
Sitzungsmappe erstellt am: 25.05.2023 03:25:36

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

E  17/1113 

 05.02.2020 
 

Neudruck 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
Hans-Willi Körfges MdL 
 
 

Einladung 
 
81. Sitzung (öffentlich) 
des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
am Freitag, dem 7. Februar 2020, 
10.00 Uhr, Raum E 3 D 01 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
Tagesordnung 
 
 Dringliche Frage 

Wie stellt sich das Ergebnis der Wohnraumförderung des Landes NRW für das 
Jahr 2019 dar? 
 
 

1. Ergebnis der Sozialen Wohnraumförderung in Nordrhein-Westfalen für das 
Jahr 2019 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/3020 
 
 

2. Transparenz in der kommunalen Demokratie stärken - Beratungen von Räten 
und Kreistagen digital veröffentlichen! 
 
 Antrag der Fraktion der AfD 
 Drucksache 17/7743 
 
 Stellungnahme 17/2143 
 Stellungnahme 17/2144 
 Stellungnahme 17/2150 
 Stellungnahme 17/2153 
 Stellungnahme 17/2145 
 Stellungnahme 17/2160 
 
 - Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen - 
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3. New Deal – Zuständigkeiten und Finanzierung klar regeln und das Wirrwarr im 
Bildungsbereich beenden 
 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/6255 
 
 Ausschussprotokoll 17/846 
 
 - Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen - 
 
 

4. Schwimmflächen und Schwimmangebote ausweiten. Ertrinken verhindern 
 
 Antrag der Fraktion der AfD 
 Drucksache 17/6583 
 
 - Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen - 
 
 

5. Gesetz zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes und des Landesbeamten-
versorgungsgesetzes – Gesetz zur Attraktivitätssteigerung des kommunalen 
Wahlamtes 
 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 Drucksache 17/8452 
 
 

6. Gesetz zur Änderung des Denkmalschutzgesetzes NRW 
 
 Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/8298 
 
 

7. NRW.fair - Land und Kommunen zum Motor fairer Beschaffung machen 
 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/8104 
 
 

8. Gesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und der Kommunalwahlord-
nung 
 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 Drucksache 17/8296 
 
 

9. Fair geht nicht mehr: Digitale Daseinsvorsorge nicht dem Markt überlassen! 
 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/8423 
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10. Anpassung der Zuweisungen an die Kommunen nach dem Flüchtlingsaufnah-
megesetz 
 
 Bericht der Landesregierung 
 
 
 

11. Klimapakt Wohnen 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/3011 
 
 

12. Verschiedenes 
 
 

 
 
 gez. Hans-Willi Körfges 

- Vorsitzender - 
F. d. R. 
 
 
Sabine Arnoldy 
Ausschussassistentin 
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Ergebnis  der Sozialen Wohnraumförderung in Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2019



 

 

Die Ministerin 

Jürgensplatz 1 

40219 Düsseldorf 

(Anfahrt über Hubertusstraße) 

 

 

Telefon +49 211 8618-4300 

Telefax +49 211 8618-4550 

ina.scharrenbach@mhkbg.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linien 706, 708 

und 709 bis Haltestelle 

Landtag/Kniebrücke 

 

 

 

 

Für die Mitglieder des Ausschusses für 

Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

 

 

5G der öffentlichen Wohnraumförderung und  

Ergebnis der Sozialen Wohnraumförderung  

in Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2019 

 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,  

 

in der Anlage sende ich Ihnen die 5G der öffentlichen Wohnraumför-

derung 2020 sowie die Ergebnisse der öffentlichen Wohnraumförde-

rung 2019 mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Aus-

schusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen des Landtags 

Nordrhein-Westfalen. 

 

Mit freundlichem Gruß  

 

 

 

Ina Scharrenbach 

MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf 

 
 

An den Präsidenten des 

Landtags Nordrhein-Westfalen  

Herrn André Kuper MdL  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

 

 

6. Februar 2020 
 

Merten
Parlamentspapiere
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Öffentliche Wohnraumförderung 2020 

Gestaltungswille der 

Landesregierung Nordrhein-Westfalen: 

Seit Sommer 2017 ist das Ziel der Landes-

regierung ein Mehr an Wohnungsbau in 

allen Segmenten zu erreichen. Nur ein 

Mehr an Wohnungsbau trägt dazu bei, 

Preise und Preisentwicklungen wieder in 

den Griff zu bekommen. Dafür wurden 

und werden Gesetze geändert, neue In-

strumente zur Unterstützung der Städte 

und Gemeinden auf den Weg gebracht 

und erprobt.  

Rund 160.000 Wohnungen in Wohn- und 

Nichtwohngebäuden sind in Nordrhein-

Westfalen genehmigt und/oder im Bau 

befindlich (2018/2019). 

Grundstücke sind der Flaschen-

hals, wenn es um ein Mehr an Wohnungsbau 

geht: Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

hat mit der Landesinitiative „Bau. Land. Leben.“ 

für die Kommunen fünf Maschinen in eine Werk-

statt gestellt, um Kommunen bei der Aktivierung 

von Bauland zu unterstützen. Der Finanzrahmen 

für die kooperative Baulandentwicklung wird in 

2020 auf 200 Millionen Euro verdoppelt. Ab 2020 

Start der Rahmenvertragsoffensive zur fachli-

chen Unterstützung unserer Kommunen bei der 

Ausweisung von Bauland. Der Landesentwick-

lungsplan wurde geändert, um langfristig den 

Entwicklungsbedarfen der Städte und Gemein-

den wieder Rechnung tragen zu können.    

Quelle Grafik: Marina Zlochin – stock.adobe.com 
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Gebäude Erleichterungen 

im Landes-Bauordnungsrecht seit 1. Ja-

nuar 2019 in Kraft.  

Bundesgesetzliche Wohngeld-Reform 

seit 1. Januar 2020: Regelmäßige An-

passung garantiert.  

Grundsätzliche Verständigung mit der 

Wohnungswirtschaft und der Bauwirt-

schaft sowie der Verbraucherzentrale 

über einen Klimapakt „Wohnen“ für 

das einwohnerreichste Bundesland: 

Prima. Klima. Wohnen. Unser Ziel: Ein-

sparen von Treibhausgas-Emissionen 

und Bezahlbarkeit des Wohnens.  

Reform des Bundes-Baugesetzbuches 

in 2020 mit dem Ziel, ein Mehr an Woh-

nungsbau zu ermöglichen.  

In Diskussion: Bundesgesetzliche  

Entlastung bei der CO2-Bepreisung  

im Wohngeld. 

Geld  

Landesregierung Nordrhein-Westfalen stellt einen ga-

rantierten Finanzrahmen von 1,1 Milliarden Euro mit-

hilfe des Bundes für den öffentlich-geförderten Woh-

nungsbau zur Verfügung. Schwerpunkt ist der Neu-

bau von Mietwohnraum.   

Wesentliche Neuerungen in der öffentlichen 

Wohnraumförderung 2020: 

 

 Mietniveau-Stufen 1 und 2 bekommen die Förder-

konditionen der Mietniveau-Stufe 3 für ein Mehr 

an Mietwohnungsneubau  

 

 Entwicklung von Modellprojekten zum Ankauf 

von Belegungsrechten in den Städten Köln, Bonn, 

Düsseldorf und Münster 

 

 Einrichtungen mit umfassendem Leistungsange-

bot für Menschen mit Behinderung: Öffnung für 

das Schaffen von kurzzeitiger Unterbringung 

(„junge Pflege“)  

 

 Einführung von Förderkonditionen für „Bauen mit 

Holz“ 

 

 Einführung von Förderkonditionen für die Verwen-

dung ökologischer Dämmstoffe  

 

 Einführung von Förderanreizen für das Erreichen 

besonderer energetischer Qualitäten 

 

 Modernisierungsförderung auch für Studieren-

denwerke 

 

 Erleichterungen in der Förderung von höherge-

schossigen Gebäuden und Großwohnanlagen 

 

 Bürokratieabbau für schnellere Bewilligungen 

Gemeinschaft Es geht nur gemeinsam:  

Die Politik der Landesregierung Nordrhein-Westfalen setzt auf die Freiheit 

des Wirtschaftens, beruhend auf Privateigentum und Unternehmensinitia-

tive, verbunden mit ihrer sozialen Verantwortung für das Gemeinwohl.  

 

Denn: Nur ein Mehr an Wohnungsbau bietet den nachhaltigsten Schutz 

für Mieterinnen und Mieter und sichert zugleich die Bezahlbarkeit des 

Wohnens für breite Schichten unserer Bevölkerung – dies schließt die Bil-

dung von Eigentum ein.    
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Kurzüberblick auf den Seiten 4 bis 7 
 

 Anlagen 

 

1 Entwicklung der Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 

 Bevölkerungsentwicklung und Entwicklung der Wohnungen 

 Bauüberhang und Baugenehmigungen (Seiten 8 bis 10) 

 

2 Ergebnis der öffentlichen Wohnraumförderung 2019 – insgesamt  

(Seite 11) 

 

3 Ergebnis der öffentlichen Wohnraumförderung 2019 – insgesamt – nach 

Regierungsbezirken und Kreisen bzw. kreisfreien Städten (Seite 12 ff.) 

 

4 Ergebnis der öffentlichen Wohnraumförderung 2019 nach Programmar-

ten sowie Regierungsbezirken und Kreisen bzw. kreisfreien Städten  

(Seite 14 ff.) 

 

5 Ergebnis der öffentlichen Wohnraumförderung 2019 nach Mietniveau-

Stufe und Programmart (Seiten 16 ff.) 

 

6 Öffentliche Wohnraumförderung – Allgemeine Informationen  

(Seite 19 f.) 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnisse der öffentlichen Wohnraumförderung 2019  
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Anlage 

Wohnungs- 

bestand   

2018 

 Neuer Höchststand: 9.014.363 Wohnungen in 

Wohn- und Nichtwohngebäuden am 31. De-

zember 2018 in Nordrhein-Westfalen. 

 

 Gegenüber 2017 ein Netto-Plus von 41.589 

Wohneinheiten bzw. + 0,5 %. Nach 2017 das 

stärkste Zunahme seit 2010. 

 

 Im Zeitraum 2010 bis 2018 erhöhte sich in 

Nordrhein-Westfalen der Wohnungsbe-

stand um rund 300.000 neue WE bzw. + 

3,4 %. 

  

Bevölkerungsentwicklung 

2018 

 

 In Nordrhein-Westfalen belief sich der Bevöl-

kerungsstand am 31. Dezember 2018 auf 

17.932.651 Menschen. Gegenüber 2017 ein 

Plus von 20.517 Personen bzw. + 0,1 %. 

 

 Städte und Gemeinden im Regierungsbe-

zirk Köln mit einem Zuwachs von 14.676 

Personen. Gemessen an der Gesamtzu-

nahme macht das einen Anteil von 71,5 % 

aus.  

 

 Gegenläufiger Trend im Regierungsbezirk 

Arnsberg: Zum Jahr 2017 verringerte sich 

die Bevölkerung um rund 1.100 Personen. 

Gemessen an der Gesamtveränderung 

macht das einen Anteil von – 5,3 % aus.  

 

 In den Regierungsbezirken Arnsberg, Det-

mold, Düsseldorf und Münster übersteigt der 

Zuwachs an Wohnungen die Zunahme der 

Bevölkerung – im Verhältnis 2018 zu 2017. 

 

 Im Regierungsbezirk Köln erhöhte sich die 

Wohnungsanzahl um 12.377 Wohneinheiten 

bzw. + 0,6 %, während sich die Bevölkerungs-

zahl um + 14.676 Personen bzw. 0,3 % erhöht 

hat. 

  

Bauüberhang und  

Baugenehmigungen 

2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 Neuer Höchststand: 9.014.363 Wohnungen in 

Wohn- und Nichtwohngebäuden am 31. De-

zember 2018 in Nordrhein-Westfalen. 

 

 Am 31. Dezember 2018 betrug der Bauüber-

hang rund 106.580 Wohneinheiten.  

 

 Dieser setzt sich aus genehmigten Neu-

bauvorhaben für Wohnungen in Wohn- 

und Nichtwohngebäuden in Höhe von 
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Anlage 

Bauüberhang und  

Baugenehmigungen 

2018/2019 

 

-Fortsetzung- 

92.408 WE und Bestandsausbauten in 

Höhe von 14.170 WE zusammen.  

 

 Von den genehmigten Wohnungs-Neubau-

ten befanden sich am 31. Dezember 2018 

rund 58.000 WE im Bau.  

 

 Der Bau von rund 34.400 genehmigten WE 

war in 2018 noch nicht begonnen.  

 

 Mit Stand „November 2019“ waren im Jahr 

2019 durch die 212 unteren Bauaufsichtsbe-

hörden in Nordrhein-Westfalen der Bau von 

rund 51.286 WE in Wohn- und Nichtwohnge-

bäuden inkl. Bestandsausbauten genehmigt 

worden.  

 

 Zum Vergleich – genehmigte Wohneinhei-

ten im Vergleichszeitraum der Vorjahre:  

 

 November 2018: 49.961 WE  

 November 2017: 46.757 WE   

 

Ergebnis der  

öffentlichen  

Wohnraumförderung  

insgesamt 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Im Jahr 2019 wurden Mittel aus der öffentli-

chen Wohnraumförderung in Höhe von 937,8 

Millionen Euro (2018: 923,4 Millionen Euro) be-

willigt.  

 

 Gegenüber 2018 konnten somit in 2019 

rund 14,4 Millionen Euro bzw. + 1,6 % mehr 

an öffentlicher Wohnraumförderung be-

willigt werden.  

 

 In 111 von 396 Kommunen wurde die öf-

fentliche Wohnraumförderung in 2019 

nicht in Anspruch genommen.  

 

 Mit der Bewilligung von 937,8 Millionen Euro 

in 2019 werden insgesamt 8.513 Wohneinhei-

ten (2018: 8.662 WE) öffentlich gefördert.  

 

 Gegenüber 2018 verringert sich die Anzahl 

der geförderten Wohneinheiten in 2019 

insgesamt um 149 WE bzw. – 1,7 %.  

 

 Ergebnis nach Programmarten: 

 Mietwohnungen/Wohnheime – Neubau: 

2019 wurden öffentliche Wohnraumförder-

mittel für den Neubau von 5.463 WE bewil-

ligt. Gegenüber 2018 sind das 696 WE bzw. 

11,3 % weniger.  
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Anlage 

Ergebnis der  

öffentlichen  

Wohnraumförderung  

insgesamt 

2019 

 

-Fortsetzung- 

 Modernisierung von Wohnungsbeständen: 

2019 wurden für 2.296 WE öffentliche 

Wohnraumfördermittel für die Modernisie-

rung von Wohnungsbeständen (Energie, 

Abbau von Barrieren) bewilligt. Gegen-

über 2018 sind das 404 WE bzw. + 21,2 % 

mehr.  

 

 Eigentumsförderung: 

2019 wurden öffentliche Wohnraumförder-

mittel für 754 WE bewilligt. Gegenüber 

2018 sind das 143 WE bzw. + 23,4 % mehr. 

 

Ergebnis der  

öffentlichen  

Wohnraumförderung  

insgesamt nach  

Regierungsbezirken und 

Kreisen bzw. kreisfreien 

Städten 

2019 

 Im Regierungsbezirk Düsseldorf wurden mit 

301,6 Millionen Euro für 2.702 WE die meisten 

Bewilligungen in 2019 ausgesprochen. 
 

 Der Regierungsbezirk Köln folgt mit 267,6 Milli-

onen Euro für 2.182 WE in 2019.   

 

 Spitzenreiter bei den Bewilligungen ist die 

Stadt Köln mit 151,6 Millionen Euro für 1.139 

WE, gefolgt von der Stadt Duisburg mit 78,0 

Millionen Euro für 774 WE und der Stadt 

Münster mit 50,6 Millionen Euro für 508 WE. 

 

  

Ergebnis der  

öffentlichen  

Wohnraumförderung  

nach Programmarten so-

wie nach Regierungsbe-

zirken und Kreisen bzw. 

kreisfreien Städten 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ergebnis nach Programmarten: 

 

 Mietwohnungen/Wohnheime – Neubau: 

Spitzenreiter – die TOP 5:  

 Köln mit 126,5 Mio. Euro für 865 WE,  

 Düsseldorf mit 55,7 Mio. Euro für 437 WE,  

 Münster mit 43,5 Mio. Euro für 436 WE, 

 Städteregion Aachen mit 44,0 Mio.  

Euro für 417 WE und 

 Duisburg mit 32,4 Mio. Euro für 262 WE. 

 

 

 Modernisierung von Wohnungsbeständen: 

Spitzenreiter – die TOP 5: 

 Duisburg mit 45,3 Mio. Euro für 510 WE,  

 Köln mit 25,1 Millionen Euro für 274 WE, 

 Kreis Recklinghausen mit 7,8 Mio. Euro 

für 155 WE, 

 Hamm mit 15,0 Mio. Euro für 152 WE 

und 

 Mülheim a.d. Ruhr mit 10,6 Mio. Euro für 

120 WE.  
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Anlage 

Ergebnis der  

öffentlichen  

Wohnraumförderung  

nach Programmarten so-

wie nach Regierungsbe-

zirken und Kreisen bzw. 

kreisfreien Städten 

2019 

 

-Fortsetzung- 

 

 Eigentumsförderung: 

Spitzenreiter – die TOP 5: 

 Kreis Steinfurt mit 12,0 Mio. Euro für 100 

WE,  

 Kreis Borken mit 7,7 Mio. Euro für 66 WE, 

 Bielefeld mit 5,8 Mio. Euro für 43 WE, 

 Kreis Mettmann mit 5,7 Mio. Euro für 42 

WE und  

 Kreis Paderborn mit 4,9 Mio. Euro für 40 

WE. 

 

Ergebnis der öffentlichen 

Wohnraumförderung 

nach Mietniveau-Stufen 

und Programmarten 

2019 

 In 285 von 396 Kommunen wurden 2019 öf-

fentliche Wohnraumfördermittel in Höhe von 

937,8 Millionen Euro für 8.513 WE bewilligt. 

 

 93,3 % dieser WoFö-Mittel entfallen auf 176 

Kommunen, die in den Mietniveaus M3 bis 

M4+ eingruppiert sind.  

 

 6,7 % der WoFö-Mittel wurden in 109 Kom-

munen, die in dem Mietniveau M1 oder 

M2 eingruppiert sind, bewilligt.  

 

 In 111 Kommunen (Anteil: 28,0 %) wurden in 

2019 keine öffentlichen Wohnraumfördermit-

tel bewilligt:  

 

 davon befinden sich 43 Kommunen im Re-

gierungsbezirk Köln, von denen acht Kom-

munen zur Mietniveau-Stufe M4 gehören; 

 

 In 43,4 % aller Kommunen im Regie-

rungsbezirk Köln (43/99) wurden 2019 

keine öffentlichen Wohnraumförder-

mittel bewilligt.   

 

 davon befinden sich 23 Kommunen im Re-

gierungsbezirk Arnsberg  

 

  

Durchschnittliche Förder-

höhen nach Mietniveau-

Stufe und Programmart 

2019 

 Die durchschnittliche Förderhöhe einer WE im 

Rahmen des Neubaus von Mietwohnun-

gen/Wohnheimen beläuft sich 2019 auf 

123,7 TEUR. Die durchschnittliche Förderhöhe 

bei der Eigentumsförderung beträgt 

123,6 TEUR.  

 

 Bei der Modernisierungsförderung beträgt 

die durchschnittliche Förderhöhe 

73,0 TEUR/WE. 
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A. Entwicklung der Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäude zum jeweiligen 31. Dezember eines Jahres nach Regierungsbezirken 
Quelle: IT.NRW – Wohnungsbestand (F243 [Jahr] 00) 

 

 

Regierungsbezirk 
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden zum 31. Dezember .. 

2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  

Arnsberg 1.848.541 1.842.684 1.837.284 1.831.941 1.827.631 1.822.632 1.818.150 1.814.084 1.809.942 

  2018 – 2010 absolut + 38.599         

  2018 – 2010 relativ + 2,1 %         

  zum Vorjahr absolut + 5.857 + 5.400 + 5.343 + 4.310 + 4.999 + 4.482 + 4.066 + 4.142  

  zum Vorjahr relativ + 0,3 % + 0,3 % + 0,3 % + 0,2 % + 0,3 % + 0,3 % + 0,2 % + 0,2 %  

Detmold 992.258 986.350 980.740 975.497 970.719 964.380 960.691 956.904 953.345 

  2018 – 2010 absolut + 38.913         

  2018 – 2010 relativ + 4,1 %         

  zum Vorjahr absolut + 5.908 + 5.610 + 5.243 + 4.778 + 6.339 + 3.689 + 3.787 + 3.559  

  zum Vorjahr relativ + 0,6 % + 0,6 % + 0,5 % + 0,5 % + 0,7 % + 0,4 % + 0,4 % + 0,4 %  

Düsseldorf 2.686.576 2.676.663 2.665.497 2.655.995 2.647.503 2.638.732 2.630.097 2.622.236 2.616.191 

  2018 – 2010 absolut + 70.385         

  2018 – 2010 relativ + 2,7 %         

  zum Vorjahr absolut + 9.913 + 11.166 + 9.502 + 8.492 + 8.771 + 8.635 + 7.861 + 6.045  

  zum Vorjahr relativ + 0,4 % + 0,4 % + 0,4 % + 0,3 % +0,3 % + 0,3 % + 0,3 % + 0,2 %  

Köln 2.214.642 2.202.265 2.189.555 2.176.400 2.165.560 2.152.250 2.141.498 2.131.959 2.122.294 

  2018 – 2010 absolut + 92.348         

  2018 – 2010 relativ + 4,4 %         

  zum Vorjahr absolut + 12.377 + 12.710 + 13.155 + 10.840 + 13.310 + 10.752 + 9.539 + 9.665  

  zum Vorjahr relativ + 0,6 % + 0,6 % + 0,6 % + 0,5 % + 0,6 % + 0,5 % + 0,5 % + 0,5 %  

Münster 1.272.346 1.264.812 1.256.170 1.248.242 1.240.896 1.233.134 1.225.275 1.218.364 1.212.750 

  2018 – 2010 absolut + 59.596         

  2018 – 2010 relativ + 4,9 %         

  zum Vorjahr absolut + 7.534 + 8.642 + 7.928 + 7.346 + 7.762 + 7.859 + 6.911 + 5.614  

  zum Vorjahr relativ + 0,6 % + 0,7 % + 0,6 % + 0,6 % + 0,6 % + 0,6 % + 0,6 % + 0,5 %  

Gesamtergebnis 9.014.363 8.972.774 8.929.246 8.888.075 8.852.309 8.811.128 8.775.711 8.743.547 8.714.522 

  2018 – 2010 absolut + 299.841         

  2018 – 2010 relativ + 3,4 %         

  zum Vorjahr absolut + 41.589 + 43.528 + 41.171 + 35.766 + 41.181 + 35.417 + 32.164 + 29.025  

  zum Vorjahr relativ + 0,5 % + 0,5 % + 0,5 % + 0,4 % + 0,5 % + 0,4 % + 0,4 % + 0,3 %  

Entwicklung der Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden – 31. Dezember 20xx Anlage 1 
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B. Bevölkerungsentwicklung und Entwicklung der Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 
Quelle: IT.NRW – Bevölkerungszahlen (A113 [Jahr] 00) 

 

Regierungsbezirk 
Bevölkerung zum Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden zum 

31. Dezember 2018 31. Dezember 2017 31. Dezember 2018 31. Dezember 2017 

Arnsberg 3.582.497 3.583.590 1.848.541 1.842.684 

 Jeweiliger Anteil BR an Gesamt 20,0 %  20,5 %  

  zum Vorjahr absolut - 1.093  + 5.857  

  zum Vorjahr relativ - 0,0 %  + 0,3 %  

 Anteil der BR an Veränderung  - 5,3 %  14,1 %  

Detmold 2.055.310 2.054.343 992.258 986.350 

 Jeweiliger Anteil an Gesamt 11,5 %  11,0 %  

  zum Vorjahr absolut + 967  + 5.908  

  zum Vorjahr relativ +0,1 %  + 0,6 %  

 Anteil der BR an Veränderung  4,7 %  14,2 %  

Düsseldorf 5.202.321 5.198.820 2.686.576 2.676.663 

 Jeweiliger Anteil an Gesamt 29,0 %  29,8 %  

  zum Vorjahr absolut + 3.501  + 9.913  

  zum Vorjahr relativ + 0,1 %  + 0,4 %  

 Anteil der BR an Veränderung  17,1 %  23,8 %  

Köln 4.468.904 4.454.228 2.214.642 2.202.265 

 Jeweiliger Anteil an Gesamt 24,9 %  24,6 %  

  zum Vorjahr absolut + 14.676  + 12.377  

  zum Vorjahr relativ + 0,3 %  + 0,6 %  

 Anteil der BR an Veränderung  71,5 %  29,8 %  

Münster 2.623.619 2.621.153 1.272.346 1.264.812 

 Jeweiliger Anteil an Gesamt 14,6 %  14,1 %  

  zum Vorjahr absolut + 2.466  + 7.534  

  zum Vorjahr relativ + 0,1 %  + 0,6 %  

 Anteil der BR an Veränderung  12,0 %  18,1 %  

Gesamtergebnis 17.932.651 17.912.134 9.014.363 8.972.774 

  zum Vorjahr absolut + 20.517  + 41.589  

  zum Vorjahr relativ + 0,1 %  + 0,5 %  
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C. Bauüberhang 2018 
Quelle: IT.NRW – Bauüberhang (F233 [Jahr] 00)  
Quelle: IT.NRW – Baugenehmigungen (F219 [Jahr] 00) 

 

Regierungsbezirk 

 

Bauüberhang (Wohn- und 
Nichtwohngebäude) inkl. 

Baumaßnahmen an beste-
henden Gebäuden 

31. Dezember 2018 

Wohnungen  
in Wohn- und Nicht- 

wohngebäuden 
  

31. Dezember 2018   

Baugenehmigungen für 
Wohnungen in Wohn- und 

Nichtwohngebäuden  
inkl. Baumaßnahmen an 
bestehenden Gebäuden 

November 2019 

Arnsberg  14.763 1.848.541 

 in Wohngebäuden  14.370  

 in Nichtwohngebäuden  393  

Detmold  13.071 992.258 

 in Wohngebäuden  12.759  

 in Nichtwohngebäuden  312  

Düsseldorf  29.194 2.686.576 

 in Wohngebäuden  28.294  

 in Nichtwohngebäuden  900  

Köln  33.239 2.214.642 

 in Wohngebäuden  32.129  

 in Nichtwohngebäuden  1.110  

Münster  16.311 1.272.346 

 in Wohngebäuden  15.750  

 in Nichtwohngebäuden  561  

Gesamtergebnis 51.286 106.578 9.014.363 

 in Wohngebäuden  103.302  

 in Nichtwohngebäuden  3.276  

Bauüberhang – begonnene Maßnahmen – Neubau von Wohnungen 58.009  

Bauüberhang – nicht begonnene Maßnahmen – Neubau von Wohnungen 34.399  

 

 

 

 

 

 

Die Bauüberhangsstatistik von IT.NRW gibt Aufschluss über 

den Bauvorrat am Jahresende sowie über das beste-

hende Potenzial an Bauaufträgen und gilt daher als wich-

tiger Indikator für die künftige Entwicklung der Bauwirt-

schaft.  

Die Statistik des Bauüberhangs beruht auf einer Erhebung, 

die von den zuständigen Bauämtern der Gemeinden je-

weils zum Jahresende (Stichtag 31.12.) durchgeführt wird.  

Hierbei wird der Baufortschritt derjenigen Bauvorhaben 

festgestellt, bei denen noch nicht alle wesentlichen Bau-

arbeiten abgeschlossen und die deshalb nicht als fertig-

gestellt gemeldet worden sind.  

Es werden die Anzahl der Gebäude und der Wohnungen 

sowie der umbaute Raum nach Gebäudearten, Bauher-

ren und nach Genehmigungszeiträumen erfasst.  

Gleiches gilt auch für die noch nicht begonnenen Bau-

maßnahmen sowie für solche, deren Genehmigung erlo-

schen ist. 

Definition: Bauüberhang 

Anlage 1 
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A. Bereitgestelltes Programmvolumen, Programmergebnis und Programmausschöpfung 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 in Millionen Euro 

Bereitgestelltes Programmvolumen 1.024,4 979,2 1.026,9 985,0 985,0 917,2 900,0 840,0 1.000,0 1.000,0 800,0 850,0 800,0 800,0 800,0 1.100,0 1.100,0 1.100,0 1.100,00 

Programmergebnis                     

a) Mietwohnungen / Wohnheimplätze                    

 ohne Förderrichtlinie „Flüchtlinge“  356,1 443,0 272,6 355,9 393,9 336,3 397,0 362,6 519,5 441,9 440,5 295,7 381,0 423,0 430,2 825,4 778,8 719,4 675,9 

 Förderrichtlinie „Flüchtlinge“ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,9 152,5 31,1 0,0 0,0 

b) Modernisierungsmaßnahmen 120,8 26,2 47,3 29,9 63,6 38,2 53,0 97,2 57,1 30,5 137,6 80,7 56,1 59,3 126,5 58,1 77,4 126,5 167,5 

c) Eigentumsmaßnahmen 445,6 553,3 681,9 635,3 435,0 476,7 405,2 487,8 564,1 566,8 201,0 171,5 65,2 41,2 32,4 24,2 19,2 77,5 94,4 

Programmergebnis gesamt 922,5 1.022,5 1.001,8 1.021,2 892,5 851,2 855,2 947,6 1.140,7 1.039,2 779,1 547,9 502,3 523,5 669,0 1.060,2 906,5 923,4 937,8 

Programmergebnis gesamt  

(ohne Förderrichtlinie „Flüchtlinge“) 
922,5 1.022,5 1.001,8 1.021,2 892,5 851,2 855,2 947,6 1.140,7 1.039,2 779,1 547,9 502,3 523,5 589,1 907,7 875,4 923,4 937,8 

Programmausschöpfung  

(ohne Förderrichtlinie „Flüchtlinge“) 
90,1 % 104,4 % 97,6 % 103,7 % 90,6 % 92,8 % 95,0 % 112,8 % 114,1 % 103,9 % 97,4 % 64,5 % 62,8 % 65,4 % 73,6 % 82,5 % 79,6 % 83,4 % 85,3 % 

 

 

B. Geförderte Wohneinheiten  
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mietwohnungen und Wohnheimplätze 
                   

 ohne Förderrichtlinie „Flüchtlinge“  6.431 6.406 4.120 5.553 5.988 5.146 5.412 4.851 6.474 5.397 5.427 3.629 4.680 4.125 4.556 7.872 6.979 6.159 5.463 

 Förderrichtlinie „Flüchtlinge“ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.027 1.429 251 0 0 

Modernisierungsmaßnahmen 15.371 2.034 1.576 855 2.031 2.070 2.066 4.447 2.675 1.615 3.307 2.200 1.760 2.134 3.293 1.619 2.258 1.892 2.296 

Eigentumsmaßnahmen 7.721 8.976 10.937 10.407 7.719 8.134 6.978 7.721 7.872 7.564 2.189 2.068 775 454 319 229 178 611 754 

Wohneinheiten gesamt 29.523 17.416 16.633 16.815 15.738 15.350 14.456 17.019 17.021 14.576 10.923 7.897 7.215 6.713 9.195 11.149 9.666 8.662 8.513 

Wohneinheiten gesamt  

(ohne Förderrichtlinie „Flüchtlinge“) 
29.523 17.416 16.633 16.815 15.738 15.350 14.456 17.019 17.021 14.576 10.923 7.897 7.215 6.713 8.168 9.720 9.415 8.662 8.513 

 

Ergebnis der öffentlichen Wohnraumförderung 2019 für das Land Nordrhein-Westfalen Anlage 2 
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Öffentlich-geförderter Wohnraum (alle Programmarten) nach Regie-

rungsbezirken und Kreisen bzw. kreisfreien Städten 2019 
 

 

Regierungsbezirk Kreis 

Ergebnisse für alle Programmarten 

Wohneinheiten 
absolut 

2019 
(in WE) 

Öffentliche Wohn-
raumförderung 

2019 
(in TEUR) 

Arnsberg Hamm 308 33.795 

 Dortmund 241 29.050 

 Bochum 160 15.005 

 Ennepe-Ruhr-Kreis 109 10.710 

 Kreis Unna 54 8.180 

 Kreis Soest 48 6.092 

 Herne 70 5.391 

 Kreis Olpe 49 3.652 

 Kreis Siegen-Wittgenstein 47 3.515 

 Märkischer Kreis 35 2.037 

 Hochsauerlandkreis 11 925 

 Hagen 11 134 

Arnsberg Ergebnis  1.143 118.486 

Detmold Bielefeld 308 40.280 

 Kreis Paderborn 211 25.702 

 Kreis Gütersloh 119 13.703 

 Kreis Lippe 80 7.380 

 Kreis Minden-Lübbecke 132 5.203 

 Kreis Herford 27 2.025 

 Kreis Höxter 21 1.895 

Detmold Ergebnis  898 96.188 

Düsseldorf Duisburg 774 77.997 

 Düsseldorf 470 58.975 

 Kreis Kleve 269 38.941 

 Kreis Mettmann 209 24.929 

 Kreis Wesel 203 23.724 

 Rhein-Kreis Neuss 181 17.164 

 Mönchengladbach 128 14.308 

 Mülheim an der Ruhr 150 13.717 

 Essen 63 9.320 

Ergebnisse der öffentlichen Wohnraumförderung 2019 – Anlage 3 
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Regierungsbezirk Kreis 

Ergebnisse für alle Programmarten 

Wohneinheiten 
absolut 

2019 
(in WE) 

Öffentliche Wohn-
raumförderung 

2019 
(in TEUR) 

 Kreis Viersen 84 7.628 

 Krefeld 82 7.166 

 Wuppertal 51 3.882 

 Solingen 28 2.835 

 Oberhausen 8 745 

 Remscheid 2 255 

Düsseldorf Ergebnis  2.702 301.586 

Köln Köln 1.139 151.595 

 Städteregion Aachen 479 50.281 

 Rhein-Sieg-Kreis 198 24.533 

 Rheinisch-Bergischer Kreis 109 13.423 

 Rhein-Erft-Kreis 103 12.799 

 Bonn 48 3.859 

 Kreis Heinsberg 39 3.841 

 Kreis Euskirchen 16 2.088 

 Leverkusen 18 1.950 

 Oberbergischer Kreis 15 1.704 

 Kreis Düren 18 1.510 

Köln Ergebnis  2.182 267.583 

Münster Münster 508 50.622 

 Kreis Steinfurt 352 35.763 

 Kreis Borken 140 16.952 

 Kreis Coesfeld 153 15.437 

 Kreis Recklinghausen 215 15.070 

 Kreis Warendorf 128 11.350 

 Bottrop 81 6.652 

 Gelsenkirchen 11 898 

Münster Ergebnis  1.588 152.744 

zzgl. Darlehen für Menschen mit Schwerbehinderung 1.270 

Gesamtergebnis  8.513 937.853 
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Öffentlich-geförderter Wohnraum (nach Programmarten) nach Regierungsbezirken und Kreisen bzw. kreisfreien Städten 2019 
 

 

Regierungsbezirk Kreis 

Ergebnisse für alle Programmarten 
Ergebnis aufgeteilt nach Programmarten 

Mietwohnungen/Wohnheime Modernisierung von Beständen Eigentumsförderung 

Wohneinheiten  

absolut 

2019 

(in WE) 

Öffentliche Wohn-

raumförderung 

2019 

(in TEUR) 

Neubau 

absolut 

2019  

(in WE) 

Neubau 

Öffentliche Wohn-

raumförderung 

2019 

(in TEUR) 

Modernisierung 

absolut 

2019 

(in WE) 

Modernisierung  

Öffentliche 

Wohnraumförderung 

2019 

(in TEUR) 

Eigentum 

absolut 

2019 

(in WE) 

Eigentum 

Öffentliche Wohn-

raumförderung 2019 

(in TEUR) 

Arnsberg Hamm 308 33.795 149 17.824 152 15.023 7 948 

 Dortmund 241 29.050 194 26.119 40 2.091 7 840 

 Bochum 160 15.005 60 10.241 97 4.314 3 450 

 Ennepe-Ruhr-Kreis 109 10.710 94 9.042 7 546 8 1.122 

 Herne 70 5.391 48 3.690 19 1.288 3 413 

 Kreis Unna 54 8.180 35 5.786 1 60 18 2.334 

 Kreis Olpe 49 3.652 25 1.170 3 233 21 2.249 

 Kreis Soest 48 6.092 21 2.977 3 156 24 2.959 

 Kreis Siegen-Wittgenstein 47 3.515 30 1.892 4 263 13 1.360 

 Märkischer Kreis 35 2.037 0 0 24 902 11 1.135 

 Hochsauerlandkreis 11 925 0 0 3 164 8 761 

 Hagen 11 134 0 0 10 14 1 120 

Arnsberg Ergebnis  1.143 118.486 656 78.741 363 25.054 124 14.691 

Detmold Bielefeld 308 40.280 231 32.650 34 1.880 43 5.750 

 Kreis Paderborn 211 25.702 170 20.836 1 16 40 4.850 

 Kreis Minden-Lübbecke 132 5.203 24 1.107 101 3.376 7 720 

 Kreis Gütersloh 119 13.703 60 8.122 29 1.841 30 3.740 

 Kreis Lippe 80 7.380 38 3.088 9 597 33 3.695 

 Kreis Herford 27 2.025 0 0 19 1.090 8 935 

 Kreis Höxter 21 1.895 14 1.228 0 0 7 667 

Detmold Ergebnis  898 96.188 537 67.031 193 8.800 168 20.357 

Düsseldorf Duisburg 774 77.997 262 32.433 510 45.294 2 270 

 Düsseldorf 470 58.975 437 55.650 32 3.200 1 125 

 Kreis Kleve 269 38.941 246 36.246 0 0 23 2.695 

 Kreis Mettmann 209 24.929 114 15.973 53 3.222 42 5.734 

 Kreis Wesel 203 23.724 170 20.110 17 1.594 16 2.020 

 Rhein-Kreis Neuss 181 17.164 86 8.868 78 5.964 17 2.332 

 Mülheim an der Ruhr 150 13.717 28 2.855 120 10.597 2 265 

 Mönchengladbach 128 14.308 105 11.482 3 256 20 2.570 

 Kreis Viersen 84 7.628 16 2.627 58 3.746 10 1.255 

 Krefeld 82 7.166 66 6.202 12 389 4 575 

Ergebnisse der öffentlichen Wohnraumförderung 2019 Anlage 4 



 
 Seite 15 

Regierungsbezirk Kreis 

Ergebnisse für alle Programmarten 
Ergebnis aufgeteilt nach Programmarten 

Mietwohnungen/Wohnheime Modernisierung von Beständen Eigentumsförderung 

Wohneinheiten  

absolut 

2019 

(in WE) 

Öffentliche Wohn-

raumförderung 

2019 

(in TEUR) 

Neubau 

absolut 

2019  

(in WE) 

Neubau 

Öffentliche Wohn-

raumförderung 

2019 

(in TEUR) 

Modernisierung 

absolut 

2019 

(in WE) 

Modernisierung  

Öffentliche 

Wohnraumförderung 

2019 

(in TEUR) 

Eigentum 

absolut 

2019 

(in WE) 

Eigentum 

Öffentliche Wohn-

raumförderung 2019 

(in TEUR) 

 Essen 63 9.320 62 9.311 1 9 0 0 

 Wuppertal 51 3.882 10 1.725 37 1.690 4 467 

 Solingen 28 2.835 9 1.268 16 1.237 3 330 

 Oberhausen 8 745 0 0 5 340 3 405 

 Remscheid 2 255 0 0 0 0 2 255 

Düsseldorf Ergebnis 2.702 301.586 1.611 204.750 942 77.538 149 19.298 

Köln Köln 1.139 151.595 865 126.498 274 25.097 0 0 

 Städteregion Aachen 479 50.281 417 43.973 54 5.196 8 1.112 

 Rhein-Sieg-Kreis 198 24.533 183 22.652 3 206 12 1.675 

 Rheinisch-Bergischer Kreis 109 13.423 82 11.468 20 1.050 7 905 

 Rhein-Erft-Kreis 103 12.799 90 11.309 4 325 9 1.165 

 Bonn 48 3.859 13 1.738 32 1.656 3 465 

 Kreis Heinsberg 39 3.841 36 3.602 1 24 2 215 

 Kreis Düren 18 1.510 8 729 5 136 5 645 

 Leverkusen 18 1.950 0 0 15 1.500 3 450 

 Kreis Euskirchen 16 2.088 16 2.088 0 0 0 0 

 Oberbergischer Kreis 15 1.704 2 289 1 88 12 1.327 

Köln Ergebnis  2.182 267.583 1.712 224.346 409 35.278 61 7.959 

Münster Münster 508 50.622 436 43.507 48 3.455 24 3.660 

 Kreis Steinfurt 352 35.763 167 20.178 85 3.552 100 12.033 

 Kreis Recklinghausen 215 15.070 46 5.631 155 7.821 14 1.618 

 Kreis Coesfeld 153 15.437 90 9.942 43 3.004 20 2.491 

 Kreis Borken 140 16.952 73 9.161 1 100 66 7.691 

 Kreis Warendorf 128 11.350 115 9.764 0 0 13 1.586 

 Bottrop 81 6.652 20 2.867 49 2.345 12 1.440 

 Gelsenkirchen 11 898 0 0 8 553 3 345 

Münster Ergebnis  1.588 152.744 947 101.050 389 20.830 252 30.864 
zzgl. Darlehen für Menschen mit Schwerbehinderung  1.270      1.270 

Gesamtergebnis  8.513 937.853 5.463 675.918 2.296 167.500 754 94.439 
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Öffentlich-geförderter Wohnraum (nach Programmarten) nach Mietniveau-Stufe 2019 sowie durchschnittliche Förderhöhen 
 

 

Mietniveau  

2018 - 2020 

Anzahl 

Städte in 

Mietni-

veau-

Stufe 

Ergebnisse für alle Programmarten 

Anteil der Mietniveau-

Stufe am WoFö- 

Ergebnis 2019 

Ergebnis aufgeteilt nach Programmarten 

Mietwohnungen/Wohnheime Modernisierung von Beständen Eigentumsförderung 

Wohneinheiten  

absolut 

2019 

(in WE) 

Öffentliche Wohn-

raumförderung 

2019 

(in TEUR) 

Neubau 

absolut 

2019  

(in WE) 

Neubau 

Öffentliche Wohn-

raumförderung 

2019 

(in TEUR) 

Modernisierung 

absolut 

2019 

(in WE) 

Modernisierung  

Öffentliche 

Wohnraumförderung 

2019 

(in TEUR) 

Eigentum 

absolut 

2019 

(in WE) 

Eigentum 

Öffentliche Wohn-

raumförderung 2019 

(in TEUR) 
1 47 123 8.075 0,9 % 89 4.853 3 217 31 3.005 

2 137 688 54.563 5,8 % 289 25.808 223 9.037 176 19.718 

3 148 3.029 312.358 33,3 % 1.494 178.163 1.165 88.124 370 46.071 

4 60 2.508 296.540 31,7 % 1.840 239.701 519 36.714 149 20.125 

4+ 4 2.165 265.051 28,3 % 1.751 227.393 386 33.408 28 4.250 

Gesamtergeb-
nis* 

396 8.513 936.587 100,0 % 5.463 675.918 2.296 167.500 754 93.169 

* ohne Darlehen für Menschen mit Schwerbehinderung i.H.v. 1,27 Mio. Euro 

Mietniveau-Stufen 

Die in den Förderrichtlinien für die öffentlichen Wohnraumförderung bestimmte Förderintensität orientiert sich in der Mietwohnraumförderung (Neubau) an den Mietniveaus und in der Eigentumsförde-

rung an den hierfür gebildeten Kostenkategorien. Die Einteilung der Kommunen wird sowohl in der Mietwohnraumförderung als auch in der Eigentumsförderung in vier Kostenkategorien (hoch, über-

durchschnittlich, unterdurchschnittlich, niedrig) vorgenommen.  

 Die Einstufung einer Kommune in eine Mietniveau-Stufe (Mietwohnungsneubau) und der Bedarfsstufe für die Eigentumsförderung kann unterschiedlich sein.  

 Aus Vereinfachungsgründen und weil die Priorität der öffentlichen Wohnraumförderung auf dem Mietwohnungsneubau liegt, erfolgt obige Auswertung über die Mietniveau-Stufen. 

 

In 285 Kommunen (Anteil: 72,0 %) von 396 Kommunen wurden öffentliche Wohnraumfördermittel 2019 bewilligt: 

 176 von 285 Kommunen (Anteil: 61,8 %) in den Mietniveaus 3 bis 4+ haben Bewilligungen aus der öffentlichen Wohnraumförderung 2019 in Höhe von 873,9 Millionen Euro (Anteil: 93,3 %) für 7.702 

Wohneinheiten (über alle Programmarten) erhalten 

 

 109 von 285 Kommunen (Anteil: 38,2 %) in den Mietniveau-Stufen 1 und 2 haben Bewilligungen in 2019 über 62,6 Millionen Euro (Anteil: 6,7 %) für 811 Wohneinheiten (über alle Programmarten) 

erhalten.  

 

In 111 von 396 Kommunen (Anteil: 28,0 %) wurde die öffentliche Wohnraumförderung in 2019 nicht in Anspruch genommen: 

 Mietniveau 1:  27 von 47 Kommunen haben die öffentliche Wohnraumförderung 2019 nicht in Anspruch genommen:  

acht Kommunen im Regierungsbezirk Arnsberg, 14 Kommunen liegen im Regierungsbezirk Detmold und fünf Kommunen liegen im Regierungsbezirk Köln  

Ergebnisse der öffentlichen Wohnraumförderung 2019  Anlage 5  
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 Mietniveau 2: 48 von 137 Kommunen haben keine Mittel aus der öffentlichen Wohnraumförderung in 2019 beansprucht: 

zwölf Kommunen im Regierungsbezirk Arnsberg, fünf Kommunen im Regierungsbezirk Detmold, 21 Kommunen befinden sich im Regierungsbezirk Köln und zehn Kommunen 

im Regierungsbezirk Münster 

 

 Mietniveau 3: 27 von 148 Kommunen haben 2019 die öffentliche Wohnraumförderung nicht in Anspruch genommen: 

drei Kommunen im Regierungsbezirk Arnsberg, drei Kommunen im Regierungsbezirk Detmold, sieben Kommunen im Regierungsbezirk Düsseldorf, neun Kommunen im Regie-

rungsbezirk Köln und fünf Kommunen im Regierungsbezirk Münster 

 

 Mietniveau 4: Immerhin 9 von 60 Kommunen in der Mietniveau-Stufe 4 haben keine öffentliche Wohnraumförderung 2019 beansprucht:  

Davon liegt eine Kommune im Regierungsbezirk Düsseldorf und acht Kommunen im Regierungsbezirk Köln 

 

 aufgeteilt nach Regierungsbezirken: 111 Kommunen ohne Bewilligungen aus der öffentlichen Wohnraumförderung 2019 

 

 Arnsberg:  23 Kommunen (Anteil: 27,7 %) von insgesamt 83 Kommunen 

 Detmold: 22 Kommunen (Anteil: 31,4 %) von insgesamt 70 Kommunen 

 Düsseldorf: 8 Kommunen (Anteil: 12,1 %) von insgesamt 66 Kommunen 

 Köln:  43 Kommunen (Anteil: 43,4 %) von insgesamt 99 Kommunen 

 Münster: 15 Kommunen (Anteil: 19,2 %) von insgesamt 78 Kommunen 

 

 

Durchschnittliche Förderhöhen nach Programmart und Mietniveau: 

 Mietwohnungen/Wohnheime – Neubau: 

 

Mietniveau  

2018 - 2020 

Anzahl 

Städte in 

Mietniveau-

Stufe 

Ergebnisse für alle Programmarten 
Ergebnis aufgeteilt nach Programmarten 

Mietwohnungen/Wohnheime 

Wohneinheiten  

absolut 

2019 

(in WE) 

Öffentliche Wohn-

raumförderung 

2019 

(in TEUR) 

Neubau 

absolut 

2019  

(in WE) 

Neubau 

Öffentliche Wohn-

raumförderung 

2019 

(in TEUR) 

Durchschnittliche 

Förderhöhe  

2019 

(in TEUR) 

1 47 123 8.075 89 4.853 54,5 

2 137 688 54.563 289 25.808 89,3 

3 148 3.029 312.358 1.494 178.163 119,3 

4 60 2.508 296.540 1.840 239.701 130,3 

4+ 4 2.165 265.051 1.751 227.393 129,9 

Gesamtergebnis 396 8.513 936.587 5.463 675.918 123,7 
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 Modernisierungsförderung: 

 

Mietniveau  

2018 - 2020 

Anzahl 

Städte in 

Mietniveau-

Stufe 

Ergebnisse für alle Programmarten 
Ergebnis aufgeteilt nach Programmarten 

Modernisierung von Beständen 

Wohneinheiten  

absolut 

2019 

(in WE) 

Öffentliche Wohn-

raumförderung 

2019 

(in TEUR) 

Modernisierung 

absolut 

2019 

(in WE) 

Modernisierung  

Öffentliche 

Wohnraumförderung 

2019 

(in TEUR) 

Durchschnittliche 

Förderhöhe  

2019 

(in TEUR) 

1 47 123 8.075 3 217 72,3 

2 137 688 54.563 223 9.037 40,5 

3 148 3.029 312.358 1.165 88.124 75,6 

4 60 2.508 296.540 519 36.714 70,7 

4+ 4 2.165 265.051 386 33.408 86,6 

Gesamtergebnis 396 8.513 936.587 2.296 167.500 73,0 

 

 

 

 

 Eigentumsförderung: 

 

Mietniveau  

2018 - 2020 

Anzahl 

Städte in 

Mietniveau-

Stufe 

Ergebnisse für alle Programmarten 
Ergebnis aufgeteilt nach Programmarten 

Eigentumsförderung 
Wohneinheiten  

absolut 

2019 

(in WE) 

Öffentliche Wohn-

raumförderung 

2019 

(in TEUR) 

Eigentum 

absolut 

2019 

(in WE) 

Eigentum 

Öffentliche Wohn-

raumförderung 2019 

(in TEUR) 

Durchschnittliche 

Förderhöhe  

2019 

(in TEUR) 

1 47 123 8.075 31 3.005 96,9 

2 137 688 54.563 176 19.718 112,0 

3 148 3.029 312.358 370 46.071 124,5 

4 60 2.508 296.540 149 20.125 135,1 

4+ 4 2.165 265.051 28 4.250 151,8 

Gesamtergebnis 396 8.513 936.587 754 93.169 123,6 
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Sind die Förderkonditionen des Landes attraktiv für Investoren? 

Nordrhein-Westfalen zählt bei der Förderung/Mittelvergabe zu den aktivsten und er-

folgreichsten Bundesländern: 2019 wurden 937,8 Millionen Euro öffentliche Wohn-

raumfördermittel für 8.513 Wohneinheiten bewilligt. Gegenüber 2018 erhöhte sich die 

Mittelvergabe um 14,4 Millionen Euro bei gleichzeitiger leichter Verringerung des Ge-

samtergebnisses um 1,7 % bzw. -149 Wohneinheiten.  

Jedes Jahr werden zwischen 1.500 und 1.800 Förderanträge in Nordrhein-Westfalen 

gestellt, bewilligt und anschließend von der landeseigenen NRW.BANK mit korrespon-

dierenden Darlehensverträgen versehen.  

 

Wie wird das öffentliche Wohnraumförderprogramm umgesetzt? 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen legt jährlich ein öffentliches Wohnraumför-

derprogramm auf, aus dem günstige Darlehen mit Tilgungsnachlass vergeben wer-

den.  

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat die Priorität bei der öffentlichen Wohn-

raumförderung auf den Neubau von Mietwohnungen/Wohnheimen gelegt. Der 

weitaus überwiegende Anteil des gesamten Programmvolumens wird alljährlich für 

den Mietwohnungsneubau im Plan zur Verfügung gestellt.  

Ein sich positiv nach der Neufassung der Förderrichtlinien entwickelnder Förderbe-

reich ist die Modernisierungsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen: Hierüber be-

stehen in vielen Städten mit modernisierungsbedürftigen Wohnungsbeständen (Ener-

gieeffizienz/Abbau von Barrieren) Möglichkeiten, neue Preisbindungen zu erreichen.  

Einen weiteren Baustein bildet die Eigentumsförderung im Rahmen der öffentlichen 

Wohnraumförderung, die sich an dieselbe Zielgruppe wie der Neubau von Mietwoh-

nungen oder die Modernisierungsförderung richtet.  

Neben Wohnungsgesellschaften und Genossenschaften können auch private Inves-

toren und Wohneigentümer die öffentliche Wohnraumförderung in Anspruch neh-

men.  

Des Weiteren wurde ein Zusatzdarlehen für die Schaffung von sogenannten „R-Woh-

nungen“ (rollstuhlgerechte Wohnungen) entwickelt, um die sich aus den erhöhten 

Bauanforderungen ergebenden Baukostensteigerungen berücksichtigten zu können.  

Öffentliche Wohnraumförderung – Allgemeine Informationen 
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Ansprechpartner für eine Förderung sind die örtlich zuständigen Bewilligungsbehör-

den – in der Regel die Ämter für Wohnungswesen bei den Kreisen oder kreisfreien 

Städten. 

 

Warum werden in einigen kreisfreien Städten und Kreisen keine Mittel 

aus der öffentlichen Wohnraumförderung bewilligt? 

In zahlreichen Städten und Gemeinden stellt die Verfügbarkeit von Grundstücken für 

den Wohnungsbau den Engpassfaktor dar. Je teurer das Grundstück, umso teurer 

wird das Bauen – oder anders ausgedrückt: 

Ohne Grundstück, kein Wohnungsbau. Ohne bezahlbares Grundstück kein bezahl-

bares Bauen und in der Folge kein bezahlbares Mieten oder Kaufen.  

Daher hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung im Jahr 

2019 die Landesinitiative „Bau. Land. Leben.“ in das Leben gerufen: Fünf Maschinen 

in einer Werkstatt, um Städte und Gemeinden bei der Aktivierung von Bauland zu un-

terstützen.  

Mit dem Landeshaushalt 2020 wurde beispielsweise der Finanzrahmen für „Bau. Land. 

Partner“ mit der zur Verfügungstellung einer Entwicklungsgesellschaft auf Zeit von 

100 Millionen Euro auf 200 Millionen Euro verdoppelt.  

 

Was passiert mit dem Geld, das von den kreisfreien Städten und Kreisen 

nicht bewilligt wird? 

Nicht bewilligte und gebundenen Fördermittel werden spätestens ab dem 30. Sep-

tember (so genannter Umverteilungstermin) anderen (aktiven) Bewilligungsbehörden 

zur Verfügung gestellt. Etliche Kommunen haben den geförderten Wohnungsbau zur 

„Chefin- oder Chefsache“ erklärt und wohnungspolitische Handlungskonzepte (meist 

mit Quotenvorgaben für den öffentlich-geförderten Wohnungsbau) verabschiedet.  

Diese strukturierte Herangehensweise führt meistens auch zu steigenden Förderzah-

len. Auch die Rolle der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und der Räte als Identi-

fikationsfigur ist wichtig für eine erfolgreiche kommunale Wohnungspolitik.  

 

Wie viel Geld stand 2019 für die öffentliche Wohnraumförderung des 

Landes Nordrhein-Westfalen zur Verfügung? 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat noch im Jahr 2017 – kurz nach Amtsan-

tritt – einen garantierten Finanzrahmen von jährlich 1,1 Milliarden Euro bis 2022 für die 
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öffentliche Wohnraumförderung zugesagt. Damit schafft die Landesregierung Pla-

nungssicherheit für die Investoren.  

 

Wer entscheidet, wie viel Fördermittel eine kreisfreie Stadt bzw. ein Kreis 

bekommt? 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen entscheidet über die fachlichen Förder-

schwerpunkte. Diese werden im Wohnraumförderungsprogramm (2018-2022) festge-

legt. Der Förderschwerpunkt liegt aktuell im Mietwohnungsneubau mit etwa 710 Milli-

onen Euro jährlich (von den garantierten 1,1 Milliarden Euro). 

Die regionale Steuerung obliegt dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 

Gleichstellung (MHKBG). Die Planung für die Verteilung der öffentlichen Wohnraum-

förderung (Ausgangs-/Regelbudget für Mietwohnungsneubau, Modernisierung und 

Eigentumsmaßnahmen) wird am Anfang des Förderjahres durch das Ministerium fest-

gelegt und den kommunalen Bewilligungsbehörden zur Verfügung gestellt.  

Grundlage hierfür ist eine gutachterliche Untersuchung der verschiedenen Woh-

nungsmärkte in Nordrhein-Westfalen durch ein externes Institut (sogenanntes „Ge-

bietskulissengutachten“, F+B GmbH), bei der sowohl die Bedarfssituation als auch die 

Kostensituation der Kommunen analysiert wird. 

Gemeinden mit einem hohen Kostenniveau bzw. einem hohen Bedarfsniveau erhal-

ten ein großes Ausgangsbudget. Gemeinden mit einem niedrigen Kostenniveau bzw. 

einem niedrigen Bedarfsniveau erhalten ein kleines Ausgangsbudget. Dazu kommen 

weitere Kenngrößen wie zum Beispiel die Anzahl der Haushalte etc. Die Ausgangs-/ 

Regelbudgets können im Laufe des Jahres durch das Ministerium erhöht werden.  

Städte bzw. Regionen mit besonderem Bedarf kann auf Grundlage einer geschlosse-

nen Zielvereinbarung ein jährliches Globalbudget zur Verfügung gestellt werden. Die 

Zielvereinbarung muss zwischen der jeweiligen Stadtspitze und dem Ministerium ge-

schlossen werden, messbare Zielgrößen formulieren und auf einem durch Ratsbe-

schluss legitimierten Handlungskonzept für das Wohnen basieren.  

Ein Globalbudget wird im Jahr 2020 nachfolgenden Städten zugeteilt:  

 Stadt Köln    (95 Mio. Euro) 

 Stadt Münster   (35 Mio. Euro) 

 Stadt Dortmund   (35 Mio. Euro) 

 Stadt Düsseldorf   (60 Mio. Euro) 

 NEU: Stadt Bielefeld  (35 Mio. Euro) 

Globalbudgets schließen die Anteile am Mietwohnungsbudget, am Eigentums-

budget sowie die Anteile am Budget zur Förderung von Modernisierungsmaßnahmen 

ein. Die Städte entscheiden in eigener Verantwortung, wie viele der Mittel für wel-

chen Förderschwerpunkte verwendet werden. 
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Wie ist aktuell die allgemeine Ausgangslage für den Wohnungsbau in 

Nordrhein-Westfalen? 

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt in Nordrhein-Westfalen ist sehr unterschiedlich: Es 

gibt Kommunen und Regionen, in denen es ein Überangebot an Mietwohnraum 

gibt, etwa in Teilen des Sauerlandes und Ostwestfalens. Vor allem in den Metropolen 

herrscht hingegen eine große Nachfrage, etwa in Köln, Düsseldorf, Aachen, Münster, 

Essen und Dortmund. Deshalb hat die Landesregierung bereits viele dieser Kommu-

nen mit Globalbudgets ausgestattet, die die Kommunen eigenverantwortlich und 

zielgerichtet für die Wohnraumversorgung verwenden können. 

Der Bau von zusätzlichen Wohnungen hängt entscheidend von mehreren Faktoren 

ab: 

 Es müssen genügend Grundstücke bereitgestellt werden:  

Hier herrscht manchenorts ein Nachfrageüberhang mit der Folge, dass Grund-

stücke teurer geworden sind. Ohne bezahlbares Bauland gibt es allerdings kei-

nen bezahlbaren Wohnungsbau und keine bezahlbaren Mieten. Deshalb ist 

die Ausweisung von neuen Flächen für den Wohnungsbau ein wichtiges Instru-

ment zur Entspannung auf dem Wohnungsmarkt. 

 

 Fehlende personelle Kapazitäten in manchen kommunalen Rathäusern: 

Im Besonderen in den technischen Bereichen einer Stadtverwaltung gibt es in 

der Zwischenzeit einen Fachkräftemangel. Offene Stellen können zum Teil 

nicht oder nur mit Verzögerung besetzt werden. Dies kann dazu führen, dass 

sich das Ausweisen von Bauland und/oder Genehmigungsverfahren verzö-

gern. 

 

 Mangelnde Akzeptanz von Bauprojekten: 

Wenn Rat und Verwaltung sich zu einem Mehr an Wohnungsbau entschlossen 

haben – auch um sicherzustellen, dass eine ansässige Bevölkerung bezahlba-

ren Wohnraum auf Dauer vor Ort finden kann – kommt es des Öfteren vor, 

dass ein Bauprojekt auf mangelnde Akzeptanz bei einer unmittelbar angren-

zenden Bürgerschaft stößt. Widerstände und Klagen können dazu führen, die 

Entwicklungsprozesse zu verlangsamen oder sogar zu stoppen. 

  

 Hohe Auslastung der bauwirtschaftlichen und handwerklichen Kapazitäten: 

Die Auslastung der bauwirtschaftlichen und handwerklichen Kapazitäten zur 

Umsetzung der zur Verfügung stehenden Investitionsmittel der öffentlichen 

Hand und der privaten Investoren führt zu Engpässen im Markt. Hinzu kommt, 

dass durch die erhöhte Nachfrage nach Baumaterialien (Kiese, Sande, Ze-

ment) die Baukosten ansteigen. 
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Antrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
Transparenz in der kommunalen Demokratie stärken - Beratungen von Räten und  
Kreistagen digital veröffentlichen! 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Kommunalparlamente in Nordrhein-Westfalen tagen in der Regel öffentlich (§ 48 Abs. 2 GO 
NRW, § 33 Abs. 2 KrO NRW). Obwohl es inzwischen üblich ist, dass Parlamente auf höherer 
Ebene ihre Beratungen als Video bzw. als Livestream im Internet veröffentlichen, sind die 
Kommunen in NRW nur ausnahmsweise im digitalen Zeitalter angekommen. 
 
Nur acht von 22 kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen veröffentlichen einen Livestream 
ihrer Sitzungen (Bonn, Bottrop, Düsseldorf, Essen, Köln, Leverkusen, Mönchengladbach, So-
lingen, Wuppertal), kein einziger der 31 Kreise überträgt seine Sitzungen. Außerdem gibt es 
einige kreisangehörige Städte mit entsprechendem Angebot (z.B. Wassenberg im Kreis Heins-
berg). In zwei Fällen (Köln und Bonn) werden die mitgeschnittenen Videos außerdem nicht 
zum Abruf bereitgestellt.  
 
Dieser Zustand ist eines Bundeslands, das sich selbst als Vorreiter der Digitalisierung versteht, 
unwürdig. Außerdem wird so eine große Chance verspielt, die Bürger für die Demokratie auf 
kommunaler Ebene zu interessieren. Gerade junge Menschen nutzen zur Kommunikation 
heute vor allem soziale Medien und dort in immer größerem Umfang audiovisuelle Inhalte. 
Während die Tagungen des Bundestags und vermehrt auch des Landtags in den vergangenen 
Jahren von immer mehr Menschen auf digitalem Wege verfolgt werden, partizipiert die kom-
munale Demokratie bisher kaum von diesem positiven Effekt der Digitalisierung. 
 
Ein Zusammenhang mit der Finanzkraft der Kommunen ist dabei kaum zu erkennen. Tatsäch-
lich sind bei den acht genannten Vorreitern unter den kreisfreien Städten Kommunen mit sehr 
unterschiedlicher Finanzkraft und Bevölkerungszahl. 
 
In einigen Fällen drängt sich sogar der Eindruck auf, dass die jeweilige Kommune gar kein 
Interesse an umfassender Transparenz gegenüber der Bürgerschaft hat. Die Stadt Köln lässt 
beispielsweise Ratsherren abmahnen, die Mitschnitte ihrer eigenen Reden im Kölner Rat ver-
öffentlichen. 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7743 

 
 

2 

Es ist nicht mehr zeitgemäß, die Bürger auf Protokolle oder Tribünenplätze zu verweisen und 
ihnen so einen wirklichen Einblick in die Arbeit der Kommunalpolitik zu verweigern.  
 
II. Der Landtag stellt fest 
 

1. Zur Stärkung der kommunalen Demokratie ist es erforderlich, mittelfristig die Sitzungen 
aller Kommunalparlamente in NRW digital als Videomitschnitt öffentlich zugänglich zu 
machen. 
 

2. Jeder kommunale Mandatsträger in NRW muss die Möglichkeit haben, seine Wortbei-
träge im Rahmen der öffentlichen Sitzungen von Kommunalparlamenten mitzuschnei-
den oder mitschneiden zu lassen und zu veröffentlichen. 

 
III. Der Landtag beschließt 
 

1. Die Landesregierung wird aufgefordert, die Einrichtung eines „NRW-Portals“ für Live-
übertragungen und Videos zum Abruf zu prüfen. Das Portal soll allen öffentlichen Stel-
len, insbesondere dem Landtag und den Kommunalparlamenten zur Nutzung bereit-
stehen. 
 

2. Die Landesregierung wird aufgefordert, einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der Kreise 
und kreisfreie Städte nach der nächsten Kommunalwahl verpflichtet, die Sitzungen ih-
rer Stadträte bzw. Kreistage live im Internet zu übertragen und einen Videomitschnitt 
jeder Sitzung mindestens ein Jahr lang zum Abruf bereitzuhalten. Gleiches soll für die 
Landschaftsversammlungen Rheinland und Westfalen-Lippe sowie für die Verbands-
versammlung des Regionalverbands Ruhr gelten. 
 

3. Die Landesregierung wird aufgefordert, einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der kreis-
angehörigen Städte und Gemeinden nach der übernächsten Kommunalwahl verpflich-
tet, ihre Ratssitzungen live im Internet zu übertragen und einen Videomitschnitt jeder 
Sitzung mindestens ein Jahr lang zum Abruf bereitzuhalten. 
 

4. Die Landesregierung wird aufgefordert, einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der sicher-
stellt, dass jeder Mandatsträger in einem Kommunalparlament die Möglichkeit hat, Vi-
deo- oder Tonmitschnitte seiner Wortbeiträge in öffentlichen Sitzungen mitzuschneiden 
oder mitschneiden zu lassen und zu veröffentlichen oder veröffentlichen zu lassen.  
Wird von der zuständigen Kommune ein Video- oder Tonmitschnitt seines Redebeitra-
ges angerfertigt, so soll jeder Mandatsträger uneingeschränkt berechtigt sein, diesen 
Mitschnitt für eigene Zwecke zu verwenden. 

 
 
 
Sven W. Tritschler 
Markus Wagner 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 
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Herrn Hans-Willi Körfges MdL 
Vorsitzender des Ausschusses für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen  
des Landtages NRW 
Platz des Landtages 1 
40221 Düsseldorf 
 
per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de  
 
 

„Transparenz in der kommunalen Demokratie stärken – Beratungen von Rä-
ten und Kreistagen digital veröffentlichen!“ 
Antrag der Fraktion der AfD (Drucksache 17/7743) 
Ihr Schreiben vom 28.11.2019 
 
 
Sehr geehrter Herr Körfges, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
wir bedanken uns für die Gelegenheit, zu dem vorgenannten Antrag der Frak-
tion der AfD Stellung nehmen zu können. 
 
Soweit die antragstellende Fraktion unter Verweis auf die überschaubare Zahl 
von Kommunen, die Beratungen ihrer kommunalen Vertretungen als Video o-
der Livestream im Internet übertragen bzw. veröffentlichen, die Kommunen in 
NRW „nur ausnahmsweise im digitalen Zeitalter angekommen“ sieht, ist klar-
zustellen, dass die Übertragung von Gremiensitzungen im Internet keinen Maß-
stab für die Beurteilung des Digitalisierungsgrades und der Vorhaltung digitaler 
Angebote liefert. Entgegen des von der antragstellenden Fraktion erweckten 
Eindrucks sind die Kommunen bei der Digitalisierung auf einem guten Weg. Sie 
stellen sich gemeinsam mit ihren kommunalen IT-Dienstleistern den aktuellen 
Herausforderungen, um den digitalen Wandel in den Kommunen zu einer Er-
folgsgeschichte zu machen.  
 
Abgesehen davon, dass den Kommunen der damit verbundene Aufwand nach 
Maßgabe des Konnexitätsprinzips erstattet werden müsste, sehen wir im Übri-
gen keinen Bedarf für eine gesetzliche Verpflichtung zur Übertragung von Gre-
miensitzungen im Internet. Vielmehr sollte es den Kommunen überlassen blei-
ben, darüber eigenverantwortlich im Rahmen ihres Rechts der Selbstverwal-
tung zu entscheiden.  
 
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass das geltende Kommu-
nalverfassungsrecht zu Video- und Audioübertragungen (einschließlich der Ver-
öffentlichung eines Live-Streams im Internet) von Sitzungen kommunaler Ver-
tretungen keine Regelung trifft.  Es normiert das Prinzip der Öffentlichkeit von 
Sitzungen der Stadt- und Gemeinderäte sowie Kreistage als Ausgestaltung des 

09.01.2020 
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Demokratieprinzips (§§ 48 Abs. 2 GO, 33 Abs. 2 KrO). Dieses ist jedoch im Sinne einer „Saalöffentlichkeit“ 
zu verstehen, nicht als eine sogenannte Medienöffentlichkeit, also das Streamen von Sitzungen via Internet.  
Kraft seiner Geschäftsordnungsautonomie obliegt es prinzipiell der jeweiligen Kommunalvertretung im Rah-
men der geltenden Gesetze solche Aufnahmen und Übertragungen durch ihre Geschäftsordnung zu regeln. 
Insbesondere ist darauf zu verweisen, dass die Video- und Audioübertragung der Sitzung einer Kommunal-
vertretung eine Datenübermittlung im Sinne des Datenschutzrechts darstellt. Wie die Landesbeauftragte 
für Datenschutz und Informationsfreiheit verschiedentlich klargestellt hat, muss deshalb der einzelne Teil-
nehmer einer Rats- oder Kreistagssitzung nicht hinnehmen, dass seine Teilnahme festgehalten und seine 
Beiträge weltweit speicher- und verarbeitungsfähig im Internet zur Verfügung gestellt werden. Daraus folgt 
im Weiteren, dass sich alle Teilnehmer einer Gremiensitzung mit einer möglichen Übertragung bzw. Auf-
zeichnung einverstanden erklären müssen. Diese Einwilligung muss auf der Grundlage einer umfassenden 
vorherigen Information freiwillig und schriftlich erfolgen. Außerdem muss sie jederzeit widerrufbar sein. 
 
Ebenso ist sicherzustellen, dass auch beim Streaming der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit berücksichtigt 
wird. Das bedeutet, dass das Streamen nur so weit gehen darf, wie es zur jeweiligen Informationsübermitt-
lung erforderlich ist. Genau das sehen die uns bekannten Geschäftsordnungsregelungen jener Kommunen 
vor, die Video- und Audioübertragungen bereits heute ermöglichen.  
 
Wir halten diese Rechtslage für sachgerecht, liegt ihr doch eine angemessene und praxisgerechte Abwägung 
zwischen dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit und den Persönlichkeits- und Datenschutzrechten 
einzelner Teilnehmer von Gremiensitzungen zugrunde.  
 
Würde der Gesetzgeber gleichwohl die von der antragstellenden Fraktion angestrebte Verpflichtung der 
Kommunen normieren, würde damit unter Umständen gegen den Willen von Mandatsträgern, Verwal-
tungsmitarbeitern und Zuschauern in deren verfassungsrechtlich verbürgten Rechte am eigenen Bild und 
auf informationelle Selbstbestimmung eingegriffen. Dass ein solcher Eingriff gerechtfertigt wäre, bezwei-
feln wir, zumal es der Bürgerschaft nach geltendem Recht freisteht, an den betreffenden Gremiensitzungen 
teilzunehmen, so dass dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit grundsätzlich entsprochen wird. Daran 
vermag der (zutreffende) Hinweis, dass soziale Medien zunehmend zur Kommunikation genutzt werden, 
nichts zu ändern. Das Informationsinteresse derjenigen, die an öffentlichen Gremiensitzungen nicht teil-
nehmen können oder wollen, muss unseres Erachtens hinter die verfassungsrechtlich garantierten Rechte 
am eigenen Bild und auf informationelle Selbstbestimmung von Mandatsträgern, Verwaltungsmitarbeitern 
und Zuschauern zurücktreten. 
 
Selbst wenn man unsere vorstehend skizzierten rechtlichen Erwägungen nicht teilen sollte, blieben weitere 
erhebliche Bedenken tatsächlicher Natur.  
 
Unter diesem Gesichtspunkt ist daran zu erinnern, dass es sich bei kommunalen Mandatsträgern – anders 
als bei Abgeordneten von Bundestag oder Landtag – um ehrenamtliche Politiker handelt, bei denen ein 
„professionelles Auftreten vor laufenden Kameras“ nicht erwartet werden kann. Vielmehr müssen ehren-
amtlich tätige Mandatsträger die Möglichkeit haben, sich in Räten und Kreistagen in einer vor der direkten 
Wahrnehmung durch einen unbestimmten Zuhörerkreis geschützten Atmosphäre mit Wortbeiträgen be-
teiligen zu können. Würden ihre Debattenbeiträge künftig generell gefilmt und langfristig gespeichert sowie 
allgemein zugänglich gemacht werden, müsste mit einem negativen Einfluss auf die Diskussionskultur in 
kommunalen Vertretungen gerechnet werden. Während sich einerseits ungeübte Mandatsträger durch 
eine ständige Öffentlichkeits- und Medienpräsenz unter Druck gesetzt und in ihrem freien Mandat einge-
schränkt fühlen könnten und von Wortmeldungen abgehalten würden, wäre anderseits zu befürchten, dass 
„Schaufensterreden“ gehalten werden, die eine sachorientierte Debatte nachhaltig erschweren.  
 
Genauso können an einer Gremiensitzung teilnehmende Einwohner betroffen sein, verlangt es manchem 
Einwohner doch bereits jetzt eine gewisse Überwindung ab, im Rahmen von Einwohnerfragestunden vor 
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einem größeren Publikum ein Anliegen anzusprechen. Diese Hürde würde wesentlich höher, wenn die be-
treffenden Einwohner bei ihren Anfragen künftig Video- und Audioaufnahmen ausgesetzt wären. Für die 
kommunalpolitische Teilhabe der Bürgerschaft wäre dies letztlich kontraproduktiv.  
 
Im Ergebnis ist daher festzuhalten, dass wir die mit dem Antrag der AfD-Fraktion angestrebte Gesetzesän-
derung ablehnen.  
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

 
 

 
 
 
 

 
  

Dr. Uda Bastians Dr. Marco Kuhn 
Beigeordnete Erster Beigeordneter 

des Städtetages Nordrhein-Westfalen des Landkreistages Nordrhein-Westfalen 
 

Andreas Wohland 
Beigeordneter 

des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
 



 

 

 

KPV/NRW, Postfach 10 09 62, 45609 Recklinghausen Landesgeschäftsführer 

45657 Recklinghausen 
Limperstraße 40 

Tel.   02361 5899-10 
Fax   02361 5899-50 

E-Mail: k.kleerbaum@kpv-nrw.de 
Internet: www.kpv-nrw.de 
 

8. Januar 2020 

Landtag Nordrhein-Westfalen 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
Herrn Vorsitzenden Hans-Willi Körfges MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
Per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 

 

 

 

Schriftliche Anhörung von Sachverständigen 

„Transparenz in der kommunalen Demokratie stärken – Beratungen von Räten und Kreis- 

tagen digital veröffentlichen!“ 

zum 17. Januar 2020 

 

Sehr geehrter Herr Körfges, 

für die Gelegenheit, zum Antrag der AfD-Fraktion (Drs. 17/7743) „Transparenz in der kommunalen 
Demokratie stärken – Beratungen von Räten und Kreistagen digital veröffentlichen!“ Stellung 
zu nehmen, bedankt sich die Kommunalpolitische Vereinigung der CDU des Landes NRW 
(KPV/NRW) und teilt ihre Einschätzung wie folgt mit: 

Die Liveübertragung von Sitzungen aus kommunalen Vertretungen und deren Zurverfügungstellung 
als Video zum Abruf ist immer wieder Gegenstand von Diskussionen des Landesgesetzgebers mit 
den kommunalpolitischen Vereinigungen – insbesondere auch vor dem Hintergrund einer Stärkung 
des kommunalen Ehrenamtes – gewesen. 

Für diesen Weg spricht sicherlich, dass die Bürgerinnen und Bürger vor Ort tatsächlich die Möglich-
keit erhalten, sehr niederschwellig an den Sitzungen kommunaler Vertretungen „teilnehmen“ zu kön-
nen. Allerdings zeigen die Nutzungszahlen in den Städten, die eine Liveübertragung von Sitzungen 
eingeführt haben, dass von dieser Möglichkeit nur äußerst gering Gebrauch gemacht wird. 

Auf der anderen Seite ist zu berücksichtigen, dass insbesondere die Missbrauchsmöglichkeit, die mit 
einer Zurverfügungstellung von Videos auf Abruf noch einmal steigt, in Zeiten einer umfassenden 
Nutzung Sozialer Medien sehr hoch ist. Zugleich ist zu berücksichtigen, dass es sich bei Mitgliedern 
kommunaler Vertretungen gerade nicht um hauptamtliche Politikerinnen und Politiker, sondern um 
ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger handelt, bei denen außerdem die Schwelle einer Verlet-
zung von Persönlichkeitsrechten bei fehlender Einwilligung deutlich höher anzusetzen ist. 

Deshalb raten wir als KPV/NRW dringend davon ab, eine verpflichtende Liveübertragung von Sit-
zungen und deren Abruf als Video durch den Landesgesetzgeber einzuführen. Vielmehr sollten im 
Sinne der Kommunalen Selbstverwaltung die Vertretungen weiterhin selbst entscheiden können, ob 
sie von einer solchen Möglichkeit Gebrauch machen oder die Bürgerinnen und Bürger in anderer Art 
und Weise dazu motivieren und auffordern, sich an kommunalpolitischen Diskussionen und Ent-
scheidungsprozessen zu beteiligen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Klaus-Viktor Kleerbaum 

Landesgeschäftsführer 
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SGK NRW • Postfach 20 07 04 • 40104 Düsseldorf 

An den 
Vorsitzenden des Ausschusses für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen 
des landtages Nordrhein-Westfalen 
Herrn Hans-Willi Körfges Mdl 
40221 Düsseldorf 

per Email: anhoerung@landtag.nrw.de 

Unser Zeichen: Ku 

Datum: 10. Januar 2020 

Schriftliche Anhörung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
zu der Drucksache 17/7743 der AfD-Fraktion "Transparenz in der kommunalen De
mokratie stärken - Beratung von Räten und Kreistagen digital veröffentlichen" 

Sehr geehrter Herr Körfges, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Rahmen der oben genannten Anhörung zu 
der Drucksache 17/7743 der AfD-Fraktion IITransparenz in der kommunalen Demokra
tie stärken - Beratung von Räten und Kreistagen digital veröffentlichen" Stellung neh
men zu können. 

Bereits in der 16. Legislaturperiode hat sich der landtag an lässlich eines Antrages der 
Fraktion der PIRATEN, Drucksache 16/5474 mit einer ähnlichen Fragestellung ausei
nandergesetzt. 

Die rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen haben sich seitdem aus Sicht 
der SGK NRW nicht so maßgeblich geändert, dass der Antrag der AfD in der Sache posi
tiv beschieden werden kann. 

Der Antrag verkennt schon, dass die Räte und Kreistage nach Gemeindeordnung und 
Kreisordnung zwar grundsätzlich öffentlich tagen, unter dieser Öffentlichkeit aber eben 
nicht die weltweite Öffentlichkeit durch einen live-Stream im Internet zu verstehen ist, 
sondern nur dahingehend zu begreifen ist, dass der Besuch der Tagungsräumlichkeiten 
jedermann während der Sitzung zum Zwecke der Beiwohnung derselbigen zugänglich 
ist. Darüberhinausgehend können aus den Regelungen der Gemeindeordnung und der 
Kreisordnung keinerlei Ansprüche in diesem Sinne hergeleitet werden. 

Sowohl die Übertragung und Veröffentlichung als auch insbesondere die beabsichtigte 
Speicherung von Sitzungen begegnet nicht nur datenschutzrechtlichen Bedenken, son
dern greift auch in das Recht der Rats- und Kreistagsmitglieder auf ungestörte Man
datsausübung ein. 

SGKNRW 
Sozialdemokratische 
Gemeinschaft für 
Kommunalpolitik 

Elisabethstraße 16 
40217 Düsseldorf 

Für Briefpost: 
Postfach 20 07 04 
40104 Düsseldorf 

Telefon: 
0211- 87 67 47 -0 

Telefax: 
0211- 876747 -27 

E-Mail: 
info@sgk-nrw.de 

Internet: 
www.sgk-nrw.de 

Bankverbindung: 
Stadtsparkasse Düsseldorf 
Konto 100 605 4405 
BLZ 300 50110 
IBAN: 
DE34300S011010060S440S 
BIC: 
DUSSDEDDXXX 

Geschäftszeiten: 
Montag bis Donnerstag 
08:00 Uhr -16:30 Uhr 
Freitag 
08:00 Uhr - 14:00 Uhr 
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Zunächst ist anzumerken, dass eine Audio- oder Video übertragung von Ratssitzungen bereits heute 
grundsätzlich möglich ist und auch praktiziert wird, z.B. in der Stadt Bonn. Dabei sind aber insbeson
dere die datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten, so dass im Ergebnis eine Auf
zeichnung oder Übertragung von Sitzungen nur dann zulässig ist, wenn alle Mitglieder des Gremiums 
einwilligen. 

Der vorgelegte Antrag sieht nun vor, dass die Landesregierung eine Audio- oder Videoübertragung 
durch eine entsprechende gesetzliche Regelung festschreiben und darüber hinaus auch die Speiche
rung für mindestens ein Jahr verpflichtend durch Gesetz regeln soll. 

Wir halten es für rechtlich bedenklich, wenn die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen durch eine 
entsprechende Regelung ausgehebelt werden sollten, denn aus unserer Sicht liegt ein Eingriff in das 
Recht auf ungestörte Mandatsausübung sowie die kommunale Selbstverwaltung vor. Bei den Rats
und Kreistagsmitgliedern handelt es sich um ehrenamtliche Kommunalpolitiker/innen. 

Anders als zum Beispiel Landtags- und Bundestagsabgeordnete üben sie ihr Mandat ehrenamtlich in 
der Freizeit aus, so dass bei vielen Mitgliedern eine gewisse Unerfahrenheit vorliegt. Eine entspre
chende Professionalität im Umgang mit Medien kann nicht erwartet werden. Es ist daher zu befürch
ten, dass sich viele Vertreter/innen in dem Wissen, dass ein unbekannter Kreis an Zuhörern bzw. 
Zuschauern das Geschehen mitverfolgt, und auch eine dauerhafte Speicherung erfolgt, gehemmt und 
unter Druck gesetzt fühlen. Ähnliches dürfte auch auf Bürger und Bürgerinnen sowie Einwohnerinnen 
und Einwohner zutreffen, die Fragen z.B. in der Bürger- bzw. Einwohnerfragestunde an den Rat oder 
Kreistag richten möchten. Auf der anderen Seite wird es sicherlich auch Personen geben, die, an der 
Sache vorbei, das angebotene Medium gezielt zur Selbstdarstellung nutzen. 

Zusammengefasst dürfte es durch eine Audio- oder Videoübertragung von Sitzungen gegen den Wil
len einzelner Mitglieder des Gremiums zu Verschiebungen in der Beteiligung an der Diskussion kom
men, die auch aus Demokratie-Gesichtspunkten nicht hinzunehmen sind. Es ist eine Beeinträchtigung 
der Arbeit in Rat und Kreistag und damit auch der freien Mandatsausübung insgesamt gegeben. 

Eine entsprechende gesetzliche Regelung wäre darüber hinaus auch aus Sicht der SGK NRW konnexi
tätsrelevant, denn durch eine entsprechend gesetzlich verpflichtende Regelung würden den Kom
munen eine neue, bisher nicht bestehende, Aufgabe verpflichtend übertragen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sascha Kudella, Ass. iur. 
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Vorsitzender : 
Kai Abruszat 
 
Geschäftsführer : 
Joachim vom Berg 
 
Bankverbindung : 
Deutsche Bank Düsseldorf  
IBAN DE08300700240619099500 
BIC (SWIFT) DEUTDEDBDUE 
 
 
 
 
 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
per Mail an 
anhoerung@landtag.nrw.de 
 
 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Herrn 
Hans-Willi Körfges MdL 
 
 
 
Stellungnahme der Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker NRW e.V.  
zur schriftlichen Anhörung des Ausschusses für Kommunalpolitik 
 
„Transparenz in der kommunalen Demokratie stärken –  
Beratungen von Räten und Kreistagen digital veröffentlichen! “ 
Antrag der Fraktion der AfD, Drucksache 17/7743 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Ausschussmitglieder, 
 
 
wir danken Ihnen für die Zusendung des Antrags und die Möglichkeit, hierzu 
Stellung zu nehmen. 
 
Aus Sicht der Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker ist dieser Antrag 
abzulehnen.  
 
Folgender Argument möchten wir anführen: 
 
Kommunalparlamente in Nordrhein-Westfalen tagen in der Regel öffentlich. 
Dies sichert interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Transparenz über 
politische Diskussionen, Beratungen und Entscheidungen. Kommunikations- 
und Dokumentationsmittel wie Videomitschnitte und Livestreams aus den 
Sitzungen werden grundsätzlich befürwortet und auch eingesetzt, um der 
Öffentlichkeit ein zusätzliches Medium anzubieten, das auch einem modernen 
Informationsbedürfnis politisch Interessierter entspricht. 
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Vereinigung Liberaler 
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Hausanschrift: 
Sternstraße 44 
40479 Düsseldorf 
 
Postfachanschrift: 
Postfach 32 03 48 
40418 Düsseldorf 
Steuernr. 103/5927/0442 
 
Ruf 0211-4 97 09 25 
Fax 0211-4 97 09 12 
 
eMail info@vlk.nrw 
Internet www.vlk.nrw 
 
 
Düsseldorf, 9. Januar 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorsitzender : 
Kai Abruszat 
 
Geschäftsführer : 
Joachim vom Berg 
 
Bankverbindung : 
Deutsche Bank Düsseldorf  
IBAN DE08300700240619099500 
BIC (SWIFT) DEUTDEDBDUE 
 
 
 
 
 

Welche digitalen Instrumente in den Ratssitzungen genutzt werden, um diese 
zu übertragen, kann den einzelnen Kommunen in Nordrhein-Westfalen nicht 
vorgeschrieben werden. Der Einsatz von digitalen Hilfsmitteln ist freiwillig und 
liegt in der Entscheidungshoheit jeder einzelnen Kommune. Nach dem 
demokratischen Grundsatz gilt es, die Selbstverwaltung einer Kommune zu 
schützen. Sollte sich in einer Kommune eine Mehrheit gegen die Bereitstellung 
von Redebeiträgen für die Verbreitung in den sozialen Medien aussprechen, so 
gehört es zum demokratischen Verständnis, diese Entscheidung zu 
akzeptieren.  
 
Da jede Kommune selbst entscheidet, welche Kommunikationsmedien und –
techniken genutzt werden, kann eine Verpflichtung zur Publikation im Internet 
nur durch einzelne Beschlüsse in den jeweiligen Kommunen erfolgen. Eine 
generelle Bevormundung der Kommunen von Seiten des Bundes oder Landes 
ist ausgeschlossen. Die Ausarbeitung einer Vorschrift, wie der Einsatz 
technischer Hilfsmittel auf kommunaler Ebene erfolgen muss, ist weder 
angemessen noch durchführbar. Ein Gesetzentwurf der Landesregierung, der 
die Kommunen zum Einsatz einer medientechnischen Ausstattung zwingt, ist 
daher abzulehnen.  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen aus Düsseldorf 
 
 
  
Joachim vom Berg 
Geschäftsführer 
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Düsseldorf, 2. Februar 2015 
 
Transparenz in der kommunalen Demokratie stärken – Beratungen von Räten und 
Kreistagen digital veröffentlichen (Drucksache 17/7743) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Körfges, 
wir bedanken uns für die Gelegenheit, zu dem vorbezeichneten Antrag der AfD-Fraktion 
Stellung nehmen zu können. 

Der Landtag hat sich bereits in der Vergangenheit mit dem Thema Livestream in 
Ratssitzungen beschäftigt, siehe Gesetz zur Stärkung der Partizipation auf 
Kommunalebene, Gesetzentwurf PIRATEN, Drucksache 16/5474 v. 25.03.2014. 

Der Kern des Antrags der AfD-Fraktion zielt auf eine Änderung der Gemeindeordnung im 
Paragraf 48, der sich mit der Tagesordnung und der Öffentlichkeit der Ratssitzung 
beschäftigt. Mit einem neuen Gesetz  soll der Rat bzw. Kreistag und die Gemeindever-
bände LVR, LWL und RVR verpflichtet werden, unbeschadet weitergehender 
Rechtsvorschriften, Video- und Audioaufnahmen sowie deren Übertragung durch die 
Medien oder die Gemeinde mit dem Ziel der Veröffentlichung zu ermöglichen. Dies, 
obwohl das Kommunalverfassungsrecht kein Verbot von Video- und Audioübertragung 
von Sitzungen kommunaler Vertretungen normiert. 
Würde der Gesetzgeber, wie von der AfD-Fraktion vorgeschlagen, z.B. in den §§ 48 GO, 
33 KrO eine zusätzliche Ermächtigungsgrundlage normieren, wonach die Kommunen z.B. 
durch eine Hauptsatzungsregelung verpflichtet würden in öffentlichen Gremiensitzungen 
Video-und Audioaufnahmen und deren Übertragung mit dem Ziel der Veröffentlichung 
generell zu erlauben, würde dies erheblichen rechtlichen Bedenken begegnen. Der 
Einsatz des Livestreamings wirft Fragen auf, die in einem wechselseitigen Spannungsfeld 
zur Wahrung des Demokratieprinzips, dem Öffentlichkeitsgebot, der Funktionsfähigkeit 
des Rates sowie den Persönlichkeitsrechten von Rats- und Kreistagsmitgliedern, 
Verwaltungsmitarbeitern und interessierter Saalöffentlichkeit stehen. 
 
Persönlichkeitsrechte von Rats- und Kreistagsmitgliedern 
Das Bundesverwaltungsgericht hat 1990 darauf hingewiesen, dass durch die 
Anfertigung von Video-und Audioaufnahmen die Mitwirkungsrechte der Mitglieder 
eines Gemeinderates betroffen sein können. Wörtlich heißt es in dem Urteil des 

Oststr. 41-43 
40211 Düsseldorf 
 
Tel  0211-38476 -  0 
Fax  0211-38476 - 19 
 
info@gar-nrw.de 
www.gar-nrw.de 
 
Volker Wilke 
Geschäftsführung 
0211-38476-13 
wilke@gar-nrw.de 
 

GAR NRW – Oststr.41-43 - 40215 Düsseldorf 
 
Hans Willi Körfges (MdL) 
Vorsitzender des Ausschusses 
für Heimat, Kommunales, Bauen 
und Wohnen 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 
 
 

GAR NRW 
Kommunalpolitische 
Vereinigung 
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Bundesverwaltungsgerichts vom 03.08.1990, Az 7C14/90: „Auch das Recht des 
Ratsmitglieds auf freie Rede, das nicht in der höchstpersönlichen Rechtssphäre 
gründet, kann durch die Aufzeichnung auf Tonband faktisch empfindlich tangiert 
werden. Eine von psychologischen Hemmnissen möglichst unbeeinträchtigte 
Atmosphäre gehört zu den notwendigen Voraussetzungen eines geordneten 
Sitzungsbetriebs, den der Ratsvorsitzende zu gewährleisten hat. Das beruht auf dem 
legitimen, letztlich in der Gewährleistung der Selbstverwaltung durch Art. 28 Abs. 2 
Satz 1 GG verankerten öffentlichen Interesse daran, dass die Willensbildung des 
Rates als demokratisch legitimierter Gemeindevertretung ungezwungen, freimütig und 
in aller Offenheit verläuft. Von daher kann die von den Vorinstanzen anerkannte 
Besorgnis nicht vernachlässigt werden, dass insbesondere in kleineren und ländlichen 
Gemeinden weniger redegewandte Ratsmitglieder durch das Bewusstsein des 
Tonmitschnitts ihre Spontaneität verlieren, ihre Meinung nicht mehr "geradeheraus" 
vertreten oder schweigen, wo sie sonst gesprochen hätten. Denn Tonbandauf-
zeichnungen zeitigen nun einmal für das Verhalten der Betroffenen erhebliche 
Wirkung, weil sie jede Nuance der Rede, einschließlich der rhetorischen 
Fehlleistungen, der sprachlichen Unzulänglichkeiten und der Gemütsbewegungen des 
Redners, dauerhaft und ständig reproduzierbar konservieren. (…) Soweit im Einzelfall 
ein Interesse an der wortgetreuen Wiedergabe von Redepassagen besteht, eröffnen 
die Mittel der Schrift genügend Möglichkeiten, exakt zu berichten. Auch insoweit stellt 
die Tonbandaufzeichnung weder ein wesentliches noch gar ein unersetzliches Mittel 
zur Beschaffung von Informationen über den Ablauf öffentlicher Sitzungen von 
Gemeindevertretungen dar. (…)“  
Nach der derzeitigen Rechtslage ist eine einvernehmliche Entscheidung im Rat über 
die Anfertigung von Audio-und Videoaufnahmen ohne weiteres zulässig. 
 
Datenschutz und Kunsturheberrecht 
Bereits jetzt ist es – auch ohne eine neue Gesetzgebung oder Ermächtigungsgrundlage - 
möglich, Ratssitzungen zu übertragen, sofern die bestehenden datenschutzrechtlichen 
Vorschriften eingehalten werden. Eine entsprechende Regelung kann in die 
Geschäftsordnung des Rats oder Kreistags aufgenommen werden. Dabei ist zu beachten, 
dass generell eine mögliche Übertragung sowohl durch die Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) als auch durch das Kunsturhebergesetz (KUG) eingeschränkt ist. So erfordert 
Art. 6 DSGVO Abs. 1a eine Einwilligung zur Aufnahme von Bild und Ton des Betroffenen. 
Wie auch gemäß § 22 KUG Bilder nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet werden 
dürfen. Dies trifft auch auf ehrenamtliche Ratsmitglieder bei einer im Internet via 
Streaming übertragenen Ratssitzung zu. Die Einwilligung ist individuell gegenüber dem 
Ratsmitglied einzuholen und muss gemäß DSGVO Artikel 7 auf der Grundlage einer 
umfassenden vorherigen Information freiwillig und schriftlich erfolgen. Sie muss jederzeit 
widerrufbar sein. Eine Änderung der Gesetzeslage, die diesen Passus in Frage stellt, 
sollte u.E. aufgrund weitreichender Konsequenzen wohl überlegt sein. Die bisherigen 
Möglichkeiten sind unserer Einschätzung nach in Abwägung der individuellen 
Schutzinteressen als auch der Praxis für Livestreams von Ratssitzungen völlig praktikabel 
und hinreichend.  
 
Geschäftsordnung des Rates 
Wir stellen aktuell fest, dass Städte und Gemeinden zunehmend die Ratssitzungen im 
Internet übertragen, um das öffentliche Interesse an der kommunalen Politik zu fördern. 
Dabei müssen datenschutzrechtliche Interessen zwingend gewahrt bleiben. Es obliegt der 
Entscheidung des Rates, dass eine entsprechende Regelung dazu in die 
Geschäftsordnung des Rats bzw. Kreistags aufgenommen wird. Eine weitergehende 
Gesetzesgrundlage halten wir wie bereits dargestellt für nicht erforderlich. Jede/r Beteiligte 
– Zuschauer/in, Mitarbeiter/innen der Verwaltung und Mitglieder des Rats – sollte über die 
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Übertragung aufgeklärt werden und zu Aufnahmen seiner Person seine Zustimmung 
erteilen. Von einer Übertragung des Zuschauerbereichs sollte, um den Übertragungs-
ablauf nicht zu beeinträchtigen, überhaupt abgesehen werden, da nur eine fehlende 
Einwilligung eines Zuschauers die Übertragung des Zuschauerraums unzulässig macht. 
Die Zuschauenden dürfen auch nicht im Hintergrund des Redners positioniert und damit in 
der Übertragung sichtbar sein.  
Die Stadt Düsseldorf hat, wie andere Kommunen auch, bereits seit September 2014 eine 
Regelung von Livestream-Aufnahmen der Ratssitzung in der Geschäftsordnung verankert.  

Dort heißt es: § 3 Öffentlichkeit der Ratssitzungen (geändert durch Ratsbeschluss vom 
22.03.2018) 
(...)   
(4) Jede öffentliche Sitzung des Rates wird zeitgleich im Internet übertragen, gespeichert und zum 
nachträglichen Abruf im Internet zur Verfügung gestellt. Die Abrufmöglichkeit endet mit der 
Genehmigung der Niederschrift der betreffenden Sitzung durch den Rat. 

(5) Jedes Ratsmitglied soll zu Beginn seiner Mandatstätigkeit gegenüber der Oberbürgermeisterin/dem 
Oberbürgermeister eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, ob es mit der zeitgleichen Übertragung der 
eigenen Redebeiträge im Internet und deren Speicherung zum nachträglichen Abruf einverstanden ist. Das 
Einverständnis kann auf die zeitgleiche Übertragung beschränkt werden. Bei Einwilligung sollen die 
Ratsmitglieder angeben, dass sie sich der Reichweite der öffentlichen Verbreitung bewusst sind und in ihrem 
Redebeitrag personenbezogene Daten und andere sensible Informationen nur unter Berücksichtigung dieser 
Reichweite verwenden. Wird keine Erklärung abgegeben, gilt die Einwilligung als verweigert. 
 
Die Erklärung kann während der Mandatstätigkeit jederzeit schriftlich gegenüber der 
Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister nachträglich abgegeben, widerrufen oder geändert werden. Die 
Einwilligung kann im Einzelfall für eine Ratssitzung oder für einzelne Tagesordnungspunkte einer 
Ratssitzung mündlich gegenüber der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister bzw. der Sitzungsleitung 
widerrufen werden. Der Widerruf ist zu protokollieren. 
Die Sätze 1 bis 5 gelten für andere Personen mit Rederecht im Rat entsprechend. 

(6) Die Kameraperspektive ist während der Redebeiträge auf das Rednerpult beschränkt. Äußerungen der 
Sitzungsleitung werden dabei über den Tonkanal übertragen. 
 
Hat eine Person der Übertragung ihrer Redebeiträge nicht zugestimmt, werden Bild und Ton ausgeblendet. 
Eine Totale des Ratssaals wird z.B. bei Erläuterungen der Sitzungsleitung, bei Ehrungen und Abstimmungen 
gezeigt. Nahaufnahmen sind nicht zulässig. 
Hat eine Person der Speicherung ihrer Redebeiträge nicht zugestimmt, wird die Aufzeichnung entsprechend 
geschnitten. 

(7) Die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister weist am Anfang jeder Ratssitzung auf die zeitgleiche 
Übertragung im Internet und die nachträgliche Abrufmöglichkeit hin. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass in der Geschäftsordnung oder Hauptsatzung (z.b. 
Wuppertal) ein Grundsatzbeschluss zum Livestreaming gefasst werden kann, der dann 
jedoch noch die persönliche Einverständniserklärung eines jeden Ratsmitglieds bedarf. In 
der Praxis zeigt sich, dass die mündliche Abfrage von allen Anwesenden durch die 
Sitzungsleitung vor Eintritt in die Tagesordnung präferiert wird.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Volker Wilke 
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Stellungnahme zum Antrag der AfD-Fraktion: 
 „Transparenz in der kommunalen Demokratie stärken - Beratungen von Räten und 
Kreistagen digital veröffentlichen!",  Drucksache 17/7743 
 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und 
Herren Abgeordnete, 
 
Wir sind gebeten worden, zu diesem Antrag der AfD-Fraktion im Landtag NRW eine schriftliche 
Stellungnahme abzugeben. Diesem Wunsch kommen wir hiermit gerne nach. Die 
urlaubsbedingte Verzögerung bitten wir zu entschuldigen. 
 
Wenn man das Plenarprotokoll 17/72 vom 15. Nov. 2019 und die dort festgehaltenen 
Ausführungen zu dem Antrag der AfD-Fraktion betrachtet, drängt sich der Eindruck auf, dass 
das Gebot der „Öffentlichkeit“ für Sitzungen der Gebietskörperschaften der beliebigen 
Betrachtungsweise von Parteien unterliegt. Dem ist nicht so. 
 
Das Gebot „Öffentlichkeit“ herzustellen, ist ein verfassungsrechtliches Gebot, abgeleitet aus 
Art. 5 Abs.1 GG und zugleich ein essentielles Wesensmerkmal der Demokratie. Das gilt für den 
gesamten Gesetzgebungsprozess. Wiederholt wird dieser Begriff in § 48 GO NRW und  
§ 33 KreisO NRW um den Bezug zur kommunalen Ebene herzustellen.  
 
Der Begriff „Öffentlichkeit“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der im Zweifelsfall von der 
Rechtsprechung verfassungskonform zu interpretieren ist. Die Deutungshoheit liegt damit final 
beim Bundesverfassungsgericht. Infolgedessen ist der Landesgesetzgeber gut beraten, ständig 
zu überprüfen, ob die aktuelle Rechtslage noch den Anforderungen an Verfassungsgebote 
entspricht. Ist dies nicht mehr der Fall, so ist der Landesgesetzgeber verpflichtet, initiativ zu 
werden, um einen verfassungsgemäßen Zustand wieder herzustellen. In diesem 
Zusammenhang wird verwiesen auf die Entscheidungsgründe zu dem gerade erst am 20. Dez. 
2019 ergangenen Urteil des Verfassungsgerichtshofs NRW (Az. VerfGH 35/19) verwiesen, das 
die Landesregierung für ihre Handlungsweise in dem streitbefangenen Gesetzgebungsprozess 
umfangreich und detailliert für das Ansinnen gerügt hat, einen verfassungswidrigen Zustand  
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erst herzustellen. Hier geht um die Frage, ob der Zustand der Verfassungswidrigkeit durch die 
Untätigkeit der Landesregierung nicht längst eingetreten ist. Und genau das ist der Fall.    
 
Der Begriff der „Öffentlichkeit“ unterliegt einem ständigen Entwicklungsprozess. Im Zeitpunkt 
der Verabschiedung des Grundgesetzes hatte er sicherlich eine andere Bedeutung als 
heutzutage. Damals gab es weder Internet noch Computer oder Laptops, die heute in nahezu 
jedem Haushalt vorhanden sind. Noch nicht einmal Fernsehen war vorhanden.  
 
Vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, ob die Möglichkeit persönlich an Rats-, 
Kreistagssitzungen oder Ausschusssitzungen teilzunehmen, auch heute noch dem 
Verfassungsgebot an „Öffentlichkeit“ und Transparenz der Entscheidungsfindung entspricht. 
Dabei ist auch zu erwähnen, dass diese Sitzungen in der Regel spätestens um 17 Uhr, oftmals 
aber bereits um 15 Uhr beginnen. Sie dauern teilweise viele Stunden lang. Es sind 
Rahmenbedingungen, die für die Mehrzahl der Einwohner unzumutbar sind. Sie sind 
abschreckend.  
 
In der Regel sind Vollzeitbeschäftigte, bettlägerige Personen sowie Personen, die sich 
vorübergehend nicht am Ort des Geschehens aufhalten, von dem Zugang zur umfassenden 
Information gänzlich ausgeschlossen, wenn nicht das Geschehen aufgezeichnet und zum 
Beispiel in Form einer Mediathek per Internet allgemein zugänglich hinterlegt wird. Das war 
natürlich auch bei Verabschiedung des Grundgesetzes der Fall. Nur stehen heute andere 
technische Möglichkeiten zur Verfügung, so dass es für die Aufrechterhaltung solcher 
Informationshürden heute keine verfassungsgemäße Rechtfertigung mehr gibt. Und genau aus 
diesem Grund muss man deshalb zwingend den heutigen Zustand als verfassungswidrig 
bezeichnen und daraus folgt wiederum die Verpflichtung der Landesregierung zu handeln, um 
diesen Zustand abzustellen. 
 
Die Antragsbegründung der AfD-Fraktion zeigt überdies, dass bereits heute ein ungleicher 
Zustand in NRW herrscht. Es hängt davon ab, in welcher Kommune oder welchem Kreis man 
lebt. Davon hängt ab, ob und in welchem Umfang man über den Inhalt der Beratungen im Rat, 
Kreistag oder den Ausschüssen erfährt. Es ist zwar so, dass man über die Internet-Portale der 
Gebietskörperschaften Einsicht nehmen kann in die Entscheidungsvorlagen und in die 
Protokolle der stattgefundenen Sitzungen. In diesen Protokollen werden jedoch in der Regel 
nur Ergebnisse festgehalten oder Antworten auf konkrete Fragen festgehalten. Der politische 
Diskurs analog zu den Protokollen der Landtagsberatungen wird jedoch in diesen Protokollen 
in keiner Weise abgebildet. Somit können die Einwohner auch bei Zugriff über das Internet auf 
diese Dokumente nicht erkennen, aus welchen Gründen die Parteienvertreter die 
Entscheidung getroffen haben.    
 
Infolgedessen ist der jetzige Zustand nicht nur ein nicht zu rechtfertigendes 
Informationshindernis, sondern wegen der unterschiedlichen Handhabung in den 
Gebietskörperschaften auch eine nicht zu rechtfertigende Ungleichbehandlung der 
Einwohner. Um sicherzustellen, dass landesweit eine Gleichbehandlung der Einwohner erfolgt, 
ist der Landesgesetzgeber gefordert, um sicherzustellen, dass das Verfassungsgebot der 
„Öffentlichkeit“ auf allen Ebenen der Gebietskörperschaften gleichartig umgesetzt wird.  
 
Mit dem Einwand der Wahrung des Selbstverwaltungsrechts der Kommunen hat dieser  
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Vorgang nichts zu tun. Art. 28 GG gewährt nur die Selbstverwaltung der Gebietskörperschaften  
im Rahmen der „Gesetze“. Dazu zählt sowohl das Grundgesetz als auch die Gemeinde- und 
Kreisordnung als vorrangiges Recht und dessen verfassungsgemäße Interpretation. 
 
Infolgedessen sind wir der Auffassung, dass der Antrag der AfD-Fraktion ein sachgerechter und 
auch verfassungsrechtlich gebotener Antrag zur Abstellung eines verfassungswidrigen 
Zustandes ist.               
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
New Deal – Zuständigkeiten und Finanzierung klar regeln und das Wirrwarr im Bildungs-
bereich beenden! 
 
 
I. Ausgangslage 
 
 
Die bildungspolitischen Finanz- und Verantwortungsverflechtungen zwischen Bund, Ländern, 
Kommunen und Schulen sind nicht mehr zeitgemäß. Grundgesetz, Landesverfassungen und 
Gesetzgebung gehen seit Jahrzehnten von einer klaren Trennung der Aufgaben im Bildungs-
bereich aus: Die Bundesebene ist nach der Föderalismusreform seit 2006 von Rechts wegen 
nicht mehr für die Bildungspolitik zuständig, den Ländern obliegt die alleinige Gestaltung der 
Schulpolitik. Den Kommunen kommt vor allem die Aufgabe als Schulträger vor Ort zu, was 
insbesondere die Instandhaltung und den Bau von Gebäuden beinhaltet. 
Durch eine Vielzahl gesellschaftlicher Herausforderungen ist das Schulsystem seit Jahrzehn-
ten in einem stetigen Wandel. Eine Anpassung der entsprechenden gesetzlichen Bestimmun-
gen ist dabei oft nur halbherzig oder gar nicht erfolgt. Die jüngst verabschiedete Aufhebung 
des sogenannten Kooperationsverbotes auf Druck der SPD ermöglicht es zwar dem Bund, 
nun auch direkt Geld für Bildungspolitik bereitzustellen, allerdings ist diese Änderung nur ein 
Kompromiss und kommt deutlich zu spät.  
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Digitalisierung sind gesamtgesellschaftliche 
Aufgaben, die primär in die Zuständigkeit des Bundes fallen, aber durch Länder und Kommu-
nen ausgestaltet werden müssen. Schulsozialarbeit, Ganztag und Inklusion sind weitere Bei-
spiele für Verantwortungsgemeinschaften zwischen den verschiedenen Ebenen.  
Es sind Instrumente eines zeitgemäßen Bildungssystems und in ihrer Relevanz allerseits an-
erkannt. Offensichtlich ist aber, dass derartige Instrumente kaum in ein Rechtssystem passen, 
das seit Gründung der Bundesrepublik besteht.  
Das derzeitige Finanzierungskonzept wirkt wie ein Anachronismus vor dem Hintergrund dieser 
zahlreichen Neuerungen im Bildungssystem.  
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II. Der Landtag stellt fest, 
 
 
dass es einer Neuregelung der Verantwortungsverflechtungen im Bildungssystem bedarf. 
Hierbei sind zuerst die Beziehungen zwischen dem Land und den nordrhein-westfälischen 
Kommunen neu zu regeln. In einem zweiten Schritt muss auf Ebene der Länder und dem Bund 
eine Neuregelung erfolgen. Dabei muss auch eine Stärkung der Gestaltungsspielräume für 
die Schulen geprüft werden.  
 
In einem weiteren Schritt sind die Finanzierungskompetenzen klarer zu regeln. Ob dies bei-
spielweise über zusätzliche Bundeszuweisungen, Sondervermögen oder höhere Steueranteile 
geschieht, hängt davon ab, welche Ebene in Zukunft welche Aufgabe wahrnimmt. 
 
Für eine bessere Chancengleichheit und höhere Qualität muss das Bildungssystem finanziell 
erheblich besser ausgestattet und strukturiert werden. Damit dies nicht die Handlungsfähigkeit 
in anderen politischen Bereichen einschränkt, müssen hierfür zusätzliche Finanzmittel bereit-
gestellt werden.  
Hierbei gilt: Starke Schultern müssen sich daran deutlich stärker als bisher beteiligen. Dies 
heißt für uns, dass hohe Erbschaften und Vermögen deutlich stärker besteuert werden müssen 
als heute und Finanzspekulanten und globale Kapitalgesellschaften auch ihren Anteil am Steu-
eraufkommen zahlen müssen. 
 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 
 
1. mit den Kommunen in Verhandlungen einzutreten, um die Finanz- und Aufgabenvertei-

lung in NRW neu zu strukturieren.  
 
Die bisherige Trennung von äußeren und inneren Schulangelegenheiten ist aufzuheben. Ein 
neues System muss transparent und nachvollziehbar sein – alle Aufgaben müssen grundsätz-
lich auskömmlich mit finanziellen Mitteln hinterlegt sein. 
Dazu gehört beispielsweise, dass wieder landesweit verbindliche Schulbaurichtlinien gelten 
und ein Konzept zur digitalen Ausstattung von Lehrerinnen und Lehrern sowie von Schülerin-
nen und Schülern vorgelegt werden muss. 
 
 
2. mit Bund, Ländern und Kommunen eine Neustrukturierung der Aufgabenbeziehungen im 

Bildungsbereich und eine sich daran orientierende neue Finanzierungssystematik zu ver-
handeln. 

 
Es muss klar werden, wo gesamtgesellschaftliche Aufgaben liegen und wer verantwortlich für 
ihre Umsetzung ist. Der Grundsatz der gleichwertigen Lebensverhältnisse gilt gerade auch für 
den Bildungsbereich. Deshalb muss sichergestellt werden, dass Finanzmittel nicht mit der 
Gießkanne, sondern nach sozialen Kriterien verteilt werden. Dabei muss der Bund Aufgaben 
dauerhaft finanzieren und nicht nur zeitweise übernehmen. 
Im Zuge dieser Verhandlungen sind auch Lösungen dafür zu finden, wie die Schulsozialarbeit 
neu gestaltet (siehe LT-Drs. 17/3013), der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz umge-
setzt(siehe LT-Drs. 17/4456) und die Neuausrichtung der Inklusion organisiert werden kann. 
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3. neue Gestaltungsmodelle für die Schulen zu entwickeln. 
 
In anderen Ländern sind Schulbudgets, die in der Verantwortung der Schulen liegen, bereits 
seit vielen Jahren bewährt. Derartige Budgets geben Schulen die Möglichkeit, ein individuelles 
Profil herauszubilden und entsprechend mit personellen oder sachlichen Schwerpunkten zu 
hinterlegen. 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Eva-Maria Voigt Küppers 
Jochen Ott 
Stefan Zimkeit 
 
 
 
und Fraktion 
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New Deal – Zuständigkeiten und Finanzierung klar regeln und das Wirrwarr
im Bildungsbereich beenden!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/6255

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Vorsitzende Kirstin Korte: Sehr geehrte Damen und Herren, mein herzlicher Gruß
auch im Namen der anwesenden Kolleginnen und Kollegen gilt unseren heutigen
Sachverständigen Damen und Herren. Schön, dass Sie heute bei uns sind und uns
wieder einmal mit Ihrer Fachkompetenz zur Seite stehen bei unserer heutigen Anhö-
rung.

(Es folgen organisatorische Hinweise.)

Gibt es vonseiten der Sachverständigen Damen und Herren Fragen, oder können wir
starten? – Start frei, gut.

Dann hat zunächst die antragstellende Fraktion das Fragerecht und dann geht es in
der üblichen Weise weiter. – Zunächst hat Herr Ott das Wort.

Jochen Ott (SPD): Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie als Sachver-
ständige heute hier sind.

In der ersten Fragerunde möchte ich gerne Herrn Hebborn, Herrn Voigtsberger und
Frau Schneckenburger fragen.

Mein Eindruck oder unser Eindruck als Abgeordnete des Landtags ist Folgender:
Wenn wir zu Menschen, zu Eltern, Schülern, zu Lehrern gehen, dann adressieren die
nicht ein Problem an die jeweils Zuständigen, sondern die formulieren ein Problem und
erwarten von uns als Staat, dass wir das Problem lösen, ob es nun die Schultoiletten
sind, ob es die Digitalisierung ist oder ob es die Frage der Inklusion ist. Wir haben
festgestellt, dass allein bei Kommunen und Land – ich lasse den Bund mal raus –
schon unzählige Runden über Verhandlungen bei allen möglichen Themen stattfinden,
und haben den Eindruck, dass wir so nicht weiterkommen, weil die Fragen doch grund-
sätzlicher angegangen werden müssten. Deshalb ist unsere Frage: Sind Sie mit der
derzeitigen Bildungsfinanzierung, so wie sie stattfindet, zufrieden? Halten Sie die also,
so wie sie im Moment ist, für vernünftig aufgestellt, oder können Sie sich vorstellen,
wie man das ändern kann, damit die Kunden im Bildungssystem – um bei dem Begriff
zu bleiben – verstehen können, wer eigentlich für was Verantwortung trägt?

Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Hebborn, bitte.

Klaus Hebborn (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Die Frage, ob wir zufrieden sind
ist, glaube ich, jetzt gar nicht mal so entscheidend. Der zweite Teil der Frage, ob das
sachgerecht ist, ist, glaube ich, mit Blick auf die Adressaten das wichtigere. Und da
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kann ich nur sagen, dass wir seit vielen Jahren das bestehende System der Schulfi-
nanzierung in Nordrhein-Westfalen als einen Anachronismus sehen und dass wir ins-
besondere auch die Unterscheidung in innere und äußere Schulangelegenheiten, die
im Übrigen aus dem Ende der 50er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts stammt, als
nicht mehr praxistauglich und auch nicht mehr tragend ansehen. Insofern sind wir
schon seit Langem der Meinung, dass man das System der Schulfinanzierung, wie es
in Nordrhein-Westfalen, aber auch in vielen anderen Flächenländern gilt, grundlegend
auf den Prüfstand stellen muss.

Insofern kann ich sagen, dass all das, was in dem Antrag an Fragen aufgeworfen
wird – es gibt ja noch zwei weitere Punkte –, von unserer Seite aus geteilt wird und
dass der Antrag insofern auch kommunale Forderungen aufwirft, die wir, wie gesagt,
seit Langem erheben.

Das einzige, worüber ich ein bisschen gestolpert bin, war die Überschrift. Dieses Wort
„New Deal“ erinnert ein bisschen an Donald Trump. Ich glaube, das ist nicht der rich-
tige Mentor für Bildungspolitik. Aber ansonsten, um wieder ernst zu werden, ist da sehr
viel Richtiges gesagt. Ich glaube, man kann es an aktuellen Beispielen auch deutlich
machen.

Das Thema „Digitalisierung“ zum Beispiel wirft doch ganz klar die Frage auf, wie trenne
ich eigentlich da noch innere und äußere Schulangelegenheiten, weil es ist doch völlig
klar, dass Pädagogik und technische Ausstattung unmittelbar zusammenhängen und
man insofern die Dinge ganzheitlich sehen muss und auch ganzheitlich behandeln
muss. Das Gleiche gilt im Übrigen für den Schulbau, was früher eine klassische kom-
munale Angelegenheit war. Auch Schulbau ist heute eine pädagogische Veranstal-
tung, weil die Architekten müssen wissen, welche pädagogischen, didaktischen und
Ganztagskonzepte denn die Schule eigentlich haben bzw. haben wollen, und müssen
sich entsprechend baulich ausrichten. Und so könnte man das fortsetzen über Ganz-
tag, Inklusion und, und, und.

Insofern ist die Frage überfällig, die Frage ist nur, zu welcher Lösung kommen wir. Es
gäbe eine große Lösung. Das wäre, die Schulfinanzierungsregelungen im Schulgesetz
unter Berücksichtigung auch der anderen Finanzströme, die es zwischen Land und
Kommunen gibt, neu zu justieren und neu auszurichten. Ich wage mal die Prognose,
dass das ein äußerst schwieriges Unterfangen wird. Jedenfalls ist das auch in vergan-
genen Jahren schon nicht gelöst worden. Unser pragmatischer Weg wäre, dass man
zumindest zu konkreten Vereinbarungen und verbindlichen Vereinbarungen zwischen
Land und kommunalen Spitzenverbänden und Kommunen kommt zu bestimmten
Sachfragen, zum Beispiel wie Schulsozialarbeit geregelt wird und finanziert wird. Wer
ist für was zuständig? Jedenfalls dieses gegenseitig mit dem Finger auf den anderen
zeigen und da auch entsprechende rechtliche Grundlagen zu bemühen, führt nicht
weiter. Es ist vollkommen richtig, die Eltern vor Ort fragen überhaupt nicht, wer zustän-
dig ist, sondern wer das Problem lösen kann. Und da sind wir, glaube ich, beide gefor-
dert, Land und Kommunen.

Also, unser pragmatischer Weg – und dafür gibt es auch Beispiele aus anderen Bun-
desländern, aus Niedersachsen zum Beispiel, aus Thüringen – wäre sozusagen jen-
seits der großen Lösung, zu konkreten Vereinbarungen, zu konkreten Lösungen zu
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kommen. Das wäre zum Beispiel die Schulsozialarbeit, das wäre aber auch die Aus-
stattung von Lehrkräften mit digitaler Technik, also Tablets zum Beispiel, das wären
auch andere Beispiele im Bereich des Ganztags. Das würden wir als pragmatischen
Weg und auch im überschaubaren Zeitraum zu realisierenden Weg bevorzugen.

Robert Voigtsberger (Stadt Köln): Ich möchte jetzt nicht all das wiederholen, was
Herr Hebborn schon ausgeführt hat, dem ich weitestgehend zustimmen kann. Ich
möchte auf die erste Einschätzung von Herrn Ott eingehen, wie vor Ort in der Kom-
mune die Zuständigkeit wahrgenommen wird. Da ist nämlich in erster Line – ich
glaube, das wissen Sie alle aus Ihrer kommunalen Erfahrung vor Ort in dem Wahl-
kreis – die Stadt verantwortlich, zumindest aus der Perspektive, aus dem Blickwinkel
der Eltern und auch – das stelle ich immer wieder fest – aus dem Blickwinkel teilweise
der Lehrerinnen und Lehrer. Erst kürzlich hatte ich – ich darf mal das Argument mit
Leben oder mit der Praxis füllen – eine Diskussion mit vielen unterschiedlichen Ge-
samtschuldirektoren, die mich darauf angesprochen haben, wie es denn jetzt mit der
technischen Ausstattung der Lehrerinnen und Lehrer weitergeht, wie es mit der digita-
len Ausstattung der Lehrerinnen und Lehrer weitergeht. Ich glaube, dass wir genau
daran arbeiten müssen, gemeinsam Lösungen zu finden, die letztlich diesem An-
spruch, Institution Schule zu stärken, gerecht wird.

Und wenn die Frage lautet: „Ist die Finanzierung sachgerecht oder auskömmlich?“,
kann ich sagen, dass das aus meiner Sicht aktuell so nicht der Fall ist, weil wir auf
kommunaler Ebene feststellen, dass wir, gerade um auch den erhöhten Qualitätsan-
sprüchen der Eltern, der Lehrerinnen und Lehrer gerecht zu werden, mehr und mehr
auch kommunale Mittel in die Hand nehmen, um letztendlich auch diesem Qualitäts-
anspruch gerecht zu werden, beispielsweise im Bereich des offenen Ganztages, wo
wir unseren Anteil der Unterstützung mittlerweile seit 2003 fast verdoppelt haben,
wenn es zum Beispiel darum geht, Schulen in sozialen Brennpunkten besonders zu
unterstützen, wenn es darum geht, GL-Kinder noch mal besonders zu fördern – da
stellen wir eine Pauschale von 5.300 Euro im Jahr zur Verfügung –, wenn es um das
Thema „verlängerte Öffnungszeiten“ geht. Also, die Ansprüche, die sozusagen auch
vor Ort an Stadt, an Verwaltung herangetragen werden, versuchen wir natürlich in en-
ger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten zu erfüllen. Deswegen würde ich mir wün-
schen, dass gerade, wenn wir darüber sprechen, wie eine räumliche, sächliche und
letztendlich auch personelle Ausstattung auf kommunaler Ebene im Bereich Digitales,
im Bereich Schulbau, im Bereich OGS, im Bereich Inklusion im Übrigen auch aussieht,
wir da in einen gemeinsamen Diskurs einsteigen, wie wir sozusagen dem Anspruch,
dem Qualitätsanspruch der Zukunft insbesondere der Kinder gerecht werden können.
Dafür braucht es letztendlich gesetzliche Regelungen, Rahmenbedingungen, die auf
Landesebene dann natürlich auch mitzuentscheiden sind unter vorheriger Beteiligung
der kommunalen Spitzenverbände, aber letztendlich auch der Kommunen.

Daniela Schneckenburger (Stadt Dortmund): Ich danke zunächst für die Einladung
und die Gelegenheit, auch kommunale Perspektive hier mit zu vertreten. Ich bin bei
Herrn Hebborn insofern, als das auch unsere Erfahrung abbildet. Eltern adressieren
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Probleme. Die Lösungen sollen möglichst schnell, möglichst kurzfristig, möglichst um-
fassend geschaffen werden. Ich finde es auch unter demokratie-theoretischen Ge-
sichtspunkten problematisch, wenn eine Ebene, die Ebene der kommunalen Selbst-
verwaltung, immer wieder darauf hinweisen muss, dass Zuständigkeiten ja woanders
liegen. Das muss man auch tun an verschiedenen Stellen, aber es ist als Figur natür-
lich sehr schwierig im Dialog mit Bürger und Bürgerinnen, darauf zu verweisen, dass
wir eigentlich nur zuständig sind als Sachaufwandsträger für diese und jene Aufgabe,
gleichzeitig aber – und das ist uns als Stadt Dortmund auch besonders wichtig – deut-
lich zu machen, dass wir Teil der kommunalstaatlichen Verantwortungsgemeinschaft
sind. Wir bewegen uns in diesem Spannungsfeld der sozusagen originären Zuständig-
keit mit den dann vorhandenen Finanzierungsbedarfen und einen doch modernisier-
tem Verständnis des Zusammenwirkens von Kommune und Land als Bildungsgemein-
schaft unter Einbindung auch der Zivilgesellschaft vor Ort, um gute Bildungslandschaf-
ten zu schaffen. Das wollen wir ja eigentlich.

An der Stelle – das will ich auch noch einmal sagen, Herr Hebborn – wäre uns auch
bei neuen Finanzierungssystemen immer wichtig, dass dieser Teil der kommunalen
Koordinierung mit verankert wird, also dass es Bewegungsmöglichkeiten im kommu-
nalen Raum gibt, die dann auch der jeweiligen kommunalen Geschichte, Bildungsge-
schichte Rechnung tragen, also der jeweiligen kommunalen Aufstellung und dem vor-
handenen Setting und Feld des Zusammenwirkens mit kommunalen Akteuren. Wir ha-
ben in Dortmund ein sehr ausgebautes Übergangsmanagement Schule/Beruf. Das hat
viel zu tun mit unserer Lage als Stadt. Das wollen wir auch weiterhin gestalten können.

Wir sehen aber, dass wir als Verantwortungsgemeinschaft Schwierigkeiten in der Fi-
nanzierung haben, weil natürlich die Rahmenbedingungen kommunalen Handelns ins-
gesamt mit der Finanzierungsfrage belastet sind.

Insofern, eine gute Ausgestaltung und gute Wahrnehmung des in der Verfassung ver-
ankerten Konnexitätsprinzips würde schon mal weiterhelfen. Ich glaube aber, dass wir
eigentlich gut beraten wären, mit Perspektive auch das Zusammenwirken zwischen
Land und Kommune im Bildungsbereich auf neue Füße zu stellen und dabei auch im
Blick zu behalten – das wäre uns noch mal sehr wichtig –, dass am Ende Systeme aus
einem Guss entstehen müssen.

Eben ist das Beispiel offener Ganztag erwähnt worden. Wir werden 2025 konfrontiert
sein nach Lage der Dinge mit einem Rechtsanspruch, der es uns berechtigterweise,
finde ich, abnötigt, jedem Kind einen Platz im offenen Ganztag einzuräumen. Und wir
haben jetzt noch Zeit, uns gemeinsam in einem System aus einem Guss auf diese
zeitliche Perspektive einzustellen. Das setzt aber voraus, dass es uns gelingt, koordi-
niert auch mit Jugendhilfe zu handeln. Und darum heißt es, das Zusammenwirken der
Akteure im Blick zu behalten, dass es kommunale Jugendämter gibt mit einem eigenen
Auftrag, die auch in dieses bildungspolitische Feld mit eingebunden werden müssen,
das aber auch mit verlässlichen Finanzierungszusagen zu hinterlegen.

In aller Offenheit: Hier ist das Thema „Digitalisierung“ angesprochen worden. Ich weiß
nicht, ob es eine Jahrhundertaufgabe ist – für den Bildungsbereich vielleicht doch.
Wenn man sich – das haben wir getan und das haben wir auch zusammen mit der
Stadt Köln getan als große Kommune, größte Kommune Nordrhein-Westfalen – die
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Folgekosten vor Augen führt, dann sieht man, dass eine Kommune dann überfordert
ist, wenn es uns gelingen soll, dauerhaft eine sehr gute digitale Ausstattung der Schu-
len sicherzustellen, weil nicht nur die Abschreibung der digitalen Endgeräte zulasten
der Kommune geht zum jetzigen Zeitpunkt, also es gibt natürlich Anschubhilfen, Fi-
nanzierungshilfen durch den DigitalPakt#D und durch das Förderprogramm „Gute
Schule 2020“, aber der Aufwand der Abschreibung ist nicht berücksichtigt. Es ist auch
nicht der Aufwand der Systemwartung mitberücksichtigt, und der ist nicht trivial an die-
ser Stelle. Wenn Sie sich vorstellen, dass eine Schule 1.000 Schülerinnen und Schüler
plus 100 Kolleginnen und Kollegen hat: 1.100 Menschen in einem Netzwerk zu be-
treuen, braucht auch die erforderliche personelle Kapazität. Die ist nicht vorhanden.
Es gibt sozusagen keine Luftbuchungen in unserem Personalbestand, sondern unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ausgelastet. Also, das dann auch dauerhaft zu
hinterlegen, das ist schon auch die Anforderung.

Insofern Konnexitätsprinzip, gut verbundene Systeme aus einem Guss, Handlungsho-
heit für Kommunen ermöglichen, Finanzhoheit ermöglichen in guter Kooperation und
Partnerschaft mit dem Land, das wäre unser Wunsch.

Frank Rock (CDU): Vielen Dank, dass Sie kurz vor Weihnachten noch den Weg zu
uns gefunden haben, um dem Antrag noch ein bisschen Tiefe zu geben.

Ich würde gerne eine Nachfrage an Herrn Hebborn, Herrn Schenkelberg stellen be-
züglich ihrer Ausführungen und auch des Antrags. Der Antrag hat ja im Grunde ge-
nommen nicht nur Land/Kommune vor Augen, sondern der Antrag hat auch – und das
macht die Sache, finde ich, so kompliziert – den Bund mit im Auge.

Sie kriegen zurzeit ja auch die Diskussion Bildungsrat ja/nein, Staatsvertrag und alles
mit. Ich glaube, wenn wir heute anfangen, zu bohren, haben wir noch viel zu bohren,
bis wir die Dinge ein Stück weiter haben.

Im SPD-Antrag wird festgestellt, dass wir uns erst einmal vor Ort klar sein müssen, um
dann den Bund einzubeziehen. Also, hier ist die Reihenfolge, wir sollen hier im Land
erst einmal gucken, die Länder Niedersachsen, Bayern, Baden-Württemberg auch,
und dann sollen wir den Bund einbeziehen. Was halten Sie von der Vorgehensweise?
Wenn man von einem neuen Deal spricht – ich finde den Ausdruck auch nicht gerecht-
fertigt; er ist ein bisschen populistisch, würde ich sagen –, wenn man von einer neuen
Finanzierungsstruktur ausgeht, ist die Frage, wie rum man das gestaltet. Dazu würde
ich gerne Ihre Einschätzung haben, ob Sie das einschätzen wie im Antrag oder ob es
nicht eher umgekehrt gedacht werden müsste.

Klaus Hebborn (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Man kann das so verstehen, dass
man erst einmal die Hausaufgaben auf der Länderebene macht und dann den Bund
einbezieht. Ich weiß gar nicht, ob es so entscheidend ist, ob man das in eine Reihen-
folge bringt. Ich würde das parallel machen. Ich glaube, wir sind auch gezwungen, es
parallel zu machen, denn wenn Sie sich zum Beispiel die Diskussion über den Rechts-
anspruch Ganztag für Schulkinder angucken, da finden ja konkret schon Verhandlun-
gen zwischen Ländern und Bund statt, in die auch die kommunalen Spitzenverbände
einbezogen sind. Das geht dann zwar jetzt im Moment nur um ein Thema, aber es
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geht im Grunde um die Grundsatzfrage, wie der Bund künftig in ein föderales System
der Bildungsfinanzierung eingebunden werden soll. Mit der Verfassungsänderung in
Art. 104 c, die ja für den Digitalpakt gemacht worden ist, aber nicht nur für den Digital-
pakt anwendbar ist, haben wir eine gewisse Öffnung, die es dem Bund zumindest er-
möglicht – das ist, glaube ich, unstreitig –, im investiven Bereich auch mit einer gewis-
sen Kontinuität zu fördern. Und wenn man sozusagen aus dieser Öffnung ein Verant-
wortungsdreieck macht, indem neben Ländern und Kommunen auch der Bund im in-
vestiven Bereich eingebunden ist, und man kommt dann zu so einem Modell, was wir
in unseren Beschlüssen immer als kooperativen Föderalismus bezeichnet haben,
dann, glaube ich, könnte man schon einiges an positivem Schub, auch Qualitätsschub
in der Bildung in Deutschland leisten, insbesondere bei so großen Themen wie Inklu-
sion, Digitalisierung und Ganztag, die sozusagen alle betreffen, wo es zwar länderspe-
zifisch unterschiedliche Lösungen geben wird – das ist völlig klar –, aber wo wir das
als Thema zumindest bundesweit haben.

Also, so eine Konstruktion, dem Bund konkret zum Beispiel bei der Digitalisierung im
investiven Bereich eine bestimmte Rolle zuzuweisen, wobei dann bei Ländern und
Kommunen noch die Frage verbleibt, wie sichern wir denn den laufenden Betrieb, den
Support, die Lizenzgebühren, die Netzkosten usw., das wäre schon ein eindeutiger
Fortschritt gegenüber dem, was wir jetzt haben.

Wir müssen aber realistisch feststellen, dass es im Moment eher auf der Länderseite
wieder eine Abgrenzungsbewegung gegen den Bund gibt. Das haben wir ja beim Na-
tionalen Bildungsrat gesehen. Wir haben es – das will ich an der Stelle auch sagen –
sehr bedauert, dass der Nationale Bildungsrat beerdigt worden ist, und zwar vor allen
Dingen aus dem Grund, dass es erstmalig eine Veranstaltung gewesen wäre, bei der
Bund, Länder und Kommunen über Bildung reden. Bisher haben eigentlich die Länder
untereinander in der Kultusministerkonferenz über Bildung geredet, da hatte der Bund
einen Gaststatus, die Kommunalen aber nicht, und beim Bildungsrat war das explizit
vorgesehen.

Wenn man das nicht „Bildungsrat“ nennen will, gut, aber das Forum zu schaffen, wo
Bund, Länder und Kommunen gemeinsam über die Fortentwicklung der Bildung in
Deutschland reden, das halten wir für ein wichtiges Anliegen. Dementsprechend
könnte man sich dann auch eine kooperativ und arbeitsteilig ausgerichtete Bildungsfi-
nanzierung in Deutschland vorstellen.

Martin Schenkelberg (Landkreistag Nordrhein-Westfalen): Zunächst einmal vielen
Dank für die Einladung. Für uns ist das ein ganz wichtiges Thema. Ich möchte sagen:
Aus Sicht des Landkreistages legt der Antragsteller hier den Finger in die Wunde. Das
ist eine Wunde, die es schon länger gibt, und eine Wunde, an der sich auch schon
viele abgemüht haben und an der auch schon viele Jahre oder Jahrzehnte nichts oder
wenig passiert ist.

Der Antrag könnte ein relativ großes Rad in Bewegung setzen. Wir haben schon die
unterschiedlichen staatlichen Ebenen hier benannt. Also, da sind sehr viele Akteure
an Bord zu bringen. Wir sind der Auffassung, wenn Sie als Parlament ernsthaft daran
interessiert sind, hier etwas zu ändern, etwas, was auch vielleicht Ihre Vorgängerinnen
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und Vorgänger nicht verändert haben, dann müsste das im Grunde genommen über-
parteilich passieren in einem großen Schulterschluss dieses Hauses. Das ist dann si-
cherlich eine Aufgabe, die wir nicht im nächsten Jahr oder zum Ende dieser Legisla-
turperiode abschließen können, sondern es wäre ein großes Projekt vielleicht für die
nächste Legislaturperiode.

Herr Rock hatte gefragt: Was ist die richtige Reihenfolge? Erst an den Bund rangehen
oder erst mit dem Land eine Lösung finden? Ich kann den Äußerungen des Kollegen
Hebborn, der ja auch den Bundesverband vertritt, Vieles abgewinnen. Manchmal muss
man Dinge parallel und gleichzeitig machen.

Eins möchte ich aber auf jeden Fall festhalten: Wir als kommunale Spitzenverbände
stehen in Solidarität zum Land, wenn es darum geht, dass wir Druck auf den Bund
ausüben wollen. Wir wollen auch nicht, dass dieser Druck nachlässt. Wir sind als Land-
kreistag der Auffassung, dass es richtig war, dass das Grundgesetz geändert worden
ist in Art. 104 c Grundgesetz, und wir vertreten nicht die reine Lehre der Zuständig-
keitstrennungen zwischen Bund und Ländern, sondern wir sind der Auffassung, dass
man pragmatisch sehen muss, dass der Bund teilweise über prallgefüllte Kassen ver-
fügt, dass man sehen muss, dass es auch richtig ist, wenn Schülerinnen und Schüler
und auch Lehrerinnen und Lehrer und auch die Eltern der Schüler den Anspruch ha-
ben, dass wir gleichwertige Lebensverhältnisse und Chancengerechtigkeit in Deutsch-
land haben. Deswegen begrüßen wir das Engagement des Bundes.

Und wir stehen mit dem Land zusammen, wenn es darum geht, im ersten Schritt erst
einmal dafür zu sorgen, dass Kohle aus Berlin kommt, um es mal platt zu sagen. Wenn
wir aber dann merken, dass wir an der Berliner Adresse nicht weiterkommen, dann
stehen wir natürlich wieder hier auf dem Landesparkett und dann erwarten wir natürlich
auch, dass das Land, wenn der Bund seiner Verantwortung, seiner gesamtstaatlichen
Verantwortung nicht gerecht wird, dann handelt.

Ein letzter Satz noch zum Thema „neue Aufgaben und Finanzierungsverteilung“. Teil-
weise klingt der Antrag so oder teilweise klingen Äußerungen so, dass eine klare Tren-
nung der Verantwortungszuständigkeit zwischen Kommunen und Land vollkommen
überwunden werden soll. Wir glauben, dass eine klare Aufgabenzuweisung in diesem
Sinne nicht in Reinform möglich ist. Wir glauben, dass es immer Gemeinschaftsaufga-
ben geben wird im Rahmen der staatlich-kommunalen Verantwortungsgemeinschaft.
Es gibt Dinge, die man klarer regeln kann, gerade im Bereich der Finanzierungszu-
ständigkeiten. Da würden wir uns erhoffen, dass das Land sich stärker engagiert. Dafür
würden die kommunalen Schulträger auch mehr Aufgaben übernehmen. Aber manch-
mal glaube ich, dass die Gegner des Bildungsföderalismus auch gleichzeitig die Geg-
ner der kommunalen Selbstverwaltungshoheit sind. So wie es nicht möglich sein wird,
dass das Land beispielsweise die Schuldigitalisierung zentral regelt, genauso ist es
richtig, dass die kommunale Selbstverwaltungshoheit hochgehalten wird, denn es
kann keine Landesschulbeschaffungsbehörde geben. Man kann sie machen – Sie ha-
ben die Möglichkeit –, aber das wird in der Praxis natürlich nicht funktionieren.

Martina Hannen (FDP): Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank,
dass Sie Ihre Stellungnahmen abgegeben und die Anreise in Kauf genommen haben.
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Unsere Frage geht an die Herren Hebborn, Dr. Fallack und Herrn Schenkelberg. Sie
schreiben in Ihren Statements und attestieren auch, dass an Lösungen gearbeitet
wurde, dass das eine komplexe Aufgabe ist. Jetzt lässt aber der vorliegende Antrag,
über den wir hier sprechen, so ein bisschen den Eindruck aufkommen, dass diese
Situation im Grunde genommen durch das Regierungshandeln der letzten Jahre über-
haupt erst entstanden ist. Für uns lässt es aber eher den Rückschluss zu, dass Auf-
gaben wie Inklusion, Ganztag oder natürlich auch die Digitalisierung nicht erst nach
2017 entstanden sind, sondern durchaus vorher. Wie ist es aus Ihrer Sicht? Waren
diese drei Bereiche vor 2017 genauso relevant, wie sie das heute sind?

Und die zweite Frage: Was haben die Vorgängerregierungen nach Ihrer Einschätzung
gemacht, um diese drei komplexen Themen finanziell zu regeln?

Klaus Hebborn (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Das ist natürlich jetzt eine etwas
schwierige Frage, dass ich jetzt sozusagen die Legislaturperioden, die vorher waren,
hinsichtlich der Themen abarbeite.

Ich kann nur sagen, der Digitalpakt ist erst in dieser Legislaturperiode geschlossen
worden. Darüber ist zwar lange diskutiert worden, schon seit 2016, allerdings war das
viele, viele Jahre eine Hängepartie. Der Digitalpakt ist dann erst in dieser Legislatur-
periode auf den Weg gebracht worden. Insofern haben wir sicherlich eine Diskussion
über Digitalisierung von Schulen auch schon vorher gehabt, mindestens seit 2005,
würde ich mal sagen – ich mache das schon etwas länger –, allerdings mit unterschied-
lichen Wendungen. Das hat ja auch in der pädagogischen Diskussion durchaus eine
sehr unterschiedliche Entwicklung genommen. Insofern war da, wenn man sich mal
mit dem Zusammenspiel von Pädagogik und Technik beschäftigt, durchaus eine Dis-
kussion, wo von vornherein nicht immer Einigkeit bestand, ob das wirklich sinnvoll für
den Schulbereich ist oder nicht. Ich glaube, das hat sich schon geändert. Das ist na-
türlich jetzt durch den Digitalpakt noch mal beschleunigt worden. Von daher gilt es,
diese Technik auf jeden Fall zu nutzen, aber auch Medienkompetenz im Sinne von
Medienkritik und -beherrschung gleichzeitig zu vermitteln.

Die Inklusion ist ein Thema, das etwa seit 2013 hier auf der Landesebene eine große
Rolle spielt. Es ist bekannt, dass wir lange Verhandlungen auch mit der Vorgängerre-
gierung insbesondere über die Finanzierung der Kosten hatten und dann schließlich
zu einer Einigung gekommen sind nach langen Wehen, die dann in Gesetzesform ge-
gossen worden ist und bis heute Bestand hat.

Jetzt kann man natürlich darüber philosophieren, ob das ausreichend ist. Wir stellen
fest, in der letzten Legislaturperiode, aber auch in dieser Legislaturperiode sind schul-
rechtlich keine Unterschiede festzustellen. Auch die neue Landesregierung hat zwar
einige Punkte, eine Neuausrichtung der Inklusion auf den Weg gebracht, aber zu-
nächst mal keine gesetzlichen Änderungen verfügt, sodass wir in diesem Bereich wei-
terhin das Problem sehen, dass wir eigentlich landesseitig keine Standards für Inklu-
sion haben, die wir uns wünschen würden und die wir auch brauchen, um wirklich
Qualität in diese Inklusionsdiskussion zu bringen. Wir sehen die Schwierigkeiten, wir
sehen den Lehrermangel, wir sehen auch die Schwierigkeiten, das alles umzusetzen,
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aber ich würde mal sagen, in der Inklusionsdebatte, wie wir sie haben, besteht weiter-
hin erheblicher Handlungsbedarf aus kommunaler Sicht und es besteht auch jede
Menge Luft nach oben, was die Ausstattung, was die rechtlichen Vorgaben und was
die Entscheidungen, wie wir denn jetzt mit Förderschulen und dem gemeinsamen Ler-
nen umgehen, angeht. Hier müssen wir darauf drängen, dass das Land auch hier
Farbe bekennt und entsprechende Regelungen auf den Weg bringt.

Beim Ganztag sind wir vom Konzept her, glaube ich, seit 2003, 2004, 2005 sozusagen
im Wesentlichen in der Konstruktion geblieben. Man muss aber feststellen, dort hat es
einige Verbesserungen gegeben. Es hat eine Dynamisierung der Förderung gegeben.
Die ist in der letzten Legislaturperiode aber schon beschlossen worden. Wir müssen
aber auch konzedieren, dass die neue Landesregierung diese Dynamisierung noch
mal verstärkt hat und insofern die Bedingungen für offene Ganztagsschule finanziell
objektiv verbessert worden sind. Wir haben aber auch da ein grundlegendes Problem:
Alles, was offene Ganztagsschule anbetrifft, ist in Erlassen geregelt und unterliegt da-
mit in keiner Weise der Konnexität, sondern offene Ganztagsschule ist eine vor Ort
durch die kommunale Finanzsituation bestimmte Veranstaltung, die auch letztlich die
Qualität bestimmt. Auch hier wäre unser Wunsch, unsere Forderung, diese Standards
und diese Regelung ins Schulgesetz zu bringen, damit wir einen landesweit gleichwer-
tigen und verbindlichen Standard im Bereich der OGS haben. Also, auch hier besteht
erheblicher Handlungsbedarf. Aber ich konzediere gerne, dass die finanziellen Bedin-
gungen in dieser Legislatur jedenfalls im bisherigen Verlauf verbessert worden sind.

Dr. Jan Fallack (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Auch ich be-
danke mich zunächst ganz herzlich für die Einladung. Ich bin froh, hier bei Ihnen zu
sein und über den Antrag 17/6255 diskutieren zu können.

Frau Hannen, wenn Sie mir das erlauben, würde ich zunächst gerne feststellen, dass
die Fragen, die dieser Antrag aufwirft, aus meiner Sicht durchaus zu Recht gestellt
werden. Die staatlich-kommunale Verantwortungsgemeinschaft im Schulbereich ist si-
cherlich vor große Herausforderungen gestellt. Das muss man so sagen. Diese Frage
ist aus meiner Sicht deshalb von besonders herausgehobener Bedeutung, weil die
Landesverfassung diese Verantwortungsgemeinschaft nicht umsonst geschaffen hat,
sondern der Gedanke, der dahintersteht, ist ja der, dass man den Zugriff auf das Schul-
system insgesamt auf möglichst viele unterschiedliche Hände verteilen möchte, um
dadurch sicherzustellen, dass praktisch das Bewusstsein für das Wesen des demo-
kratischen Rechtsstaats den jungen Menschen von Anfang mit auf den Weg gegeben
wird, um da Missbrauchsmöglichkeiten soweit wie möglich zu unterbinden. Insofern
muss man über diese Fragen sprechen.

Wenn Sie jetzt nach den sogenannten großen Vier – wir bezeichnen das intern schon
mal so –, also Ganztag, Inklusion, Schulsozialarbeit und Digitalisierung, fragen, dann
gehört es zur Wahrheit dazu, zu sagen, an diesen vier Fällen lässt sich ein einheitli-
ches Problem festmachen. Und dieses einheitliche Problem heißt „strukturelle Unter-
finanzierung“. Das ist das große Problem, das darüber schwebt. Davon ausgehend
haben Sie sicherlich Recht, wenn Sie mit Ihrer Frage impliziert haben, dass es da in



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/846

Ausschuss für Schule und Bildung 11.12.2019
57. Sitzung (öffentlich) rt

den unterschiedlichen Koalitionen und auch Regierungen unterschiedliche Angänge
gegeben hat.

Die Probleme, die wir hier in diesen Bereichen beobachten – der Ganztag ist vielleicht
ein etwas besonderer Fall, aber in den anderen Bereichen ist es schon so –, lassen
sich auch auf eine Art Konnexitätsvermeidung zurückführen. Das ist ein Problem. Da
ist es sicherlich so, dass wir beim Thema „Rückkehr zu G9“ einen anderen Angang
gesehen haben. Man muss aber der Fairness halber dazu sagen, jede Koalition und
jede Regierung ist natürlich ein Kind ihrer Zeit. Herr Hebborn hat darauf hingewiesen.
Die finanziellen Voraussetzungen sind heute möglicherweise anders als vor 10 Jahren
oder vor 15 Jahren. Dementsprechend ist vielleicht auch der Umgang ein anderer.

Ich glaube, dass man für diese vier großen Problemfelder kurzfristige oder mindestens
mittelfristige Lösungen finden muss. Das muss nicht immer der große Wurf sein, aber
man muss sich schon dahingehend orientieren, wie man da die Landschaft befrieden
kann in diesem Bereich. Perspektivisch muss man, jedenfalls dann, wenn der Schul-
konsens im Jahr 2023 ausläuft, sich Gedanken darüber machen, ob dieses System
der Schulfinanzierung, so wie es jetzt ist, noch zeitgemäß ist, diese Trennung von in-
neren und äußeren Schulangelegenheiten, die wir immer gerne bemühen, weil das ein
griffiger Antagonismus ist. Der ist ja so im Schulgesetz auch gar nicht angelegt. Das
Schulgesetz selbst spricht ja gar nicht davon. Man muss da vielleicht den Dingen auch
noch mal tiefer auf den Grund gehen. Ich bin mir im Ergebnis gar nicht sicher, dass
das System, so wie es ist, so falsch ist. Es ist sicherlich optimierungsbedürftig. Was
aber sicherlich richtig ist, ist, dass dieses System Lücken lässt, Lücken für einen Rück-
zug aus der Verantwortung, möglicherweise auch von beiden Seiten gerade an den
Schnittstellen. Ich denke, dass gerade da die Konflikte herrühren. Wenn man sich da
auf einen gemeinsamen Weg machen könnte, mal zu schauen, wie man vielleicht die-
ses System noch runder machen kann, als es heute ist, dann wäre schon ein großer
Schritt nach vorne getan.

Martin Schenkelberg (Landkreistag Nordrhein-Westfalen): Frau Hannen hat sinn-
gemäß gefragt: Wer ist schuld an der Misere? Ich möchte sagen: Ich glaube, wir sitzen
da alle in einem Boot. Denn wenn ich das richtig sehe, waren fast alle Parteien dieses
Hohen Hauses in der einen oder anderen Konstellation an Regierungen beteiligt, und
die Fragen, die wir heute besprechen, sind nicht erst seit gestern oder seit heute viru-
lent, sondern schon seit einigen Jahren. Auch die kommunalen Spitzenverbände und
die Kommunen selbst muss man da vielleicht nicht ausnehmen, denn wir haben auch
nicht immer konsequent gehandelt. Wir wollen eigentlich auch eine auskömmliche Fi-
nanzausstattung der Kommunen, haben aber oftmals Formelkompromisse abge-
schlossen. Wenn Sie Kämmerer fragen, denen ist eigentlich die Schul- und Bildungs-
pauschale ein Graus. Die wollen allgemein verfügbare Deckungsmittel. Die wollen ent-
scheiden, was mit dem Geld gemacht werden kann, sodass die Kommunen Schwer-
punkte setzen können. Die wollen auch keine Förderverfahren, die wir auch immer
gerne angenommen haben, weil wir um jeden Euro, der kommt, froh sind, aber dann
haben wir immer Antragsbürokratie, und es müssen irgendwelche Richtlinien einge-
halten werden, und manchmal muss man Dinge passend machen, die nicht passend
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gemacht werden können. Das alles widerspricht eigentlich der reinen Lehre der kom-
munalen Selbstverwaltungshoheit und auch der Verbandsposition in unseren Häu-
sern. Aber aus der Not heraus haben wir eben manchen Kompromiss gesucht und
gefunden. Kompromisse sind auch notwendig in der Demokratie. Teilweise tragen die
ja auch bis heute noch. Also, ich glaube, wir sitzen alle in einem Boot, wenn es darum
geht, wer das System geschaffen hat, das wir heute haben und das wir heute vielleicht
verbessern können.

Als Ausgangspunkt eines stärkeren Bewusstseins dieser Fragen sehe ich tatsächlich
die Aachener Erklärung und die Münchener Erklärung von 2007 bzw. 2012 des Städ-
tetages. Ich glaube, dieser Ausgangspunkt „kommunale Bildungslandschaft“ hat bei
vielen ein Bewusstsein dafür geschärft, wie notwendig es ist, dass Staat und Kommu-
nen, Land und Kommunen zusammenarbeiten, wie notwendig es aber auf der anderen
Seite auch ist, dass Kommunen in ihrer Selbstverwaltungshoheit tatsächlich finanziell
auskömmlich ausgestattet ihre Aufgaben wahrnehmen können, weil es eben so ist –
das wurde ja schon vielfach gesagt –, dass Eltern in erster Linie auf die Schulen, auf
die Schulverwaltungsträger, die Schulverwaltungsämter zugehen, wenn sie ein Prob-
lem sehen oder wenn sie eine Idee haben.

Seit wann haben wir diese Aufgaben? Ich nehme jetzt nur die vier, die immer wieder
genannt werden.

Bei der Inklusion – das würde ich auch sagen – war der Ausgangspunkt 2013. Klar,
die Schulen haben schon früher vieles getan, aber das war der gesetzgeberische An-
lass, um sich noch mehr Gedanken zu machen.

Dann hatten wir die Herausforderung des Flüchtlingszuzugs. 2015 begann das, und
wir haben immer noch diese Herausforderung.

Die Digitalisierung hat Fahrt aufgenommen im Bildungsbereich Ende 2016, als die Kul-
tusministerkonferenz mit dieser Digitalstrategie herausgekommen ist. Auch da gab es
vieles. Wir haben ja zum Glück tolle Pädagogen, die schon vieles gemacht haben,
bevor wir überhaupt darüber nachgedacht haben oder irgendwelche Vereinbarungen
beschlossen haben.

Das Thema „OGS“ haben wir seit Anfang der 2000er, als der Bund die Investitionsför-
derung gemacht hat. Ich meine, das wäre 2004 gewesen.

(Jochen Ott [SPD]: 2003!)

– 2003. Danke, Herr Ott. – Also, mit anderen Worten: Die Themen sind alle nicht so
schrecklich ganz alt, also man kann jetzt nicht sagen, das hätten die Verfassungsväter
der Landesverfassung schon verbockt, aber es waren doch diverse Regierungen und
auch diverser Couleur an diesen Fragen beteiligt. Die Aufgabe, die die jetzige Regie-
rung hat, ist vielleicht eine etwas unangenehme, denn die Punkte kumulieren jetzt ge-
fühlt alle. Wir müssen was tun beim Thema „Integration“, wir müssen was tun beim
Thema „Digitalisierung“, und es gibt einfach höhere Erwartungen auch der Gesell-
schaft im Bereich Inklusion und auch nicht zuletzt im Bereich der Nachmittagsbetreu-
ung. Insofern, denke ich, ist das der Grund, warum wir heute hier sitzen.
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Sigrid Beer (GRÜNE): Ganz herzlichen Dank für Ihre Expertise im Vorfeld und dass
Sie sich heute die Zeit genommen haben, hier zu sein.

Ich will, bevor ich dann auch zu den anderen Experten und Expertinnen noch weitere
Fragen habe, mich noch mal an die kommunalen Spitzenverbände wenden, weil in der
Tat wir heute Morgen im Schulausschuss auch eine Diskussion darüber hatten, inwie-
weit denn konkrete und verbindliche Verhandlungen tatsächlich stattfinden. Wir haben
jetzt das Stichwort „Digitalisierung“ mehrfach gehört. Dass Sie immer wieder in Ge-
sprächssituationen mit der Landesregierung, mit dem MSB sind, glaube ich gerne,
aber die Frage ist: Gibt es wirklich Verhandlungen zu den Fragen der Ausstattung di-
gitaler Endgeräte mit Ihnen? Das würde mich doch sehr interessieren, inwieweit – auch
angeregt durch das Gutachten von Professor Wrase, der das noch mal sehr deutlich
gemacht hat – eigentlich für die Zukunft eine Vereinbarung bezüglich des Konnexitäts-
ausgleichs erfolgen muss. Also, wie konkret sind die Gespräche, Verhandlungen tat-
sächlich darüber, und was erwarten Sie auch in der Zeitleiste, dass sich jetzt endlich
mal was tut? Die Frage geht an die drei Herren der kommunalen Spitzenverbände.

Klaus Hebborn (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Ich kann nur sagen, wir sind da
im Gespräch. Ich würde das nicht unbedingt als Verhandlungen bezeichnen. Wir hat-
ten gerade gestern wieder ein Gespräch mit dem Staatssekretär, wo wir uns einen
bestimmten Fahrplan gegeben haben, wo wir auch einen gemeinsamen Arbeitspro-
zess vereinbart haben, der dann in der – so habe ich es jedenfalls verstanden – ersten
Hälfte des nächsten Jahres zu einem Ergebnis in drei zentralen Fragen kommen soll.
Die erste Frage ist: Gibt es Standards, und welche Standards gibt es? Also, Grundfra-
gen, wie Schulen sozusagen im Hinblick auf ihre technische Infrastruktur ausgestattet
werden sollen, also die Frage zum Beispiel, ob für Grundschulen dieselben oder ver-
gleichbare technische Standards gelten wie für Berufskollegs – das sind einfach Fra-
gen, die das Land beantworten muss, weil wir die brauchen, um sozusagen Ausstat-
tungsentscheidungen zu treffen.

Der zweite Punkte ist: Wie kriegen wir eine nachhaltige Finanzierung hin? Denn wir
haben ja bisher den Digitalpakt als Einmalveranstaltung des Bundes, wir brauchen
aber eine gesicherte und nachhaltige Finanzierung, damit wir nicht in drei oder vier
Jahren wieder hier stehen und sagen: „Jetzt haben wir sozusagen eine Infrastruktur,
die verbraucht ist, und wie ersetzen wir die jetzt neu?“. Also, das muss geregelt wer-
den. Da bin ich auch sehr dafür, dass wir den Bund da mit reinnehmen, aber das müs-
sen wir erst einmal zwischen Land und Kommunen klären.

Und das dritte Thema, das wir gestern besprochen haben, war das Thema „Lernmit-
telfreiheit“. Auch da müssen wir darüber reden, wie die bisher analog geregelte Lern-
mittelfreiheit in eine digital geregelte Lernmittelfreiheit überführt werden kann und wie
das mit dem Zugang zu Geräten ist und wie das auch mit der Frage einer Eigenbetei-
ligung von Eltern ist, die wir ja jetzt im Bereich der Schulbücher haben.

Auf diese Fragen wir brauchen wir dringend Antworten. Dieser Arbeitsprozess läuft.
Wie gesagt, Verhandlungen ist in diesem Feld einfach der falsche Begriff. Aber Sie
können uns schon glauben, wir drängen da, weil wir brauchen einfach aus der kom-
munalen Verantwortung vor Ort und aus dem Zwang heraus, dass öffentliche Mittel
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auch sinnvoll und sachgerecht eingesetzt werden müssen, und die Uhr läuft ja, die Uhr
tickt ja für den Digitalpakt, solche zentralen Vorgaben. Da müssen wir einfach zu Lö-
sungen, zu Einigungen kommen. Das treiben wir mit Macht voran. Wir hoffen, dass wir
da bald zu Ergebnissen kommen.

Dr. Jan Fallack (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Liebe Frau
Beer, wir kommen immer gerne und erstatten Bericht und geben bereitwillig Auskunft.
Herr Kollege Klaus Hebborn hat aus meiner Sicht die Situation schon sehr zutreffend
dargestellt. Wir sind laufend mit dem Schulministerium in Gesprächen. Wir hatten erst
gestern wieder ein Gespräch mit dem Staatssekretär Richter. Ich glaube, dass die
kommunale Seite durchaus ihre Anliegen in diesen Gesprächen sehr deutlich zum
Ausdruck bringt. Ich glaube auf der anderen Seite auch, dass diese deutlichen Formu-
lierungen im Schulministerium aufgenommen werden. Wir kommen durchaus weiter.
Herr Hebborn hatte die Standardfrage angesprochen, Ausstattungsempfehlungen und
alles, was da dranhängt. Es ist schon so, dass wir konkret darüber sprechen. Es gibt
auch eine gemeinsame Arbeitsgruppe, die sich mit solchen Fragen befasst.

Wenn Sie den Begriff der Verhandlungen gebrauchen, dann interpretiere ich das so,
dass Sie auch wissen möchten, ob über konkrete Zahlen zum Beispiel gesprochen
wird. Diese Frage muss ich nach meiner Wahrnehmung für den Moment mit nein be-
antworten.

Jetzt ist es natürlich auch so, dass die Digitalisierungsdiskussion, ohne dass ich jetzt
zu weit in diesen Bereich abgleiten möchte, natürlich auch rechtlich betrachtet eine
besonders schwierige ist. Sie sprachen ja das Gutachten des Wissenschaftlichen
Dienstes an, von Herrn Wrase. Im Übrigen sitzt der Urvater dieses Gedankens mit
Herrn Professor Dr. Grzeszick auch heute in der Runde und kann vielleicht auch noch
sekundieren in diese Richtung. Wir, die kommunalen Spitzenverbände, interpretieren
diese Situation mit Blick auf die Digitalisierung im Prinzip als Patt. Also, wir haben eine
Formulierung in § 79 des Schulgesetzes, die wir wegen des ausgebliebenen Belas-
tungsausgleichs, der damals schon erforderlich gewesen wäre, als verfassungswidrig
verstehen. Dementsprechend wäre die Pflichtaufgabenzuweisung, wenn sie denn die
Unterrichtsdigitalisierung umfassen sollte, was für sich genommen schon streitig ist,
nicht gegen den kommunalen Willen vollziehbar. Dementsprechend haben wir eine
Situation, wo es beiden Seiten schwerfällt, sich aufeinander zuzubewegen. Das muss
man schon sagen, dass das so ist. Gleichwohl glaube ich, dass es Raum gibt, um sich
zu einigen und zumindest eine mittelfristige Lösung für diese Probleme zu finden.
Aber, und das möchte ich auch an dieser Stelle klar formuliert haben, das setzt natür-
lich voraus, dass es auf der Landesseite eine Willensbildung dahin gibt, zusätzliche
Ressourcen für diese Zwecke ins System zu geben.

Martin Schenkelberg (Landkreistag Nordrhein-Westfalen): Im Prinzip kann ich
mich den Vorrednern nur anschließen. Wir führen auch alle Gespräche zusammen.
Aber ich würde es vielleicht ein bisschen positiver sehen insofern, als ich denke, dass
wir am Beginn von Verhandlungen stehen, allerdings mit dem weinenden Auge, dass
wir uns in sehr langsamer Geschwindigkeit bewegen. Also, da kann man vielleicht so
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ein bisschen beiden Seiten recht geben. Wir haben sehr große Hoffnungen, dass sich
da noch etwas tut.

Die Kollegen haben es schon dargestellt. Wir haben eine Arbeitsgruppe Schuldigitali-
sierung mit dem Schulministerium gegründet, die unter Leitung des zuständigen Grup-
penleiters sehr engagiert geführt wird. Darin setzen wir große Hoffnungen. Die The-
men hat Klaus Hebborn teilweise schon benannt. Wir haben uns außerdem mit dem
Staatssekretär verabredet, dass wir uns in unregelmäßig regelmäßigen Abständen
über die Grundsatzfragen unterhalten. Das geht dann etwas mehr in Richtung Ver-
handlungen. Spannend ist im Grunde genommen, in welche Form könnte das münden.
Ganz abgesehen von den Inhalten, glaube ich auch, dass es pragmatisch sein könnte,
wenn man zu einer Vereinbarung käme, wie wir das beispielsweise im Bereich der
schulischen Inklusion gemacht haben. Die ist auch nicht perfekt, darüber könnten wir
auch noch zwei Stunden diskutieren, aber die hat doch schon eine gewisse Stabilität
und Ruhe ins System gebracht. Wir könnten uns für andere Themen so etwas auch
vorstellen.

Natürlich ist das immer verbunden mit der Hoffnung, dass so etwas dann auch viel-
leicht vom Schulgesetzgeber nachvollzogen wird und dass man dann noch mal Dinge
glattzieht und auch mal für die Zukunft verbindlich regelt und nicht nur von bilateralen
Vereinbarungen abhängig macht.

Am Ende – da kann ich Dr. Fallack nur zustimmen – ist das liebe Geld dann eben die
Frage. Wenn ich an die Schuldigitalisierung denke, könnte man, wenn man von den
Bertelsmann-Zahlen ausgeht, sagen, da gibt es einen Finanzbedarf von 1 Milliarde
Euro, wenn ich von einer Eins-zu-eins-Ausstattung der Schüler mit digitalen Endgerä-
ten spreche. Darüber kann man ja pädagogisch sprechen, ob das sinnvoll ist, und Sie
können politisch darüber sprechen, ob Sie das überhaupt wollen oder finanzieren kön-
nen. Aber das wäre mal so die ganz große Lösung. Dann können Sie sich ja vorstellen,
welche Nummer das in der Landespolitik bekäme, das auch vor dem Hintergrund, dass
der Schul- und Bildungsetat jetzt schon einen Großteil des Landeshaushaltes aus-
macht. Aber das sind im Grunde genommen die Größenordnungen, über die wir spre-
chen müssen. Wo man sich dann am Ende einigt, ist eine ganz andere Frage. Ich will
jetzt hier auch gar nicht pokern, aber das kann man alles nachlesen, wenn man sich
mit den entsprechenden Studien beschäftigt. Da wird die Schulministerin wahrschein-
lich dann ein sehr ernstes Gespräch mit dem Finanzminister führen müssen. Und in
der Folge werden beide ein sehr ernstes Gespräch mit dem Ministerpräsidenten führen
müssen.

Helmut Seifen (AfD): Der SPD-Antrag ist ja der Tatsache geschuldet, dass in den
letzten 10, 15 Jahren neue Ansprüche auf die Schulen zugerollt worden sind. Herr
Hebborn, Sie haben das ja sehr schön dargestellt in Ihrem Exposé.

Ich würde jetzt Frau Schneckenburger und Herrn Fallack fragen. Die neuen Ansprüche
sind längeres, gemeinsames Lernen, Inklusion, also zieldifferente Inklusion, neue ko-
operative Lernformen, individualisiertes Lernen usw. Das ist ja eine Reihe von Ansprü-
chen, die dazu führen, dass wir auch einen ganz anderen Personaleinsatz haben.
Diese Tatsache ist dafür verantwortlich, dass wir jetzt über Finanzierung sprechen.
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Der Landkreistag schreibt:

Wenn Anspruch und Realität divergieren, gibt es zwei Möglichkeiten, entweder den
Anspruch der Realität anzupassen oder die Realität dem Anspruch.

Wir sind jetzt gerade dabei. Der SPD-Antrag möchte die Realität dem Anspruch an-
passen. Das heißt also, alles das, was ich gerade aufgezählt habe, soll durchgeführt
werden und deswegen soll die Finanzierung umgestürzt werden.

Jetzt also meine Frage an Herrn Fallack und Frau Schneckenburger: Müsste man nicht
noch einmal neu denken und sich überlegen, ob nicht etliche dieser Ansprüche fehler-
haft sind, falsch laufen, auch wenn man sich die Bildungsergebnisse anschaut, um
damit sozusagen eine Überforderung der Schulen und natürlich auch eine Überforde-
rung der Kommunen zu vermeiden, die ja zum Teil die Quadratur des Kreises leisten
sollen?

Dr. Jan Fallack (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Herr Seifen,
ich bin Ihnen dankbar dafür, dass Sie die Formulierung aus unserer vorbereiteten Stel-
lungnahme aufgegriffen haben. Ich glaube, dass diese kurze Formulierung die Prob-
leme, die wir im Moment vorfinden, in ihrer Prägnanz gut auf den Punkt bringt. Es ist
unbestreitbar so, dass sich die Anforderungen und die Vorstellung davon, wie das
Schulsystem zu funktionieren hat und welche Leistungen es zu erbringen hat, in den
vergangenen 15 bis 20 Jahren massiv verändert haben. Das ist so. Das hat natürlich
auch etwas mit veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu tun. Aber das
sind Realitäten, die man natürlich erst einmal in dieser Form entgegennehmen muss.

Am Ende des Tages ist es natürlich das Primat der Politik und in dem Fall der Landes-
politik, auch darüber zu befinden, inwieweit Schule das geeignete Instrument ist, um
auf diese Entwicklungen zu reagieren. Wenn die Entscheidungen so fallen, wie sie
eben getroffen worden sind, dann muss die staatlich-kommunale Verantwortungsge-
meinschaft im Schulbereich in der Lage sein, darauf zu reagieren.

An dieser Stelle fangen die Probleme an. Viele Probleme, die wir heute haben, sind
auch darauf zurückzuführen, dass wir einen erheblich gestiegenen Personalbedarf ha-
ben. Das betrifft natürlich die Lehrkräfte, das betrifft aber eben auch die Schulsozial-
arbeit im weiteren Sinne. Das ist ja im Grunde genommen ein Komplementärstück,
was man da zugefügt hat, weil man gesehen hat, das Lehrpersonal ist nicht mehr in
der Lage, diese gewandelten Herausforderungen selbst und alleine zu bewältigen. In-
sofern ist das sicherlich richtig. Man muss diese Entwicklungen laufend hinterfragen.
Ich glaube aber auch, dass da der Gestaltungsspielraum der Politik in gewisser Weise
begrenzt ist. Man muss ja die Probleme angehen. Sie werden an den Schulträger her-
angetragen. Der Schulträger ist aber in der Regel nicht derjenige, der diese Probleme
lösen kann. Sie müssen auf übergeordneter Ebene gelöst werden, und das ist das
eigentliche Thema, über das wir uns Gedanken machen müssen.

Sie haben schon recht, am Ende des Tages, glaube ich, gibt es nicht den einen Weg,
der richtig ist. Ob man den Anspruch der Realität anpasst oder die Realität dem An-
spruch annähert, beides sind gangbare Lösungswege. Schon bei diesen sogenannten
big four, also die vier großen Problemkomplexe, die wir jetzt in der Stellungnahme
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benannt haben, stelle ich fest, dass es die reine Lehre eines Lösungsweges nicht gibt,
sondern man braucht wahrscheinlich immer beide Stücke ein Stück weit. Mal ist es
vielleicht sinnvoll, sich dem Anspruch anzunähern, mal ist es vielleicht auch richtig, die
Realität ein Stück weit anzupassen. Das ist ein politischer Aushandlungsprozess.
Dazu möchte ich aber auch ermutigen. Ich glaube, dass es nicht sinnvoll ist, diese
Fragen liegenzulassen, sondern ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, wenn man sich
möglicherweise in einem parteiübergreifenden Konsens dazu zusammenfindet, zu sa-
gen: Ja, diese Probleme müssen behandelt werden, und wir wollen das auch gerne
mit einem zeitlichen Zielpunkt tun.

Daniela Schneckenburger (Stadt Dortmund): Herr Seifen hat jetzt hier noch einmal
explizit abgehoben auf das Thema „Inklusion“ und im Grunde genommen die Frage
formuliert: Habt Ihr Euch die Probleme nicht selbst geschaffen? Mit „ihr“ ist die Vor-
gängerregierung gemeint. Das knüpft so ein bisschen an die Frage der FDP an, ob die
Probleme nicht erst seit 2017 entstanden sind. Und dahinter steht ja immer die Frage,
wer Schuld hat. Das darf man in einem Landtag gerne verhandeln. Das dürfen Sie
auch gerne miteinander verhandeln. Das ist sozusagen Ihre Aufgabe. Aus kommuna-
ler Sicht ist die Lage, glaube ich, etwas differenzierter.

Ich fange mal beim Thema „Inklusion“ an. Man mag über das Neunte Schulrechtsän-
derungsgesetz denken, was man will. Für die Stadt Dortmund kann ich nur festhalten,
dass die Inklusionsrate in Dortmund sich vorher und hinterher nicht wesentlich unter-
schieden hat. Vielleicht um 1 %. Wir sind irgendwie bei 52, 53 %. Sie können sehen,
dass auch vor dem Neunten Schulrechtsänderungsgesetz die Ausgestaltung des ge-
meinsamen Unterrichts in Dortmund ein hohes Anliegen auch der Unteren Schulauf-
sicht war und ein hohes gemeinsames Anliegen war und insofern der Schulträger nicht
den Schulträgervorbehalt genutzt hat, um gemeinsam Unterricht sozusagen einzu-
schränken. Insofern gab es hinterher keine daraus gewachsenen Anforderungen.

Die Unterfinanzierung war, wenn Sie so wollen, vorher schon vorhanden und auch
hinterher vorhanden. Wir haben hier jetzt aber Fragen verhandelt, die originäre Schul-
trägerfragen sind. Das ist sozusagen das, was die Kommunen bewegt. Also, wenn wir
als Sachaufwandsträger zuständig sind für Schulbau, für digitale Ausstattung, also di-
gitale Lernmittelfreiheit, für, für, für und uns auch zuständig fühlen mit einer freiwilligen
Finanzierung – so geht die Stadt Dortmund nämlich an der Stelle ins Feld – für die
gemeinsam gestaltete Aufgabe der Schulsozialarbeit, dann klagt die Kommune an der
Stelle ein, die Folgekosten mit zu berücksichtigen. Das ist unser originäres Thema. Es
ist nicht umsonst so, dass diese Themen jetzt sozusagen als diese big three oder wie
auch immer benannt worden sind, OGS, Schulbauten, G8/G9 und das Thema „Digita-
lisierung der Schulen“.

Vielleicht ist es auch nicht immer nur eine Frage des Mehr, aber die Frage ist, wie man
gemeinsam so gut steuern kann, dass Nachhaltigkeit in diesen Aufgaben erreicht wird
und wie sich dann auch die vorgeordneten Ebenen committen. Unser Blick ist natürlich
zunächst mal auf das Land gerichtet, aber es ist vollständig richtig, dass man auch die
Bundesebene mit in den Blick nehmen muss.
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Ich glaube, an der Stelle muss man zu Vereinbarungen kommen. Da bin ich absolut
bei den Kollegen der kommunalen Spitzenverbände. Am besten wären tragfähige Ver-
einbarungen über verschiedene politische Farben von Landesregierung hinweg. Wir
funktionieren sozusagen nicht so. Erstens funktionieren wir in anderen zeitlichen
Rhythmen und zweitens braucht auch so ein System in der Entwicklung Nachhaltigkeit.
Vor Ort brauchen die Menschen Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit in der Ausgestal-
tung von Systemen.

Und darum wäre unsere herzliche Bitte, sich darauf zu verständigen, dass jegliche
Initiative des Landes, die in den kommunalen Haushalt eingreift, diese Folgewirkungen
mitbedenkt. Das ist keine triviale Aufgabe. Eben ist gefragt worden, ob über Zahlen
verhandelt wird. Dann haben Sie gesagt: Verhandeln vielleicht nicht, denn wir sind
noch nicht bei Zahlen. – Also, die Zahlen kommen von uns. Man muss erst einmal
Zahlen haben, bevor man über Zahlen verhandeln kann. Insofern müssen die Kom-
munen mit ihrer unterschiedlichen Ausgestaltung, die sie jeweils haben, die kommu-
nalen Spitzenverbände in die Lage versetzen, über Zahlen zu verhandeln, die im An-
schluss auch tragfähig sind. Das ist keine ganz triviale Aufgabe. Wir sind im Moment
der Auffassung, dass sich das Verhältnis Investition und Wartung, Service, Support im
Bereich der Digitalisierung eins zu eins verhält. Und dann ist man in der Tat bei den
ernsten Gesprächen, die Sie eben angedeutet haben.

Also, das ist eine solche Mammutaufgabe, dass Sie sich genau überlegen müssen,
wie die Ausstattungsregeln sein sollen, schulformbezogen, von mir aus auch alters-
stufenbezogen. Aber Sie müssen eine möglichst gemeinsam getragene oder mehr-
heitlich getragene Auffassung haben, die dann auch hinterlegt ist.

Wir reden an der Stelle nicht mehr über Trivialitäten. Für eine Stadt wie Dortmund sind
18 Millionen Euro Belastung aus der Wartung eine enorme Hausnummer. Wir werden
das Geld nicht auf der Straße finden, sondern wir werden es aus irgendeiner Stelle
herausnehmen müssen, im Zweifelsfall aus der Straßeninvestition. Da muss man die
Formel überprüfen: Stimmt eins zu eins, oder ist es eins zu 0,8? Aber das müsste
überprüft werden.

Ich kann es nur noch mal formulieren: Staatlich-kommunale Verantwortungsgemein-
schaft war eine wirklich gute Idee. Die Ausgestaltung kommunaler Bildungslandschaf-
ten braucht uns Kommunen als Partner. Vielleicht kommt man auch zu Finanzierungs-
systemen, die sozusagen Budgets auch im Personalbereich ermöglichen, aber dann –
das sehe ich anders als Herr Schenkelberg – mit einer Zweckbindung versehen und
nicht in den Haushalt des Kämmerers. Wir müssen die Sicherheit haben, dass das
Geld da ankommt, wo es gebraucht wird. Wir haben einen wunderbaren Kämmerer in
Dortmund, aber der hat natürlich auch seine eigene Logik.

Jochen Ott (SPD): Frau Vorsitzende, ich möchte nur für das Protokoll festhalten, dass
eine Frage gestellt wurde und der Fragesteller dann nicht mehr die Antwort abgewartet
hat. Aber das nur am Rande.
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Die Frage „Gegner der kommunalen Selbstverwaltung“ haben Sie angesprochen. Da
will ich nur kurz sagen: Nein, darum geht es nicht. Und es ging auch nicht darum,
Schuldfragen zu klären. Das will ich nur vorab kurz sagen.

Insofern möchte ich gerne ein Problem aufgreifen, das sich jetzt durchgezogen hat,
und frage Frau Finnern, Herrn Voigtsberger und Herrn Hebborn. Sie haben ver-
schiedentlich davon gesprochen, dass in verschiedenen Bereichen Standards gesetzt
werden müssen. Wir als Landesparlament haben im Gegensatz zum Deutschen Bun-
destag das Problem der Konnexität. Der Bundestag kann irgendetwas beschließen,
da können die zwar alle aufschreien, aber im Land ist es so, dass es direkt eine Folge
hat, weil dann muss verhandelt werden. Und deshalb kann man ja Finanzminister ver-
stehen, wenn die sagen: Da bin ich bei Standards aber mal ein bisschen vorsichtig,
weil dann hänge ich sofort am Fliegenfänger.

Jetzt erzähle ich Ihnen meinen Traum, und dann können Sie ja sagen, ob Sie diesen
Traum teilen oder ob es total bekloppt ist. Mein Traum wäre: Die Verantwortlichen von
Land, von mir aus auch gerne, weil die Verantwortung überparteilich getragen werden
muss, Landtag, also Landesregierung, Landtag, Verantwortliche der kommunalen
Spitzenverbände, vielleicht untersetzt mit dem einen oder anderen Oberbürgermeister
oder Fachdezernenten setzen sich an einen Tisch und machen bei der Gelegenheit
die Frage auf: Könnte man es nicht eigentlich so regeln, dass Hausmeister und Sek-
retärinnen, die Digitaladministration, die Schulsozialarbeit und alle anderen multipro-
fessionellen Teams im Grunde genommen vom Landesgesetzgeber oder vom Land
bezahlt werden, im Gegenzug das Land aber natürlich Standards setzen kann und
muss bei der Schulbaurichtlinie, beim Ganztag, bei der Digitalisierung, bei der Frage,
was ausgestattet werden muss, und vielleicht im Gegenzug auch darüber geredet wird,
wie wir Jugendhilfe/Schule organisieren, dass die berechtigten und notwendigen An-
sprüche der Jugendhilfe eingebunden werden? Ich könnte das jetzt noch beliebig fort-
setzen.

Die Frage, die ich stelle, ist: Ist das System, so wie wir es jetzt haben, dass wir in
jedem Einzelfall – Sie haben jetzt die Big Four oder Five mehrfach genannt – über
zwei, drei Jahre in unzähligen mühsamen Verhandlungen Ergebnisse haben, eigent-
lich zukunftsgerichtet, oder macht es nicht Sinn im Sinne einer großen Bildungskonfe-
renz zu sagen, wir verständigen uns neu, damit man als Staat ein komplexes Problem
tatsächlich auch handhabbar kriegt? Wäre das ein Traum, eine Vorgehensweise, die
richtig ist, oder halten Sie das für abwegig?

Vorsitzende Kirstin Korte: Bevor Frau Finnern jetzt antworten kann, möchte ich zur
Ehrenrettung des Kollegen, der gerade gegangen ist, sagen, dass er sich offiziell ab-
gemeldet hat, weil er Vorsitzender des Wissenschaftsausschusses ist. Das gehört zur
Ehrlichkeit dazu.

Frau Finnern, Sie haben das Wort.

Maike Finnern (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-Westfa-
len): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank
für die Einladung.
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Es ist ja gerade schon viel gesagt worden. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass
wir das Finanzierungssystem im Bildungsbereich neu überarbeiten müssen. Ich glaube
ganz sicher, dass es ganz wichtig ist, das in einem großen Konsens zu tun. Denn es
ist zu wichtig, um es alle fünf Jahre wieder aufzumachen, wenn eventuelle Regierungs-
wechsel stattfinden, sondern ich glaube, wir brauchen eine verlässliche Neuaufstel-
lung, die dauerhaft trägt, auch länger trägt und den Aufgaben gerecht wird.

Die kleine Frage, die in dem Traum letztlich genannt wurde, ist: Wie ist es, wenn jetzt
alle Beschäftigten auf die Länderebene wechseln? Also, wir haben damit weniger
Schwierigkeiten, weil für uns natürlich klar ist, dann fallen sie alle unter dem Bereich
des TdL, fallen alle unter vergleichbare Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen. Es
ist in vielen Bereichen eine Forderung von uns. Ich weiß aber natürlich, dass das auf
kommunaler Seite sicherlich anders gesehen wird.

Was mir aber noch einmal ganz wichtig ist an der ganzen Debatte, was bisher noch
gar nicht so zum Tragen gekommen ist: Gerade war die Rede von Standards. Das ist
auch ein ganz großer Punkt unserer Kritik an dem jetzigen Finanzierungssystem.
Letztlich erleben wir immer wieder bei allen möglichen Studien, die im Bildungsbereich
unterwegs sind, dass uns immer wieder – jetzt auch gerade wieder bei PISA – doku-
mentiert wird, die soziale Herkunft bestimmt den Bildungserfolg. Es gibt Studien, die
sagen, wenn ich weiß, wo der- oder diejenige geboren ist, kann ich sagen, welchen
Schulabschluss oder welche berufliche Perspektive er bzw. sie hat. Solche Dinge gibt
es. Dieser Zusammenhang ist immer noch viel, viel, viel zu groß. Ich glaube, wenn wir
sagen wollen, wir wollen eine Gesellschaft der Zukunft haben, dann spielt Bildung eine
ganz extrem wichtige Rolle. Es muss uns gelingen, diese Abhängigkeit aufzubrechen,
um eben eine größere Beteiligung an der Gesellschaft für alle Menschen hinzukriegen.
Und da ist diese Konnexität, die wir im Moment haben, schon ein Hemmschuh.

Aus unserer Perspektive nehmen wir nämlich wahr, dass in den Kommunen aufgrund
sehr unterschiedlicher Ausstattung, aufgrund aber auch unterschiedlicher Politik
durchaus ungleiche Bedingungen herrschen. Da kann man den ganzen Bildungsbe-
reich durchgehen. Da kann man in der Kita anfangen, wenn man nur dieses Beispiel
„unterschiedliche Elternbeiträge von Eltern zur Kita in den einzelnen Kommunen“ neh-
men. Da kann man in den Schulbereich gehen und gucken, wo Schulen wie ausge-
stattet sind, welche Systeme es gibt. Es gibt ja jetzt schon wirklich super ausgestattete
Schulen, was zum Beispiel Digitalisierung angeht. Die gibt es ja. Das ist ja keine Frage.
Aber es sind eben Einzelfälle. Die Entwicklung ist eben sehr ungleich verteilt. Das ist
für mich natürlich schon ein großes Problem. Insofern sagen wir immer, wir brauchen
Mindeststandards. Ich erinnere mich ganz gut an eine Anhörung – ich weiß gar nicht,
ob sie dieses Jahr war – zum Thema „Digitalisierung“, wo wir eigentlich alle unisono
gesagt haben, gerade bei der Digitalisierung – bei der Inklusion ist es auch so – brau-
chen wir eigentlich dringend mal Mindeststandards, die aussagen, was die Technik
können muss, die in den Schulen ist. Welche Technik an sich, ist nicht so wichtig. Es
muss also eine verlässliche vergleichbare Ausstattung geben, die sagt, bestimmte An-
forderungen müssen die Geräte erfüllen, und dann können die Kommunen gucken,
wie statten wir die Schulen aus. So einen Standard brauchen wir dringend. Das wird
bisher vermieden, weil es eben sofort einen Finanzierungsvorbehalt auf der anderen
Seite produziert. Das ist auch völlig verständlich.
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Insofern glaube ich, dass es ganz dringend ist, dass wir uns daran begeben.

Meine eine große Aufgabe, die noch kommt, der offene Ganztag, ist ja auch schon
angesprochen worden. Auch da fehlen zum Beispiel Standards. Da brauchen wir drin-
gend Mindeststandards, was die Gruppengrößen angeht, was die Qualifizierung der
Menschen angeht, die im offenen Ganztag arbeiten, auch was die Bezahlung der Men-
schen angeht. Also, wer da ein bisschen in Arbeitsverträge hineinguckt, der weiß, das
ist schon durchaus prekäre Beschäftigung, die wir da haben. Und wenn wir die wirklich
ausrollen wollen, was ich politisch richtig finde, dann müssen wir da, glaube ich, über
Standards reden, und die müssen in einer Verantwortungsgemeinschaft finanziert wer-
den.

Insofern: Sie sollten da an eine neue Finanzierungsstruktur herangehen und gucken,
dass es uns gelingen kann, Mindeststandards zu setzen, um vergleichbare Bedingun-
gen – ich bleibe jetzt mal bei Nordrhein-Westfalen – in ganz Nordrhein-Westfalen ga-
rantieren zu können.

Robert Voigtsberger (Stadt Köln): Ich möchte zunächst einmal betonen, was jetzt
auch schon meine Vorredner des Öfteren bestätigt oder bescheinigt haben. Es geht
darum, dass wir einen großen Konsens erzielen, dass es eine Lösung gibt, die sozu-
sagen parteiübergreifend für die kommenden Jahre trägt, denn die Herausforderun-
gen, die vor uns liegen, sind so immens, dass es, wie Frau Finnern das beschrieben
hat, letztendlich einer Verlässlichkeit bedarf, um den Ansprüchen vor Ort in den Kom-
munen, insbesondere was die Kinder, was die Eltern, was die Menschen vor Ort be-
trifft, gerecht zu werden.

Letztendlich können wir nur Dinge regeln, wenn wir miteinander sprechen. Das bedeu-
tet letztendlich, dass die Verantwortungsgemeinschaft, die letztendlich dann über die
Standards entscheidet, miteinander spricht. In welchem Format das letztendlich statt-
findet, ist aus meiner Sicht gar nicht so wichtig. Wichtig ist für mich, dass die relevanten
Akteure zusammenkommen und darüber sprechen: Wie wollen wir denn gute Inklusion
gestalten? Wie wollen wir denn eine gute digitale Ausstattung in den Schulen gestal-
ten? Was brauchen wir? Welche pädagogischen Standards brauchen wir in Schulen –
vielleicht auch noch mal in Unterscheidung von Grundschule zu weiterführenden Schu-
len –, um nachhaltig eine gute digitale Bildung oder eine gute Inklusion vor Ort zu
gewährleisten?

Hier sind unterschiedlichste Akteure mit ins Boot zu holen. Gerade im Bereich der OGS
oder auch gerade im Bereich der Inklusion wird deutlich, wie relevant die Akzeptanz
von multiprofessionellen Teams ist und wie wichtig es ist, auch die unterschiedlichen
Akteure ernst zu nehmen und zu akzeptieren. Gerade wenn wir über den Bereich zum
Beispiel der Schulsozialarbeit oder auch gerade über den Bereich der Eingliederungs-
hilfe sprechen, wenn es um das Thema „Inklusion“ geht, stellt man fest, dass es un-
terschiedliche Zuständigkeiten gibt. Und ich glaube, dass wir auch in der Kraft dieser
einzelnen Zuständigkeiten, die, glaube ich, zu Recht teilweise auf kommunaler, auf
Landesebene oder auf Bundesebene liegen, ein gemeinsames Konzept erarbeiten
können, um letztendlich – und darum geht es immer – dem Kind, den Schülerinnen
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und Schülern vor Ort gerecht zu werden. Wichtig ist aber, dass von diesen Akteuren
diese Aufgabe akzeptiert wird.

Ich mache Ihnen mal das Beispiel im Bereich der Schulsozialarbeit in Köln. Dort haben
wir mittlerweile 160 Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, wo wir nach un-
terschiedlichen Kriterien die Schulsozialarbeit verteilen, nach sozialen Kriterien usw.
Aber letztendlich ist es immer noch nicht gelungen, an jeder Schule tatsächlich
Schulsozialarbeit zu implementieren. Das heißt, wenn es am Ende unser gemeinsa-
mer Wille und gemeinsamer Konsens ist, dass wir sagen, Schulsozialarbeit ist ein nicht
mehr wegzudenkender Bestandteil von Schule, müssen wir uns letztendlich auch dar-
über unterhalten, wie wir das finanzieren können. Und dann glaube ich, dass man die
unterschiedlichen Ebenen ernst nehmen muss, in dem Fall dann auch die Ebene der
Kommunalverwaltung, die dann natürlich sehr genau weiß, wo eine besondere Aus-
stattung beispielsweise von Schulsozialarbeit nötig ist, um dann letztendlich auch vor
Ort tatsächlich helfen zu können.

Kurzum: Ich glaube, wir müssen uns da in dieser Verantwortungsgemeinschaft ernst
nehmen und letztendlich auf Standards schauen, die nicht nur eine Kommune für sich
entwickelt, sondern letztendlich ganzheitlich tragen, und dann überlegen, wie wir die
Finanzierung hinkriegen. Hier sind natürlich insbesondere auch das Land und der
Bund gefordert, dort für eine auskömmliche Finanzierung zu sorgen.

Klaus Hebborn (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Ich will zum Anfang noch mal was
zum Thema „Konnexität“ sagen. Das wird immer als Problem dargestellt. Im Grunde
genommen beschreibt die Konnexität doch eine Selbstverständlichkeit. Wenn man der
kommunalen Ebene eine neue oder erweiterte Aufgabe überträgt, muss man automa-
tisch auch für die Finanzierung eine auskömmliche Regelung treffen. Das sehe ich
zunächst mal nicht als Problem, sondern die Konnexität ist nach meiner Erinnerung,
glaube ich, 2004 in die Landesverfassung gekommen und war eine Schutzbestimmung
für die Kommunen, weil es vorher und auch nachher insbesondere im Verhältnis
Bund/Kommunen viele Beispiele gegeben hat, wo Aufgaben übertragen worden sind
und sich herausgestellt hat, dass die entsprechende Finanzierungsregelung nicht da
ist. Und die automatische Folge ist, dass dann je nach Kassenlage diese Aufgabe um-
gesetzt wird und wir im Land keine einheitlichen, sondern sehr ungleichwertige Ver-
hältnisse haben, wobei ja unsere Verfassung uns aufgibt, gleichwertige Lebensver-
hältnisse überall im Land herzustellen, und das gilt auch und gerade für die Bildung.
Insofern halten wir – dafür bitte ich um Verständnis – dieses Konnexitätsprinzip hoch.
Punkt 1.

Punkt 2 ist: Wenn Konnexität zum Politikverhinderungsinstrument wird, also wenn man
etwas nicht tut aus Angst davor, automatisch mit Finanzforderungen konfrontiert zu
werden, dann muss man sozusagen sich überlegen, wie man damit umgeht. Auch das
kann natürlich nicht sein. Konnexität soll auch aus kommunaler Überzeugung nicht
zum Stillstand von Politik führen.

Und dann muss man im Grunde genommen das tun, was der Abgeordnete Ott mit
seinem Traum hier zum Ausdruck gebracht hat. Man muss sich zusammensetzen und
über bestimmte Dinge einfach reden und versuchen – das hat Robert Voigtsberger ja
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auch gesagt –, Lösungen zu finden. Deshalb wäre das ein erster wichtiger Schritt,
bevor man dann über schulrechtliche Änderungen redet, solche Vereinbarungen zu
treffen.

Und es gibt solche Beispiele. Ich nenne mal eins: Die Niedersächsische Landesregie-
rung hat sich mit den niedersächsischen kommunalen Spitzenverbänden zusammen-
gesetzt und hat eine Vereinbarung getroffen über fünf strittige Felder. Erstens. Die
Schulsozialarbeit. Da wurde geregelt, wer macht was, was macht Jugendhilfe, was
macht das Land, was findet an den Schulen statt, was findet außerhalb statt. Zweitens.
Die Systemadministration, also, wer macht First Level, wer macht Second Level, Sup-
port usw. Das brauche ich nicht auszuführen. Drittens. Wie ist das mit der Mittagsver-
pflegung? Welche Standards, wer zahlt? Viertens. Was ist mit den Schulassistenten?
Fünftens. Die Lehrerausstattung mit Schulbüchern. Das war schon 2015. Da war das
mit der Digitalisierung vielleicht noch nicht so im Blick, aber das könnte man heute
auch übertragen auf das Thema „Tablets“.

Da ist also eine konkrete Aufgaben- und Finanzierungsvereinbarung zwischen beiden
geschlossen worden, natürlich mit der Folge, dass das Land auch Geld dafür zur Ver-
fügung gestellt hat. Damit waren zunächst einmal diese Streitpunkte – man könnte sie
ja noch erweitern auf andere Felder – zunächst einmal weg. Und wenn wir das als
ersten Schritt erreichen würden auch für Nordrhein-Westfalen, zumindest mal in Ver-
handlungen über so etwas einzutreten, dann, glaube ich, wären wir einen großen
Schritt weiter. Da denke ich jetzt mal nicht in den großen Kategorien, große Lösungen,
Schulrecht und was weiß ich, was alles schwierig ist, aber solche pragmatischen, auch
sozusagen an den kommunalen praktischen Bedürfnissen orientierten Vereinbarun-
gen würden wir doch sehr, sehr bevorzugen im Moment.

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. Jetzt geht das Fragerecht an Herrn
Rock.

Frank Rock (CDU): Herr Hebborn, kurze Anmerkung: Das wäre eine Lösungsmög-
lichkeit, die wir auch anstreben wollen, aber ganz so einfach ist es, glaube ich, nicht,
den Vierpunkteplan von Niedersachsen zu übernehmen. Aber wichtig ist – so haben
Sie auch angefangen – das Thema „Kommunikation“. Da muss man vielleicht noch ein
Stück besser werden.

Ich möchte aber noch einen kurzen Kommentar zu Herrn Voigtsbergber und Herrn
Hebborn machen. Ich merke im Diskurs mit den Kommunen, es wird direkt nach Kon-
nex geschrien. Also, wenn wir sagen, wir haben eine neue Idee, dann wird immer nach
der Finanzierung gefragt, und dann wird auch der Finanzminister gefragt. Und da ist
Bildungspolitik bei einem Etat von 80 Milliarden Euro und 25 % Bildungsetat dann ge-
legentlich auch an der Grenze.

Ich finde es aber noch einmal ganz wichtig: Herr Voigtsberger, Sie sind ja ein junger,
neuer Kollege in Köln. Sie haben – ich sage es Ihnen sehr deutlich – ganz viele Auf-
gaben vor sich. Das wissen Sie auch. Als Rhein-Erft-Kreis nehme ich immer das Bei-
spiel Köln, wie man Verantwortung jahrelang nicht annimmt beim Schulneubau und
bei vielen anderen Themen. Da liegt auch die Verantwortung dann in der kommunalen
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Familie. Und man kann ja auch nicht immer nach dem Land rufen. Das mache ich
Ihnen gar nicht persönlich zum Vorwurf. Auch andere Landesregierungen haben viel-
leicht nicht genug Geld nach Köln gegeben. Aber die Kommunen müssen auch die
Verantwortung für ihre Dinge übernehmen. Und da hat – das muss ich immer wieder
deutlich sagen – Köln in den letzten Jahren nicht unbedingt nur geglänzt.

Ich möchte aber den Kollegen Professor Dr. Grzeszick noch mal hier befragen. Bei
meiner Eingangsfrage spielte das Thema „Bundespolitik“ eine Rolle. Das wird hier mei-
ner Meinung nach zu wenig in den Fokus gesetzt. Wir haben also in dem Antrag auch
sehr deutlich gesagt, dass hier verlangt wird, dass in der Bildungspolitik die leistenden
Aufgaben dauerhaft auch vom Bund mitzufinanzieren wären. Sie haben in Ihrer Stel-
lungnahme ausgeführt, in welchem Rahmen Kooperationen von Bund und Ländern
erlaubt sind. Der eine oder andere hat es eben auch mal genannt, Kooperationsverbot.
Sie haben aber auch deutlich gemacht, wo Grenzen liegen. Da wir in einer Sachdis-
kussion sind, ist es wichtig, wo wir zurzeit stehen. Können Sie einmal Ihre zentralen
Aussagen für uns zusammenfassen und, soweit die Forderungspunkte des Antrages
ausreichend konkret sind, eine Einschätzung abgeben, wie diese in Bezug auf die ver-
fassungsrechtlichen Rahmen einzuschätzen sind? Ich finde, wir stochern manchmal
in guten Ideen, aber wenn es rechtlich nicht möglich ist, kommen wir keinen Schritt
weiter.

Prof. Dr. Bernd Grzeszick (Juristische Fakultät Universität Heidelberg): Vielen
Dank für die Möglichkeit, auf Rechtsgrenzen hinzudeuten, wobei ich in der Stellung-
nahme etwas blass bleibe, was daran liegt, dass eine konkrete Beurteilung konkreter
Antworten konkrete Projekte voraussetzen, sonst kann ich nur unseriöse Stellungnah-
men abliefern. Das würde ich eigentlich unterlassen, und deswegen muss ich mich
hier auf Grundzüge beschränken.

Ganz entscheidend sind hier die Regelungen im föderalen Verhältnis Bund/Land, ins-
besondere die Frage, inwieweit hier Kooperation zulässig ist und Übernahme von Fi-
nanzierungsverantwortung durch den Bund. Es geht um Bundesgeld, das eingesetzt
werden soll. Und da gab es zwei Grundgesetzänderungen, Neueinfügung von 104 c
ins Grundgesetz im Jahre 2017 und dann 2019 noch mal die Ausweitung, dass die
Finanzierung nicht nur finanzschwache Gemeinden betreffen soll, sondern generell
auch Gemeinden zukommen soll. Das heißt, das war schon ein Stück weit weg von
der alten Linie. Die Frage ist: Wieviel geht denn nach der Regelung? Und der Antrag
ist ja recht weit formuliert. Der spricht von „Aufhebung des Kooperationsverbots“.

Vorweg: Rechtsprechung gibt es dazu noch nicht, klar, neue Regel. Die Literatur ist
sich ganz einig, dass das Kooperationsverbot nicht aufgehoben wurde, um das von
vornherein mal klar zu sagen, sondern dass 104 c eine eng beschränkte, partikulare,
zeitlich eingegrenzte Öffnungsregelung für wenige Dinge beinhaltet. Das ist also tat-
sächlich so. Das heißt, die Gefahr, dass der Bund übergriffig wird, besteht hier eigent-
lich nicht. Man sieht es auch relativ klar im Text. Was deckt der 104 c ab? Er spricht
davon, dass der Bund Ländern und eben auch weiter den Gemeinden Finanzhilfen
geben kann.
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Zunächst einmal muss es sich um gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen handeln.
Erster Punkt.

Zweitens: damit unmittelbar verbunden kommunale Bildungsstruktur.

Drittens muss es eine besondere Aufgabe sein.

Viertens: befristete Ausgabe.

Das heißt, vier Sachelemente, die hier ganz klar einen engen Rahmen ziehen. Wenn
man das abgleicht mit der Frage der Digitalisierung, die hier im Raume steht, dann ist
relativ klar: befristete Aufgabe. Da sieht man schon, die dauerhafte Digitalfinanzierung
ist von der Vorschrift nicht gedeckt, ganz einfach. Das heißt, Anschubfinanzierung,
Gerätebeschaffung, eine Generation vielleicht einmal warten, wenn wir darüber reden,
aber die dauerhafte Übernahme von Finanzverantwortung für Digitalausstattung ist
von dieser Vorschrift nicht gedeckt. Das ist, glaube ich, relativ klar und relativ eindeutig.

Da sieht man tatsächlich, diese Vorschrift ist relativ eng. Wenn man den Bund darüber
hinaus in die Verantwortung nehmen möchte, dann müsste man tatsächlich darüber
nachdenken, evtl. hier noch mal die Vorschrift auszuweiten.

Sie haben die Dinge ja erlebt um die Änderung von 104 c, maßgeblich eben auch unter
bayerischer und nordrhein-westfälischer Führung, wie der Kompromiss dann doch zu-
stande kam, jetzt auch bei der Frage des Nationalen Bildungsrates, wobei der letzt-
endlich vorher von den Ländern schon gar nicht mehr so richtig gewollt war. Das war
nur das Fanal, was dann erfolgte. Aber dass hier starke Widerstände sind und die
Länder auf ihre Eigenständigkeit bestehen, hat auch seinen guten Grund, weil Föde-
ralismus vielleicht Effizienznachteile hat, aber eben auch Wettbewerbsvorteile bietet
und Eigenständigkeit und Anpassung an regionale Verhältnisse zulässt. Das hat Nach-
teile, hat aber auch Vorteile. Da muss man sich so ein bisschen auch die Modellfrage
stellen: Möchten wir eine bundeseinheitliche Regelung haben und damit dann ein
Stück weg von Eigenstaatlichkeit hier gehen?

Verfassungsänderung lässt Raum. Das kann man ganz klar sagen. Hört dann da auf,
wo die Eigenstaatlichkeit der Länder berührt ist. Die Schulpolitik gehört klassischer-
weise zu den Bereichen, die dem schon eher zuzuordnen sind. Also, eine ganze Öff-
nung kriegen wir nicht hin über 104 c. Über eine Erweiterung kann man nachdenken.
Der ist im Moment relativ eng. Und das bezogen auf der Digitalausgabe, da sieht man
tatsächlich, da sind relativ klare Grenzen hier in dem Bereich gesetzt.

Deswegen summa summarum: Der 104 c gibt lange nicht alles her, und vor allem die
Frage der dauerhaften Finanzierung setzt dem Vorhaben, glaube ich, eine effektive
Grenze.

Darüber hinaus sind wenige ganz konkrete Einzelfragen hier angedacht, mehr oder
weniger Kompetenzsachbereiche, und es wird festgestellt, dass die Sachbereichsan-
forderungen quer zur gesetzlichen verfassungsrechtlichen Systematik liegen. Das ist
ein Effekt, den wir häufiger haben. Da muss man dann im Einzelnen schauen, wenn
ein konkretes Vorhaben angedacht ist, inwieweit es unter den bestehenden gesetzli-
chen, verfassungsrechtlichen Regelungen passt. Wenn nicht, sind die evtl. zu ändern
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oder sind sie änderungsfest? Aber dazu müssten die Vorhaben ein Stück weit konkre-
ter sein, um das hier anzudeuten.

Erlauben Sie mir einen Nachsatz zur Digitalisierung. Ich habe eben ein freifliegendes
Adoptionsverfahren erlebt, weil die Position des Wissenschaftlichen Dienstes des
Landtages auf mich zurückgeführt wurde, sozusagen die Idee der Konnexität und für
die Digitalausstattung. Wenn Sie die beiden Gutachten lesen, sehen Sie, die divergie-
ren an einer Stelle, nämlich bei der Frage, wie auf der Rechtsfolgenseite die Finanz-
verantwortung dasteht. Es wurde gesagt, es ist voll zu finanzieren, und ich habe ge-
sagt, man müsste dem Gedanken nachgehen, dass das Land materiell Ausgleich ge-
leistet hat, was vielleicht bei einem quantitativen Aufwuchs einer bestehenden Aufgabe
tatsächlich Kompensationsfunktion haben kann. Das heißt, es gibt tatsächlich da eine
gewisse Divergenz der Rechtsansichten. Also, ich bin nicht der natürliche Vater, und
auch über die Adoption, die mir angeboten wurde, möchte ich dann doch noch einmal
nachdenken.

Martina Hannen (FDP): Wir haben zwei Fragen, nämlich einmal an Herrn Professor
Grzeszick. Herr Professor Grzeszick, der Beigeordnete Wolfgang Walter aus Pader-
born schlägt in seiner Stellungnahme vor, die Abgrenzung der Zuständigkeiten an der
Schnittstelle von pädagogischer und nichtpädagogischer Aufgabe zu vollziehen. Wie
würden Sie diesen Vorschlag aus verfassungsrechtlicher Sicht bewerten? Sie sagten
gerade eben, Sie bräuchten im Grunde genommen ein konkretes Szenario, um Dinge
bewerten zu können in diesem Bereich. Das wäre ja ein evtl. denkbares Szenario.

Die zweite Frage würden wir an Frau Schneckenburger richten wollen und uns da auf
die Stellungnahme von Professor Wißmann beziehen, der in seiner Stellungnahme
von einem sogenannten Top-down-Ansatz im SPD-Antrag spricht und davon, dass
damit auf die schulpolitischen Nöte reagiert werden soll. Er hält diesen Top-Down-
Ansatz für falsch, weil die Schulen durch die Stärkung des Einflusses auf Bundes-
ebene eben halt eine noch wesentlich größere Latte an Forderungen bekämen. Wie
sehen Sie das? Wie würden Sie das einschätzen, Frau Schneckenburger?

Prof. Dr. Bernd Grzeszick (Juristische Fakultät Universität Heidelberg): Vielen
Dank für die Frage, weil ich fand genau diesen Ansatz auch sehr interessant. Ich habe
die Stellungnahme im Vorfeld gelesen und dachte mir, das ist eine Idee, über die sollte
man tatsächlich nachdenken, weil die funktionale Abgrenzung leistet und keine Kom-
petenzabgrenzung. Das heißt, hier wird der Sachbereich widergespiegelt, und dann ist
die Frage, ob man das verankert.

Die Schwierigkeit ist, dass die bestehenden gesetzlichen Regelungen diese Grenze
nicht abbilden. Die arbeiten eben anders. Die gehen eben von der klassisch definierten
Aufgabe aus, und wir haben hier die Frage der Aufgabenabschichtung zwischen Lan-
desebene und Kommunalebene mit einem feststehenden Diktum der Verfassungs-
rechtsprechung, dass die kommunale Trägerschaft der Schulen vor allem im Primar-
bereich und darüber hinaus wahrscheinlich dann auch tatsächlich den Kommunen erst
einmal zusteht, und dann mit der Folge des Auseinanderfallens von inneren und äu-
ßeren Schulangelegenheiten. Wenn man nach dem Sinn dieser Abgrenzung fragt,
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dann sieht man aber, dass dahinter schon ein Stück weit die Idee steht, dass die Ni-
veausicherung über die Inhaltsvorgaben tatsächlich eher dem Land zugedacht sind,
die infrastrukturellen Dinge der lokalen Ebene zugedacht sind. Und man kann tatsäch-
lich eine Grobzuordnung dann insoweit vornehmen, wenn man möchte, dass wir mal
den pädagogischen Schwerpunkt inhaltlich definieren, der beim Land ist, die Randbe-
dingungen dann der Kommune. Das heißt, einen direkten Gegensatz kann ich hier
auch nicht konstruieren. Also ist tatsächlich ein Stück weit Offenheit an dieser Stelle
da. Wenn es dann zu Reibungen kommt, wäre die nächste Frage dann, ob man die
gesetzliche Lage nachführen könnte. Mit Blick auf den Zweck der Vorschrift würden
ich dem Gesetzgeber prima facie hier einen gewissen Spielraum attestieren, tatsäch-
lich so ein Modell umzusetzen.

Ob und wie weit das geht, dazu müsste man noch mal auf die konkrete Sachfrage
dann schauen. Aber das ist vielleicht eine der Möglichkeiten, innovativ hier mit Sach-
anforderungen anzugehen und das Recht ein Stück weit nachzuführen.

Daniela Schneckenburger (Stadt Dortmund): Herzlichen Dank für die Frage. Sie
haben danach gefragt, wie ein Top-down-Ansatz – will sagen, wesentliche Regelungs-
bestimmungen werden gesetzlich per Erlasslage vonseiten des Landes vorgeschrie-
ben, Kommune sozusagen als Ausführungsseite – kommunal beurteilt würde.

Ich habe ja vorhin schon darauf abgehoben, dass wir, glaube ich, in Nordrhein-West-
falen sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben, kommunale Bildungsgemeinschaft
zu sein, also uns zu verstehen als Partner, sozusagen lokal verbundene Partner aus
Stadt und aus Kommune und Land, die die Möglichkeit haben – da kann ich mich auf
Professor Dr. Grzeszick beziehen –, damit auch lokalen Wettbewerb auszugestalten,
aber auch lokalen Besonderheiten Rechnung zu tragen. Und das würde ich weiterhin
für ein hohes Gut halten.

Ich glaube, dass Kommunen sehr viel voneinander lernen können. Das tun wir auch.
Darum bemühen wir uns, kommunale Praxis jeweils miteinander auszuwerten, um zu
guten Lösungen, Ausgestaltungsmöglichkeiten zu kommen. Insofern wird man am
Ende wahrscheinlich zu einer Position kommen, in der die Wahrheit in der Mitte liegt,
also in der es möglichst viel Bewegungsfreiheit braucht, um genau diese kommunalen
Besonderheiten, die Ausgestaltung von kommunalen Bildungslandschaften in guter
Partnerschaft zu ermöglichen. Das würde starren Vorgaben und sozusagen einer star-
ren Linie widersprechen. Auf der anderen Seite braucht es aber natürlich klare Rah-
menbedingungen, klare Strukturen, um diese Handlungsmöglichkeit dann im Tatsäch-
lichen zu eröffnen. Also, die Wahrheit liegt vermutlich in der Mitte, aber als kommunale
Seite werden wir natürlich auch immer versuchen, in den Fokus zu rücken, dass kom-
munale Praxis, kommunale Erfahrung, Ausgestaltung, die dann auch den kommuna-
len Organisationsstrukturen folgt, ihren Platz und ihren Raum haben muss und sich
insofern auch Finanzierungsrahmenbedingungen und -richtlinien daran mit ausrichten
sollten.
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Sigrid Beer (GRÜNE): Ich will am Anfang an das 11. Gebot erinnern: „Du sollst der
Ausschussvorsitzenden immer die Wahrheit sagen“ und auch die Kolleginnen beruhi-
gen, die im Wissenschaftsausschuss sind. Die Sitzung ist tatsächlich vom Vorsitzen-
den, der eben gegangen ist, vor zehn Tagen abgesagt worden. Also, wir können hier-
bleiben, und diese Ausrede funktioniert nicht.

Jetzt will ich noch etwas zum Thema „Schulsozialarbeit“ sagen bzw. fragen, weil die
Klärungsbedarfe, die eben schon einmal angesprochen worden sind in Bezug auf Di-
gitalisierung, sind ja auch in dieser Zuständigkeitsfrage genauso, und wir brauchen
Klärungsfragen in Bezug auf Zuordnung, in Bezug auf pädagogische Fragen. Wie sieht
das eigentlich aus mit gemeinsamen Fachkonferenzen? Also, da kommen Menschen,
die in der Schulsozialarbeit arbeiten, in der Sozialarbeit an Schulen aus der Jugend-
hilfe, aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, durch das Land aufgefangen, aus den
multiprofessionellen Teams. Und ich würde jetzt gerne einmal die Vertreterinnen der
LAG dazu befragen, wie Sie sich eine Zuordnung und die Kooperationen in Schule auf
der kommunalen Ebene vorstellen, genauso wie Frau Schneckenburger und die GEW.
Was muss da eigentlich passieren, damit Klarheit in den pädagogischen Fragen der
Zusammenarbeit, aber auch im Dienstrecht und in all diesen Fragen dann auch wirk-
lich geschaffen werden kann? Und auch da brauchen wir zur Rollenklärung aller Be-
teiligten, gerade in der Multiprofessionalität, dringend Entscheidungen.

Vorsitzende Kirstin Korte: Trotzdem, liebe Sigrid Beer, er hat sich bei mir formal
abgemeldet.

Frau Mesch, die erste Frage geht an Sie. Sie haben das Wort.

Dorle Mesch (LandesArbeitsGemeinschaft Schulsozialarbeit NRW e.V.): Wir
freuen uns sehr, aus der Perspektive der Schulsozialarbeit einen Blick darauf zu wer-
fen. Wir haben im Mai „50 Jahre Schulsozialarbeit in NRW“ gefeiert und merken, was
im Bereich der Schulsozialarbeit bisher immer finanziert wurde in Bereichen, wo an
der Stelle erst mal eine Not war, und dass es ein sehr defizit-orientierter Blick ist. In-
sofern stellen wir uns tatsächlich vor, dass Schulsozialarbeit auch mit Blick auf Bil-
dungsziele, die ja auch formuliert werden, wo Schulsozialarbeit einen Beitrag zu hat –
auch nicht den alleinigen –, tatsächlich mit Mindeststandards auch im Bereich der
Schule verortet wird. Für unsere Profession ist es auch ganz wichtig – deshalb ist uns
daran gelegen, dass man fachlich darauf schaut und nicht, wo sind die finanziellen
Möglichkeiten –, auch den Aspekt der Jugendhilfe beizubehalten.

Schulsozialarbeit ist eine Querschnittsaufgabe. Die Sorge der Fachkräfte im Bereich
Schulsozialarbeit ist tatsächlich in einem schulischen System, was nicht multiprofessi-
onell geprägt ist, die Eigenständigkeit der Profession zu verlieren. Wir arbeiten sozial-
raumorientiert, das heißt, immer in Vernetzung mit außerschulischen Jugendhilfepart-
nern. Auch da braucht es eine Verortung. Im Bereich der kommunalen Koordinierung
sehen wir das als Möglichkeit, auch da den Aspekt der Jugendhilfe und auch die sozi-
alräumliche Vernetzung ausgestalten zu können von unserer Profession her. Und ge-
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nauso ist uns daran gelegen, im schulischen System auch Zugang zu den Konferen-
zen zu haben und im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen und allen anderen
Beteiligten in Schule zu sein, mit Kindern, Jugendlichen und den Eltern.

Wenn im Erlass gesagt wird – und das wird es an vielen Stellen, im Übrigen auch im
Ganztag –, dass man multiprofessionell auf Augenhöhe zusammenarbeitet, dann ist
auch zu klären, was „auf Augenhöhe“ bedeutet. Dann berührt das Aspekte wie das
Dienstrecht an der Stelle, deutlich zu machen, in welcher Möglichkeit arbeiten Schule
und Jugendhilfe, arbeiten verschiedene Professionen im Bildungssystem miteinander
und arbeiten auch vernetzt mit den Akteuren in der Kommune. Das heißt, da wäre für
uns wichtig, dass tatsächlich gemeinsam eine Absprache erfolgt. Auch wir plädieren
dafür, das parteiübergreifend zu gestalten und vor allen Dingen auch fokussiert auf die
Fachinhalte. Das wäre das, was von unserer Seite aus neben einer Fachberatung da
an wichtiger Stelle zu benennen ist.

Daniela Schneckenburger (Stadt Dortmund): Die von Frau Beer angesprochene
Frage ist wirklich nicht trivial.

Wir haben einen Flickenteppich in unterschiedlicher Weise ausgestaltet, glaube ich, in
den Kommunen aus Anstellungsträgerschaft. Es gibt kommunalfinanzierte, es gibt lan-
desfinanzierte Menschen in der Schulsozialarbeit. Es gibt sozusagen Schulsozialar-
beiterinnen, die eingestellt wurden, um die BuT-Mittel auszugestalten. Also, schon al-
lein das führt dazu, dass die Frage der Anstellungsträgerschaft gegebenenfalls auch
das Aufgabenfeld überformt, was aber mit Blick auf das Gesamtsystem problematisch
ist. Insofern bin ich absolut bei Ihnen, Frau Mesch. Empfehlenswert wäre, dass es zu
einer geklärten Dienst- und Fachaufsicht und auch zu geklärten Anstellungsverhältnis-
sen der Kolleginnen und Kollegen käme. Also, dieser Flickenteppich aus befristet und
nicht befristet führt einfach zu Friktionen. Wir haben Wechsel in den Anstellungsver-
hältnissen, die schlicht dadurch begründet sind, dass Person A an die Schule B wech-
selt, weil Schule B eine entfristete Stelle hat, Schule A aber nur die befristete Stelle.
Wer kann es ihnen verdenken? – Niemand. Es sind junge Kolleginnen, um die wir
übrigens noch konkurrieren, auch mit dem Jugendamt, die für sich eine Lebensper-
spektive suchen. Das ist alles in Ordnung, führt aber nicht weiter, weil natürlich dann
immer Erfahrungsbrüche stattfinden. Also, ein gegebenenfalls gewachsenes Team
wird dann getrennt.

Ich glaube, Teams entstehen nicht da, wo wir Menschen zusammenbringen, sondern
sie entstehen im Wesentlichen da, wo Menschen einander vertrauen. Was wir brau-
chen, sind funktionierende pädagogische Teams an den Schulen, die miteinander eine
gemeinsame Konzeption verantworten. Wir wollen natürlich auch Teams – ich nenne
gleich ein Beispiel, wo das für uns auch wichtig wäre –, die einander vertrauen und die
zum Wohle des Schulprofils miteinander gut arbeiten. Und dann muss diese Frage von
Augenhöhe geklärt sein. Man muss eine gleiche Sprache sprechen. Das hielt ich früher
immer für trivial, ist aber überhaupt nicht trivial. Dass sich Schulsozialarbeit und Päda-
goginnen und Pädagogen, Lehrer und Lehrerinnen verstehen, ist zunächst einmal eine
Aufgabe. Man muss Handlungsperspektiven in einen Konsens bringen, sozusagen die
Herausforderung des Quartiers der Schule in einen Konsens bringen. Das alles ruft
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danach, dass man in der Tat nicht in Fünfjahreszeiträumen denkt, dass man auch nicht
in Zeiträumen von befristeten Beschäftigungsverhältnissen denkt, sondern miteinan-
der pädagogische Standards, Leistungskataloge auch aus unserer Sicht vereinbart,
Anstellungsverhältnisse klärt, Finanzierung auch dauerhaft klärt. Ich bin der festen
Überzeugung, dass es keine Landesregierung geben wird, egal welcher Couleur, fast
egal vielleicht, die die Schulsozialarbeit wieder infrage stellen wird. Das ist sozusagen
über wechselnde Landesregierungen jetzt nicht der Fall gewesen. Insofern wäre es
vernünftig, sich auf ein dauerhaft finanziertes System zu einigen.

Und vielleicht noch einen Punkt, wo wir, glaube ich, auch miteinander noch mal in den
Blick nehmen müssen, dass man sich auch verständigt über kommunale Handlungs-
bedarfe. Die Diskussion um Lügde hat mir noch mal gezeigt, dass wir als Gesellschaft
in den vergangenen Jahren natürlich intensiv auf ein Themenfeld gesehen haben, aber
nicht intensiv genug.

Schon allein deswegen muss man mit Kolleginnen und Kollegen an den Schulen im-
mer wieder diese Fragestellung trainieren und sich neu ausrichten. Schon allein des-
wegen machen diese Stellenwechsel und dieses Hopping auf Stellen keinen Sinn. Man
gewinnt gegebenenfalls erfahrene Kolleginnen aus anderen Bereichen, aber im
Grundsatz ist das für das Aufgabenfeld und die pädagogisch-qualifizierte Ausgestal-
tung des Aufgabenfeldes nicht förderlich.

Maike Finnern (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-Westfa-
len): Frau Mesch als auch Frau Schneckenburger haben schon sehr deutlich gemacht,
wie diffizil die Situation in der Schulsozialarbeit ist. Ich glaube, wo wir hinkommen müs-
sen, ist, dass wir nicht mehr das als Notmaßnahme betrachten – das hat Frau Mesch
gerade schon gesagt –, sondern wirklich als Daueraufgabe. Das heißt, wir müssen uns
dann noch gemeinsam überlegen, wie wir diese Daueraufgabe, die wir wirklich unum-
stritten für sinnvoll erachten und notwendig erachten an den Schulen, finanzieren kön-
nen. Da haben wir im Moment eben die Situation, dass wir ganz viele unterschiedliche
Töpfe haben, aus denen finanziert wird, dass wir zum Teil die Situation haben, dass
Schulen auf eine dritte Lehrerstelle verzichten müssen, um Schulsozialarbeit einzu-
stellen. Wir haben ganz unterschiedliche Situationen, in denen die Finanzierung statt-
findet. Aus unserer Sicht ist es da schon sehr notwendig, dass man sich zusammen-
setzt und wirklich überlegt, wie wir das vernünftig und verlässlich für alle auf gute Beine
stellen können.

Da muss man auch sagen: Wenn ich jetzt aus der Gewerkschafterinnenperspektive
gucke, dann ist es ja schon so, dass wir auch gerade dadurch, dass wir diese unter-
schiedlichen Anstellungsverhältnisse haben, zumindest die Situation haben, dass
manche Schulsozialarbeiterinnen, sofern sie auf Landesstellen sitzen, eben zum Bei-
spiel mit in den Schulkonferenzen sind, zum Beispiel mit vertreten sind durch den Per-
sonalrat, wo auch die Lehrkräfte mit vertreten sind usw. Andere Schulsozialarbeiterin-
nen, die zum Beispiel eben auf kommunalen Stellen sitzen, sind da nicht so mit bei.
Das heißt also, wir haben aus gewerkschaftlicher Sicht bei der Mitbestimmung unter-
schiedliche Bereiche. Das ist ein Regelungsbedarf, wo man hingucken muss, dass
man da vernünftig auch miteinander arbeiten kann. Denn das ist ja auch ein ganz
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wichtiger Punkt, dass man da einfach noch mal mehr zusammenwächst. Und für mich
müssen wir da noch mal mehr gucken, dass man wirklich Schule auch als „multipro-
fessionelle Anstalt“ denkt und einfach mehr dahinkommt, dass wirklich selbstverständ-
lich ist, dass wir an allen Schulen Multiprofessionen haben und dass die eben zusam-
menarbeiten an dieser Schule.

Insofern: Dienstaufsicht und Fachaufsicht klären. Unser Plädoyer ist ganz deutlich, die
eben auch in dem Landesdienst zu haben, um eben da die entsprechende Zusam-
menarbeit und den Zusammenhalt auch aus der personalvertretungsrechtlichen Sicht
zu haben.

Jochen Ott (SPD): Als Lehrer war es mir immer schon ein Ansinnen, einen Professor
zu benoten. Das will ich mir in Gänze ersparen, aber zumindest darauf hinweisen, dass
es hier nicht um einen Besinnungsaufsatz ging bei Herrn Professor Wißmann, sondern
um die Bewertung des Antrages. Da ist schon interessant, wie so ein Antrag interpre-
tiert worden ist.

Ich möchte Professor Grzeszick darauf hinweisen, dass Wettbewerbsföderalismus na-
türlich auch zu berücksichtigen hat, dass man in einem Land umziehen kann und dass
die Abschlüsse, die man in einem Land macht, möglichst anerkannt werden. Wenn es
leichter ist, von Frankreich nach Deutschland zu ziehen als von Hessen nach Nord-
rhein-Westfalen, dann müssen sich der Staat und auch die Professoren überlegen,
was das denn heißt. Und deshalb werde ich jetzt noch ein bisschen komplizierter und
will meine Frage von eben noch etwas erweitern, und zwar an den Herrn Professor
Grzeszick, dann an Dorle Mesch und an Maike Finnern.

Ich möchte ich Ihnen kurz folgendes Problem beschreiben:

Neben den Ebenen, die wir haben, Bund, Land und Kommune, haben wir noch ein
zweites Problem, nämlich das Ressortprinzip. Das ist gerade in der Antwortrunde
schon angeklungen. Ich war in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Köln, habe mir
das angeguckt. Da passiert auf einmal Folgendes: Das Gesundheitssystem, Herr Pro-
fessor, sagt, das Kind muss aus der Jugendpsychiatrie raus. Die Schule sagt, wir wol-
len das aber nicht zurück, weil wir haben dafür gar nicht das Personal, wir können das
nicht. Die Jugendhilfe ist im Rhein-Erft-Kreis so überlastet, dass sie das – übrigens
betreut Köln den Rhein-Erft-Kreis mit – im Rhein-Erft-Kreis nicht übernehmen kann.
Und darüber vergehen Wochen, in denen sich die Ressortebenen in ihren konkreten
Abhandlungen vor Ort darüber streiten, wer die Zuständigkeit hat.

Ich könnte das jetzt fortsetzen am Beispiel der Inklusion, wo ich eine Schule erlebt
habe, wo acht Inklusionshelfer, die durch den Bund finanziert werden, in einer Klasse
sitzen und die Eltern fragen, welche fremden Menschen da sitzen, aber die Lehrerin
die Anweisung gekriegt hat, das ist Datenschutz, darf man den anderen nicht mitteilen.
Da fragen die anderen Eltern: Wieso geht das so? Ich würde gerne mit Ihnen, auch
mit dem anderen Professor, mal eine Runde drehen und einfach mal über das Leben
reden, was ich als popeliger Abgeordneter von der Straße erlebe. Das bringt mich um
den Verstand, weil du das keinem erklären kannst.
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Deshalb meine Frage an Sie drei: Wenn wir Schule, Jugend, Soziales, Gesundheit,
von mir aus auch noch Kultur und Sport als Ressorts nebeneinander haben und sie
alle auf das Kind in irgendeiner Weise einwirken, wie wollen wir die Abgrenzungen in
einem System organisieren, wo die Grenze für die Menschen absolut fließend sind,
wir aber nicht mehr in der Lage sind, das in unseren staatlichen Strukturen abzubilden?
Deshalb die Frage: Muss ein New Deal – ich bleibe bei dem Begriff, weil ich Historiker
bin und historisch abgeleitet ist das einfach ein guter Begriff; aber wir wollen nicht über
den Begriff streiten – in einem solchen System nicht auch über die Frage der Über-
gänge zwischen den Ressorts und der staatlichen Ebenen reden? Ich weiß, das macht
es komplizierter, aber aus Sicht der Menschen ist das doch mittlerweile zwingend, o-
der?

Prof. Dr. Bernd Grzeszick (Juristische Fakultät Universität Heidelberg): Bei der
Frage der Abgrenzungszuständigkeiten würde ich gerne abschichten. Die erste Frage
ist die, wie macht man es mit der föderalen Ebene, die Sie ja angesprochen haben,
Bund/Land. Dazu habe ich Stellung bezogen und eben, glaube ich, geantwortet. Das
würde ich mal so stehenlassen.

Der Fragenkreis, den Sie jetzt angesprochen haben, bezieht sich vor allem auf die
Frage Land/Kommune. Das ist sozusagen das, wo schwerpunktmäßig hier die Ab-
grenzung in der Aufgabenwahrnehmung liegt. Das ist – mit Verlaub – eine Aufgabe,
die nach allem, was man so sagen kann, den Rechtssetzer trifft, weil die Rechtsnor-
men nach Möglichkeit so beschaffen sein sollten, dass sie in der Realität eine vernünf-
tige Antwort geben können. Und Sie haben ja insoweit das Glück, dass tatsächlich die
Abgrenzung der Aufgabenzuständigkeiten zwischen Ländern und Kommunen eine ist,
in der Sie mehr Spielraum haben als im Verhältnis gegenüber dem Bund. Der 104 c
ist eng, da können Sie nicht viel machen. Das ist schwierig. Da kommen Sie schwer
ran.

Jochen Ott (SPD): Entschuldigen Sie, Herr Professor, dass ich Sie korrigiere. Bei der
Inklusion oder bei solchen Fragen ist der Finanzgeber, der das finanziert, der Bund.
Der Bund ist immer mit drin. Sie können ihn jetzt nicht einfach rausdefinieren.

Prof. Dr. Bernd Grzeszick (Juristische Fakultät Universität Heidelberg): Der Fi-
nanzgeber ist der Bund, das ist richtig, aber die Aufgabendefinition, die Aufgabenums-
etzung in der Verwaltung findet in einem anderen Verhältnis statt. Das ist ja der Punkt,
den wir haben. Da gehen Sie den anderen Weg, und da müssten Sie über die Steuer-
verteilung gehen. Da haben Sie ein ganz anderes System. Das heißt, diese Systeme
stehen zueinander auf Spannung. Das sind die Nachteile des föderalen Systems, auf
die ich eben hingewiesen habe.

Die entscheidende politische Frage ist, die Sie dann stellen müssen, wie Sie Vor- und
Nachteile bewerten. Dann kommen Sie zu einer Neuverteilung. Föderale Systeme, die
gesund sind, ändern ihre Aufgabenzuteilung, überall, nicht nur in Deutschland, auch
woanders. Das ist dann eine Frage der Bewertung: Ist das noch zeitgemäß, oder muss
hier eine Änderung erfolgen? Das ist klar.
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Allerdings haben Sie auch Möglichkeiten, denn Sie haben die Möglichkeiten, Rechts-
normen so zu gestalten, dass Sie in den Grenzen, die ich eben skizziert habe, tatsäch-
lich kooperationsoffen sind. Das heißt, Sie können durch die klassischen juristischen
Mittel Spielräume eröffnen, auf der Tatbestands- und auf der Rechtsfolgenseite. Das
ist relativ klar.

Die Spannungen im Ergebnis werden Sie damit nicht komplett abbauen können, das
ist klar. Das ist ein System, das sich dauernd sozusagen verändert hier. Die Rechts-
wissenschaft gibt Ihnen die Bausteine, die Benutzung der Bausteine müssen die
Rechtssetzer auf Kommunal- und Landesebene eben dann treiben.

Das hier an dieser Stelle. Nicht vornehmen möchte ich eine fachpädagogische Bewer-
tung. Das steht mir nicht zu. Da habe ich die Expertise nicht. Ich habe zwar Lebenser-
fahrung, auch als Familienvater, aber ich bin nicht der Fachmann für die Pädagogik.
Da würde ich mir was anmaßen, was ich nicht tun kann, ganz klar.

Dorle Mesch (LandesArbeitsGemeinschaft Schulsozialarbeit NRW e.V.): Im Hin-
blick auf die unterschiedlichen Ressorts wird es immer dann schwierig, wenn gesagt
wird, dass andere Ressorts zuständig sind. Insofern ist es ganz entscheidend, zu kom-
munizieren, Kooperation zu haben in dem konkreten Fall. Wenn es darum geht, wie
ein Kind mit gesundheitlichen Themen und Beeinträchtigungen beschult wird, finde ich
immer ganz entscheidend, auch zu gucken, welche Kooperationsvereinbarungen gibt
es in dem Bereich, die es auch ermöglichen, miteinander zu schauen, was ist im Sinne
des Kindes und mit Blick auf das Recht einer Beschulung möglich und machbar. Was
nicht zu verhehlen ist, ist, dass es auch darum geht, über schulische Standards zu
reden.

Ich hatte vor einigen Jahren die Gelegenheit, eine Bildungsreise nach Finnland zu ma-
chen. Dort gibt es die sogenannten Wohlfühlteams an den Schulden, das heißt, dort
sind Teams verankert, wo Verantwortliche der Schulen, Schulsozialarbeit, Gesund-
heitssysteme gemeinsam einen Runden Tisch haben, um zu überlegen, welcher Weg
ist der sinnvolle. Und die Schulen sind entsprechend ausgestattet, um diesen Anfor-
derungen gerecht zu werden. Die Finnen haben immer gesagt, das ist eine Selbstver-
ständlichkeit. Diese Selbstverständlichkeit waren die Standards, die dort verankert wa-
ren, auch in der Schule und im Bildungssystem. Ich glaube, es stellt sich dann die
Frage nicht mehr, warum in dem einen Klassenraum mehr Erwachsene sind als in
einem anderen, weil es normal ist, dass diese Menschen am gleichen Ort arbeiten und
alle auch berechtigt den Zugang dazu haben. Das nimmt den Unterschied weg.

Also, entscheidend, denke ich, sind die Kooperationsvereinbarungen, die es gibt, auch
heute schon im Bereich der Schule und Jugendhilfe, dass alle sich verantwortlich füh-
len, gemeinsam eine Lösung zu finden, und dass gemeinsam auch an Standards ge-
arbeitet wird, die ein normales Limit für alle herstellen.

Maike Finnern (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-Westfa-
len): Ich glaube, wir werden so eine Trennung der Ressorts, wie es ja so ein bisschen
in der Frage angeklungen ist, nicht hinbekommen. Ich glaube auch nicht, dass es not-
wendig ist. Ich glaube, man muss wirklich gucken, wie wir die Arbeit an den Schulen,
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das Leben an den Schulen organisieren. Natürlich kann ich nachvollziehen, wenn El-
tern kommen und sagen, ich kann das gar nicht verstehen. Wie kann es denn passie-
ren, dass da so viele unterschiedliche Menschen sind? Oder: Wie kann es denn pas-
sieren, dass so viele Leute auf diese Entwicklung geguckt haben und nicht aufgefallen
ist, was da eigentlich passiert ist? In unterschiedlichen Bereichen sehen wir immer
wieder, dass in diesen Lücken, sage ich mal, in diesen Übergängen zwischen den
Ressorts Verantwortungslosigkeit oder zumindest Verantwortungslücke entsteht. Ich
glaube, es muss uns gelingen, das aufzuheben.

Insofern glaube ich schon, dass so eine Art festere Kooperationsvereinbarung an den
Schulen wichtig ist, dass man wirklich sieht, man hat feste Zusammenarbeit, eine feste
Partnerin in den unterschiedlichen Bereichen und die sind zuständig in dieser Schule
und die sind auch immer mal wieder regelmäßig da und die muss man nicht erst anru-
fen und es dauert drei Monate, bis sie kommen, sondern man hat wirklich eine Verant-
wortungsgemeinschaft in den Schulen und die fühlt sich auch für die Arbeit in dieser
Schule verantwortlich. Ich glaube, so kann das dann funktionieren. Und natürlich muss
man fragen, wer was finanziert oder wie es ausfinanziert wird. Das ist ja völlig klar. Da
gehen ja schon so kleine Fragen wie: Werden Reisekosten übernommen, wenn die
unterschiedlichen Schulen zusortiert sind? Das sind natürlich auch finanzielle Dinge,
die dahinterstecken. Über die muss man sich klar werden. Das muss man regeln. Aber
ich glaube, wir brauchen wirklich pro Schule eine – ich nenne es jetzt mal so – Verant-
wortungsgemeinschaft, die eben diese ressortübergreifenden Geschichten zusam-
menführt und diese Lücken füllt und nicht entstehen lässt. Das ist ganz wichtig. Ich
glaube, dann kann das funktionieren. Es muss halt geklärt sein, wer was finanziert.
Das ist völlig klar.

Frank Rock (CDU): Wir sprechen ja immer von der Finanzierbarkeit, gerade was den
Bereich gleichwertige Lebensverhältnisse angeht, aber man muss ja auch mal zumin-
dest feststellen, dass es keine Erfindung der jetzigen Regierung ist, dass über Schlüs-
selzuweisungen und über mehr Geld im kommunalen Bereich in den letzten Jahren
auch mehr Geld in die kommunale Familie geflossen ist und auch dieser regionale
Unterschied, der ja von Frau Finnern auch angesprochen ist, über die Schlüsselzuwei-
sung schon im Land extrem veränderte Finanzverhältnisse darlegt.

Dann komme ich zu dem Themengleich „gleichwertige Lebensverhältnisse“. Frau Fin-
nern, Sie haben das ja aus Ihrer Sicht eben noch einmal sehr explizit beschrieben.
Deshalb geht meine Frage an Sie und noch mal an Herrn Professor Dr. Grzeszick.
Glauben Sie denn, wenn wir ein neues System der Finanzierung haben, dass wir es
schaffen könnten, gleichwertige Lebensverhältnisse dadurch besser zu machen? Also,
schaffen wir durch eine neue Finanzierungsstruktur, weil das erkenne ich in dem An-
trag und in den Stellungnahmen nur fragmenthaft, wenn überhaupt, dass die von Frau
Finnern beschriebenen und auch immer wieder in der Diskussion einkehrenden gleich-
wertigen Lebensverhältnisse deutlich gesichert sind? Und wir haben es ja eben noch
mal im Bund-Länder-Vergleich getätigt. Es wird immer so getan, als ob die Südländer,
die jetzt aus dem Bildungsrat ausgestiegen sind, nicht wollen, dass wir gleichwertig
leben, weil sie – sagen wir mal – einen anderen Bildungshorizont für sich wahrnehmen.
Dazu würde ich gerne Sie beide noch mal kurz befragen.
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Maike Finnern (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-Westfa-
len): Herr Rock, auf der einen Seite schiebe ich einmal vorweg, dass nur eine verän-
derte Finanzierung nicht ausreichen wird. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir
noch mal in anderen Dimensionen denken müssen, was Finanzierung von Bildung an-
geht. Ich sage nur noch mal eine Zahl – ich habe das in den Haushaltsanhörungen ja
auch schon gesagt –: Denken Sie an den Investitionsrückstau für Schulbauten bun-
desweit von 43 Milliarden Euro. Das ist eine Hausnummer, die ist nirgendwo im Mo-
ment abgebildet. Aber wenn wir da ran wollen, brauchen wir einfach grundsätzlich
mehr Geld im Bildungssystem.

Wenn eine Änderung des Zusammenspiels bezüglich der Konnexität nicht einhergeht
mit Mindeststandards setzen, dann muss man das auch nicht machen. Aber wenn man
sich darauf einigt, bestimmte Mindeststandards müssen überall erfüllt sein zur Inklu-
sion, zur Digitalisierung, zum Ganztag usw., dann glaube ich schon, dass das ein
Schritt ist auf dem Weg zu vergleichbaren Lebensverhältnissen und Bildungsverhält-
nissen.

Prof. Dr. Bernd Grzeszick (Juristische Fakultät Universität Heidelberg): Wenn ich
versuche, das systematisch ein bisschen aufzubereiten, dann wäre die Frage, ob
durch die neue Finanzstruktur ein Schritt hin zu gleichwertigen Lebensverhältnisse ge-
tan wird. Das ist, glaube ich, die Frage, die Herr Rock gestellt hat. Wenn ich schaue,
wie ich das System im Ergebnis erreichen kann über Finanzierung, da gibt es zwei
Möglichkeiten. Das eine ist schlicht die Erhöhung der zugewiesenen Finanzen, also
die Summe zu erhöhen. Die zweite Frage ist die der Verteilung. Da gibt es dann zwei
Kriterien. Die eine ist die Frage, wer verteilt, Kompetenzfrage, Befugnisfragen, und die
zweite ist, nach welchen Kriterien wird materiell verteilt, das heißt, wo soll das Geld
hinfließen.

Und relativ klar ist, wenn ich gleichwertige Verhältnisse haben möchte – und gleich-
wertig heißt natürlich besser nach oben –, dann muss ich mehr Geld reingeben und
muss im Ergebnis materiell so verteilen, dass in der Sache dann da mehr ankommt,
wo ich Bedürftigkeit lokalisiere. Die Frage, wer nach welchen Verfahren verteilt, ist
dann allerdings eine sekundäre, eine nachlaufende Frage. Ich habe den Eindruck,
dass der Antrag vor allem auf diese Frage fokussiert, die beiden anderen werden im-
mer mitgedacht. Allerdings fehlt mir da ein Stück weit die Konkretisierung. Deswegen
kann ich den Schritt hin zu den gleichwertigen Lebensverhältnissen hier so direkt nicht
nachvollziehen. Ich müsste es also mit Zahlen und Programmen hinterlegen.

Noch mal eine Rückfrage: Aus rechtlicher Perspektive habe ich ein zweiten Problem,
und zwar ist der Begriff „gleichwertige Lebensverhältnisse“ einer, der eigentlich als
geschlossenes Kriterium nicht so recht auftaucht in der Verfassung. Es gibt in der Bun-
desverfassung zwei Stellen, wo er eine Rolle spielt, bei der Frage der ausübenden
konkurrierenden Gesetzgebungskompetenzen und dann ganz verteilt im Steuerrecht –
da hat er sogar die größere Rolle –. Darüber hinaus ist er eigentlich so nicht da. Des-
wegen kann ich den rechtlich eigentlich auch nicht so richtig – sagen wir mal – frucht-
bar machen, daraus konkrete Forderungen abzuleiten. Da tue ich mich schwer. Da



Landtag Nordrhein-Westfalen - 37 - APr 17/846

Ausschuss für Schule und Bildung 11.12.2019
57. Sitzung (öffentlich) rt

müsste der Gesetzgeber dann präformierend noch dazwischen kommen. Dann würde
es ein Stück weit leichter fallen, glaube ich.

Martina Hannen (FDP): Herr Professor Grzeszick, Sie haben mehrfach jetzt auf den
Art. 104 c hingewiesen, haben dann auch gesagt, dass er im Grunde genommen tem-
porär ein Zeitfenster bietet, wie aber auch inhaltlich oder bereichlich, besser gesagt.

Wie bewerten Sie konkret die Folgen der Öffnung, oder würden Sie sich wünschen
oder vorstellen können, dass dieser 104 c, wenn wir ihn weiter öffnen würden oder
auch nicht temporär, das Handeln in irgendeiner Weise einfacher machen würde, oder
ist das so, wie es jetzt ist, ausreichend?

Prof. Dr. Bernd Grzeszick (Juristische Fakultät Universität Heidelberg): Das ist
das Herausfordernde und Interessante bei diesen Anhörungen. Man bekommt Fragen
gestellt, wo man dann leider nur teilweise eine Antwort geben kann.

Ich müsste jetzt zunächst einmal zurückfragen – das ist keine rhetorische Frage –:
Was sind die Anforderungen an eine gelungene Regelung, das heißt, was erwarten
Sie von der Verfassungsvorschrift hier, was damit bewirkt werden soll? Dahinter steckt
die eben ja schon im Gespräch mit Herrn Ott herausgearbeitete Frage: Wie bewerte
ich die Leistung eines föderalen Systems? Ich habe Vorteile, ich habe Nachteile, ich
habe größere Reibungsverluste, ich habe einen größeren Aufwand, ich habe keine
zentrale Steuerung, dafür habe ich im Vielfalt Wettbewerb, Diversität nach unten usw.
Da muss ich eine Matrix entwerfen, wo ich sage, das ist deswegen gut und das ist
schlecht, und ich muss das bewerten. Das ist die Schwierigkeit dahinter. Das ist eine
originär politische Frage, um das so ganz klar zu sagen. Deswegen ist es relativ
schwierig.

Was man beobachten kann – da kann ich ein Stück weit aus dem juristischen Erfah-
rungsschatz schöpfen –, ist, dass die föderale Verteilung der Bundesrepublik unglaub-
lich stabil ist. Die Föderalismuskommissionen I und II haben hier gearbeitet, die Dis-
kussionen in den Bereichen und darüber hinaus liegen noch nicht so lange zurück.
Das heißt, die derzeitige Öffnungsvorschrift gibt ziemlich genau tatsächlich den Willen
der politischen Beteiligten wieder. Das ist ziemlich genau die Grenze, bis wo man ge-
hen wollte und nicht darüber hinaus. Deswegen bräuchte man tatsächlich harte,
glaube ich, Sachargumente, um hier einen weiteren Schritt der Öffnung im politischen
Prozess zu erreichen. Das hat man jetzt gesehen hier und auch im gescheiterten Bil-
dungsrat. Da ist der Gesamtwille eben nicht da, den Sie dann brauchen, um die Ver-
fassungsänderung aber herbeizuführen. Sie brauchen jeweils doppelt qualifizierte
Mehrheiten im Bundesrat und Bundestag. Deswegen, glaube ich, ist es im Moment
schwer zu erzielen.

Also, ich beantworte deswegen Ihre Frage mit der Praktikabilitätsantwort. Tut mir leid.
Die Zweckantwort ist eine, die politisch zu fällen ist, aber ich glaube, die Chance, da
jetzt eine größere Änderung herbeizuführen nach den beiden Vorgängen, ist nicht so
groß. Deswegen bin ich da etwas skeptisch.
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Sigrid Beer (GRÜNE): Ich würde gerne noch einen anderen Komplex ansprechen,
der in den Stellungnahmen auch eine Rolle gespielt hat, und das ist die Frage der
Grundschule. Ich habe aus den Stellungnahmen entnommen, dass allgemein ge-
wünscht wird eine Öffnung hin zur gebundenen Ganztagsschule auf der Landesebene.
Ich verkürze das mal. Auf der anderen Seite gibt es sehr unterschiedliche Auffassun-
gen, ob das ein Bildungsangebot oder eher ein Betreuungscharakter haben sollte.

Deswegen würde ich gerne einmal an Frau Schneckenburger, an Frau Finnern und an
Herrn Voigtsberger die Frage stellen, welchen Stellenwert für Sie die offene Ganztags-
schule hat und in welchem Rahmen an den bestehenden Vorgaben, also Einbezie-
hung außerschulischer Partner, etwas geändert werden sollte, also Stellenwert, Kon-
struktion bis hin zu den Standardvorgaben. Wie sieht das aus Ihrer Perspektive aus?

Daniela Schneckenburger (Stadt Dortmund): Das ist natürlich auch eine sehr große
Frage, was die OGS anbelangt, also Stellenwert, Funktion, Ausgestaltung.

Wir werden als Kommune den auf Bundesebene formulierten Rechtsanspruch nach
Lage der Dinge 2025 umzusetzen haben. Das ist eine Garantie, die vonseiten des
Bundes, wenn ich das mal sagen darf, zulasten jedenfalls der Kommunen gegeben
wurde. Insofern werden wir die Voraussetzungen dafür schaffen müssen und bewegen
wir uns zunächst in einem Bereich, in dem rein materiell und funktional auch der
Rechtsanspruch mit Leben gefüllt werden muss. Zu welchem Prozentsatz steht noch,
glaube ich, dahin. Wir müssen eigentlich von 100 % ausgehen.

Eine andere Frage ist, wie sich der offene Ganztag in die kommunale Bildungsland-
schaft einordnet und welche Bedeutung wir dem offenen Ganztag oder auch dem ge-
bundenen Ganztag zuordnen. Ich habe wahrgenommen, dass es aufseiten des Lan-
desministeriums, also Schulministeriums, eine Bewegung gibt, sozusagen stärker da-
tenbasiert die Frage zu beantworten, wie Ungleiches ungleich behandelt werden kann,
also welche Ressourcen bis auf die Ebene der Schule gesteuert vonseiten des Landes
bereitgehalten werden müssen, datenbasiert. Das finde ich einen sehr wichtigen
Schritt, um sich auch dieser Fragestellung zu nähern. Denn das Angebot des offenen
Ganztags ist aus Elternperspektive zunächst auch mal ein Beitrag zur Vereinbarkeit
von Familie und Beruf. Bildungspolitisch gesehen ist es ein Beitrag dazu, Chancen zu
ermöglichen und Bildungsbenachteiligungen im Konkreten anzugehen. Dann muss
man sich, glaube ich, diese Frage vorlegen: Welche Ausgestaltung braucht der offene
Ganztag, welche Rahmenbedingungen braucht er, mit welchem Personal soll er hin-
terlegt sein, wie können diese Fachkräfte gegebenenfalls auch an anderer Stelle noch
pädagogisch sinnvoll eingesetzt werden? Denn es handelt sich ja zunächst mal um ein
Angebot, das auf den Vormittag aufsetzt und insofern zunächst nur eine Halbtagsbe-
schäftigung ermöglichen würde, also nicht besonders attraktiv für die dort eingesetzten
Fachkräfte ist. Also, wie kann man das noch mal ausgestalten?

Und wir aus kommunaler Sicht würden gerne auch noch die Frage mit einspeisen, an
welchen Stellen aus dem Angebot des offenen Ganztags gegebenenfalls ein Angebot
des gebundenen Ganztags gemacht werden muss. Das ist natürlich auch eine Finan-
zierungsfrage Richtung Land, aber ist nicht unter dieser Perspektive gemeint, sondern
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es geht um die Frage, wie Bildungschancen in bestimmten Stadtquartieren so unter-
stützt werden müssen, dass sie Kindern dann auch diesen Anspruch und die Möglich-
keit eines möglichst hohen Bildungsabschlusses ermöglichen vor dem Hintergrund der
dort vorhandenen Rahmenbedingungen. Da kommt man dann, glaube ich, auch noch
mal, wenn man es datenbasiert ausgestalten kann, zu relativ klaren Antworten. Ich
glaube, in einem solchen System müsste man sich bewegen, und das relativ schnell
und bald, denn 2025 ist schon übermorgen.

Maike Finnern (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-Westfa-
len): In der Tat eine große Frage. Also, wir als GEW haben vor gut zehn Jahren, als
es den offenen Ganztag in der Einführung gab in der Grundschule, gesagt, wir brau-
chen perspektivisch den gebundenen Ganztag für alle vor dem Hintergrund, dass,
wenn man sich aus pädagogischer Sicht den Ganztag anguckt – und wir begreifen den
Ganztag selbstverständlich als Bildungsangebot und nicht nur als Betreuungsangebot,
auch heute schon, aber natürlich in der perspektivischen Ausgestaltung sowieso –,
man mit einem verlässlichen Ganztag für alle Kinder einer Klasse oder einer Schule
eben ganz anders einen Alltag organisieren kann und pädagogisch gestalten kann,
der eben auch diese klassische Trennung zwischen Bildung und Betreuung aufheben
kann. Gerade vor dem Hintergrund – das hat Frau Schneckenburger gerade auch
schon gesagt – ist, wenn man sich überlegt, wir müssen dringend daran arbeiten, dass
wir Herkunft und Bildungserfolg entkoppeln, der Ganztag ein wichtiger Punkt auf dem
Weg dahin. Das ist so.

Nichtsdestotrotz ist es natürlich im Moment so, dass wir erst einmal jetzt von dem of-
fenen Ganztag an den Grundschulen reden müssen. Da ist es aus unserer Sicht ganz
wichtig, dass es auch da so ist, dass es um ein Bildungsangebot gehen muss und dass
wir für die Menschen, die in dem offenen Ganztag arbeiten, vernünftige Beschäfti-
gungsverhältnisse hinkriegen, dass wir Mindeststandards haben, die die Ausstattung
und die Umsetzung eben landesweit letztlich regeln. Und das hat natürlich finanzielle
Konsequenzen, das ist ja völlig klar. Da ist es für uns ganz wichtig, dass wir sagen,
alle Beschäftigten sollen bitte so tariflich entlohnt werden, dass es dem TVöD ent-
spricht, wie eben die kommunal getragenen Ganztage ja auch, aber eben auch alle
anderen. Das ist schon ein Qualitätskriterium aus unserer Sicht, zu sagen, die Be-
schäftigungsbedingungen sind ordentlich und sie sind einem vernünftigen Tarifvertrag
zugeordnet. Also, das muss mindestens so sein.

Robert Voigtsberger (Stadt Köln): Es wurde vieles Richtiges gesagt, deswegen
würde ich da nur noch mal unterstützend argumentieren wollen.

Wir gehen davon aus – und damit planen wir auch in Köln –, dass wir im Jahr 2025 –
alle Zeichen deuten darauf hin – mit dem Rechtsanspruch zu kalkulieren haben. Wir
sind in Köln, was die Betreuungsquote angeht, da auch mittlerweile sehr gut unter-
wegs. Wir haben insgesamt eine Betreuungsquote von 80 %, stellen aber natürlich
fest, dass insbesondere diese Verteilung und auch die Inanspruchnahme der OGS-
Plätze je nach Sozialraum sehr unterschiedlich sind. Also, wo wir teilweise Quoten von
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über 80 % haben, haben wir teilweise in anderen, insbesondere auch sozialen Brenn-
punkten, Situationen, wo die Inanspruchnahme durch die Eltern deutlich geringer ist.
Das heißt, es geht letztendlich auch immer bei der Formulierung des Rechtsanspru-
ches auf einen Ganztagsplatz darum, wie können wir auch Eltern gerade aus sozial
schwächeren Vierteln sozusagen motivieren und auch überzeugen, dass das Angebot
der OGS letztlich neben der Betreuung auch ein Bildungsangebot für die Schülerinnen
und Schüler ist.

Und dann müssen wir letztendlich auch, wenn wir über den Rechtsanspruch sprechen –
das habe ich auch so in der Formulierung in meiner Stellungnahme gesagt –, über das
Thema der Qualitätsstandards sprechen, aber auch über das Thema der Personal-
qualifikation und letztendlich auch über das Thema der tariflichen Bezahlung der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im Ganztag und natürlich auch über die auskömmliche
Finanzierung und letztendlich auch über Investitionsmittel, wo ja der Bund über die
Bereitstellung Sondervermögen gesagt hat, wir stellen 2 Milliarden Euro für den inves-
tiven Ausbau zur Verfügung, wo wir aber auch wissen, dass diese 2 Milliarden Euro
sicherlich nicht ausreichen werden, um diesem Rechtsanspruch letztendlich zu genü-
gen.

Und dann werden wir uns natürlich auch – wir sprachen ja eben über das Thema der
multiprofessionellen Teams – darüber unterhalten müssen, wenn wir jetzt den Rechts-
anspruch auch im offenen Ganztag haben, wie wir auch Synergien erzeugen können
zwischen Lehrerinnen und Lehrern, zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
im offenen Ganztag. Also kommen wir dann letztendlich nicht tatsächlich auch zu ei-
nem – ich möchte jetzt mal sagen – Mix aus offenem und gebundenem Ganztag, weil
letztendlich die Verantwortlichen natürlich mit Blick auch auf das Thema des Fachkräf-
temangels, also wie kommen wir an qualifiziertes Personal, welche Möglichkeiten ha-
ben wir, Personal zu qualifizieren, und wie finden auch sozusagen gemeinsame Steu-
erungen in dem System Schule statt, Überlegungen anstellen müssen, wie diese un-
terschiedlichen Professionen zusammenwirken und das letztendlich übergreifend von
der sozusagen Vormittagszeit in die Nachmittagszeit. Das sind alles Fragen, die wir in
dem Kontext sicherlich da noch zu klären haben.

Helmut Seifen (AfD): Ich möchte mich erst einmal entschuldigen, dass ich zwischen-
zeitlich einen anderen Termin wahrnehmen musste. Es war nicht der Wissenschafts-
ausschuss – das ist schon richtig –, aber es war ein anderer Termin, den ich nicht
anders legen konnte. Deswegen bitte ich um Entschuldigung. Ich werde jetzt eine
Frage an Herrn Hebborn stellen, aber wenn die schon beantwortet ist, dann sehen Sie
es mir einfach nach. Sagen Sie das einfach und dann kann ich es ja nachlesen.

Sie sprechen in Ihrem Exposé von der Notwendigkeit eines Gesamtkonzeptes der Bil-
dungsfinanzierung. Meine Frage jetzt: Haben Sie schon Vorstellungen, wie so ein Ge-
samtkonzept aussehen könnte, oder ist das mehr so ein Arbeitsbegriff?

Klaus Hebborn (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Also, ich habe dazu schon in ei-
ner früheren Runde etwas gesagt. Ich will es vielleicht nur noch einmal zusammenfas-
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sen. Unsere Vorstellung wäre, dass man sozusagen neben den primärverantwortli-
chen Ländern und Kommunen und den ja heute hier ausführlich besprochenen Finanz-
beziehungen auch den Bund in ein solches System einbezieht, zumindest im investi-
ven Bereich. Jetzt haben wir ja von Herrn Professor Grzeszick gehört, dass das dau-
erhaft nicht geht. Die Frage wäre: Wie wird „dauerhaft“ definiert? Und man sieht es ja
bei dem Thema „Digitales“, man sieht es bei dem Thema „Ganztag“, dass der Bund
durchaus Beiträge leistet. Da wäre für mich die Frage, dass man klärt, was denn „dau-
erhaft“ heißt, also wenn man das in verschiedenen Feldern programmhaft macht oder
zum Beispiel alle drei oder vier Jahre einen Digitalpakt erneuert, ob das dann schon
ein dauerhaftes Beitrag ist.

Uns ist vollkommen klar, dass der Bund natürlich nicht in eine Dauerfinanzierung von
Betriebskosten oder laufenden Kosten rein kann. Das ist klar. Das ist durch die Ver-
fassung nicht abgedeckt. Aber es besteht schon die Vorstellung, um nicht zu sagen
die Hoffnung, dass man den Bund über diese Öffnung und trotz der Nichtaufhebung
des Kooperationsverbotes doch mit einer gewissen Regelmäßigkeit, würde ich das
jetzt mal nennen, in solche gesamtstaatlich wichtige Dinge einbezieht. Ein Feld, wo
das zum Beispiel passieren könnte, wäre aus unserer Sicht auf jeden Fall die Inklusion.
Der Bund hat die UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet, der Bundesrat hat
zugestimmt. Die hat den Charakter eines Bundesgesetzes mit der Ratifizierung. Es
wäre doch grotesk, wenn diejenige Ebene, die diese Vereinbarung abgeschlossen hat,
gehindert ist, sich an deren Umsetzung auch finanziell zu beteiligen. Das wäre doch
geradezu grotesk.

Also, insofern denke ich schon, dass in diesem Dreiecksverhältnis Länder/Kommu-
nen/Bund sozusagen durchaus eine Zukunftsperspektive für die Bildungsfinanzierung
liegt.

Jochen Ott (SPD): Ich denke auch, dass die Punkte, die zu lösen waren, Herr Profes-
sor, ja in dem Antrag drinstehen, und die anderen, die hier gerade gesprochen haben,
haben ja die fünf – ich wusste gar nicht, dass die Big Points heißen, aber die wurden
ja jetzt von allen wiederholt; insofern war das schon möglich ... Aber ich gebe Ihnen
Recht, die Juristen – darüber haben wir heute im Ausschuss schon gesprochen – ha-
ben ja die Aufgabe, dann zu bewerten, wenn die Vorschläge vorliegen.

Ich habe deshalb zum Schluss noch eine Frage für mich an Herrn Voigtsberger, an
Frau Schneckenburger und Herrn Hebborn. Im Zusammenhang mit der Altschulden-
regelung und -diskussion, die auf Bundesebene jetzt läuft, ist ziemlich offensichtlich,
dass ein Großteil der Altschulden resultiert aus der Frage der Wirtschaftlichen Jugend-
hilfe und der Kosten der Unterkunft, dass diese Soziallasten besondere Treiber sind.
Und wenn jetzt eine Altschuldenregelung ist, dann wird sich ja in Zukunft das in diesen
Bereichen auch wieder aufbauen. Für unseren Bereich ist das Thema „Wirtschaftliche
Jugendhilfe“ interessant. Deshalb eine ganz konkrete Frage: Vor dem Hintergrund,
was wir heute diskutiert haben, macht es nicht Sinn, unabhängig von der Frage, neue
Finanzmittel zu erschließen, auch dahin zu gucken, wie wir im Moment unsere Mittel
ausgeben, insbesondere an der Schnittstelle Jugendhilfe/Schule? Und sehen Sie Effi-
zienzgewinne dort – damit sage ich nicht, dass man nicht auch neues Geld braucht –
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im Sinne der Kinder, indem diese Rechtskreise in Zukunft anders zusammengedacht
werden?

Robert Voigtsberger (Stadt Köln): Ich bin mit der Frage, ehrlich gesagt, etwas über-
fordert. Könnte ich erst einmal abgeben?

Vorsitzende Kirstin Korte: Da sind wir ganz flexibel.

Daniela Schneckenburger (Stadt Dortmund): Herr Ott hat das Thema „KdU“ und
„Wirtschaftliche Jugendhilfe“ angesprochen, vollständig zu Recht, weil das natürlich
große Kostenblöcke in den kommunalen Haushalten sind neben den Integrationskos-
ten, über die man dann mit dem Land Nordrhein-Westfalen auch noch einmal sprechen
könnte.

Es ist seit Jahren so, dass die Kommunen in interkommunalen Vergleichsringen die
Entwicklung der Hilfe zur Erziehung, die sozusagen den Hauptanteil in der Wirtschaft-
lichen Jugendhilfe ausmacht, miteinander betrachten und miteinander sich auch die
Frage vorlegen, ob wir wirtschaftlich genug handeln, und zwar schlicht vor dem Hin-
tergrund des Drucks der Kämmerer, die immer dann, wenn sie ihren Haushalt aufstel-
len sollen, natürlich auch mit einem besonderen Blick auf die Jugendämter sehen und
auf die dort ansteigenden Kostenblöcke. Nun haben wir einerseits die Tarifsteigerun-
gen, die abzubilden sind und die ohnehin per se zum Anstieg dieses Kostenblockes
führen. Es gibt gesellschaftliche Veränderungen, die dazu geführt haben in den ver-
gangenen 10, 15, 20 Jahren, dass da eine hohe Dynamik im Feld ist. Und – das kommt
noch einmal, glaube ich, insbesondere wenn man jetzt Köln und Dortmund betrachtet,
hinzu – es gibt auch ein Wachstum an Jugendeinwohnern. Das ist nicht unerheblich.
Jedenfalls gilt das für Köln auf jeden Fall, für Dortmund auch auf jeden Fall. Das macht
die Heterogenität der Lebensverhältnisse in Nordrhein-Westfalen auch aus.

Insofern tue ich mich ein bisschen schwer mit der Frage, ob sozusagen dieses Thema
der Finanzbelastung oder der Kosten in den kommunalen Haushalten durch eine bes-
sere Kooperation aufzulösen wäre, weil, wie gesagt, die Hilfe zur Erziehung ist da ganz
entscheidender Treiber. Ich glaube, dass wir immer genau darauf achten müssen, an
welchen Schnittstellen Jugendhilfe und Schule, Jugendhilfe und Kindertageseinrich-
tungen im Übrigen – das wäre uns noch einmal ganz wichtig, weil wir wissen, dass
jeder früh eingesetzte Euro dreifach wirkt gegenüber dem spät eingesetzten Euro –
wir die Kooperation so verbessern, dass wir möglichst früh, möglichst niederschwellig
handeln können. Und da spielt natürlich Schulsozialarbeit eine große Rolle, da kann
gegebenenfalls Kitasozialarbeit, die nicht etabliert ist in Nordrhein-Westfalen, weil die
Kommunen sie nicht finanzieren können, auch eine große Rolle spielen, um zu ver-
meiden, dass spätere kostenintensive Hilfen greifen müssen.

Aber ich hätte jetzt nicht die Hoffnung, dass man damit einen großen Hebel hat. Nicht-
destotrotz muss man darauf sehen, weil die Lage der kommunalen Haushalte so ist,
wie sie ist. Und ich bin auch nicht dafür, nur ausschließlich sozusagen die Forderungen
an vorgeordnete Ebenen zu adressieren, sich stärker zu beteiligen an diesen Aufga-
ben. Wir sind auch durchaus bereit, unseren eigenen Job an dieser Stelle zu tun und
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auf diese Schnittstellen genau zu sehen. Ich glaube, ganz große Effekte kann man
nicht erwarten, weil, wie gesagt, der Aufwuchs und der Druck aus Tarif und der Demo-
grafie so hoch sind, wie sie sind.

Klaus Hebborn (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Also, ich würde das auch nur er-
gänzen. Ich würde der Zustandsbeschreibung von Frau Schneckenburger unbedingt
zustimmen. Klar ist nur, der Mittelaufwuchs in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe ist
enorm. Wir hören auch manchmal, dass zum Teil der Vorwurf erhoben wird, dass der
auch deshalb so enorm ist, weil von Schule zum Teil Probleme auch in Richtung Ju-
gendhilfe abgeschoben werden. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass man
jenseits dieser Effekte Tarif und Demografie durch eine verstärkte Kooperation, aber
vor allen Dingen durch eine Ertüchtigung von Schule durch Multiprofessionalität unter
Einschluss von Jugend- und Schulsozialarbeit auch das System stärkt und damit auch
die Erziehungskompetenz stärkt. Also, das könnte schon – ich rede jetzt bewusst im
Konjunktiv – Effekte durchaus zumindest auf die Begrenzung des Mittelaufwuchses in
der Wirtschaftlichen Jugendhilfe haben.

Robert Voigtsberger (Stadt Köln): Sehr geehrte Frau Korte, vielen Dank für die Fle-
xibilität. Ich bitte um Nachsicht, ich bin noch nicht so lange in Köln, deswegen muss
ich mich da immer noch ein Stück weit sortieren.

Das, was gesagt wurde, ist natürlich völlig richtig. Auch wir stellen fest, dass gerade
im Bereich Wirtschaftliche Jugendhilfe, im Bereich Zuschussbedarf für Hilfen zur Er-
ziehung eine deutliche Steigerung zu erkennen ist, im Übrigen auch bei dem Thema
der Eingliederungshilfen. Auch da stellen wir fest, dass der Anspruch der Eltern auf
eine individuelle Förderung im schulischen Kontext stark zunimmt.

Damit Sie hier an der Stelle auch mal ein Gefühl dafür bekommen, worüber ich spre-
che: Wir haben im Jahr 2017 24 Millionen Euro im Bereich 35a bezahlt zur Eingliede-
rungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, und jetzt im Jahr 2020 prog-
nostizieren wir 39,6 Millionen Euro. Also, man stellt deutlich fest, dass da ein Aufwuchs
in der Wahrnehmung ist. Wir als Kommune überlegen immer, wie wir gerade über prä-
ventive Angebote, über multiprofessionelle Angebote vor Ort in den Schulen den El-
tern, aber auch den Schülerinnen und Schülern ein Angebot machen können, wie Kos-
ten grundsätzlich im Effekt reduziert werden können. Also, wir überlegen gerade bei-
spielsweise in Köln, das Thema der Familiengrundschule zu implementieren, wo wir
uns an dem Konzept der Familienzentren orientieren wollen, was beispielsweise auch
in Aachen schon sehr gut funktioniert, wie wir letztendlich über multiprofessionelle
Kompetenzen, aber auch Hinzuziehung von anderen Rechtskreisen, also zum Beispiel
Jobcenter etc., Eltern ein Angebot machen können und damit letztendlich auch Schü-
lerinnen und Schüler ein Angebot machen können. Wir überlegen gerade in Köln im
Rahmen der Präventionsketten, Modellschulen ins Leben zu rufen, wo wir das Thema
der Inklusion auch gemeinsam mit der Schulaufsicht, gemeinsam mit den einzelnen
Akteuren vor Ort gestalten können und daraus letztendlich auch modellhaft Konzepte
entwickeln können, die letztendlich der Institution Schule helfen und damit letztendlich
auch jedem einzelnen Kind helfen können.
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Das sind, glaube ich, Maßnahmen, die dann auch dazu führen können – wir erkennen
das zum Beispiel auch bei der Pool-Lösung im Bereich der Wiedereingliederungs-
hilfe –, dass auch Kosten insgesamt reduziert werden, ohne allerdings auf der anderen
Seite eine Qualitätsreduzierung vornehmen zu müssen. Und auf der anderen Seite
muss man natürlich auch betonen, auch wenn die HzE-Kosten natürlich steigen, kann
man natürlich auch darüber streiten, ist das jetzt negativ oder positiv, weil letztendlich
ist es natürlich ein Aufmerksamwerden auf individuelle Bedürfnisse in den Familien
und auch in den familiären Strukturen, wo man hinguckt, wo das Licht angeschaltet
wird und letztendlich darüber auch den Kinder – und darum geht es ja auch – geholfen
werden kann.

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich würde in der OGS-Frage noch einmal nachfragen, weil ja
deutlich geworden ist, was eigentlich für Erwartungen an Standardsetzungen, Voraus-
setzung, Klärung in dem Bereich ist, wenn der Rechtsanspruch kommt, und was an
Vorbereitung gemacht werden muss. Und ich habe auch die Befürchtung – wir haben
ja unterschiedlich im Land verteilt auch noch viele Elterninitiativen, die OGS-Vereine
vorhalten –, dass die diesen Anforderungen, die der Rechtsanspruch, womit der un-
terlegt sein muss, auch was Qualität angeht an das Personal und in der Finanzaus-
stattung, dass die es nicht mehr durchhalten werden und dass es dann auch noch
einmal einen Trägerwechsel in diesem Rahmen OGS noch mal deutlich geben wird.

Deswegen möchte ich jetzt die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände noch ein-
mal fragen, ob Sie denn in die Gespräche der Landesregierung einbezogen sind in
einer ihrer vielen Gesprächsrunden, die da sind, jetzt auch in Vorbereitung der Ver-
handlungen der Landesregierung, die ja schon geführt werden auf der Bundesebene,
zur Ausgestaltung des Rechtsanspruches. Inwieweit werden Sie da gehört, damit das
dann auch entsprechend platziert werden kann? Von welchen Standards bei der Um-
setzung muss für die Kommunen ausgegangen werden?

Klaus Hebborn (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Wir haben ja die Doppelfunktion
als Städtetag Nordrhein-Westfalen und als Deutscher Städtetag, und insofern sind wir
eingebunden. Allerdings finden diese Verabredungen – man könnte auch sagen: Ver-
handlungen – auf der Bundesebene statt, also nicht zwischen dem Land Nordrhein-
Westfalen und den kommunalen Spitzenverbänden, sondern eher zwischen der KMK,
dem Bund und unter Einbeziehung der kommunalen Spitzenverbände. Und wir haben
da schon unsere Position eingebracht. Ich will an der Stelle auch sagen, wir unterstüt-
zen die Einführung eines Rechtsanspruches unbedingt, weil er ja die logische Folge
der beiden Rechtsansprüche ist, die es vor der Schule gibt. Wir haben aber große
Bedenken, wenn das über das SGB VIII geregelt werden soll, weil dann bewegen wir
uns im Rechtskreis der Jugendhilfe, und dann wird das vor allen Dingen eine kommu-
nale Veranstaltung.

Wenn es so läuft, ohne dass ich jetzt hier ein Schreckensbild malen würde, aber wenn
es wirklich nur über Jugendhilfe läuft, könnte sich eigentlich das Land aus dem Thema
„Ganztag“ zurückziehen, weil dann ist es keine Aufgabe der Schule, sondern es ist
eine Aufgabe der Jugendhilfe. Und da es zwischen, wie ich schon einmal ausgeführt
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habe, Bund und Kommunen keine Konnexitätsbeziehungen gibt, ist klar, welche Be-
fürchtungen wir dann haben. Deshalb ist unser Vorschlag, das sozusagen dort zu ver-
ankern, wo es hingehört, nämlich im Schulrecht. Damit sind wir auf der Landesebene
und damit sind wir im Schulgesetz, in der Konnexität usw.

Wir sind aber nicht blauäugig, um nicht festzustellen, dass diese Forderung wenig
Chancen auf Realisierung hat, weil der Bund kann, wenn er so etwas machen will, es
nur über das Sozialrecht, also über das SGB VIII, machen. Deshalb müssen wir uns
darauf konzentrieren, auf den Satz, der in der Koalitionsvereinbarung steht, dass eine
für die Kommunen zufriedenstellende finanzielle Regelung getroffen wird, zu drängen.
Wir sehen bisher die Länder und auch das Land Nordrhein-Westfalen an unserer
Seite, wenn gesagt wird, es darf keinen Rechtsanspruch geben, der nicht hinreichend
durchfinanziert ist bis in die Kommunen. Wie das dann gemacht wird und wie man das
dann auch vor dem Hintergrund der Verfassungslage regeln wird, das ist bisher völlig
offen. Klar ist nur, die 2 Milliarden Euro, die jetzt im Sondervermögen sind, werden
investiv nicht reichen. Sie kennen alle die Schätzung, die bei 7,5 Milliarden Euro liegt.
Und die werden erst recht nicht reichen, um die 5,3 Milliarden Euro laufenden Kosten
pro Jahr finanzieren zu können.

Insofern Verhandlungspartner, Beteiligung auf allen Ebenen ja, aber ich sehe, ehrlich
gesagt, da noch kein Licht am Ende des Tunnels, wie das wirklich sinnvoll, flächende-
ckend und vor allen Dingen ausreichend finanziert umgesetzt wird.

Dr. Jan Fallack (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Liebe Frau
Beer, bei uns ist die Situation etwas anders. Der Städte- und Gemeindebund und seine
Partnerverbände in den anderen Ländern sind föderal strukturiert, das heißt, wir ver-
fügen über einen eigenen Bundesverband als Verbändeverband, der da die Verhand-
lungen mit der Bundesebene führt. Und von dort beziehe ich auch in allererster Linie
meine Informationen zum Verfahren. Von der Landesseite bin ich oder sind wir als
Städte- und Gemeindebund NRW da bis jetzt nicht konkret mit befasst worden, was
jetzt aus meiner Sicht aber auch ein Stück weit in der Natur der Angelegenheit liegt.
Es ist eben der Bund, der hier agiert. Der Bund weist ja auch in diesem Fall keine neue
Aufgabe den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe zu, sondern es geht hier
nur um eine Umgestaltung der individuellen Rechtsschutzmöglichkeiten der Betroffe-
nen. Das macht die ganze Sache noch zusätzlich kompliziert.

Aus meiner Sicht ist es so, der Bund darf den Kommunen nicht unbegrenzt neue Auf-
gaben zuweisen. Er darf aber wohl bestehende Aufgaben erweitern. Von dieser Kom-
petenz wird hier in gewisser Weise Gebrauch gemacht. In der Tat, einen Konnexitäts-
schutz, wie wir ihn aus der Landesverfassung kennen, gibt es in der Bundesverfassung
nicht. Die Aufgabe ist auf der Landesebene kompetenzmäßig verteilt. Deswegen fällt
sie auf die kommunale Ebene ohne Weiteres runter, und die Kosten drohen dann dort
eben hängen zu bleiben.

Ich glaube schon aus den Austauschgesprächen, die wir in vielerlei Hinsicht mit dem
Land haben, dass dort ein Verständnis für die kommunale Situation in dieser Frage da
ist. Ich glaube auch, dass das Land dementsprechend verhandelt in diese Richtung.
Inwieweit man sich dann gegenüber dem Bund wird durchsetzen können, das ist eine
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Frage, die vermag ich nicht zu beantworten. Ich sehe da aber gleichwohl große Ge-
fahren in dieser Richtung, und ich sehe da vor allen Dingen auch große Gefahren für
den Ganztagsbetrieb in NRW, denn das, was da verordnet wird von der Bundesebene,
hat mit Bildung rein rechtlich betrachtet nichts zu tun. Das ist eine rein sozialrechtliche
Betreuung, wie sie in den neuen Bundesländern beispielsweise im Hortwesen bis
heute üblich ist. Das ist das, was da geschuldet wird, und das ist das, was gemacht
werden muss.

Die OGS ist ein Provisorium, was viele kommunale Selbstverwaltungsträger nutzen,
weil wir eben eine anteilige Landesfinanzierung da bekommen können, aber auch das
ist eben nicht Bildung, was da passiert. Und das ist genau der Grund, weshalb unsere
Verbandsgremien sich mehrfach schon dafür ausgesprochen haben, auch die Mög-
lichkeit gebundene Ganztagsschulen im Primarbereich zu genehmigen, diese Mög-
lichkeit auch zu nutzen, um den Eltern, die diese Möglichkeit nutzen wollen, eben auch
diese Option zu eröffnen. Man muss vielleicht niemanden zwingen in den gebundenen
Ganztag in der Grundschule. Das ist nicht das, was damit gesagt werden soll. Aber
diese Möglichkeit offen zu gestalten, sie zu öffnen, das ist, glaube ich, schon ein we-
sentlicher Bestandteil bei der Lösung dieses Problems.

Martin Schenkelberg (Landkreistag Nordrhein-Westfalen): Ich möchte gerne auf
die Frage von Frau Beer antworten. Auch wir sind „nur“ Landesverband. Das heißt, wir
sind nicht direkt in die Gespräche auf Bundesebene einbezogen. Bei uns läuft das
genauso wie beim Städte- und Gemeindebund. Wir werden da entsprechend infor-
miert.

Allerdings haben wir von der Landesregierung mehrfach von unterschiedlichen Seiten
das Signal erhalten, dass man der Einführung des Rechtsanspruches nur zustimmen
möchte im Bundesrat, wenn es eine auskömmliche Finanzierung für die kommunalen
Belastungen gibt. Wir haben das so gesehen nicht schriftlich – ich weiß nicht, ob Sie
darüber irgendwelche schriftlichen Nachweise haben –, aber wir sehen das als politi-
sches Signal, und das werden wir auch einfordern.

Wir nehmen allerdings auch wahr, dass es beim Angehörigenentlastungsgesetz
grundsätzlich nach hinten losgegangen ist. Da haben wir auch als Deutscher Land-
kreistag bis hin zum Städtetag, glaube ich, Schätzungen, dass wir hier über kommu-
nale Mehrbelastungen von 500 Millionen bis 1 Milliarde Euro reden. Wir werden das
auch noch einmal aufarbeiten. Die Länder haben sich alle irgendwie unter politischem
Druck gesehen, dem dann zuzustimmen ohne eine klare Ausgleichsregelung. Und
jetzt gibt es eine wachsweiche Evaluationsklausel. Genauso soll das aus unserer Sicht
natürlich nicht laufen. Der Ganztagsanspruch oder die Ausweitung der entsprechen-
den Rechtsansprüche kündigt sich ja jetzt schon seit einigen Jahren an. Wir finden das
auch schulfachlich richtig, um das mal direkt im Bereich Schule zu verorten, aber wir
werden da sicherlich vom Land einfordern, dass es dann auch den Worten Taten fol-
gen lässt. Vielleicht haben wir da ein ganz nettes Instrument, denn wie Sie wissen, ist
der OGS-Bereich ja bislang hauptsächlich nur in Runderlassen geregelt, und das, was
im Schulgesetz steht, ist ja nur ganz rudimentär. Da steht ja nicht viel mehr drin als:
Es gibt einen offenen Ganztag, es gibt einen gebundenen Ganztag. – Das sind so



Landtag Nordrhein-Westfalen - 47 - APr 17/846

Ausschuss für Schule und Bildung 11.12.2019
57. Sitzung (öffentlich) rt

zwei, drei Sätze jeweils, aber die grundlegenden Fragen müsste aus unserer Sicht der
parlamentarische Gesetzgeber regeln. Der hätte auch die Möglichkeit, eine Verord-
nungsermächtigung in das Schulgesetz einzubringen. Dann können wir auch über Ver-
ordnungen reden. Das ist uns gleich. Denn ob es ein Gesetz ist oder eine Verordnung,
dann wäre das Land konnexitätspflichtig und ausgleichspflichtig. Und deswegen wer-
den wir sicherlich, wenn die Landesregierung ihren Worten keine Taten folgen lässt,
für einen kommunalen Ausgleich auf Bundesebene zu sorgen, mal verschärft die Dis-
kussion führen müssen, ob dem Parlamentsvorbehalt Genüge getan ist, so wie die
OGS derzeit im Schulgesetz geregelt ist.

Jochen Ott (SPD): Ich möchte mich zum einen noch mal ausdrücklich bei Herrn Dr.
Fallack bedanken. Das war genau der Grund, warum wir auch diesen Ganztagsrun-
dentisch gefordert hatten in einer der Anhörungen, weil wir glauben, dass das Land
Nordrhein-Westfalen angesichts der bunten Rahmenbedingungen im Bund unbedingt
ein eigenes Konzept braucht. Als Sprecher darf ich an der Sprecherrunde aller sozial-
demokratischen Fraktionssprecher in Deutschland teilnehmen. Und wenn man hört,
wie da schon unterschiedlich diskutiert wird vor dem Hintergrund der jeweiligen Lan-
dessituation, kann man sich ungefähr vorstellen, wie bunt das dann bei den verschie-
denen Koalitionsregierungen, die es so gibt, ist. Umso wichtiger wäre ja die Frage zu
klären. Das war interessant.

Ich möchte zum Schluss den drei Vertretern der kommunalen Spitzenverbände noch
eine Frage stellen. Wenn wir über diese ganzen Neuordnungen reden, haben Sie über-
wiegend gesagt, es wäre sinnvoll, mal anzufangen. Ein großer Wurf wäre vielleicht
auch ganz schön, aber mal anzufangen. Noch eine etwas mit einem Zwinkern verbun-
dene Frage: Wäre das nicht auch eine Gelegenheit, eine Ebene, sozusagen Verwal-
tung, herauszunehmen? Wir haben ja das Land, die Bezirksregierungen und die Kom-
munen. Würde Land und Kommunen nicht ausreichen? Wäre das nicht auch schon
mal ein erster Schritt zur Vereinfachung?

Klaus Hebborn (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Das ist natürlich jetzt eine Killer-
frage, zumal auch die Gewerkschaften hier sitzen. Also, ich will mal etwas auswei-
chend anfordern, was wir seit vielen Jahren fordern. Im Sinne auch dieser Verantwor-
tungsgemeinschaft Land/Kommunen und auch im Sinne des Konzeptes regionaler Bil-
dungsnetzwerke, über die ja auch Verträge zwischen Kommunen und Landesregie-
rung geschlossen sind, wünschen wir uns eine handlungsfähige Schulaufsicht für alle
Schulformen vor Ort. Und dieses Auseinanderfallen von unterschiedlichen Schulauf-
sichtsebenen für unterschiedliche Schulformen – daran ist ja in der Vergangenheit sehr
gebastelt worden; da ist bei den Hauptschulen zum Beispiel die Fachaufsicht und die
Dienstaufsicht getrennt worden usw. – führt dazu, dass Schulaufsicht heute eher kom-
munalferner organisiert ist als früher. Wir brauchen aber genau das Gegenteil. Das ist
unsere feste Überzeugung. Wir brauchen eine kommunalnahe Organisation von
Schulaufsicht. Insofern könnten wir uns auch eine schulformübergreifende Organisa-
tion der Schulaufsicht vorstellen, weil wir mittlerweile ja so viele unterschiedliche
Schulformen haben, dass wir schon Schwierigkeiten haben, wo wir die einzelnen zu-
ordnen.
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Also, das ist ein großes Thema, an dem im Moment auch gearbeitet wird. Nur, wenn
wir über Kooperation reden und wenn Kooperation auch wirksam werden soll, dann
muss sie auch und gerade auf der kommunalen Ebene stattfinden, und dort brauchen
wir sozusagen eine handlungsfähige Schulaufsicht.

Und ob das dann zwei- oder dreistufig organisiert ist, darüber will ich jetzt nicht philo-
sophieren, aber ich denke mir, in diesem System wäre eine Menge Optimierungsbe-
darf drin. Und ich glaube auch, dass man, wenn man das ortsnäher organisiert, auch
über Schulaufsicht und die Kooperation mit dem Schulträger einen großen Beitrag zu
mehr Qualität und zu mehr Chancengleichheit im Schulbereich sicherstellen könnte.

Dr. Jan Fallack (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Lieber Herr
Ott, Ihre Frage hat ja zwei Komponenten. Ich versuche, die mal gegliedert abzuarbei-
ten.

Wenn Sie auf eine mögliche Weiterentwicklung der Schulaufsicht anspielen, dann
kann ich dazu aus der Perspektive der kreisangehörigen Kommunen, der kreisange-
hörigen Schulträger sagen, das wichtigste Anliegen ist in dem Zusammenhang sicher-
lich, dass die Ansprechpartner, also die schulaufsichtlichen Ansprechpartner, die wir
im Moment haben, vor Ort unbedingt erhalten bleiben müssen. Ich glaube, es gibt
nichts, was schädlicher wäre, als dass die Schulaufsicht weiter wegrückt. Das ist,
glaube ich, etwas, wofür man doch vehement eintreten muss. Es wäre sicherlich auch
ungünstig, wenn eine Weiterentwicklung der Schulaufsicht zu einem Aufwuchs der
Kosten für die kommunalen Schulträger führen würde.

Innerhalb dieser Grenzen kann man sich Vieles vorstellen. Nach meiner Einschätzung,
auch nach Gesprächen mit entsprechenden Praktikern in den Kommunen könnte ich
mir vorstellen, dass eine Konzentration der Schulaufsicht bei dem, was heute untere
Schulaufsicht ist, möglicherweise sachgerecht wäre. Wir sind aber als Städte- und Ge-
meindebund sicherlich in diesem Zusammenhang gesprächsbereit und auch offen für
Argumente.

Ich spanne noch mal den Bogen, da Sie von den Anfängen sprachen. Wie kann man
sich dieser gesamten Gemengelage jetzt vernünftig nähern? Wenn wir in den Diskus-
sionen eines festgestellt haben, dann das, dass tatsächlich das System der Aufgaben-
zuweisungen und der korrespondierenden Finanzierungen äußerst komplex ist. Es ist
in der Tat schwierig, allen Beteiligten dazu gerecht zu werden und die bestehenden
Probleme, die unstreitig da sind, vernünftig zu lösen.

Ich glaube – ich habe das am Anfang auch schon gesagt –, im Kern werden die großen
Probleme im Moment durch eine strukturelle Unterfinanzierung ausgelöst. Die Kon-
nexitätsprobleme, die Umgehung der Konnexität, die vielen Belastungsausgleiche, die
wir dennoch haben, das sind Symptome dieses grundlegenden Problems.

Ich möchte gerne noch einen Gedanken in diese Diskussion eingeben, obwohl ich
nicht genau abschätzen kann, wo der hinführt. Ich habe – das ist vielleicht etwas un-
orthodox; ich möchte es trotzdem sagen – im Spiegel Nr. 47 aus 2019 S. 70 einen
interessanten Beitrag gelesen, in dem ein Herr Christian Kastrop zu Wort kommt.
Christian Kastrop ist ein ehemaliger Unterabteilungsleiter im Bundesfinanzministerium
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und wird in der Szene „der Vater der Schuldenbremse“ genannt. Das ist vielleicht ein
etwas zweifelhafter Ehrentitel, wie auch immer man das betrachtet. Jedenfalls wird er
so genannt. Obwohl er damals eine sehr rigide Fassung in der Schuldenbremse für
die Bundesebene befürwortet hat, spricht er sich heute dafür aus, innerhalb der beste-
henden Regularien ein Sondervermögen des Bundes einzurichten, an dem der Bund
aber nur als Minderheitseigner beteiligt ist, und der Rest wird praktisch von privaten
Kapitalgebern beigesteuert, die dann über die Bonität des Bundes entsprechende
Rendite erwirtschaften können durch eine Beteiligung. Durch dieses Sondermögen
sollen, ohne dass die bestehenden Regelungen angetastet werden, eben Investitionen
der öffentlichen Hand ermöglicht werden.

Ich weiß nicht, ob ein solches System nach der Rechtslage in NRW überhaupt denkbar
ist. Ich halte das aber sehr wohl für sinnvoll, wenn man sich vielleicht mit Blick auf die
Erneuerung eines Schulkonsenses im Jahre 2023 auf den Weg macht, grundlegende
Fragen zu beantworten, dass man vielleicht auch über kreative Möglichkeiten nach-
denkt, wie man in angemessenem Umfang weitere Ressourcen ins System bringen
kann. Denn ich glaube, ohne das wird es am Ende des Tages nicht funktionieren.

Martin Schenkelberg (Landkreistag Nordrhein-Westfalen): Ich möchte auf die
Frage von Herrn Ott mit einem „sowohl als auch“ antworten. Das Sowohl ist, dass wir
vom Schulministerium berufen worden sind in den Beirat zur Projektgruppe „Weiter-
entwicklung der Schulaufsicht“. Wir haben uns in diese Projektgruppe begeben und
sind auch bereit, pragmatisch an einer Optimierung des aktuellen Systems der Schul-
aufsicht konstruktiv mitzuwirken. Das Auch ist, dass Sie wissen, der Landkreistag ge-
hört gerne schon mal zur Abteilung „Attacke“. Wir residieren nicht nur in der Kavalle-
riestraße, sondern ab und zu hauen wir auch mal gerne einen raus. Wir haben vor zwei
Jahren im Vorstand beschlossen, dass wir fordern, dass die Schulaufsicht zweistufig
ausgerichtet wird unter Entfall der Stufe der oberen Schulaufsicht, so wie sie jetzt bei
den Bezirksregierungen angesiedelt ist. Also, wir sind durchaus der Auffassung, dass
das System optimaler gestaltet werden könnte, wenn wir die örtliche Ebene stärken
und nur noch zwei Ebenen haben.

Ich möchte aber auch nicht verhehlen – das gehört auch zur Redlichkeit –, dass ein
solches System natürlich deutlich teurer würde, weil eine Verteilung der Aufgaben der
oberen Schulaufsicht auf die unteren Schulaufsichtsbehörden natürlich vermutlich ei-
nen höheren Personalbedarf auslösen würde und zum anderen natürlich auch die
Frage im Raum steht, ob man wirklich bruchfrei die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der oberen Schulaufsicht dann so ohne Weiteres auf die kommunale Ebene versetzen
könnte. Das wäre dann zu klären. Also das wäre durchaus ein ambitioniertes Vorha-
ben.

Sigrid Beer (GRÜNE): Herr Dr. Fallack, ich kenne sehr viele Schulleitungen, die treff-
lich mit Ihnen darüber diskutieren würden, dass das, was sie im Rahmen von OGS
machen, Bildung ist. Bei allen Fragen der Vielfalt in der Landschaft, die zugestanden
ist, ist es, glaube ich, so pauschal, wie Sie es dargestellt haben, sehr, sehr schwierig,
also dass keine Bildung in der OGS stattfindet.
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Sie haben als Vertreter der kommunalen Spitzenverbände noch mal darauf hingewie-
sen, Sie gehen davon aus, dass die Landesregierung sich für eine auskömmliche Fi-
nanzierung des Rechtsanspruches einsetzt, dass das auch so gesagt wird. Wir wissen
nichts, auch als Parlamentarierinnen, über die genauen Verhandlungsstände und was
da ist, aber umso sinnvoller wäre es doch aus meiner Perspektive, wenn wir gemein-
sam eine Auffassung von den Notwendigkeiten für den Ganztag in NRW hätten, um
das dann auf allen Ebenen zu stärken. Und das wäre ja genau der Punkt: Welche
Standards sind jetzt eigentlich notwendig auch im bestehenden System, dass dieses
System einen Rechtsanspruch dann vernünftig leisten kann? Das würde sicherlich der
Landesregierung ja auch helfen, das gegenüber dem Bund noch mal sehr deutlich zu
machen.

Deswegen will ich abschließend Frau Finnern und Frau Schneckenburger noch mal
fragen: Ist es dann hilfreich? Wir haben heute schon gehört, irgendwann hat es dann
die Dynamisierung gegeben, lange Zeiten, Gap in der Personalfinanzierung, Aufsto-
ckung der Fördersätze. Jetzt gibt es eine Dynamisierung. Wäre es nicht sinnvoller, von
Landesseite aus zu sagen: „Wir haben einen fixen Personalschlüssel pro OGS-
Gruppe, der dann mit einer Qualifikation versehen ist“, anstatt diese ständige Dynami-
sierung, also lieber das zu machen, das vielleicht auch in den Haushaltsplan aufzu-
nehmen, um da eine Qualitätssicherung und Standards einzuziehen? Also Frau Fin-
nern, Frau Schneckenburger, und dann würde ich Herrn Voigtsberger noch dazu neh-
men, dann habe ich meine Dreierrunde.

Maike Finnern (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-Westfa-
len): Ich habe es ja vorhin schon ausgeführt, dass Standards bezüglich Beschäftigung
und auch Gruppengrößen aus unserer Sicht immer sinnvoll sind. Natürlich ist es sinn-
voll, sowas aufzunehmen und sowas auch zu finanzieren als Standard und zu sagen,
das ist das, wie wir uns offenen Ganztag vorstellen. So muss er ausgestaltet sein, und
so müssen die Leute, die da drin arbeiten, qualifiziert sein. Es muss halt hinterlegt
werden, wie es finanziert wird. Solche Standards sind Mindeststandards, von denen
ich vorhin gesprochen habe.

Daniela Schneckenburger (Stadt Dortmund): Natürlich wäre es richtig und sinnvoll,
feste Personalschlüssel in der OGS zu haben. Auch nach unserem Verständnis ist
offener Ganztag Bildung und Betreuung, vor allen Dingen Bildung. Ich habe die Inter-
vention vorhin eher so verstanden, dass eine Verankerung im SGB VIII, wie sie geplant
wäre, eine Reduktion de facto wäre und die Länder aus der Verantwortung nimmt.
Insofern hätten wir großes Interesse daran, dass das Land Nordrhein-Westfalen, unser
zuständiges Bundesland, in die Verantwortung eingebunden wird. Das muss aber
zwingend begleitet werden von einer Initiative zur Personalentwicklung und Personal-
qualifikation. Denn ohne eine mögliche Offensive des Landes, Fachkräfteoffensive für
diesen Bereich, werden wir nicht klarkommen. Da sind wir der festen Überzeugung.
Wir haben einen Ausbaugrad von ungefähr 53 % in Dortmund. Wenn wir auf 90 %
gehen müssen und gleichzeitig den Bedarf haben, auch weiter den Rechtsanspruch
sozusagen gegen die demografischen Effekte umzusetzen, dann macht das noch mal
die Fachkräftelücke deutlich. Und da muss zwingend etwas geschehen. Man braucht,
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glaube ich, auch ein Stufenkonzept zur Fachkräfteentwicklung, das vielleicht auch
noch mal die Qualifikationsstufe der Kinderpflegerinnen mit einbezieht als Vorstufe,
um auch Menschen zu gewinnen, die jetzt aus anderen Tätigkeitsfeldern kommen oder
noch gar nicht im Arbeitsmarkt sind.

Robert Voigtsberger (Stadt Köln): Sehr geehrte Frau Beer, grundsätzlich würde ich
dem beipflichten und würde auch sagen, dass es sinnvoll wäre, Personalstandards
auch in OGSen vorhalten zu können oder dort zu haben, wobei ich sage, das sollte
nicht pauschal erfolgen, sondern man sollte natürlich schon auch gucken, wie letzt-
endlich vor Ort die Situation ist und mit welchen Herausforderungen auch die OGSen
zu kämpfen haben. Also, wir kennen das zum Beispiel aus dem KiBiz bzw. aus den
Erziehungseinrichtungen im Elementarbereich, dass ja auch dort bestimmte Schwer-
punkte gesetzt werden, die dann noch mal zu einem Aufwuchs von Personal führen,
wenn bestimmte soziale Kriterien beispielsweise erfüllt sind. Deswegen würde ich
grundsätzlich da einem Personalstandard zustimmen, der allerdings nicht pauschal
aus meiner Sicht zu sehen ist, sondern schon bestimmten sozialen Kriterien folgen
sollte.

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. Ich sehe das zufriedene Nicken der Kol-
leginnen und Kollegen.

Ich darf mich jetzt ganz herzlich bei Ihnen, verehrte Damen und Herren, für Ihre Ge-
duld, Ihre Ausführungen und den Wissenstransfer bedanken, Sie darüber informieren,
dass der Sitzungsdokumentarische Dienst uns zugesagt hat, dass wir das Protokoll
einige Tage vor dem 5. Februar bekommen würden. Wir würden nämlich dann am 5.
Februar die Auswertung im Ausschuss vornehmen und dann zu einem gemeinsamen
Ergebnis zu diesem Antrag kommen.

Ich darf Ihnen darüber hinaus eine gesegnete Weihnachtszeit, einen guten Start in ein
hoffentlich gesundes und glücklich verlaufendes Jahr 2020 wünschen und bin mir ganz
sicher, dass wir uns im Jahr 2020 in dieser oder in ähnlicher Konstellation hier wieder-
sehen.

Vielen Dank für Ihre Anwesenheit. Kommen Sie gut heim. Liebe Kolleginnen und Kol-
legen, einen angenehmen Resttag.

gez. Kirstin Korte
Vorsitzender

Anlage
16.01.2020/21.01.2020
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Antrag 
 
der Fraktion der AfD 

 
 
Schwimmflächen und Schwimmangebote ausweiten. Ertrinken verhindern. 
 
  
I.  Ausgangslage 
 
Das Thema „Schwimmfähigkeit“ tritt jeden Sommer wieder in den Fokus allgemeiner Aufmerk-
samkeit: zunehmend erschrecken Nachrichten, in denen von Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen berichtet wird, die aufgrund mangelhafter oder nicht vorhandener Schwimmfähig-
keit ertrinken.1  
 
In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Bäder laut einer Studie der Universität Wuppertal in 
den Jahren von 2000 bis 2015 um 230 Bäder zurückgegangen.2 Schwimmen zu können ist 
aber eine wichtige, im Ernstfall sogar überlebenswichtige Grundfähigkeit. Laut Forsa-Umfrage 
sind heutzutage 60 % der Grundschüler keine sicheren Schwimmer – diese Zahl ist alarmie-
rend.3  
 
Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG)  hat deshalb sogar zu einer Petition auf-
gerufen: „Rettet die Bäder! Schwimmbadschließung stoppen!“4 Das sichere Schwimmen eröff-
net dabei den Bürgerinnen und Bürgern eine Vielzahl von Aktivitäten in Bezug auf den Was-
sersport und Sportarten am Wasser. Dabei sind die Erfahrungen im und am Wasser in Ver-
bindung mit Sport- und Freizeitmöglichkeiten eine Bereicherung für jeden  Menschen in jedem 
Alter. Deshalb sollte es  Ziel in NRW sein, dass alle Menschen in Nordrhein-Westfalen ausrei-
chende Schwimmflächen und Schwimmangebote zur Verfügung stehen.  

                                                
1 Vgl. https://rp-online.de/nrw/panorama/eltern-muessen-jederzeit-nach-ihren-kindern-greifen-koen-
nen_aid-23765347 
2 Vgl. https://www.sportsoziologie.uni-wuppertal.de/fileadmin/sportsoziologie/FoKoS/News/Zukunftsfa-
ehige_Sportstaetteninfrastruktur_in_NRW_-_Kurzfassung.pdf 
3 https://www.dlrg.de/spenden/mach-schwimmen-sicher.html 
4 https://www.dlrg.de/rettet-die-baeder.html 
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Regelmäßige Erhebungen der DLRG zeigen jedoch eine gegensätzliche Tendenz. Allein in 
NRW sind 63 Menschen im Jahre 2018 ertrunken. Damit steht NRW mit diesem traurigen Wert 
auf Platz zwei hinter Bayern.5  
 
Seit kurzem gibt es eine einheitliche Definition des Begriffs „Schwimmfähigkeit“. Die DLRG, 
Schwimmverbände und die Kultusministerkonferenz (KMK) haben sich dabei auf folgende De-
finition geeinigt: „Bundesweit gilt als sicherer Schwimmer, wer die Disziplinen des Jugend-
schwimmabzeichens Bronze (Freischwimmer) erfüllen kann.“6 Während Anfang der 1990er 
nur 10 Prozent aller Kinder nicht schwimmen konnten, sind es inzwischen rund 60 Prozent der 
Grundschülerinnen und Grundschüler, die im Alter von zehn Jahren nicht sicher schwimmen 
und sich nicht alleine über Wasser halten können. Dabei sind die Gründe für die abnehmende 
Schwimmfähigkeit vielschichtig. Ursachen sehen die Experten vor allem in fehlenden 
Schwimmflächen, langen Anfahrtszeiten, unzureichendem Schwimmunterricht und im verän-
derten Freizeitverhalten der Bürgerinnen und Bürger.7 Eins der größten Probleme beginnt 
schon im Kindesalter, denn jede vierte Grundschule hat keinen Zugang zu einem Schwimm-
bad. Auch der Landessportbund NRW sieht das Bädersterben in NRW als „eine gefährliche 
Entwicklung“ an.8 
 
Dem Schwimmunterricht in der Schule kommt eine besondere Bedeutung zu. Aber gerade 
auch die Möglichkeiten zu außerschulischem Unterricht bzw. die Angebote für Familien und 
für Kinder vor dem Eintritt in die Grundschule sind in NRW zurzeit mehr als ausgereizt. Exper-
ten betonen die Notwendigkeit einer schon früh im Vorschulalter ansetzenden Wassergewöh-
nung und dem regelmäßigen Üben der Schwimmfähigkeit.9 Gerade die Kleinsten erinnern sich 
ganz automatisch an die geborgene Zeit im Mutterleib und fühlen sich deswegen im Wasser 
wohl. Das professionell angeleitete Erlebnis beim Babyschwimmen vermag zudem die Eltern-
Kind-Beziehung emotional zu festigen. Dabei ist die Gewöhnung ans Wasser schon ab einem 
Alter von 3 Monaten möglich.10   
 
Auch wenn es normalerweise die Aufgabe der Eltern und der Familie ist, ihren Kindern das 
Erlernen des Schwimmens zu ermöglichen, ist das oftmals aus familiären, beruflichen oder 
finanziellen Gründen nicht im erforderlichen Maße möglich. Laut der KiGGS-Studie des Ro-
bert-Koch-Instituts erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, nicht richtig schwimmen zu lernen, 
wenn der soziale Status der Familie niedrig ist oder sie einen Migrationshintergrund hat.11 
Umso wichtiger ist es, einen hinreichenden Schwimmunterricht zu gewährleisten. 
 
Voraussetzung für schulischen und außerschulischen Schwimmunterricht ist eine ausrei-
chende Infrastruktur in erreichbarer Nähe. Die Schließung von Schwimmbädern und die Um-
wandlung von klassischen Sportbädern hin zu Spaßbädern haben einen großen negativen 

                                                
5 https://www.dlrg.de/fileadmin/user_upload/DLRG.de/Fuer-Mitglieder/Presse/Statistik_Ertrin-
ken_2018/20190220_Ertrinken_2018_Bundeslaender.pdf 
6 https://www.dlrg.de/fuer-mitglieder/verbandskommunikation/arbeitshilfen/aussagen-zur-schwimmfa-
ehigkeit.html 
7 Vgl. https://www.dlrg.de/fuer-mitglieder/verbandskommunikation/arbeitshilfen/aussagen-zur-
schwimmfaehigkeit.html 
8 Vgl. https://www.waz.de/region/experten-warnen-vor-den-folgen-des-baedersterbens-in-nrw-
id214961411.html 
9 https://www.focus.de/familie/freizeit/diese-fehler-sollten-eltern-nicht-begehen-wann-und-wie-kinder-
das-schwimmen-lernen-sollten_id_4823542.html 
10 https://www.huffingtonpost.de/entry/babyschwimmen-eltern saeug-
linge_de_5b0c5a02e4b0fdb2aa55e07d 
11  Vgl. https://www.armut-und-gesundheit.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/Kon-
gress_A_G/A_G_17/Doku_2017/Kuntz__B._108.pdf 
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Effekt auf die Schwimmausbildung. Immer mehr Kommunen sind nicht mehr in der Lage, ihre 
Schwimmbäder zu finanzieren und damit zu erhalten. 
 
Ohne geeignete Sportstätten in vertretbarer Entfernung zur Schule und ohne entsprechend 
geschultes Lehrpersonal in ausreichender Zahl kann allerdings kein flächendeckender 
Schwimmunterricht stattfinden. Dabei kann das Programm „Moderne Sportstätte 2022“ nur ein 
Anfang sein. Das Programm bietet bei weitem nicht den nötigen Umfang, um ausreichend 
Mittel für den Erhalt von Schwimmbädern zur Verfügung zu stellen.12 
 
Auch die Fördermöglichkeiten aus dem Programm „Gute Schule 2020“, den Pauschalen aus 
dem GFG und den Kapiteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes stellen 
den Kommunen augenscheinlich nicht genügend Mittel zur Verfügung, um die Infrastruktur im 
Sport und besonders im Schwimmsport zu erhalten.13 
 
 
II.  Der Landtag stellt fest,  
 
1. dass die finanziellen Mittel für die Sportstätteninfrastruktur und besonders für den 

Schwimmsport- und Schwimmunterricht nicht ausreichen. 
 

2. dass der Schwimmsport- und Schwimmunterricht in dem jetzigen Umfang nicht ausrei-
chen, um die Schwimmfähigkeit aller Bürger und Bürgerinnen zu gewährleisten. 

 
3. dass vorhandene Schwimmstätten erhalten werden und weitere Schwimmbäder zu schaf-

fen sind. 
  
 
III.  Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. einen Lagebericht zu den vorhandenen Bädern in NRW als Übersicht der vorhandenen 

Schwimmbäder (mit baulichem Zustand) zu geben und auf den Erkenntnissen aufbauend 
in Zusammenarbeit mit den Kommunen und den Organisationen im Landessport ein Kon-
zept zur Sanierung und Unterhaltung von Schwimmbädern zu erarbeiten, welches den 
Bestand der Schwimmbäder sichert; 

 
2. durch die Einführung eines Förderprogramms ausschließlich für Schwimmbäder die Kom-

munen vor allem im ländlichen Raum in die Lage zu versetzen, dauerhaft eine Schwimm-
badinfrastruktur auch durch interkommunale Zusammenarbeit vorhalten zu können, so-
dass die Anfahrtswege für jeden Bürger zumutbar bleiben; 

 
3. mit Vertretern von Kita-Trägern, Schwimmverbänden, Kommunen und Elternverbänden 

den Bedarf für Angebote zum Schwimmenlernen im Vorschulbereich zu eruieren und bei 
Bedarf  ein Konzept zu erarbeiten mit dem Ziel, durch Kooperationen mit Wasserrettungs-
organisationen sowie Fortbildungsangeboten für Erzieherinnen und Erzieher Wasserge-
wöhnung bereits im Kita-Bereich zu ermöglichen und über das Verhalten und die Gefah-
ren am Wasser zu informieren; 

 

                                                
12 https://www.land.nrw/de/information-zur-umsetzung-des-neuen-sportstaettenfoerderprogramms-mo-
derne-sportstaette-2022 
13 Vgl. http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-5248.pdf 
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4. bei den Stadt- und Kreissportbünden „Runde Tische“ mit Kommunen, Badbetreibern, 
Schwimmvereinen und Rettungsorganisationen sowie Kitas und Schulen anzuregen, in 
denen örtlich tragfähige Konzepte entwickelt werden; 

 
5. weiterhin Eltern mit geeigneten Maßnahmen dafür zu sensibilisieren, wie wichtig es ist, 

dass alle ihre Kinder schwimmen lernen. 
 
6. einen Entwicklungsbericht der Schwimmstätten in NRW bis 2021 zu erarbeiten, wie viele 

Schwimmstätten geschlossen wurden, wie viele in Spaßbäder umgebaut und wie viele 
Spaßbäder in dieser Zeit neu gebaut wurden. Des Weiteren soll der Bericht enthalten, ob 
an diesen noch vorhandenen Standorten Schwimmunterricht angeboten wird und welche 
Institutionen die Schwimmflächen nutzen.  

 
 
 

Andreas Keith 
Sven Tritschler 
Markus Wagner 
 
 
und Fraktion 
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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Gesetz zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes und des Landesbeamtenversor-
gungsgesetzes - Gesetz zur Attraktivitätssteigerung des kommunalen Wahlamtes  
 
 
A Problem 
 
Die Besoldung der kommunalen Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit sowie der übrigen 
Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit in den Gemeinden, Gemeindeverbänden, in den 
Landschaftsverbänden und im Regionalverband Ruhr ist in der „Verordnung über die Eingrup-
pierung der kommunalen Wahlbeamten auf Zeit und die Gewährung von Aufwandsentschädi-
gungen durch die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie weitere Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts (Eingruppierungsverordnung - EingrVO -)“ vom 9. Februar 1979, die zuletzt 
durch Verordnung vom 20. Juni 2017 (GV. NRW. S. 651), in Kraft getreten am 1. August 2017, 
geändert worden ist, geregelt.  
 
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat über die „Angemessenheit der Eingruppierung 
kommunaler Wahlbeamtinnen und Wahlbeamter in Städten, Gemeinden, Kreisen und bei den 
Landschaftsverbänden in Nordrhein-Westfalen“ ein rechtswissenschaftliches Gutachten in 
Auftrag gegeben, welches durch Professor Dr. Christoph Brüning unter Mitarbeit von Christof 
Rambow und Asad Yasin (Universität Kiel) erstattet worden ist (im Folgenden: Rechtsgutach-
ten).  
 
Dabei sind von dem Begriff „kommunale Wahlbeamtinnen und -beamte auf Zeit“ diejenigen 
nach § 118 Gesetz über die Beamtinnen und Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen (Lan-
desbeamtengesetz - LBG NRW) umfasst:  
 
 Bürgermeisterinnen (in kreisfreien Städten Oberbürgermeisterinnen) und Bürgermeister (in 

kreisfreien Städten: Oberbürgermeister) gemäß § 62 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 65 Absatz 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) geän-
dert worden ist (GO NRW) sowie  
 

 Landrätinnen und Landräte gemäß § 44 Absatz 3 der Kreisordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 646), die zuletzt durch Gesetz vom 
18. Dezember 2018 (GV. NRW S. 759) geändert worden ist (KrO NRW).  
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Unter dem Begriff „übrige kommunale Wahlbeamtinnen und -beamte“, die ebenfalls in ein Be-
amtenverhältnis auf Zeit berufen werden, fallen im Sinne des § 119 LBG NRW:  
 
 die Beigeordneten in den Gemeinden gemäß § 71 Absatz 1 Satz 2 GO NRW,  

 
 die aus einer Wahl hervorgegangene allgemeine Vertreterin oder der allgemeine Vertreter 

(Allgemeine Vertretung) der Landrätin oder des Landrates (im Folgenden bezeichnet als 
„Kreisdirektorin oder Kreisdirektor“) gemäß § 47 Absatz 1 Satz 2 KrO NRW in Verbindung 
mit § 119 Absatz 2 Satz 1 LBG NRW,  
 

 die Direktorinnen oder Direktoren der Landschaftsverbände sowie die Landesrätinnen oder 
Landesräte der Landschaftsverbände als ihre allgemeine Vertretung gemäß  
§ 20 Absatz 1 und 2 der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(LVerbO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), die zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759, ber. 2019 S. 23) 
geändert worden ist, sowie 
 

 die Regionaldirektorin oder der Regionaldirektor des Regionalverbandes Ruhr sowie die 
Beigeordneten gemäß § 16 Absatz 1 des Gesetzes über den Regionalverband Ruhr 
(RVRG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 3. Februar 2004 (GV. NRW. S. 96), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) geändert worden ist.  

 
Gemäß dem Funktionsvorbehalt des Artikel 33 Absatz 4 GG ist die Ausübung hoheitsrechtli-
cher Befugnisse als ständige Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu 
übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen.  
 
„Insbesondere die leitenden kommunalen Wahlbeamtinnen und -beamten erfüllen diese Vo-
raussetzungen in besonderer Form. Die kommunalen Aufgabenbereiche erstrecken sich so-
wohl auf die Eingriffs-, Abgaben- und Ordnungsverwaltung als auch auf hoheitliche Tätigkeiten 
im Bereich der Leistungsverwaltung, insbesondere der Daseinsvorsorge. In allen Fällen sind 
die leitenden kommunalen Wahlbeamtinnen und -beamten die Behörde ihrer jeweiligen (Ge-
biets-)Körperschaft. Insofern hat sich die beamtenrechtliche Anknüpfung an die kommunalen 
Wahlämter als aufgabenadäquat und funktionsgerecht bewährt, wenn sie nicht sogar verfas-
sungsrechtlich gefordert wird. […] Innerhalb der Gruppe der Beamten auf Zeit nehmen die 
Wahlbeamten der Kommunen eine besondere Stellung ein. Sie beruht auf der Grenzposition 
dieser Amtsträger zwischen Beamtenrecht und Kommunalrecht. […]“ (vgl.: Rechtsgutachten, 
Seite 188 f.). 
 
Den kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten kommt eine Vielfalt der Aufgaben zu. 
Zudem haben sich in den vergangenen Jahren Veränderungen ergeben, die einen erhöhten 
persönlichen Einsatz erforderlich machen.  
 
Personen, die solche Ämter übernehmen, sind Menschen, die Verantwortung für unser Ge-
meinwesen und in unserer Gesellschaft übernehmen, die verwalten und umso lieber gestalten. 
Die Städte und Gemeinden sind die Keimzelle unserer Demokratie, unseres demokratischen 
Werteverständnisses und Wertegerüstes. Neben den zig Tausend Frauen und Männern, jung 
wie alt, die sich ehrenamtlich in Nordrhein-Westfalen in Gemeinde- und Stadträten, in Kreista-
gen, in den Landschaftsverbandsversammlungen, im Städteregionsrat Aachen, in der Ver-
bandsversammlung im Landesverband Lippe, in den Regionalräten und in der Regionalver-
bandsversammlung Ruhr engagieren, sind es gerade die Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten 
auf Zeit, die mit ihrer Präsenz und dem Willen zur Gestaltung das demokratische Fundament 
bilden. 
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In ausdrücklicher Anerkennung der Leistungen der Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber auf 
Zeit in den Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie in den Landschaftsverbänden und im 
Regionalverband Ruhr sollen durch die Änderung einzelner Vorschriften im Besoldungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbesoldungsgesetz - LBesG NRW) und im Beam-
tenversorgungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbeamtenversorgungsgesetz 
- LBeamtVG NRW) - und in der Folge in der Eingruppierungsverordnung - die Rahmenbedin-
gungen für die Ämter kommunaler Wahlbeamtinnen und -beamter attraktiver gestaltet werden, 
um auch zukünftig Anreize zur Bereitschaft zur Amtsübernahme und zur Wiederwahl zu set-
zen.  
 
 
B Lösung 
 
Hauptbestandteil dieses Gesetzentwurfs ist die Schaffung einer Ermächtigungsgrundlage im 
neuen Absatz 2 des § 23 LBesG NRW, durch Rechtsverordnung eine Zulage für die Über-
nahme einer weiteren Amtszeit für (Ober-)Bürgermeisterinnen und (Ober-)Bürgermeister so-
wie Landrätinnen und Landräte zu schaffen. 
 
Außerdem soll im neuen Absatz 3 des § 23 LBesG NRW eine Ermächtigungsgrundlage dafür 
geschaffen werden, die statistische Grundlage für die der Eingruppierung der kommunalen 
Wahlbeamtinnen und -beamten zugrundeliegenden Einwohnerzahl durch Verordnung näher 
auszugestalten. 
 
 
C Alternativen 
 
Da der Personalbestand der Kommunen mit qualifiziertem Personal auf Dauer gesichert wer-
den muss und Kommunalverwaltungen konkurrenzfähig bleiben müssen, sind Alternativen 
nicht ersichtlich. 
 
 
D Kosten 
 
Keine.  
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium der Finanzen. Beteiligt sind das Ministerium des Innern und das 
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung. 
 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und  

Gemeindeverbände  
 
Die Änderungen des LBesG NRW entfalten keine Auswirkungen auf die kommunalen Haus-
halte, da diese nur die Ermächtigungsgrundlagen für die weitere Ausgestaltung durch die Ein-
gruppierungsverordnung schaffen. Erst wenn von den vorgesehenen Ermächtigungsgrundla-
gen Gebrauch gemacht und insbesondere eine Zulage für die zweite Amtszeit der Hauptver-
waltungsbeamtinnen und -beamten eingeführt wird, ergeben sich Auswirkungen auf die Ge-
meinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen sowie die in der Verord-
nung bezeichneten Körperschaften, da die Zulage, wie auch bisher schon die Besoldung und 
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die Aufwandsentschädigung für die kommunalen Wahlbeamtinnen und kommunalen Wahlbe-
amten, von dort zu tragen ist. Dabei handelt sich um Kosten zur Erfüllung von Existenzaufga-
ben, die mit den Körperschaften notwendig verbunden sind. Es handelt sich gerade nicht um 
zusätzliche Aufgaben, die den Kommunen im Sinne des Artikel 78 Absatz 3 LV NRW übertra-
gen werden.  
 
Aus der Begründung zum Konnexitätsausführungsgesetz ergibt sich vielmehr, dass der Gel-
tungsbereich sich nicht auf solche Aufgaben erstreckt, die für die institutionelle Selbstverwal-
tungsgarantie wesensimmanent sind. Derartige Existenzaufgaben, die die Selbstorganisation 
der Kommunen, d. h. die Organbildung betreffen, werden originär wahrgenommen und sind 
als nicht übertragbare Aufgaben von der Anwendung des Konnexitätsprinzips ausgeschlos-
sen. Die Kosten, die den Gemeinden- und Gemeindeverbänden durch die Wahrnehmung die-
ser Aufgaben entstehen, werden aus eigenen Mitteln finanziert (Begründung zum Geset-
zesentwurf zur Änderung der Verfassung für das Land NRW und zur Regelung eines Kosten-
folgeabschätzungs- und eines Beteiligungsverfahrens gem. Artikel 78 Absatz 3 LV NRW, LT-
Drs. 13/4424 vom 06.10.2003, S. 12). 
 
Die Änderung des LBeamtVG NRW wirkt sich nicht auf die kommunalen Haushalte aus. 
 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
  
Kosten für Unternehmen oder private Haushalte entstehen nicht. 
 
 
H  Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes  
 
Der Gesetzentwurf hat keine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern. 
Die Wirkungen treten unabhängig vom Geschlecht der Betroffenen ein. Auswirkungen auf die 
unterschiedlichen Lebenssituationen von Frauen und Männern sind nicht zu erwarten. 
 
 
I Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung  
 
Durch den vorgelegten Gesetzentwurf werden die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung im 
Sinne der kommunalen Demokratie und ihrer Wehrhaftigkeit gestärkt.  
 
 
J Befristung 
 
Da das Stammgesetz geändert wird, ist eine Befristung des ändernden Gesetzes nicht ange-
zeigt. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen  
 

Gesetz zur Änderung des Landesbesol-
dungsgesetzes und des Landesbeamten-

versorgungsgesetzes - Gesetz zur At-
traktivitätssteigerung des kommunalen 

Wahlamtes 
 

  

   
Gesetz zur Attraktivitätssteigerung des 

kommunalen Wahlamtes  
 
 

Artikel 1 
Änderung des Landesbesoldungsgeset-

zes 
 

  
 
 
 
 

Besoldungsgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landesbesoldungsge-

setz - LBesG NRW) 
 

§ 23 des Landesbesoldungsgesetzes vom 
14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber.  
S. 642), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 19. Dezember 2019  
(GV. NRW. S. 1001) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
 
1. Der Wortlaut wird Absatz 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 23  
Hauptamtliche Wahlbeamtinnen und 

Wahlbeamte auf Zeit im kommunalen Be-
reich 

 
 
 
Das für Kommunales zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
den Besoldungsgruppen der Landesbesol-
dungsordnungen A und B die folgenden Äm-
ter der hauptamtlichen Wahlbeamtinnen und 
Wahlbeamten auf Zeit zuzuordnen: 
 
1. der Gemeinden und Kreise unter  

Berücksichtigung der Zahl der Einwoh-
ner und 

 
2. der regionalen Kommunalverbände und 

anderer überörtlicher kommunaler Ein-
richtungen unter Berücksichtigung des 
begrenzten Aufgabeninhaltes im Ver-
gleich zur Einstufung der entsprechen-
den Ämter der beteiligten Körperschaf-
ten im Sinne der Nummer 1. 

 
Dabei können bei den in Nummer 1 genann-
ten Körperschaften einer Größenklasse 
höchstens zwei Besoldungsgruppen für ein 
Amt vorgesehen werden. Für diese Beamtin-
nen und Beamten können das Aufsteigen in 
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2. Folgende Absätze 2 und 3 werden ange-

fügt: 
 

 
„(2) Bürgermeisterinnen (Oberbürgermeiste-
rinnen) und Bürgermeistern (Oberbürger-
meistern) sowie Landrätinnen und Landräten 
kann zu ihrem Grundgehalt nach Ablauf ei-
ner vollen Amtszeit ab Beginn einer zweiten 
Amtszeit eine nicht ruhegehaltfähige Zulage 
von bis zu 8 Prozent ihres Grundgehalts ge-
währt werden. Das für Kommunales zustän-
dige Ministerium wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit dem für Finanzen zuständigen 
Ministerium das Nähere durch Rechtsverord-
nung zu bestimmen. 
 
(3) Zur Eingruppierung wird das für Kommu-
nales zuständige Ministerium ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem für Finanzen zustän-
digen Ministerium durch Rechtsverordnung 
nähere Bestimmungen zur maßgebenden 
Einwohnerzahl nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 zu regeln, insbesondere die statisti-
sche Erhebung der Einwohnerzahl. Der Ein-
wohnerzahl können Personen, die sich im 
Zusammenhang mit den Stationierungs-
streitkräften in den Gemeinden oder Kreisen 
aufhalten, hinzugerechnet werden. In Ge-
meinden, die als Heilbad, Kurort oder Erho-
lungsort nach den Vorschriften des Kurorte-
gesetzes vom 11. Dezember 2007 (GV. 
NRW. 2008 S. 8), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (GV. 
NRW. S. 1150) geändert worden ist, ganz o-
der teilweise anerkannt sind, kann auch die 
jährliche Zahl der Fremdenübernachtungen 
hinzugerechnet werden.“ 

 

den Stufen und die Festsetzung der Erfah-
rungsstufe abweichend von den §§ 29 und 
30 Absatz 1 bis 3 geregelt werden. 
 

Artikel 2 
Änderung des Landesbeamtenversor-

gungsgesetzes 
 
Dem § 81 des Landesbeamtenversorgungs-
gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW.  
S. 310, ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 3. Dezember 2019  
(GV. NRW. S. 878) geändert worden ist, wird 
folgender Absatz 9 angefügt: 
 
 
 

 
 

Beamtenversorgungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landesbeam-

tenversorgungsgesetz - LBeamtVG 
NRW) 

 
§ 81 

Beamtinnen und Beamte auf Zeit 
(1) Für die Versorgung der Beamtinnen und 
Beamten auf Zeit und ihrer Hinterbliebenen 
gelten die Vorschriften für die Versorgung 
der Beamtinnen und Beamten auf Lebens-
zeit und ihrer Hinterbliebenen entsprechend, 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18134&vd_back=N878&sg=0&menu=1
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soweit in diesem Gesetz nichts anderes be-
stimmt ist. 
  
(2) Für Beamtinnen und Beamte auf Zeit, die 
eine ruhegehaltfähige Dienstzeit von zehn 
Jahren zurückgelegt haben, beträgt das Ru-
hegehalt, wenn es für sie günstiger ist, nach 
einer Amtszeit von acht Jahren als Beamtin 
oder Beamter auf Zeit 33,48345 Prozent der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und steigt 
mit jedem weiteren vollen Amtsjahr als Be-
amtin oder Beamter auf Zeit um  
1,91333 Prozent der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge bis zum Höchstruhegehalts-
satz von 71,75 Prozent. Als Amtszeit rechnet 
hierbei auch die Zeit bis zur Dauer von fünf 
Jahren, die eine Beamtin oder ein Beamter 
auf Zeit im einstweiligen Ruhestand zurück-
gelegt hat. § 16 Absatz 2 findet Anwendung. 
  
(3) Ein Übergangsgeld nach § 56 Absatz 1 
bis 5 wird nicht gewährt, wenn die Beamtin 
oder der Beamte auf Zeit einer gesetzlichen 
Verpflichtung, ihr oder sein Amt nach Ablauf 
der Amtszeit unter erneuter Berufung in das 
Beamtenverhältnis weiterzuführen, nicht 
nachkommt. 
  
(4) Führt die Beamtin oder der Beamte auf 
Zeit nach Ablauf ihrer oder seiner Amtszeit 
ihr oder sein bisheriges Amt unter erneuter 
Berufung als Beamtin oder als Beamter auf 
Zeit oder durch Wiederwahl für die folgende 
Amtszeit weiter, gilt für die Anwendung die-
ses Gesetzes das Beamtenverhältnis als 
nicht unterbrochen. Satz 1 gilt entsprechend 
für Beamtinnen und Beamte auf Zeit, die aus 
ihrem bisherigen Amt ohne Unterbrechung in 
ein vergleichbares oder höherwertiges Amt 
unter erneuter Berufung als Beamtin oder 
Beamter auf Zeit gewählt werden. 
  
(5) Wird eine Beamtin oder ein Beamter auf 
Zeit wegen Dienstunfähigkeit entlassen, gel-
ten die §§ 18 und 31 entsprechend. 
  
(6) Wird eine Wahlbeamtin oder ein Wahlbe-
amter auf Zeit wegen Dienstunfähigkeit in 
den Ruhestand versetzt, ist § 16 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 3 nicht anzuwenden, wenn 
sie oder er nach Ablauf ihrer oder seiner 
Amtszeit ihr oder sein Amt weitergeführt hat, 
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„(9) Für kommunale Wahlbeamtinnen und 
Wahlbeamten (§§ 118, 119 des Landesbe-
amtengesetzes) sind die  
Entscheidungen nach Absatz 8 Satz 2 und  
§ 57 Absatz 5 Satz 2 über die Ruhegehaltfä-
higkeit von Zeiten innerhalb von drei Mona-
ten nach der Begründung des Beamtenver-
hältnisses zu treffen. Diese Entscheidungen 

obwohl sie oder er dazu nicht gesetzlich ver-
pflichtet war und mit Ablauf ihrer oder seiner 
Amtszeit bereits eine Versorgungsanwart-
schaft erworben hatte. § 15 Absatz 1 Satz 1 
findet mit der Maßgabe Anwendung, dass 
die Zeit vom Eintritt in den Ruhestand bis 
zum Ablauf des Monats der Vollendung des 
60. Lebensjahres zu einem Drittel als ruhe-
gehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt wird. 
  
(7) Wird eine Wahlbeamtin oder ein Wahlbe-
amter auf Zeit abgewählt, erhält sie oder er 
bis zum Ablauf ihrer oder seiner Amtszeit, 
bei einem vorherigen Eintritt in den Ruhe-
stand oder der Entlassung längstens bis zu 
diesem Zeitpunkt, Versorgung mit der Maß-
gabe, dass das Ruhegehalt während der ers-
ten fünf Jahre 71,75 Prozent der ruhegehalt-
fähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der 
Besoldungsgruppe, in der sich der Beamte 
zur Zeit seiner Abwahl befunden hat, beträgt. 
Die ruhegehaltfähige Dienstzeit nach § 6 er-
höht sich um bis zu fünf Jahre der Zeit, in der 
die Beamtin oder der Beamte Versorgung 
nach Satz 1 erhält; das Höchstruhegehalt 
nach Absatz 2 darf nicht überschritten wer-
den.  
  
(8) Zeiten, während der eine Wahlbeamtin 
 oder ein Wahlbeamter auf Zeit durch eine 
hauptberufliche Tätigkeit oder eine Ausbil-
dung außerhalb der allgemeinen Schulbil-
dung Fachkenntnisse erworben hat, die für 
die Wahrnehmung des Amtes förderlich sind, 
sollen bis zu einer Gesamtzeit von vier Jah-
ren als ruhegehaltfähig berücksichtigt wer-
den, die Zeit einer Fachschulausbildung ein-
schließlich der Prüfungszeit bis zu  
1095 Tagen und die Zeit einer Hochschul-
ausbildung einschließlich der Prüfungszeit 
bis zu 855 Tagen, insgesamt höchstens bis 
zu 1095 Tagen. § 57 Absatz 5 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 
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stehen unter dem Vorbehalt des Gleichblei-
bens der ihnen zugrundeliegenden Rechts-
lage.“ 

 
Artikel 3 

Inkrafttreten 
 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom  
31. Dezember 2019 in Kraft. 
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Begründung 
 
 
A Allgemeiner Teil 
 
Die Besoldung der kommunalen Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit sowie der übrigen 
Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit in den Gemeinden, Gemeindeverbänden, in den 
Landschaftsverbänden und im Regionalverband Ruhr ist in der „Verordnung über die Eingrup-
pierung der kommunalen Wahlbeamten auf Zeit und die Gewährung von Aufwandsentschädi-
gungen durch die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie weitere Körperschaften des  
öffentlichen Rechts (Eingruppierungsverordnung - EingrVO -)“ vom 9. Februar 1979, die zu-
letzt durch Verordnung vom 20. Juni 2017 (GV. NRW. S. 651), in Kraft getreten am  
1. August 2017, geändert worden ist, geregelt.  
 
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat über die „Angemessenheit der Eingruppierung 
kommunaler Wahlbeamtinnen und Wahlbeamter in Städten, Gemeinden, Kreisen und bei den 
Landschaftsverbänden in Nordrhein-Westfalen“ ein rechtswissenschaftliches Gutachten in 
Auftrag gegeben, welches durch Professor Dr. Christoph Brüning unter Mitarbeit von Christof 
Rambow und Asad Yasin (Universität Kiel) erstattet worden ist (im Folgenden: Rechtsgutach-
ten).  
 
Den kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten kommt eine Vielfalt der Aufgaben zu. 
Zudem haben sich in den vergangenen Jahren Veränderungen ergeben, die einen erhöhten 
persönlichen Einsatz erforderlich machen.  
 
Personen, die solche Ämter übernehmen, sind Menschen, die Verantwortung für unser Ge-
meinwesen und in unserer Gesellschaft übernehmen, die verwalten und umso lieber gestalten. 
Die Städte und Gemeinden sind die Keimzelle unserer Demokratie, unseres demokratischen 
Werteverständnisses und Wertegerüstes. Neben den zig Tausend Frauen und Männern, jung 
wie alt, die sich ehrenamtlich in Nordrhein-Westfalen in Gemeinde- und Stadträten, in Kreista-
gen, in den Landschaftsverbandsversammlungen, im Städteregionsrat Aachen, in der Ver-
bandsversammlung im Landesverband Lippe, in den Regionalräten und in der Regionalver-
bandsversammlung Ruhr engagieren, sind es gerade die Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten 
auf Zeit, die mit ihrer Präsenz und dem Willen zur Gestaltung das demokratische Fundament 
bilden. 
 
In ausdrücklicher Anerkennung der Leistungen der Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber auf 
Zeit in den Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie in den Landschaftsverbänden und im 
Regionalverband Ruhr sollen durch die Änderung einzelner Vorschriften im Besoldungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbesoldungsgesetz - LBesG NRW) und im Beam-
tenversorgungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbeamtenversorgungsgesetz 
- LBeamtVG NRW) - und in der Folge in der Eingruppierungsverordnung - die Rahmenbedin-
gungen für die Ämter kommunaler Wahlbeamtinnen und -beamter attraktiver gestaltet werden, 
um auch zukünftig Anreize zur Bereitschaft zur Amtsübernahme und zur Wiederwahl zu set-
zen.  
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B Besonderer Teil 
 
 
Zu Artikel 1: 
 
Änderung des Besoldungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen  
 
Um mehr erfahrene Bürgermeisterinnen (Oberbürgermeisterinnen) und Bürgermeister (Ober-
bürgermeister) und Landrätinnen und Landräte für eine zweite und für weitere Amtszeiten zu 
gewinnen und damit den Personalbedarf in den Kommunen zu decken, soll ab der zweiten 
Amtsperiode eine Zulage gewährt werden können. Durch das Anfügen des Absatzes 2 in 
§ 23 LBesG NRW wird für die Gewährung einer entsprechenden nicht ruhegehaltfähigen Zu-
lage eine Ermächtigungsgrundlage geschaffen.  
 
Dies berücksichtigt auch, dass diese Personen Beamtinnen und Beamte auf Zeit sind, die 
grundsätzlich unter Erfüllung entsprechender Voraussetzungen (§ 118 LBG NRW) früher in 
den Ruhestand eintreten können als Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit. Ein entspre-
chender Anreiz für eine zweite und für weitere Amtszeiten ist daher zu setzen. Zugleich soll 
das Erfahrungswissen aus der vorherigen Amtszeit genutzt werden können.  
 
Mit der Aufnahme des Absatzes 3 in § 23 LBesG NRW wird eine Ermächtigungsgrundlage für 
das für Kommunales zuständige Ministerium geschaffen, um künftig durch Rechtsverordnung 
Bestimmungen zu der bei der Eingruppierung zu berücksichtigenden Einwohnerzahl zu tref-
fen. Dabei können für Kommunen mit den näher genannten Spezifizierungen Sonderregelun-
gen für die Berechnung der Einwohnerzahl getroffen werden. 
 
 
zu Artikel 2: 
 
Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
 
Durch die Änderung in § 81 LBeamtVG NRW wird das Vorabentscheidungsverfahren zur An-
erkennung der Ruhegehaltfähigkeit von (Vordienst-) Zeiten, die im Ermessen des Dienstherrn 
steht, für kommunale Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte geregelt.  
 
Aus Gründen der Rechtssicherheit und Transparenz sind die Entscheidungen verpflichtend 
bei Begründung des Beamtenverhältnisses zu treffen. Sowohl den Beamtinnen und Beamten 
als auch dem Dienstherrn soll frühzeitig Klarheit über die Grundlagen der zukünftigen Alters-
versorgung verschafft werden. Da die Entscheidung über die Ruhegehaltfähigkeit der Vor-
dienstzeiten innerhalb von drei Monaten ab Begründung des Beamtenverhältnisses zu treffen 
ist, werden Personen, die sich bereits in einem Beamtenverhältnis auf Zeit befinden, nicht von 
der Neuregelung erfasst. Bei diesen Personen findet die Regelung erst nach einer etwaigen 
Wiederwahl Anwendung. 
 
Damit wird den Besonderheiten des kommunalen Wahlbeamtenverhältnisses Rechnung ge-
tragen. Der Dienstherr, der die Entscheidung erlassen hat, ist bei der späteren Festsetzung 
der Versorgungsbezüge im Rahmen der Ermessensentscheidung daran gebunden, es sei 
denn, die Entscheidung ist vor Eintritt des Versorgungsfalles wegen einer Änderung der 
Rechtslage gegenstandslos geworden. 
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zu Artikel 3: 
 
Der Artikel regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Die Regelung tritt mit Wirkung vom  
31. Dezember 2019 in Kraft. Soweit damit zu diesem Zeitpunkt eine Rückwirkung verbunden 
ist, ist dies unproblematisch, da ausschließlich begünstigende Regelungen getroffen werden.  
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Gesetzentwurf 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Gesetz zur Änderung des Denkmalschutzgesetzes NRW 
 
 
A Problem 
 
Denkmäler sind gleichsam integrale Bestandteile unseres kulturellen Erbes und prägende und 
identitätsstiftende Elemente unserer Ortsbilder. Sie für nachfolgende Generationen zu erhal-
ten ist aus kulturellen, ästhetischen und geschichtswissenschaftlichen Gründen eine wichtige 
Aufgabe unseres Gemeinwesens, deren Wahrnehmung durch das Denkmalschutzgesetz 
NRW (DSchG NRW) geregelt wird. Gleichzeitig ist es den meisten Baudenkmälern gemein, 
dass sie unter spezifischen historischen Rahmenbedingungen erbaut wurden. Oft hat sich 
auch ihr Nutzungszweck im Laufe der Zeit verändert. Gerade im Bereich der Baudenkmäler 
lässt sich der langfristige Erhalt wirtschaftlich nur dann legitimieren, wenn diese dauerhaft auch 
einen modernen Nutzungszweck erfüllen und dazu die modernen, insbesondere technischen, 
Anforderungen erfüllen. Dieser Interessenskonflikt zwischen dem Erhalt und der Nutzung his-
torischer Bausubstanz muss traditionell mit jedem technischen Entwicklungsschritt neu abge-
wogen werden. Im Ergebnis verfügen auch Baudenkmäler heute i.d.R. über alle für die jewei-
lige Nutzung notwendigen zeitgemäßen Infrastrukturen, vom fließenden Wasser, über elektri-
sche Leitungen bis hin zu Breitbandanschluss und Klimatisierung. 
 
Mit sich verändernden Ansprüchen an die Energieeffizienz und die klimafreundliche Energie-
versorgung von Gebäuden ist in den vergangenen Jahren ein weiterer Zielkonflikt erwachsen, 
der Denkmalpflegerinnen und Denkmalnutzerinnen heute erneut vor schwierige Abwägungs-
entscheidungen stellt. Während viele Eigentümerinnen und Nutzerinnen von Baudenkmälern 
stetig steigenden Energiepreisen durch eine energetische Modernisierung entgegenwirken 
wollen, fürchten viele Denkmalschützerinnen um die Erfüllung ihres Schutzauftrages. Im Er-
gebnis hängt die Erteilung einer Veränderungsgenehmigung nach § 9 DSchG NRW stark von 
den individuellen Abwägungsentscheidungen der Unteren Denkmalbehörden ab. Oftmals wer-
den Maßnahmen zur energetischen Modernisierung, wie z.B. die Installation von PV-Anlagen 
oder der Austausch alter Fenster mit Verweis auf die zu schützende Bausubstanz oder das zu 
schützende Erscheinungsbild abgelehnt. Die Folge kann ein vermindertes Nutzungspotential 
und damit eine verringerte Wirtschaftlichkeit ganzer Gebäude sein.  
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/8298 

 
 

2 

Entfallen aber moderne Nutzungsmöglichkeiten oder wird der Betrieb eines Gebäudes unwirt-
schaftlich, unterbleiben über kurz oder lang auch sonstige Instandhaltungsmaßnahmen und 
der Erhalt eines Baudenkmals wird dauerhaft gefährdet. 
 
 
 
Ein weiterer Missstand im aktuell geltenden Denkmalschutzgesetz NRW betrifft den nicht ge-
währleisteten Erhalt von Bodendenkmälern in festgesetzten Abgrabungsgebieten von Boden-
schätzen. Für diese Bereiche definiert §19 Abs.1 DSchG NRW eine Sonderregelung, nach der 
die §§ 14 „Grabungsschutzgebiete“, 25 „Denkmalpflegeplan“ und 30 „Enteignung“ DSchG 
NRW außer Kraft gesetzt werden. Legt man nur die laut des Grabungsmonitorings des Geo-
logischen Dienstes im Jahr 2015 tatsächlich für den Abbau oberflächennaher nichtenergeti-
scher Rohstoffe in Anspruch genommenen Flächen zugrunde, so waren 2015 alleine für diese 
Grabungsgebiete über 240 Hektar Fläche weitgehend vom Bodendenkmalschutz ausgenom-
men. Hinzu kommen die weiter wachsenden Flächen für den Braunkohletagebau. Insbeson-
dere entlang des Rheins liegt eine Vielzahl festgesetzter Grabungsgebiete in urzeitlichen und 
antiken römischen, keltischen oder germanischen Siedlungsbereichen. Bodendenkmäler und 
archäologische Funde aus urzeitlichen und frühzivilisatorischen Epochen stellen nicht nur ei-
nen schwer zu beziffernden Schatz für die Archäologie und die Geschichtswissenschaften dar, 
sie sind unwiederbringliche Zeugnisse unserer kulturellen, technologischen, wissenschaftli-
chen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Evolution. Wie viele dieser Geschichtszeugnisse 
von der Ausnahmeregelung nach § 19 Abs. 1 DSchG NRW in den vergangenen Jahrzehnten 
betroffen waren, lässt sich angesichts der enormen Flächen und der unterschiedlichen Zustän-
digkeiten innerhalb der Denkmalverwaltung kaum erheben. Dieser Verlust ist nicht nur aus 
wissenschaftlicher Sicht unverantwortbar, er stellt auch einen Verstoß gegen das in der Kon-
vention von Malta festgehaltene Europäische Übereinkommen zum Schutz des archäologi-
schen Erbes dar. Vor diesem Hintergrund und angesichts des fortschreitenden und sich weiter 
beschleunigenden Rohstoffabbaus in NRW, gilt es die Belange des Bodendenkmalschutzes 
gegenüber dem Eigeninteresse der Rohstoffunternehmen dringend einer neuen Abwägung zu 
unterziehen. Hierbei lohnt ein Blick in die Denkmalschutzgesetze anderer Bundesländer, ins-
besondere derer mit Braunkohletagebauflächen. Keines der Denkmalschutzgesetze dieser 
Länder verfügt über eine ähnliche Sonderregelung für Grabungsgebiete. Die Denkmalbehör-
den können dort also im Rahmen des Bundesberggesetzes (BBergG) uneingeschränkt über 
das jeweilige gesetzliche Instrumentarium zum Schutz von Bodendenkmälern verfügen. Of-
fenkundig hat diese Gesetzeslage in den betroffenen Ländern nicht zu einer unbilligen Ein-
schränkung des Rohstoffabbaus geführt.  
 
Besonders gravierend ist der Verlust archäologischer Funde und Bodendenkmäler im rheini-
schen Braunkohlerevier. Nach Angaben des Rhein-Erft-Kreises werden hier aktuell lediglich 
5% der Tagebauflächen durch das Amt für Bodendenkmalpflege des Landschaftsverbands 
Rheinland archäologisch untersucht, 95% der Fläche gehen ohne vorherige Untersuchung un-
wiederbringlich verloren.1 Daher bedarf es einer deutlichen Ausweitung der archäologischen 
und bodendenkmalpflegerischen Maßnahmen im zeitlichen Vorfeld neuer Kohleabgrabungen. 
Der dazu notwendige personelle und finanzielle Mehraufwand überfordert die bestehenden 
Strukturen der Bodendenkmalpflege. Insbesondere archäologische Ausgrabungen auf den 
Tagebauflächen erfolgen heute überwiegend durch Personal des LVR-Amtes für Bodendenk-
malschutz. Um den Belangen des Bodendenkmalschutzes zukünftig gerecht zu werden, be-
darf es daher der verstärkten Zusammenarbeit mit privaten Ausgrabungsunternehmen oder 
öffentlichen Trägern.  
 

                                                
1 Braunkohle im Rhein-Erft-Kreis – Perspektiven, Hrsg. Kreisarchiv des Rhein-Erft-Kreises, Bergheim, 
2018 
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Dabei besteht nicht die Möglichkeit einer Finanzierung der nach § 29 DSchG NRW erforderli-
chen Maßnahmen aus Mitteln der Stiftung Archäologie im rheinischen Braunkohlerevier. Die 
im Jahr 1990 durch das Land NRW gemeinsam mit der damaligen Rheinbraun AG, einem 
Rechtsvorgänger der heutigen RWE Power AG und mit Hilfe einer Zustiftung des Landschafts-
verbands Rheinland (LVR) gegründete Stiftung verfolgt nach § 2 Abs. 1 der öffentlich zugäng-
lichen Satzung „ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnit-
tes "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Nach § 2 Abs. 2 der Satzung besteht 
der Stiftungszweck in der Förderung „insbesondere wissenschaftlicher bodendenkmalpflege-
rischer Maßnahmen“, die im Zusammenhang mit dem Braunkohlenbergbau im rheinischen 
Revier stehen. Darunter fallen nach § 2 Absatz 3 der Satzung unter anderem auch die Pros-
pektion, Ausgrabung und Dokumentation von Bodendenkmälern. Insofern solche archäologi-
schen bzw. bodendenkmalpflegerischen Tätigkeiten allerdings der Vorbereitung eines Braun-
kohleabbaus nach § 19 DSchG NRW dienen, stellt eine Kostenübernahme durch die Stiftung 
Archäologie im rheinischen Braunkohlerevier, anstelle einer Kostenübernahme durch das ver-
anlassende und nach § 19 DSchG NRW anzeigepflichtige privatwirtschaftliche Unternehmen 
im Kern keine gemeinnützige, sondern eine privatwirtschaftliche Förderung dar. So veraus-
gabte Mittel würden der Wissenschaft im Sinne einer abschließenden wissenschaftlichen Aus-
wertung und Publikation archäologischer Funde entzogen. Die Finanzierung des zusätzlichen 
Aufwands muss nach § 29 DSchG NRW im Rahmen des Zumutbaren nach dem Veranlasser-
prinzip sichergestellt werden. 
 
 
B Lösung 
 
Um die energetische Sanierung und Modernisierung von Denkmalschutzobjekten grundsätz-
lich zu erleichtern, ihr Nutzungspotential zu erhalten und so ihren Fortbestand zu sichern, be-
darf es einer Klarstellung in § 9 DSchG NRW, welche den Denkmalschutzbehörden einen 
klaren Abwägungsspielraum zu Gunsten der Erfordernisse von Klimaschutz und Klimafolgen-
anpassung eröffnet, aber gleichzeitig weiterhin eine Prüfung des Einzelfalls sicherstellt. 
 
Um den Schutz und den Erhalt von Bodendenkmälern in festgesetzten Grabungsbereichen 
entsprechend der Konvention von Malta zu verbessern, bedarf es der Streichung von § 19 
Abs. 1 DSchG NRW. 
 
Um eine Kostenübernahme für Maßnahmen des Bodendenkmalschutzes in Abgrabungsge-
bieten von Bodenschätzen nach dem Veranlasserprinzip zu gewährleisten, bedarf es einer 
Klarstellung in § 19 Abs. 4 (alt) DSchG NRW. 
 
 
C Alternativen 
 
Wird die Klarstellung in § 9 DSchG NRW nicht vorgenommen, bleibt ein unklarer Rechtsrah-
men bestehen, der eine Gleichbehandlung von sanierungs- oder modernisierungswilligen Ei-
gentümerinnen und Eigentümern von Denkmalschutzobjekten erschwert. Je weniger entspre-
chende Anträge zur Durchführung erlaubnispflichtiger Maßnahmen nach § 9 DSchG NRW ge-
nehmigt werden, desto stärker werden die durchschnittlichen Nutzungspotentiale und damit 
die längerfristigen Erhaltungsaussichten des Denkmalbestandes in Nordrhein-Westfalen in 
Zukunft eingeschränkt werden. 
 
Bei einer Beibehaltung von § 19 Abs. 1 DSchG NRW können die Dokumentation, der Schutz 
und der Erhalt von Bodendenkmälern in festgesetzten Grabungsgebieten weiterhin nicht ge-
währleistet werden. Es droht der sukzessive Verlust historisch und kulturell bedeutsamer Quel-
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len und Zeitzeugnisse und damit einhergehend eine Verminderung der Möglichkeiten zur Er-
forschung und Pflege unseres kulturellen Erbes. Dies bedeutet einen Verstoß gegen die Eu-
ropäische Übereinkunft zum Schutz des archäologischen Erbes. 
 
Bei einem Verzicht auf die Klarstellung in § 19 Abs. 4(alt) DSchG NRW werden im Bereich der 
Tagebauflächen des rheinischen Braunkohlereviers weiterhin 95% der Abbauflächen ohne 
eine vorhergehende ausreichende archäologische Untersuchung verloren gehen.  
 
D Kosten 
 
Für den Landeshaushalt entstehen aus dieser Gesetzesänderung keine unmittelbaren Kosten.  
 
Sollte es im Zuge der Gesetzesänderung aufgrund der verbesserten Genehmigungschancen 
zu einer deutlichen Steigerung von Anträgen nach § 9 Abs. 1 DSchG NRW kommen, so ent-
steht ein erhöhter administrativer Aufwand entsprechend der Zuständigkeiten der Denkmal-
schutzbehörden. 
 
Durch eine Steigerung der Quote der energetischen Sanierung bzw. Modernisierung von 
Denkmalschutzobjekten in Landesbesitz können sich durch zu erzielende Optimierung der 
Energiekosten sowie verbesserte Nutzungs- und Vermarktungspotentiale mittelfristig kon-
sumtive Verbesserungen für den Landeshaushalt sowie den Haushalt des Bau- und Liegen-
schaftsbetriebs NRW (BLB) ergeben. 
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Beteiligt sind das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und 
Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, sowie das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. 
 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-

meindeverbände 
 
Der Gesetzentwurf stärkt die kommunale Selbstverwaltung, indem die Selbstverwaltung ein-
schränkende Ausnahmetatbestände gestrichen werden. 
 
Durch die Gesetzesänderung kann es aufgrund der verbesserten Genehmigungschancen zu 
einer Steigerung von Anträgen nach § 9 Abs. 1 DSchG NRW kommen. Hierdurch kann ein 
erhöhter administrativer Aufwand entsprechend der Zuständigkeiten der Denkmalschutzbe-
hörden entstehen.  
 
Die Streichung von § 19 Abs.1 (alt) DSchG NRW kann zu einer höheren Anzahl von Verfahren 
nach § 19 DSchG NRW und einer Erhöhung der Zahl der Schutzobjekte nach DSchG NRW 
führen, hierdurch kann ein erhöhter administrativer Aufwand entsprechend der Zuständigkei-
ten der Denkmalschutzbehörden entstehen. 
 
Durch eine Steigerung der Quote der energetischen Sanierung bzw. Modernisierung von 
Denkmalschutzobjekten in kommunalem Besitz können sich durch zu erzielende Optimierung 
der Energiekosten sowie verbesserte Nutzungs- und Vermarktungspotentiale mittelfristig kon-
sumtive Ausgabenreduktionen sowie Einnahmesteigerungen für kommunale Haushalte erge-
ben. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/8298 

 
 

5 

 
Aus einer deutlichen Steigerung der Anzahl von Verfahren nach § 19 DSchG im rheinischen 
Braunkohlerevier entsteht insbesondere beim LVR-Amt für Bodendenkmalpflege ein zusätzli-
cher Kontrollaufwand. Gleichzeitig wird das LVR-Amt durch die refinanzierte Vergabe von Aus-
grabungsarbeiten an private Grabungsunternehmen oder öffentliche Träger entlastet.  
 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf Unternehmen und private Haushalte 
 
Unternehmen und Privatpersonen mit Besitz von Denkmalschutzobjekten profitieren finanziell 
von einer verbesserten Möglichkeit zur energetischen Sanierung bzw. Modernisierung ihrer 
Denkmalschutzobjekte durch eine Minderung der Unterhaltungskosten und eine Steigerung 
der Nutzungs- und Vermarktungsmöglichkeiten. 
 
Für Rohstoffunternehmen des Primärsektors kann es in Einzelfällen und in einzelnen Gra-
bungsbereichen zu einer Minderung der Mengenpotentiale für den Abbau von Bodenschätzen 
kommen. Der Aufwand für Planung, Vorbereitung und Ausschöpfung einzelner Vorkommen 
von Bodenschätzen kann sich insgesamt erhöhen. 
 
Aus der Klarstellung in § 29 Abs. 4 (alt) DSchG NRW ergibt sich für private Unternehmen eine 
Mehrbelastung in Höhe der tatsächlich anfallenden Kosten. Gleichzeitig können private Unter-
nehmen aus der Vergabe von Dienstleistungen, wie z.B. Ausgrabungsarbeiten zusätzliche 
Umsätze generieren. 
 
 
H Gender Mainstreaming 
 
Die vom Gesetz getroffenen Regelungen haben keine unterschiedlichen geschlechtsspezifi-
schen Auswirkungen, so dass Aspekte des Gender Mainstreaming nicht betroffen sind.  
 
 
I Befristung 
 
Die Gesetzesänderung gilt unbefristet. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
Gesetzentwurf  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen  

Gesetz zur Änderung des Denkmal-
schutzgesetzes NRW 
 

  

Artikel 1 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum 
Schutz und zur Pflege der Denkmäler im 

Lande Nordrhein-Westfalen 
 

  
Gesetz zum Schutz und zur Pflege  

der Denkmäler im Lande 
Nordrhein-Westfalen  

(Denkmalschutzgesetz - DSchG) 
 

Das Gesetz zum Schutz und zur Pflege der 
Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen 
(Denkmalschutzgesetz - DSchG) vom 
25. Juni 2013 (GV. NRW. S. 416), das zu-
letzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
15. November 2016 (GV. NRW. S. 934) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

  

1. § 9 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Absatz 2 wird nach Satz eins folgen-
der Satz zwei eingefügt: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 § 9 
Erlaubnispflichtige Maßnahmen 

 
(1) Der Erlaubnis der Unteren Denkmalbe-
hörde bedarf, wer 
 
a) Baudenkmäler oder ortsfeste Boden-

denkmäler beseitigen, verändern, an ei-
nen anderen Ort verbringen oder die 
bisherige Nutzung ändern will, 

b) in der engeren Umgebung von Bau-
denkmälern oder ortsfesten Boden-
denkmälern Anlagen errichten, verän-
dern oder beseitigen will, wenn hier-
durch das Erscheinungsbild des Denk-
mals beeinträchtigt wird, oder 

c) bewegliche Denkmäler beseitigen oder 
verändern will. 

 
(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn 
 
a) Gründe des Denkmalschutzes nicht 

entgegenstehen 
oder 
 
b) ein überwiegendes öffentliches Inte-

resse die Maßnahme verlangt. 
 
 
 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15955&vd_back=N934&sg=0&menu=1
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„Die Behörden haben bei allen Ent-
scheidungen und Genehmigungen die 
Belange des Klima- und Ressourcen-
schutzes besonders zu berücksichti-
gen.“ 

 

 
 
 
 
 
 
(3) Erfordert eine erlaubnispflichtige Maß-
nahme nach anderen gesetzlichen Bestim-
mungen eine Planfeststellung, Genehmi-
gung, Erlaubnis, Bewilligung, Zulassung o-
der Zustimmung, so haben die dafür zustän-
digen Behörden die Belange des Denkmal-
schutzes und der Denkmalpflege entspre-
chend diesem Gesetz in angemessener 
Weise zu berücksichtigen. Im Falle einer 
bauaufsichtlichen oder immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung 
kann die Erlaubnis nach Absatz 1 auch ge-
sondert beantragt werden.  
 
 

2. § 19 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

a) Absatz 1 wird gestrichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Absatz 2 wird zu Absatz 1, Absatz 3 

wird zu Absatz 2, Absatz 4 wird zu 
Absatz 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) In Absatz 3 (neu) wird nach Satz 

eins folgender Satz zwei eingefügt: 
 

„Die Übernahme der Kosten erfolgt 
nach § 29.“ 

 § 19 
Sonderregelung bei Maßnahmen zur Ge-

winnung von Bodenschätzen 
 
(1) Auf Bodendenkmäler in Gebieten, in de-
nen nach den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung bergbauliche Maßnahmen 
oder Maßnahmen nach dem Abgrabungsge-
setz vorgesehen sind, finden - soweit die Ge-
biete hierfür in Anspruch genommen werden 
- mit Beginn dieser Maßnahme die §§ 14, 25 
und 30 keine Anwendung. 
 
(2) Rechtzeitig vor Beginn der Maßnahmen 
ist dem Landschaftsverband oder der Stadt 
Köln (§ 22 Abs. 5) Gelegenheit zur fachwis-
senschaftlichen Untersuchung von vermute-
ten Bodendenkmälern oder zu deren Ber-
gung zu geben. Hierzu sind dem Land-
schaftsverband oder der Stadt Köln  
(§ 22 Abs. 5) rechtzeitig alle einschlägigen 
Planungen sowie deren Änderungen be-
kanntzugeben. Die erforderlichen Arbeiten 
sind so vorzunehmen, daß keine unzumut-
baren Behinderungen bei der Durchführung 
der Maßnahmen entstehen. 
 
(3) Bei der Zulassung bergrechtlicher Be-
triebspläne haben die Bergbehörden das Be-
nehmen mit dem Landschaftsverband oder 
der Stadt Köln (§ 22 Abs. 5) herbeizuführen. 
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 (4) Während des Abbaues ist dem Land-
schaftsverband oder der Stadt Köln (§ 22 
Abs. 5) die Möglichkeit einzuräumen, alle 
Abbaukanten und Bodenaufschlüsse lau-
fend auf zutage tretende Bodendenkmäler 
zu überprüfen, diese archäologisch zu unter-
suchen und zu bergen. 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft.   
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Begründung  
 
Allgemeiner Teil  
Das Denkmalschutzgesetz NRW wurde letztmalig 2016 novelliert. Zwischenzeitlich haben im 
Bereich der energetischen Gebäudeertüchtigung sowie im Bereich von Maßnahmen zur Ge-
winnung von Bodenschätzen grundlegende technologische, gesellschaftliche und strukturpo-
litische Entwicklungen stattgefunden.  
 
Besonderer Teil 
 
Begründungen im Einzelnen: 
 
Zu Artikel 1 
Änderung des Denkmalschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 
 
Zu Nr. 1 (§ 9) 
Denkmäler sind gleichsam integrale Bestandteile unseres kulturellen Erbes und prägende und 
identitätsstiftende Elemente unserer Ortsbilder. Sie für nachfolgende Generationen zu erhal-
ten ist aus kulturellen, ästhetischen und geschichtswissenschaftlichen Gründen eine wichtige 
Aufgabe unseres Gemeinwesens, deren Wahrnehmung durch das Denkmalschutzgesetz 
NRW (DSchG NRW) geregelt wird. Der dauerhafte Erhalt von Baudenkmälern lässt sich wirt-
schaftlich nur dann legitimieren, wenn diese dauerhaft auch einen modernen Nutzungszweck 
erfüllen und dazu die modernen, insbesondere technischen, Anforderungen erfüllen. Mit sich 
verändernden Ansprüchen an die Energieeffizienz und die klimafreundliche Energieversor-
gung von Gebäuden ist in den vergangenen Jahren ein weiterer Zielkonflikt erwachsen, der 
Denkmalpflegerinnen und Denkmalnutzerinnen heute erneut vor schwierige Abwägungsent-
scheidungen stellt. Die Erteilung einer Veränderungsgenehmigung nach § 9 DSchG NRW 
hängt stark von den individuellen Abwägungsentscheidungen der Unteren Denkmalbehörden 
ab. Oftmals werden Maßnahmen zur energetischen Modernisierung mit Verweis auf die zu 
schützende Bausubstanz oder das zu schützende Erscheinungsbild abgelehnt. Die Folge ist 
ein vermindertes Nutzungspotential und damit eine verringerte Wirtschaftlichkeit ganzer Ge-
bäude. Entfallen aber moderne Nutzungsmöglichkeiten oder wird der Betrieb eines Gebäudes 
unwirtschaftlich, unterbleiben über kurz oder lang auch sonstige Instandhaltungsmaßnahmen 
und der Erhalt eines Baudenkmals wird dauerhaft gefährdet. Um im Zielkonflikt zwischen Be-
wahrung und Nutzung von Baudenkmälern eine Abwägung zugunsten einer energetischen 
Sanierung zu erleichtern, muss der Abwägungsrahmen der Unteren Denkmalschutzbehörden 
durch das Denkmalschutzgesetz präzisiert werden. 
 
Zu Nr. 2 (§ 19)  
 
Zu Nr. 2 a) 
Insbesondere entlang des Rheins liegt eine Vielzahl festgesetzter Grabungsgebiete in urzeit-
lichen und antiken römischen, keltischen oder germanischen Siedlungsbereichen. Boden-
denkmäler und archäologische Funde aus urzeitlichen und frühzivilisatorischen Epochen stel-
len nicht nur einen schwer zu beziffernden Schatz für die Archäologie und die Geschichtswis-
senschaften dar, sie sind unwiederbringliche Zeugnisse unserer kulturellen, technologischen, 
wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Evolution. Nach Angaben des 
Rhein-Erft-Kreises werden im rheinischen Braunkohlerevier aktuell lediglich 5% der Tagebau-
flächen durch das Amt für Bodendenkmalpflege des Landschaftsverbands Rheinland archäo-
logisch untersucht, 95% der Fläche gehen ohne vorherige Untersuchung unwiederbringlich 
verloren. Daher bedarf es einer deutlichen Ausweitung der archäologischen und bodendenk-
malpflegerischen Maßnahmen im zeitlichen Vorfeld neuer Kohleabgrabungen. Auch im Be-
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reich der nichtenergetischen oberflächennahen Rohstoffe erfordert die wachsende Sensibili-
sierung der Bevölkerung für die umweltpolitischen und kulturellen Folgen des Rohstoffabbaus 
eine neue Abwägung der denkmalrechtlichen Sonderregelungen. Mit der Streichung von § 19 
Abs. 1 (alt) DSchG NRW entfällt eine Sonderregelung, die zum Verlust ungezählter und und-
okumentierter archäologischer Funde und (potentieller) Bodendenkmäler führt und gleichzeitig 
die gesellschaftliche Akzeptanz von Maßnahmen zur Gewinnung von Bodenschätzen belastet.  
 
Zu Nr. 2 b) 
Änderung der Absatznummerierung redaktionell, aufgrund der Änderung in § 19 Abs. 1 DSchG 
NRW. 
 
Zu Nr. 2 c)  
Insbesondere archäologische Ausgrabungen auf den Tagebauflächen erfolgen heute überwie-
gend durch Personal des LVR-Amtes für Bodendenkmalschutz. Um den Belangen des Boden-
denkmalschutzes gerecht zu werden, bedarf es daher zukünftig der verstärkten Zusammenar-
beit mit privaten Ausgrabungsunternehmen oder öffentlichen Trägern. Dabei besteht nicht die 
Möglichkeit einer Finanzierung der nach § 29 DSchG NRW erforderlichen Maßnahmen aus 
Mitteln der Stiftung Archäologie im rheinischen Braunkohlerevier. Die im Jahr 1990 durch das 
Land NRW gemeinsam mit der damaligen Rheinbraun AG, einem Rechtsvorgänger der heu-
tigen RWE Power AG und mit Hilfe einer Zustiftung des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) 
gegründete Stiftung verfolgt nach § 2 Abs. 1 der öffentlich zugänglichen Satzung „ausschließ-
lich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes "Steuerbegünstigte 
Zwecke" der Abgabenordnung. Nach § 2 Abs. 2 der Satzung besteht der Stiftungszweck in der 
Förderung „insbesondere wissenschaftlicher bodendenkmalpflegerischer Maßnahmen“, die im 
Zusammenhang mit dem Braunkohlenbergbau im rheinischen Revier stehen. Darunter fallen 
nach § 2 Absatz 3 der Satzung unter anderem auch die Prospektion, Ausgrabung und Doku-
mentation von Bodendenkmälern. Insofern solche archäologischen bzw. bodendenkmalpfle-
gerischen Tätigkeiten allerdings der Vorbereitung eines Braunkohleabbaus nach § 19 DSchG 
NRW dienen, stellt eine Kostenübernahme durch die Stiftung Archäologie im rheinischen 
Braunkohlerevier, anstelle einer Kostenübernahme durch das veranlassende und nach § 19 
DSchG NRW anzeigepflichtige privatwirtschaftliche Unternehmen im Kern keine gemeinnüt-
zige, sondern eine privatwirtschaftliche Förderung dar. So verausgabte Mittel würden der Wis-
senschaft im Sinne einer abschließenden wissenschaftlichen Auswertung und Publikation ar-
chäologischer Funde entzogen. Daher muss die Finanzierung des zusätzlichen Aufwands 
nach § 29 DSchG NRW im Rahmen des Zumutbaren nach dem Veranlasserprinzip sicherge-
stellt werden. Die Ergänzung in § 19 Abs. 3 (neu) DSchG NRW dient in diesem Sinne der 
Rechtsklarheit. 
 
Zu Artikel 2  
Inkrafttreten  
 
Das Inkrafttreten der Änderungen in den §§ 9 und 19 DSchG erfordert keinen zeitlichen Auf-
schub und kann am Tag nach der Verkündung unmittelbar erfolgen. 
 
 
Monika Düker  
Arndt Klocke  
Verena Schäffer  
Mehrdad Mostofizadeh  
Josefine Paul  
Johannes Remmel  
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
NRW.fair - Land und Kommunen zum Motor fairer Beschaffung machen 
 
Die schwarz-gelbe Landesregierung hat die Nachweispflicht zur Einhaltung internationaler Ar-
beitsrechte und Umweltstandards aus dem Tariftreue- und Vergabegesetz (TVgG) NRW ge-
strichen. Mit der Gesetzesänderung ist eine landesweit einheitliche Regelung, die die öffentli-
che Beschaffung auch an Menschenrechten und Umweltstandards ausrichtet, abgeschafft 
worden. Argumentiert hat die Landesregierung, dass durch die Erleichterung der Vergabe eine 
einfachere faire öffentliche Beschaffung möglich sei. Durch die Entbürokratisierung könne nun 
praxisgerechter und einzelfallbezogen gefördert werden. „Entfesselung“ war ihr Stichwort der 
Stunde.  
 
Fakt ist aber, dass die Landesregierung in Bezug auf öffentliche Beschaffung nur diejenigen 
Kommunen „entfesselt“ hat, die eine Beschaffung unter menschenrechtlichen und ökologi-
schen Gesichtspunkten nicht praktizieren. Das ist der Sache insgesamt nicht dienlich und vor 
allem insbesondere für diejenigen Städte und Gemeinden wenig hilfreich, deren Verantwortli-
che ein großes Interesse haben, ihrer Verantwortung für die Umsetzung globaler nachhaltiger 
Entwicklungsziele gerecht zu werden. Für all diese Kommunen in Nordrhein-Westfalen exis-
tiert vor allem im Bereich des Unterschwellenvergaberechts sowie in Bezug auf die Absiche-
rung von Fördermaßnahmen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele keine rechtssichere Er-
mächtigung. 
 
Einige Kommunen in Nordrhein-Westfalen unternehmen deshalb Anstrengungen, das Wegfal-
len der landesrechtlichen Leitplanken mit entsprechenden Maßnahmen wie eigenen Vergabe-
ordnungen zu kompensieren. Dieser Umstand zeigt, dass das Bedürfnis nordrhein-westfäli-
scher Kommunen nach einer Berücksichtigung sozialer und ökologischer Faktoren bei Verga-
ben groß ist. Die nordrhein-westfälischen Kommunen, die bei ihren Beschaffungen soziale und 
nachhaltige Maßstäbe anlegen wollen, sehen sich nun der Schwierigkeit ausgesetzt, dass sie 
diese Maßstäbe selbstständig definieren und gegebenenfalls auch überprüfen müssen. Die 
landeseinheitliche Regelung hatte sie in die Lage versetzt, sich auf übergeordnete und ein-
heitlich definierte Maßstäbe zu beziehen. Insbesondere finanzkraftschwächere Kommunen 
geraten in der jetzigen Situation in die Schwierigkeit – auch durch aufsichtsrechtliches Handeln 
– in ihrem Bestreben nach fairer Beschaffung eingeschränkt zu werden. 
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Eine landesweite Beratungsstelle „NRW.fair“ würde die nordrhein-westfälischen Beschaf-
fungsstellen des Landes und der Kommunen sowie deren angegliederten Unternehmen und 
Eigenbetriebe in die Lage versetzen, soziale und nachhaltige Beschaffungsmaßstäbe zu defi-
nieren und deren Einhaltung zu überprüfen. Hierbei können die Überprüfung bestehender und 
gegebenenfalls eine eigene Entwicklung von Zertifikaten beziehungsweise Siegeln hilfreich 
sein. 
 
Die öffentlichen Aufträge in Nordrhein-Westfalen sind ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Das 
Land Nordrhein-Westfalen sowie die Kommunen beschaffen jährlich Waren und Dienstleistun-
gen im Milliardenbereich.  
 
Die sogenannte „Entfesselung“ gibt heute nur Wenigen neue Freiräume, für Viele entstehen 
durch den Wegfall von fehlenden Beschaffungsstandards neue Fesseln. Bei der öffentlichen 
Beschaffung muss der Staat deshalb als gutes Beispiel für nachhaltiges und sozial verantwort-
liches Wirtschaften mit verbindlichen Zielen vorangehen.  
 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
Nach fast zwei Jahren ist festzustellen, dass die vermeintliche „Entfesselung“ die Kommunen 
in ihrem Bestreben nach fairer und nachhaltiger Beschaffung hemmt. 
 
 
Der Landtag beschließt: 
 
1. Der Landtag Nordrhein-Westfalen setzt sich für eine Stärkung der Wettbewerbsbedingun-

gen für faire Arbeit und faire Unternehmen ein. 
 

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, in Zusammenarbeit mit Nichtregierungsor-
ganisationen und Gewerkschaften, einen Kriterienkatalog zu erstellen, der Kommunen die 
Auswahl nachhaltiger Produkte sowie die Zusammenarbeit mit Nachhaltigkeitsakteuren 
erleichtern soll. 

 
3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf zu prüfen, inwieweit Steuervorteile für Nach-

haltigkeitsakteure geschaffen und gegenüber der Bundesebene eingefordert werden kön-
nen. 

 
4. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, eine Beratungsstelle für staatliche Beschaf-

fungsstellen einzurichten, um die Durchsetzungsmöglichkeiten fairer Vergabeaufträge zu 
steigern. Diese Beratungsstelle soll insbesondere auch kommunale Beschaffungsstellen 
bei der Definition sozialer und nachhaltiger Beschaffungsmaßstäbe und deren Einhaltung 
bzw. Kontrolle beraten.  

 
5. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, den Städten und Gemeinden unter Einbe-

ziehung der Bezirksregierungen und der Wirtschaft ein Nachhaltigkeitsportal zur Verfü-
gung zu stellen, um horizontale Lernprozesse und den Austausch von Best-Practice-Bei-
spielen zu unterstützen. 
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6. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, unter Beteiligung der Städte und Gemein-

den ein Konzept für eine faire und sozial verantwortliche Beschaffungspraxis zu erarbei-
ten. Hierbei soll auch geprüft werden, inwiefern regionale Marktteilnehmerinnen und -teil-
nehmer, die ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden, stärker an Vergaben 
partizipieren können. 

 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Michael Hübner 
Rüdiger Weiß 
 
und Fraktion 
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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung  
 
 
Gesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und der Kommunalwahlordnung 
 
 
 
A Problem 
 
In NRW wurde der Wahlrechtsausschlussgrund „Bestellung eines Betreuers in allen Angele-
genheiten nicht nur durch einstweilige Anordnung“ durch das Erste allgemeine Gesetz zur 
Stärkung der Sozialen Inklusion in Nordrhein-Westfalen vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 442) 
aus § 2 des Gesetzes über die Wahl zum Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen (Landes-
wahlgesetz - LWahlG) und § 8 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-
Westfalen (Kommunalwahlgesetz - KWahlG) gestrichen. Seither ist hierzulande bei Landtags- 
und Kommunalwahlen vom Wahlrecht nur noch ausgeschlossen, wer infolge Richterspruchs 
das Wahlrecht nicht besitzt. 
 
Eine Präzisierung der Regelungen über die Grenzen zulässiger Assistenz bei der Ausübung 
des Wahlrechts wurde seinerzeit nicht vorgenommen. Nach § 25 Absatz 2 KWahlG kann ein 
Wähler, der des Lesens unkundig oder aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung nicht in 
der Lage ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten und in die Wahlurne zu werfen, sich 
der Hilfe einer anderen Person bedienen. § 41 Absatz 1 KWahlO sieht ergänzend vor, dass 
Hilfsperson auch ein vom Wähler bestimmtes Mitglied des Wahlvorstandes sein kann. Nach  
§ 41 Absatz 2 KWahlO hat sich die Hilfeleistung auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers 
zu beschränken. Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahlkabine aufsuchen, 
soweit das zur Hilfeleistung erforderlich ist. 
 
Mit Beschluss vom 29. Januar 2019 (2 BvC 62/14) erklärte das Bundesverfassungsgericht den 
im Bundeswahlgesetz noch geltenden Wahlrechtsausschluss vollbetreuter Personen für mit 
dem Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl in Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz (GG) 
und dem Verbot der Benachteiligung wegen einer Behinderung in Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 
GG unvereinbar und unanwendbar, weil er den Kreis der Betroffenen ohne hinreichenden 
sachlichen Grund in gleichheitswidriger Weise bestimme. Nach der Begründung könne es vom 
Zufall abhängen, ob trotz umfassender Betreuungsbedürftigkeit eines Betroffenen eine Be-
treuerbestellung für alle Angelegenheiten mit der Folge des Wahlrechtsausschlusses erfolge 
oder - etwa bei entsprechender Pflege innerhalb der Familie - nicht. Zugleich stellte das Bun-
desverfassungsgericht fest, dass es Sache des Gesetzgebers sei zu entscheiden, wie er die 
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festgestellte verfassungsrechtliche Ungleichbehandlung gleichermaßen betreuungsbedürfti-
ger Personen im Wahlrecht beseitigt und dabei den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl und 
die Sicherung des Charakters der Wahl als eines Integrationsvorgangs bei der politischen Wil-
lensbildung des Volkes zum Ausdruck bringe. 
 
Der Bundesgesetzgeber hat inzwischen reagiert und mit dem Gesetz zur Änderung des Bun-
deswahlgesetzes und anderer Gesetze vom 18. Juni 2019 (BGBl. I. S. 834) den Wahlrechts-
auschlussgrund der Vollbetreuung im BWG und im EuWG aufgehoben. Zugleich hat er die 
Grenzen zulässiger Assistenz bei der Ausübung des Wahlrechts in § 14 BWG bestimmt, die 
Strafbarkeit der Wahlfälschung im Rahmen zulässiger Assistenz in § 107a StGB klargestellt 
und notwendige Folgeänderungen insbesondere in der BWO und in der EuWO vorgenommen. 
Unabdingbar für die Ausübung des Wahlrechts als höchstpersönliches Recht ist demnach die 
Fähigkeit zur selbstbestimmten Willensbildung und zur Äußerung einer so getroffenen Ent-
scheidung. Beides ist die Basis für die anschließende mögliche sog. technische Hilfe bei der 
Kundgabe dieser Wahlentscheidung. 
 
 
B Lösung 

 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird vor den Kommunalwahlen 2020 das Kommunal-
wahlrecht in Anlehnung an das Bundeswahlrecht um Regelungen zur zulässigen Assistenz 
bei der Stimmabgabe ergänzt.  
 
Damit wird der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entsprochen, Rechtsklarheit 
sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Wahlorgane und Wahlbehörden im 
Land geschaffen und die Rechtsvereinheitlichung zwischen Bund und Ländern auf dem Gebiet 
des Wahlrechts unterstützt.  
 
Die in Rede stehende Ergänzung des KWahlG bedeutet keine nachträgliche Einschränkung 
des bereits seit 2016 auf Landesebene eingeräumten Wahlrechts vollbetreuter Personen. 
Dass auch dieser Personenkreis angesichts der Unmittelbarkeit (Höchstpersönlichkeit) des 
Wahlrechts nur dann wahlberechtigt sein kann, wenn jeweils die Fähigkeit zur Willensbildung 
und zur Willensäußerung vorhanden ist, war und ist in der einschlägigen Rechtsprechung und 
Kommentierung unstreitig. Die so definierte Assistenzfähigkeit ist die Grundlage der nunmehr 
vorgesehenen Bestimmungen über die Grenzen zulässiger Assistenz. 
 
 
C Alternativen 
 
Beibehaltung des bisherigen Rechtszustands ohne die wünschenswerte Präzisierung, die der 
Rechtsklarheit und Rechtsvereinheitlichung dienen würde. 
 
 
D Kosten 
 
Durch den Gesetzentwurf werden keine zusätzlichen Kosten verursacht. 
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium des Innern. Beteiligt sind das Ministerium für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung und das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. 
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F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-
meindeverbände 

 
Keine. 
 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Keine. 
 
 
H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 
 
Keine. § 49 Absatz 1 KWahlG, wonach die Funktionsbezeichnungen dieses Gesetzes in weib-
licher oder männlicher Form geführt werden, gilt unverändert fort. 
 
 
I  Befristung 
 
Seit der Aufhebung des § 52 KWahlG durch Artikel 1 des Neunten Gesetzes zur Änderung der 
gesetzlichen Befristungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommu-
nales vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1052) ist die Berichtspflicht entfallen. Das Kom-
munalwahlgesetz wird ohnehin jeweils vor den allgemeinen Kommunalwahlen von dem für 
Inneres zuständigen Ministerium überprüft. Für erforderlich erachtete Änderungen werden 
nach Kabinettbefassung dem Landtag zur Entscheidung vorgelegt.  
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung  
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen  
 

Gesetz zur Änderung des  
Kommunalwahlgesetzes und der  

Kommunalwahlordnung 
 

  

Artikel 1 
Änderung des Kommunalwahlgesetzes 

 
Das Kommunalwahlgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 
(GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 
S. 70), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

  
Gesetz 

über die Kommunalwahlen 
im Lande Nordrhein-Westfalen 

(Kommunalwahlgesetz) 

1. § 2 Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 2 
 

(1) Wahlorgane sind  
für das Wahlgebiet der Wahlleiter und der 
Wahlausschuss sowie für die Gemeinde der 
Briefwahlvorsteher und der Briefwahlvor-
stand, 
für den Stimmbezirk der Wahlvorsteher und 
der Wahlvorstand. 
Für die Briefwahl können mehrere Wahlvor-
steher und Wahlvorstände eingesetzt wer-
den. 
 
(2) Wahlleiter für das Wahlgebiet der Ge-
meinde ist der Bürgermeister, für das Wahl-
gebiet des Kreises der Landrat, stellvertre-
tender Wahlleiter jeweils sein Vertreter im 
Amt. Bürgermeister, Landräte und ihre Ver-
treter können im Falle ihrer Bewerbung für 
das Amt des Bürgermeisters oder des Land-
rates ab ihrer Aufstellung nicht Wahlleiter  
oder stellvertretender Wahlleiter in dem 
Wahlgebiet sein, in dem sie sich bewerben; 
an ihre Stelle tritt der jeweilige Vertreter im 
Amt. Bei gleichzeitigen Wahlen des Bürger-
meisters einer kreisangehörigen Gemeinde 
und des Landrates desselben Kreises kann 
ein Bürgermeister, der sich für das Amt des 
Landrates bewirbt, nicht Wahlleiter für das 
Wahlgebiet der Gemeinde und der Landrat, 
der sich für das Amt des Bürgermeisters in 
einer kreisangehörigen Gemeinde bewirbt, 
nicht Wahlleiter für das Wahlgebiet des Krei-



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/8296 

 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ses sein; an die Stelle des Bürgermeisters o-
der Landrates tritt der jeweilige Vertreter im 
Amt. Wahlleiter und ihre Vertreter können 
auf ihr Amt als Wahlleiter oder stellvertreten-
der Wahlleiter verzichten; an ihre Stelle tritt 
der jeweilige Vertreter im Amt. Der Wahlleiter 
ist für die ordnungsmäßige Vorbereitung und 
Durchführung der Wahl verantwortlich, so-
weit nicht dieses Gesetz und die Wahlord-
nung bestimmte Zuständigkeiten anderen 
Wahlorganen übertragen. 
 
(3) Der Wahlausschuss besteht aus dem 
Wahlleiter als Vorsitzendem und vier, sechs, 
acht oder zehn Beisitzern, die die Vertretung 
des Wahlgebiets wählt; eine Benennung o-
der Bestellung weiterer Mitglieder ist nicht 
zulässig. Der Wahlausschuss entscheidet in 
öffentlicher Sitzung. Er ist ohne Rücksicht 
auf die Zahl der erschienenen Beisitzer be-
schlussfähig. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Im 
Übrigen finden auf den Wahlausschuss die 
allgemeinen Vorschriften des kommunalen 
Verfassungsrechts entsprechende Anwen-
dung. 
 
(4) Der Wahlvorstand besteht aus dem 
Wahlvorsteher, dem stellvertretenden Wahl-
vorsteher und drei bis sechs Beisitzern. Der 
Bürgermeister beruft die Mitglieder des 
Wahlvorstandes und berücksichtigt hierbei 
nach Möglichkeit die in der Gemeinde vertre-
tenen Parteien und Wählergruppen. Die Bei-
sitzer des Wahlvorstandes können im Auf-
trage des Bürgermeisters auch vom Wahl-
vorsteher berufen werden. Der Wahlvor-
stand entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Wahlvorstehers den Ausschlag. 
 
(5) Die Körperschaften und sonstigen juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts 
sind verpflichtet, auf Anforderung des Bür-
germeisters Bedienstete aus der Gemeinde 
zum Zweck der Berufung als Mitglieder des 
Wahlvorstandes zu benennen. Die ersuchte 
Stelle hat den Betroffenen über die übermit-
telten Daten und den Empfänger zu benach-
richtigen. 
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„(6) Der Bürgermeister ist befugt, fol-
gende Daten geeignet erscheinender 
Wahlberechtigter zum Zweck ihrer erst-
maligen Berufung zu Mitgliedern von 
Wahlvorständen oder einer erneuten 
Berufung bei künftigen Wahlen zu ver-
arbeiten: 
 
1. Name, 
2. Vorname, 
3. Geburtsdatum, 
4. Anschrift, 
5. Telefonnummern und E-Mail-Ad-

ressen, 
6. Bankverbindung und 
7. bisherige Mitwirkung in Wahlvor-

ständen und ausgeübte Funktion. 
 

Die Verarbeitung der Daten hat für künf-
tige Wahlen zu unterbleiben, sofern die 
betroffene Person der Verarbeitung in-
soweit widersprochen hat. Die be-
troffene Person ist über das Wider-
spruchsrecht zu unterrichten.“ 

 

(6) Der Bürgermeister ist befugt, soweit die 
betroffene Person nicht widersprochen hat, 
folgende Daten geeignet erscheinender 
Wahlberechtigter zum Zweck ihrer erstmali-
gen Berufung zu Mitgliedern von Wahlvor-
ständen oder einer erneuten Berufung bei 
künftigen Wahlen zu verarbeiten:  
 
1. Name, 
2. Vorname, 
3. Geburtsdatum, 
4. Anschrift, 
5. Telefonnummern und E-Mail-Adressen 

und  
6. bisherige Mitwirkung in Wahlvorständen 

und ausgeübte Funktion. 
 
 
Die betroffene Person ist über das Wider-
spruchsrecht vor der Verarbeitung ihrer Da-
ten schriftlich zu unterrichten. 
 
 
(7) Niemand darf in mehr als einem Wahlor-
gan Mitglied sein. Bewerber für das Amt des 
Bürgermeisters oder des Landrates können 
nicht Mitglied des Wahlausschusses der Ge-
meinde oder des Kreises oder eines Wahl-
vorstandes sein. Andere Wahlbewerber dür-
fen nicht Mitglied eines Wahlvorstandes in 
dem Wahlbezirk sein, in dem sie aufgestellt 
sind (Wahlbezirksbewerber) oder ihre Woh-
nung haben (auf Reservelisten aufgestellte 
Bewerber). 
 
(8) Die Mitglieder der Wahlorgane und ihre 
Stellvertreter dürfen in Ausübung ihres Am-
tes ihr Gesicht nicht verhüllen. 
 
(9) Die Beisitzer in den Wahlausschüssen 
und Wahlvorständen sowie die Wahlvorste-
her und ihre Stellvertreter üben eine ehren-
amtliche Tätigkeit aus, auf die sinngemäß 
die allgemeinen Vorschriften des kommuna-
len Verfassungsrechts mit Ausnahme der 
Vorschriften über Ausschließungsgründe 
Anwendung finden. Ihnen kann von der Ge-
meinde, im Falle der Beisitzer von Wahlaus-
schüssen der Kreise auch vom zuständigen 
Kreis, Ersatz für Sachschäden, die sie bei 
Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit er-
litten haben, gewährt werden. 
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2. § 25 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
 

„(4) Der Wähler kann seine Stimme 
nur einmal und nur persönlich ab-
geben. Eine Stimmabgabe durch 
einen Vertreter anstelle des Wäh-
lers ist unzulässig.“ 

 
 
 
 
 

b) Nach Absatz 4 wird folgender Ab-
satz 5 eingefügt: 

 
„(5) Ein Wähler, der des Lesens un-
kundig oder aufgrund einer Behin-
derung an der Abgabe seiner 
Stimme gehindert ist, kann sich 
hierzu der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. Die Hilfeleistung ist 
auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wähler selbst ge-
troffenen und geäußerten Wahlent-
scheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme 
erfolgt, die die selbstbestimmte Wil-
lensbildung oder Entscheidung des 
Wählers ersetzt oder verändert  
oder wenn ein Interessenskonflikt 
der Hilfsperson besteht. Die Hilfs-
person ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei 
der Hilfeleistung von der Wahl einer 
anderen Person erlangt hat. Blinde 
oder sehbeeinträchtigte Wähler 
können sich zur Kennzeichnung 

 § 25 
 

(1) Der Wähler hat eine Stimme. Er gibt seine 
Stimme geheim ab. 
 
(2) Der Wähler gibt seine Stimme in der 
Weise ab, dass er durch ein auf den Stimm-
zettel gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
Bewerber sie gelten soll. 
 
(3) Der Wähler faltet daraufhin den Stimm-
zettel in der Weise, dass seine Stimmabgabe 
nicht erkennbar ist, und wirft ihn in die Wahl-
urne. 
 
 
(4) Der Wähler kann seine Stimme nur per-
sönlich abgeben. Ein Wähler, der des Le-
sens unkundig oder aufgrund einer körperli-
chen Beeinträchtigung nicht in der Lage ist, 
den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten 
und in die Wahlurne zu werfen, kann sich der 
Hilfe einer anderen Person (Hilfsperson) be-
dienen. Blinde oder Sehbehinderte können 
sich zur Kennzeichnung des Stimmzettels 
auch einer Stimmzettelschablone bedienen. 
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des Stimmzettels auch einer 
Stimmzettelschablone bedienen.“ 

 
c) Der bisherige Absatz 5 wird Ab-

satz 6. 
 

 
 
 
(5) Der für Inneres zuständige Minister kann 
zulassen, dass anstelle von Stimmzetteln 
amtlich zugelassene Wahlgeräte verwendet 
werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. In § 26 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe 

„Abs. 4 Satz 2“ durch die Wörter „Absatz 
5 Satz 1“ ersetzt. 

 

 § 26 
 

(1) Bei der Briefwahl hat der Wähler dem 
Bürgermeister in einem verschlossenen 
Wahlbriefumschlag 
 
a) seinen Wahlschein, 
b) in einem besonderen verschlossenen 

Stimmzettelumschlag seinen Stimmzet-
tel 

 
so rechtzeitig zu übersenden, dass der 
Wahlbrief am Wahltage bis 16 Uhr bei ihm 
eingeht. 
 
(2) Auf dem Wahlschein hat der Wähler oder 
die Hilfsperson (§ 25 Abs. 4 Satz 2) dem Bür-
germeister an Eides statt zu versichern, dass 
der Stimmzettel persönlich oder gemäß dem 
erklärten Willen des Wählers gekennzeich-
net worden ist. Der Bürgermeister ist zur Ab-
nahme einer solchen Versicherung an Eides 
statt zuständig; er ist Behörde im Sinne des 
§ 156 des Strafgesetzbuches. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 46 a 
 

(1) Auf die Wahl der Bezirksvertretungen in 
den kreisfreien Städten finden die Vorschrif-
ten dieses Gesetzes entsprechende Anwen-
dung, soweit sich nicht aus den Absätzen 2 
bis 6 etwas anderes ergibt. 
 
(2) Die für die Wahl des Rates zuständigen 
Wahlorgane führen die Wahl der Bezirksver-
tretungen durch. 
 
(3) Die Wahl der Bezirksvertretungen erfolgt 
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
nach Listenwahlvorschlägen. Der Wähler hat 
eine Stimme, die er für eine Liste abgeben 
kann. 
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(4) Wahlberechtigt für die Wahl der Bezirks-
vertretung eines Stadtbezirks ist, wer in die-
sem Stadtbezirk für die Wahl des Rates 
wahlberechtigt ist. Wählbar für die Bezirks-
vertretung sind alle nach Satz 1 Wahlberech-
tigten, die das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben und die übrigen Voraussetzungen des  
§ 12 erfüllen, sowie - bei Fehlen eines ent-
sprechenden Wohnsitzes im Stadtbezirk - 
die Wahlberechtigten, die in einem Gemein-
dewahlbezirk des Stadtbezirks als Bewerber 
für die Wahl des Rates aufgestellt sind. 
 
(5) Listenwahlvorschläge können von Par-
teien und Wählergruppen eingereicht wer-
den. § 16 findet entsprechende Anwendung 
mit der Maßgabe, dass der Listenwahlvor-
schlag von der für das Gebiet der kreisfreien 
Stadt zuständigen Leitung der Partei oder 
Wählergruppe unterzeichnet sein muss, 
dass die Zahl der nach § 16 Absatz 1 Satz 3 
erforderlichen Unterschriften von Wahlbe-
rechtigten höchstens 50 beträgt und dass ein 
Bewerber, unbeschadet seiner Bewerbung 
für die Wahl des Rates, nur in einem Listen-
wahlvorschlag benannt werden darf. Als Be-
werber in einem Listenwahlvorschlag kann 
nur benannt werden, wer in einer Mitglie- 
der-, Vertreter- oder Wahlberechtigtenver-
sammlung im Gebiet der kreisfreien Stadt o-
der des Stadtbezirks hierzu gewählt worden 
ist. 
 
(6) Für die Sitzverteilung zählt der Wahlaus-
schuss zunächst die für alle Listenwahlvor-
schläge abgegebenen gültigen Stimmen, 
nach Parteien und Wählergruppen getrennt, 
zusammen (Gesamtstimmenzahl). Er stellt 
dann fest, welche Parteien und Wählergrup-
pen weniger als 2,5 Prozent der Gesamt-
stimmenzahl erhalten haben. Listenwahlvor-
schläge, die weniger als 2,5 Prozent der Ge-
samtstimmenzahl erhalten haben, bleiben 
bei der Sitzverteilung für die Bezirksvertre-
tung unberücksichtigt. Durch Abzug der für 
diese Listenwahlvorschläge abgegebenen 
Stimmen von der Gesamtstimmenzahl wird 
die bereinigte Gesamtstimmenzahl gebildet, 
die für die anschließende Sitzverteilung 
maßgeblich ist. 
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4. In § 46 a Absatz 7 Satz 1 werden die 
Wörter „und Absatz 4“ gestrichen. 

 

 
(7) Die Sitze in der Bezirksvertretung werden 
entsprechend § 33 Absatz 2 Satz 2 bis 8 und 
Absatz 4 auf die Parteien und Wählergrup-
pen verteilt. Entfällt bei dieser Sitzverteilung 
auf den Listenwahlvorschlag einer Partei o-
der Wählergruppe, die im Stadtbezirk 5 vom 
Hundert oder mehr der Gesamtstimmenzahl 
erhalten hat, kein Sitz, so ist die Sitzvertei-
lung mit einer jeweils um 2 erhöhten Ge-
samtsitzzahl so oft zu wiederholen, bis auf 
den Listenwahlvorschlag einer solchen Par-
tei oder Wählergruppe mindestens ein Sitz 
entfallen ist. Die so geänderte Gesamtsitz-
zahl tritt an die Stelle der satzungsmäßigen 
Sitzzahl der Bezirksvertretung. 
 

Artikel 2 
Änderung der Kommunalwahlordnung 

 
Die Kommunalwahlordnung vom 31. Au-
gust 1993 (GV. NRW. S. 592, ber. S. 967), 
die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung 
vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle der Zwölften Verordnung zur Än-
derung der Kommunalwahlordnung] geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

  
Kommunalwahlordnung (KWahlO) 

1. § 33 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt ge-
ändert: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 33 
Wahlbekanntmachung 

 
(1) Der Bürgermeister macht spätestens am 
sechsten Tage vor der Wahl Beginn und 
Ende der Wahlzeit sowie die Stimmbezirke 
und Wahlräume öffentlich bekannt. Dabei 
weist er darauf hin, 
 
1. soweit dies zutrifft, daß Gemeinde- und 

Kreiswahlen gemeinsam stattfinden und 
wie sich die Stimmbezirke auf die Wahl-
bezirke der verbundenen Wahlen vertei-
len; an Stelle der Aufzählung der 
Stimmbezirke und Wahlräume kann auf 
die Angaben in der Wahlbenachrichti-
gung verwiesen werden, 

2. daß die Stimmzettel amtlich hergestellt 
und im Wahlraum bereitgehalten wer-
den; bei verbundenen Wahlen, wie sich 
die Stimmzettel für die verbundenen 
Wahlen durch Aufdruck und Farbe des 
Papiers voneinander unterscheiden, 
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a) In Nummer 4 werden nach dem 
Wort „soll,“ die Wörter „und dass 
eine Stimmabgabe durch einen 
Vertreter anstelle des Wählers un-
zulässig ist,“ angefügt. 

 
b) Nach Nummer 4 wird folgende 

Nummer 4a eingefügt: 
 

„4a. dass ein Wähler, der des Le-
sens unkundig oder aufgrund 
einer Behinderung an der Ab-
gabe seiner Stimme gehindert 
ist, sich zur Stimmabgabe der 
Hilfe einer anderen Person be-
dienen kann, die Hilfeleistung 
auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wähler 
selbst getroffenen und geäu-
ßerten Wahlentscheidung be-
schränkt und eine Hilfeleistung 
unzulässig ist, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme er-
folgt, die die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entschei-
dung des Wählers ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Inte-
ressenskonflikt der Hilfsperson 
besteht,“ 

 
 
 

c) Nummer 6 wird wie folgt gefasst: 
 

„6. dass nach § 107a Absatz 1 des 
Strafgesetzbuches mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren  
oder mit Geldstrafe bestraft 
wird, wer unbefugt wählt oder 
sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht und 
dass unbefugt auch wählt, wer 
im Rahmen zulässiger Assis-
tenz entgegen der Wahlent-
scheidung oder ohne eine ge-
äußerte Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten eine 

3. daß die Wahlbenachrichtigung mitge-
bracht werden soll und daß der Perso-
nalausweis oder Reisepaß mitzubrin-
gen ist, damit sich der Wähler auf Ver-
langen über seine Person ausweisen 
kann, 

4. daß der Wähler eine Stimme, bei ver-
bundenen Wahlen jeweils eine Stimme 
hat, die abgegeben wird, indem durch 
Ankreuzen oder auf andere Weise 
kenntlich gemacht wird, welchem Be-
werber die Stimme gelten soll, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. in welcher Weise mit Wahlschein und 

insbesondere durch Briefwahl gewählt 
werden kann, 

 
 
6. daß nach § 107 a Abs. 1 und 3 des 

Strafgesetzbuches mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft wird, wer unbefugt wählt oder 
sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht oder eine solche Tat versucht. 
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Stimme abgibt, und dass nach 
§ 107a Absatz 3 des Strafge-
setzbuches auch der Versuch 
strafbar ist.“ 

 
 

 
 
(2) Ein Abdruck der Wahlbekanntmachung 
ist vor Beginn der Wahlhandlung am Ein-
gang des Gebäudes, in dem sich der Wahl-
raum befindet, anzubringen. Dem Abdruck 
ist ein Stimmzettel, bei verbundenen Wahlen 
je einer für die jeweilige Wahl, als Muster bei-
zufügen. Ist ein im Wahlbezirk vorgeschlage-
ner Bewerber nach der Zulassung des Wahl-
vorschlages, aber noch vor dem Wahltage 
gestorben oder hat ein im Wahlbezirk vorge-
schlagener Bewerber in diesem Zeitraum 
seine Wählbarkeit verloren und ist für den 
Bewerber ein Ersatzbewerber auf der Reser-
veliste vorgesehen (§ 16 Abs. 2 des Geset-
zes), so ist die Wahlbekanntmachung um ei-
nen deutlich sichtbaren Hinweis zu ergän-
zen, welcher Ersatzbewerber für den ausge-
fallenen Bewerber eingetreten ist. Hat ein im 
Wahlbezirk vorgeschlagener Bewerber in 
dem genannten Zeitraum seine Wählbarkeit 
verloren und ist für ihn ein Ersatzbewerber 
nicht vorgesehen, so ist die Wahlbekanntma-
chung um den Hinweis zu ergänzen, daß der 
Bewerber zwar nicht in die Vertretung beru-
fen werden kann, die auf den Wahlvorschlag 
entfallenden Stimmen jedoch für die Vertei-
lung der Sitze nach § 33 des Gesetzes be-
rücksichtigt werden. 
 
(3) Bei verbundenen Wahlen ist ein Abdruck 
der Wahlbekanntmachung dem Landrat zu 
übersenden. 
 

2. § 41 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 wird das Wort „kör-
perlichen“ gestrichen und nach 
dem Wort „deren“ wird das 
Wort „technischer“ eingefügt. 

 
bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:  
 
 „Blinden oder sehbeeinträch-

tigten Personen steht es nach 
§ 25 Absatz 5 Satz 5 des Ge-
setzes frei, sich stattdessen ei-
ner amtlich hergestellten 

 § 41 
Stimmabgabe von Wählern mit Behinde-

rungen 
 

(1) Ein Wähler, der des Lesens unkundig  
oder aufgrund einer körperlichen Beeinträch-
tigung nicht in der Lage ist, den Stimmzettel 
zu kennzeichnen, zu falten oder in die Wahl-
urne zu werfen, bestimmt eine andere Per-
son, deren Hilfe er sich bei der Stimmabgabe 
bedienen will, und gibt dies dem Wahlvor-
stand bekannt. Hilfsperson kann auch ein 
vom Wähler bestimmtes Mitglied des Wahl-
vorstandes sein. Blinde oder sehbeeinträch-
tigte Menschen können sich zur Kennzeich-
nung des Stimmzettels auch einer Stimmzet-
telschablone bedienen. 
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Stimmzettelschablone zu be-
dienen.“ 

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
 „Die Hilfeleistung ist nach § 25 Ab-

satz 5 Satz 2 des Gesetzes auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer vom Wähler selbst getroffe-
nen und geäußerten Wahlentschei-
dung beschränkt.“ 

 
c) Absatz 3 wird aufgehoben. 

 

 
 
 
 
 
(2) Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung 
der Wünsche des Wählers zu beschränken. 
Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem 
Wähler die Wahlkabine aufsuchen, soweit 
das zur Hilfeleistung erforderlich ist. 
 
 
(3) Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfe-
leistung von der Wahl eines anderen erlangt 
hat. 
 

3. Anlage 5a wird im Absatz „Für Briefwäh-
ler/innen“ wie folgt geändert: 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) In Satz 2 werden die Wörter „kör-
perlichen Beeinträchtigung“ durch 
das Wort „Behinderung“ und die 
Angabe „§ 26 Absatz 2“ wird durch 
die Angabe „§ 25 Absatz 5“ ersetzt. 

 
b) Satz 3 wird durch die folgenden 

Sätze ersetzt: 
 
 „Die Hilfeleistung ist auf technische 

Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffe-
nen und geäußerten Wahlentschei-
dung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die die selbstbestimmte Willensbil-
dung oder Entscheidung des Wahl-
berechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenskonflikt 
der Hilfsperson besteht. Die Hilfs-
person muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Sie hat die „Versi-
cherung an Eides statt zur Brief-
wahl“ zu unterzeichnen. Außerdem 

 Für Briefwähler/innen  
 
Eine gültige Stimmabgabe liegt bei der Brief-
wahl nur vor, wenn der/die Wähler/in die 
nachstehende Versicherung an Eides statt8 
unter Angabe des Tages persönlich und 
handschriftlich unterschrieben hat. Der Zu-
satz – gemäß dem erklärten Willen des Wäh-
lers/der Wählerin – ist nur für den Fall vorge-
sehen, dass ein/e Wähler/in, der/die des Le-
sens unkundig oder aufgrund einer körperli-
chen Beeinträchtigung nicht in der Lage ist, 
den Stimmzettel eigenhändig auszufüllen, 
sich gemäß § 26 Absatz 2 Satz 1 des Kom-
munalwahlgesetzes bei der Ausfüllung einer 
Hilfsperson bedient. In diesem Fall hat die 
Hilfsperson9 die Versicherung an Eides statt 
persönlich und handschriftlich zu unter-
schreiben. 
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ist die Hilfsperson zur Geheimhal-
tung der Kenntnisse verpflichtet, 
die sie durch die Hilfeleistung er-
langt hat. Auf die Strafbarkeit einer 
im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten oder ohne 
eine geäußerte Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten erfolgten 
Stimmabgabe wird hingewiesen.“  

 
c) Fußnote 9 wird gestrichen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben 
 

4. Anlage 5b wird im Absatz „Für Briefwäh-
ler/innen“ wie folgt geändert: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) In Satz 2 werden die Wörter „kör-
perlichen Beeinträchtigung“ durch 
das Wort „Behinderung“ und die 
Angabe „§ 26 Absatz 2“ wird durch 
die Angabe „§ 25 Absatz 5“ ersetzt. 

 
b) Satz 3 wird durch die folgenden 

Sätze ersetzt: 
 
 „Die Hilfeleistung ist auf technische 

Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffe-
nen und geäußerten Wahlentschei-
dung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die die selbstbestimmte Willensbil-
dung oder Entscheidung des Wahl-
berechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenskonflikt 
der Hilfsperson besteht. Die Hilfs-
person muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Sie hat die „Versi-
cherung an Eides statt zur Brief-
wahl“ zu unterzeichnen. Außerdem 
ist die Hilfsperson zur Geheimhal-
tung der Kenntnisse verpflichtet, 

 Für Briefwähler/innen 
 
Eine gültige Stimmabgabe liegt bei der Brief-
wahl nur vor, wenn der/die Wähler/in die 
nachstehende Versicherung an Eides statt5 
unter Angabe des Tages persönlich und 
handschriftlich unterschrieben hat. Der Zu-
satz – gemäß dem erklärten Willen des Wäh-
lers/der Wählerin – ist nur für den Fall vorge-
sehen, dass ein/e Wähler/in, der/die des Le-
sens unkundig oder aufgrund einer körperli-
chen Beeinträchtigung nicht in der Lage ist, 
den Stimmzettel eigenhändig auszufüllen, 
sich gemäß § 26 Absatz 2 Satz 1 des Kom-
munalwahlgesetzes bei der Ausfüllung einer 
Hilfsperson bedient. In diesem Fall hat die 
Hilfsperson7 die Versicherung an Eides statt 
persönlich und handschriftlich zu unter-
schreiben. 
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die sie durch die Hilfeleistung er-
langt hat. Auf die Strafbarkeit einer 
im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten oder ohne 
eine geäußerte Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten erfolgten 
Stimmabgabe wird hingewiesen.“ 

  
c) Fußnote 7 wird gestrichen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben 
 

5. Anlage 5c wird im Absatz „Für Briefwäh-
ler/innen“ wie folgt geändert: 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) In Satz 2 werden die Wörter „kör-
perlichen Beeinträchtigung“ durch 
das Wort „Behinderung“ und die 
Angabe „§ 26 Absatz 2“ wird durch 
die Angabe „§ 25 Absatz 5“ ersetzt. 

 
b) Satz 3 wird durch die folgenden 

Sätze ersetzt: 
 
 „Die Hilfeleistung ist auf technische 

Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffe-
nen und geäußerten Wahlentschei-
dung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die die selbstbestimmte Willensbil-
dung oder Entscheidung des Wahl-
berechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenskonflikt 
der Hilfsperson besteht. Die Hilfs-
person muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Sie hat die „Versi-
cherung an Eides statt zur Brief-
wahl“ zu unterzeichnen. Außerdem 
ist die Hilfsperson zur Geheimhal-
tung der Kenntnisse verpflichtet, 
die sie durch die Hilfeleistung er-
langt hat. Auf die Strafbarkeit einer 
im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten oder ohne 

 Für Briefwähler/innen 
 
Eine gültige Stimmabgabe liegt bei der Brief-
wahl nur vor, wenn der/die Wähler/in die 
nachstehende Versicherung an Eides statt4 
unter Angabe des Tages persönlich und 
handschriftlich unterschrieben hat. Der Zu-
satz - gemäß dem erklärten Willen des Wäh-
lers/der Wählerin – ist nur für den Fall vorge-
sehen, dass ein/e Wähler/in, der/die des Le-
sens unkundig oder aufgrund einer körperli-
chen Beeinträchtigung nicht in der Lage ist, 
den Stimmzettel eigenhändig auszufüllen, 
sich gemäß § 26 Absatz 2 Satz 1 des Kom-
munalwahlgesetzes bei der Ausfüllung einer 
Hilfsperson bedient. In diesem Fall hat die 
Hilfsperson5 die Versicherung an Eides statt 
persönlich und handschriftlich zu unter-
schreiben. 
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eine geäußerte Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten erfolgten 
Stimmabgabe wird hingewiesen.“  

 
c) Fußnote 5 wird gestrichen. 

 

 
 
 
 
 
5 Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. 
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Begründung 
 
A Allgemeiner Teil 

 
Die jüngste Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu dem Wahlrechtsausschluss-
grund „Bestellung eines Betreuers zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten nicht nur durch 
einstweilige Anordnung“ in § 13 BWG (Beschluss vom 29. Januar 2019, 2 BvC 62/14) und in 
§ 6a EuWG (einstweilige Anordnung die Europawahl betreffend vom 15. April 2019, 2 BvQ 
22/19) sowie das nachfolgende Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes und anderer 
Gesetze vom 18. Juni 2019 (BGBl. I S. 834) lassen eine Anpassung des nordrhein-westfäli-
schen Wahlrechts - hier zunächst des Kommunalwahlgesetzes und der Kommunalwahlord-
nung - geboten erscheinen. Damit sollen die Voraussetzungen und Grenzen zulässiger Assis-
tenz bei der Ausübung des Wahlrechts durch Personen präzisiert werden, die des Lesens 
unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert sind.  
 
Die bisherigen Regelungen über die Einschaltung einer Hilfsperson in § 25 Absatz 4 KWahlG 
und § 41 KWahlO werden wie im Bundesrecht dahingehend ergänzt, dass eine Vertretung bei 
der Stimmabgabe ausdrücklich ausgeschlossen ist und die Hilfeleistung nicht über technische 
Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wähler selbst getroffenen und geäußerten Wahlentschei-
dung hinausgehen darf. 
 
Diese Änderungen schränken das bereits 2016 auf Landesebene eingeführte Wahlrecht für 
Personen, die unter Vollbetreuung stehen, nicht ein. Vielmehr wird die ausnahmslos geltende 
Voraussetzung, dass nur wählen kann, wer die Fähigkeit zur Willensbildung und Willensäuße-
rung besitzt, in einer Assistenzregelung nachvollziehbar festgehalten. Dazu gehört auch, dass 
die Assistenzregelung zulässiges von unzulässigem Verhalten unterscheidet. Dies schafft 
Rechtssicherheit für alle Beteiligten und vereinheitlicht das Wahlrecht auf Landes- und Bun-
desebene. 
 
Im Übrigen wird die Regelung zur Verarbeitung persönlicher Daten von Wahlvorstandsmitglie-
dern (§ 2 Absatz 6 KWahlG) optimiert. Der Vorrang der sog. Garantiesitzklausel für Bezirksre-
gierungen wird klargestellt (§ 46 a Absatz 7 KWahlG). 
 
 
B Besonderer Teil 
 
Zu den einzelnen Vorschriften: 
 
Zu Artikel 1 (Änderung des Kommunalwahlgesetzes) 
 
Zu Nummer 1 (§ 2) 
 
Die Neufassung des Absatzes 6 schließt - wegen der inzwischen üblichen unbaren Erstattung 
des Erfrischungsgeldes - unter Nummer 6 nunmehr die Bankverbindung ein und dient im Üb-
rigen der Klarstellung, dass sich das Widerspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung nicht 
bereits auf die erste Berufung als Wahlvorstandsmitglied bezieht. Anderenfalls würden Infor-
mationsübermittlung, Einsatzplanung, Einberufung und Schulung von Wahlvorstandsmitglie-
dern bei der anstehenden Wahl ggf. in Frage gestellt, da diese Maßnahmen gespeicherte per-
sönliche Daten im beschriebenen Umfang erfordern. Auch auf Bundesebene ist im vergleich-
baren § 9 Absatz 4 Satz 2 BWG das Widerspruchsrecht mit der Datenverarbeitung für künftige 
Wahlen verknüpft. 
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Zu Nummer 2 (§ 25) 
Die Aufteilung des bisherigen Absatzes 4 in die neuen Absätze 4 und 5 dient der klaren inhalt-
lichen Gliederung.  
 
Zu Buchstabe a) 
Absatz 4 Satz 1 beschreibt die einmalige und persönliche Stimmabgabe durch den Wähler. 
Satz 2 definiert die Stimmabgabe durch einen Vertreter mit Rücksicht auf die Höchstpersön-
lichkeit des Wahlrechts ausdrücklich als unzulässig. Die Formulierung des Absatzes 4 ist an  
§ 14 Absatz 4 BWG angelehnt. 
 
Zu Buchstabe b) 
Wie bisher ermöglicht Absatz 5 Satz 1 die Inanspruchnahme einer Hilfsperson, nunmehr wei-
tergehend im Falle einer Behinderung anstelle einer ausschließlich körperlichen Beeinträchti-
gung.  
Satz 2 begrenzt den Umfang der Unterstützung auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 
Wahlentscheidung, die der Wähler selbst getroffen und geäußert hat, und schließt damit in-
haltlich an den Vertretungsausschluss im neuen § 14 Absatz 4 Satz 2 BWG an. Zugleich 
kommt zum Ausdruck, dass das Wahlrecht die Fähigkeit zur Willensbildung und Willensäuße-
rung erfordert und anderenfalls nicht besteht.  
Satz 3 zeigt unzulässige Formen der Hilfeleistung auf, etwa wenn sie unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt oder die Hilfsperson bei der Willensbildung und Entscheidung an die 
Stelle des Wählers tritt. 
Satz 4 regelt nunmehr gesetzlich die bisher in § 41 Absatz 3 KWahlO festgeschriebene Ge-
heimhaltungspflicht der Hilfsperson. 
Satz 5 stimmt abgesehen von der Ersetzung des Wortes „Sehbehinderte“ durch die Wörter 
„sehbeeinträchtigte Wähler“ mit dem bisherigen Satz 3 der Vorschrift überein. 
Die Formulierung des Absatzes 5 Satz 1 bis 3 orientiert sich an § 14 Absatz 5 BWG. 
 
Zu Buchstabe c) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe a) und b). 
 
Zu Nummer 3 (§ 26) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 2 Buchstabe a) und b). 
 
Zu Nummer 4 (§ 46 a) 
§ 46 a Absätze 6 und 7 KWahlG regeln die Sitzverteilung in den Bezirksvertretungen kreisfreier 
Städte. Mit Ausnahme der nur für Bezirksvertretungen geltenden 2,5 %-Sperrklausel und der 
Garantiesitzklausel, die Parteien oder Wählergruppen ab 5 % der Stimmen mindestens einen 
Sitz garantiert, richtet sich die Sitzverteilung in Bezirksvertretungen grundsätzlich nach den 
Bestimmungen des § 33 Absatz 2 KWahlG, wie sie für Räte und Kreistage gelten.  
 
 
Bei der 2019 in § 46 a Absatz 7 Satz 1 KWahlG aufgenommenen Verweisung auch auf die 
Sitzmehrheitsklausel des § 33 Absatz 4 KWahlG - mehr als 50 % der Stimmen führen zur 
absoluten Mehrheit der Sitze, allerdings zu Lasten einer anderen Partei/Wählergruppe - lässt 
sich nicht gänzlich ausschließen, dass sie in der Praxis zu einer Kollision mit der Garantiesitz-
klausel führt. Das einzige, auf der Garantiesitzklausel basierende Mandat der schwächsten 
Gruppierung müsste ggf. wieder abgezogen werden. Wie in der Vergangenheit ist daher für 
Bezirksvertretungen von einer Verweisung auf die Sitzmehrheitsklausel des § 33 Abs. 4 
KWahlG im Ergebnis abzusehen, damit Parteien und Wählergruppen mit einem Stimmenanteil 
von mindestens 5 % in allen Fällen der Bezirksvertretung - auch durch Anwendung der Ga-
rantiesitzklausel - angehören. 
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Zu Artikel 2 (Änderung der Kommunalwahlordnung) 
 
Zu Nummer 1 (§ 33) 
 
Zu Buchstabe a) 
§ 33 Absatz 1 Satz 2 KWahlO beschreibt in einer Aufzählung den Inhalt der Wahlbekanntma-
chung des Bürgermeisters, die spätestens am 6. Tag vor der Wahl zu veröffentlichen ist. Num-
mer 4, die die Art und Weise der Stimmabgabe im Detail regelt, wird am Ende dahingehend 
ergänzt, dass eine Stimmabgabe durch einen Vertreter anstelle des Wählers unzulässig ist. 
Diese Ergänzung der Wahlbekanntmachung greift den neuen § 25 Absatz 4 Satz 2 KWahlG 
auf und entspricht § 48 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 Bundeswahlordnung (BWO). 
 
Zu Buchstabe b) 
Die Wahlbekanntmachung wird nach Nummer 4a um den Hinweis erweitert, dass die Hilfeleis-
tung auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wähler selbst getroffenen und geäu-
ßerten Wahlentscheidung beschränkt ist und welche Formen der Hilfeleistung unzulässig sind. 
Damit informiert die Wahlbekanntmachung die Wahlberechtigten auch über den Inhalt des 
neuen § 25 Absatz 5 KWahlG und harmoniert mit der Wahlbekanntmachung für die Bundes-
tagswahl nach § 48 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5a BWO. 
 
Zu Buchstabe c) 
Die Neufassung der Nr. 6 trägt der 2019 vom Bundestag beschlossenen Änderung des § 107a 
Absatz 1 Strafgesetzbuch Rechnung. Eine vergleichbare Regelung findet sich in § 48 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 6 BWO. 
 
Zu Nummer 2 (§ 41) 
 
Zu Buchstabe a) 
aa) Wie im Bundeswahlrecht - § 14 Absatz 5 Satz 1 BWG und § 48 Absatz 1 Satz 2 Nr. 5a 
BWO stellen allgemein auf „Behinderung“ ab - und im neuen § 25 Absatz 5 KWahlG wird die 
Beschränkung auf körperliche Beeinträchtigungen in § 41 Absatz 1 Satz 1 KWahlO gestrichen 
und - ebenfalls wie in den gesetzlichen Bestimmungen - die technische Hilfestellung angeführt. 
 
bb) Die Neufassung des § 41 Absatz 1 Satz 3 KWahlO hat redaktionellen Charakter, berück-
sichtigt aber auch die seit 2016 in § 23 Absatz 1 Satz 1 KWahlG festgeschriebene amtliche 
Herstellung der Stimmzettelschablonen. 
 
Zu Buchstabe b) 
Die Formulierung des § 41 Absatz 2 Satz 1 KWahlO wird an die gesetzliche Regelung des 
neuen § 25 Absatz 5 Satz 2 KWahlG angepasst. 
 
Zu Buchstabe c) 
Die für die Hilfsperson geltende Geheimhaltungspflicht ergibt sich bereits aus dem neuen § 25 
Absatz 5 Satz 4 KWahlG. Eine nochmalige Regelung in § 41 KWahlO erscheint daher ent-
behrlich. 
 
Zu Nummer 3 (Anlage 5a) 
 
Zu Buchstabe a) 
Die Änderung passt den Wortlaut an § 25 Absatz 5 Satz 1 KWahlG an. 
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Zu Buchstabe b) 
Die Änderung passt den Hinweis inhaltlich an § 25 Absatz 5 Satz 2 bis 4 KWahlG und § 41 
KWahlO an. 
 
Zu Buchstabe c) 
Folgeänderung zu Buchstabe b. 
 
Zu Nummer 4 (Anlage 5b) 
 
Zu Buchstabe a) 
Die Änderung passt den Wortlaut an § 25 Absatz 5 Satz 1 KWahlG an. 
  
Zu Buchstabe b) 
Die Änderung passt den Hinweis inhaltlich an § 25 Absatz 5 Satz 2 bis 4 KWahlG und § 41 
KWahlO an. 
 
Zu Buchstabe c) 
Folgeänderung zu Buchstabe b. 
 
Zu Nummer 5 (Anlage 5c) 
 
Zu Buchstabe a) 
Die Änderung passt den Wortlaut an § 25 Absatz 5 Satz 1 KWahlG an. 
  
Zu Buchstabe b) 
Die Änderung passt den Hinweis inhaltlich an § 25 Absatz 5 Satz 2 bis 4 KWahlG und § 41 
KWahlO an. 
 
Zu Buchstabe c) 
Folgeänderung zu Buchstabe b. 
 
 
Zu Artikel 3 
 
Artikel 3 sieht das Inkrafttreten des Gesetzes am Tag nach der Verkündung vor. 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 

 
 
Fair geht mehr: Digitale Daseinsvorsorge nicht dem Markt überlassen!  
 
 
I. Ausgangslage 
 
Die kommunale Daseinsvorsorge wird mehr und mehr durch die digitale Transformation ge-
prägt. Große Städte benötigen intelligente Möglichkeiten, um das dynamische Zusammenspiel 
mehrerer Faktoren effizient zu steuern. Kleinere Kommunen wollen hingegen ihre Innenstädte 
beleben und die Versorgungsinfrastruktur sicherstellen. Durch die präzise Erfassung und Ver-
netzung von Daten können entsprechende Ziele der Stadtentwicklungspolitik besser realisiert 
werden. 
 
Die Digitalisierung ermöglicht es unter anderem, Prozesse im Mobilitäts-, Energie- und Um-
weltbereich effizienter zu gestalten und den Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Intelligente 
Mobilität und Verkehrsführung kann zur Vermeidung von Staus und langer Parkplatzsuche, 
flexible Ver- und Entsorgung zu einer Optimierung des Müllmanagements beitragen, wenn 
Mülleimer etwa nur bei Bedarf geleert werden und durch die reduzierten Fahrten des Müllwa-
gens darüber hinaus CO2 eingespart wird. 
Im Gesundheitsbereich kann demographischen Herausforderungen etwa auch durch die Ver-
netzung von Krankenhäusern und Altenheimen begegnet werden. 
 
Während die einzelne Erfassung und intelligente Nutzung von Daten bereits sehr lange exis-
tiert, besteht der entscheidende Schritt zu einer Smart City in der Verknüpfung von Daten zu 
einem Gesamtbild. Dieses kann zu einer sozialen, nachhaltigen und klimagerechten Entwick-
lung der Städte beitragen, das Zusammenwachsen der Gesellschaft stärken und somit das 
Leben der Menschen verbessern.    
 
Laut dem Smart-City-Ranking 20191 sind die Kommunen in Nordrhein-Westfalen hier bereits 
auf einem guten Weg. Unter den Top-20 der deutschen Städte stehen mit dem Spitzenreiter 
Köln sowie Bonn, Düsseldorf, Solingen, Dortmund, Aachen, Essen, Münster und Wuppertal 
zahlreiche Städte aus unserem Bundesland. Dadurch wird sehr deutlich, dass die Themen 
"Digitale Daseinsvorsorge" und "Smart City" für die nordrhein-westfälischen Kommunen eine 
große Relevanz haben. Allerdings kommt keine der untersuchten Städte auf den Status einer 

                                                
1 https://www.haselhorst-associates.com/themen/smart-city/studie-digitales-staedteranking-2019/ 
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Digitalisierung von über 41%. Bei der Entwicklung der digitalen Infrastruktur und individueller 
Smart-City-Strategien besteht weiterhin ein großer Nachholbedarf. Alleine mit solchen Kon-
zepten für eine moderne Stadtentwicklung bleiben Städte mittel- und langfristig für Bürgerin-
nen und Bürger sowie Unternehmen attraktiv. 
 
Eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung von Smart Cities spielt die frühzeitige und umfas-
sende Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Darauf aufbauend können Kooperati-
onen von Städten, Stadtwerken und Unternehmen entstehen, wodurch auch das Einbeziehen 
innovativer Ideen von Start-ups und das Knüpfen von Expertennetzwerken ermöglicht wird. 
Alleine durch das kontinuierliche und systematische Zusammenspiel aller beteiligten Interes-
sengruppen werden solche umfangreichen Projekte erfolgreich gestaltet. Dabei sind Daten-
schutz, Datensouveränität und die Ablehnung von Massenüberwachung als grundlegende 
Prinzipien zu berücksichtigen. 
 
Die Landesregierung beschränkt ihre Aktivitäten im Bereich Smart City derzeit auf nur wenige 
Modellkommunen. Die vielen anderen Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen bleiben 
auf der Strecke. Digitalminister Pinkwart sicherte zwar allen Kommunen die Unterstützung der 
Landesregierung bei der Digitalisierung zu2, gleichzeitig wurde der im Koalitionsvertrag mit 
einem Volumen von 100 Millionen Euro angekündigte Förderfonds „K-400 – Kommunal wird 
Digital“ weder umgesetzt noch konkret in der Digitalstrategie der Landesregierung benannt. 
Es deutet sich also ein neuer Punkt in der langen Liste gebrochener Versprechen von 
Schwarz-Gelb an.  
 
Dabei wäre eine finanzielle wie auch beratende Unterstützung insbesondere kleinerer Kom-
munen dringend notwendig. Smart City Projekte gewinnen nicht nur für die digitale Daseins-
vorsorge an Relevanz, sie sind auch ein wachsendes Geschäftsfeld der Privatwirtschaft, die 
den Wert von Daten bereits erkannt hat. Manche Kommunen haben hingegen weniger Be-
wusstsein für die Relevanz von Daten und legen daher keine geeignete Infrastruktur zur Da-
tenauswertung und –nutzung an. Insbesondere im Kontext Künstlicher Intelligenz, deren Nut-
zung auch für die Öffentliche Verwaltung wichtiger werden wird, ist die Datenlagerung von 
großer Bedeutung. Fehlendes Wissen führt darüber hinaus dazu, dass Verhandlungen zwi-
schen Vertreterinnen und Vertretern der Kommunen und der Privatwirtschaft nicht auf Augen-
höhe stattfinden. Infolgedessen entstehen Verträge mit Datennutzungsklauseln, durch die öf-
fentlich erhobene Daten zu privaten Unternehmen wandern, eine Verwertung durch die Kom-
munen ist hingegen nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich.  
 
Fair geht mehr: Damit die digitale Daseinsvorsorge nicht verstärkt auf den Markt getrieben 
wird, muss das Wissen der Kommunen über den Wert von Daten ausgebaut und die Kompe-
tenzen im Umgang mit Daten gestärkt werden. Verhandlungen auf Augenhöhe mit der Privat-
wirtschaft stellen sicher, dass die Auswertung erhobener Rohdaten auch den Kommunen mög-
lich ist. Dadurch können die Daten auf intelligente Weise miteinander vernetzt und genutzt 
werden. In diesem Kontext muss gewährleistet werden, dass die Städte und Gemeinden die 
Hoheit über die Rohdaten behalten, etwa auch durch eine entsprechende Infrastruktur zur 
Speicherung der Daten. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Westfälische Nachrichten vom 5. November 2019 
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II. Der Landtag stellt fest: 
 
- Die kommunale Daseinsvorsorge wird mehr und mehr durch die digitale Transformation 

geprägt. 
- Die Grundlage für die digitale Daseinsvorsorge ist die flächendeckende Verfügbarkeit einer 

glasfaserbasierten technischen Infrastruktur. 
- Datenschutz, Datensouveränität und die Ablehnung von Massenüberwachung müssen 

grundlegende Prinzipien aller Smart City Projekte sein. 
- Die digitale Daseinsvorsorge darf nicht auf den Markt getrieben werden. 
 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
- den flächendeckenden Ausbau einer glasfaserbasierten Infrastruktur massiv zu beschleu-

nigen. 
- den angekündigten Förderfonds „K-400 – Kommunal wird Digital“ auf den Weg zu bringen. 
- die Kommunen bei der Erarbeitung individueller Smart-City-Strategien zu unterstützen. 
- Strukturen für die Kooperation von Städten, Stadtwerken, Unternehmen und Start-ups zu 

schaffen, die auch die Beteiligung der lokalen Bevölkerung sicherstellen. 
- proaktive Beratungsangebote für die Kommunen zu schaffen, um Wissen und Kompeten-

zen über Daten zu stärken. 
- die technische Infrastruktur für die Speicherung und Auswertung von Rohdaten sicherzu-

stellen. Diese könnte durch das Land, unter Federführung von IT.NRW, geschaffen wer-
den. Dafür sind entsprechende personelle und finanzielle Ressourcen sicherzustellen. 

 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Marc Herter 
Christina Kampmann 
 
und Fraktion 
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Klimapakt  Wohnen



 

 

Die Ministerin 

Jürgensplatz 1 

40219 Düsseldorf 

(Anfahrt über Hubertusstraße) 

 

 

Telefon +49 211 8618-4300 

Telefax +49 211 8618-4550 

ina.scharrenbach@mhkbg.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linien 706, 708 

und 709 bis Haltestelle 

Landtag/Kniebrücke 

 

 

 

 

Für die Mitglieder des Ausschusses für 

Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

 

 

81. Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales,  

Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen  

am Freitag, 7. Februar 2020 

 

Tagesordnungspunkt: 

Klimapakt Wohnen für Nordrhein-Westfalen 

 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,  

 

in der Anlage sende ich Ihnen den o. g. Bericht mit der Bitte um Wei-

terleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Heimat, Kommuna-

les, Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen. 

 

Mit freundlichem Gruß  

 

 

 

Ina Scharrenbach 

MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf 

 
 

An den Präsidenten des 

Landtags Nordrhein-Westfalen  

Herrn André Kuper MdL  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

 

 

4. Februar 2020 
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Bericht der Landesregierung an den  
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen  
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
für die Sitzung am 7. Februar 2020 
 
 
Prima. Klima. Wohnen. – Der Klimapakt "Wohnen" für Nordrhein-Westfalen 

 
 
Die Landesregierung vertreten durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung und das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz haben mit der nordrhein-westfälischen Wohnungswirtschaft und der 
nordrhein-westfälischen Bauwirtschaft sowie der Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen am 20. Januar 2020 im Rahmen einer Auftaktveranstaltung einen „Letter of 
Intent“ über einen Klimapakt „Wohnen“ für Nordrhein-Westfalen unterzeichnet.  
 
Die Bewältigung der ökologischen und ökonomischen Folgen des Klimawandels für 
das Handlungsfeld „Bauen und Wohnen“ und für die Entwicklung unserer Städte und 
Siedlungsräume sind von zentraler Bedeutung. Die Anstrengungen beziehen sich da-
bei im Besonderen auf die Reduktion und das Vermeiden von CO2 und den übrigen 
Treibhausgasen durch Energiesparen, eine höhere Energieeffizienz, die Ausschöp-
fung erneuerbarer Strom- und Wärmepotentiale und angesichts der demographischen 
und strukturellen Entwicklungen in der umweltgerechten Modernisierung und Sanie-
rung der Gebäudebestände und der Wohnviertel.  
 
Mit dem Klimapakt „Wohnen“ setzt Nordrhein-Westfalen als einwohnerreichstes Bun-
desland ein klares Signal und tritt mit neuer Energie gemeinsam mit Institutionen, Ver-
bänden und Organisationen für energetisch nachhaltiges Bauen und Wohnen in Nord-
rhein-Westfalen ein.  
 
Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner werden in den kommenden sechs Monaten 
die weiteren Inhalte des Klimapaktes „Wohnen“ ausschärfen und die Beiträge der ein-
zelnen Partnerinnen und Partner weiter konkretisieren. Weitere Verbände und Orga-
nisationen werden zu einer Teilnahme an dem Klimapakt „Wohnen“ angesprochen.  
 
Die Kooperationspartnerinnen und –partner des Klimapakts verständigten sich in der 
Auftaktveranstaltung darauf, verstärkte Anstrengungen bei der Modernisierung von 
Wohnungsbeständen zu unternehmen und gleichzeitig die soziale Ausgewogenheit 
bei der Bezahlbarkeit von Wohnraum zu ermöglichen.  
 
 



 

Zu den zu verfolgenden Maßnahmen gehören unter anderem eine noch stärkere Ori-
entierung der öffentlichen Wohnraumförderung an einen sparsamen Ressourcenein-
satz, eine verstärkte und kooperierende Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Vorbild-
wirkung und Bewusstseinsbildung, die Erarbeitung eines Modellansatzes für das 
„grüne Quartier“ und der Aufbau einer landesweiten Datenbank zur Bilanzierung von 
Energieverbrauchsdaten und der CO2-Emissionen.  
 
Folgende Maßnahmen werden von der Landesregierung insbesondere im Rah-
men von „Prima. Klima. Wohnen. - Der Klimapakt „Wohnen“ für Nordrhein-West-
falen“ verfolgt: 

 Informationen und Handreichungen für Eigentümerinnen und Eigentümer 
Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat im Jahr 
2019 ein projektbezogenes Modell unter dem Arbeitstitel „Sanierungsfahrplan“ 
in den Städten Brühl und Wettringen durchgeführt. Seit dem 20. Januar 2020 
stehen Ergebnisse dieses weiter laufenden Modells, insbesondere Informatio-
nen und Handreichungen für verschiedene Zielgruppen, auf der Homepage des 
Ministeriums unter https://www.mhkbg.nrw/primaklimawohnen zur Verfügung. 
  

 Aufbau einer Datenbank zur Bilanzierung der Energieverbrauchsdaten 
und der CO2-Emissionen mit einer landesweiten begleitenden und bilan-
zierenden Wirkungsanalyse 
 

 Förderung nachhaltiger Baustoffe, Bauprodukte und Bauweisen im öf-
fentlich geförderten Wohnungsbau, 
 

 Städtebauförderung und Dorferneuerung sollen stärker als bisher an Kli-
maschutz und Klimaanpassung ausgerichtet werden und 
 

 Modellansatz „grünes Quartier“. 

 
 
Anlage: 

 „Prima. Klima. Wohnen“ – Der Klimapakt „Wohnen“ für Nordrhein-Westfalen 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bewältigung der ökologischen 

und ökonomischen Folgen des Klima-

wandels für das Handlungsfeld 

„Bauen und Wohnen“ und für die Ent-

wicklung unserer Städte und Sied-

lungsräume sind von zentraler Bedeu-

tung.  

Ziel ist es, durch geeignete Maßnah-

men die Ursachen des Klimawandels 

zu bekämpfen und die nicht vermeid-

baren Folgen und Auswirkungen zu 

begrenzen.  

Prima. Klima. Wohnen. 

Der Klimapakt „Wohnen“ für 

Nordrhein-Westfalen 

Auftaktveranstaltung 
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Nordrhein-Westfalen 

Im Jahr 2018 gab es 9.014.363 Woh-

nungen in Nordrhein-Westfalen.  

 

Das ist der höchste Wohnungsbe-

stand aller Zeiten in unserem Bundes-

land.  

 

 

Aus Basis vorläufiger Schätzungen für 

das Jahr 2018 beträgt die Emission 

aus dem Bereich „Haushalte/Klein-

verbrauch“ rund 30,4 Millionen Ton-

nen CO2-Äquivalente.  

 

Dies entspricht einem Anteil von rund 

11,5 % an den gesamten Treibhaus-

gas-Emissionen in unserem Bundes-

land.   



 

 

 

 

Fast 90 Prozent des Energieverbrauchs eines privaten Haushalts in Deutschland werden 

für Heizung und Warmwasser verwendet.  

Den deutlich überwiegenden Anteil macht dabei mit rund drei Vierteln des Energie-

verbrauchs die Raumwärme aus, von der bisher ein Großteil durch Wände, Fenster, 

Dach, Türen oder den Fußboden entweicht. Auch alte Heizkessel sowie überdimensi-

onierte, falsch eingestellte und ineffiziente Umwälzpumpen treiben Gas-, Öl- und 

Stromverbrauch in die Höhe.1   

Im Jahr 1990 beliefen sich die Gesamtemissionen an Treibhausgasen in Nord-

rhein-Westfalen auf 367,9 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente; rund 10,1 % (37,3 

Millionen Tonnen CO2-Äquivalente) der CO2-Emissionen wurden dabei durch 

den Sektor „Haushalte/Kleinverbrauch“ verursacht.2  

Auf Basis vorläufiger Schätzungen für das Jahr 2018 verursachte der Sektor 

„Haushalte/Kleinverbrauch“ rund 30,4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Ge-

genüber 1990 ist das ein Rückgang um rund 6,9 Millionen Tonnen CO2-Äquiva-

lenten bzw. rund -18,5 %. 

Zugleich gibt es in Nordrhein-Westfalen einen deutlichen Zuwachs an Gebäu-

den und Wohnungen: Gab es im Rahmen der Volkszählung 1987 in unserem 

Bundesland rund 7.213.169 Wohnungen3, so hat sich deren Anzahl bis 2018 um 

rund 1,8 Millionen Wohnungen (rd. + 25,0 %) auf 9.014.363 Wohnungen erhöht4. 

Allerdings: Die Gesamtemissionen an Treibhausgasen belaufen sich für Nordrhein-

Westfalen nach vorläufigen Schätzungen für das Jahr 2018 auf 265,3 Millionen Tonnen 

CO2-Äquivalente.  

Während die Gesamtemissionen gegenüber 1990 damit um rund 28 % gesunken sind, 

trägt der Sektor „Haushalte/Kleinverbrauch“ nunmehr mit einem gegenüber 1990 er-

höhten Anteil von + 1,4 % (11,5 %) zur Verursachung von CO2-Emissionen in unserem 

Bundesland bei.    

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 https://www.bmu.de/themen/klima-energie/energieeffizienz/gebaeude/ 
2 https://www.lanuv.nrw.de/klima/klimaschutz/treibhausgas-emissionsinventar 
3 https://webshop.it.nrw.de/gratis/Z259%20201354.pdf 
4 https://www.it.nrw/statistik/eckdaten/wohnungen-wohn-und-nichtwohngebaeuden-am-3112-1688 

Einleitung 

Und dennoch:  

Bei einer deutlichen erhöhten Anzahl von neuen Wohnungen seit 1987 (+ 25,0%) ist 

es allen Akteurinnen und Akteuren am Wohnungsmarkt – insbesondere dank der 

Eigentümerinnen und Eigentümer – durch das Tätigen erheblicher Investitionen ge-

lungen, die CO2-Emissionen um rund 18,5 % zu senken.  

 



 

 

 

Wohnen ist Daseinsvorsorge und damit elementarer Bestandteil einer Politik, die den 

Menschen in den Mittelpunkt stellt. Die Versorgung mit ausreichend bezahlbarem 

Wohnraum für Bürgerinnen und Bürger ist eine der zentralen Zukunftsfragen in der Bun-

desrepublik Deutschland und damit auch in Nordrhein-Westfalen.  

Es zeigt sich, dass in den letzten Jahren – insbesondere nach der Finanzmarkt-

krise 2008 und nachfolgenden Jahren – zu wenig neuer bezahlbarer Wohnraum 

in Deutschland entstanden ist. Insbesondere für Alleinerziehende mit Kindern, 

Mehrkind-Familien, für Rentnerinnen und Rentner sowie für viele Normalverdie-

nende ist die Versorgung mit Wohnraum – regional unterschiedlich - in den letz-

ten Jahren oftmals zu einer Herausforderung geworden. 

Nur ein Mehr an Wohnraum in allen Segmenten kann und wird dazu beitragen, 

dass sich Preise für Miete und Eigentum landesweit nachhaltig entwickeln kön-

nen.  

Doch – neben der regional unterschiedlich benötigten Neubautätigkeit – richtet sich 

der Blick vor allem auf das Erfordernis, den vorhandenen Wohnraum an die heutigen 

Bedürfnisse und Veränderungen anzupassen. Dies umfasst sowohl das Thema „Herstel-

lung von Barrierearmut bzw. –freiheit“ als auch die Anpassung des Wohnraums an 

energetische Erfordernisse und die Auswirkungen des Klimawandels.  

Die Anstrengungen beziehen sich dabei im Besonderen auf die Reduktion und 

der Vermeidung von CO2 und den übrigen Treibhausgasen durch Energiespa-

ren, eine höhere Energieeffizienz, die Ausschöpfung erneuerbarer Strom- und 

Wärmepotentiale und angesichts der demographischen und strukturellen Ent-

wicklungen in der umweltgerechten Modernisierung und Sanierung der Gebäu-

debestände und der Wohnviertel. 

Klimaschutz ist nicht zum Nulltarif zu haben. Die Erreichung der Klimaschutzziele 

im Gebäudebestand erfordern erhebliche finanzielle Kraftanstrengungen, die 

sowohl von Eigentümerinnen und Eigentümern als auch von Mieterinnen und 

Mietern zu stemmen sein werden.  

Hieraus ergibt sich ein vielfacher Nutzen: 

Senkung der Verbrauchskosten für Eigentümerinnen und Eigentümer sowie für 

Mieterinnen und Mieter,  

Klimaschutz durch weniger CO2-Ausstoß, 

Sicherung des Wohnwertes sowie der Standort- und Gebäudequalitäten im 

Sinne nachhaltiger Wohnviertel und 

Wachstum und Beschäftigung für die Beschäftigten in der Baubranche und im 

Handwerk 

 

Einleitung 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Verringerung der CO2-Emissionen im gesamten Handlungs-

feld „Bauen – Wohnen – Stadtentwicklung“ 

 

Ziel ist es, zukünftig durch die Summe der Maßnahmen einen ge-

meinsamen, verstärkten und dokumentierbaren Beitrag zum Kli-

maschutz und zur Reduzierung der CO2-Emissionen im Hand-

lungsfeld „Bauen – Wohnen – Stadtentwicklung“ zu leisten.  

 

Für die Wohnviertel und Stadtquartiere sollen sich im Rahmen der 

hier vereinbarten Kooperationen neue und noch weitere Chan-

cen für ihre nachhaltige Entwicklung ergeben.  

 

Mit der CO2-Bepreisung fossiler Energieträger setzt die Bundesre-

gierung auf einen neuen Ansatz für ein Mehr an Klimaschutz im 

Gebäudebereich, der starke Anreize für Energieeffizienz und den 

Einsatz erneuerbarer Energien im Sektor „Privathaushalte“ setzen 

kann.  

 

Eine verstärkte Anstrengung bei der Modernisierung von Wohnbe-

ständen ist dabei eine wichtige Voraussetzung für eine Stadtent-

wicklung, die sich in Richtung einer „nachhaltigen Stadt“ oder ei-

nes „nachhaltigen Dorfes“ entwickelt.  

 

Hierzu bedarf es der weiteren Information und Sensibilisierung aller 

Akteure sowie der zielorientierten Weiterentwicklung der wirt-

schaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen. 
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Ziel ist es, die Dekarbonisierung des Gebäudebestandes im ein-

wohnergrößten Bundesland der Bundesrepublik Deutschland – in 

Nordrhein-Westfalen – bis 2050 zu erreichen. 



 

 

 

 

 

 

Verbesserung der Rahmenbedingungen für gesteigerte In-

vestitionen in Klimaschutzmaßnahmen im privaten wie im 

öffentlichen Bereich 
 

 

Die Rahmenbedingungen für gesteigerte Investitionen in Klima-

schutzmaßnahmen im privaten wie im öffentlichen Bereich wer-

den weiter verbessert.  

 

Im Fokus stehen dabei die älteren Gebäudebestände im Land 

Nordrhein-Westfalen, die bei höchsten Einsparpotentialen bislang 

noch keiner energetischen Modernisierung unterzogen worden 

sind und solche Bestände, die trotz einer bereits erfolgten Teilmo-

dernisierung noch weitere Einsparpotentiale bieten.  

 

Diese Gebäudebestände sollen durch eine deutliche Erhöhung 

der auf Energieeffizienz ausgerichteten jährlichen Modernisie-

rungsrate bzw. durch energieeffiziente Ersatzbauten die Basis für 

nachhaltige Wohnquartiere bilden.  

 

Um die Einsparung von CO2 weiter zu forcieren, gilt es, den Anteil 

der energetischen Sanierungen, die heute schon technisch mög-

lich sind, weiter zu fördern:  

 

Dabei ist es im besonderen Interesse - auch und gerade um 

die soziale Ausgewogenheit zwischen Bezahlbarkeit von 

Wohnraum auf der einen Seite und die notwendige Steige-

rung der Sanierungsrate auf der anderen Seite und damit 

die wirksamen Klimaschutzmaßnahmen zu ermöglichen - 

das Finanzierungsdelta durch Förderungen zu schließen.  

 

Um einen Schritt weiter zu gehen, sind weitere Forschungen 

und Innovationen notwendig. Hierbei gilt es, den klimaneut-

ralen Gebäudebestand, insbesondere durch den Einsatz 

erneuerbarer Energien zu forcieren. 
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Die Partnerinnen und Partner des Klimapaktes „Wohnen“ Nordrhein-Westfalen ver-

pflichten sich, im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu gesteigerten Investitionen ihrer jewei-

ligen Verbandsmitgliedschaft in die Bestandsgebäude beizutragen.  

Zweck ist es, zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten Klimawandels 

die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der europäi-

schen Zielvorgaben zu gewährleisten.   

Die Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland beabsichtigt, für den 

Sektor „Gebäude“ jährliche Minderungsziele durch die Vorgabe von Jahres-

emissionsmengen festzulegen5. 

Die Abgrenzung der Sektoren erfolgt entsprechend der Quellkategorien des gemein-

samen Berichtsformats (Common Reporting Format – CRF) nach der   Europäischen 

Klimaberichterstattungsverordnung oder entsprechend einer auf Grundlage von Arti-

kel 26 Absatz 7 der Europäischen Governance-Verordnung erlassenen Nachfolgere-

gelung. 

Demnach umfassen die Emissionsquellen für den Sektor „Gebäude“ die Verbrennung 

von Brennstoffen in Handel und Behörden, Haushalten und sonstige Tätigkeiten im Zu-

sammenhang mit der Verbrennung von Brennstoffen (insbesondere in militärischen 

Einrichtungen).  

Gemäß der Anlage 2 des Gesetzes zur Einführung eines Bundes-Klimaschutzgesetzes 

und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 12. Dezember 2019 soll sich die zulässige 

Jahresemissionsmenge in Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten für den Sektor „Ge-

bäude“ national wie folgt entwickeln6: 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

in Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten 

Gebäude 118 113 108 103 99 94 

 

 2026 2027 2028 2029 2030 

in Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten 

Gebäude 89 84 80 75 70 

                                                 
5 https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Glaeserne_Gesetze/19._Lp/ksg_ge-

setz/ksg_lesefassung.pdf 
6 https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzei-

ger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s2513.pdf%27%5D__1579004740175 
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Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nord-

rhein-Westfalen und das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-

cherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen und die unterzeichnenden Verbände und 

Organisationen kommen darin überein, im Jahr 2020 einen Klimapakt „Wohnen“ zu 

unterzeichnen, um mit geeigneten Maßnahmen im Rahmen der gesamtgesellschaft-

lichen Verantwortung dazu beizutragen, die nationalen Ziele bezüglich der Einsparung 

von CO2-Emissionen und anderer Treibhausgase für den Sektor „Gebäude“ zu errei-

chen.  

 

Folgende Maßnahmen werden von den Kooperationspartnern verfolgt: 

 

 

 

PRIMA. KLIMA. WOHNEN: Der Klimapakt „Wohnen“ mit Informationen 

und Handreichungen für Eigentümerinnen und Eigentümer 

 

Aufbau einer Datenbank zur Bilanzierung der Energieverbrauchsdaten 

und der CO2-Emissionen mit einer landesweiten begleitenden und bi-

lanzierenden Wirkungsanalyse 

 

Wärmewende aktiv begleiten:  

Hydrogeologische Datenbasis in Nordrhein-Westfalen schaffen 

 

Öffentliche Wohnraumförderung ist nachhaltig:  

Förderung nachhaltiger Baustoffe, Bauprodukte und Bauweisen im öf-

fentlich-geförderten Wohnungsbau 

 

Städtebauförderung und Dorferneuerung werden stärker als bisher an 

Klimaschutz und Klimaanpassung ausgerichtet 

 

Modellansatz „Grünes Quartier“ 
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          Landesregierung 



 

 

 

 

 

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nord-

rhein-Westfalen und das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-

cherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen und die unterzeichnenden Verbände 

und Organisationen kommen darin überein, im Jahr 2020 einen Klimapakt „Wohnen“ 

zu unterzeichnen, um mit geeigneten Maßnahmen im Rahmen der gesamtgesell-

schaftlichen Verantwortung dazu beizutragen, die nationalen Ziele bezüglich der Ein-

sparung von CO2-Emissionen und anderer Treibhausgase für den Sektor „Gebäude“ 

zu erreichen. 

 

Folgende Maßnahmen werden von den Kooperationspartnern verfolgt: 

 

 

 

 

 

Verstärkte und kooperierende Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit 

 

Austausch von Ölheizungen 

 

Vorbildwirkung und Bewusstseinsbildung 

 

Energieeffiziente Stadtentwicklung 

 

Beteiligung am Aufbau einer Datenbank zur Bilanzierung der Energie-

verbrauchsdaten und der CO2-Emissionen mit einer landesweiten be-

gleitenden und bilanzierenden Wirkungsanalyse 
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Verband für die Wohnungswirtschaft Rheinland-Westfalen, BFW Nordrhein-Westfalen, Haus & 

Grund Rheinland Westfalen, Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Handwerk Nordrhein-

Westfalen, Baugewerbliche Verbände Nordrhein-Westfalen, Bauindustrie Nordrhein-Westfalen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Ina Scharrenbach 

Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung  

des Landes Nordrhein-Westfalen 
 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Ursula Heinen-Esser 

Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz  

des Landes Nordrhein-Westfalen 
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______________________________________________________________ 

Alexander Rychter 

Direktor des Verbands für die Wohnungswirtschaft Rheinland-Westfalen 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Martin Dornieden 

Vorsitzender BFW Nordrhein-Westfalen –  

Verband der mittelständischen Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Konrad Adenauer 

Präsident von Haus & Grund Rheinland Westfalen  

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Klaus Stallmann 

Präsident von Haus & Grund Nordrhein-Westfalen  
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______________________________________________________________ 

Wolfgang Schuldzinski 

Vorstand der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Andreas Ehlert 

Präsident Handwerk.NRW 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Hermann Schulte-Hiltrop 

Hauptgeschäftsführer Bauverbände NRW e.V.  

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Prof. Beate Wiemann 

Hauptgeschäftsführerin Bauindustrieverband Nordrhein-Westfalen e.V. 
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