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Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

weist Vorsitzender Hans-Willi Körfges darauf hin, dass der Landtagspräsident mit 
Schreiben vom 17. März 2020 darüber informiert habe, welche Entscheidungen der 
Parlamentarische Krisenstab „Pandemie“ am gleichen Tag getroffen habe. Für die 
Fachausschüsse seien dabei unter anderem folgende Regelungen mitgeteilt worden: 
Reguläre Sitzungen der Ausschüsse fänden grundsätzlich statt. Sie fänden aber nur 
mit Tagesordnungen statt, bei denen eine zwingende parlamentarische Beratung be-
jaht werde. Für stattzufindende Ausschusssitzungen seien möglichst großzügige Sit-
zungsräume zu nutzen, um den erforderlichen Mindestabstand sicherzustellen. Die 
Fraktionen würden gebeten, die Anzahl der teilnehmenden Abgeordneten zu begren-
zen.  

Mit sofortiger Wirkung erfolgten in allen Ausschüssen alle Abstimmungen in Fraktions-
stärke. Das sei eine Lösung, die für alle bindend sei, die auch nicht von einem einzel-
nen Ausschussmitglied kritisch hinterfragt werden könne. Darüber hinaus finde die 
Hinzuziehung von Gästen und externen Sachverständigen in den Ausschusssitzungen 
im März und im April nicht statt. Für reguläre Ausschusssitzungen werde die Möglich-
keit des Live-Streamings analog zu den Regelungen für das Live-Streaming von An-
hörungen zugelassen. Der Ausschuss befinde sich bereits in diesem Modus.  

Für die Sitzung heute bedeute das konkret, dass die Fraktionen die Zahl ihrer teilneh-
menden Abgeordneten schon begrenzt hätten. Sie hätten alle den gebotenen Abstand 
von 2 Metern eingenommen. Im Falle von Abstimmungen setze er Fraktionsstärke vo-
raus. An der Sitzung nähmen keine Gäste oder externe Sachverständige teil. Die Sit-
zung werde gestreamt. Er gehe davon aus, dass die Regelungen zum Wohle aller 
Mitglieder des Ausschusses befolgt würden.  

Nun habe er Informationen zu Tagesordnungspunkt 1: Die Landesregierung habe am 
19.03. die Aufnahme des Tagesordnungspunktes erbeten. Mit Mail vom 25.03.2020 
sei der Wunsch zurückgezogen worden. Ursprünglich sei geplant gewesen, den Gut-
achter, Herrn Professor Dr. Harald Simons, persönlich in der Sitzung anzuhören. Auf-
grund der Vereinbarungen des Parlamentarischen Krisenstabs „Pandemie“ sei dies 
zurzeit nicht möglich.  

Mit Mail vom 25.03.2020 habe die Landesregierung auch mit Blick auf die Planungen 
des Gutachters darum gebeten, den Punkt von der Tagesordnung für die Sitzung 
heute zu nehmen. Aufgrund dieser aktuellen Situation werde die Landesregierung das 
Gutachten auch erst in der nächsten Woche veröffentlichen. Kollege Höne habe darum 
gebeten, dass sich der Kreis der Obleute über einen Termin verständige. Die Landes-
regierung habe vorgeschlagen, in der nächsten Woche zusätzlich zur Übermittlung des 
Gutachtens einen digitalen Austausch der Obleute des Ausschusses mit dem Gutach-
ter zu organisieren, um dem berechtigten Informationsbedürfnis des Landtags zu ent-
sprechen.  

Andreas Becker (SPD) führt aus, ihm fehle jegliches Verständnis für das Vorgehen in 
Sachen des Gutachtens zum Mieterschutz. „Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kar-
toffeln“ erweise dem Mieterschutz in Nordrhein-Westfalen keinen guten Dienst. Nun 
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habe man sich in verschiedenen Schaltkonferenzen mit Sprechern innerhalb der Frak-
tionen unterhalten. Er verstehe nicht, warum nicht der Versuch gemacht worden sei, 
mit den Sprechern zu reden und zu gucken, ob man eine Vereinbarung erzielen könne, 
die eine vernünftige, inhaltlich sachlich geprägte Auseinandersetzung mit dem Gut-
achten ermögliche.  

Bezüglich des vorgeschlagenen Verfahrens bringe er die Erwartung zum Ausdruck, 
dass es nun ein Verfahren gebe, welches eine fundierte Auseinandersetzung mit den 
Aussagen des Gutachters ermögliche, sodass es einen fachlichen Austausch im Aus-
schuss mit Sachverständigen gebe und somit eine im Protokoll nachvollziehbare Mei-
nungsbildung der Abgeordneten ermöglicht werde. Das alles müsse rechtzeitig pas-
sieren, rechtzeitig vor dem Auslaufen der nächsten Verordnung. Das müsste die Kap-
pungsgrenzenverordnung mit der Frist 31.05. sein. Er denke, dass man das vernünftig 
organisieren könne und jetzt nichts übers Knie brechen müsse. Es wäre auch ange-
messen, in diesen besonderen Zeiten die Frist für das Auslaufen der Umwandlungs-
verordnung so zu verlängern, dass man diese Meinungsbildung vorausschicke. Er bitte 
darum, dass bei dem Verfahren, das die Landesregierung jetzt ins Rollen bringen 
müsse, eine vernünftige Beratung sichergestellt werde.  

Vorsitzender Hans-Willi Körfges bittet, zur Tagesordnung zu reden. Er sei nicht ein-
geschritten, weil die Grenze nach seiner Meinung noch nicht überschritten sei. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) betont, um das einschätzen zu können, brauche 
man Klarheit über den Grundsachverhalt. Die Umwandlungsverordnung laufe am heu-
tigen Tage aus. Die Kappungsgrenzenverordnung laufe Ende Juni aus. Da würde er 
Herrn Kollegen Becker zustimmen. Bei der Umwandlungsverordnung brauche man 
aber eine Entscheidung des Innenministeriums, wie es damit umgehe. Er würde vor-
schlagen, die schlichtweg zu verlängern. Dann habe man die Möglichkeit, darüber zu 
reden.  

Jetzt komme er zu dem, was zur Tagesordnung erforderlich sei. Dazu brauche man 
auch das Gutachten, das in Aussicht gestellt worden sei. Wenn das vorliege, müsse 
es ausgewertet werden. Deswegen frage er zunächst, wie das Ministerium gedenke, 
den Ausschuss so in Kenntnis zu setzen, dass man das Gutachten habe und auch die 
Möglichkeit habe, das vorzubereiten, um im Ausschuss eine Auswertung vorzuneh-
men, um dann festzulegen, wann es sinnvoll sei, das auf der Tagesordnung zu bera-
ten.  

Vorsitzender Hans-Willi Körfges macht darauf aufmerksam, einige Ausführungen 
hätten sich nicht zur Geschäfts- und Tagesordnung verhalten. Er gehe davon aus, 
dass sich die weiteren Wortmeldungen mit dem weiteren Umgang und nicht mit dem 
Inhalt beschäftigten. Ob da inhaltlich etwas zu veranlassen sei, das könne man nur im 
Rahmen der Tagesordnung besprechen. Wenn es um die Frage gehe, wie man mit 
der weiteren Bearbeitung des Punktes umgehe, dann könne die Ministerin auch sei-
tens der Regierung außerhalb der Tagesordnung selbstverständlich Stellung nehmen.  
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Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) weist darauf hin, dass es Ansinnen gewesen 
sei, heute zusammen mit dem berichterstattenden Gutachter über die Inhalte des Man-
telgutachtens und die Ergebnisse der Überprüfung der vier verschiedenen landesge-
setzlichen Mieterschutzverordnungen in den Austausch zu kommen. Das sei nicht ge-
lungen, zum einen dürfe der Sachverständige hier nicht teilnehmen vor dem Hinter-
grund der landtäglichen Schutzbestimmungen. Zum anderen sei es nicht gelungen, 
eine Videoschalte der Art zu organisieren, dass der Gutachter heute in den Ausschuss 
eingeschaltet werde.  

Es sei der Vorschlag der Landesregierung zu sagen, dass man das Ganze um eine 
Woche verschiebe, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Sie müsse nämlich 
eine Verbändeanhörung einleiten, weil es ansonsten ab dem 1. Juli keine preisbegren-
zende Mieterschutzverordnung in Nordrhein-Westfalen mehr geben würde. Das wolle 
sie gerne vermeiden. Vor dem Hintergrund müsse man das zwingend in der kommen-
den Woche tun. Sie schlage vor, in der kommenden Woche eine Konferenz, einen 
Austausch mit dem Gutachter und den Obleuten hier zu organisieren. Vorangehend 
werde dem Ausschuss das Gutachten zugehen, sodass man das in einem Austausch 
entsprechend auswerten könne. Sie habe jetzt einen gewissen Zeitdruck, um vor dem 
Hintergrund der Abläufe – Verbändebeteiligung, Clearingstelle Mittelstand – dafür 
Sorge zu tragen, dass man vor dem 30.06. eine neue Verordnung habe, die ab dem 
1. Juli entsprechend in Kraft treten könne.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) hält fest, der Vorsitzende müsste über eine weitere 
Sitzung entscheiden. Er frage, worüber die Verbändeanhörung stattfinden würde. Er 
sei jetzt eher verwirrter.  

Vorsitzender Hans-Willi Körfges weist auf die Geschäftsordnung hin. Der Ausschuss 
könne auf Antrag eine Sitzung durchführen. Frau Ministerin habe angeboten, außer-
halb der Möglichkeiten des Ausschusses Informationen an die Obleute zu geben. 
Wenn beantragt werde, das in einer Sitzung durchzuführen, dann werde man sich 
dazu verhalten müssen. Er lege Wert darauf, dass die parlamentarische Arbeit und 
das Regierungshandeln zwar eng miteinander verzahnt seien, aber er mit dem Haus 
keine Vereinbarung der Dinge, die die Ministerin vorschlage, habe. Wenn das Minis-
terium die Obleute informieren wolle, könne es das tun. Wenn der Ausschuss im Rah-
men der parlamentarischen Arbeit außerhalb der vorgegebenen Termine tagen wolle, 
dann könne das auf Antrag selbstverständlich passieren.  

(Ministerin Ina Scharrenbach [MHKBG]: Ich stehe zur Verfügung. Wir 
müssen sicherstellen, dass der Sachverständige dann teilnehmen 
kann.) 

– Die Frage der Zuschaltung sei zwischenzeitlich technisch geklärt. Nach den Infor-
mationen, die er erhalten habe, sei er zuversichtlich. Heute Morgen sei gesagt worden, 
dass das für die Zukunft gehe, weil auch andere Ausschüsse offensichtlich das Prob-
lem hätten, dass externer Sachverstand benötigt werde, um die Beratungen inhaltlich 
zu unterstützen. Jetzt stehe fest, dass das möglich sei.  
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(Wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“) 

1 Mantelgutachten zu den mietrechtlichen Verordnungen in Nordrhein-West-
falen 

Dieser Tagesordnungspunkt wird heute nicht behandelt.  
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2 Gesetz zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes und des Landesbe-

amtenversorgungsgesetzes – Gesetz zur Attraktivitätssteigerung des kom-
munalen Wahlamtes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/8452 

Stellungnahme 17/2282 
Stellungnahme 17/2264 
Stellungnahme 17/2321 
Stellungnahme 17/2333 
Stellungnahme 17/2347 
Stellungnahme 17/2350 
Stellungnahme 17/2351 
Stellungnahme 17/2359 
Stellungnahme 17/2362 
Stellungnahme 17/2363 
Stellungnahme 17/2373 
Stellungnahme 17/2377 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Hei-
mat, Kommunales, Bauen und Wohnen – federführend – sowie 
an den Haushalts- und Finanzausschuss am 22.01.2020) 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges verweist auf die schriftlichen Stellungnahmen. Der 
Haushalts- und Finanzausschuss habe am 26.03.2020 kein Votum abgegeben. 

Guido Déus (CDU) führt aus, die Anhörung habe gezeigt, dass diese Vorlage über-
wiegend Zustimmung gefunden habe. Ein Kriterium, das dieser Vorlage zugrunde 
liege, sei die Attraktivitätssteigerung. Es gehe darum, Anreize zur Amtsübernahme und 
zur Wiederwahl zu setzen, um auch ausreichend Kandidatinnen und Kandidaten zu 
finden, die bereit seien, die zu besetzenden Stellen als Wahlbeamte anzustreben. Er 
bitte um Zustimmung.  

Stefan Kämmerling (SPD) kommt zunächst auf das Verfahren zu sprechen. Im Be-
reich von Besoldungsangelegenheiten im Bereich der Kommunen wäre es angezeigt 
gewesen, wenn man vorher miteinander gesprochen hätte. Die Landesregierung wäre 
gut beraten gewesen, wenn sie in einem Kommunalwahljahr an die Besoldungsord-
nung der Hauptverwaltungsbeamten herangehe, mit der Opposition zu sprechen. Er 
nehme zur Kenntnis, dass die Landesregierung das nicht getan habe.  

Er nehme weiterhin zur Kenntnis, dass die Landesregierung, nachdem sie für sich ent-
schieden habe, was sie ändern wolle, zunächst die Öffentlichkeit informiert habe, und 
die Abgeordneten anschließend die Vorschläge der Presse hätten entnehmen können, 
bevor entsprechende Vorlagen dem Landtag zugeleitet worden seien. Das sei eine 
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Stilfrage, die habe er nicht weiter zu bewerten. Er wolle allerdings ausdrücklich sagen, 
dass seine Fraktion zu Gesprächen bereit gewesen wäre, dass die SPD eigene Posi-
tionen zum Thema habe, dass man sich gerne mit der Landesregierung zusammen-
gesetzt hätte und die Vorstellungen eingebracht hätte. Er stelle fest, dass das vonsei-
ten der Regierungsfraktionen nicht gewollt gewesen sei.  

Basis für das, was hier vorgeschlagen werde, sei offensichtlich das der Landesregie-
rung seit April 2019 vorliegende Gutachten von Professor Brüning. Er stelle fest, dass 
die Landesregierung das, was Professor Brüning in seinem Gutachten an Vorschlägen 
äußere, so gut wie nicht umsetze. In einem Punkt gebe es eine Anlehnung. Ansonsten 
mache die Landesregierung ziemlich alles mit dem Vorschlag, aber nicht das, was der 
Gutachter vorschlage. Er gehe kurz auf die 8 % im Bereich Grundgehalt ein. Das habe 
nichts zu tun mit dem, was das Gutachten vorschlage. Die 8 % mögen begründet sein. 
Das werde aber nicht begründet. Der Kollege habe gerade mit zwei Sätzen gesagt, 
das sei eine gute Vorlage, er bitte um Zustimmung. Damit sei aus seiner Sicht inhaltlich 
nichts begründet. Einfach nur zu sagen, das Papier sei eine gute Vorlage, man bitte 
um Zustimmung, sei zu wenig. Er habe gehofft, da käme noch etwas. Zu den 8 % gebe 
es bislang keine Erklärung.  

Die Landesregierung gehe auch an die Aufwandsentschädigungen heran. Sie würden 
gesteigert, was die Einwohnerzahlen betreffe, in einem Fall um 272 %, in einem ande-
ren Fall um 252 %, in einem dritten Fall um 193 %. Je nach Einwohnerstaffel seien die 
Steigerungen dann etwas geringer. Sie lägen aber alle deutlich über 100 % und gingen 
teilweise Richtung 300 %. Auch hier fehle ihm eine Begründung der Landesregierung 
und von der regierungstragenden größten Fraktion. Er habe nur gehört, es sei ein gu-
tes Papier, man bitte um Zustimmung. Vielleicht komme gleich noch eine Erläuterung. 
Ihm sei nicht klar, wie man in dem Bereich auf die Zahlen komme.  

Einen Punkt wolle er ausdrücklich loben, da sei er an der Seite der Regierungsfraktio-
nen. Sie griffen richtigerweise das Problem auf, dass die anrechenbaren Vorzeiten von 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, Landräten in der politischen Auseinanderset-
zung mit den Kommunalparlamenten in den 396 Kommunen und in den Kreisen zu 
Problemen führten. Die kenne man aus der kommunalen Praxis heraus auch. Er habe 
Respekt davor, dass das Problem angegangen werde. So wie es angegangen werde, 
sei es ein möglicher Weg. Den finde er ausdrücklich nicht falsch. Hätte man mit der 
SPD gesprochen, hätte die SPD auch die eigene Position anders einbringen können. 
Er glaube nämlich sogar, dass es auch eine Lösung sein könne, wenn man das dem 
kommunalpolitischen Raum völlig entziehe.  

Jetzt sehe die Situation so aus, dass jetzt geregelt werde, dass das nach drei Monaten 
zu tun sei. Da seien die Parteipolitik und das Erpressungspotenzial, das vor Ort schon 
mal da sei, herausgenommen. Immer noch sei es so, dass das Haus des entsprechen-
den Bürgermeisters die Vorlage erstellen müsse, die sachliche Prüfung vornehmen 
und dem kommunalen Parlament vorlegen müsse. Die SPD hätte sich sogar vorstellen 
können, dass man die Entscheidung darüber, weil es nichts Politisches sei, an die 
Bezirksregierung geben könnte. Da sei die fachliche Kompetenz, um so etwas zu prü-
fen. Dann halte man es aus dem potenziellen Gezänk vor Ort heraus. Das wäre für 
seine Fraktion denkbar gewesen. Das, was hier getan werde, sei eine Verbesserung, 
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die sich seine Fraktion nicht unbedingt zu Eigen machen wolle, die man aber durchaus 
loben könne. 

Zur Attraktivitätssteigerung des kommunalen Ehrenamtes würden keine Vorschläge 
gemacht. Zur Frage, was ein Bürgermeisteramt, ein Landratsamt attraktiver mache – 
das sei allen bekannt –, gebe es eine Menge Befragungen in Nordrhein-Westfalen. Es 
gebe eine Menge Gutachter, die sich in der Vergangenheit damit auseinandergesetzt 
hätten, warum ein Bürgermeister eigentlich nach zwei Wahlperioden aufhöre, obwohl 
er erst ein Alter XY habe. Da gebe es interessante Antworten. Es gebe den einen oder 
anderen Bürgermeister, der den Druck nicht mehr ertrage. Es gebe Bürgermeister, die 
Wertschätzung vermissen würden. Es gebe Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, 
die einfach von der steigenden Fülle der Aufgaben erschlagen seien. Nach seiner 
Kenntnis gebe es nicht in einem signifikanten Umfang die Auskunft der Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister, dass sie sich zu schlecht bezahlt fühlen würden. Jemand, 
dem man sage, man wolle ihm mehr Wertschöpfung entgegenbringen, er bekomme in 
Zukunft mehr Geld, werde dazu nicht nein sagen. Das sei menschlich.  

Er glaube, dass das Hauptproblem, warum Bürgermeisterämter nicht mehr so attraktiv 
seien, wie sie es einmal gewesen seien, mit der Erhöhung einer Aufwandsentschädi-
gung nicht gelöst werde. Er stelle fest, dass das Problem der Verwerfungen in der 
Binnendifferenzierung, Landräte zu Bürgermeistern, auch nicht aufgelöst werde. Man 
habe weiterhin die Situation, dass man besserverdienende Bürgermeister als Landräte 
in den entsprechenden Kreisen habe. Das müsse man angehen.  

Er finde den Vorschlag des Gutachters auch sehr interessant, einen eigenen K-Bereich 
einzuführen, das Problem der Besoldung insgesamt vom Kopf auf die Füße zu stellen. 
Er habe eingangs gesagt, da wäre seine Fraktion dabei gewesen. Den Vorschlag finde 
er ausgesprochen interessant. Er glaube, dass das insgesamt mit Ruhe angegangen 
werde. Das hätte man gerne zusammen mit den Regierungsfraktionen gemacht.  

Jetzt komme er nicht umhin festzustellen, dass solche Entscheidungen immer auch 
ein Momentum hätten. Man befinde sich in einer Situation, in der die Kommunalwahlen 
vor der Tür stünden. Er glaube sehr stark – er fühle sich auch bestärkt durch einige 
Gespräche mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeister –, dass sie den Kollegen Haupt-
verwaltungsbeamten vor Ort einen Bärendienst erwiesen. Man sollte politisch richtige 
Entscheidungen oder solche, die man für richtig halte, sicherlich nicht immer nur von 
Zeitpunkten abhängig machen. Aber er glaube, das in einem Kommunalwahljahr wirk-
sam zu machen, sei eine, was den Zeitpunkt betreffe, falsche Entscheidung. Das sei 
das Erste. 

Das Zweite: Im Land gebe es eine Situation, die alle nicht hätten voraussehen können. 
Alle würden mit vielen Arbeitnehmern in Kontakt stehen, aber auch mit Arbeitgebern, 
die sich darum sorgten, ob sie in Zukunft noch ihre Leute bezahlen könnten. Viele 
schickten ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 60 % in Kurzarbeitergeld. Jetzt 
werde folgende Situation produziert. Man wolle am 1. April das Gesetz in zweiter Le-
sung beschließen. Ihm sei noch nicht klar, ob dann nach der Verkündigung die nach-
trägliche Auszahlung der erhöhten Aufwandsentschädigung im Mai oder im Juni erfol-
gen werde. Im Mai oder Juni würden fünfstellige Nachzahlungen an Bürgermeisterin-
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nen, Bürgermeister und Landräte provoziert in einem Zeitraum kurz vor der Kommu-
nalwahl und in einem Zeitraum, in dem Zehntausende Menschen in diesem Land Kurz-
arbeitergeld zu 60 % bekämen. Das sei nicht sein Hauptargument, seine Hauptkritik 
an dem Entwurf. Er habe die einzelnen Punkte sachlich und fachlich begründet. Nach 
seiner Auffassung sei das der absolut falsche Zeitpunkt. Es sei ein fatales Signal in die 
Öffentlichkeit in Richtung derer, die im Moment von der Coronakrise finanziell betroffen 
seien. Er biete an, mit der SPD gemeinsam das Gespräch zu suchen, das Problem 
grundlegend noch einmal neu anzugehen und die zweite Lesung am 01.04. abzusa-
gen.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) legt dar, das sei nicht der einzige Vorgang, bei dem 
der Zeitpunkt ein Problem darstelle. Unter dem TOP zum Thema „Corona“ werde der 
eine oder andere Sachverhalt auch noch beraten, in dem es möglicherweise um das 
Thema „Altschulden“ und haushaltsrechtliche Bestimmungen gehen werde, die jetzt in 
der Krisenphase zu besprechen seien. Das Gleiche betreffe das Land in Bezug auf die 
Kommunalwahl, wo die Opposition gebetsmühlenartig darauf hingewiesen habe, dass 
man möglichst nicht so kurz vor einer Wahl an den Spielregeln herumschraube, damit 
es nicht zu Schwierigkeiten komme. Leider gelte das von seiner Auswirkung her in 
völlig anderer Weise – das gestehe er zu –, auch für dieses Gesetz. Da sei er nah bei 
dem, was Kollege Kämmerling gesagt habe.  

Das sei ein komplizierter Sachverhalt, das sei gar keine Frage. Der wesentliche Knack-
punkt – es seien verschiedene Stellungnahmen angesprochen worden – sei die Frage 
Altersversorgung der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und Oberbürgermeiste-
rinnen und Oberbürgermeister. Das sei schwierig zu lösen, das räume er ein. Auch 
Rot-Grün habe damals Schritte unternommen, die ihn am Ende nicht zufriedengestellt 
hätten. Dass man die Frage der Aufwandsentschädigung angehe, sei völlig in Ord-
nung. Man müsse die Angemessenheit dann auch abwägen. Trotzdem würden die 
Punkte nach wie vor nicht gelöst. Aus seiner Sicht wäre nicht nur eine schriftliche An-
hörung notwendig gewesen, die in einigen Punkten sehr kontrovers geführt worden 
sei – die Punkte habe Kollege Kämmerling angesprochen –, sondern das auch inten-
siver zu beraten. Das sei jetzt nicht möglich. Nächste Woche Mittwoch sei geplant, das 
Gesetz zu verabschieden. Dann träten die Wirkungen ein, die Kollege Kämmerling 
jetzt aufgeführt habe, die er in Teilen auch nicht für richtig halte.  

Die Punkte, die ihm besonders wichtig seien: Die Frage der Altersversorgung sei nicht 
befriedigend gelöst worden. Ob man das in einem Spezialgesetz zusammenfasse, wie 
es etwa die Kommunalpolitische Vereinigung der Grünen Alternativen in Räten oder 
auch der Sachverständige Held und einige andere vorschlügen, das könne man so 
machen. Das sei aber nicht der zwingende Punkt. Er würde es anstreben, das zusam-
menzuziehen. Das sei aber nicht der wichtigste Punkt, der dagegen spreche. Welche 
fiskalische Wirkungen auch für die Betroffenen eintrete, sei die Frage. Es seien sehr 
wenige davon betroffen. Umso intensiver werde auf sie geguckt, nämlich auf die am-
tierenden Landrätinnen, Landräte, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die das 
dann betreffe. Das führe möglicherweise zu einer Berichterstattung, die in der jetzigen 
Zeit, in der der Bevölkerung einiges auch an Folgsamkeit zugemutet werde, die in de-
mokratischen Staaten, zumindest seitdem er auf der Welt sei, seinesgleichen suche, 
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nicht zwingend ein gutes Signal sei. Er würde auch dafür plädieren, die Beschlussfas-
sung nicht abschließend vorzunehmen und noch einmal das Gespräch zu suchen und 
nach einer Lösung zu suchen, die nicht darin ende, dass man sage, gut, man habe es 
so gemacht und am 01.04. wolle man es hinter sich haben.  

Wenn die Regierungsfraktionen dem Verfahrensvorschlag nicht folgen würden, würde 
seine Fraktion den Gesetzentwurf ablehnen.  

Andreas Keith (AfD) stellt heraus, er bewerte die schriftliche Anhörung anders als der 
Kollege der CDU. Einige Experten hätten das anders gesehen, als Herr Déus es bei-
läufig erwähnt habe. Der Sachverständige Alexander Alt habe insbesondere darauf 
hingewiesen, dass es zum Teil weniger nach der Qualifikation und mehr nach der par-
teipolitischen Karriere gehe, wer wann wo Bürgermeister bzw. Landrat werde. Der Kol-
lege der SPD habe darauf hingewiesen, dass es mehr Belastungen, mehr Arbeit und 
Druck gebe. Das habe man in der freien Wirtschaft im Übrigen auch. Da fielen – das 
sei mehrfach angesprochen worden – Bürgermeister, Landräte und besoldete Beamte 
eher in ein weiches Nest mit einer Vergütung von 33,5 % nach zwei Wahlperioden 
bzw. ab dem 45. Lebensjahr. Da werde sich sicher mancher freuen, wenn er nicht 
mehr beschäftigt werden würde oder keine Anschlussverwendung mehr finden würde, 
wenn er so weich falle.  

Das Ganze sei auch ungerecht gegenüber dem Vergütungssystem für Beamte, weil 
es hier etliche Vorteile gebe. Dazu gehöre auch, dass die Beihilferegelungen bei Be-
handlungs- und Arzneikosten angewendet würden. Die Nebeneinkünfte der Landräte 
und Bürgermeister würden nur zum Teil angegeben und abgeführt. Da gebe es jede 
Menge Nachholbedarf.  

Er stimme auch zu, was die jetzige Situation betreffe. Man könne es niemandem er-
klären, dass die Politik in einer Zeit, in der von jedem Sparen, Verzicht gefordert werde – 
man wisse gar nicht, welche wirtschaftlichen Folgen das Ganze haben werde –, in der 
große Opfer erbracht würden, mit diesen Regelungen komme, die Bezüge erhöhe, um 
dann, wie es heiße, angeblich gute Leute zu halten oder gegebenenfalls in ihrem Amt 
zu behalten, was gar nicht nachgewiesen sei. Die Landräte und Bürgermeister brauch-
ten gar keinen Nachweis der Qualifikation. Sie müssten nicht nachweisen, dass sie 
zwei Staatsexamen in Jura oder sonst irgendetwas besäßen. Es könne praktisch auch 
jemand ohne Studienabschluss und ohne Berufsausbildung Oberbürgermeister wer-
den. Die Verantwortung über eine Kommune von mehreren 100.000 Menschen müsse 
fachgerecht übernommen werden. Den Vorschlag halte seine Fraktion zum jetzigen 
Zeitpunkt für nicht zustimmungsfähig. Jetzt sollte man die Sache aussetzen. Da könne 
man auch die Kollegen der SPD einbinden. Da gebe es auch viele Leute, die im Nach-
gang versorgt werden müssten. Mit denen sollte man sich kurzschließen und schauen, 
dass das Ganze vom Tisch komme. Das sei der normalen Bevölkerung nicht vermit-
telbar. 

Henning Höne (FDP) führt aus, allein das, was an dem Beitrag sachlich falsch gewe-
sen sei, zu korrigieren, würde die Zeit sprengen. Einen Hinweis erlaube sich: Natürlich 
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könnten in einer Demokratie, unabhängig davon, welche Ausbildung jemand habe, je-
der in jedes Amt gewählt werden. Volljährigkeit wäre schön, das sei aber keine beson-
dere Qualifikation, die man erwerbe. 

Im Kern gehe es um die Frage der Attraktivität von kommunalen Spitzenpositionen. 
Natürlich sei es nicht so, dass es ausschließlich an finanziellen Rahmenbedingungen 
liege. Finanzielle Rahmenbedingungen spielten aber eine gewisse Rolle. Er rege an, 
sich einmal anzuschauen, wie in dem einen oder anderen Bundesland die Besoldung 
von kommunalen Spitzenpositionen, Bürgermeisterinnen, Bürgermeistern und Land-
räten geregelt sei sowohl von der Grundbesoldung her als auch mit Blick auf die Zula-
gen für weitere Amtszeiten, Aufwandspauschalen und Ähnliches. Da gebe es zum Teil 
größere Unterschiede.  

Er stelle fest, dass Nordrhein-Westfalen bei der Frage zusätzlicher Amtszeiten und 
den finanziellen Perspektiven, auch bei der Frage der finanziellen Aufwandsentschä-
digungen im unteren Mittelfeld liege. Das sei sogar noch geschönt. Mit dem Vergleich 
mit anderen Bundesländern beantwortete sich auch die eine oder andere Frage, wie 
welcher Prozentsatz zustande komme. Bei solchen Fragen werde man niemals eine 
wissenschaftliche Untersuchung anstellen können, bei der man dann sage, es müss-
ten genau „X“-Prozent sein, 8 %, 8,5 %, 7,2 %, vielleicht 9,5 %. Zwischen 5 % und 
10 % liege es in vielen Bundesländern. In der Koalition habe man sich als einen Aspekt 
daran orientiert, wie es in anderen Bundesländern geregelt sei.  

Das Gutachten sei angesprochen worden. Er habe es als sehr spannend empfunden, 
insbesondere den Vorschlag um die Frage der Besoldungsgruppe K. Das wäre eine 
grundsätzliche und weitreichende Veränderung dessen gewesen, was man im Mo-
ment so habe. Aus der kommunalen Brille heraus fände er das verständlich und nach-
vollziehbar. Er wisse, dass es viele in der kommunalen Szene gegeben habe, die sag-
ten, man bräuchte das, um den besonderen Anforderungen dieser Spitzenämter ge-
recht zu werden. Das sei auch ein wesentlicher Unterschied zu sonstigen Bereichen 
im öffentlichen Dienst. Ihm sei nicht bekannt, dass sich andere Menschen im öffentli-
chen Dienst außer den Hauptverwaltungsbeamten regelmäßig einer Wiederwahl stel-
len müssten. Um diese Gruppen gehe es hier.  

Die kommunale Brille sei durchaus verständlich. Bei der Gesamtbrille, was die Besol-
dung in anderen Bereichen angehe, müsse man seiner Meinung nach schon zugeben, 
dass das eine deutlich größere Operation sei, weil das auch weiterhin zueinander pas-
sen müsse. Da seien die Antworten nicht so schnell und nicht so einfach zu finden. 
Insofern sei es nachvollziehbar zu sagen, das sei ein Vorschlag. Es gebe auch weitere. 
Kollege Kämmerling habe ein paar andere Dinge angesprochen, was die nicht mone-
tären Fragen angehe.  

Das Argument, man könnte noch weiter, man könnte noch mehr, da sei etwas verges-
sen worden, führe bei ihm nicht dazu, dass er sage, man sollte es jetzt ganz bleiben 
lassen. Er könne nachvollziehen, dass man frage, ob das in der jetzigen Krise das 
richtige Signal sei. In diesen Wochen sehe man aber auf der anderen Seite, wie groß 
die Verantwortung in solchen extremen Situationen bei den Hauptverwaltungsbeam-
ten sei. Natürlich betreffe das alle kommunalen Akteure, aber an der Spitze in letztli-
cher Verantwortung auch die Hauptverwaltungsbeamten in der Durchsetzung dessen, 
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was im Moment zurzeit geregelt werde – Kontaktverbote, Schließen der Läden usw. 
Insofern überzeuge es ihn nicht, jetzt zu fragen, ob es jetzt sein müsse, ob es jetzt 
passe, ob man nicht noch weitergehen könne. Er glaube, das sei eine Diskussion, die 
nie zu Ende sein werde genauso wie die Diskussion um die Frage der Attraktivitäts-
steigerung des kommunalen Ehrenamtes. Das werde die Politik weiter beschäftigen. 
Das sei auch in Ordnung. Das sollte aber nicht von bestimmten Zwischenschritten ab-
halten. Ein solcher Schritt in die richtige Richtung werde jetzt hier vollzogen. 

Ein paar Bemerkungen zur Frage der Vordienstzeiten: Es gebe unterschiedliche Mo-
delle, auch die, die in den Stellungnahmen vorgeschlagen worden seien, etwa das, auf 
wen auch immer, zu übertragen: die Aufsichtsbehörde, sprich Bezirksregierungen, 
Versorgungskassen, was an Vorschlägen da sei: Er finde das persönlich nicht uninte-
ressant, plädiere aber für die kommunale Selbstverwaltung und die eigene Entschei-
dung vor Ort. Es sei jetzt erst einmal ein neuer Weg, dass das innerhalb von drei Mo-
naten entschieden werde und nicht kurz vor einer Wahl, wodurch es in den Vorwahl-
kampf hineingezogen werde, wie es in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen 
sei. Das finde er richtig. Wenn der „Pulverdampf“ des Wahlkampfes weg sei, verbinde 
er mit dieser Änderung erst einmal die Hoffnung, dass das dann vor Ort zusammen 
mit vielen anderen konstituierenden Beschlüssen, die ohnehin zu fassen seien, ruhig 
und sachlich vor Ort besprochen werde.  

Ihm gehe es vor allem darum, dass man zu einer fairen Auslegung der schon lange 
bestehenden Regeln komme. Wenn nach der kommenden Kommunalwahl festzustel-
len sei, dass es zu keinen Verbesserungen komme, dann sei seine Fraktion die letzte, 
die sage, dann gucke man sich das nicht noch einmal an, im Zweifel mit anderen Zeit-
räumen, unter einer engeren Aufsicht oder auch mit einer Verlagerung der Entschei-
dung. Dagegen würde er sich nicht grundsätzlich wehren. Er meine aber, der Kommu-
nalausschuss sollte sagen, im Zweifel, bevor man solche Entscheidungen hochzone, 
sollte man lieber die Verantwortung vor Ort belassen. Zur Wahrheit gehöre auch, jeder 
kenne eine Handvoll prominenter Beispiele, wo die Frage der Vordienstzeiten zu gro-
ßem Stress geführt habe. Das bedeute nicht, dass es nicht eine große Mehrheit von 
Fällen gebe, in denen das vor Ort sehr vernünftig und verantwortungsbewusst wahr-
genommen werde. Dann sollte man nicht den vielen, die das verantwortungsbewusst 
und ordentlich machten, die Verantwortung wegnehmen.  

„Höher, schneller, weiter“ könne man sich immer wünschen. Der Gesetzentwurf sei ein 
guter Schritt in die richtige Richtung, um einen Aspekt der Attraktivität der kommunalen 
Spitzenpositionen zu steigern. Er würde sich freuen, wenn möglichst viele diesen Weg 
mitgehen würden.  

Andreas Keith (AfD) betont, er glaube, dass jeder Mensch, der in Deutschland lebe, 
unabhängig von seinem Geschlecht, seiner Hautfarbe, seiner Religion das Recht 
habe, ein politisches Amt zu bekleiden. Herr Höne habe selbst mehrfach darauf hin-
gewiesen, welche hohen Belastungen, welch großer Druck und wie viel Verantwortung 
in dieser Aufgabe liege. Wenn das so sei, so bedürfe es auch einer entsprechenden 
Ausbildung dahinter. Er persönlich würde sich das Amt, hier in Düsseldorf Oberbür-
germeister mit allen Aufgaben, die da anstünden, zu sein, nicht zutrauen, weil ihm 
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dazu die Ausbildung fehle. Er kenne sich im Bereich Umweltschutz, Landwirtschaft 
aus. Das habe er gelernt. Da komme er her, dazu könne er in seiner Partei einen 
Beitrag leisten. Er glaube, dass ein solcher Job eine gute Ausbildung brauche. Nicht 
jeder könne eine solche Aufgabe übernehmen. Wenn es nicht so wäre, wenn es jeder 
machen könne, dann würde das dem widersprechen, was Vertreter der Parteien sag-
ten. Wenn jeder, der eine normale Ausbildung, ein Fachabitur mitbringe, wenn jeder 
eine Millionenstadt wie Köln mit einem Etat von mehreren 100 Millionen Euro führen 
könne, dann würde es ihn schon wundern, wie das funktionieren solle.  

Er könne der Argumentation nicht folgen. Er habe seine Argumentation daraufhin auf-
gebaut, dass das eine Aussage von einem Sachverständigen gewesen sei. Er habe 
sich diese Aussage nicht zu Eigen gemacht. Er habe eben deutlich dargelegt, dass er 
glaube, dass sich jeder verwirklichen sollte, was den Beruf oder seine Lebensvorstel-
lungen betreffe.  

Stefan Kämmerling (SPD) unterstreicht, seine Fraktion erkenne an, dass es ein Prob-
lem bei der Altersvorsorge gebe. Er glaube zum einen, dass es bei den Lebenszeitbe-
amten, was das Thema Rückkehrrecht angehe, eine nicht geregelte Frage gebe. Das 
sei ein Problem. Er glaube, dass man gute Leute aus dem Bereich der Lebenszeitbe-
amten nicht dazu bekomme zu kandidieren, weil sie – das könne er nachvollziehen – 
einen Blick auf ihre Altersvorsorge hätten. Das müsse man angehen. Das sei ein 
Punkt, bei dem man aus den Häusern selber sehr gute Leute für Kandidaturen bekom-
men könnte, die dies im Moment für sich anders entschieden. Wenn die Landesregie-
rung das Problem angehen würde, hätte sie ihn an ihrer Seite.  

Es gebe ein paar prominente Beispiele, die tatsächlich zu Stilblüten geführt hätten, 
etwa wenn ein Bürgermeister nach einer Amtszeit ausscheide, wenn ein Problem in 
der Amtszeit entstehe. Es könnten schreckliche Dinge passieren, die dazu führten, 
dass man besser das Amt niederlege und dann einen großen wirtschaftlichen Druck 
habe, weil man die Periode nicht zu Ende mache bzw. nicht auf bestimmte Zeiten 
komme. Das müsse man angehen. Es sei auch ein Problem, dass man eine schwierige 
Anrechnungssystematik habe, wenn man nur in einer Periode tätig sei. Diese beiden 
Punkte seien ihm bei der Altersvorsorge wichtig.  

Ein zweiter Punkt: Herr Höne habe darauf hingewiesen, dass er sich auch eine Besol-
dung „K“ vorstellen könnte, habe aber eben gesagt, so ein großes Projekt sei doch 
nicht so schnell zu regeln. Er weise darauf hin, dass hier so schnell eigentlich gar nichts 
passiere. Die Situation sei die, dass ein umfangreiches Gutachten seit dem 19.04.2019 
der Landesregierung vorliege. Das sei ungefähr ein Jahr her. Wenn das Gutachten ein 
Jahr vorliege und jetzt gesagt werde, dass jetzt ganz schnell etwas gemacht werden 
müsse, dass man deswegen den großen Wurf nicht hinbekäme, dann könne er dem, 
zumindest zeitlich gesehen, nicht folgen.  

Herr Höne habe das Gutachten angesprochen, habe aber auch darauf hingewiesen, 
dass er sich die Besoldung in anderen Bundesländern angeschaut habe. Er habe ge-
sagt, dass sich Nordrhein-Westfalen im Vergleich im unteren Mittelfeld bewegen 
würde. So habe er das jedenfalls mitbekommen. Er hätte das Thema „Vergleich“, weil 
da der unterschiedliche Kommunalisierungsbedarf eine Rolle spiele, nicht gebracht. Er 
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wolle aber kurz darauf antworten. Für das Gutachten, davon abgesehen, ob er sich 
das zu Eigen mache oder nicht, spreche – Zitat –, dass man im Ländervergleich in 
Nordrhein-Westfalen im Bereich der Wahlbeamten eine herausgehobene Besoldung 
habe. Er werte das nicht. Er stelle das dem Vergleich mit anderen Bundesländern ent-
gegen. Der Gutachter, der von der Landesregierung beauftragt worden sei, spreche 
also von einer herausgehobenen Besoldung im Vergleich zu anderen Bundesländern.  

Er glaube, wenn man eine politische Überzeugung habe, dürfe man auch, ohne auf 
den Mainstream zu gucken, diese vertreten und beschließen. Er glaube aber, dass 
man in einer solchen Situation, in der man sich befinde, die außergewöhnlich sei, gut 
beraten sei, auf die Stimmung im Land zu schauen. Er empfehle den Koalitionsfrakti-
onen, die ausgestreckte Hand der Opposition entgegenzunehmen, etwas Gemeinsa-
mes zu machen, aber sicherlich nicht am 01.04. 

Guido Déus (CDU) räumt ein, er habe nicht erwartet, dass der Ausschuss eine derar-
tige intensive Diskussion zu diesem Tagesordnungspunkt führen werde. Als Ergebnis 
der Anhörung halte er fest, dass man es mit sehr wenig substanzieller Kritik an dieser 
Vorlage zu tun gehabt habe. Alle seien gespannt auf den letzten Tagesordnungspunkt, 
mit dem sich der Ausschuss beschäftigen werde, der aktuellen Corona-Situation und 
den Auswirkungen auf die Kommunen. Er habe versucht, es kurz zu machen, wolle 
aber gerne die Gelegenheit nutzen, zwei, drei Sätze mehr dazu zu sagen.  

Der Ausschuss beschäftige sich mit dem Stichwort „Attraktivitätssteigerung des kom-
munalen Wahlamtes“. An diesem Thema sei man in den Räten und Kommunen auf 
anderer Ebene dran, eine Enquetekommission laufe parallel, die sich mit der Attrakti-
vitätssteigerung im kommunalen Ehrenamt beschäftige. 

Er beginne mit dem Ergebnis der Anhörung. Es sei klar, dass man sich an der einen 
oder anderen Stelle etwas anders hätte wünschen können. Das möge auch für seine 
Person gelten und für einige, die sich in der Anhörung zu Wort gemeldet hätten. Das 
betreffe etwa die 8 %, die ruhegehaltsfähig sein sollten oder nicht, und zwei andere 
Punkte, die hier erwähnt worden seien, sicherlich auch. Er greife aus den Stellungnah-
men zwei besonders hervor, die er persönlich mit folgenden Worten zusammengefasst 
habe – das sei einmal die Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik, 
zusammengefasst –: Es werde begrüßt, dass das Thema angegangen werde. Es 
werde ein zu geringer zeitlicher Abstand zur Kommunalwahl beklagt. Es bleibe auch 
aus ihrer Sicht hinter den Vorschlägen des Gutachters zurück, ein HVB-Gesetz wäre 
zu bevorzugen. Das sei keine substanzielle Kritik.  

Wenn er sich die Stellungnahme der Grünen Alternative in den Räten anschaue, dann 
werde einer Anpassung nicht grundsätzlich widersprochen. Die monetäre Betrachtung 
reiche nicht aus, dem stimme er zu. Alle Anwesenden hätten gesagt, dass es nicht nur 
um die monetären Auswirkungen gehen könne. Einer Anpassung werde aber nicht 
grundsätzlich widersprochen. Das sei schon fast eine Zustimmung. Was ihn überra-
sche, sei, dass in der jetzigen Situation, in der Landräte und Oberbürgermeister, in der 
die kommunale Ebene eine Verantwortung trage, wie sie das seit dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs nicht mehr habe tragen müssen, in der Oberbürgermeister beispiels-
weise jeden Tag Entscheidungen treffen müssten, die für das Leben der Menschen 
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sowohl in gesundheitlicher als auch in wirtschaftlicher Situation entscheidend seien, in 
der Sorge und Nöte die Menschen um ihre wirtschaftliche Zukunft prägen würden, in 
der solche verantwortungsvollen Entscheidungen jeden Tag von diesen Menschen zu 
treffen seien, da werde jetzt über ein Verfahren diskutiert, was seit Jahren gelaufen 
sei. Der Kollege habe auf das Gutachten und die intensive Diskussion hingewiesen, 
die man hier seit Monaten auch mit Sachverständigen geführt habe. Das zurückzustel-
len, sei jetzt etwas, was sich ihm nicht erschließe.  

Gerade die kommunalen Spitzenbeamten verdienten im Moment die Unterstützung. 
Das sollte man auch als Zeichen aus dieser Sitzung heute herausgeben. Darüber 
würde er sich zumindest freuen. Er habe Respekt und Achtung vor den Entscheidun-
gen, die im Moment tagtäglich in den Kommunen getroffen würden. Es möge sein, 
dass sich der eine oder andere Verband, die eine oder andere Gewerkschaft an der 
einen oder anderen Stelle etwas mehr gewünscht hätten, aber das mache die Vorlage 
nicht schlecht. Er bleibe bei seiner Aussage: Er habe keine substanzielle Kritik an die-
ser Vorlage gefunden. Deswegen sollte man sie nicht verschieben, sondern so verab-
schieden.  

Andreas Keith (AfD) macht darauf aufmerksam, es gehe auch um Solidarität gegen-
über denjenigen, die in den letzten zehn Jahren keine Anerkennung gefunden hätten, 
keine signifikanten Lohnsteigerungen bekommen hätten. Gerade bei Altenpflegern, 
Krankenpflegern sei ohne Ende gespart worden. Das System sei kaputtgespart wor-
den. Denen schulde man heute Dankbarkeit. Das bringe man jeden Abend zum Aus-
druck, das habe man im Parlament zum Ausdruck gebracht. Er habe dazu nicht viel 
gehört, außer dass einige Anregungen gekommen seien, dass man etwa an eine Son-
derzahlung für alle Personen im medizinischen Bereich denke oder die Kantinenge-
bühren erlasse. Er habe nicht gehört, dass man darüber spreche, dass unmittelbar 
Löhne erhöht würden, dass die finanzielle Attraktivität dieser Berufe gesteigert werde. 
Dazu habe er nichts gehört. Jetzt rede man von Bürgermeistern, die dafür gewählt 
worden seien, Verantwortung zu übernehmen, gerade in solchen schwierigen Zeiten.  

(Guido Déus [CDU]: Sie fangen an, Menschen gegeneinander auszu-
spielen!) 

– Das mache er nicht. Jetzt werde Solidarität, auch ein Einsatz verlangt. Den habe 
man bekommen, ohne dass man das politisch gefordert habe. Das machten die Men-
schen einfach. Jetzt stelle man sich hierhin und sage, für die Bürgermeister, die genau 
dafür gewählt worden seien, müsse eine Attraktivitätssteigerung unbedingt durchge-
setzt werden. Er mache nur auf einen Punkt aufmerksam. Die Regierungsfraktionen 
versuchten, darüber hinweg zu argumentieren. Ständig werde irgendetwas in seine 
Aussagen hineininterpretiert. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) erklärt, die Landesregierung nehme diese 
Diskussion mit. Viele Berufsgruppen gäben in diesen Tagen alles für den Schutz der 
Bevölkerung. Dazu gehörten auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die 
Oberbürgermeisterinnen und die Oberbürgermeister, die Landrätinnen und die Land-
räte. Sie bitte, alles zu unterlassen, um eine Spaltung in die Berufsgruppen zu bringen. 
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Das sei nicht sachgerecht. Alle Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger, 
egal, ob in der öffentlichen Verwaltung, auf der Bundes-, auf der Landes-, auf der eu-
ropäischen, auf der kommunalen Ebene, in den Krankenhäusern, in den Versorgungs-
strukturen, in den Infrastrukturen arbeiteten Tag und Nacht, damit der Schutz der Be-
völkerung gewährleistet werde und die öffentliche Infrastruktur aufrechterhalten werde. 
Gerade würden alle alles geben, um in erster Linie den Schutz der Bevölkerung zu 
gewährleisten und gleichzeitig dafür Sorge zu tragen, dass nach einem Herunterfahren 
einer Volkswirtschaft eine Volkswirtschaft auch wieder anfangen könne – und das nicht 
nur in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, sondern in der gesamten Europäischen 
Union, auf der gesamten Welt. Die Vorlage sei im Übrigen vor Corona vorgelegt wor-
den.  

Der vorgezogene Abstimmungstermin im Landtag sei der Tatsache geschuldet, dass 
die Plenarsitzung Ende April nicht stattfinde. Ursprünglich sei die Vorlage zur Abstim-
mung Ende April vorgesehen gewesen, damit eine weitergehende Beratung auch im 
Fachausschuss stattfinden könne. Sie bitte um Zustimmung oder möglicherweise Ent-
haltung, weil es an dieser Stelle, da, wo der Landesgesetzgeber, die Landesregierung 
dafür Sorge tragen würden, in diesen Zeiten auch Verantwortungsträgerinnen und Ver-
antwortungsträgern deutlich zu machen: Man kümmere sich, und zwar nicht nur mit 
wertschätzenden Worten, sondern in dem Fall auch mit einer seit vielen Jahren bisher 
nicht erfolgten Anpassung der Besoldung von Hauptverwaltungsbeamtinnen und -ver-
waltungsbeamten. Das dürfe man nicht verkennen. Über viele Jahre sei keine Anpas-
sung erfolgt. Sie bitte, die Berufsgruppen, die Verantwortungsträgerinnen und -träger 
in dieser schwierigen Situation sowohl für die Demokratie als auch für die Bevölkerung 
nicht zu spalten, sondern sie zusammenzuhalten.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) stimmt der Ministerin zu, dass man jetzt nicht spal-
ten dürfe. Man müsse sich aber die Situation angucken. Man bewerte täglich – das 
mache die Exekutive noch viel intensiver als die Legislative, die das zu kontrollieren 
oder zu bewerten habe – die Einsatzintensität der jeweiligen Berufsgruppen. Er denke 
an seinen früheren Berufsstand und daran, dass man mit mangelnder Schutzkleidung 
in Altenpflegeheimen oder Krankenhäusern arbeiten müsse. Es sei schon eine Frage, 
dass in dieser besonderen Situation die Menschen in besonderer Weise gefordert 
seien. Deswegen sei eine Betrachtung, die sich damit befasse, nicht von vornherein 
spalterisch zu nennen.  

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Landesregie-
rung Drucksache 17/8452 mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von 
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zu.  
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3 Zweites Gesetz zur Änderung des E-Government-Gesetzes Nordrhein-

Westfalen und zur Änderung weiterer Vorschriften 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/8795 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Digita-
lisierung und Innovation – federführend – sowie an den AHKBW 
am 11.03.2020) 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges merkt an, der Ausschuss für Digitalisierung und In-
novation habe beschlossen, hierzu zeitnah eine Präsenzanhörung durchzuführen. 
Sollte dies aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich sein, werde diese Anhörung 
dann in schriftlicher Form erfolgen. Für den Fall, dass es eine Präsenzanhörung geben 
sollte, würde er dem Ausschuss vorschlagen, sich nachrichtlich daran zu beteiligen.  

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der Anhörung 
des Ausschusses für Digitalisierung und Innovation zu beteiligen.  
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4 Gesetz über die Zulassung öffentlicher Spielbanken im Land Nordrhein-

Westfalen (Spielbankgesetz NRW – SpielbG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/8796 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss – federführend – sowie an den AHKBW am 
11.03.2020) 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges merkt an, der Haushalts- und Finanzausschuss 
habe am Vortag beschlossen, zum 23.04.2020 eine schriftliche Anhörung durchzufüh-
ren. Gegebenenfalls könnte es nach Auswertung der erbetenen Stellungnahmen zu 
einer zusätzlichen Präsenzanhörung kommen. Er schlage vor, dass der Ausschuss 
sein Votum der Mitberatung nach Vorlage der schriftlichen Stellungnahmen abgebe. 
Es könne möglich sein, dass es zu einer Präsenzanhörung komme.  
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5 Gesetz zur Erleichterung des Zugangs zu amtlichen Informationen in Nord-

rhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/8722  

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Innenausschuss – fe-
derführend – sowie an den AHKBW am 12.03.2020) 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges merkt an, dass der Innenausschuss beschlossen 
habe, nach dem Ende der Corona-Krise eine Präsenzanhörung durchzuführen.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) meint, das Gesetz habe konnexitätsrelevante As-
pekte und Veröffentlichungspflichten, die die Kommunen unmittelbar beträfen. Er 
schlage eine pflichtige Beteiligung vor.  

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD und GRÜNEN, sich nachrichtlich an der Anhörung 
zu beteiligen.  
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6 Verordnung über die Prüfung elektrischer Anlagen in Tierhaltungsanlagen 

Unterrichtung  
durch den Landtagspräsidenten 
Drucksache 17/8875 

Vorlage 17/3152  

Vorsitzender Hans-Willi Körfges gibt an, die Verordnung sei durch Unterrichtung des 
Präsidenten zugewiesen worden. Die Federführung liege beim Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen. Mitberatend solle sich der Ausschuss für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz damit beschäftigen.  

Fabian Schrumpf (CDU) verweist auf die Erfahrungen mit Bränden in Schweinestäl-
len. Mit der Verordnung über die Prüfung elektrischer Anlagen in Tierhaltungsanlagen 
werde die richtige Konsequenz gezogen, die einerseits das Tierwohl, den Tierschutz 
und auch die Vermeidung solcher Brandereignisse für die Zukunft ins Auge fasse, 
ohne andererseits die Grenze der Zumutbarkeit und Verhältnismäßigkeit zu über-
schreiten. Die Vorschriften würden für Mast- oder Aufzuchtbetriebe gelten, die mehr 
als 700 Aufzuchtplätze hätten, und für Zuchtbetriebe, die mehr als 150 Sauenplätze 
hätten. Er verweise auf die die zeitlichen Regelungen, die vorgesehen seien.  

Die Durchführung der Prüfungen obliege gemäß § 3 – Sachkundige – Personen mit 
berufsqualifizierendem Hochschulabschluss der Fachrichtung Elektrotechnik und Per-
sonen mit abgeschlossener handwerklicher Ausbildung im Fach Elektrotechnik. Das 
stelle eine gute Lösung dar, die die verschiedenen Interessen miteinander in Einklang 
bringen könne.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) geht davon aus, dass man in Zukunft noch über 
die eine oder andere Frage der Wirtschaftsweise, wie man leben wolle, diskutieren 
werde. Die Frage, dass etwa Mundschutz fehle, um Behandlungen durchzuführen, 
werde möglicherweise dazu führen, dass man auch wieder in Deutschland produziere. 
Das habe mit der Logik der Verordnung zu tun.  

Es gebe jetzt eine Verordnung, die dazu führe, dass die Überprüfung der Anlagen kon-
sequenter durchgeführt werde. Er begrüße das ausdrücklich. Es fehle aber eine sys-
tematische Betrachtung – das sehe die Vorlage nicht vor –, inwieweit die bestehenden 
Grundsätze überhaupt mit dem Tierschutz vereinbar seien. Das betreffe die Frage, ob 
ein effektiver Brandschutz unter den Bedingungen der Masttierhaltung, so wie sie in 
den Ställen stattfinde, überhaupt machbar sei. Es sei keine drei, vier Wochen her, dass 
wieder ein Stall abgebrannt sei mit mehreren Hunderten von Schweinen. Die Ställe 
seien sehr wohl auf hohem technischem Standard gewesen. Seine Fraktion meine, 
dass Brandschutzwände, Brandmelder oder Löschanlagen verpflichtend vorgeschrie-
ben werden müssten. Das würde nur extrem teuer werden und dem Geschäftsmodell 
widersprechen.  
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Herr Kollege Schrumpf habe auch gesagt, man müsse abwägen – das müsse man 
immer, wenn der Staat Vorschriften mache –, inwieweit das nicht erdrosselnde Wir-
kungen für bestimmte Bereiche habe. Hier scheine es so zu sein, dass man den kleins-
ten gemeinsamen Nenner bei der Verordnung gefunden habe, dass man mehr über-
prüfe, aber nicht grundsätzlich an die Systematik herangehe, was – das befürchte er – 
zu weiteren, schlimmen und tragischen Vorfällen in den Ställen führen werde.  

Der Ausschuss wurde angehört.  
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7 Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern zur 

Umsetzung des Bundesförderprogramms „Gemeinsam gegen Gewalt an 
Frauen“ – Investitionsprogramm zur Erprobung baulicher Maßnahmen 

Unterrichtung  
durch den Landtagspräsidenten 
Drucksache 17/8877 

Vorlage 17/3144 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges merkt an, die Verwaltungsvereinbarung sei dem 
Ausschuss durch Unterrichtung des Präsidenten zugewiesen worden. Die Federfüh-
rung liege beim Ausschuss für Gleichstellung und Frauen. Die Mitberatung liege beim 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen. 

Der Ausschuss nimmt Vorlage 17/3144 zur Kenntnis. 
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8 Coronavirus und die Auswirkungen auf die Kommunen (Bericht beantragt 

von der SPD-Fraktion [s. Anlage]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Stefan Kämmerling (SPD) möchte wissen, ob es eine Vorlage gebe oder nicht. Der 
Bericht sei am 16.03. beantragt worden. In der Einladung heiße es, eine Vorlage werde 
erwartet.  

Vorsitzender Hans-Willi Körfges antwortet, dem Ausschuss liege keine Vorlage vor. 
Er habe Frau Ministerin so verstanden, dass sie jetzt mündlich vortragen werde. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) trägt vor:  

Meine Damen und Herren! Vorab möchte ich mich entschuldigen, weil den Aus-
schuss die Vorlage nicht rechtzeitig erreicht hat. Wir sind noch in der Ressortab-
stimmung, sodass wir die schriftliche Beantwortung nachreichen müssen. Wir ha-
ben in dieser Woche – heute findet das im Bundesrat einen Abschluss – ein inten-
sives Bundesgesetzgebungspaket gehabt, das alle Ressorts bearbeitet haben in-
klusive der anstehenden Fragestellungen über Erlasse, Rechtsverordnungen und 
Vergleichbares. Insofern sind wir nicht rechtzeitig mit der Ressortabstimmung zu 
einem Abschluss gekommen, um den Bericht gemäß Geschäftsordnung zuzuleiten.  

Soweit es mir möglich ist, würde ich auf die eine oder andere Frage gerne eingehen 
wollen. Sie haben die Frage gestellt, ob die Kommunen die Kosten bzw. Ausfälle 
für untersagte Veranstaltungen zu übernehmen haben. Nach meiner Einschätzung 
dürfte das nicht der Fall sein, weil die Untersagung von Veranstaltungen im Zusam-
menhang mit Covid 19 ein Fall höherer Gewalt sein dürfte. Insofern haben wir hier 
ein extern verursachtes Ereignis vorliegen, worauf letztendlich die einzelnen Tatbe-
stände zutreffen sollten.  

Sie fragen des Weiteren, wer für die Erstattung von Verdienstausfällen nach Infek-
tionsschutzgesetz zuständig ist. Sie finden im Ressorthaushalt des Ministeriums für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales in Kapitel 11 320 eine entsprechende Veranschla-
gung für gesetzliche Leistungen. Dort sind in Titelgruppe 681 10 die Entschädigun-
gen nach dem Infektionsschutzgesetz veranschlagt, etatisiert im Haushaltsjahr 
2020 mit 22,5 Millionen Euro. Vollzogen wird das Ganze über die Landschaftsver-
bände. Die Erstattung erfolgt dann über das Land, sodass letztendlich auf der kom-
munalen Ebene keine Auszahlungen respektive Aufwendungen hängen bleiben 
sollten. Es bleibt abzuwarten – das formuliere ich mit Hoffnung –, ob der Bund sich 
dazu entscheidet, mit den Ländern bei der Erfüllung der Entschädigungszahlungen 
nach Infektionsschutzgesetz infolge des wahrscheinlichen deutlichen Ansteigens in 
eine Kostenteilung zu kommen.  

Sie haben die Frage gestellt, wie die Kommunen mit kommunalen Gremiensitzun-
gen umgehen sollen. Wir haben dazu als Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau 
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und Gleichstellung mit Datum vom 31. März Hinweise zur kommunalverfassungs-
rechtlichen Fragestellung in Bezug auf die Durchführung von Sitzungen herausge-
geben. 

Sie haben des Weiteren die Frage gestellt, wie Parteien mit Aufstellungsversamm-
lungen für die Kommunalwahl verfahren sollen. Ich darf Sie verweisen auf ein An-
schreiben des Ministeriums des Innern respektive des Landeswahlleiters, mit Da-
tum vom 19. März 2020, in dem der Landeswahlleiter empfohlen hat, die Aufstel-
lungsversammlungen bis zum 19. April auszusetzen. Dort hat er auch Ausführun-
gen getroffen, dass die Zeit dazwischen bis zur Einreichung der Wahlvorschläge 
beim jeweiligen Wahlleiter – Stichtag dort 16. Juli – ausreichend ist. Bezüglich der 
Frage 7 haben wir noch keine ressortabgestimmte Fassung, bezüglich der Fragen 
1 und 2 ebenfalls nicht. Die würden wir, wenn Sie gestatten, entsprechend schriftlich 
nachreichen.  

Zur Frage 9: Wie stellt sich die Sachlage bei den Forderungen von Eltern auf Er-
stattung ihrer Kita-Gebühren dar? Wir haben am gestrigen Tage zwischen der Mi-
nisterin für Schule und Bildung, dem Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge, In-
tegration und mir eine Übereinkunft mit den kommunalen Spitzenverbänden getrof-
fen, wie wir mit den Beitragserhebungen für den Monat April umgehen wollen. Wir 
empfehlen hier den beitragsberechtigten Kommunen, eine entsprechende Ausset-
zung im Sinne eines Erlasses vorzunehmen. Wir befinden uns dazu gerade in der 
Abstimmung wiederum eines entsprechenden Erlasses mit einem Mustervorschlag 
für das Abfassen von Dringlichkeitsentscheidungen nebst der Erstellung eines ent-
sprechenden Antragsverfahrens.  

Wir hoffen, dass wir erste Hinweise im Laufe des heutigen Freitags herausbekom-
men, sodass auch von der Mustervorlage für eine Dringlichkeitsentscheidung Ge-
brauch gemacht werden kann. Mit der Versendung eines Antragsformulars wollen 
wir warten, bis der Landtag Nordrhein-Westfalen eine entsprechende Beschlussfas-
sung über die Bereitstellung von Finanzmitteln aus dem NRW-Rettungsschirm ge-
troffen hat, sodass das in einem Durchlauf letztendlich stattfinden kann.  

Sie haben des Weiteren die Frage gestellt, „welche Maßnahmen hält die Landesre-
gierung für geeignet, die Stärkungspaktkommunen aufgrund zu erwartender Gewer-
besteuereinbrüche auf dem Weg zur Haushaltskonsolidierung zu unterstützen?“ Wir 
befinden uns derzeit in einem sehr intensiven Austausch über mögliche gesetzge-
berische Änderungsbedarfe inklusive der untergesetzlichen Normen mit den ver-
schiedenen Ressorts der Landesregierung und werden insofern kurzfristig sowohl 
auf den Landtag zugehen wollen und müssen als letztlich auch auf die kommunalen 
Spitzenverbände, um ein entsprechendes Verfahren zu finden. Denn wir haben 
nicht nur die Herausforderung ohne Frage als Erstes bei den Stärkungspaktkom-
munen, sondern daran schließen sich im Grunde nach derzeit sämtliche Städte, 
Gemeinden und Gemeindeverbände an, wenn es um Fragen der Liquiditätssteue-
rung geht, aber auch wenn es um die Frage der Haushaltssteuerung sowohl im 
laufenden Haushaltsjahr als auch für die Haushaltsplanungen 2021 geht. 
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Er habe den Landes-
wahlleiter etwas anders verstanden. Er habe einen Erlass herausgegeben, in dem 
stehe, dass die Kommunalwahl zunächst einmal nicht verschoben werde. Damit würde 
er auch seine erste Frage verbinden. Er frage, ob das in Stein gemeißelt sei und warum 
sich die Kommunalministerin und nicht der zuständige Landeswahlleiter in der Presse 
dazu verhalten habe. Der Landeswahlleiter habe darauf hingewiesen, dass die Auf-
stellungsveranstaltungen sehr wohl stattfinden könnten, wenn die Hygienestandards 
mit den entsprechenden Abstandsregelungen eingehalten werden könnten. Das halte 
er für einigermaßen merkwürdig.  

Er habe ihn seinerseits vor einer Woche angeschrieben und noch keine Antwort erhal-
ten mit der Einschätzung, dass die Landesregierung klarstellen sollte, dass zumindest 
bis zum 19. April keine Aufstellungsveranstaltungen stattfinden sollten. Man könne 
nicht dem ganzen Land erklären, man dürfe maximal zu zweit das Haus verlassen. 
Vielleicht sei es technisch möglich, die Grugahalle zu mieten und sich mit 15 Leuten 
dort zu treffen. Es sei denkbar. Er würde das aber für das falsche Signal halten und 
würde sich eine Klarstellung der Landesregierung wünschen. Er bitte die Ministerin, 
dazu etwas zu sagen.  

Zu den Kita-Gebühren: Er halte die Lösung für falsch. Er hätte erwartet, dass die Lan-
desregierung das Signal gebe, dass sie den Kommunen die Kita-Gebühren komplett 
erstatte. Er bitte um eine Einschätzung der Landesregierung, um welche Kosten es 
sich handeln würde, wenn die Landesregierung für den Monat April die ausfallenden 
Gebühren erstatten würde.  

Er komme zurück auf die Frage der Kommunen. Die Ministerin habe angedeutet, dass 
sie einen Erlass in Vorbereitung habe, was das Haushaltsrecht betreffe. Er frage nach: 
Stand jetzt, wenn die Gewerbesteuerstundung so stattfinde, wie es zu befürchten sei, 
dann sei doch – zumindest wäre das seine Einschätzung – ein geregelter Haushalt 
ohne Nachtragshaushalt und ohne Haushaltssperre in den meisten Städten und Ge-
meinden des Landes Nordrhein-Westfalen nicht denkbar. Deswegen sei, um die Kom-
munen nicht in unnötige Bürokratie verfallen zu lassen, um zum Beispiel die Krisen-
stäbe und die Gesundheitsämter haltungsfähig zu halten und nicht bei jeder einzelnen 
Entscheidung zum Kämmerer zu rennen, um sich eine Ausnahmegenehmigung zu ho-
len, aus seiner Sicht eine klare Erlasslage des Landes erforderlich, um das zu klären. 
Er hätte sich schon gewünscht – immerhin sei die Lage seit zwei Wochen so –, dass 
die Landesregierung deutlich schneller gehandelt hätte. Er wolle gar nicht in Erinne-
rung rufen, dass einige Dinge liegengeblieben seien, die jetzt die Kommunen umtrei-
ben würden, etwa das Thema „Unterbringung Geflüchteter“. Beim Flüchtlingsaufnah-
megesetz sei die Kostenerstattung nicht geregelt.  

Die Steuerschätzung, die spätestens im Mai komme, werde daher der rechtlich nicht 
mehr zu umgehende Beleg dafür sein, dass die Kämmerer nachsteuern müssten. Man 
könne ja nicht so tun, als wenn sie kein Fernsehen geguckt hätten. Wenn die Steuer-
schätzung vorliege, werde es ganz bestimmt mit Corona entsprechende Hinweise ge-
ben, dass die Einnahmen ausfallen würden. Da müsse reagiert werden. Zumindest sei 
das die Interpretation eines Menschen, der sich nicht den ersten Tag mit diesen Fra-
gen beschäftige.  
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Der zweite Punkt, der Altschuldenfonds: Die Ministerin sage immer so schön, man 
arbeite sorgfältig und wolle eine nachhaltige Lösung. Es werde jetzt keine Lösung ge-
ben, das sei seine Befürchtung. Er wüsste gerne, ob die Ministerin einen anderen 
Kenntnisstand habe. Das werde man im Zweifel in der nächsten oder übernächsten 
Sitzung auch noch einmal beraten. Es gebe viele wichtige Fragen. Die Kommunen 
seien die Orte, in denen all das, was man jetzt im Fernsehen diskutiere, entschieden 
werde. Die kommunalen Gesundheitsämter träfen am Ende die Entscheidungen. Die 
kommunalen Gesundheitsämter müssten für die Versorgung sorgen. Die kommunalen 
Ordnungsbehörden müssten all das vollziehen, was jetzt in Deutschland diskutiert 
werde. Sie müssten die handlungsfähigsten Einheiten von allen sein. Deswegen 
müsse man alles dafür tun, dass es auch so sei. Da sei das Ministerium gefragt. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) kommt zunächst auf die Durchführung der 
Aufstellungsversammlungen zu sprechen. In dem Schreiben des Landeswahlleiters 
vom 19. März stehe auf Seite 2 im zweiten Absatz:  

 „Unter Berücksichtigung der Erlasse des Ministeriums für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales vom 13.03.2020 zur Durchführung von Veranstaltungen 
… und zu weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen ab dem 18. März 
halte ich es für dringend geboten, die Durchführung der Aufstellungsver-
sammlungen bis zum Ende der Osterferien auszusetzen.“ 

Deutlicher könne man es nicht formulieren, als es der Landeswahlleiter in seinem An-
schreiben vom 19. März getan habe.  

Der Kommunalwahltermin werde gehalten. Das sei in Abstimmung zwischen dem Mi-
nistern des Innern und ihr entsprechend so vereinbart. Man sei übereingekommen, 
dass der Landeswahlleiter ein entsprechendes Gesamtschriftstück aufsetze, weil letzt-
endlich das Kommunalwahlgesetz in der Ressortverantwortung des Ministers des In-
nern sei. Sie persönlich habe mehrfach – falls man ihr das vorwerfe, müsse sie das 
zurückweisen – öffentlich deutlich gemacht und gesagt, dass die Kommunalwahl am 
13. September 2020 nach derzeitigem Stand stattfinde. Die Landesregierung habe 
derzeit alle Erlasse auf den 19. April datiert. Gemeinsam werde man sehen, wie sich 
die Lage in den kommenden Wochen entwickele. Die Landesregierung werde entspre-
chend vorher Entscheidungen zu treffen haben, wie man mit Erlasslagen, wie man mit 
bestimmten Rechtsverordnungen für die Zeit danach umgehe.  

Man werde dann auch feststellen, ob man mit den Fristen hinkomme – Stichwort Ein-
reichung von Wahlvorschlägen beim jeweiligen Wahlleiter, Frist hier 16. Juli. Diese 
Frist sei in den letzten Gesetzgebungspaketen nach vorne verlegt worden, um zeitlich 
mehr Zeit für die Briefwahl zu haben. Man sei sehr aufmerksam, was die Organisation 
und die Durchführbarkeit der Kommunalwahl betreffe. Zum Stand heute finde sie statt, 
und zum Stand heute bleibe es auch bei der Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge 
beim 16. Juli.  

Bezüglich der kommunalen haushaltsrechtlichen Fragestellungen: Sie sei in der ver-
gangenen Woche am Montag in einer nicht öffentlichen Sitzung gewesen. In dieser 
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nicht öffentlichen Sitzung sei es darum gegangen, wie man perspektivisch und kurz-
fristig beispielsweise eine Liquiditätsversorgung der kommunalen Familie sicherstelle. 
In dieser nicht öffentlichen Sitzung, an der auch ein Vertreter regulär der SPD-Land-
tagsfraktion teilgenommen habe, hätten ihr Experten erklärt, alles sei in Ordnung. Man 
bräuchte sich erst einmal keine Sorgen zu machen. Das habe sie zu dem Zeitpunkt 
schon nicht geglaubt. Seit dem Zeitpunkt sei man innerhalb der Landesregierung zwi-
schen den Ressorts in der Abstimmung, um dafür Sorge zu tragen, dass man die lau-
fenden Haushalte im Ergebnis wie in der Liquidität sichere und dass man durch die 
Regelungen nach vorne für die sich aufstellenden Haushalte 2021 Sorge trage, dass 
die weitaus überwiegend vorgelegten Haushaltsplanungen genehmigungsfähig sein 
würden. Dazu brauche sie diverse Abstimmungen. 

Sie habe bereits in der vorvergangenen Woche, also vor 14 Tagen, der Bundesebene 
gegenüber deutlich gemacht, dass man bestimmte Erleichterungen im kommunalen 
Haushaltsrecht benötige und dass das auch Auswirkungen auf Stabilitätsfragen habe, 
die auf der Bundesebene gesetzlich verankert seien. Auch da stehe man in Kontakt. 
Um das alles in ein Paket zu bringen, brauche sie noch ein paar Tage bis nächste 
Woche. Was man vorlegen werde und was dann hoffentlich vom Landtag in der kom-
menden Woche am Dienstag akzeptiert werde, seien Veränderungen in einem ersten 
Schritt im Haushaltsrecht, was auch eine Frage beinhalte, die Herr Abgeordneter 
Mostofizadeh gerade adressiert habe. Da aber zum jetzigen Zeitpunkt bestimmte Vor-
lagen noch nicht an den Landtag übermittelt seien, bitte sie, dies hier in öffentlicher 
Sitzung nicht weiter auszuführen.  

Stefan Kämmerling (SPD) kommt zunächst auf das zu sprechen, was der Minister-
präsident in den letzten Tagen wiederholt und in der Plenardebatte ausgeführt habe: 
Es sei eine Herausforderung, die nur alle gemeinsam bewältigen könnten. Er sehe die 
Opposition ebenfalls an der Seite der Bürgerinnen und Bürger und nehme sie mit. Er 
wolle die Landesregierung ausdrücklich an einigen Stellen für die Kommunikation ge-
genüber Ausschüssen loben. An einigen Stellen funktioniere das sehr gut. Frau Minis-
terin Scharrenbach dürfe er in dieser Frage ausdrücklich außen vorlassen. Ihre Kom-
munikation gegenüber diesem Ausschuss liege bei 0,0. Das könne man noch schlech-
ter nichtmachen. Alles, was das Ministerium in Sachen Corona tue, erfahre man aus 
Pressekonferenzen. Da habe er den direkten Vergleich, was den Wirtschaftsaus-
schuss betreffe. In der vergangenen Woche sei kurzfristig eine Videoschalte anbe-
raumt worden. Professor Pinkwart mache es wunderbar. Das, was dem Ausschuss 
mitzuteilen sei, werde auf dem kurzen Dienstweg geregelt.  

Die Ministerin habe gerade aus einer geschlossenen, nicht öffentlichen internen Sit-
zung berichtet. Sie habe von einem Phantom berichtet, das ihr gesagt habe, es wäre 
derzeit, was die kommunalen Finanzen betreffe, kein Handlungsbedarf gegeben. Dann 
habe sie einen Bezug dazu hergestellt, dass an dieser Sitzung ein „reguläres Mitglied 
der SPD-Fraktion“ teilgenommen habe. Er wüsste gerne, wo da der Zusammenhang 
sei und warum sie es hier so erwähnen, dass eine Person X gesagt habe, es gebe 
keinen Handlungsbedarf. Das sei ihm nicht klargeworden. Im Anschluss habe die Mi-
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nisterin gesagt, sie wolle weiter nicht daraus berichten. Er frage also, warum die Mi-
nisterin diesen Termin von Montag erwähne und dann im Anschluss sage, dazu wolle 
sie weiter nichts sagen. Es befremde ihn. 

Kollege Mostofizadeh habe richtigerweise darauf hingewiesen, dass es ein Schreiben 
des Landeswahlleiters gebe, in welchem festgestellt werde, dass er ausdrücklich emp-
fehle, dass die Aufstellungsversammlungen vor dem Hintergrund der Corona-Krise, 
um Ansteckung zu verhindern, derzeit nicht stattfänden. Daraus habe die Ministerin 
teilweise zitiert. Sie habe aber nicht ganz weitergelesen, denn er nehme am Ende die-
ses Absatzes eine Abgrenzung Infektionsschutzgesetz, Ansteckungsrisiken vor. Er 
nehme eine Abgrenzung zu verfassungsrechtlichen Rechten vor und sage, eigentlich 
könnte es doch stattfinden.  

Kollege Mostofizadeh habe die Frage gestellt, wie die Ministerin das bewerte. Er wolle 
sich der Frage anschließen, er hätte sie nämlich auch gestellt, erst recht, nachdem die 
Ministerin nur einen Teil der Ausführungen des Landeswahlleiters zitiert habe. Ihm 
stelle sich die Frage jetzt umso mehr, wie die Ministerin persönlich das sehe, auch 
wenn er wisse, wo der Landeswahlleiter verortet sei. Frau Scharrenbach sei die Kom-
munalministerin. Es bewege die Kommunen und Parteien im Land, die sich alle Sorgen 
machten, ob sie das bis zur Kommunalwahl hinbekämen. Er wüsste gerne, welchen 
Passus der Hinweise des Landeswahlleiters man jetzt besonders ernst nehmen sollen, 
den ersten oder den zweiten. 

Anschließend wolle er sich dem Kollegen der Grünen auch in seiner Kritik, was die 
Regelungen der Übernahme der Kita-Gebühren betreffe, anschließen. Vor dem Hin-
tergrund dessen, was die Kommunen finanziell in Zukunft zu erwarten hätten, und der 
Tatsache, dass man mit gemeinsamen Kräften am vergangenen Dienstag ein 25-Mil-
liarden-Programm aufgelegt habe, wären mehr als 50 % drin gewesen. Die Mehrheit 
auf der Seite der kommunalen Spitzenverbände habe das offensichtlich auch anders 
gesehen und sei mit 50 %, wenn er der Öffentlichkeitsarbeit folge, zufrieden. Er gebe 
zu, dass er das an der Stelle nicht verstehe. Vielleicht sei die Ministerin so freundlich 
und gebe dem Ausschuss einen Einblick, was sie in Sachen Rettungsschirm für die 
Kommunen ansonsten noch vorgesehen habe. Sollte es geheim und vertraulich sein, 
dann habe er Verständnis dafür.  

Dann würde er die Frage anschließen wollen, wie die Vorschläge der Ministerin in 
Richtung der Kompensation finanzieller Ausfälle der Kommunen mit Bezug auf den 
Rettungsschirm aussähen. Wenn die Vorschläge kämen, so wüsste er gerne, ob die 
Ministerin diesen Ausschuss unterrichten werde, ob sie ihn teilhaben lasse oder ob es 
bei der bisherigen Vorgehensweise bleibe, dass man bei Twitter in den Stream rein-
schaue, wenn die Ministerin eine Pressekonferenz gebe. Das würde ihn sehr interes-
sieren. Er würde dafür werben, dass die Ministerin den Ausschuss einbinde und das 
tue, was der Ministerpräsident ausgeführt habe, nämlich eine Bewältigung der Krise 
mit gemeinsamen Kräften.  

Auch interessiere ihn, ob die Ministerin bereits konkrete Pläne habe, an die Gemein-
dehaushaltsverordnung heranzugehen. Die Probleme würden sicherlich, so wie sie 
sich jetzt darstellten, mit den jetzigen Regelungen nicht behoben werden können, weil 
viele Kommunen, wenn es so bleibe, wie es derzeit sei, ein Problem bekämen. Er 
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vermute, dass die Ministerin darangehen wolle. Vielleicht könne sie einen Ausblick 
geben.  

Er glaube, dass es sich jetzt räche, dass die Landesregierung die Fragen FlüAG-Fi-
nanzierung, dass sie die Fragen Altschulden in den vergangenen Monaten dramatisch 
verzögert habe. Jetzt werde die Ministerin von der Tagessituation eingeholt. Hätte man 
das alles abgeräumt, wäre die Situation der Kommunen eine andere. Die Risiken, die 
jetzt durch Corona entstünden, hätten jetzt schon etwas abgemildert sein können. Das 
habe niemand kommen sehen können. Dennoch spreche er den Vorwurf aus, FlüAG 
und Altschulden seien Themen, die vor dem Hintergrund der Finanzen der Kommunen 
längst hätten abgeräumt sein müssen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) möchte zunächst wissen, wann mit dem Erlass zu 
rechnen sei, den die Ministerin eben angesprochen habe. Dann interessiere ihn, ob 
das Ministerium auch Simulationsrechnungen vorbereite, die zum Beispiel die Frage 
der Gewerbesteuerausfälle in Verbindung mit der Steuerschätzung beinhalteten und 
ob das bei der Erlasskonkretisierung eine Rolle spiele.  

Er komme auf das Schreiben zurück, das auch Herr Kollege Kämmerling angespro-
chen habe. Auf Seite 3 heiße es: 

„Sofern Parteien oder Wählergruppen unter diesem Aspekt  

– die Abgrenzung habe Kollege Kämmerling vorgetragen, dass es verfassungsrecht-
lich nicht unterbunden sei nach Einschätzung des Landeswahlleiters – 

und trotz der aktuellen Herausforderungen aufgrund der Corona-Krise an 
Aufstellungsversammlungen im Zeitraum bis zum 19. April 2020 festhalten 
wollen, gehe ich davon aus, dass bei deren Durchführung alle aktuell erfor-
derlichen Schutzmaßnahmen (ausreichend großer Versammlungsraum, 
der angemessene Mindestabstände zwischen den Versammlungsteilneh-
mern zulässt, Betreten/Verlassen des Versammlungsraums nur nacheinan-
der, Vermeidung von Gruppenbildung, Einhaltung der einschlägigen Hygie-
neregeln etc.) eingehalten werden.“ 

Das bedeute, dass es theoretisch möglich sei. Er habe auch um Klarstellung gebeten, 
aber bisher keine Klarstellung bekommen. Irgendwann sei der 19. April da, dann habe 
es sich von selbst erledigt. Er hätte gerne eine Klarstellung, ob die Ministerin bis zum 
19. April eine solche Veranstaltung untersagen werde. Das sei seine Meinung.  

Was die Liquidität der Kommunen betreffe, so frage er, ob dort konkrete Maßnahmen 
des Landes zur Stützung angedacht seien oder ob die Überlegungen ausschließlich 
auf dem Erlasswege zur Erleichterung der Haushaltsführung vorgenommen würden.  

Fabrian Schrumpf (CDU) führt aus, eine so noch nie da gewesene Krisensituation im 
Lande zeige auf erschreckende Weise auch die unterschiedlichen Prioritäten, die ei-
nige setzen würden. Die Landesregierung habe grundsätzlich das zu tun, was jetzt 
notwendig sei, um den Schaden so gering wie möglich zu halten und allererster Stelle 
Leben zu retten. Es werde darüber diskutiert, welche Auswirkungen die Maßnahmen 
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auf andere Bereiche hätten. Viele Oppositionspolitikerinnen und -politiker würden sich 
verantwortungsvoll verhalten, es gebe aber auch unterirdische Beiträge wie der von 
Herrn Kämmerling. Zunächst habe er sich darüber beschwert, dass der Bericht nicht 
schriftlich vorliege. In so einer Situation gebe es andere und wichtigere Prioritäten, als 
die Antworten auf die Fragen schriftlich vorzulegen, wobei sich Herr Kämmerling oh-
nehin darüber beschwert hätte, dass die Antworten nicht ausreichen würden, was er 
ja getan habe. Dann habe Herr Kämmerling die Ministerin in einer arroganten Art und 
Weise persönlich angegangen nach dem Motto, er habe es schon immer gewusst, jetzt 
räche sich das. Er verstehe nicht, was Herr Kämmerling für ein persönliches Problem 
habe, sich auf so ein Niveau herabzulassen. Es gebe jetzt Wichtigeres zu tun, als in 
dieser Art und Weise über die Dinge zu sprechen. 

Nun zu dem Thema „Aufstellungsverfahren für die Kommunalwahl“: Natürlich bewege 
das die Parteien, da sei man in Essen auch selbst betroffen. Seine Fraktion habe die 
Veranstaltung noch nicht gemacht im Gegensatz zu den Grünen. Das werde sich und 
müsse sich lösen lassen. Das Schreiben des Landeswahlleiters habe einen Empfeh-
lungscharakter. Für die Durchführung seien jeweils die Parteien vor Ort verantwortlich. 
Es gebe auch diverse Allgemeinverfügungen in diversen Kommunen des Landes, die 
auch andere rechtliche Rahmenbedingungen setzen würden, was die Durchführung 
von Veranstaltungen angehe, sodass es sich aus dem Grunde verbiete, von zentraler 
Stelle aus Hinweise zu geben, die überall gleich gelten würden.  

Er gehe ohnehin davon aus, dass man in dieser Krisensituation über rechtliches Neu-
land in vielen Bereichen spreche. Manche Rechtsgelehrte werde es noch die nächsten 
20 Jahre beschäftigen, was in Allgemeinverfügungen, Rechtsverordnungen und ande-
rem geregelt werden könnte. Jetzt sei aber mit Sicherheit der falsche Zeitpunkt, den 
Fokus in diesem Ausschuss auf eine solche Debatte zu lenken. Da gebe es jetzt Wich-
tigeres zu tun. Am Ende könne man sich immer noch hinstellen und sagen, man habe 
es damals besser gewusst als alle anderen, aber das sei jetzt nicht zielführend.  

Die Ministerin habe deutlich ausgeführt, der Kommunalwahltermin stehe, die Fristen 
liefen bis zum 16. Juli. Wenn bis dahin klar sei, dass es eine andere Entwicklung geben 
werde, werde es sicherlich auch leichter sein, allgemeinverbindliche Regelungen für 
die Durchführung von Aufstellungsveranstaltungen zu machen. Jetzt gehe es darum, 
die Ausbreitung zu verhindern, die Menschen zu schützen. Damit träten auch andere 
Dinge in den Hintergrund, um dann zu gegebener Zeit zu gucken, wie man damit um-
gehen werde. Er danke namens der CDU-Fraktion ausdrücklich der Landesregierung 
für die gewählte Transparenz, für die gewählte Art der Kommunikation, die sicherlich 
einen großen Beitrag dazu leiste, dass man die Krise gemeinsam miteinander durch-
stehen werde.  

Andreas Keith (AfD) geht davon aus, dass das Schreiben des Landeswahlleiters an 
die Kommunen gegangen sei, zumindest nicht an den Ausschuss, auch nicht an den 
Landtag. Wenn man von Transparenz spreche, so würde er sich wünschen, dass sol-
che Schreiben insbesondere in die Ausschüsse gingen, die auch davon betroffen seien 
wie zum Beispiel Hauptausschuss, Kommunalausschuss usw. Das Thema sei im Üb-
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rigen auch schon im Krisenstab „Pandemie“ vor 14 Tagen ausführlich besprochen wor-
den. Die Gesprächsteilnehmer seien gebeten worden, diese Information auch an die 
Fraktionen weiterzugeben. Er wisse nicht, warum der Ausschuss jetzt noch einmal 
zehn Minuten über dieses Thema diskutiere. Das Schreiben des Landeswahlleiters sei 
ausführlich diskutiert worden. Herr Höne sei auch dabei gewesen. Herr Liminski aus 
der Staatskanzlei habe gebeten, diese Information an die Fraktionen weiterzugeben.  

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Im Gegensatz zu Ihnen habe ich 
es gelesen!) 

– Er wisse doch gar nicht, ob er das Schreiben gelesen habe. Er habe gesagt – Herr 
Mostofizadeh spreche von Transparenz –, er fände es sinnvoll, wenn das Schreiben, 
das an die Kommunen gesendet worden sei, auch an diesen Ausschuss weitergeleitet 
werde, der doch in Teilen dafür zuständig sei.  

Henning Höne (FDP) kommt darauf zurück, dass Herr Kämmerling unter TOP 2 die 
Frage aufgeworfen habe, warum die SPD-Fraktion in die Fragen der Bürgermeister-
besoldung nicht einbezogen worden sei. Der von Herrn Kämmerling zum wiederholten 
Male gezeigte Stil sei die Antwort auf diese Frage.  

Einige Aspekte seien angesprochen worden, er wolle mit dem Wahltermin starten. Das 
sei auch ein gutes Beispiel für die gesamte Lage, in der man sich befinde. Der Lan-
deswahlleiter habe ausdrücklich davon abgeraten, vor dem 19. April Aufstellungsver-
sammlungen durchzuführen. Er habe aber auch darauf verwiesen, dass ein Verbot ein 
deutlicher und schwerwiegender Eingriff in demokratische Rechte zur Vorbereitung ei-
ner Wahl sei. Und genau über diese Abwägung spreche man übrigens auch bei allen 
anderen Maßnahmen, die im Moment unternommen würden oder auch nicht. Er halte 
es in einer liberalen Demokratie für außerordentlich wichtig, dass diese Abwägung im-
mer getroffen werde, um eine liberale Demokratie zu bleiben, aber auch um die Ak-
zeptanz der Bevölkerung für die Maßnahmen zu erhalten.  

Seitens der Landesregierung habe es dazu Gespräche mit Landesvorsitzenden von 
Parteien gegeben. Er wisse sehr sicher, dass es auch ein Gespräch mit dem Landes-
vorsitzenden der SPD genau zu diesem Thema gegeben habe. Er empfehle, da intern 
freundlich nachzufragen. 

Das Thema „Rettungsschirm“ sei angesprochen worden. Diese 25 Milliarden Euro 
seien ein wichtiges Signal, auch was die Geschwindigkeit angehe, weil man wisse, wie 
viel Wirtschaft in solch unruhigen Zeiten auch mit Psychologie und solchen Signalen 
zu tun habe. Alle wüssten auch, dass die konkrete Ausgestaltung dessen, was mit den 
Geldern passiere, noch zu erarbeiten sei. Gewisse Dinge seien da, einzelne seien 
vorgestellt, aber die Details seien noch zu erarbeiten. Das sei im Übrigen nicht nur aus 
zeitlichen Gründen nicht anders möglich, sondern es sei auch inhaltlich richtig, weil 
noch unzählige Faktoren dort hineingingen, wie lange genau gewisse Maßnahmen 
dauerten, was das Schließen von Geschäften etwa angehe, wie sich die Infektions-
zahlen entwickelten. Volkswirte sprächen nach solchen exogenen Schocks auch gerne 
von nachholenden Entwicklungen, die es sicherlich für manche Branchen geben 
könne, sicherlich nicht für Gastronomie und Ähnliches. Die Leute würden nach acht 
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Wochen geschlossener Restaurants wahrscheinlich nicht in den acht Wochen danach 
doppelt so oft zum Essen, zum Friseur gehen wie vorher. In manchen Industrieberei-
chen sei so etwas denkbar und auch schon mal dagewesen. Es sei immer die Frage, 
wie tief und einschneidend die Krise in genau welchen Bereichen sei. Es wäre töricht, 
von Tag eins an zu sagen, die 25 Milliarden Euro müssten für genau diese und jene 
Dinge ausgegeben werden, ohne weiter zu beobachten, was jetzt eigentlich passiere. 

Zur Wahrheit im Kommunalausschuss gehöre, dass man mit Sicherheit nicht mit 
25 Milliarden Euro auskomme. Das MHKBG hätte bestimmt nichts dagegen, wenn 
diese Gelder komplett in den Einzelplan reingehen würden, aber wahrscheinlich würde 
das auch nicht ausreichen, um sämtliche Ausfälle und Mindereinnahmen bei den Kom-
munen damit zu 100 % abzudecken. Darum sei eine solche Einigung wie jetzt bei den 
Kita-Beiträgen ein gutes Beispiel, wie man gemeinsam über unterschiedliche Ebenen 
hinweg auch Verantwortung übernehme.  

Ihm sei klar, dass seitens der Opposition jetzt gefordert werde, es hätte mehr sein 
müssen, am liebsten auch noch für März, jetzt schon einmal für den Mai. Dann gucke 
man, was da komme. Zur Wahrheit gehöre auch rein rechtlich, dass die Vereinnah-
mung von Beiträgen in der Verantwortung der Kommunen liege. Da sei eine Einigung 
mit den kommunalen Spitzenverbänden herbeigeführt worden, die für ein gutes Mitei-
nander und ein gemeinsames Übernehmen von Verantwortung über die Ebenen hin-
weg sorge. 

Er könne nur davor warnen, dass sich jetzt nicht die unterschiedlichen Akteure mit 
Vorschlägen und Forderungen überschlagen würden, was jetzt mit diesen 25 Milliar-
den Euro zu passieren habe. Wenn er sich manche Forderungen von Verbänden, auch 
Pressemitteilungen aus der Opposition ansehe, dann seien die 25 Milliarden Euro jetzt 
schon dreifach überzeichnet, übrigens auch mit Maßnahmen, über die sich zum Teil 
auch deutlich streiten lasse, ob das überhaupt irgendetwas mit der Krise zu tun habe 
oder ob das überhaupt dazu beitrage, die Folgen der Krise abzumildern. Zügig, aber 
vor allem gründlich sei zu prüfen, wo das Geld am effizientesten einzusetzen sei. Da 
gebe es entsprechende Diskussionen im Haushalts- und Finanzausschuss, habe es 
auch in dem außerordentlichen Plenum am Dienstag über die weiteren Verfahren und 
über die konkreten Ausgestaltungen der Programme gegeben.  

Wenn man wirklich glaube, dass eine Einigung zu FlüAG und Altschulden vor einigen 
Wochen oder Monaten nach einer solchen Krise einfach 1:1 weiterlaufen könne, dass 
dies keinerlei Auswirkungen auf das hätte, was vorher gewesen sei, dann bitte er, dar-
über genauer nachzudenken. Alle wünschten sich, seitdem er in diesem Ausschuss 
sei, eine schönere und bessere Finanzausstattung für die Kommunen und weniger 
Stress, weniger Aufgaben und vieles mehr. Jetzt so zu tun, als dass, wenn die Ände-
rungen schon vorher dagewesen wären, alles viel schöner wäre, damit mache man es 
sich deutlich zu einfach. Man stehe jetzt vor einer neuen Gesamtherausforderung. Und 
diese Gesamtherausforderung müsse unter Einbeziehung aller anderen Aspekte und 
Fragen, ob sie länger offen seien oder ob sie jetzt neu aufkämen, ohnehin neu bewer-
tet werden. Dazu gehöre es, dass man das seriös mache und nicht auf so eine Art und 
Weise, wie es zum Teil gerade vorgetragen worden sei.  
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Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) führt aus, wie eingangs erwähnt, werde es 
in der Folge zu gesetzlichen und untergesetzlichen Veränderungen in den verschiede-
nen Rechtsverordnungen, Erlassen und den Fragestellungen, die da seien, kommen 
müssen. Die Gemeindehaushaltsverordnung sei übrigens außer Kraft getreten und 
durch eine Kommunalhaushaltsverordnung ersetzt worden. Eine kommunale Haus-
haltsverordnung stelle eine untergesetzliche Norm zum Stammgesetz dar. Insofern sei 
sie damit umfasst.  

Die Landesregierung sei in der Abstimmung über die Frage, wie man die Versorgung 
der Kommunen mit Liquidität sichere. Insofern werde eine entsprechende Lösung ge-
funden. Sie gehe davon aus, dass über den Erlass in der kommenden Woche Einigkeit 
hergestellt werde. Wenn die Landesregierung sich über die Fragen der Vorgehenswei-
sen, Maßnahmen und Handlungsentscheidungen verabredet habe, werde man den 
Landtag frühzeitig informieren. Manchmal würden die Abgeordneten sogar so frühzei-
tig informiert, dass die Landesregierung im Nachhinein Kleine Anfragen bekomme, in 
denen gefragt werde, wann ein Bericht komme, der dem Landtag schon ganz lange 
vorliege. Sie bitte, das abzuwarten, was im Laufe des Tages dem Landtag zugeleitet 
werde mit der Bitte, das in der kommenden Woche positiv zu begleiten. In der kom-
menden Woche werde man ein ganzes Stück weiterkommen und in der Folge auch zu 
weiteren gesetzlichen Änderungsmaßnahmen inklusive der darunter befindlichen un-
tergesetzlichen Normen.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) stellt heraus, was den Kommunalwahltermin be-
treffe, so habe er kein Problem mit der Haltung, die jetzt vorgetragen werde, dass man 
zunächst einmal an dem Termin festhalte und dann die Entwicklung abwarte. Das sei 
konsequent. Wenn es so klar sei, was Herr Schellen dargelegt habe – das sei sicher-
lich nicht die zentrale Frage in dieser Auseinandersetzung –, dann könne man doch 
auch sagen, dass man an dem Schreiben festhalte. Wenn die Parteien so dumm seien, 
Aufstellungsveranstaltungen zu machen, so sei das in ihrem Ermessen, man halte es 
für falsch. Dann könne man das auch so sagen. Damit habe er kein Problem. Er würde 
es nur für richtiger halten, intensiver vorzugehen. 

Wichtiger sei für ihn die Frage, die Frau Ministerin angesprochen habe: Die unmittel-
bare Handlungsfähigkeit der Kommunen müsse sichergestellt sein. Er gehe davon 
aus, dass die meisten in den Kommunen – daran habe er keinen Zweifel – alles tun 
würden, um in der Krise handlungsfähig zu bleiben und nicht auf die Idee zu kommen 
zu sagen: Mit Verweis auf das Haushaltsrecht, das im Moment noch gültig sei, dürfe 
man im Moment keine Großbestellungen für Testungen etwa auszusprechen. Die Klar-
stellung sei hilfreich, weil auf die Leute die Krise genauso unvermindert einschlage wie 
auf alle anderen auch. Über alle anderen Fragen, Altschuldenfonds, Flüchtlingsauf-
nahmegesetz und anderes werde man sich intensiv auseinandersetzen müssen. Es 
wäre sicher besser gewesen, das vorher zu lösen. Das werde man dann klären.  

Die Ministerin habe für nächste Woche angekündigt, dass Erlasse kämen. Die werde 
man sich angucken. Sein Verfahrensvorschlag wäre, dass die Ministerin – so mache 
es auch der Gesundheitsminister – eine Erläuterung vielleicht auch im Rahmen einer 
Telefonkonferenz oder in anderen Formaten zukommen lasse. Seine Fraktion stehe 
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der Ministerin nicht im Wege, sie stelle keine unnötigen Fragen. Es sei immer noch 
das Parlament, dass das Handeln der Regierung zu bewerten habe und am Ende des 
Tages auch zu beschließen habe. Den Erlass müsse man nicht mit der Opposition 
abstimmen, aber alles, was mit dem Haushaltsgesetzgeber zu tun habe, schon. Bis 
jetzt habe es gut funktioniert, dass in diesem Land Nordrhein-Westfalen möglichst viele 
einen Kurs unterstützen würden, der sinnvoll und zielführend sei.  

Der Ministerpräsident, so habe er es im Fernsehen verstanden, räume ein, auch er 
lerne jeden Tag dazu. Auch die Landesregierung müsse aufgrund von Expertenent-
scheidungen am Ende des Tages aufgrund einer politischen demokratischen Abstim-
mungsentscheidung die Frage beantworten müssen, wie es danach weitergehe, was 
das Schlimmere sei, was das weniger Schlimme, wie dann der politische Weg aus-
sehe. Darüber mache er sich schon Gedanken. Denn die Fragen, die er gestellt habe, 
habe die Ministerin heute nicht zum ersten Mal gehört. Die bekomme man aber zu-
nehmend nicht nur aus kleinen Städten, sondern auch aus großen Städten zugetra-
gen, die wissen wollten, wie es weitergehe. Er freue sich, wenn nächste Woche etwas 
komme. Er biete an, dass man das miteinander austausche. Man rede über Milliarden-
beträge – Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Umsatzsteuer. Da müsse man eine Lö-
sung finden.  

Stefan Kämmerling (SPD) unterstreicht, er sei der Auffassung, dass die Krise im Mo-
ment leichter bewältigt werden könnte, wenn die Themen „FlüAG“ und „Altschulden“ 
schon abgeräumt worden wären. Das sei seine persönliche Meinung. Da könne man 
eine andere Meinung haben und sagen, das Problem sei jetzt viel größer. Zum Glück 
habe man das noch nicht abgeräumt und könne das mit einfließen lassen. Seine Po-
sition in der Form lächerlich zu machen, wie Herr Höne es in seinem Wortbeitrag ver-
sucht habe, finde er nicht angemessen.  

Er bedanke sich bei der Frau Ministerin für die Beantwortung der Fragen. Eine Frage 
sei offengeblieben. Er habe konkret nach der von der Ministerin erwähnten geschlos-
senen geheimen Sitzung an einem Montag gefragt, zu der sie gesagt habe, ein regu-
läres Mitglied der SPD-Fraktion hätte daran teilgenommen. Dort hätte jemand gesagt, 
dass es überhaupt keinen Handlungsbedarf bei den Kommunen gebe. Er wisse nicht, 
warum die Ministerin das dem Ausschuss sage. Er frage, was es mit dem SPD-Mitglied 
zu tun habe, das teilgenommen habe. Er frage, ob das ein SPD-Mitglied oder jemand 
anderes gewesen sei. Er wisse nicht, warum die Ministerin mit diesem Bezug zu einem 
Kollegen aus seiner Fraktion das hier noch einmal mitgeteilt habe.  

Er schließe sich dem Kollegen Mostofizadeh an, er habe das eingangs zu dem Punkt 
schon einmal ausgeführt. Seine Fraktion stehe an der Seite derer – das sei auch die 
Landesregierung, in den exekutiven Teilen ganz maßgeblich –, die das Problem lösen 
wollten, die den Menschen in der Corona-Krise zur Seite stünden. Der Fraktionsvor-
sitzende habe in seiner Haushaltsrede keinen Zweifel daran gelassen, dass die Oppo-
sition ihrer Verantwortung nachkomme. Das gelte auch für die Arbeit in diesem Aus-
schuss. Er schließe sich dem Kollegen Mostofizadeh an: Seine Fraktion stehe für Te-
lefonkonferenzen, Videokonferenzen, alternative Informationsmodelle zur Verfügung, 
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wenn sie es denn wünschten, die Opposition mitzunehmen. Dem werde man sich nicht 
verweigern. 

Das bringe ihn zu dem nächsten Punkt. Die Ministerin habe gesagt, sie werde den 
Ausschuss, wenn etwas Neues entstehe, informieren. Er habe die Frage gestellt, auf 
welchem Wege das gemacht werde. Man habe derzeit die Situation, dass man als 
beste Quelle zum Thema „Kommunales“ die kommunalen Spitzenverbände habe. Er 
sei jedes Mal froh, wenn er einen Schnellbrief vom Städte- und Gemeindebund be-
komme, in dem stehe, was die Ministerin den kommunalen Spitzenverbänden kurz 
vorher mitgeteilt habe. Wenn er ein Defizit habe und man ihm erklären könne, woher 
er die Informationen als Abgeordneter bekommen könne, dann wolle er technisch 
gerne alles tun, um das aufzulösen. Aber im Moment sei es so, dass sämtliche, für die 
kommunale Familie wichtigen Punkte nicht der Ausschuss bekomme. Die Information 
gingen an die kommunalen Spitzenverbände, die wiederum ihre Mitglieder informier-
ten. Dann bekämen die Abgeordneten von dort die Schnellbriefe und würden erfahren, 
was die Ministerin mitgeteilt habe.  

Das habe er auch nicht mit Polemik vorgetragen, wie es Kollege Schrumpf eben be-
hauptet habe. Er verleihe nur der Tatsache Ausdruck, dass die Opposition mitarbeiten 
wolle. Das bedinge aber, dass man Informationen bekomme. Dann sei es schlecht, 
wenn man die immer nur von den kommunalen Spitzenverbänden erhalte. Er bitte, die 
Abgeordneten des Ausschusses in der Form einzubinden, wie das Ministerium es mit 
den kommunalen Kollegen tue. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) legt dar, den Verweis auf die Sitzung in der 
vergangenen Woche – schon Montag – habe sie nur deswegen gebracht, weil der 
Kollege Mostofizadeh eingeworfen habe, das Ganze laufe schon 14 Tage, warum man 
erst jetzt agiere. Sie habe mit dem Verweis auf die Sitzung deutlich machen wollen, 
dass es noch vor 14 Tagen am Montag Experten gegeben habe, die das völlig anders 
eingeschätzt hätten. Sie habe den Verweis getätigt, dass an dieser Sitzung ein Mitglied 
der SPD-Fraktion teilgenommen habe, weil Herr Kämmerling auf diese Weise aus die-
ser Sitzung möglicherweise hätte Informationen bekommen können. Mehr sei damit 
nicht beabsichtigt gewesen.  

Zur nächsten Frage – sie komme auf den Beginn der heutigen Sitzung zurück –, die 
Landesregierung habe das Mantelgutachten verschoben, weil man hier keine ordent-
liche Beteiligung vor dem Hintergrund der bis heute Morgen nicht vorhandenen tech-
nischen Möglichkeiten des Parlaments habe sicherstellen können. Die Landesregie-
rung habe angeboten, das Ganze in der kommenden Woche mit einer digitalen Schalt-
konferenz der Obleute zu begleiten, zu organisieren. Wenn der Ausschuss eine Prä-
senzsitzung haben wolle, stehe die Landesregierung auch gerne zur Verfügung. Sie 
biete an, weil das auch zwischen Landesregierung und den Landtagsfraktionen so ver-
abredet sei, dass man über Schaltkonferenzen, Videotelefonate miteinander in den 
Austausch kommen könne.  

So habe sie es persönlich auch in dieser Woche in der Präsenzsitzung des Ausschus-
ses für Gleichstellung und Frauen angeboten. Sie habe gesagt, wenn die Vorsitzende 
mitteile, sie wünsche eine Online-Konferenz, eine Telefonkonferenz, dann sollte sie 
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sich melden, dann werde das organisiert. Genauso wie sie das Frau Kopp-Herr am 
Dienstag angeboten habe, biete sie das heute Herrn Körfges als Vorsitzendem dieses 
Ausschusses an. Wenn der Ausschuss Bedarfe habe, solle er sich melden. Dann or-
ganisiere man das. Wenn die Landesregierung Bedarfe habe, dann komme sie ent-
sprechend auf Herrn Körfges zu und sage, dass man etwas miteinander besprechen 
sollte. So könne man das auch in einem vernünftigen demokratischen Miteinander or-
ganisieren. 

Was die Erlasslagen angehe, so sei beispielsweise der Erlass zu den Frauenhäusern 
dem Landtag Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt worden. Man habe – das sei 
ein weitergehender Service – auch die kommunalen Spitzenverbände in die Erlassla-
gen mit einbezogen, um eine unmittelbare Information der Vertretungen von Räten und 
Kreistagen und anderen Organen zu ermöglichen. Wenn der Ausschuss es wünsche, 
dann könne man sämtliche Erlasse, die die Landesregierung herausgebe, auch an den 
Landtag senden. Das sei kein Problem.  

Vorsitzender Hans-Willi Körfges stellt fest, es gebe keine weiteren Wortmeldungen 
mehr zu dem Thema. Er sei froh darüber, dass im Ausschuss über die Bedeutung der 
Kommunen bei der Bewältigung der Probleme großes Einvernehmen bestehe. Er sei 
auch sehr dankbar für den hilfreichen Hinweis, dass für den Fall, dass der Wunsch aus 
dem Kreis des Ausschusses bestehe, sich unmittelbar mit dem Ministerium auszutau-
schen, er derjenige sei, der das gegebenenfalls veranlassen solle. Es sei wichtig, dass 
der Ausschuss Einvernehmen darüber habe, dass die Legislative in allen Bereichen 
angemessen beteiligt werde. Das sei aus den letzten Wortmeldungen deutlich hervor-
gegangen.  

Er wünsche den Abgeordneten gute Gesundheit. Außerdem sollten die Abgeordneten 
trotz der eingeschränkten Möglichkeiten das machen, was die Bürgerinnen und Bürger 
im Augenblick zu Recht von der Politik erwarten könnte.  

gez. Hans-Willi Körfges 
Vorsitzender 

Anlage 
20.05.2020/25.05.2020 
73 
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