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Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und
setze folgende Tagesordnung fest:
Tagesordnung
1.

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020)
Gesetzentwurf der Landesregierung
Drucksache 17/7200
Vorlage 17/2371 (Erläuterungsband Einzelplan 07)
Vorlage 17/2541 (Einführungsbericht)
Vorlage 17/2551 (Beantwortung der Fragen)
Ausschussprotokoll 17/739 (Haushaltsklausur HFA, Einzelplan 07 ab S. 41 ff)
-

2.

abschließende Beratung und Abstimmung

Die Kommunen bei der Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten wirksam
stärken – FlüAG Kostenpauschale endlich erhöhen und Perspektiven für Geduldete schaffen
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5223
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-
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Antrag der Fraktion der AfD
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Ausschussprotokoll 17/725
-

4.
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Unterbringungskapazitäten für Flüchtlinge
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5.
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6.
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- Vorsitzende -

F. d. R.

Susanne Stall
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Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das
Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020)

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN
17. Wahlperiode

Drucksache

17/7200
03.09.2019

Gesetzentwurf
der Landesregierung

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für
das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020)

A

Problem

Der Landtag ist gemäß Artikel 81 der Landesverfassung verpflichtet, den Haushaltsplan durch
das Haushaltsgesetz festzustellen.

B

Lösung

Verabschiedung des Haushaltsgesetzes 2020.

C

Alternativen

Keine.

D

Kosten

Das Haushaltsvolumen beträgt 79 865 497 100 Euro.

E

Zuständigkeit

Zuständig ist das Ministerium der Finanzen, beteiligt sind sämtliche Ressortministerien.

Datum des Originals: 26.08.2019/Ausgegeben: 06.09.2019
Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des
Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der
kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter
www.landtag.nrw.de
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Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und
Gemeindeverbände

Die Höhe der Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände ergibt sich aus dem
Entwurf des Haushaltsplans 2020.

G

Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte

Durch die Ausgabeansätze sind die Unternehmen und die privaten Haushalte in unterschiedlicher Weise betroffen.
H

Befristung

Das Haushaltsgesetz bezieht sich gemäß Artikel 81 Absatz 3 der Landesverfassung i. V. m.
§ 11 der Landeshaushaltsordnung insgesamt auf das Haushaltsjahr 2020.
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Gesetz über die Feststellung
des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr 2020
(Haushaltsgesetz 2020 – HHG 2020)

Inhaltsübersicht
Abschnitt 1 §1

Feststellung des Haushaltsplans

Abschnitt 2 §2
§3
§4
§5

§9
§ 10
§ 11
§ 12

Besondere Festsetzungen und Bewirtschaftungsregelungen für den
Haushaltsplan

Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Veräußerung und Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen
Weiterbildungsgesetz
(frei)

Abschnitt 5 -

§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23

Besondere Regelungen zu den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Planstellen und Stellen
Umsetzung des Grundsatzes der Rehabilitation vor Versorgung
Personalausgaben
Zusätzliche Ausgaben des Landes und der Kommunen im Zusammenhang mit der
Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern
Übertragbarkeit, Behandlung von Ausgaberesten, Weitergeltung von Verpflichtungsermächtigungen
Allgemeine Vorschriften zur Bewirtschaftung von Sachausgaben und Verpflichtungsermächtigungen – Gegenseitige Deckungsfähigkeit
Umsetzung von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Ausgleichsabgabe

Abschnitt 4 -

§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17

Besondere Regelungen zu den Einnahmen

Kreditmittel
Kreditmittel zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft
Kassenverstärkungskredite
(frei)

Abschnitt 3 -

§6
§ 6a
§7
§8

Feststellung des Haushaltsplans

Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen, Haftungsfreistellungen

Bürgschaften zur Wirtschaftsförderung
Bürgschaften für Beteiligungen des Landes
Besondere Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen
Gewährleistungen
Garantien
(frei)
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Abschnitt 6 § 24

Besondere Regelungen für Zuwendungen und die fachbezogene Pauschale

Zuwendungen
Fachbezogene Pauschale
Förderung gemeinnütziger Zwecke durch Glücksspieleinnahmen

Abschnitt 10 § 31
§ 32

Besondere Regelungen für landesunmittelbare juristische Personen
des öffentlichen Rechts, Sondervermögen, Landesbetriebe und Beteiligungen

Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen
Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen im Hochschulbereich

Abschnitt 9 -

§ 28
§ 29
§ 30

Haushaltsentwicklung

Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens

Abschnitt 8 -

§ 26
§ 27

Weitere Ermächtigungen

Weitere Ermächtigungen – Influenza-Pandemie

Abschnitt 7 § 25

Drucksache 17/7200

Schlussvorschriften

Weitergeltung
Inkrafttreten

Abschnitt 1
Feststellung des Haushaltsplans
§1
Feststellung des Haushaltsplans
Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für
das Haushaltsjahr 2020 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 79 865 497 100 Euro festgestellt.
Abschnitt 2
Besondere Regelungen zu den Einnahmen
§2
Kreditmittel
(1) Kreditermächtigung
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Kreditmittel aufzunehmen
1.
2.

4

zur Deckung der Ausgaben des Haushaltsplans 2020 bis zum Höchstbetrag von 0 Euro
und
zur Tilgung von im Haushaltsjahr 2020 fällig werdenden Krediten
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a)
b)
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am Kreditmarkt bis zum Höchstbetrag von 15 025 645 000 Euro und
beim öffentlichen Bereich bis zum Höchstbetrag von 145 491 000 Euro.

Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen.
(2) Umfang der Kreditermächtigung
Das Ministerium der Finanzen darf über die Ermächtigung nach Absatz 1 hinaus Kredite aufnehmen
1.
2.

zur Anschlussfinanzierung vorzeitig getilgter Darlehen und
zur Anschlussfinanzierung von im Haushaltsjahr 2019 aufgenommenen kurzfristigen
Krediten, die im Haushaltsjahr 2020 fällig werden,

soweit diese über die in Absatz 1 Nummer 2a) ausgewiesenen Beträge hinausgehen.
(3) Umfang der Kreditermächtigung in besonderen Fällen
Die Kreditermächtigung nach Absatz 1 erhöht sich ferner insoweit, als die Darlehen aus Mitteln
des Bundes, der Bundesagentur für Arbeit und sonstiger Stellen die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge überschreiten.
(4) Besondere Kreditgeschäfte
Im Rahmen der Kreditfinanzierung kann das Ministerium der Finanzen auch ergänzende Vereinbarungen treffen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen und ähnlichen Zwecken bei neuen Krediten und bestehenden Schulden dienen. Das Vertragsvolumen für das laufende Haushaltsjahr darf die Summe von 2 000 000 000
Euro nicht überschreiten. Auf diese Grenze werden Verträge nicht angerechnet, die Zins- oder
Währungsrisiken verringern oder ganz ausschließen. Im Rahmen von Vereinbarungen nach
Satz 1 kann das Ministerium der Finanzen auch Sicherheiten stellen sowie entgegennehmen.
§3
Kreditmittel zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, für Ausgaben nach § 6 Absatz 2 in Verbindung
mit § 14 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom
8. Juni 1967 (BGBl. I S. 582), das zuletzt durch Artikel 267 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, über den im § 2 dieses Gesetzes festgesetzten Höchstbetrag hinaus weitere Kreditmittel mit einem Erlös bis zum Höchstbetrag von
255 000 000 Euro aufzunehmen oder entsprechende Einnahmereste zu bilden. Das Ministerium der Finanzen kann ferner zulassen, dass Ausgaben nach § 6 Absatz 2 in Verbindung mit
§ 14 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft, die bis
zum Schluss eines Haushaltsjahres nicht geleistet worden sind, als Ausgabereste auf das
nächste Haushaltsjahr übertragen werden.
§4
Kassenverstärkungskredite
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von
10 Prozent des in § 1 festgestellten Betrages aufzunehmen. Auf diese Grenze wird die Aufnahme von Kassenverstärkungskrediten zur Stellung von Sicherheiten im Sinne von § 2 Absatz 4 Satz 4 nicht angerechnet, soweit sie ein Volumen von 2 Prozent des in § 1 festgestellten
Betrages nicht überschreitet.
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§5
(frei)
Abschnitt 3
Besondere Regelungen zu den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
§6
Planstellen und Stellen
(1) Verbindlichkeit von Planstellen und von Stellen für Richterinnen und Richter auf
Probe
Planstellen und Stellen für Richterinnen und Richter auf Probe sind verbindlich. Von der Verbindlichkeit sind Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte ausgenommen. Im Übrigen
können bis zu 10 Prozent der im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen einer Besoldungsgruppe in Planstellen der nächsthöheren Wertigkeit derselben Laufbahngruppe umgewandelt
werden, soweit andere rechtliche Regelungen dem nicht entgegenstehen. Dies gilt mit der
Maßgabe, dass Hebungen in die Besoldungsgruppe A 13 Einstiegsamt und Hebungen aus
der Besoldungsgruppe A 13 Beförderungsamt nicht zulässig sind.
(2) Verbindlichkeit von Stellen
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden in den Erläuterungen abweichend
von § 17 Absatz 6 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.
April 1999 (GV. NRW. S. 158), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember
2018 (GV. NRW. S. 803) geändert worden ist, in Gruppen ausgewiesen. Die in den Erläuterungen zu den Titeln der Gruppe 428 ausgewiesenen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind hinsichtlich ihrer Gesamtzahl verbindlich.
(3) Verbindlichkeit von Stellen in ausgegliederten Bereichen
Die Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Landesbetriebe, Sondervermögen
sowie in Globalhaushalten sind hinsichtlich ihrer Gesamtzahl verbindlich. Eine Überschreitung
ist möglich, soweit dies nicht im Haushaltsvollzug zu einer Erhöhung des Zuführungsbetrages
oder Absenkung des Abführungsbetrages gegenüber dem im Haushaltsplan ausgewiesenen
Betrag führt. Durch Mehreinnahmen bedingte zusätzliche Stellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) einzurichten. Der kw-Vermerk wird wirksam, soweit die Mehreinnahmen
entfallen.
(4) Einrichtung zusätzlicher Planstellen und Stellen
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können zusätzliche Planstellen und Stellen mit
dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) eingerichtet werden, soweit die Mittel in voller Höhe
von Dritten zur Verfügung gestellt werden. Der kw-Vermerk wird wirksam, wenn die Kostenerstattung durch Dritte entfällt. Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen und des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags können zusätzliche Planstellen zur Übernahme
geprüfter Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter sowie Stellen für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer eingerichtet werden.
(5) Leerstellen
Die Ressorts werden für ihren Geschäftsbereich ermächtigt, Leerstellen einzurichten, soweit
Beschäftigte
1.
2.
3.

6

ohne Dienstbezüge beurlaubt,
zu Stellen außerhalb der Landesverwaltung abgeordnet,
im Rahmen des Pilotprojekts Rotation versetzt werden oder
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eine Rente auf Zeit beziehen und ihr Arbeitsverhältnis nach § 33 Absatz 2 Satz 5 und 6
des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder vom 12. Oktober 2006, in der
Fassung des Änderungstarifvertrages Nummer 10 vom 7. November 2017, ruht.

Leerstellen im Sinne von Satz 1 Nummer 3 dürfen nur mit Einwilligung des Ministeriums der
Finanzen eingerichtet werden.
(6) Einstellungszusagen
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen und des Haushalts- und Finanzausschusses
des Landtags können Einstellungszusagen in Anrechnung auf die nächstjährigen Einstellungsermächtigungen oder Ausbildungsstellen erteilt werden.
(7) Umsetzungen
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können in begründeten Einzelfällen abweichend von § 50 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung Planstellen, Stellen und Mittel von einer
Verwaltung in eine andere umgesetzt werden.
(8) Stellenführung
Abweichend von § 17 Absatz 5 Satz 4 der Landeshaushaltsordnung können Landesbedienstete auf mehreren Planstellen geführt werden.
(9) (frei)
(10) Beschäftigung schwerbehinderter Menschen
Von den im Haushaltsjahr freiwerdenden Planstellen und Stellen sind 171 zur Förderung der
Beschäftigung von schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Menschen im Sinne von
§ 2 Absatz 2 und 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen - vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 8. Juli 2019 (BGBl. I S. 1025) geändert worden ist, zu verwenden.
Soweit die Einstellungsverpflichtung bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht erfolgt ist, werden mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in diesem Umfang Planstellen und Stellen
in den im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern zu etatisierenden Stellenpool umgesetzt und gegebenenfalls umgewandelt. Die 171 Planstellen und Stellen teilen sich wie folgt
auf die Ressorts auf:
Staatskanzlei: 1
Ministerium des Innern: 40
Ministerium der Justiz: 20
Ministerium für Schule und Bildung: 80
Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration: 1
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung: 1
Ministerium für Verkehr: 3
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: 3
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1
Ministerium der Finanzen: 19
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie: 1.
(11) Ermächtigung
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die
sich aus der Anpassung an das Tarifvertragsrecht, an das Besoldungsrecht oder an andere
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den Personalhaushalt betreffende gesetzliche Bestimmungen ergeben, insbesondere Stellenpläne und Stellenübersichten zu ergänzen sowie Planstellen und Stellen umzuwandeln und
Ausgaben zu sperren.
§ 6a
Umsetzung des Grundsatzes der Rehabilitation vor Versorgung
(1) Melde- und Aufnahmeverpflichtung
Die Ressorts sind verpflichtet, dem Landesamt für Finanzen zeitnah Beamtinnen und Beamte
zu melden, bei denen durch amtliches Gutachten festgestellt wurde, dass sie ihren Dienst im
bisherigen Tätigkeitsbereich nicht weiter ausüben können, sie aber noch für andere Bereiche
innerhalb der Landesverwaltung dienstfähig sind. Dies gilt nicht, wenn ein anderweitiger Einsatz im eigenen Ressort auf Dauer möglich ist. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, dem Landesamt für Finanzen nach Satz 1 gemeldete Beamtinnen und Beamte der anderen Ressorts
zu übernehmen. Die Übernahme der Beamtinnen und Beamten erfolgt auf Vorschlag des Landesamtes für Finanzen im Benehmen mit dem übernehmenden Ressort.
(2) Stellenverteilung
Von den im Haushaltsjahr freien oder freiwerdenden Planstellen sind 30 Planstellen für die
Übernahme von Beamtinnen und Beamten nach Absatz 1 zu verwenden, die sich wie folgt auf
die Ressorts verteilen:
Staatskanzlei: 1
Ministerium des Innern: 8
Ministerium der Justiz: 4
Ministerium für Schule und Bildung: 5
Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration: 1
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung: 1
Ministerium für Verkehr: 1
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: 1
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1
Ministerium der Finanzen: 5
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie: 1.
(3) Erfüllung und Weiterbestehen der Aufnahmeverpflichtung
Die Aufnahmeverpflichtung ist erfüllt, wenn die Beamtin oder der Beamte zur aufnehmenden
Dienststelle mit dem Ziel der Versetzung abgeordnet oder versetzt und auf einer Planstelle
nach Absatz 2 geführt wird. Die Aufnahmeverpflichtung gilt als erfüllt, wenn das Landesamt
für Finanzen der aufnehmenden Dienststelle nicht Beamtinnen und Beamte in der entsprechenden Anzahl vorschlägt. Soweit ein Ressort der Verpflichtung zur Übernahme nicht bis
zum Ende des Haushaltsjahres nachkommt, bleibt diese in den folgenden Haushaltsjahren
unbeschadet neu entstehender Verpflichtungen bestehen.
(4) Einrichtung und Umwandlung von Planstellen im Haushaltsvollzug
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können zugunsten des abgebenden Ressorts
bis zu 30 Planstellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) zusätzlich eingerichtet werden
1.
2.

8

für den Fall einer Vermittlung an einen anderen Dienstherren oder
für den Fall einer mehrjährigen Abordnung innerhalb der Landesverwaltung zum Zweck
der Erprobung oder Qualifizierung für eine anderweitige Verwendung.
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Im Rahmen der Übernahme auf eine Planstelle nach Absatz 2 kann diese mit Einwilligung des
Ministeriums der Finanzen entsprechend der zur Stellenführung erforderlichen Besoldungsgruppe und Amtsbezeichnung (§ 17 Absatz 5 Satz 1 Landeshaushaltsordnung) umgewandelt
werden. Im Fall der Umwandlung ist die Planstelle mit einem Rückumwandlungsvermerk („ku
mit Freiwerden dieser Planstelle“) zu versehen.
(5) Unterrichtung des Landtags
Das Ministerium der Finanzen unterrichtet den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags
zum 31. März des Folgejahres über die in den Ressorts im Vorjahr erfolgte Projektumsetzung.
§7
Personalausgaben
(1) Deckungsfähigkeiten
Die Ausgaben der Gruppen 422, 427 und 428 sind innerhalb der einzelnen Kapitel einschließlich der Titelgruppen - mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen auch kapitelübergreifend
innerhalb des Einzelplans - gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Gruppen 441 und
446 sind innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Gruppen
412 und 443, der Obergruppe 45, der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppen 529 und 531)
und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Ausgaben der Gruppen
422, 427 und 428 innerhalb desselben Kapitels überschritten werden.
(2) Verstärkungen
In den einzelnen Kapiteln fließen die Einnahmen aus
1.
2.

Zuschüssen für die berufliche Eingliederung schwerbehinderter Menschen sowie aus
Minderleistungsausgleichen bei der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und
Zuweisungen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung

den Ausgaben bei Titeln der Gruppen 422, 427 oder 428 zu. Die Einnahmen aus dem Rahmenvertrag zur Personalbereitstellung mit der Deutschen Telekom AG – Vivento – (Einzelplan
20 Kapitel 20 020 Titel 282 10) dürfen zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben
bei Titeln der Obergruppe 42 sowie der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe herangezogen werden.
§8
Zusätzliche Ausgaben des Landes und der Kommunen
im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung
von Flüchtlingen und Asylbewerbern
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags in die Leistung von zusätzlichen Ausgaben zur Entlastung der
Kommunen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und
Asylbewerbern einzuwilligen, wenn und soweit hierfür zusätzliche Finanzhilfen des Bundes
zweckgebunden zur Verfügung gestellt werden, die bei den Haushaltsansätzen noch nicht berücksichtigt sind. Entsprechendes gilt bei der Bereitstellung von zusätzlichen Finanzhilfen des
Bundes für Belastungen, die vom Land zu tragen sind. Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, die für die Verausgabung der Bundesmittel erforderlichen Haushaltstitel, sofern
diese noch nicht vorhanden sind, einzurichten.
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§9
Übertragbarkeit, Behandlung von Ausgaberesten, Weitergeltung
von Verpflichtungsermächtigungen
(1) Übertragbarkeit bei Personalausgabenbudgetierung
Die Ausgaben der Gruppen 422, 427 und 428 sind übertragbar. In Höhe von 50 Prozent der
nach Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeiten verbleibenden Minderausgaben einschließlich der Verstärkungen für Besoldungs- und Tariferhöhungen können Ausgabereste gebildet
werden.
(2) Übertragbarkeit bei Haushaltsflexibilisierung
Soweit außerhalb der Gesamtausgabenbudgetierung nach § 25 Absatz 2 und 4 Ausgaben der
Hauptgruppe 5 durch Haushaltsvermerk für übertragbar erklärt wurden, können in Höhe von
50 Prozent der nach Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeiten verbleibenden Minderausgaben Ausgabereste gebildet werden. Der hier bestimmte Prozentsatz zur Höhe der Bildung von
Ausgaberesten geht entgegenstehenden Haushaltsvermerken vor (Konkurrenzregel).
(3) Weitergeltung von Verpflichtungsermächtigungen bei Miet- und Bauausgabenbudgetierung
Die in den Einzelplänen zur Umsetzung der Miet- und Bauausgabenbudgetierung veranschlagten oder nach § 11 Absatz 3 in die Einzelpläne umgesetzten Verpflichtungsermächtigungen gelten abweichend von § 45 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung fort, soweit
sie nicht in Anspruch genommen worden sind. Die Inanspruchnahme nicht ausgeschöpfter
Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.
§ 10
Allgemeine Vorschriften zur Bewirtschaftung von
Sachausgaben und Verpflichtungsermächtigungen - Gegenseitige Deckungsfähigkeit
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen sind innerhalb der einzelnen Kapitel die veranschlagten Ausgaben aller Titel der Gruppen 511 bis 527 und 546 sowie 547 der sächlichen
Verwaltungsausgaben gegenseitig deckungsfähig. Die in den Einzelplänen zur Umsetzung der
Mietausgabenbudgetierung bei den Titeln 518 01 und 518 04 veranschlagten oder nach § 11
Absatz 3 in die Einzelpläne umgesetzten Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb des
jeweiligen Kapitels gegenseitig deckungsfähig.
§ 11
Umsetzung von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
(1) Strukturhilfegesetz
Soweit der Bund einzelne Maßnahmen von der Förderung ausschließt oder vom Bund genehmigte Projekte nicht realisiert werden, kann das Ministerium der Finanzen auf Grund des Strukturhilfegesetzes vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2358) veranschlagte Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für andere förderungsfähige Zwecke umsetzen. Gemäß § 38 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass Bewilligungen für Strukturhilfemaßnahmen mit Fälligkeiten in künftigen Haushaltsjahren aus den übertragenen Ausgaberesten ausgesprochen werden.
(2) Erwerb bebauter oder zu bebauender Immobilien
Das Ministerium der Finanzen wird für den Fall der Deckung des Raumbedarfs des Landes
durch Erwerbsmaßnahmen von Bauträgern oder sonstigen Investoren, durch Immobilienleasing oder durch Mietkauf ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für Bauen zuständigen Minis-
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terium Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, die für Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Teilbeträge) in der Hauptgruppe 7 oder der Gruppe 891 veranschlagt sind, zu
einem von ihm einzurichtenden Titel der Gruppe 518 – bei Hochschulen im Sinne von § 1
Absatz 2 des Hochschulgesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), das zuletzt
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Oktober 2017 (GV. NRW. S. 806) geändert worden ist,
sowie Globalhaushalten im Bereich des Einzelplans 06 Titel 685 10 und 894 30 – oder 821 im
selben Kapitel umzusetzen. Dasselbe gilt für eine Umsetzung der bei Kapitel 20 020 Titel
821 70 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen zu einem im jeweiligen Einzelplan ausgebrachten Titel der Hauptgruppe 7 oder Gruppe 891 für Generalübernehmer-/Generalunternehmermaßnahmen oder der Gruppe 518 – bei Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 des
Hochschulgesetzes sowie Globalhaushalten im Bereich des Einzelplans 06 Titel 685 10 und
894 30 – oder 821 für die in Satz 1 genannten Erwerbsmaßnahmen.
(3) Neue Miet- und Baumaßnahmen
Zur Realisierung neuer Miet- und Baumaßnahmen im Rahmen der Miet- und Bauausgabenbudgetierung zur Deckung des Raumbedarfs des Landes wird zugelassen, dass
1.

2.

das Ministerium der Finanzen die bei Kapitel 20 020 Titelgruppe 75 veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zu einem im jeweiligen Einzelplan ausgebrachten oder dort von ihm noch einzurichtenden Titel umsetzt; für den Fall, dass Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan nicht in Anspruch genommen
werden, können diese aus dem Einzelplan in das Kapitel 20 020 Titelgruppe 75 umgesetzt werden,
die in den Einzelplänen veranschlagten oder nach Nummer 1 umgesetzten Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen im Benehmen mit dem Ministerium der Finanzen in
dem jeweiligen Einzelplan innerhalb eines Kapitels sowie von einem Kapitel in ein anderes und – insoweit abweichend von § 25 Absatz 3 – innerhalb einer Budgeteinheit sowie
von einer Budgeteinheit in eine andere zu einem vorhandenen oder noch einzurichtenden Titel umgesetzt werden können.

Die Ermächtigungen nach Satz 1 beziehen sich
1.
2.

3.

allgemein auf Titel der Gruppen 518 und 546, die Titel der Hauptgruppe 7 sowie die Titel
der Gruppen 821, 823 und 891,
entsprechend für Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 Hochschulgesetz und Globalhaushalte im Bereich des Einzelplans 06 auf die Titel 685 10, 685 57 und die Titel der
Gruppe 894 sowie
entsprechend bei Schulen im Sinne von § 124 Absatz 4 des Schulgesetzes NRW vom
15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.
Juli 2018 (GV. NRW. S. 404) geändert worden ist, im Bereich des Einzelplans 05 auf
Titel der Gruppe 685.

Bei der Inanspruchnahme von veranschlagten oder nach Satz 1 umgesetzten Verpflichtungsermächtigungen sind mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens Abweichungen
von den ursprünglich vorgesehenen Fälligkeiten zulässig. Außerhalb der Miet- und Bauausgabenbudgetierung gilt Satz 3 entsprechend für Verpflichtungsermächtigungen der Gruppe 518;
die Umsetzungsmöglichkeit nach Satz 1 Nummer 1 gilt auch in diesen Fällen.
(4) Öffentlich Private Partnerschaften
Das Ministerium der Finanzen wird zur Durchführung von Öffentlich Privaten Partnerschaften
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zu einem von ihm einzurichtenden Titel der Gruppe 546 oder 823 im selben
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Kapitel umzusetzen. Bei der Inanspruchnahme der nach Satz 1 umgesetzten Verpflichtungsermächtigungen sind mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens Abweichungen
von den ursprünglich vorgesehenen Fälligkeiten zulässig.
(5) Konzentration der Förderprogramme bei der NRW.BANK
Das Ministerium der Finanzen wird zur Übertragung der finanziellen Abwicklung beziehungsweise Durchführung von Förderprogrammen auf die NRW.BANK ermächtigt, im Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zu einem von
ihm einzurichtenden Festtitel 546 05 im selben Einzelplan umzusetzen.
§ 12
Ausgleichsabgabe
In den einzelnen Kapiteln fließen die Einnahmen aus den von den Integrationsämtern für die
Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplätze aus Mitteln der Ausgleichsabgabe gezahlten
Zuschüssen den Titeln der Hauptgruppen 5, 7 und 8 zu.
Abschnitt 4
Besondere Festsetzungen und Bewirtschaftungsregelungen für den Haushaltsplan
§ 13
Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Beträgt die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung 5 000 000 Euro und mehr, bedarf jede
Inanspruchnahme der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen. Für Verpflichtungsermächtigungen, die zur Umsetzung der Miet- und Bauausgabenbudgetierung veranschlagt werden,
gilt dies nur, wenn eine einzelne Inanspruchnahme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung den Betrag von 5 000 000 Euro erreicht oder überschreitet.
§ 14
Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Der gemäß § 37 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung zu bestimmende Betrag wird
auf 5 000 000 Euro festgesetzt, für Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 38 Absatz 1 Satz
2 in Verbindung mit § 37 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung als Jahresbetrag im
Sinne von § 16 der Landeshaushaltsordnung. Für Verpflichtungsermächtigungen ist maßgeblich, dass der jeweilige voraussichtlich kassenwirksame Jahresbetrag in keinem Jahr den Betrag von 5 000 000 Euro überschreitet.
§ 15
Veräußerung und Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen
(1) Wasserstraßen
Die für den Ausbau von Wasserstraßen des westdeutschen Kanalnetzes des Bundes und der
Weststrecke des Mittellandkanals benötigten Grundstücke sind auf Grund der zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und dem Land Nordrhein-Westfalen getroffenen Regierungsabkommen dem Bund unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.
(2) Software
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass vom Land
entwickelte oder in dessen Auftrag erstellte ADV-Betriebs- und Anwenderprogramme (Software) unentgeltlich an juristische Personen des öffentlichen Rechts abgegeben werden, so-
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weit Gegenseitigkeit besteht, oder unter der GNU General Public License (GNU GPL) veröffentlicht wird. Vertragliche Sondervereinbarungen im Rahmen einer Verbundentwicklung bleiben hiervon unberührt.
(3) Grundstücke
Mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags dürfen Grundstücke
1.

direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung
a)

b)

2.

an Gemeinden und Gemeindeverbände oder mehrheitlich kommunale Gesellschaften für die Erfüllung kommunaler Zwecke oder für die Errichtung von öffentlich gefördertem Wohnraum im Sinne des Gesetzes zur Förderung und Nutzung
von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 772), in der jeweils geltenden Fassung, oder
an Studierendenwerke (Anstalten öffentlichen Rechts) für deren gesetzlich festgelegte Zwecke, insbesondere für die Errichtung von studentischem Wohnraum,
oder

im öffentlichen Ausschreibungsverfahren
a)
b)

unter Beschränkung auf Bieter, die sich vertraglich zur Realisierung städtebaulich
oder wohnungspolitisch förderungswürdiger Vorhaben verpflichten, oder
mit der Auflage, dass in angemessenem Umfang öffentlich geförderter Wohnraum
errichtet wird,

veräußert werden.
(3a) Grundstücke für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung
wird zugelassen, dass Grundstücke des Landes direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung an Gemeinden und Gemeindeverbände oder mehrheitlich kommunale Gesellschaften für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern veräußert werden dürfen oder ein Erbbaurecht bestellt werden darf. Dies gilt abweichend von § 63 Absatz 2 Landeshaushaltsordnung auch
dann, wenn die Veräußerung Bestandteil einer Partnerschaft von Land und Erwerber zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben ist. An dem Veräußerungs- und Realisierungsprozess können auch Dritte beteiligt werden. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags ist unverzüglich von der Veräußerung oder Erbbaurechtsbestellung zu unterrichten.
(4) Kantinen bei Behörden, Einrichtungen und Betrieben des Landes
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen,
dass Vermögensgegenstände des Landes, insbesondere Räume, Energie und Einrichtungsgegenstände, zum Betrieb einer Kantine bei Behörden, Einrichtungen und Landesbetrieben
durch eine Pächterin oder einen Pächter unentgeltlich oder verbilligt überlassen werden können, soweit dies im Interesse einer kostengünstigen Mitarbeiterverpflegung unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Pächterin oder des Pächters geboten ist.
(5) Verwaltungsdaten
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen,
dass Daten des Landes unentgeltlich bereitgestellt und überlassen werden können, soweit
dem nicht andere gesetzliche Regelungen entgegenstehen.
13
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(6) Einzelfälle
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass
1.

die nachfolgend aufgeführten Grundstücke direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung veräußert werden dürfen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

2.

an den nachfolgend aufgeführten Grundstücken direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung ein Erbbaurecht
bestellt werden darf:
a)
b)

3.

b)

Teilfläche des Grundstücks in der Gemeinde Dortmund, Gemarkung Barup, Flur
6, Flurstücke 746 und 747 sowie Teile der Flurstücke 748 und 749 mit einer Größe
von insgesamt circa 3 400 Quadratmetern,
Teilfläche des Grundstücks in der Gemeinde Bonn, Gemarkung Endenich, Flur 2,
Flurstück 2748 mit einer Größe von circa 3 200 Quadratmetern,

die nachfolgend aufgeführten Grundstücke mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung wahlweise veräußert oder Erbbaurechte daran bestellt werden dürfen:
a)
b)
c)
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Teilfläche des Grundstücks in der Stadt Aachen, Gemarkung Laurensberg, Flur
25, Flurstück 459 mit einer Größe von circa 1 400 Quadratmetern,
- frei -

die nachfolgend aufgeführten Grundstücke direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung wahlweise veräußert
oder Erbbaurechte daran bestellt werden dürfen:
a)

4.

- frei - frei - frei - frei - frei Grundstück in Bad Driburg, Gemarkung Driburg, Flur 24, Flurstücke 2596 und
2654 mit einer Größe von zusammen 54 378 Quadratmetern an die Stadt Bad
Driburg,
Grundstücke in der Stadt Köln, Gemarkung Rondorf, Flur 51, Flurstücke 30/1, 31/7,
31/8, 31/9, 31/11, 31/12, 32/3, 32/4, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 56/1, 57/1, 57/4,
560, 561, 799, 817, 819, 820, 821/818, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039,
1143, 1158, 1160, 1161, 1365, 1366, 1367, 1368, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377,
1381, 1658, 1659, 1756, 1757, 1798, 1799, 1804, 1805, 1826, 1827, 1829, 1830,
1831, 2443/32, 2444/52, 3450/30, 4611/30, 4844/30, 4845/30, 4876/30, 4957/86,
5279/52, 5493/55, 5762/52, 6108/55, 7000/86, 7004/86 mit einer Größe von insgesamt 86 871 Quadratmetern an die Stadt Köln mit Einwilligung des Ministeriums
der Finanzen,

- frei - frei Grundstück in der Stadt Münster, Gemarkung Münster, Flur 38, Flurstück 326 mit
einer Größe von 2 695 Quadratmetern an das Universitätsklinikum Münster AöR,
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- frei Grundstück in der Stadt Münster, Gemarkung Münster, Flur 37, Flurstück 499 mit
einer Größe von 1 907 Quadratmetern an das Universitätsklinikum Münster AöR,

5.
die Grundstücke in Münster, Gemarkung Münster, Flur 59, Flurstücke 31 und 32 und
Flur 62, Flurstück 480 mit einer Gesamtfläche von circa 119 000 Quadratmetern direkt und
ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren veräußert werden dürfen, soweit im Gegenzug die
zur Realisierung von artenschutzrechtlichen Ausgleichsflächen im Rahmen der Errichtung der
Justizvollzugsanstalt Münster benötigten Grundstücke vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb
des Landes Nordrhein-Westfalen erworben werden.
(7) Grundstücke und Gebäude
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen,
dass Grundstücke und Gebäude des Landes mietzinsfrei an Kommunen für die Aufnahme und
Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern überlassen werden können. Der Zeitraum
der Überlassung endet, wenn die Überlassung von Grundstück und Gebäude für die Zwecke
nach Satz 1 nicht mehr erforderlich ist. Die Kommunen haben bei der Beendigung von entsprechenden Nutzungen aufgrund eines geringeren Bedarfs prioritär die Nutzungen bei Liegenschaften des Landes (BLB NRW) zu beenden.
(8) Abgabe von Landeslizenzen im Rahmen des Klimaschutzes
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass an Gemeinden und Gemeindeverbände die vom Land beschafften „Landeslizenzen im Rahmen des Klimaschutzes für Software zur Ermittlung von CO2-Bilanzen und der sich daraus ergebenden
Szenarien zur Ableitung klimaschonender Maßnahmen“ unentgeltlich abgegeben werden können.
§ 16
Weiterbildungsgesetz
(1) Durchschnittsbeträge für Unterrichtsstunden
Gemäß § 13 Absatz 3 des Weiterbildungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. April 2000 (GV. NRW. S. 390), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 23. Januar
2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden ist, werden folgende Durchschnittsbeträge festgesetzt:
1.
2.

3.

für eine pädagogisch hauptamtlich oder hauptberuflich besetzte Stelle 51 130 Euro,
für eine gemäß der Verordnung über die Prüfungen zum nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse der Sekundarstufe I an Einrichtungen der Weiterbildung vom 13. September 1984 (GV. NRW. S. 575), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 27. Juli
2015 (GV. NRW. S. 547, ber. S. 550) geändert worden ist, hauptamtlich oder hauptberuflich durchgeführte Unterrichtsstunde 66,50 Euro und nebenamtlich beziehungsweise
nebenberuflich durchgeführte Unterrichtsstunde 23 Euro und
für eine sonstige im Pflichtangebot durchgeführte Unterrichtsstunde 19,20 Euro.

(2) Durchschnittsbetrag für den Teilnehmertag
Gemäß § 16 Absatz 4 Satz 2 des Weiterbildungsgesetzes wird der Durchschnittsbetrag für
den Teilnehmertag auf 25 Euro festgesetzt.
(3) Höchstförderbeträge
Der Gesamtbetrag der gemäß § 13 Absatz 4 des Weiterbildungsgesetzes im Jahr 1999 der
Volkshochschule gezahlten Landesmittel beziehungsweise des gemäß § 16 Absatz 5 des Weiterbildungsgesetzes für die Einrichtung möglichen Höchstförderbetrags umfasst den gemäß §
15
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12 Absatz 3 des Haushaltsgesetzes 2002 vom 19. Dezember 2001 (GV. NRW. S. 876) möglichen Höchstförderbetrag. Bei Zusammenschlüssen und vergleichbaren Kooperationen von
Einrichtungen werden die jeweiligen Höchstförderbeträge zusammengefasst.
§ 17
(frei)
Abschnitt 5
Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen, Haftungsfreistellungen
§ 18
Bürgschaften zur Wirtschaftsförderung
(1) Ermächtigung
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Bürgschaften für Kredite an die Wirtschaft und
die freien Berufe sowie die Land- und Forstwirtschaft bis zu 900 000 000 Euro zu übernehmen.
(2) Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags
Zur Übernahme von Bürgschaften auf Grund der Ermächtigung in Absatz 1 bedarf es der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags; sie gilt für Ausfallbürgschaften im Rahmen der vom Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags gebilligten Bürgschaftsrichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und Forstwirtschaft, Runderlass des Finanzministers vom 11. August 1988 (MBl.
NRW. S. 1314), in der jeweils geltenden Fassung, als allgemein erteilt. Der Haushalts- und
Finanzausschuss des Landtags ist zu informieren, wenn die Ablehnung eines Bürgschaftsantrags von über 2 500 000 Euro beabsichtigt ist.
(3) Übernahme von Bürgschaften
Die Bürgschaften gemäß Absatz 1 dürfen nur für Kredite übernommen werden, deren Rückzahlung durch den Schuldner bei normalem wirtschaftlichem Ablauf innerhalb der für den einzelnen Kredit vereinbarten Zahlungstermine erwartet werden kann. Das Ministerium der Finanzen kann davon Ausnahmen zulassen, insbesondere zur Erhaltung von Arbeitsplätzen oder zur Stützung gewerblicher Unternehmen in strukturschwachen Gebieten. Der Haushaltsund Finanzausschuss des Landtags ist darüber unverzüglich zu unterrichten.
§ 19
Bürgschaften für Beteiligungen des Landes
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Zusammenhang mit der Finanzierung von
Unternehmen, an denen das Land mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, und mit der Veräußerung von unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen des Landes Bürgschaften, Garantien
und sonstige Gewährleistungen bis zu einer Gesamthöhe von 1 650 000 000 Euro zu übernehmen. Der vom Land verbürgte Anteil an einer Finanzierung darf nicht höher sein als der
unmittelbare oder mittelbare prozentuale Anteil der Beteiligung.
§ 20
Besondere Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen
(1) Förderung des Sportstättenbaus
Das für Sport zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium
der Finanzen zur Förderung des Sportstättenbaus in Nordrhein-Westfalen Bürgschaften und
Gewährleistungen zugunsten der NRW.BANK für Darlehen an gemeinnützige Sportvereine
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und -verbände bis zu einer Gesamthöhe von 45 000 000 Euro je Haushaltsjahr zu übernehmen.
(2) (frei)
(3) Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Gewährleistungen und Rückbürgschaften zugunsten der Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen GmbH - Kreditgarantiegemeinschaft -,
Neuss, bis zu 100 000 000 Euro zu übernehmen.
(4) Wohnungsbauförderung durch die NRW.BANK
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Bürgschaften zugunsten der NRW.BANK für
Darlehen zur Wohnungsbauförderung bis zur Höhe von 5 000 000 Euro, zur Förderung von
Eigentumsmaßnahmen im Wohnungsbau und zur Gründung von Wohnungsbaugenossenschaften Bürgschaften bis zur Höhe von 210 000 000 Euro zu übernehmen.
(5) Kooperative Baulandentwicklung
Das für Bauen zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium
der Finanzen Bürgschaften zu Gunsten der NRW.BANK für Darlehen an die NRW.URBAN
Kommunale Entwicklung GmbH, Düsseldorf, zur Vorfinanzierung von Grunderwerb und
Grundstücksentwicklungsmaßnahmen im Treuhandauftrag von Kommunen zur Gewinnung
von Grundstücken mit dem Ziel der Verstärkung des geförderten Wohnungsbaus bis zur Höhe
von 200 000 000 Euro zu übernehmen.
§ 21
Gewährleistungen
(1) Atomrechtliche Deckungsvorsorge
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Gewährleistungsverpflichtungen des Landes
nach § 14 Absatz 2 Atomgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl.
I S. 1565), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1122) geändert worden ist, sowie nach § 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 1 bis 6 Atomrechtliche Deckungsvorsorge-Verordnung vom 25. Januar 1977 (BGBl. I S. 220), die zuletzt durch Artikel 13 der Verordnung vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034) geändert worden ist,
1.

2.

zugunsten der Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich, bis höchstens zu einem Betrag
von 25 000 000 Euro und zugunsten der JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH, Jülich, bis höchstens zu einem Betrag von 45 000 000 Euro zu übernehmen und
zugunsten der Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 Hochschulgesetz bis höchstens
zu einem Betrag von insgesamt 225 000 000 Euro zu übernehmen.

Auf die in Nummer 1 und Nummer 2 genannten Höchstbeträge werden die auf Grund der
Ermächtigungen früherer Haushaltsgesetze übernommenen Gewährleistungsverpflichtungen
angerechnet, soweit das Land aus diesen noch in Anspruch genommen werden kann.
(2) Stiftung Zollverein
Das für Stadtentwicklung zuständige Ministerium wird ermächtigt, sich gegenüber der Stiftung
Zollverein für den Fall einer Nichtverlängerung der bis zum Jahre 2023 geltenden Finanzierungsvereinbarung zum unentgeltlichen Rückerwerb der Grundstücke Zeche Zollverein
Schächte 1/2/8 und XII in Essen sowie zur Tragung der jährlich mit dem Grundstückseigentum
verbundenen Kosten bis zur Höhe von derzeit 4 500 000 Euro zu verpflichten.
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(3) Gegenwerte im Ersatzschulbereich
Das Land übernimmt für Träger von Ersatzschulen gemäß § 105 des Schulgesetzes NRW,
die Beteiligte in der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) sind, im Fall der
Zahlungsunfähigkeit des Ersatzschulträgers die Haftung für alle Gegenwerte, die aufgrund des
Ausscheidens des Ersatzschulträgers beziehungsweise einer von ihm getragenen Ersatzschule aus der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) entstehen.
(4) EU-Programm „Europäische territoriale Zusammenarbeit“
Das für Wirtschaft zuständige Ministerium wird ermächtigt, sich im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen im Rahmen einer Vereinbarung zum NL-NRW/Nds-EU-Programm „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ zu verpflichten, für die Förderperiode 2014 bis 2020
Gewährleistungen gegenüber der EU-Kommission bis zu einem Betrag von 30 000 000 Euro
zu übernehmen.
(5) Gewährträgerschaft für Flächen des Nationalen Naturerbes
Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz wird ermächtigt,
sich im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen gegenüber dem Bund nach dessen
Maßgaben zur Übernahme der Gewährträgerschaft für die Flächen des Nationalen Naturerbes
in Nordrhein-Westfalen zu verpflichten, die vom Bund kostenlos in das Eigentum von Stiftungen und Vereinen des Naturschutzes übertragen werden. Die Gewährträgerschaft umfasst
zukünftige Haftungsrisiken für eventuelle Altlasten- und Kampfmittelsachverhalte auf ehemals
militärisch genutzten Liegenschaften und Personalkontingente (Bundesforst) bis zu einem Betrag von 5 000 000 Euro, die im Falle der Liquidation oder Auflösung der übernehmenden Stiftungen und Vereine des Naturschutzes wirksam werden können.
§ 22
Garantien
(1) Kunstausstellungen
Das für Kultur zuständige Ministerium wird ermächtigt, Verpflichtungen zur Abdeckung von
Ersatzansprüchen
1.
2.

3.

aus der Dauerleihgabe von Kunstwerken an die Stiftung Kunstsammlung NordrheinWestfalen bis zur Höhe von insgesamt 110 000 000 Euro,
aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstücken von privaten und öffentlichen
Leihgebern aus dem In- und Ausland bei der Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen bis zur Höhe von insgesamt 700 000 000 Euro und
aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstücken von privaten und öffentlichen
Leihgebern aus dem In- und Ausland bei der Akademie-Galerie der Kunstakademie Düsseldorf bis zur Höhe von insgesamt 10 000 000 Euro

zu übernehmen.
(2) Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
Das für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Köln, (DLR) zuständige Ministerium wird ermächtigt, mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gegenüber der Bundesrepublik Deutschland eine Rückgarantie entsprechend dem Finanzierungsanteil des Landes
an den Betriebskosten des DLR, höchstens bis 500 000 Euro, zu übernehmen, durch die der
Bund bei Inanspruchnahme aus Schadensereignissen im Zusammenhang mit Raketen- und
Ballonstarts der mobilen Raketenbasis des DLR im Ausland anteilig belastet wird.

18

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

Drucksache 17/7200

(3) Kapitalversorgung mittelständischer Unternehmen
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt,
1.

2.

im Interesse der Kapitalversorgung mittelständischer Unternehmen Garantien bis zu
50 000 000 Euro für die Übernahme von Kapitalbeteiligungen zu übernehmen. Diese
Garantien können auch als Rückgarantien gegenüber der Bürgschaftsbank NordrheinWestfalen GmbH - Kreditgarantiegemeinschaft -, Neuss, übernommen werden;
im Interesse der Kapitalversorgung kleiner und mittlerer Unternehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen neue Finanzierungsformen zu unterstützen und Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen bis zu 350 000 000 Euro zur Risikoentlastung von
Kreditinstituten, Fondsgesellschaften und sonstigen Kapitalsammelstellen zu übernehmen.
§ 23
(frei)
Abschnitt 6
Weitere Ermächtigungen
§ 24
Weitere Ermächtigungen - Influenza-Pandemie

Das für Gesundheit zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen und mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags im Falle einer Influenza-Pandemie einen Pandemie-Impfstoff, das notwendige Impfzubehör sowie ergänzende Impfleistungen bis zu dem für die Versorgung der Bevölkerung des
Landes Nordrhein-Westfalen erforderlichen Umfang zu beschaffen.
Abschnitt 7
Haushaltsentwicklung
§ 25
Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens
(1) Umsetzung des Programms EPOS.NRW
Zur Umsetzung der Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens wird in der Landesverwaltung schrittweise die Integrierte Verbundrechnung mit den Komponenten Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, Kosten- und Leistungsrechnung sowie Finanzrechnung als
Basis einer produktorientierten Haushaltssteuerung eingeführt. Die Landesregierung legt hierfür die entsprechenden Bereiche der Landesverwaltung fest (Budgeteinheiten). Die Budgeteinheiten umfassen in der kameralen Darstellung alle Einnahme- und Ausgabetitel eines Kapitels und der ihr durch Haushaltsvermerk zugeordneten weiteren Kapitel, ausgenommen Titel
der Gruppen 461, 462, 549, 971, 972. Ausnahmen können durch Haushaltsvermerk für einzelne Titel zugelassen werden. Die Landesregierung bestimmt auch die Bereiche, die an dem
EPOS.NRW-Modellversuch zur Erprobung des fachlichen Rahmenkonzeptes zur Einführung
der Integrierten Verbundrechnung teilnehmen (Modellbehörden).
(2) Gesamtausgabenbudgetierung
In den Budgeteinheiten und Modellbehörden sind die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sowohl innerhalb der Hauptgruppen als
auch zwischen diesen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben bei den Titeln
der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4
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und 5 überschritten werden. Die Deckungsfähigkeit in den Budgeteinheiten bestimmt sich bezogen auf die Ausgabeansätze der Hauptgruppen 4 und 5 ausschließlich nach den vorstehenden Maßgaben (Konkurrenzregel), soweit nicht unter ausdrücklicher Bezugnahme auf diese
Vorschrift etwas anderes bestimmt ist oder es sich um Ausgaben handelt, denen zweckgebundene Einnahmen gegenüberstehen. Satz 3 gilt nicht für Budgeteinheiten im Jahr der Umstellung.
(3) Umsetzung von Mitteln
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können in begründeten Ausnahmefällen Mittel
von einer Budgeteinheit in eine andere umgesetzt werden.
(4) Übertragbarkeit
In den Budgeteinheiten sind die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 übertragbar. In Höhe von 50 Prozent der nach Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeiten verbleibenden Minderausgaben einschließlich der Verstärkungen für Besoldungs- und Tariferhöhungen
können Ausgabereste gebildet werden. Bei den Modellbehörden ist für Minderausgaben der
Hauptgruppe 5 ein reduzierter Prozentsatz von 25 anzuwenden.
Abschnitt 8
Besondere Regelungen für landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen
Rechts, Sondervermögen, Landesbetriebe und Beteiligungen
§ 26
Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen
(1) Kreditermächtigung
Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) wird ermächtigt, zur Deckung der eigenfinanzierten Investitionen Kredite bis zur Höhe von 300 000 000
Euro aufzunehmen. Darüber hinaus wird das Ministerium der Finanzen ermächtigt, dem BLB
NRW für Investitionen, die nicht zu einer über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen hinausgehenden weiteren Mietbelastung im Landeshaushalt führen, und für Investitionsmaßnahmen, deren Abwicklung schneller als geplant verläuft, eine weitere Kreditaufnahme
bis zur Höhe von 100 000 000 Euro zu gestatten, soweit die Summe der Ausgaben für eigenfinanzierte Investitionen den im Finanzplan des BLB NRW vorgesehenen Betrag überschreitet.
(2) Abschluss von Mietverträgen
Abweichend von § 38 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung bedarf es zum Abschluss von
Mietverträgen keiner Verpflichtungsermächtigung, soweit die Summe der in dem jeweiligen
Einzelplan bei den Festtiteln 518 01 und 518 04 veranschlagten Ausgabemittel ausreicht, um
die Verpflichtung zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren abzudecken und
zuvor das Benehmen mit dem Ministerium der Finanzen hergestellt wurde. Satz 1 gilt für Titel
685 10 der Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 des Hochschulgesetzes sowie für Globalhaushalte im Bereich des Einzelplans 06 mit der Maßgabe, dass es der Herstellung des Benehmens mit dem Ministerium der Finanzen nicht bedarf. Weitergehende Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.
(3) Einnahmen aus Untervermietungen
Einnahmen aus Untervermietungen beim BLB NRW angemieteter Gebäude, die über den im
jeweiligen Haushalt veranschlagten Ansatz hinausgehen, dürfen für Mehrausgaben – mit Ausnahme von Personalausgaben – herangezogen werden.
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(4) Erweiterung der Zweckbestimmung des Festtitels 519 03
Die bei Festtitel 519 03 veranschlagten Ausgaben dürfen auch für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten eingesetzt werden.
(5) Pilotprojekt Photovoltaik
Die Ressorts werden ermächtigt, im Rahmen des Pilotprojektes Photovoltaik Vereinbarungen
mit dem BLB NRW zum Bezug von Strom aus Photovoltaikanlagen abzuschließen, soweit die
im jeweiligen Kapitel oder der Budgeteinheit veranschlagten Ausgabemittel für Bewirtschaftungskosten (Titel 517 04) ausreichend sind, um die daraus entstehenden Verpflichtungen zur
Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren abzudecken. Abweichend von § 38 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung sind in diesen Fällen keine Verpflichtungsermächtigungen
erforderlich.
§ 27
Überlassung der Nutzung von
Vermögensgegenständen im Hochschulbereich
Abweichend von § 63 Absatz 3 und 4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass
Vermögensgegenstände des Landes, die den früheren Medizinischen Einrichtungen der
Hochschulen zugeordnet waren, den Universitätskliniken im Sinne des § 31a des Hochschulgesetzes unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden können.

Abschnitt 9
Besondere Regelungen für Zuwendungen und die fachbezogene Pauschale
§ 28
Zuwendungen
(1) Sperrung von Zuwendungen
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen im Sinne von § 23 der Landeshaushaltsordnung zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten
Teils der Ausgaben einer Stelle außerhalb der Landesverwaltung (institutionelle Förderung)
sind gesperrt, bis der Haushalts- oder Wirtschaftsplan der Zuwendungsempfängerin oder des
Zuwendungsempfängers von der Bewilligungsbehörde gebilligt worden ist. Abweichungen von
Haushalts- und Wirtschaftsplänen, die vom Ministerium der Finanzen der Veranschlagung der
Ausgabe für die Zuwendung zugrunde gelegt worden sind, bedürfen vor Aufhebung der Sperre
dessen Einwilligung.
(2) Besserstellungsverbot
Die in Absatz 1 genannten Zuwendungen zur institutionellen Förderung dürfen nur mit der
Auflage bewilligt werden, dass die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger
ihre beziehungsweise seine Beschäftigten nicht besser stellt als vergleichbare Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Landes; vorbehaltlich einer abweichenden tarifvertraglichen Regelung dürfen keine günstigeren Arbeitsbedingungen vereinbart werden als sie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Landes jeweils vorgesehen sind. Entsprechendes gilt bei Zuwendungen zur Projektförderung an Zuwendungsempfängerinnen oder Zuwendungsempfänger, deren Gesamtausgaben überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten
werden, mit der Maßgabe, dass die auf die Besserstellung entfallenden Ausgaben nicht zuwendungsfähig sind. Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können bei Vorliegen
zwingender Gründe Ausnahmen zugelassen werden. Sind vergleichbare Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer des Landes nicht vorhanden, ist die Einwilligung des Ministeriums der Finanzen zum Abschluss des Anstellungs- oder Arbeitsvertrages erforderlich. Die Einwilligung
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soll mit der Maßgabe verbunden werden, dass nur ein Teil der aus dem Abschluss des Anstellungs- oder Arbeitsvertrages erwachsenden Ausgaben zuwendungsfähig ist. Dieser Absatz
gilt nicht für die Universitätskliniken im Sinne des § 31a des Hochschulgesetzes.
(3) Ausnahmen von der Erbringung des kommunalen Eigenanteils
Abweichend von Nummer 2.3.3 und Nummer 2.4 VVG zu § 44 Landeshaushaltsordnung (Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung – RdErl. d. Finanzministeriums vom 30.
September 2003, MBl. NRW. S.1254, zuletzt geändert durch RdErl. d. Ministeriums der Finanzen vom 11. Mai 2018, MBl. NRW. S. 360) kann der Förderrahmen bis zu 100 Prozent der
zuwendungsfähigen Ausgaben betragen. Zweckgebundene Spenden und eingeworbene
Sponsorenmittel können für die Bemessung der Zuwendung außer Betracht bleiben und einen
verbleibenden Eigenanteil des Zuwendungsempfängers ersetzen. Diese Regelungen gehen
abweichenden Bestimmungen bezüglich der Erbringung des kommunalen Eigenanteils in Förderrichtlinien vor.
§ 29
Fachbezogene Pauschale
(1) Fachbezogene Pauschale
Zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz für die kommunale Selbstverwaltung werden den Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Durchführung bestimmter Aufgaben veranschlagte
Mittel in pauschalierter Form zur Verfügung gestellt (fachbezogene Pauschale).
(2) Regelung im Haushaltsplan
Die fachbezogenen Pauschalen werden nach objektivierbaren Kriterien, die im Haushaltsplan
verbindlich festgelegt sind, an die Gemeinden und Gemeindeverbände verteilt. § 41 der Landeshaushaltsordnung bleibt unberührt.
(3) Auszahlung der fachbezogenen Pauschale
Die Pauschalmittel werden den Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne Antrag zu festgelegten Terminen ausgezahlt. Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben die gewährten
Pauschalmittel in dem jeweiligen Aufgabenbereich einzusetzen.
(4) Nachweis der Verwendung
Die Gemeinden oder Gemeindeverbände weisen den Einsatz der Pauschalmittel nach Abschluss des Haushaltsjahres unverzüglich durch rechtsverbindliche Bestätigung nach. Auf besondere Anforderung ist der Nachweis listenmäßig je Aufgabenbereich oder entsprechend der
verbindlichen Gliederung des kommunalen Haushaltsplans durch Auszug aus den betreffenden Teilrechnungen des Jahresabschlusses zu führen.
(5) Rückzahlung
Die Gemeinden oder Gemeindeverbände haben nicht verbrauchte oder nicht nachgewiesene
Pauschalmittel bis zum 31. März des Folgejahres unaufgefordert an die Landeskasse zurückzuzahlen. Nicht fristgemäß zurückgezahlte Beträge sind mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Das Land kann seinen Rückzahlungsanspruch mit Forderungen der
Gemeinde oder des Gemeindeverbandes aufrechnen. Die aus der Feuerschutzsteuer gewährte Investitionspauschale ist abweichend von Satz 1 nicht zurückzuzahlen. Nicht verbrauchte Pauschalmittel sind entsprechend der Zweckbestimmung in den Folgejahren zu verwenden.
(6) Vorrang der fachbezogenen Pauschale
Werden Landesmittel als fachbezogene Pauschale gewährt, treten alle insoweit bisher geltenden Förderregelungen außer Kraft.
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(7) Träger der freien Jugendhilfe
Zur Erfüllung von Aufgaben in der Kinder- und Jugendpolitik können fachbezogene Pauschalen auch den nach § 75 des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder und Jugendhilfe - in
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696) geändert worden ist,
anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe gewährt werden. Die Absätze 1 bis 4, 5 Satz 1 bis
3 und Absatz 6 sind entsprechend anzuwenden.
§ 30
Förderung gemeinnütziger Zwecke durch Glücksspieleinnahmen
(1) Zweckgebundene Verausgabung von Glücksspieleinnahmen
Aus den Einnahmen aus dem Fußball-Toto, der Lotterie „KENO“, der Lotterie „Eurojackpot“,
der Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid, den Zusatzlotterien „Spiel 77“ und „PLUS
5“ wird für Zwecke im Sinne von § 10 des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspielstaatsvertrag vom 13. November 2012 (GV. NRW. S. 524), das durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17.
Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) geändert worden ist und aus den Einnahmen aus Oddset-Wetten
wird für Zwecke im Sinne von § 21 Absatz 2 des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspielstaatsvertrag ein Festbetrag in Höhe von 87 300 000 Euro zweckgebunden verausgabt.
(2) Regelung im Haushaltsplan
In den Erläuterungen zu den jeweiligen Einnahmetiteln sind die zweckgebundene Verausgabung, der Vorwegabzug an die Hilfeeinrichtungen für Spielsüchtige, die Destinatäre sowie der
Verteilungsschlüssel verbindlich festzulegen.
(3) Verweisung
Die Ausgaben können entsprechend § 29 Absatz 3, 4, 5 Satz 4 und 5 sowie Absatz 6 zur
Verfügung gestellt werden.
(4) Eigenmittel
Die Ausgaben gelten bei den Destinatären als Eigenmittel.
Abschnitt 10
Schlussvorschriften
§ 31
Weitergeltung
Die Abschnitte 2 bis 9 gelten nach Ablauf des 31. Dezember 2020 bis zur Verkündung des
Haushaltsgesetzes 2021 weiter.
§ 32
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.
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Anlage zum
Haushaltsgesetz

Haushaltsplan
des Landes Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr

2020

Gesamtplan

Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)
Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)
Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)
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Haushaltsübersicht
Einnahmen

Einnahmen

Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen

2020
(TEUR)

2019*
(TEUR)

2020
(TEUR)

2020
(TEUR)

(TEUR)

01 Landtag

189,3

189,3

167891,3

2 120,0

153672,8

02 Ministerpräsident

738,9

828,9

320 705,5

262 565,0

260 000,5

03 Ministerium des Innern

181 809,3

187752,3

6204103,6

749 074,5

5 857 553,4

04 Ministerium der Justiz

1 318599,9

1 308841,5

4 708 280,3

147119,7

4471 336,1

464 553,1

253 864,0

19990507,1

527 325,1

18766765,1

1 235 889,6

1 346 394,9

9500641,0

1 624 728,3

9208713,3

07 Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und
Integration

339 825,2

337 928,1

6524184,4

557 695,0

6 523 973,2

08 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung

622 864,7

674675,1

1424715,2

585 648,0

1 276 826,9

1 595 745,0

1 799588,1

2 933 862,0

1 840 086,0

2 868 622,8

368 853,7

386 523,3

1 043 633,3

723 422,6

1 055 946,9

4215084,2

4 238 848,3

6340621,3

418205,2

6 391 602,1

532 983,3

678 436,6

2 676 875,0

140 544,2

2522521,1

145,8

148,5

49 770,4

373361,4

351 765,4

1 508 122,0

Einzelplan

05 Ministerium für Schule und Bildung
06 Ministerium für Kultur und Wissenschaft

09 Ministerium für Verkehr

10 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur-

Ausgaben
2019*

und Verbraucherschutz

11 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
12 Ministerium der Finanzen
13 Landesrechnungshof
14 Ministerium für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie

46 650,6
1 944 526,5

737,1

16 Verfassungsgerichtshof

1 586 042,7
200,1

20 Allgemeine Finanzverwaltung

68614853,7 66363158,6

16470847,6

245 000,0

16938515,3

Zusammen

79865497,1 77928942,9

79865497,1

9 768 060,1

77 928 942,9

* Stand: Reindruck 2019 - einschl. Stand der Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2019 = Vorjahresvergleichszahl

Hinweis:

Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.
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FINANZIERUNGSÜBERSICHT
MioEUR
I. HAUSHALTSVOLUMEN

79.865,5

II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS
1. Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt,
Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren
und haushaltstechnische Verrechnungen)

79.655,4

2. Einnahmen

79.497,3

(ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln,

Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren
und haushaltstechnische Verrechnungen)

3. Finanzierungssaldo

-158,1

III. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS
4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt
4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto)

15.171,1

4.2 abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

15.025,6

4.3 Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt

145,5

5. zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen

216,0

6. abzüglich Zuführung an Rücklagen

204,2

0,8

7. zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren
8. abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren
9. Finanzierungssaldo

-158,1

IV. NACHRICHTLICH

ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto)

145,5

zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

15.025,6

Kreditermächtigung (brutto)

15.171,1

KREDITFINANZIERUNGSPLAN
(MioEUR)
l. EINNAHMEN AUS KREDITEN
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.
vom Kreditmarkt (brutto)

15.171,1

Zusammen

15.171,1

II. TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE
am Kreditmarkt

145,5
15.025,6

Zusammen

15.171,1

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.

III. NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.
am Kreditmarkt

-145,5
145,5

Zusammen
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Begründung
Zu § 1 Feststellung des Haushaltsplans
Die Abschlusszahlen ergeben sich aus dem Gesamtplan.
Zu § 2 Kreditmittel
Zu § 2 Absatz 1 - Kreditermächtigung
§ 2 ist neu strukturiert worden. Für Haushaltskredite nach der Regelung in § 2 Absatz 1 Nummer 1 gelten die Regelungen der Schuldenbremse. § 2 Absatz 1 Nummer 2 bezieht sich auf
Kreditaufnahmen zur Tilgung von im Haushaltsjahr 2020 fällig werdenden Krediten und unterscheidet dabei nach Tilgungen am Kreditmarkt und solchen beim öffentlichen Bereich. Diese
Informationen waren schon bislang dem § 2 Absatz 2 Satz 1 des Haushaltsgesetzes in Verbindung mit der Finanzierungsübersicht sowie dem Kreditfinanzierungsplan als Bestandteil
des Haushaltsplans nach § 13 Absatz 4 Nummern 2 und 3 der Landeshaushaltsordnung zu
entnehmen und werden nun an zentraler Stelle ausdrücklich auch im Gesetzestext geregelt.
Zu § 2 Absatz 2 - Umfang der Kreditermächtigung
In § 2 Absatz 2 ist im Hinblick auf die Änderung in Absatz 1 der erste Satz entfallen. Die
weiteren Änderungen sind redaktionelle Folgeanpassungen.
Zu § 6 Planstellen und Stellen
§ 6 Absatz 9 – Schulformübergreifende Inanspruchnahme von Planstellen
Die Regelung wird aus dem Haushaltsgesetz gestrichen und als Haushaltsvermerk in den einzig betroffenen Einzelplan überführt.
Zu § 11

Umsetzung von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

§ 11 Absatz 3 - Neue Miet- und Baumaßnahmen
Die Vorschrift wird dahingehend angepasst, dass auch außerhalb der Miet- und Bauausgabenbudgetierung eine Umsetzung von Verpflichtungsermächtigungen aus dem Einzelplan 20
und eine Abweichung von den vorgesehenen Fälligkeiten möglich ist. Zudem wird die Möglichkeit einer Umsetzung in den Einzelplan 20 geschaffen.
Zu § 15

Veräußerung und Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen

§ 15 Absatz 6 – Einzelfälle
Nicht mehr benötigte Einzelfallregelungen werden gestrichen.
Neue Regelung Nr. 5: Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen
(BLB NRW) errichtet bei Münster eine dringend erforderliche neue Justizvollzugsanstalt. Zur
Realisierung des Neubauprojektes benötigt der BLB NRW aufgrund von Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes Flächen für die Umsetzung erforderlich werdender CEF-Maßnahmen
(continuous ecological functionality-measures) im Rahmen des artenschutzfachlichen Ausgleichs. Der Suchraum für diese Flächen wurde seitens der höheren Naturschutzbehörde auf
einen Umkreis von 20 km um den Neubaustandort begrenzt. Öffentliche Institutionen (Stadt
Münster, Bezirksregierung, Landesbetrieb Straßen NRW, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) konnten keine geeigneten Flächen zur Verfügung stellen; ein Erwerb am Markt war ebenfalls nicht möglich. Dem BLB NRW verbleibt daher als einzige Möglichkeit, geeignete Flächen
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für den artenschutzfachlichen Ausgleich von den derzeitigen Eigentümern im Wege eines Tausches zu erhalten. Ohne die Umsetzung der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen kann das
Neubauprojekt nicht realisiert werden. Die Regelung zur direkten Veräußerung der Landesflächen – soweit erforderlich auch unter dem vollen Wert - ist daher im Interesse des Landes
dringend geboten.
Zu § 20

Besondere Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen

§ 20 Absatz 5 – Kooperative Baulandentwicklung
Der derzeitige Bürgschaftsrahmen von 100 Mio. Euro ist plangemäß durch zehn Gebiete, die
in das Programm der Kooperativen Baulandentwicklung durch das Ministerium aufgenommen
wurden, vollständig belegt. Damit hat sich das Modell der Kooperativen Baulandentwicklung
dynamisch und erfolgreich entwickelt. Die Entwicklung dieser Gebiete wird zwischen sechs
und sieben Jahre benötigen. Frühestens in der 2. Jahreshälfte 2022 können erste Gebiete
fertig entwickelt werden. Erst mit der Fertigentwicklung eines Gebietes kann der freigewordene
Betrag für die Entwicklung eines weiteren Gebietes genutzt werden. Daher besteht ein dringender Bedarf an der Ausweitung des Bürgschaftsrahmens. Die Verfügbarkeit von Bauland ist
eines der wesentlichen Hemmnisse bei der Schaffung von Wohnraum. Derzeit wird ein Bedarf
von 11 000 Hektar an Bauland für Wohnungen in NRW geschätzt. Das Programm der Kooperativen Baulandentwicklung bietet dem Land ein effektives Steuerungsmittel, um an bestimmten Orten gezielt Bauland entwickeln zu können. Die Aufstockung des Bürgschaftsrahmens
auf 200 Mio. Euro ist erforderlich, um das erfolgreiche Programm auszuweiten und die zahlreichen Nachfragen von Kommunen zu bedienen.
Zu § 28

Zuwendungen

§ 28 Absatz 3 - Ausnahmen von der Erbringung des kommunalen Eigenanteils
Die Beschränkung der Anwendbarkeit auf bestimmte Kommunen und Förderbereiche wird aufgehoben. Damit kann nunmehr grundsätzlich allen Kommunen eine Förderung bis zu 100 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt werden.
Zu § 31
Weitergeltung
Die Änderung betrifft die erforderliche Anpassung der Jahreszahlen. Inhaltlich ist die Vorschrift
unverändert.
Zu § 32
Inkrafttreten
Das Haushaltsgesetz bezieht sich gemäß Artikel 81 Absatz 3 der Landesverfassung in Verbindung mit § 11 der Landeshaushaltsordnung auf das Haushaltsjahr 2020.
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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

c:lle Ab~
für die Beratungen des Haushaltsentwurfs 2020
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Kapitel
Titel/
Tgr.

07 010

Zweckbestimmung
(Kurzfassung)

MINISTERIUM

IST 2018

mehr(+)
weniger(·)
gegenüber 2019

Haushaltsplanentwurf 2020

Haushaltsplan 2019

37.720.200

40.069.400 +

2.349.200

21.336.192

25.850.900

27.457.300 +

1.606.400

442.288

910.100

1.035.700 +

125.600

31.320.243

Hgr. 4

Personalausgaben

511 01

Geschäftsbedarf und Kommunikation

517 04

Bewirtschaftung der vom BLB NRW
angemieteten Grundstücke, Gebäude und
Räume

1.384.000

1.130.600

1.302.600 +

172.000

Hgr. 5

Übrige sächliche Verwaltungsausgaben
(ohne Titelgruppen )

6.141 .646

7.954.000

8.116.900 +

162.900

284.332

435.000

717.300 +

282.300

1.731.785

1.439.600

Hgr. 7/8

1nvestive Verwaltungsausgaben
(o hne Titelgruppen )

Tgr. 91

Informations- und Kommunikationstechnik

07 020

ALLG. BEWILLIGUNGEN

0

-23.200.000

-81.478.400 -

58 .278.400

972 00

Globale Minderausgabe zum anteiligen
Ausgleich des Haushaltsplans

0

-23.200.000

-81.478.400 -

58.278.400

07 025

EU-Strukturfonds / Kofinanzierung

583.503

0

0

1.439.600

-

-

Tgr. 71

Kofinanzierung EFRE

0

0

0

-

Tgr. 72

Konfinanzierung ESF

583.503

0

0

-

Tgr. 73

Kofinanzierung ELER

0

0

0

-

07 030

Familiendienste und Familienhilfen;
gleichgeschlechtliche Lebensformen
und geschlechtliche Vielfalt

462 .548 .684

464.836.100

473.586.800 +

8.750.700

Hgr. 5

Sächliche Verwaltungsausgaben

856.122

2.024.000

2.370.800 +

346.800

631 10

Abführung von Einnahmen aus dem
Übergang von Ansprüchen des
Berechtigten auf das Land nach dem
Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund

23.316.429

36.000.000

337. 713.299

315.000.000

320.000.000 +

5.000.000

0

3.712 .200

5.550 .600 +

1.838.400

4.181 .600

4.500.000

4.500.000

0

0

160.000 +

160.000

633 10
681 00

Unterhaltsleistungen nach dem
Unterhaltsvorschussgesetz
Sonstige Leistungen an natürliche
Personen für künstliche Befruchtung

36.000.000

-

68410

Förderung von Kooperationen der
Familienbildung und Familienberatung mit
Familienzentren

684 11

Allianz für Vielfalt und
Chancengerechtigkeit

Tgr. 61

Schwangerschaftsberatung

40.887.680

44.741.900

46.085.000 +

1.343.100

Tgr. 64

Förderung von zertifizierten Einrichtungen
der Familienbildung nach den Bestimmungen des Weiterbildungsgesetzes
des Landes Nordrhein-Westfalen

18.584.348

19.419.300

19.811.700 +

392 .400

Tgr. 68

Zuweisungen und Zuschüsse an
anerkannte Stellen nach dem Gesetz zur
Ausführung der Insolvenzverordnung

6.141.286

6.211 .700

6.211 .700

Tgr. 70

Förderung der Familienhilfe und
Familienpolitik

29.346.542

31.539.600

31.209.600 -

Tgr. 75

Förderung der Politik für Lesben, Schwule,
Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und
Intersexuelle (LSBTI *)

1.521 .377

1.687.400

1.687.400

-

-

330.000

-
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Kapitel
Titel/
Tgr.

Zweckbestimmung
(Kurzfassung)

IST 2018

mehr(+)
weniger(-)
gegenüber 2019

Haushaltsplanentwurf 2020

Haushaltsplan 2019

3.633.071.027

4.025.562.200

4.630.820.500

Sächliche Verwaltungsausgaben für den
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe

728.781

1.417.700

1.417.700

547 20

Sächliche Verwaltungsausgaben für den
Bereich KiBiz

2.674.339

3.745.000

3.765.000 +

633 10

Kostenerstattung nach dem
Belastungsausgleichsgesetz Jugendhilfe
(BAG-JH)

337.678.886

414.711.200

633 13
684 13

Kinderbetreuung in besonderen Fällen

19.704.069

18.200.000

633 14

KiBiz-Pauschalen

2.086.741.894

2.207.729.700

2.590.343.500 +

382.613.800

633 15

Zuschüsse für plusKITA-Einrichtungen und
die Sprachförderung nach dem KiBiz

24.990.798

25.000.000

56.250.000 +

31.250.000

633 16

Zuschüsse für Familienzentren nach dem
KiBiz

34.575.500

37.568.000

49.531.000 +

11.963.000

633 17

Zuschüsse für Mietzahlungen , eingruppige
Einrichtungen und Waldkindergärten nach
dem KiBiz

63.004.742

70.903.000

83.780.700 +

12.877.700

633 18

Zuschüsse zur Tagespflege

47.349.678

52.780.200

67.857.100 +

15.076.900

633 19
684 19

Qualifizierung und Weiterentwicklung KiBiz

1.242.529

3.294.500

40.208.400 +

36.913.900

633 20

Kostenerstattung für die
Elternbeitragsfreiheit nach dem KiBiz

179.190.173

194.138.700

291 .961.600 +

97.822.900

633 22

fachbezogene Pauschale im Bereich der
Fortbildung pädagogischer Kräfte nach dem
KiBiz

2.763.658

2.852.500

2.956.600 +

104.100

07 040

Kinder- und Jugendhilfe

547 10

408.736.000 -

18.200.000

605.258.300

20.000

5.975.200

-

633 23

Übergangsfinanzierung KiBiz

0

151.145.200

210.483.300 +

59.338.100

633 24

Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände zur Unterstützung der
Flexibiliserung der Öffnungszeiten

0

0

20.000.000 +

20.000.000

68410

Zuschüsse für Fachberaterinnen und
Fachberater in Tageseinrichtungen für
Kinder

571.269

600.000

600.000

-

684 30

Zuschüsse an freie Träger im Bereich
Maßnahmen für den Kinderschutz

128.871

200.000

200.000

-

684 31

Sonstige Zuschüsse im Bereich Projekte für
den Kinderschutz

0

0

4.800.000 +

4.800.000

684 50

Qualifizierungsmaßnahmen für den Bereich
der außerschulischen Betreuung in der
OGS

0

350.000

550.000 +

200.000

68610

Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an
Vereine und Gesellschaften für Kinder- und
Jugendhilfe

88.739

72.000

72.000

-

883 10

Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das
Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung
2008 - 2013" - Bundesmittel -

706.544

0

0

-

883 11

Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das
Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung"
2013 - 2014 - Bundesmittel -

231 .241

0

0

-

883 12

Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das
Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung"
2015 - 2018 - Bundesmittel

17.631 .877

0

0

-
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Kapitel
Titel/
Tgr.

Zweckbestimmung
(Kurzfassung)

IST 2018

mehr(+)
weniger(·)
gegenüber 2019

Haushaltsplanentwurf 2020

Haushaltsplan 2019

883 13

Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das
Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung"
2017 - 2020 - Bundesmittel

37.576 .848

64.734.200

64.734.200

Hgr. 8

übrige Ausgaben für Investitionen

44.005.163

94.100.000

115.000.000 +

Tgr. 60

Medienkontrollinstitutionen nach
Jugendschutzrecht

328.894

389.600

217.800 -

171.800

120.309.910

122.534.100

125.328.000 +

2.793.900

1.111.057

1.149.800

1.149.800

20.900.000

Tgr. 61

Kinder- und Jugendförderplan

Tgr. 64

Leistungen für Mädchen in besonderen
Lebenslagen

Tgr. 66

Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung
zum Bundesfonds nach § 3 Absatz 4 des
Gesetzes zur Kooperation und Information
im Kinderschutz

10.334.552

10.312.100

10.043.100 -

Tgr. 68

Koordinierung der Maßnahmen für Kinder
aus Flüchtlingsfamilien und für jugendliche
Flüchtlinge

8.158.338

12.600.000

12.600.000

Tgr. 69

Kostenerstattung für minderjährige
unbegleitete Flüchtlingen bei der
Gewährung von Jugendhilfe nach der
Einreise gemäß§ 89d SGB VIII

446.087.697

520.000.000

Tgr. 70

Maßnahmen zur Unterstützung des
Aufbaus kommunaler Präventionsketten

902.504

15.034.700

15.034.700

-

Tgr. 99

Ausbau und Qualifizierung für frühkindliche
Bildung

144.252.478

0

0

-

07 080

Gesellschaftliche Teilhabe und
lntearation Zuaewanderter

155.998.419

500.467.300

110.399.200 -

390.068.100

547 12

Sächliche Verwaltungsausgaben für die
Umsetzung von integrationspolitischen
Maßnahmen

1.577.946

2.060.800

3.043.700 +

982.900

633 10

Integrationspauschalen des Landes

4.834.131

6.700.000

6.700.000

633 20

Weiterleitung Integrationspauschale

100.000.000

432.800.000

0-

432.800.000

63330

Kommunales Integrationsmanagement

0

0

25.000.000 +

25.000.000

684 10

Dokumentationszentrum und Museum über
die Migration in Deutschland - DOMID e.V.

250.000

250.000

466.500 +

216.500

684 40

Förderverein des Landesintegrationsrates
e.V. , Düsseldorf

470.000

470.000

470.000

663 10
685 10

Stiftung Zentrum für Türkeistudien und
Integrationsforschung (ZfTI)

720.000

720.000

741.600 +

21.600

Tgr. 68

Förderung der Integration Zugewanderter
und des Zusammenlebens in Vielfalt

45.597 .126

53.056.500

73.977.400 +

20.920.900

Tgr. 70

Einwanderung gestalten

2.549.217

4.410 .000

0-

4.410.000

07 090

Landesmaßnahmen für Asitlbewerber
und Bürgerkriegsflüchtlinge

1.144.245. 765

1.505.329.400

547 10

Ausgaben für die Betreuung von
Bewohnern von Aufnahmeeinrichtungen
des Landes

272.322.430

486.000.000

405.227.700 -

80.772.300

Hgr. 5

übrige sächliche Verwaltungsausgaben für
den Bereich des Kapitels 07 090

90.689.275

130. 789.100

130.346.000 -

443 .100

633 10

Erstattung der Kosten der Zentralen
Ausländerbehörden

20.631 .530

43.850.000

43.850.000

435.000.000 -

1.338.394.000

269.000

-

85.000.000

-

-

-166.935.400

-
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Kapitel
Titel/
Tgr.

Zweckbestimmung
(Kurzfassung)

633 21

Kostenerstattung an die Gemeinden (GV)
gemäß § 1Ob Abs . 3
Asylbewerberleistungsgesetz a.F.

633 23

Härtefallfonds für Krankheitskosten
Asylsuchender

633 25

Haushaltsplan 2019

IST 2018

mehr(+)
weniger(-)
gegenüber 2019

Haushaltsplanentwurf 2020

120.191

100.000

100.000

-

13.141.081

15.000.000

15.000.000

-

Kostenerstattung für die im Rahmen der
Amtshilfe für das Land tätigen Kommunen

2.252.022

500.000

500 .000

-

633 30

Kostenerstattung an die
Landschaftsverbände gemäß § 5 Abs . 1 Nr.
1 FlüAG sowie die Träger der öffentlichen
Jugendhilfe gemäß§ 5 Abs . 2 FlüAG i.V.m.
§ 2 Nr. 1 FlüAG

7.769.156

7.615.600

7.615.600

-

633 40

Landeszuweisung nach dem
Flüchtlingsaufnahmegesetz

633.264.232

546 .980.000

546.980.000

-

633 50

Erstattung der Aufwendungen an die
Gemeinden für die Unterhaltung der
Unterbringungsplätze, die Betreuung sowie
die Leistungen an ausländische Flüchtlinge
in Aufnahmeeinrichtungen des Landes
nach § 44 AsylG

14.410.917

20.000.000

20.000.000

-

681 10

Aufwendungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz mit
Ausnahme der §§ 4 und 6
Asylbewerberleistungsgesetz für Bewohner
von Aufnahmeeinrichtungen des Landes

17.650.065

44.016.000

44.016.000

-

681 11

Aufwendungen gern . §§ 4 und 6
Asylbewerberleistungsgesetz für Bewohner
von Aufnahmeeinrichtungen des Landes

31 .898.020

55.426.900

55.426.900

-

681 20

Beförderungskosten

1.294.185

3.212.800

3.212.800

684 40

Förderung der Flüchtlingsarbeit

396.556

400.000

684 41

Soziale Beratung von Flüchtlingen

23.235.110

25.000.000

25.000.000

-

68540

Zuschüsse für Rückkehrprojekte
einschließlich vorbereitender Maßnahmen

7.279.925

17.259.000

17.259.000

-

Hgr. 7

Bauausgaben

7.796.872

3.000.000

0-

3.000.000

Hgr. 8

Ausgaben für Investitionen

94.200

6.180.000

13.000.000 +

6.820.000

0

100.000.000

971 10

07 900

Zur Verstärkung der Ansätze der
Hauptgruppen 5 bis 8

lversorgung

Summe Einzelplan 07

11 .203.9361

5.438.971 .578

13.258.oool

6.523.973.200

460.000 +

60.000

10.400.000 -

89.600.000

12.392.9001-

865.100

6.524.184.400 +

211.200

Übersicht über den Einzelplan 07 des MKFFI für das Haushaltsjahr 2020
nach Bereichen

• Verwaltungsbereich

= einschließlich der allgemeinen Bewilligungen
und der Bezüge; ohne Berücksichtigung der
{Globalen) Minderausgabe in Höhe von
81.478.400 EUR
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Kapitel 07 030
Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensweisen und
geschlechtliche Vielfalt

12
Aus diesem Kapitel werden mit einem Haushaltsvolumen von insgesamt rd.
464, 16 Mio. EUR zum einen familienbezogene Dienste und Hilfen und zum anderen
Maßnahmen für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und geschlechtliche Vielfalt
finanziert.

Familien in ihren unterschiedlichen Facetten und Formen bei ihrer Lebensgestaltung
von Beginn an zu unterstützen und zu stärken, ist Kern der Aufgabe von
Familienpolitik. Frühzeitige Hilfen wie Elternkurse, Begleitung und Beratung werden
deshalb auch 2020 weiterhin angeboten und im kommunalen Hilfesystem vernetzt.

Seit dem 01.07.2019 wird der Unterhaltsrückgriff nach§ 7 Unterhaltsvorschussgesetz
(UVG)

vom

Landesamt

für

Finanzen

durchgeführt.

Die

Bearbeitung

von

Leistungsanträgen nach dem UVG und der Unterhaltsrückgriff für Bestandsfälle
verbleiben bei den kommunalen Unterhaltsvorschussstellen. Vor diesem Hintergrund
werden die Leistungsausgaben weiterhin in vollem Umfang in Kapitel 07 030 {Titel 633
10) ausgewiesen, die Rückgriffsein nahmen jedoch nur noch teilweise (Titel 233 10).
Den vom Landesamt für Finanzen erzielten Teil der Rückgriffseinnahmen vereinnahmt
dieses bei Kapitel 12 400 Titel 233 40.

Ein besonderer Akzent der Familienpolitik liegt bei der finanziellen Absicherung der
präventiven familienbezogenen Beratungsinfrastruktur. Hierzu gehören die Umsetzung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes mit einem landesweiten Netz von
Schwangerenberatungsstellen und der Kostenerstattung zur Hilfe für Frauen bei
Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen, die Finanzierungsbeteiligung an
der Familienberatung und die Verbraucherinsolvenzberatung für überschuldete
Haushalte.

Komplettiert wird dieses Angebot durch die landesgesetzlichen Leistungen für die
Familienbildung. Das MKFFI gewährt weiterhin den zertifizierten Einrichtungen der
Familienbildung einen Zuschlag i. H. v. 2 % auf die gesetzlichen Mittel. Die Mittel
dienen der Dynamisierung der institutionellen Förderung. Das Land ermöglicht der
Familienbildung

darüber

hinaus,

sozial

benachteiligten

Familien

einen

Gebührennachlass zu gewähren. Als zentrale Bausteine von Familienzentren sorgen
die

Familienberatung

und

die

Familienbildung

für

ein

frühzeitiges

und

13
niederschwelliges Angebot für Familien, das diese in ihren Erziehungs- und
Bildungsaufgaben unterstützt.

Für Familienbildung, Familienberatung und Schwangerschaftsberatung stehen Mittel
für Angebote für Flüchtlingsfamilien zur Verfügung.

Nordrhein-Westfalen bezuschusst seit 2019 für Paare mit Kinderwunsch die Kosten
einer künstlichen Befruchtung. Hierfür werden Haushaltsmittel in 2020 in Kapitel
07 030, Titel 681 00 bereitgestellt.

Mit innovativen Projekten werden aktuelle familienpolitische Themen aufgegriffen, die
die Familien vor besondere Herausforderungen stellen. Initiativen zur Unterstützung
von Regenbogenfamilien, Alleinerziehenden und eine bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf haben dabei eine besondere Relevanz.

Im Bereich der Kommunalen Familienpolitik ist eine Neuausrichtung mit dem Ziel
vorgenommen worden, Kommunen unmittelbarer zu unterstützen. Bewährte Angebote
wie die Fortbildung zum Kommunalen Familienmanager und das Internetportal
www.familie-in-nrw.de werden fortgeführt.

Für die Evaluation von familienpolitischen Leistungen stehen auch im Jahr 2020
Haushaltsmittel in Kapitel 07 030, Titel 547 13 zur Verfügung.

Im „Politikfeld gleichgeschlechtliche Lebensweisen und geschlechtliche Vielfalt" sind
die Mittel zur Umsetzung der Politik der Gleichstellung und Akzeptanz von Lesben,
Schwulen, Bisexuellen, Trans* und Inter* (LSBTI*) vorgesehen. So wird unter anderem
die Arbeit der Landesgeschäftsstellen der Dachverbände Schwules Netzwerk NRW
e.V., der Landesarbeitsgemeinschaft Lesben in NRW e.V. sowie die Landeskoordinationsstelle Trans* NRW, die sechs psychosozialen Beratungsstellen für LSBTIQ* und
ihre Angehörigen in NRW, die Bildungs- und Antidiskriminierungsarbeit von SCHLAU
NRW, die Landeskoordinationsstelle der Anti-Gewalt-Arbeit für Lesben, Schwule und
Trans* in NRW sowie die Kampagne "ANDERS & GLEICH" in Trägerschaft der LAG
Lesben unterstützt.
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Zudem werden regionale und landesweite Projekte im Bereich der Selbsthilfe- und
Akzeptanzförderung, der Coming-out-Arbeit, Beratung von Diskriminierungsopfern
sowie der Empowerment Geflüchteter LSBTIQ* unterstützt, gestärkt, untereinander
sowie mit den allgemeinen Strukturen vernetzt. In Weiterentwicklung des Aktionsplans
unter dem Titel „Impulse 2020 - NRW Aktionsplan LSBTIQ*" werden darüber hinaus
Schwerpunkte in einzelnen Bereichen gesetzt.

Im Rahmen der „Allianz für Vielfalt und Chancengerechtigkeit" wird das Ziel verfolgt,
Menschen in ihrem Recht auf Gleichbehandlung zu unterstützen und eine
Unternehmenskultur (KMU) durch Diversity Management zu fördern, die Vielfalt in all
ihren Dimensionen wertschätzt.
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Kapitel 07 040
Kinder- und Jugendhilfe
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Dieses Kapitel umfasst die Leistungen des Landes in der Kinder- und Jugendpolitik
auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendhilfe. Gesetzliche Grundlagen ergeben sich
aus Bestimmungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (8GB VIII), des Kinder- und
Jugendförderungsgesetzes für die Bereiche der§§ 11 bis 14 SGB VIII - Jugendarbeit,
Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (3. AG - KJHG KJFöG / Titelgruppe 61) sowie des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz 4. AG KJHG / Titel
547 20, 633 10 bis 633 24).

Der frühe Zugang zu guter Bildung, Erziehung und Betreuung eröffnet Chancen für
eine bestmögliche Zukunft unserer Kinder. Und jedes Kind hat das Recht auf individuelle und ganzheitliche Bildungsförderung von Anfang an. Deshalb gilt es Rahmenbedingungen zu schaffen, innerhalb derer Potenziale und Talente aller Kinder frühestmöglich erkannt und gefördert werden. Eine maßgebliche Bedeutung kommt dabei den
ersten Bildungsangeboten, die Kinder außerhalb des Elternhauses besuchen, den Kindertageseinrichtungen einschließlich der Familienzentren und der Kindertagespflege
zu. Die Landesregierung finanziert die frühkindliche Bildung und Betreuung mit erheblichen und weiter ansteigenden Zuschüssen im Rahmen der laufenden Kosten und
fördert den investiven Ausbau.

Die Mittel für die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege sind in den Titeln 633 10 bis 633 24 veranschlagt.

In Nordrhein-Westfalen wird der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz umgesetzt. Zum Kindergartenjahr 2019/2020 stieg die Zahl der Betreuungsplätze für U3Kinder nach den Meldungen der Jugendämter weiter auf rd. 140.200 Plätze in Kindertageseinrichtungen und rd. 62.300 Plätze in der Kindertagespflege. Die Zahl der Betreuungsplätze für O3-Kinder beträgt für das Kindergartenjahr 2019/2020 nach den
Meldungen der Jugendämter rd. 503.900 Plätze in Kindertageseinrichtungen und rd.
4.400 Plätze in der Kindertagespflege.
Inklusive der Hartplätze und einer Vorsorge für unterjährig in Betrieb zu nehmende
Plätze stehen damit insgesamt Mittel für rd. 204.000 U3-Betreuungsplätze und rd.
513.300 O3-Betreuungsplätze zur Verfügung. Der Ausbau des Betreuungsangebots
geht entsprechend der Entwicklung der Bedarfe kontinuierlich weiter und diese Entwicklung ist auch für das Kindergartenjahr 2020/2021 zu erwarten, so dass sich die
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Zahl der bereitzustellenden Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und der
Kindertagespflege weiter nach oben entwickeln wird. Für den O3-Bereich stehen im
Haushaltsplan 2020 für das Kindergartenjahr 2020/2021 insgesamt Mittel für rd.
526.200 Plätze, davon rd. 4.700 in Kindertagespflege, zur Verfügung. Mittel für Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren wurden im Umfang von 218.500 Plätzen, davon 67.500 in Kindertagespflege, etatisiert.

Nordrhein-Westfalen steht weiterhin vor großen Herausforderungen. Durch steigende
Geburtenzahlen und die damit einhergehende positive Bevölkerungsentwicklung
nimmt der Bedarf an Kindertagesbetreuungsplätzen - U3 und 03 - stetig zu. Deshalb
wird auch künftig ein deutlicher Zuwachs an Plätzen benötigt. Zudem zeigen die Erfahrungen der vergangenen Jahre, dass das Betreuungssystem auch in Zukunft dynamisch bleiben wird. Denn ein gutes Angebot wird weitere Nachfrage schaffen. Für den
weiteren Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder bis zum Schuleintritt gibt die Landesregierung eine Platzausbaugarantie, mit der jeder notwendige Betreuungsplatz für
einen bedarfsgerechten Ausbau investiv gefördert werden kann. Hierfür stehen 115
Mio. EUR im Titel 883 41 zur Verfügung. Daneben verstärken nicht ausgeschöpfte
Ausgabeermächtigungen des Kapitels 07 040 (ohne Ausgaben, die auf zweckgebundenen Einnahmen beruhen sowie die Ausgaben der TG 69) den Ansatz des Titels 883
50.

Der notwendige Ausbau von Betreuungsplätzen hängt maßgeblich auch davon ab, ob
und wie die laufenden Kosten der Kindertagesbetreuung refinanziert werden. Deshalb
will die Landesregierung die strukturelle Unterfinanzierung der Kindertagesbetreuung
in Nordrhein-Westfalen beseitigen und ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 ein dauerhaft auskömmliches Finanzierungssystem schaffen.

Mit der KiBiz-Reform zum Kindergartenjahr 2020/2021 soll in der Kindertagesbetreuung in Nordrhein-Westfalen - in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege gezielt in Qualität investiert werden.
Zur Beseitigung der strukturellen Unterfinanzierung sind künftig die finanziellen Ressourcen zur Refinanzierung der tatsächlichen Personalkosten veranschlagt. Die Kindpauschalen für Kindertageseinrichtungen sollen entsprechend erhöht werden.
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Allein für die Herstellung der Auskömmlichkeit ist ein Gesamtvolumen in Höhe von rd.
750 Mio. EUR für das Kindergartenjahr 2020/2021 vorgesehen, an dem sich die Kommunen hälftig beteiligen.

Das Ziel der Landesregierung ist es, mit der Kißiz-Reform ab dem Kindergartenjahr
2020/2021 schrittweise die Qualität in der Kindertagesbetreuung weiter zu entwickeln.
Dafür werden sowohl Mittel des Landes und der Kommunen, als auch Mittel des Bundes zur Umsetzung des „Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung" eingesetzt.

Die Zuschüsse je Familienzentrum werden von 13.000 EUR bzw. 14.000 EUR auf
20.000 EUR erhöht. Zudem werden die jährlichen Mittel für plusKITAs und Sprachförderung von insgesamt 70 Mio. EUR auf 100 Mio. EUR erhöht.
Für die Fachberatung erhalten Träger je Kindertageseinrichtung 1.000 EUR und die
Fachberatungsstellen je Kindertagespflegeperson 500 EUR. Ausbildende Einrichtungen erhalten künftig zusätzliche Zuschüsse in Höhe von 8.000 EUR bzw. 4.000 EUR,
durch die einerseits die angemessene Vergütung der Auszubildenden und andererseits Ressourcen für eine qualifizierte Praxisanleitung unterstützt werden.

Für die Kindertagespflege gewährt das Land dem Jugendamt für jedes Kind bis zum
Schuleintritt im Kindergartenjahr 2019/2020 einen jährlichen Zuschuss von 804 EUR.
Ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 soll auch die Qualität der Kindertagespflege verbessert werden. Der jährliche Zuschuss für jedes Kind bis zum Schuleintritt soll auf
1.109 EUR ansteigen. Auch die Grundqualifizierung und die Fort- und Weiterbildung
der Kindertagespflegepersonen werden weiter verbessert.

Um Kostensteigerungen auch in der Finanzierung realistisch abzubilden, wird die Refinanzierung in den kommenden Jahren nicht mehr mit einem statisch festgelegten
Prozentsatz gesteigert, sondern entsprechend der tatsächlichen Tariferhöhungen und
Kostenentwicklungen. Dabei werden zukünftig nicht nur die Kindpauschalen mit der
dynamischen Fortschreibungsrate angepasst, sondern auch andere personalrelevante
Zuschüsse, wie z. B. Sprachförderung und Familienzentren.
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Zur Entlastung von Familien soll ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 ein weiteres beitragsfreies Kindergartenjahr eingeführt werden.
Zudem soll durch die Finanzierung von flexiblen Betreuungsangeboten auch zu untypischen Öffnungszeiten der Kindertageeinrichtungen, wie zum Beispiel in den frühen
Morgen- und an späteren Nachmittags- bzw. Abendstunden oder an Samstagen, die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt werden. Für diese Maßnahme sind im
Titel 633 24 rd. 20 Mio. EUR veranschlagt. Das Jugendamt erhöht diesen Betrag um
25 Prozent. Dieser kommunale Eigenanteil spiegelt das hohe Interesse der Kommunen an der Sicherstellung flexibler Angebote wider. Das Jugendamt leitet die Gesamtsumme zur gezielten Umsetzung entsprechender Maßnahmen an Träger von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegepersonen oder Anstellungsträger von Kindertagespflegepersonen weiter und stellt damit eine bedarfsgerechte Steuerung sicher.

Darüber hinaus unterstützt die Landesregierung mit dem Belastungsausgleichsgesetz
Jugendhilfe (BAG-JH) die Kommunen weiterhin verlässlich und dauerhaft.

Der Landesregierung ist es ein wichtiges Anliegen, die Kommunen im Bereich der
frühkindlichen Bildung über das Kinderbildungsgesetz hinaus bei der Integration von
Kindern aus geflüchteten Familien oder in vergleichbaren Lebenslagen zu unterstützen. Aus diesem Grund stellt sie auch im Jahr 2020 Haushaltsmittel für die „Kinderbetreuung in besonderen Fällen" bereit. Hieraus werden im Wesentlichen die sogenannten Brückenprojekte gefördert, also niedrigschwellige, pädagogisch begleitete Angebote wie Eltern-Kind-Gruppen oder Spielgruppen. Sie führen Kinder an institutionalisierte Formen der Kindertagesbetreuung heran und können bereits den ersten Grundstein für eine gelingende Integration legen. Zur Unterstützung des pädagogischen Personals in der Kindertagesbetreuung, für die Betreuung von Kindern aus Familien mit
Fluchthintergrund oder in vergleichbaren Lebenslagen werden zudem Informationsund Praxismaterialien gefördert, die in verschiedenen Sprachen auf dem Kitaportal
www.kita.nrw.de veröffentlicht werden. Im Haushaltsjahr 2020 stehen bei Titel 633 13
für diesen Bereich wie im Vorjahr insgesamt 18,2 Mio. EUR bereit.
Der Ansatz bei Titel 684 30 i. H. v. 200.000 EUR wird auf die Förderung von Projekten
des Kinderschutzkompetenzzentrums konzentriert. Das Kompetenzzentrum Kinder-
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schutz entwickelt Qualitätsstandards, fördert die Kooperation und Vernetzung im Kinderschutz und stellt Veröffentlichungen für Lehrkräfte, Eltern und Kinder zur Verfügung.

Von besonderer Bedeutung ist es für die Landesregierung, die Anstrengungen gegen
sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen erheblich zu verstärken. Kinder und
Jugendliche müssen besser geschützt und schnelle Hilfe ermöglicht werden. Der neue
Ansatz bei Titel 684 31 in Höhe von 4,8 Mio. EUR, sowie VE in Höhe von 250.000
EUR, dienen der Umsetzung von Maßnahmen zur Prävention, zum Schutz vor und
Hilfe bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Damit wird u. a. im Jahr
2020 mit dem Aufbau einer Landesfachstelle begonnen, die als Motor für die flächendeckende fachliche Qualitätsentwicklung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe fungiert. Weitere Verbesserungen in der Prävention, Intervention und Nachsorge im Bereich der sexualisierten Gewalt sollen u.a. durch flächendeckende Sensibilisierungsangebote für Kinder, Jugendliche und deren Eltern, den umfassenden Ausbau von
Schutzkonzepten in Einrichtungen und Institutionen sowie eine Fortbildungs- und Qualifizierungsoffensive für Fachkräfte und weiteres Personal in der Kinder- und Jugendhilfe erzielt werden.

Der Bund hat gemäß§ 3 Absatz 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im
Kinderschutz einen Bundesfonds zur Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hilfen und
der psychosozialen Unterstützung von Familien in Höhe von mindestens 51 Mio. EUR
jährlich eingerichtet. Basierend auf einer Verwaltungsvereinbarung von Bund und Ländern werden daraus Mittel zur Weiterleitung an die örtlichen Träger der öffentlichen
Jugendhilfe, zur Erfüllung der Aufgaben der Landeskoordinierungsstelle sowie für
Maßnahmen der Qualitätssicherung und -entwicklung zur Verfügung gestellt.

Die Stärkung der frühkindlichen Bildung - verbunden mit einer bestmöglichen Unterstützung für Familien - gehört zu den wichtigsten Zielen der Landesregierung. Gerade
bei der frühen Förderung junger Familien haben die Familienzentren eine Schlüsselstellung. Sie sind erfolgreiche Präventionsmodelle und unverzichtbar, wenn es darum
geht, Kindern bestmögliche Startchancen zu eröffnen und die Erziehungs- und Bildungskompetenz der Eltern zu fördern.
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Im Kindergartenjahr 2020/2021 werden daher erneut 150 zusätzliche Kontingente zum
Ausbau neuer Familienzentren zur Verfügung gestellt. Mittel für das gesetzlich vorgesehene Zertifizierungsverfahren und die erforderliche Begleitstruktur werden dem Ausbau entsprechend berücksichtigt.

Darüber hinaus sollen Familienzentren im Rahmen der KiBiz-Reform künftig stärker
unterstützt werden. Alle Familienzentren sollen ab dem Kindergartenjahr 2020/2021
eine deutlich erhöhte Förderung i. H. v. jährlich 20.000,- € erhalten. Diese Mittel sollen
zukünftig dynamisiert und an die tatsächliche Kostenentwicklung angepasst werden.

Allein im Kindergartenjahr 2020/2021 bedeutet das eine zusätzliche Förderung der Familienzentren in Höhe von insgesamt rund 19,7 Mio.€.

Aufbauend auf den Erkenntnissen eines Bilanzierungsprozesses einschließlich einer
Evaluation des Projekts „Kommunale Präventionsketten" sollen flächendeckend und
dauerhaft präventionsfördernde Strukturen etabliert bzw. weiterentwickelt werden. Ziel
ist, allen Kindern in Nordrhein-Westfalen gleiche Chancen auf ein gutes Aufwachsen,
auf Bildung und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.
Neben der frühkindlichen Bildung legt die Landesregierung einen Schwerpunkt auf die
Jugendpolitik. Dabei sollen alle Kinder und Jugendlichen im Land gleiche Chancen
und Möglichkeiten bekommen, ihre individuellen Fähigkeiten und Begabungen zu entfalten. Zentrales Förderinstrument in der Jugendpolitik ist der Kinder- und Jugendförderplan.

Der Förderung aus dem Kinder- und Jugendförderplan (Titelgruppe 61 und Beilage 2)
liegt die Erkenntnis zugrunde, dass Bildung an Lernorten außerhalb der Schule an
Bedeutung gewinnt. Diese werden wichtiger für das Erlernen und Einüben von Kompetenzen, die wesentliche Voraussetzungen für die Integration in Arbeit und Gesellschaft sind. Das Land Nordrhein-Westfalen hat nach§ 82 SGB VIII die Aufgabe, die
Tätigkeit der Träger der freien und öffentlichen Jugendhilfe zu fördern, deren Aufgabe
es ist, diese Lernorte zu schaffen, attraktiv und sachgerecht auszustatten sowie die
Weiterentwicklung der Jugendhilfe anzuregen. Um die Leistungsfähigkeit der Struktu-
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ren der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes zukünftig auf dem guten Niveau zu erhalten, wurden die Mittel des Kinder- und Jugendförderplans erstmalig ab dem Haushaltsjahr 2019 dynamisiert. Die jährliche Dynamisierung des Kinder- und Jugendförderplans ermittelt sich zu
8 von 10 Teilen aus der Tarifsteigerung des TV-L (West) und zu 2 von 10 Teilen aus
der Verbraucherpreisentwicklung für Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere
Brennstoffe gemäß dem Verbraucherpreisindex für Deutschland des Statistischen
Bundesamtes. Zugrunde gelegt werden im Jahr der Haushaltsaufstellung die jeweils
aktuellsten vorliegenden Daten. Im Haushaltsjahr 2020 liegt der Dynamisierungsfaktor
bei 2,281 % gegenüber dem Vorjahresansatz. Der Haushaltsansatz im Jahr 2020 liegt
somit bei 125.327.863 EUR.

Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe leisten einen wichtigen Beitrag zum außerschulischen Betreuungs- und Bildungsangebot im Rahmen der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich (OGS). Mit den um 200.000 EUR erhöhten Mitteln des Titels
684 50 unterstützt die Landesregierung im Rahmen der Qualitätsentwicklungsprozesse der Träger auch weiterhin Maßnahmen der Qualifizierung und Entwicklung.

Mit den Mittel in der Titelgruppe 64 sollen die Träger der Jugendhilfe dabei unterstützt werden, durch besondere Angebote der speziellen Situation von Mädchen, die
von Zwangsheirat betroffen sind, Rechnung zu tragen. Die Einrichtungen sollen
durch die Förderung in die Lage versetzt werden, unverzüglich - unabhängig von
Kostenzusagen der zuständigen Jugendämter - Hilfen anbieten zu können. Die Kostenübernahme der zuständigen Jugendämter wird auf die Landesförderung angerechnet. Darüber hinaus dienen die Mittel der Sicherung zusätzlicher Kapazitäten im
Rheinland zur Unterbringung von Mädchen, die von häuslicher und sexualisierter
Gewalt bedroht bzw. betroffen sind, sowie der Förderung von Präventionsangeboten.

Darüber hinaus stehen Mittel für Maßnahmen zur Integration von Kindern aus Flüchtlingsfamilien und jugendlichen Flüchtlingen zur Verfügung (Tgr. 68). Die Mittel dienen
der Integration junger Geflüchteter in und durch Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und
erzieherischen Kinder- und Jugendschutz, der Prävention sexualisierter Gewalt und
Stärkung der Wertevermittlung in der und durch die Jugendhilfe sowie dem Ausbau
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des ehrenamtlichen Vormundschaftswesens für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Nach § 89d Abs. 1 SGB VIII sind Kosten, die der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Unterbringung, Betreuung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aufwendet, vom Land zu erstatten. Nach § 7 Abs. 1 Fünftes AG
KJHG erstattet das Land den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe zudem die
Verwaltungskosten über eine Verwaltungskostenpauschale Ueweils Tgr. 69).
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Kapitel 07 080
Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter
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Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter
Ausgaben
Ist-Ergebnis 2018
Ansatz:
VE:

1

155.998.0001
1

Ansätze 2019
1
EURO
500.467.3001
14.300.0001

Ansätze 2020

Ansätze 2019
1
EURO
1.000.0001
1

Ansätze 2020

110.399.200
50.625.000

Einnahmen
Ist-Ergebnis 2018
Ansatz:
VE:

1

4.553.0001
1

1.000.000

Das Kapitel 07 080 enthält die Aufwendungen, die das Land für die Integration von
Flüchtlingen und Einwanderern und Menschen mit Einwanderungsgeschichte sowie
für die Verbesserung des Zusammenlebens von Menschen unterschiedlicher Herkunft
leistet.

Das Land Nordrhein-Westfalen ergänzt auf der Basis des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (TlntG) sowie der Teilhabe- und Integrationsstrategie 2030 die Leistungen
des Bundes durch die Förderung von Maßnahmen zur nachhaltigen Integration und
Teilhabe. Hauptschwerpunkte liegen dabei vor allem in der Unterstützung der kommunalen Integrationsarbeit (Kommunale Integrationszentren sowie die landesweite Koordinierungsstelle Kommunale Integrationszentren), der Unterstützung zivilgesellschaftlicher Akteure (Integrationsagenturen), der Verbesserung der Zusammenarbeit
des Landes mit Migrantenselbstorganisationen und der Stärkung muslimischen Engagements (Koordinierungsstelle Muslimisches Engagement). Zudem erhalten die Gemeinden und Gemeindeverbände Mittel, um ein kommunales Integrationsmanagement zu implementieren, individuelles rechtskreisübergreifendes Gase-Management
zu ermöglichen und die Integration von ausländischen Menschen mit besonderen Integrationsleistungen zu verstetigen. Ferner enthält das Kapitel Förderansätze, die der
Unterstützung integrationspolitischer Organe bzw. Einrichtungen dienen, die von landesweiter Bedeutung sind. Außerdem werden in diesem Kapitel die Mittel für die gesetzlichen Integrationspauschalen nach § 14 TlntG, die den Kommunen für die Aufnahme und Betreuung besonderer Zuwanderergruppen erstattet werden, ausgewiesen.
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a)

Kapitel 07 080 Titel 547 12
Sächliche Verwaltungsausgaben
Ist-Ergebnis 2018

Ansatz:
VE:

1

1.578.0001
1

Ansätze 2019
1
EURO
2.060.8001
800.0001

Ansätze 2020
3.043.700
800.000

Aus dem Ansatz werden öffentlichkeitswirksame Maßnahmen, insbesondere Kampagnen, in den Themenfeldern „Einbürgerung", ,,Werbung für den öffentlichen Dienst für
Menschen mit Einwanderungsgeschichte", ,,1 ntegrationsvorbilder'' und „Wertevermittlung" finanziert. Außerdem werden Mittel für die Arbeit der neu geschaffenen Koordinierungsstelle „Muslimisches Engagement" und deren Säulen „Forum muslimische Zivilgesellschaft" und „Expertenrat" bereitgestellt.
Ferner bringen dynamische Prozesse der Migration und Integration, insbesondere
durch soziale, kulturelle bzw. sprachliche Spezifika neuer Einwanderungsgruppen, einen großen Forschungs- und Informationsbedarf mit sich. Es werden darum Untersuchungen, Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen zu Fragen der Integrationspolitik finanziert, die das Land entweder selbst durchführt oder durchführen lässt. Finanziert werden außerdem die gemäß § 15 Abs. 3 TlntG jährlich veröffentlichte Kommentierte Zuwanderungs- und Integrationsstatistik sowie die Integrationsprofile der 54
nordrhein-westfälischen Kreise und kreisfreien Städte und der Teilhabe- und Integrationsbericht der Landesregierung.
Zudem sind in Titel 547 12 Mittel für den Beauftragten der Landesregierung für die
polnischstämmigen Bürgerinnen und Bürger sowie Polinnen und Polen in Deutschland
veranschlagt.

b)

Kapitel 07 080 Titel 633 10
Zuweisungen an Gemeinden- und Gemeindeverbände / Integrationspauschale

Ist-Ergebnis 2018
Ansatz:
VE:

1

4.834.0001
1

Ansätze 2019
1
EURO
6.700.0001
1

Ansätze 2020
6.700.000

Gemäß§ 14 Abs. 1 TlntG haben die Gemeinden für die Aufnahme und Betreuung von
Spätausgesiedelten, jüdischen Zugewanderten aus der ehemaligen Sowjetunion und
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anderen Flüchtlingen mit Dauerbleibeperspektive (Aufnahmen u. a. über humanitäre
Aufnahmeprogramme, Resettlement) einen Anspruch auf Gewährung einer Integrationspauschale. Aufgrund gleichbleibender Zugangszahlen der in § 11 Teilhabe- und
Integrationsgesetz genannten Zielgruppe der Spätausgesiedelten und Ausländer nach
den §§ 22 und 23 AufenthG wurde der Haushaltsansatz aus dem Vorjahr übernommen.
Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt den Gemeinden die Integrationspauschale für
unterstützende Maßnahmen zur Integration des vorgenannten aufgenommenen Personenkreises für ein Leben in Nordrhein-Westfalen, wobei ein angemessener Teilbetrag für Aufwendungen zur Unterhaltung von gewidmeten Übergangsheimen eingesetzt werden kann.

c)

Kapitel 07 080 Titel 633 30
Kommunales Integrationsmanagement
Ist-Ergebnis 2018

Ansatz:
VE:

1

Ansätze 2019
EURO

OI
1

1
01
1

Ansätze 2020

25.000.000

Nach Beendigung der Modellphase des Projektes „Einwanderung gestalten NRW" fördert die Landesregierung ab 2020 die flächendeckende Einführung eines Kommunalen Integrationsmanagements in allen Kreisen und kreisfreien Städten in NordrheinWestfalen. Das Kommunale Integrationsmanagement besteht dabei aus folgenden
Elementen:
1. Förderrichtlinie zur Implementierung eines strategischen Kommunalen Integrationsmanagements (strategischer Overhead) in den KI-Kommunen (Kommunales
Integrationsmanagement NRW)
2. Fachbezogene Pauschale für Personalstellen, um ein rechtskreisübergreifendes individuelles Case-Management für die operative Basis des Kommunalen
1ntegrationsmanagements einzurichten.

3. Fachbezogene Pauschale für zusätzliche Personalstellen in den Ausländerund Einbürgerungsbehörden zur rechtlichen Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen.
Das Ziel der Förderung ist die (Weiter-) Entwicklung effizienter Strukturen der Zusammenarbeit aller in einer Kommune vorhandenen Ämter und Behörden, die Dienstleistungen zur Integration von Zuwanderern erbringen.
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Das Kommunale Integrationsmanagement umfasst für den Bereich des strategischen
Overheads die (Weiter-) Entwicklung effizienter Strukturen der Zusammenarbeit aller
in einer Kommune vorhandenen Ämter und Behörden, die Dienstleistungen zur Integration von Zuwanderern erbringen.
Das Kommunale Integrationsmanagement bezieht sich insbesondere auf Geflüchtete
in einer Kommune, schließt Zugewanderte und Menschen mit Migrationsgeschichte
aber nicht aus.

Das individuelle Gase-Management dient insbesondere Geflüchteten und Zugewanderten, die bislang ohne Zugang zu einem Fallmanagement sind (z. B. Personen im
Bezug von AsylbLG) und beinhaltet darüber hinaus eine Prozesssteuerung / ein
Schnittstellenmanagement zu den Rechtskreisen SGB II, SGB III, SGB VIII, SGB XII;
Förderung Jugendmigrationsdienste (JMD), Migrationsberatung für Erwachsene
(MBE), Teilhabemanager.

Des Weiteren werden den Ausländer- und Einbürgerungsbehörden zur rechtlichen
Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen zusätzliche Mittel bereitgestellt. Diese Mittel sollen die Kommunen einerseits bei der Umsetzung der Bleiberechte für gut integrierte Ausländer nach §§ 25a
und 25b AufenthG und anderseits bei der Förderung von Einbürgerungen gut integrierter Menschen, die die Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllen, unterstützen.
Mit so geförderten zusätzlichen Personalstellen können Einbürgerungsverfahren weiter optimiert und bestehender Antragsstau mit der Zielsetzung der weiteren Erhöhung
der Einbürgerungszahlen für NRW abgearbeitet werden.

Insgesamt stellt die Landesregierung in 2020 zunächst für die Implementierung eines
strategischen Kommunalen Integrationsmanagements 10 Mio. Euro, für das Rechtskreisübergreifende individuelle Gase-Management 10 Mio. Euro und für die Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen
5 Mio. Euro zur Verfügung.
Da die Kommunen in 2020 auch im Rahmen des§ 14c TlntG (432,8 Mio. Euro können
bis ins Jahr 2020 verwendet werden) die Möglichkeit haben, den strategischen Overhead und das rechtskreisübergreifende individuelle Gase-Management zu finanzieren,
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wird die Möglichkeit einer Doppelförderung dadurch ausgeschlossen, dass die entsprechenden Maßnahmen im Rahmen des § 14c TlntG nur bis zum 30.06.2020 und
die ersten beiden Elemente des neuen Kommunalen Integrationsmanagements erst
ab dem 01.07.2020 gefördert werden.
Die Förderrichtlinie zur Implementierung eines strategischen Kommunalen Integrationsmanagements (strategischer Overhead) in den KI-Kommunen wird noch erarbeitet
und so rechtzeitig fertiggestellt, dass eine Antragstellung und Bewilligung der Mittel
zum 01.07.2020 erfolgen kann.

Das Kommunale Integrationsmanagement ist dabei insgesamt auf Dauer und in den
kommenden Haushaltsjahren aufwachsend angelegt.

d)

Kapitel 07 080 Titel 684 10
Zuschuss an das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland - DOMiD e.V.t
Ist-Ergebnis 2018
Ansatz:
VE:

1

250.0001
1

Ansätze 2019
1
EURO
250.0001

Ansätze 2020
466.500

1

Die Stärkung der Erinnerungskultur ist vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklung in der Einwanderungsgesellschaft integrationspolitisch von hoher gesamtgesellschaftlicher Relevanz. Deshalb wird eine weitere Personalstelle mit dem Aufgabenspektrum „Verbesserung der musealen Präsentation der Sammlungsbestände, weitere Professionalisierung der Öffentlichkeitsarbeit und Erstellung eines innovativen
Konzepts für die moderne Aufarbeitung der deutschen Einwanderungsgeschichte" gefördert. Durch die Einrichtung einer Assistenzstelle wird dem gestiegenen Verwaltungsaufwand Rechnung getragen. Zudem erfolgt eine Anpassung der Gehälter an die
finanzielle Entwicklung des TVöD. Aufgrund der ständig gestiegenen Anforderungen
in zentralen Bereichen von DOMiD ist eine Anpassung der Sachausgaben erforderlich.
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e)

Kapitel 07 080 Titelgruppe 68
Integrationsförderung Zugewanderter
Ist-Ergebnis 2018

Ansatz:
VE:

1

45.597.0001
1

Ansätze 2019
1
EURO
53.056.500 1
13.500.000 1

Ansätze 2020
73.977.400
49.825.000

In der Titelgruppe 68 sind vor allem die Förderansätze, die sich aus dem TlntG ergeben, zusammengefasst. Dieser Titelgruppe kommt deshalb eine zentrale Bedeutung
für die Modernisierung der integrationspolitischen Infrastruktur des Landes zu.

Integrationsagenturen

Im § 9 des TlntG ist ausdrücklich die Förderung der Integrationsmaßnahmen freier
Träger normiert. In Trägerschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege
werden Integrationsagenturen für die Verbesserung der Teilhabechancen Zugewanderter und des Zusammenlebens in Vielfalt gefördert.
Es ist erklärtes Ziel der Landesregierung, jede Form von Rassismus und Diskriminierung einzelner Bevölkerungsgruppen zu bekämpfen (§ 1 Ziffer 2 TlntG). Darum werden Maßnahmen unterstützt, die sich gegen Diskriminierung, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sowie Antisemitismus richten. Im Haushaltsjahr 2020 werden deshalb
zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, um die Antidiskriminierungsarbeit in Nordrhein-Westfalen sowohl inhaltlich als auch regional auszuweiten.
Aus KOMM-AN NRW Programmteil III werden die Integrationsagenturen durch zusätzliche Mittel auch im Jahr 2020 in ihrer Arbeit gestärkt.

Kommunale Integrationszentren

Auf der Grundlage des § 7 TlntG werden die flächendeckende Einrichtung und der
Betrieb von Kommunalen Integrationszentren sowie die landesweite Koordinierungsstelle gefördert. Die Kommunalen Integrationszentren verstehen Integrationspolitik als
Querschnittsaufgabe und ergänzen die kommunalen Aktivitäten in den Bereichen Bildung und Integration. Im Rahmen ihrer Schwerpunktsetzung arbeiten die Kommunalen Integrationszentren mit den integrationsrelevanten Akteuren in den Verwaltungen,
bei den freien Trägern und in den Migrantenselbstorganisationen zusammen. Sie bündeln Aktivitäten und stimmen sie aufeinander ab.
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Die Einrichtung bzw. der Betrieb der Kommunalen Integrationszentren wird durch das
MKFFI mit der Bezuschussung von bis zu 6,5 Stellen sowie von Sachausgaben für
den Aufbau, den Einsatz und die fachliche Begleitung von Laien-Sprachmittlerpools
finanziell unterstützt.
Durch die Erhöhung des Ansatzes für die Zuschüsse zu den Personalausgaben für
Fachkräfte und Assistenzstellen, wird eine moderate Anpassung der seit 2011 verwendeten Festbeträge an die Entwicklung der Vergütungsstruktur vorgenommen.

KOMM-AN NRW Programmteil I und II

Gefördert werden innerhalb des Programms KOMM-AN NRW Personalstellen in den
Kommunalen Integrationszentren zur Koordinierung, Vernetzung sowie Qualifizierung
des ehrenamtlichen Engagements für die Integration und Teilhabe Neuzugewanderter
vor Ort (Programmteil 1) sowie Maßnahmen, die nach Abstimmung mit den Akteuren
vor Ort durch die KI-Kommune oder von Dritten durchgeführt werden (Programmteil
II).

Integrationschancen für Kinder und Familien

Mit dem Förderprogramm (lfKuF) unterstützt das Land im Rahmen der Ausweitung die
bewährten Konzepte „Griffbereit", ,,Rucksack KiTa" und „Rucksack Schule". Diese
Konzepte haben bei der Verbesserung der Bedingungen für das Aufwachsen von Kindern mit Migrationsgeschichte einen hohen Stellenwert. Mit den Maßnahmen werden
neu zugewanderte Eltern aus verschiedenen Herkunftsländern erreicht. Die vorliegenden Konzepte werden über die Kommunalen Integrationszentren in den Kreisen und
kreisfreien Städten bereits erfolgreich umgesetzt. Die Mittel werden für den Aufbau
neuer Gruppen und der Qualifizierung von Elternbegleiterinnen und Elternbegleitern
eingesetzt.

Gemeinsam klappt's

Im Rahmen der Landesinitiative „Gemeinsam klappt's" sollen junge Geflüchtete im Alter von 18 bis 27 Jahren, insbesondere Geduldete und Gestattete, Zugang zu Qualifizierung, Ausbildung und Arbeit erhalten. Sie werden dabei von so genannten „Teilhabemanagerinnen und -managern" vor Ort unterstützt. Das Land Nordrhein-Westfalen
stellt den teilnehmenden Kommunen bis 2022 Mittel zur Verfügung, damit diese Stellen
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geschaffen werden können. Ab 2020 werden die erforderlichen Mittel aus der Titelgruppe 68 des MKFFI zur Verfügung gestellt.

Das Teilhabemanagement im Rahmen von „Gemeinsam klappt's" ist ein wesentlicher
Förderbaustein der Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" des Ministeriums für Arbeit Gesundheit und Soziales und des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration. Damit will die Landesregierung die Bildungschancen
von jungen Menschen, darunter auch Geflüchteten, erhöhen.

Förderprogramm Südosteuropa

Das Land unterstützt Kreise und kreisfreie Städte, die durch eine überdurchschnittlich
hohe Zuwanderung von Menschen aus Südosteuropa vor besondere Herausforderungen gestellt sind, finanziell. Gemäß dem Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen
2017 - 2022 sollen diese Hilfen weiterentwickelt werden. Die Erfahrungen aus der
Förderung von bisher 10 Kommunen bilden die Grundlage für die Weiterentwicklung
des Programms.

Interkulturelle Öffnung der ambulanten und stationären Altenpflege

Die Landesregierung hat sich die Würdigung der Lebensleistung der ersten Generation der der Migrantinnen und Migranten zum Ziel gemacht, die nun schon seit einiger Zeit das Seniorenalter erreicht hat. Die Landesregierung hat deshalb im Koalitionsvertrag festgelegt, diesen spezifischen Bedürfnissen bei der Altenhilfe und Altenpflege Rechnung zu tragen und gleichzeitig damit die Lebensleistung der Migrantinnen und Migranten zu würdigen.
Vor diesem Hintergrund sollen in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten geeignete Maßnahmen entwickelt werden, mit denen geeignete Angebote in Ergänzung
der vorhandenen Regelstrukturen geschaffen werden, um für Migrantinnen und Migranten der ersten Generation die vorhandenen Leistungen der Altenhilfe und der Altenpflege bekannt zu machen, Ihnen den Zugang zu diesen Leistungen zu erleichtern und eine stärkere interkulturelle Öffnung der vorhandenen Angebote zu forcieren. Dafür werden für das Haushaltsjahr 2020 3 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.
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Migrantenselbstorganisationen

Auch für das Haushaltsjahr 2020 ist die Finanzierung der in 2019 bewilligten Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms für Migrantenselbstorganisationen (MSO) gesichert. Gefördert wird darüber hinaus die Fachberatung Migrantenselbstorganisationen, die MSO berät und dahingehend qualifiziert, dass fachliche und organisatorische
Tätigkeiten von ihnen angemessen geleistet werden können.

Musliminnen und Muslime in NRW - Koordinierungsstelle muslimisches Engagement

Die Mittel dienen dem Zweck, den Dialog und die Kooperation mit Musliminnen und
Muslimen auf eine neue Grundlage zu stellen und weiterzuentwickeln. Schwerpunktmäßig wird es darum gehen, die Arbeitssäule „Projektmanagement" im Rahmen der
Koordinierungsstelle „Muslimisches Engagement in NRW" durch die Einbindung eines
breiten Spektrums muslimischer Zusammenschlüsse und Akteure auszugestalten. Es
sollen Rahmenbedingungen für die Förderung von Projekten und Maßnahmen entwickelt und Projekte umgesetzt werden, die Vernetzung stärken und fördern, Empowerment ermöglichen und Nachhaltigkeit generieren. Auch sollen bewährte Projekte wie
z.B. die Qualifizierung und der Ausbau sozialer Arbeit in alevitischen und muslimischen
Gemeinden und muslimisch geprägten Organisationen in NRW oder die Förderung
und Weiterentwicklung der Dialog- und Wissensplattform „Junge Islam Konferenz
NRW" von der Koordinierungsstelle fortentwickelt werden. Im Haushaltsjahr 2020 werden daher zusätzliche Mittel für die Neuausrichtung des Dialogs mit den Musliminnen
und Muslimen in NRW zur Verfügung gestellt.

Prävention von gewaltbereitem verfassungsfeindlichem Salafismus

Das Land fördert Projekte zivilgesellschaftlicher Träger, die der Salafismusprävention
im engeren und weiteren Sinne dienen. Darüber hinaus verfolgt das Land das Ziel,
Muslimfeindlichkeit zu verhindern sowie das Wechselverhältnis zwischen extremistischem Salafismus und Rechtsextremismus zu bearbeiten.

Bildungsangebote in Unterbringungseinrichtungen des Landes für Flüchtlinge

Das Land stellt in Kapitel 07 080 im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 5 Mio. Euro
zur Verfügung, um Bildungsangebote in den Zentralen Unterbringungseinrichtungen
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des Landes für Flüchtlinge zu finanzieren. Die Umsetzung der Angebote erfolgt in Abstimmung mit dem Ministerium für Schule und Bildung.
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Kapitel 07 090
Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
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Dieses Kapitel umfasst den Themenkomplex Asyl und beinhaltet die Mittel für die Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge einschließlich der Zuweisungen und Zuschüsse.
Einnahmen und Ausgaben
Ist-Ergebnis 2018
Einnahmen:
Ausgaben:
VE:

Ansätze 2019
EURO
1.560.000
1.505.329.400
337.293.000

17.883.758
1.144.245.765

Ansätze 2020
600.000
1.338.394.000
456.699.000

Einnahmen
Seit Auslaufen der entsprechenden EU-Ratsbeschlüsse Ende September 2017 haben
nur noch vereinzelte Relocation-Überstellungen aus Griechenland oder Italien stattgefunden. Im Jahr 2019 können im Titel 231 00 nur noch wenige Fälle zahlungswirksam
werden. Im Jahr 2020 ist voraussichtlich daher keine Einnahme aus dem AMIF-Fonds
mehr zu erwarten.

Ist-Ergebnis 2018
Ansatz
VE:

1

8.632.687 I
1

Ansätze 2019
1
EURO
960.0001
1

Ansätze 2020
0

Ausgaben
überwiegend wurden die Haushaltsansätze des Haushaltsjahres 2019 überrollt. Insbesondere bei den Ausgaben für Mieten, Bewirtschaftung und Instandhaltung der Aufnahmeeinrichtungen des Landes, bei den Erstattungen an Kommunen für im Rahmen
der Amtshilfe für das Land sowie für Aufgaben im Bereich der Erstaufnahme geleistete
Aufwendungen und bei den Investitionsausgaben sind im Haushalt 2019 bereits Verminderungen der bisherigen Haushaltsansätze vorgenommen worden. Die Haushaltsansätze für diese Bereiche und weitere bedeutsame Haushaltspositionen bleiben daher im Haushaltsentwurf 2020 weitestgehend unverändert.
Im Folgenden werden die wesentlichen Positionen dargestellt, die im Haushaltsentwurf
2020 gegenüber dem Haushalt 2019 eine Veränderung erfahren.
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Die im Titel 538 00 veranschlagten Mittel wurden an den tatsächlichen Bedarf der
Ausgaben für die Datenverarbeitung angepasst. Hierunter fallen Kosten für den Betrieb und Support von Datenbanken im Bereich der IT-Fachverfahren und der PIKStationen (PIK= Personalisierungsinfrastrukturkomponente) sowie Lizenzkosten. Die
Technik der in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes zur Registrierung und für einen
Identitätsabgleich eingesetzten PIK-Stationen umfasst eine Kamera, ein Dokumentenprüfgerät, einen Fingerabdruckscanner, einen Drucker sowie die erforderliche Software.
Ferner sind hier die Kosten für den Einsatz der Fast-lD (= Fast ldentification) in den
Unterbringungseinrichtungen des Landes berücksichtigt. Mithilfe der Fast-lD kann zur
Vermeidung von Mehrfachregistrierungen mit einem Fingerabdruck-Schnell-Abgleichsystem festgestellt werden, ob zu einer Person bereits Daten vorhanden sind.

Ist-Ergebnis 2018
Ansatz
VE:

1

5.246.357 I
1

Ansätze 2019
1
EURO
5.761.0001
1

Ansätze 2020
5.501.000

Die im Titel 547 10 veranschlagten Mittel für die Aufgaben der Betreuung von Bewohnerinnen und Bewohnern von Aufnahmeeinrichtungen des Landes beinhalten die Kosten für die Betreuung, Verpflegung und Sicherheit in den Landesaufnahmeeinrichtungen. Wie im Vorjahr sind im Ansatz enthalten 5 Mio. EUR für die psychosoziale Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner in den Landesaufnahmeeinrichtungen. Der
Haushaltsansatz wird aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen um 80,77 Mio. EURO
abgesenkt.

Die Erhöhung der bei diesem Titel veranschlagten Verpflichtungsermächtigung beruht
auf der Notwendigkeit, für eine Vielzahl von in den Jahren 2020 und 2021 auslaufenden Betreuungs- und Sicherheitsdienstleistungsverträgen in den Landesaufnahmeeinrichtungen neue Vergabeverfahren im Jahre 2020 durchzuführen.
Ist-Ergebnis 2018
Ansatz
VE:

1

272.322.430 1
1

Ansätze 2019
1
EURO
486.000.0001
312.293.0001

Ansätze 2020
405.227. 700
456.699.000
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Für die laufenden Kosten des Betriebs der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Bochum

(Titel 547 12) sind Ausgaben i. H. v. 14,77 Mio. EURO veranschlagt. Für die Reduzierung des Haushaltsansatzes ist maßgeblich, dass ab dem Jahr 2020 vorgesehen ist,
die Aufgabe der Registrierung im Umfang von 18 Stellen durch Beschäftigte des Landes wahrzunehmen. Für die bislang von einem Personaldienstleister wahrgenommenen Registrierungstätigkeiten wird sukzessive eigenes Personal eingestellt. Der Haushaltsansatz kann entsprechend abgesenkt werden.

Ist-Ergebnis 2018
Ansatz
VE:

1

12.641.665 I
1

Ansätze 2019
1
EURO
15.207 .600 1
1

Ansätze 2020
14.774.500

In dem neu eingerichteten Titel 547 17 sind Mittel von 250.000 EURO für die Unterstützung und Beratung der Kommunen im Ausländer- und Einbürgerungswesen veranschlagt. Die Haushaltsmittel dienen der Intensivierung der Kommunikation mit den
Kommunen zu den Themen Ausländer- und Einbürgerungsrecht. Dabei geht es um
eine aktive Begleitung der Kommunen bei der Umsetzung der gesetzlichen Regelungen und Erlasse im Bereich der Ausländerangelegenheiten.
Außerdem sollen die Kommunen bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes
(OZG) im Aufgabenbereich Einbürgerungen aktiv unterstützt werden.

Ist-Ergebnis 2018 1
Ansatz
VE:

01
1

Ansätze 2019
EURO

1
01
1

Ansätze 2020
250.000

Aus dem Titel 684 40 wird die Geschäftsstelle des Flüchtlingsrats NRW gefördert. Im
Zuge des in den letzten Jahren erfolgten Aufbaus eines Beschwerdemanagements für
die in den Landesaufnahmeeinrichtungen untergebrachten Flüchtlinge wurde eine
überregionale Koordinierungsstelle Beschwerdemanagement beim Flüchtlingsrat
NRW angesiedelt. Diese hat im Rahmen des Beschwerdemanagements die Aufgabe,
insbesondere strukturelle Mängel in den Unterbringungseinrichtungen aufzugreifen
bzw. zu identifizieren. Die überregionale Koordinierungsstelle bereitet die Einzelprobleme auf und bringt sie in den Dialog mit der zuständigen Bezirksregierung mit der
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Zielrichtung, die Qualität in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes zu verbessern.
Die Personalkosten für diese Stelle trägt die Geschäftsstelle des Flüchtlingsrats NRW.
Die Refinanzierung aus dem Landeshaushalt erfolgt aus dem Titel 684 40. Die Erhöhung des Ansatzes dient der Finanzierung dieser Stelle.

Ist-Ergebnis 2018
Ansatz
VE:

1

396.556 I
1

Ansätze 2019
1
EURO
400.0001
1

Ansätze 2020
460.000

Im Titel 812 11 sind Mittel für Hardware-Beschaffung und Ersatz für eingesetzte ITFachverfahren, die Einrichtung von WLAN in den Landeseinrichtungen und für Lizenzund Hardwarekosten für die Abrechnung von Krankenkosten der in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes untergebrachten Flüchtlinge veranschlagt. Die veranschlagten
Mittel wurden an den voraussichtlich entstehenden Investitionsbedarf angepasst.

Ist-Ergebnis 2018
Ansatz
VE:

1
01
1

Ansätze 2019
1
EURO
5.180.0001
1

Ansätze 2020
2.000.000

Im Titel 883 00 ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 10 Mio. EURO veranschlagt. Das
Land hat mit der Stadt Münster eine Vereinbarung getroffen, sich mit diesem Maximalbetrag an den Herrichtungskosten einer zentralen Unterbringungseinrichtung als Ersatz für eine zwischenzeitlich aufgegebene zentrale Unterbringungseinrichtung im
Stadtgebiet Münster zu beteiligen.

Ist-Ergebnis 2018
Ansatz
VE:

1
01
1

Ansätze 2019
EURO

1
01
1

Ansätze 2020
10.000.000
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1.

Vorbemerkungen

1.1

Der Stellenplan des MKFFI (Einzelplan 07) weist im Haushaltsjahr 2019 insgesamt
341 (Plan)Stellen aus.

Der

Entwurf

des

Personalhaushalts

2020

ist

unter

dem

Gesichtspunkt

aufgabenkritischer Überprüfung des Stellenbestandes aufgestellt worden.

Der Stellenplan sieht gegenüber dem Haushalt 2019 im Haushalt 2020 einen
Stellenzugang von insgesamt 13 (Plan)Stellen vor. Von diesen 13 (Plan)Stellen

sind sechs Stellen budgetneutral finanziert.

Der Gesamtstellenbestand beläuft sich daher im Haushalt 2020 auf insgesamt
354 Stellen. Die genaue Verteilung ist in den Übersichten unter Ziffer 1.2 (S. 6) bzw.

1.3 (S. 7) ersichtlich.

Im Einzelnen verteilen sich die Stellenveränderungen wie folgt:

Ministerium

+ 20 *

Kinder- und Jugendhilfe
- Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) -

- 2 *

Kinder- und Jugendhilfe
- Frühe Hilfen -

- 5 *

Insgesamt

+13

* Der Stellenbestand des Kapitels 07 040 der TG 60 und TG 66 wurde in das Kapitel

07 010 umgesetzt.
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Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der kw-Vermerke:

2020

Ministerium
Kapitel 07 010

Allgemeine
Bewilligungen

2019

+/-

+/- 0

5

5

(1 kw zum 31.12.2020)
(1 kw zum 31.12.2022)
(3 kw ab 01.01.2023)

(1 kw zum 31.12.2020)
(1 kw zum 31.12.2022)
(3 kw ab 01.01.2023)

0

0

+/- 0

0

0

+/- 0

0

0

+/- 0

5

5

+/- 0

Kapitel 07 020

USK
Kapitel 07 040 TGr. 60

Frühe Hilfen
Kapitel 07 040 TGr. 66

kw-Vermerke
insgesamt

4

• Ministerium
Im Kapitel 07 010 sind insgesamt 354 (Plan)Stellen veranschlagt.
Der

Entwurf

des

Personalhaushalts

2020

ist

unter

dem

Gesichtspunkt

aufgabenkritischer Überprüfung des Stellenbestandes aufgestellt worden.

Das Kapitel weist 13 neue Planstellen und Stellen aus, und zwar

•
•

8 Planstellen zur Erfüllung neuer Aufgaben,
5 Stellen aufgrund lnsourcing und Anspruchserfüllung auf Erhöhung Teilzeit.

Davon sind sechs (Plan)Stellen budgetneutral finanziert.

Des Weiteren wurden innerhalb des Einzelplans 07 insgesamt 7 (Plan)Stellen
verlagert und im Kapitel 07 010 veranschlagt, und zwar

•

2 Stellen aus Kapitel 07 040 TG 60.
Diese Stellen sind veranschlagt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
(Laufbahngruppe 2.2) für den Ständigen Vertreter der Länderarbeitsgemeinschaft der Obersten Landesjugendbehörden bei der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle in Berlin. Die Anteile der Länder gemäß Königsteiner
Schlüssel an den Personalkosten werden bei Kapitel 07 040 Titel 232 00
vereinnahmt.

•

5 Planstellen aus Kapitel 07 040 TG 66

Die Planstellen werden dauerhaft durch Drittmittel (Bund) finanziert. Sie
unterliegen der Zweckbindung des Bundesprogramms „Frühe Hilfen".

5

• Kinder- und Jugendhilfe - Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK)
Der Stellenbestand im Kapitel 07 040 TG 60 wurde in das Kapitel 07 010 verlagert.

• Kinder- und Jugendhilfe -

Frühe Hilfen

Der Stellenbestand im Kapitel 07 040 TG 66 wurde in das Kapitel 07 010 verlagert.
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1.2

Gesamtübersicht über das Personalsoll des Einzelplans 07

LG 2.2 *
(Höherer
Dienst)

LG 2.1
(Gehobener
Dienst)

LG 1.2
(Mittlerer
Dienst)

LG 1.1
(Einfacher
Dienst)

2020

2020
Planmäßige
Beamtinnen und
Beamte

Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer

Insgesamt

Altersteilzeitstellen für
Beamtinnen und
Beamte

Altersteilzeitstellen für
Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer

Beamte im
Vorbereitungsdienst

Insgesamt

2019

+/-

140

108

7

-

255

245

+ 10

24

34

36

5

99

96

+ 3

164

142

43

5

354

341

+ 13

-

-

-

-

-

-

+/- 0

-

-

-

-

-

-

+/- 0

-

3

-

-

3

-

+ 3

4

4

+/- 0

18

18

+/- 0

Auszubildende
Praktikanten/
Schüler o.
Entgelt

Leerstellen

* LG = Laufbahngruppe

6

5

7

-

7

1.3

Änderung der Stellenzahl bei den Dienststellen / Titelgruppen

LG 2.2 *
(Höherer
Dienst)

LG 2.1
(Gehobener
Dienst)

LG 1.2
(Mittlerer
Dienst)

LG 1.1
(Einfacher
Dienst)

2020

2020
Ministerium

Insgesamt

2019

+ /-

164

142

43

5

354

334

-

-

-

-

-

2

-2

-

-

-

-

-

5

-5

164

142

43

5

354

341

+ 20

Kap. 07 010

Kinder- und
Jugendhilfe
- Unterhaltungssoftware
Selbstkontrolle
(USK) Kap. 07 040 TGr. 60

Kinder- und
Jugendhilfe
- Frühe Hilfen Kap. 07 040 TGr. 66

Stellen insgesamt

* LG = Laufbahngruppe

+ 13
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2. Erläuterung der Stellenänderungen bei den einzelnen Kapiteln des Einzelplans 07
Ministerium

2.1 Kapitel 07 010

LG 2.2 *
(Höherer
Dienst)

LG 2.1
(Gehobener
Dienst)

LG 1.2
(Mittlerer
Dienst)

LG 1.1
(Einfacher
Dienst)

2020

2020
Planmäßige
Beamtinnen und
Beamte

Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer

Insgesamt

2019

+/-

140

108

7

0

255

242

+13

24

34

36

5

99

92

+7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

164

142

43

5

354

334

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

3

-

+ 3

4

4

+/- 0

18

18

+/- 0

Titelgruppen
Beamte
Tarifbeschäftigte

Insgesamt

Altersteilzeitstellen für
Beamtinnen und
Beamte

Altersteilzeitstellen für
Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer

Beamte im
VorbereitungsDienst

Auszubildende

+ 20

Praktikanten/
Schüler o. Entgelt

Leerstellen

* LG = Laufbahngruppe

6

5

7

-

9

Titel 422 01

Bezüge der Beamtinnen und Beamten

2020 2019
255

242

Zugang:

8 Planstellen, und zwar
5 Planstellen Laufbahngruppe 2.2 zur Erfüllung neuer
Aufgaben (Bes.Gr. A 15, A 14),
3 Planstellen Laufbahngruppe 2.1 zur Erfüllung neuer
Aufgaben (Bes.Gr. A 13 BA),

Umsetzung:

5 Planstellen aus Kapitel 07 040 TG 66, und zwar
3 Planstellen der LG 2.2 (Bes. Gr. A 15)
1 Planstelle der LG 2.1 (Bes. Gr. A 13 BA)
1 Planstelle der LG 1.2 (Bes. Gr. A 9 BA)
Die Planstellen der LG 2.1 und 1.2 sind zuvor aus Stellen für
Arbeitnehmer*innen der LG 2.1 und 1.2 in Planstellen
umgewandelt worden.

Leerstellen
7

7

Titel 422 02

unverändert

Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst

Zugang:

3

0

3 Stellen für
VerwaltungsinformatikanwärterinnenNerwaltungsinformatikanwärter (Eingangsamt Bes. Gr. A 10)
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Titel 428 01

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

2020 2019
99

92

Zugang:

5 Stellen, und zwar
1 Stelle Laufbahngruppe 2.1
2 Stellen Laufbahngruppe 1.2
2 Stellen Laufbahngruppe 1.1

Umsetzung:

2020 2019
11

11

2020 2019

4

4

2 Stellen der LG 2.2 aus Kapitel 07 040 TG 60

Leerstellen

unverändert.

Stellen für Auszubildende

unverändert.
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2.2 Kapitel 07 040 Titelgruppe 60

LG 2.2 *
(Höherer
Dienst)

Kinder- und Jugendhilfe
- Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) -

LG 2.1
(Gehobener
Dienst)

LG 1.2
(Mittlerer
Dienst)

LG 1.1
(Einfacher
Dienst)

Insgesamt

2020

2020

2019

+/-

Planmäßige
Beamtinnen und
Beamte

-

-

-

-

-

-

-

Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer

-

-

-

-

-

-

-

-

Titelgrum2en
Beamte
T arifbeschäftigte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-2

Insgesamt

-

-

-

-

-

2

-2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Altersteilzeitstellen für
Beamtinnen und
Beamte

Altersteilzeitstellen für
Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer

Beamte im
Vorbereitungsdienst

Auszubildende
Praktikanten/
Schüler o. Entgelt

Leerstellen

* LG = Laufbahngruppe

-

-

-

-
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Titel 428 60

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

2020
2019
-0
2

Der Stellenbestand wurde in das Kapitel 07 010 umgesetzt.
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2.3 Kapitel 07 040 Titelgruppe 66

LG 2.2 *
(Höherer
Dienst)

Kinder- und Jugendhilfe
- Frühe Hilfen -

LG 2.1
(Gehobener
Dienst)

LG 1.2
(Mittlerer
Dienst)

LG 1.1
(Einfacher
Dienst)

Insgesamt

2020

2020

2019

+/-

Planmäßige
Beamtinnen und
Beamte

-

-

-

-

-

-

-

Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer

-

-

-

-

-

-

-

Titelgru1;men
Beamte
T arifbeschäftigte

-

-

-

-

-

-

-

-

3
2

-3
-2

Insgesamt

-

-

-

-

-

5

-5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Altersteilzeitstellen für
Beamtinnen und
Beamte

Altersteilzeitstellen für
Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer

Beamte im
Vorbereitungsdienst

Auszubildende
Praktikanten/
Schüler o. Entgelt

Leerstellen

* LG = Laufbahngruppe

-

-

-

-
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Titel 422 66

Bezüge der Beamtinnen und Beamten

2020 2019

0

3

Titel 428 66

Der Stellenbestand wurde in das Kapitel 07 010 umgesetzt.

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

2020 2019
0

2

Der Stellenbestand wurde nach vorheriger Umwandlung in Planstellen in
das Kapitel 07 010 umgesetzt.
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(Haushaltsgesetz 2020)

Einzelplan 07

Einbringungsrede Minister Dr. Joachim Stamp

Integrationsausschuss
2. Oktober 2019

Es gilt das gesprochene Wort!

Nordrhein-Westfalen als Land der Vielfalt ist Vorreiter und Motor der Integrationspolitik
in Deutschland. Diesen Weg wollen wir weitergehen und dabei für mehr Verbindlichkeit
und Verlässlichkeit in der Integration sorgen. Dies spiegelt sich auch im Haushalt wider: Für die Integrationspolitik stehen im Kapitel 07 080 für 2020 Haushaltsmittel in
Höhe von rund 110 Mio. Euro zur Verfügung. Das hat es in der Form noch nie gegeben!
Aufgrund der Flüchtlingszuwande,rung in den Jahren 2015 und 2016 wurde an vielen
Stellen deutlich, wo Integrationsprozesse aufgrund verschiedener Zuständigkeiten,
unterschiedlicher Aufenthaltstitel und anderer Faktoren nicht optimal funktionieren. Wir
wollen deshalb flächendeckend ein kommunales Integrationsmanagement etablieren
und stellen dafür 2020 insgesamt 25 Mio. Euro zur Verfügung: Davon für die Implementierung eines strategischen kommunalen Integrationsmanagements 10 Mio. Euro, .
für das rechtskreisübergreifende individuelle Case-Management 10 Mio. Euro und für
die Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen 5 Mio. Euro.
Das Kommunale Integrationsmanagement ist dabei insgesamt auf Dauer und in den
kommenden Haushaltsjahren auch ' noch aufwachsend angelegt. Wir haben die Beträge bewusst aufwachsend gestaltet, weil wir natürlich wissen, dass der Aufbau einer
solchen Struktur auch für die Kommunen eine große Herausforderung ist, die nicht auf
einen Schlag bewältigt werden kann. Wir kennen das auch von anderen Instrumenten
1

· in der Vergangenheit. In den nächsten drei Jahren sollen dabei folgende Ziele umgesetzt werden:
Erstens die Implementierung einer strategischen Steuerungsebene,
zweitens die Implementierung einer operativen Ebene des individuellen CaseManagements sowie
drittens eine Weiterentwicklung der Ansätze in Bezug auf die Zusammenarbeit
der Kreise mit den kreisangehörigen KommUnen.
Das Ziel ist dabei eine bessere Integration von Menschen , die bislang ohne Zugang
zu einem Fallmanagement sind . So bestehen je nach Lebenslage unterschiedliche
Herausforderungen, die hintereinander, oft aber auch parallel bewältigt werden müssen. Ein besonderes Anliegen ist mir in diesem Zusammenhang darum auch die Unterstützung der Ausländerbehörden und der Einbürgerungsbehörden, um auch die
rechtliche Verstetigung der Integration ausländischer Menschen zu fördern . Unser Ziel
ist es, hierbei zu einem abgestimmten Verwaltungshandeln aus einer Hand zu kommen.
Das Land unternimmt viel , um die Kommunen weiterhin zu unterstützen und flächendeckende Strukturen zu schaffen . Die Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Integration und des Zusammenlebens in Vielfalt werden
daher zum Jahr 2020 um etwa 16 Mio. Euro aufgestockt. Die Kommunen haben zwei
Forderungen : die längerfristige Finanzierung der Kommunalen Integrationszentren
und die Aufstockung des Personalkostenzuschusses. Dem Wunsch der Kommunen
nach einer längerfristigen Förderung der Kommunalen Integrationszentren wurde ja
bereits Rechnung getragen: die F.inanzierung erfolgt bereits verbindlich bis Ende 2022 .
Der Wunsch nach Erhöhung des Personalkostenzuschusses wird nun erfüllt: Ab 2020
wi rd die Förderung jeder PersonalsteIle um 5.000 Euro aufgestockt, also auf 55 .000
Euro . Die AssistenzsteIlen werden um 2.500 Euro aufgestockt.

Der Landesregierung ist es ein besonderes Anliegen, und das hal;>en wir immer betont,
junge Geflüchtete im Alter von 18 bis 27 Jahren, insbesondere auch Geduldeten, beim
Zugang zu Qualifizierung, Ausbildung und Arbeit zu unterstützen. Im Rahmen der Initiative "Gemeinsam klappt's" haben beigetretene Kommunen - Kreise , kreisfreie und
kreisangehörige Städte und Gemeinden - die Möglichkeit, Stellen für ein Teilhabemanagement zu beantragen . Diese Stellen sind wesentlich für die Konkretisierung der
Bedarfe und Angebote vor Ort, da im Rahmen eines rechtskreisübergreifenden CaseManagements Hilfeleistungen aus einer Handgesteuert und aufeinander aufgebaut
werden können .
Damit nimmt das Teilhabemanagement eine Schlüssel rolle in der Vernetzung ein. Die
Kommunen können seit Mitte Juli 2019 Mittel für die Förderung der Stellen beantragen .
Der Förderzeitraum erstreckt sich insgesamt bis 2022. Dafür stellen wir jährlich mehr
al$ 5 Mio. Euro zur Verfügung.
2

Ein Thema, das uns als Haus besonders wichtig ist, ist das der· Zuwanderung aus
Südosteuropa und die Frage, wie das Zusammenleben der Menschen vor Ort begleitet
werden kann . Das Land unterstützt Kreise und kreisfreie Städte, die durch eine überdurchschnittlich hohe Zuwanderung von Menschen aus Südosteuropa vor besondere
Herausforderungen gestellt sind, finanziell. Gemäß dem .Koalitionsvertrag werden wir
diese Hilfen auch weiterentwickeln. Die Erfahrungen aus der Förderung von bisher 10
Kommunen bilden die Grundlage für die Weiterentwicklung des Programms : Während
die Vorgängerregierung die Förderung mit dem Jahr 2019 auslaufen lassen wollte,
haben wir uns dazu entschieden, die dafür angedachten Mittel zu verdoppeln. Wir wollen den Kommunen bei der Bewältigung der Aufgaben mit jährlich 5 Mio. Euro zur Seite
stehen .

Ein weiteres Thema, das mir und uns am Herzen liegt, ist die Würdigung der Lebensleistung der ersten Generation der Migrantinnen und Migranten, die nun schon seit
einiger Zeit das Seniorenalter erreicht hat. Das ist ja etwas, das uns alle gemeinsam
beschäftigt. Wie Sie wissen, hat sich auch der Integrationsausschuss mit diesem
Thema beschäftigt und einen gemeinsamen Antrag von CDU ; FDP und SPD eingebracht und den großEm ' Handlungsbedarf im Bereich der kultursensiblen Altenhilfe
deutlich gemacht.
Vor diesem Hintergrund werden wir in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten
geeignete Maßnahmen entwickeln , damit passgenaue Angebote in Ergänzung der vorhandenen Regelstrukturen geschaffen werden. Unser Ziel ist es, Migrantinnen . und
Migranten der ersten Generation die vorhandenen Leistungen der Altenhilfe und der
Altenpflege bekannt zu machen, ihnen den Zugang zu diesen Leistungen zu erleichtern und eine stärkere interkulturelle Öffnung der vorhandenen Angebote zu forcieren.
Es ist vorgesehen , dafür ab dem Haushaltsjahr 2020 jährlich 3 Mio. Euro zur Verfügung
zu stellen - es gibt also nicht nur eine verbale Wertschätzung, sondern auch eine solide Unterfütterung unserer Angebote.

Die landesweit 186 Integrationsagenturen in Trägerschaft der Freien Wohlfahrtspflege
NRW werden für die Umsetzung ihrer Antidiskriminierungsarbeit weiter gestärkt. Die
Integrationsagenturen sind in den diversen Sozialräumen verortet, kennen die Erfordernisse und Bedürfnisse der Menschen dort und richten Maßnahmen direkt darauf
aus. Sie sollen daher künftig noch mehr Maßnahmen zur Bekämpfun'g von Rassismus,
Antisemitismus und Islamfeindlichkeit umsetzen.
Zu diesem Zweck wollen wir zusätzlich 3 Mio. Euro pro Jahr zur Verfügung stellen. Es
sollen damit auch Regionen durch das Programm erschlossen werden - vor allem im
ländlichen Raum -, die bislang nicht erreicht werden. Ein besonderer Fokus bei der
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Stärkung und Ausweitung wird dabei auf die ServicesteIlen für Antidiskriminierungsarbeit gesetzt: Sie sind Bestandteil des Förderprogramms und gehen regional und überregional gegen jegliche Form rassistischer Diskriminierung vor. Sie bieten vor allem
auch Beratungs- und Empowerment-Angebote für Betroffene an und besitzen zum Teil
unterschiedliche Schwerpunkte. Neben den bisher existierenden 13 ServicesteIlen sollen weitere Einrichtungen geschaffen werden, um unsere offene Gesellschaft zu stärken und zu verteidigen.

Unsere Gesellschaft ist nicht nur offen, sondern schon langevielfältig. Bereits in unserem Koalitionsvertrag haben wir angekündigt, die Zusammenarbeit mit Musliminnen
und Muslimen .in NRW auf eine neue, vor allem breitere Basis zu stellen. Dafür haben
wir im Jahr 2019 die Koordinierungsstelle Muslimisches Engagement in NRW eingerichtet, die im Rahmen eines gleichnamigen Kongresses eröffnet und diesem Ausschuss bereits vorgestellt wurde . Es ist von verschiedenen Abgeordneten an mich herangetragen worden, dass sie gerne hierzu eine Einladung bekommen würden,und
zum nächsten Kongress Anfang kommenden Jahres werden wir die Mitglieder des
Integrationsausschusses einladen.
.

2020 stellen wir nun zusätzlich 2 Mio. Euro zur Verfügung, um gemeinsam mit den
muslimischen Akteurinnen und Akteuren Rahmenbedingungen für die. Förderung von
Maßnahmen und Projekten zu entwickeln Und diese entsprechend umzusetzen. Darüber hinaus wollen wir Vernetzung fördern, Empowerment ermöglichen und Nachhaltigkeit generieren.
Musliminnen und Muslime leisten in Nordrhein-Westfalen wertvolle haupt- und ehrenamtliche Arbeit und damit einen wichtigen Beitrag für die Zivilgesellschaft. In der Öffentlichkeit wird dieses Engagement jedoch selten oder nur unzureichend wahrgenommen. Mit der Koordinierungsstelle wird die Zusammenarbeit mit den Musliminnen und .
Muslimen in Nordrhein-Westfalen gefördert und auch auf Augenhöhe gestaltet. Zentral
dabei ist, dass sowohl die Bandbreite des zivilgesellschaftlichen Engagements von
Musliminnen und Muslimen als auch - und das ist ganz wichtig - die Vielfalt muslimischer Glaubensrichtungen stärker berücksichtigt werden. Die Landesregierung wendet sich deshalb ganz gezielt sowohl an die bewährten Kooperationspartnerinnen und
-partner als auch an bisher nicht berücksichtigte Organisationen und neue Zusammenschlüsse. Die Koordinierungsstelle soll diesen Prozess begleiten und gestalten. Dafür
werden zusätzliche Mittel bereitgestellt.
Dabei bleibt es jedoch nicht. Auch 2020 werden wir den Austausch und Dialog mit den
Bürgerinnen und Bürgern in Nordrhein-Westfalen suchen. Wir werden mit zusätzlichen
Mitteln weiter dafür werben, die Potenziale unserer Gesellschaft zu erkennen und zu
nutzen. Unter unserer Dachmarke mit dem Hashtag #lchDuWirNRW soll auch im
neuen Jahr unsere Kampagne fortgeführt und weiterentwickelt werden. Unter besonderer Berücksichtigung der Themenfelder Einbürgerung, Wertedialog, Werbung für
den öffentlichen Dienst und Integrationsvorbilder sollen neben der Wertedialogreihe
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weitere Veranstaltungsformate durchgeführt ·werden. Als thematischen Schwerpunkt
sehen wir weiterhin Vorbilder mit erfolgreicher Einwanderungsgeschichte, die der Integration auch ein persönliches Gesicht geben, Identifikation mit der Einwanderungsgesellschaft stiften und den Menschen in NRW aufzeigen , dass Vielfalt auch eine Herausforderung, vor all~m aber eine Chance ist.
Alle genannten Maßnahmen fügen sich ein in unsere Teilhabe- und Integrationsstrategie 2030; die wir Schritt für Schritt in enger Zusammenarbeit aller Ressorts umsetzen
werden.

Die Ausgaben für Asyl werden um ca. 167 Mio. EUR abgesenkt. Dies betrifft insbesondere die Ausgaben für
die Betreuung und Versorgung der in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes
untergebrachten Personen ,
einzelne Investitionsausgaben und
den im Haushalt 2019 eingerichteten Verstärkungstitel.
Mit den Absenkungen wurde der allgemeinen rückläufigen .Ausgabenentwicklung im
Asylbereich Rechnung getragen, die ihrerseits Folge der weiter rückläufigen Flüchtlingszahlen ist.
Die regierungstragenden Parteien haben im Koalitionsvertrag ihren Willen bekundet, .
die Kommunen von der Unterbringung von Flüchtlingen ohne Bleibeperspektive zu
entlasten. Dies setzen wir durch Änderungen des Asylsystems in NRW sukzessive um
- da es ein Stufenplan ist, setzen wir ihn eben nicht in einem Zug um, sondern in
Stufen. Damit wollen wir die Kommunen spürbar entlasten. Dafür schöpfen wir die
. Möglichkeiten, die das Asylrecht den Ländern eröffnet, weitgehend aus. Wir haben
eine Vereinbarung mit dem BAMF zur Beschleunigung von Asylverfahren getroffen.
Wir haben die Aufenthaltszeiten von Flüchtlingen in den Landeseinrichtungen verlängert und führen bei einem negativen "Ausgang des Asylverfahrens verstärkt aU$ Landeseinrichtungen zurück. Wir bereiten gerade vor, dass sukzessive mehr RückübersteIlungen in Dublin-Fällen bereits aus der Landeseinrichtung erfolgen. Auch hier setzen wir das Stück für Stück um. Außerdem. sind zwei zusätzliche Zentrale Ausländerbehörden eingerichtet worden, die sukzessive voll arbeitsfähig werden und Aufgaben
in den Landeseinrichtungen wahrnehmen, aber auch die kommunalen Ausländerbehörden unterstützen : Bei den Bezirksregierungen kümmern sich die Regionalen Rückkehrkoordinierungsstellen (RRK) um Problemfälle und begleiten die Kommunen bei
Rückführungsbemühungen.
Ich bin überzeugt, dass diese Strategie nach und nach ihre Wirkungen entfalten und '
bei den Kommunen als spürbare Entlastung ankommen wird.

5

Neben diesen Entlastungen von Aufgaben für die Kommunen ist natürlich auch der
Blick auf die Haushaltsmittel für das Flüchtlingsaufnahmegesetz zu richten. Der Haushaltsansatz 2020 für die FlüAG-Pauschale ist trotz weiterhin rückläufiger Flüchtlingszahlen gegenüber 2019 unverändert geblieben. Ich habe noch die Diskussionen zur
Integrationspauschale 2019 im Ohr, als seitens der Oppositionsfraktionen die Befü rchtung geäußert wurde, es seien Mittel für die FlüAG-Pauschale im Haushalt 2019 zugunsten der Integrationspauschale gekürzt worden. Um es noch einmal deutlich zu
sagen : Das war nicht der Fall!
Daher möchte ich heute noch einmal klarstellen : Im Flüchtlingsaufnahmegesetz ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen, in welcher Höhe und wie lange die Kommunen
eine FlüAG-Pauschale erhalten . Und die aktuelle Regelung steht auf dem Prüfstand ,
das habe ich bereits mehrfach hier im Ausschuss, aber auch in unterschiedlichen Zu- .
sammenhängen betont. Wir werden uns hierzu mit der kommunalen Familie beraten
und austauschen, um eine für beide Seiten akzeptable und tragfähige Lösung zu finden; und vor Allem eine Lösung, die dauerhaft trägt und auf Zustimmung der beteiligten Akteure trifft.

Lassen Sie mich nun einige Positionen erläutern, bei denen der Haushaltsentwurf gegenüber dem Vorjahr höhere Haushaltsansätze vorsieht:
Mit der neu eingerichteten Haushaltsstelle Titel 547 17 stellen wir 250.000 Euro
zur Verfügung für einen intensiven Unterstützungs- und Beratungsprozess der
Kommunen im Ausländer- und Einbü rgerungswesen. Wir wollen unmittelbar mit
den vor Ort Verantwortlichen ins Gespräch kommen , die Kommunen zu den
Themen Ausländer- und Einbürgerungsrecht aktiv begleiten und unterstützen.
Dabei geht es uns zum einen um die Umsetzung der komplexen gesetzlichen
Regelungen und Erlasse im Bereich der Ausländerangelegenheiten , und zum
anderen um die Umset?:ung des Onlinez:ugangsgesetzes (OZG) im Aufgabenbereich Einbürgerungen. Die Gespräc.he mit den Ausländerbehörden haben gezeigt, dass vielfältige Unterstützungen gewünscht werden. Ich habe die Sommerpause genutzt, um mit insgesamt fast 70 Ausländerbehörden Gespräche zu
führen , was , wie ich glaube, für beide Seiten sehr nützlich war.
Die Erhöhung des Haushaltsansatzes bei dem Titel 684 40 "Förderung der
Flüchtlingsarbeit" um 60 .000 Euro dient der Finanzierung der bei der Geschäftsstelle des Flüchtlingsrats NRW angesiedelten überregionalen Koordinierungsstelle Beschwerdemanagement.
10 Mio. Euro haben wir als Finanzzuweisung für die Stadt Münster vorgesehen .
Mit diesem Betrag beteiligen wir uns an den Herrichtungskosten einer zentralen
Unterbringungseinrichtung des Landes im Stadtgebiet Münster, die als Ersatz
für eine bestehende Aufnahmeeinrichtung in einer Kaserne von der Stadt hergerichtet wird.
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Besonders wichtig ist mir der Ansatz für die "Soziale Beratung von Flüchtlingen". Trotz
rückläufiger Flüchtlingszahlen ist der Ansatz unverändert mit 25 Mio. Euro ausgestattet
worden. Wir wollen nicht nur dafür sorgen , dass die Asylverfahren schneller ablaufen .
Wir wollen auch sicherstellen, dass die Verfahren fair sind und dass traumatisierte
Flüchtlinge spezielle Hilfen bekommen können . Deshalb sollen die aufgebauten Beratungsstrukturen weiter erhalten bleiben.
Zuletzt möchte ich noch eine Haushaltsposition erläutern , deren Absenkung sich möglicherweise nicht unmittelbar erschließt. Bei dem Titel für die Landeserstaufnahmeeinrichtung in Bochum sind ca. 433.000 Euro weniger veranschlagt als im letzten Jahr.
Dabei handelt es sich um Ausgabemittel, die bislang für Registrierkräfte einer Fremdfirma bereitgestellt wurden . Diese Tätigkeit soll künftig von landeseigenem Personal
ausgeübt werden , und ich bin froh , dass es gelungen ist, die entsprechenden Stellen
im Einzelplan 03 im Kapitel der Bezirksregierungen zu etatisieren .

Sie sehen, wir haben weiterhin große Herausforderungen und viel vor!
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Sitzung des Integrationsausschusses am 30.10.2019

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

für die oben genannte Ausschusssitzung bin ich um einen schriftlichen
Bericht zu den Fragen der Fraktionen zum "Gesetz
„Gesetz über die Feststellung
des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das HaushaltsHaushalts
jahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020)"
2020)“ zu den relevanten Kapiteln des EinEin
zelplans 07 gebeten worden.
Dieser Bitte komme ich hiermit gerne nach und übersende zur InformaInforma
tion der Mitglieder des Ausschusses den beigefügten Bericht.
Mit freundlichen Grüßen

/I

Dr. Joachim Stamp

-
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Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration
zu den Fragen der Fraktionen zum "Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020)", Drs. 17/7200, zu den relevanten Kapiteln des Einzelplans 07
Sitzung des Integrationsausschusses am 30. Oktober 2019

Fragen der SPD-Fraktion zur Haushaltseinbringung des MKFFI 2020

A. Fragen zu den Kapiteln 07 080 und 07 090

Vorbemerkung:
Die nachstehenden Auskünfte zum Haushalt 2020 basieren auf dem Haushaltsplanentwurf 2020 und stehen insoweit unter dem Vorbehalt der Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers.

1. Globale Minderausgaben für die Kapitel 07 080 und 07 090
i.

Aus der Vorlage 17/2460 hat das Ministerium der Finanzen auf Frage der SPDFraktion ausgeführt, dass der Haushalt 2020 für den Einzelplan 07 eine globale
Minderausgabe in Höhe von 81.478.400 Euro vorsieht. Auf welche Titel (bitte
genaue Angabe aller Titel) wird die globale Minderausgabe ausgebracht und in
welcher Höhe (gleichmäßig, prozentual oder als Betrag)? Bitte für den Bereich
Integration und Asyl ausführen.

ii.

Wie hoch waren die globalen Minderausgaben für den Einzelplan 07 - speziell
Kapitel 07080 und Kapitel 07090 - für die Haushalte 2018 und 2019? Auf weiche Titel (bitte genaue Angabe) wurde die globale Minderausgabe in 2018 und
2019 genau ausgebracht? Für diese Titel bitte angeben: Haushaltsansatz laut
Landtagsbeschluss, Haushaltsansatz minus globale Minderausgabe, Haushaltsabschluss zum Ende des Haushaltsjahres.

iii.

Für welche Titel waren sowohl in den Jahren 2018 und 2019 globale Minderausgaben vorgesehen? Für welche dieser Titel ist auch für das Haushaltsjahr
2020 die Ausbringung einer globalen Minderausgabe vorgesehen?
Die Fragen 1.i. bis 1.iii. werden Im Zusammenhang beantwortet:
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Die Veranschlagung der Globalen Minderausgaben erfolgt auf Basis der Erkenntnisse aus dem Haushaltsvollzug 2019 sowie der Erwartungen der Landesregierung. Die Haushaltsrechnung für das abgelaufene Haushaltsjahr liegt
noch nicht vor. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können daher keine titelbezogenen Angaben zur Erbringung der Globalen Minderausgaben im letzten Haushalt
gemacht werden. Die Haushaltsrechnung 2018 wird dem Landtag voraussichtlich im Dezember 2019 vorgelegt.
Im Einzelplan 07 waren für das Haushaltsjahr 2018 Globale Minderausgaben in
Höhe von 21,0351 Mio. Euro vorgesehen und für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 23,2 Mio. Euro. Die veranschlagten Globalen Minderausgaben für die
Haushaltsjahre 2018 und 2019 sind beziehungsweise werden kassenmäßig in
voller Höhe aufkommen.
Es handelt sich bei der Globalen Minderausgabe um ein Instrument des Haushaltsvollzugs, so dass die Entscheidung, an welcher Stelle beziehungsweise an
welchen Stellen exakt ihre Erwirtschaftung im Einzelplan 07 erfolgt, jeweils im
laufenden Haushalt fällt.

2. Mit dem Haushalt 2020 werden 8 neue Planstellen im MKFFI geschaffen.
iv.

Wie viele Stellen sind für die Abteilungen Integration und Asylfragen im MKFFI
vorgesehen?

v.

In welchen Bereichen sind diese angesiedelt? Welche Aufgaben sollen die
neuen Stellen übernehmen? Mit der Bitte um genaue Tätigkeitsbeschreibungen
und aufgeschlüsselt nach Abteilungen.
Die Fragen 2.iv. und 2.v. werden im Zusammenhang beantwortet:
Im Haushaltsentwurf 2020 der Landesregierung sind die zusätzlichen 8 Planstellen in den Erläuterungen zum Titel 422 01 im Kapitel 07 010 (Seite 11) dargestellt:
Bes. Gr.

Erläuterungen

Anzahl

A 15

Israel-Büro, Prävention

2

A14

Entfristungsanspruch,Onlinezugangs- 3
gesetz

A 13 BA

Prävention

3

Summe:
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Sofern der Haushaltsgesetzgeber die Einrichtung dieser Planstellen beschließt,
werden die Stellen den konkreten Arbeitsbereichen des MKFFI zugeordnet.
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B. Kapitel 07 080 - Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter
3. Titelgruppe 68 - Integrationsförderung Zugewanderter
Antidiskriminierungsarbeit der Landesregierung; Integrationsagenturen
vi.

In welchem Titel sind die Mittel für die Arbeit der Landesregierung gegen Diskriminierung veranschlagt? Wie hoch waren diese in 2019 und wie hoch sind
die Mittel für 2020 veranschlagt?
Die Antidiskriminierungsarbeit ist hauptsächlich Bestandteil des Förderprogramms der "Integrationsagenturen" und stellt einen der vier Eckpunkte der Arbeit dar. Die landesweit 186 Integrationsagenturen setzen innerhalb dieses Eckpunktes Maßnahmen gegen Diskriminierung um. Darüber hinaus gehören 13
ServicesteIlen für Antidiskriminierungsarbeit zum Programm, die zusätzlich eine
Beratungsfunktion innehaben. Die Mittel für das Förderprogramm werden im
Titel 686 68 bereitgestellt. Daneben werden in diesem Titel ebenfalls Mittel für
Einzelprojekte veranschlagt, die der Prävention und Bekämpfung von Diskriminierung dienen. Für das Förderprogramm der Integrationsagenturen (inklusive
ServicesteIlen sind im Haushaltjahr 2019 insgesamt 10.508.260 Euro veranschlagt, für das Haushaltsjahr 2020 sind 13.509.000 Euro vorgesehen.

vii.

Wie hoch sind die Mittel für die 13 ServicesteIlen gegen Diskriminierung in
NRW? Bitte Mittel nach jeweiliger ServicesteIle für 20 19 und 2020 auflisten. Wie
hoch werden die Mittel in 2020 sein? Wie hoch sind die Personalkosten je Servicestelle?

viii.

Minister Stamp hat angekündigt, die Services teilen ausbauen zu wollen und
neue einzurichten. Welche aktuell bestehenden ServicesteIlen plant die Landesregierung auszubauen, und wo sind die neuen ServicesteIlen geplant?
Die Fragen 3.vii. und 3.viii. werden im Zusammenhang beantwortet:
Die Personalausgaben der Fachkräfte in den jeweiligen ServicesteIlen werden
bis zu 90 Prozent und bis maximal Entgeltgruppe 11, Stufe 5 TV-L gefördert
(siehe Förderrichtlinie vom 15. Dezember 2017). Für das Jahr 2019 wurden
Mittel in Höhe von 854.140 EUR zugewiesen.
Für das Haushaltsjahr 2020 ist ein bedarfsgerechter Ausbau der bestehenden
und die Neueinrichtung von im Schwerpunkt Antidiskriminierungsarbeit tätigen
Integrationsagenturen beziehungsweise ServicesteIlen geplant. Nach der Verabschiedung des Haushalts ist dafür die Umsetzung eines Interessenbekundungsverfahrens nach noch näher zu bestimmenden Kriterien vorgesehen. Orientieren werden sich diese insbesondere an bestehenden Defiziten in der Versorgung sowie an dem Ziel, Zugänge und Infrastruktur im ländlichen Raum zu
verbessern. Der Prozess wird in enger Abstimmung mit den Spitzenverbänden

3

der Freien Wohlfahrtspflege Nordrhein-Westfalen als Trägerstruktur des Förderprogramms sowie dem Kompetenzzentrum für Integration als Bewilligungsbehörde erfolgen.
Das Fördervolumen für 2020 wird erhöht, jedoch kann die genaue Förderhöhe
erst nach Abschluss des Antrags- und Bewilligungsverfahrens beantwortet werden.

ix.

Ist eine Verstetigung der Mittel für die SelVicestellen gegen Diskriminierung
über 2020 hinaus geplant?
Die Mittel sollen über das Haushaltsjahr 2020 hinaus für das Förderprogramm
bereitgestellt werden.

4. Titelgruppe 68 - Förderung der Integration Zugewanderter und des Zusammenlebens in Vielfalt
x.

In der Erläuterung Nr. 4 ist die Zuweisung für Kreise und Kommunen, die überdurchschnittlich viel Zuwanderung aus Südoste uropa etfahren, mit 5 Millionen
Euro veranschlagt. Bis 2022 sollen diese Hilfen weiterentwickelt werden. In weIchen Bereichen sieht die Landesregierung hier Handlungsbedatf?

xi.

Bleibt es 2020 bei den 10 Kommunen, die bisher die zusätzlichen Mittel erhalten
haben oder kommen 2020 bereits zusätzliche Kommunen hinzu?
Die Fragen 4.x. und 4.xi. werden im Zusammenhang beantwortet:
Aufgrund der anhaltenden Zuwanderung von Menschen aus Südosteuropa
nach Nordrhein-Westfalen strebt die Landesregierung die Ausweitung des Programms über die bisherigen Standorte auf weitere Kommunen an, die mittlerweile ebenfalls überdurchschnittlich starke Zuwanderung erfahren. Dies gilt aktuell insbesondere auch für den ländlichen Raum. Darüber hinaus sollen die
Förderkonzepte inhaltlich weiterentwickelt werden. Netzwerkarbeit, Informations- und Erfahrungsaustausch, Antidiskriminierungsarbeit sowie die Einbindung von Mitgliedern der Community stehen dabei im Vordergrund.

xii.

Für welche Maßnahmen haben die Kommunen die Mittel bisher konkret abgerufen?

o
o
o
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Gefördert werden konnten nach den Förderbedingungen:
Personalkosten von Streetworkerinnen und Streetworkern,
Ausgaben für Verwaltungspersonal zu Administration und Verwaltungsprozessen sowie
Sachausgaben für Maßnahmen.

Ferner ist in den Förderbestimmungen geregelt, dass die Kommunen im Rahmen ihrer örtlichen Konzepte die jeweilige Schwerpunktsetzung individuell festlegen konnten, da sie die örtliche Bedarfslage (aufgrund ihrer bisherigen Aktivitäten) sehr genau kennen.
Die konkrete Maßnahmenübersicht (Anlage 1) zeigt, dass die Landesförderung
in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt wurde. Alle Kommunen haben im
Rahmen der Förderbedingungen von der Möglichkeit der inhaltlichen Schwerpunktsetzung Gebrauch gemacht.

xiii.

In welchem Titel der Titelgruppe 68 finden sich die Mittel ganz konkret?
Die Mittel finden sich in Titel 633 68.

5. Im Titel 547 12 werden zusätzlich 982.900 Euro für 2020 veranschlagt. Daraus sollen mehrere öffentlichkeitswirksame Maßnahmen finanziert werden.
xiv.

In welcher Höhe sind Mittel für Maßnahmen im Themenbereich "Wertevermittlung" veranschlagt und welche Maßnahmen werden hier konkret finanziert?
Bitte die einzelnen Maßnahmf1n zur Umsetzung des Themenfeldes auflisten.
Im Bereich der "Werteförderung" sind Mittel in Höhe von 150.000 Euro veranschlagt. Finanziert werden damit Bürgerdialoge zur Werteförderung. Dabei werden alle Bürgerinnen und Bürger angesprochen. Die Veranstaltungen finden
landesweit statt und bedienen jeweils unterschiedliche Oberthemen.

xv.

In welche Höhe sind Mittel für die angekündigte Einbürgerungskampagne veranschlagt? Wie viele Einbürgerungen müssten jährlich in NRW erfolgen, um
von "erfolgreicher Einbürgerung" zu sprechen? Mit welchen Ressorts steht das
MKFFI im Austausch zum Thema Einbürgerung? Wie sieht der zeitliche Plan
zur Umsetzung aus?
Das Themenfeld Einbürgerung wird überwiegend über die Integrationskampagne #lchDuWirNRW öffentlichkeitswirksam abgedeckt. Darüber hinaus stehen der Projektgruppe "Einbürgerung" 2020 rund 70.000 Euro zur Verfügung,
die im Haushaltsplan unter Titelgruppe 68 und im Titel 547 12 zu den sonstigen
Planungen zu verorten sind. Daraus sollen weitere Veranstaltungen, insbesondere mit den Einbürgerungsbehörden und Migrantenselbstorganisationen, zum
Thema Einbürgerung finanziert werden. Zudem wird geprüft, inwieweit mittels
einer wissenschaftlicher Studie die Einbürgerungsbereitschaft und die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Einbürgerungsverfahren für Nordrhein-Westfalen eruiert werden können. Da jede Einbürgerung in Nordrhein-Westfalen eine
"erfolgreiche Einbürgerung" ist, kann die Frage nach der erforderlichen Anzahl

5

der Einbürgerungen so nicht beantwortet werden. Die Landesregierung strebt
jedoch an, die Einbürgerungszahlen und die Einbürgerungsquote im Vergleich
der Bundesländer bis zum Ende der Legislaturperiode deutlich zu erhöhen. Die
Ressorts sind über das Vorhaben informiert; im Rahmen der "IMAG Integration"
am 9. Oktober 2019 wurde die Arbeit der Projektgruppe "Einbürgerung" vorgestellt.

6. Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Integrationsmaßnahmen
aus der Integrationspauschale des Bundes - Titel 633 20
xvi.

Wird die Landesregierung die Mittel aus der Integrationspauschale des Bundes
vollständig an die Kommunen weiterleiten?

xvii.

Wann werden die Mittel zur Weiterleitung an die Kommunen im Haushalt eingestellt?

xviii.

Steht die Landesregierung hier im Austausch mit den Kommunen? Wann werden die Kommunen über die Weitergabe der Mittel informiert?
Die Fragen 6.xvi. bis 6.xviii. werden im Zusammenhang beantwortet:
Bei Kapitel 07 080, Titel 633 20 sind im Haushaltsentwurf 2020 keine Mittel veranschlagt, die weitergeleitet werden können. Sofern die Fragen auf die im Einzelplan 20 veranschlagten Pauschalzuweisungen des Bundes für flüchtlingsbezogene Zwecke abzielen, wird darauf hingewiesen, dass sich die Landesregierung dazu entschieden hat, die in Kapitel 07 080 vorgesehenen Mittel für Integrationsbemühungen des Landes zunächst um 50 Mio. Euro zu erhöhen. Geplant ist ein weiterer Aufwuchs in den folgenden Haushaltsjahren. Darüber hinaus werden sich die flüchtlingsbedingten Zuweisungen des Landes an die Kommunen alleine im Haushaltsjahr 2020 bereits auf rund 1,2 Mrd. Euro belaufen.

6

Fragen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Haushaltseinbringung des MKFFI
2020

1. Welche Landesförderprogramme gibt es, die nicht als eigene Titel oder Titelgruppen ausgewiesen sind? Welchen Umfang haben diese Programme jeweils
und in welchen Titeln sind sie untergebracht?
Weder in Kapitel 07 080 noch Kapitel 07 090 gibt es Förderprogramme, die
nicht als eigene Titel oder Titelgruppen ausgewiesen sind.

2. Gibt es Maßnahmen in anderen Einzelplänen des Landeshaushalts, die die Förderprogramme im EP 07 ergänzen oder überschneiden?
Vorbemerkung: Die Beantwortung beschränkt sich zuständigkeitshalber auf finanzielle Förderungen mit Bezug zu den Kapiteln 07 080 und 07 090 im EinzeIplan 07.
Die Initiative "Gemeinsam klappt's" in Kapitel 07080 stellt eine Ergänzung zu
Maßnahmen im Einzelplan 11 (Programm "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit") dar. "Gemeinsam klappt's" zielt darauf ab, junge Menschen im Alter von
18 bis 27 Jahren mit individuellem Unterstützungsbedarf, insbesondere geflüchtete Menschen mit Duldung und Gestattung, in Ausbildung und Arbeit zu bringen beziehungsweise Ausbildungsabbrüche zu verhindern.
In Kapitel 07 090 gibt es keine Förderprogramme, die durch Maßnahmen in anderen Einzelplänen ergänzt oder überschnitten werden.

3. Kapitel 07080, Titel 63320: Oie bisherigen 432.800.000 Euro an Bundesmitteln, die als so genannte "Integrationspauschale" an NRW ausgezahlt und an
die Kommunen weitergeleitet wurden, laufen Ende 2019 aus. Stattdessen haben Bund und Länder sich am 06.06.2019 auf den Posten 01531 832 - "Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil)" gemäß der
Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Beteiligung des Bundes an den
Kosten der flüchtlingsbezogenen Zwecke: 151.200.000 Euro geeinigt. Jedoch
fehlt hier ein Ausgabeposten, der die Mittel an die Kommunen weiterleitet. Sollen die 151.200.000 Euro an die Kommunen weitergeleitet werden?
Der Haushaltsentwurf 2020 sieht eine explizite Weiterleitung dieser Mittel nicht
vor. Stattdessen hat sich die Landesregierung dazu entschieden, die in Kapitel
07 080 vorgesehen Mittel für Integrationsbemühungen des Landes zunächst
um 50 Mio. Euro und dann sukzessive ansteigend zu erhöhen. Darüber hinaus
werden sich die flüchtlingsbedingten Zuweisungen des Landes an die Kommunen alleine im Haushaltsjahr 2020 bereits auf rund 1,2 Mrd. Euro belaufen. Im
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Übrigen verweise ich zur Vermeidung von Wiederholungen auf meine Ausführungen an lässlich der Fragestunde im Plenum am 9. Oktober 2019.

4. Kapitel 07080, Tgr. 68: Das Programm "Soziale Beratungsarbeit für Sinti und
Roma in Nordrhein-Westfalen" ist im Haushaltsplan 2020 unter "Sonstige Zuschüsse" aufgeführt. Mit welcher Fördersumme wird das Programm 2020 gefördert und welche Programme fallen ebenfalls mit welcher konkreten Fördersumme unter den Bereich "Sonstige Zuschüsse"?
Die "Soziale Beratungsarbeit für Sinti und Roma in Nordrhein-Westfalen" in der
Trägerschaft des Verbandes Deutscher Sinti und Roma e.v., Landesverband
Nordrhein-Westfalen, fördert das Land insbesondere vor dem Hintergrund der
Antiziganismusbekämpfung bereits seit vielen Jahren. Im Jahr 2019 beträgt die
Fördersumme 246.154,24 Euro. Für das Jahr 2020 liegt noch kein Antrag vor.
Unter "Sonstige Zuschüsse" fallen keine Programme des Landes NordrheinWestfalen. Es handelt sich um Mittel für Projekte und Maßnahmen.

5. Kapitel 07080, Titel 63330: Kommunales Integrationsmanagement: Laut Erläuterungsband sollen den Kommunen ca. 5 Mio. Euro zur Verfügung gestellt
werden, um gemäß [§§] 25a und 25b AufenthG die Verstetigung der Integration
ausländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen zu unterstützen. Für welche konkreten Maßnahmen werden die 5 Mio. Euro zur Verfügung
gestellt?
Die 5 Mio. Euro werden für zusätzliche PersonalsteIlen bei Kommunen und
Kreisen zur Verfügung gestellt. Es werden insgesamt 200 halbe Stellen gefördert.
81 halbe Stellen werden auf alle Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen
mit einer eigenen Ausländerbehörde nach § 1 Nr. 4 ZustAVO zur Unterstützung
der Umsetzung der § 25a und § 25b AufenthG verteilt und gefördert. Mit den
Mitteln sollen größere Kapazitäten in den Ausländerbehörden geschaffen werden, um die rechtliche Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit
besonderen Integrationsleistungen zu fördern.
Ferner sollen alle 84 Einbürgerungsbehörden eine Förderung fürje eine halbe
Stelle zusätzlich erhalten.
Weitere 35 halbe Stellen werden in den Kommunen, die zugleich Ausländerund Einbürgerungsbehörde sind und laut AZR einen hohen Anteil an Ausländern mit einer Aufenthalts- bzw. Niederlassungserlaubnis haben, gefördert. In
dieser Doppelfunktion kann die Zielsetzung, Einbürgerungsverfahren weiter zu
optimieren und die Einbürgerungszahlen für Nordrhein,:,Westfalen zu erhöhen,
unterstützt werden.
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6. Kapitel 07 080, Tgr. 68: Integrationsförderung Zugewanderter: Das Land will für
die Bildungsangebote in Zentralen Unterbringungseinrichtungen des Landes
2020 5 Mio. Euro zur Verfügung stellen. Die Umsetzung der Angebote erfolgt in
Abstimmung mit dem Ministerium für Schule und Bildung. Was plant das Land
in welchem zeitlichen Rahmen konkret für Bildungsangebote in Zentralen Landesunterkünften? Was ist der aktuelle Stand der bisherigen Abstimmungen mit
dem Bildungsministerium?
Minister Dr. Stamp und Ministerin Gebauer haben eine gemeinsame interministerielle Arbeitsgruppe bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern beider Ministerien einberufen, die die rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten für die
in den Zentralen Unterbringungseinrichtungen lebenden Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter prüft und ein den Verhältnissen in NordrheinWestfalen Rechnung tragendes Konzept zur Umsetzung der Vorgaben des Artikels 14 der Richtlinie ,,2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen" sowie der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) erarbeitet.
Es ist vorgesehen, das entsprechende Bildungsangebot zum schnellstmöglichen Zeitpunkt in den ersten Zentralen Unterbringungseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen beginnend zu realisieren und anschließend sukzessive auf alle
Zentralen Unterbringungseinrichtungen auszuweiten.

7. Kapitel 07090, Titel 684 41 "Soziale Beratung von Flüchtlingen": Wie werden
die Mittel auf die einzelnen Säulen des Programms aufgeteilt?
Bei der Förderung der sozialen Beratung handelt es sich um freiwillige Leistungen des Landes, über deren Vergabe nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel entschieden wird. Wie die Mittel konkret
auf die einzelnen Fördersäulen verteilt werden, wird erst nach Abschluss des
noch laufenden Antrags- und Bewilligungsverfahrens feststehen.

8. Kapitel 07090, Titel 63340 "Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz": Aus welchen Gründen plant die Landesregierung keinen höheren
Baransatz im Rahmen der FIüAG-Kopfpauschale für das Jahr 2020 ein?
Im Flüchtlingsaufnahmegesetz ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen, in
welcher Höhe und wie lange die Kommunen eine FlüAG-Pauschale erhalten.
Danach erhalten die Kommunen pro berücksichtigungsfähiger Person monatlich 866 Euro. Die aktuelle Regelung steht auf dem Prüfstand. Hierzu wird sich
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die Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden beraten und austauschen, um eine für beide Seiten akzeptable und tragfähige Lösung zu finden.
Über eine mögliche Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes hat die Landesregierung noch nicht entschieden.
Der Haushaltsansatz 2020 für die FlüAG-Pauschale ist trotz rückläufiger Flüchtlingszahlen gegenüber 2019 unverändert geblieben. Dies zeigt, dass im Haushaltsentwurf Vorsorge für eine Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes
getroffen wurde.
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Fragen der AfD~Fraktion zur Haushaltseinbringung des MKFFI 2020

Kapitel 07 080, Titel 633 20 "Kommunales Integrationsmanagement"
In der "Untergruppe 2" werden 10 Mio. Euro an Kreise und kreisfreie Städte verteilt für
das rechtskreisObergreifende, individuelle Gase-Management. Dabei erfolgt eine Kategorisierung in 5 Gruppen. Abhängig davon ist die Anzahl der PersonalsteIlen.
Frage 1: Wie werden die 54 Kreise und kreisfreien Städte in diesem Zusammengang
eingeordnet?

Der Verteilschlüssel bezieht sich auf die PersonalsteIlen und wird auf der Grundlage
des Verteilungsschlüssels nach § 14c Abs. 2 TlntG unter Berücksichtigung der Bestandsdaten (Ende 2018) geflüchteter Menschen nach dem FlüAG (40%) und dem
AWoV (60%) auf die Kreise und kreisfreien Städte berechnet. Die PersonalsteIlen werden an die 54 Kreise und kreisfreien Städte verteilt, entsprechend ihrer Clusterung
bezüglich der jeweiligen Anzahl der vor Ort aufhältigen geflüchteten Menschen verteilt.
Die Aufteilung ist der Anlage 2 zu entnehmen.

In der "Untergruppe 3" werden 5 Mio. Euro an Kreise und kreisfreie Städte für die Verstetigung der Integration bereitgestellt. Finanziert werden sollen PersonalsteIlen.
Frage 2: Wie viele PersonalsteIlen erhalten die 54 Kreise und kreisfreien Städte nach
dem beschriebenen VerteilschlOssel?

Die 5 Mio. Euro werden für zusätzliche PersonalsteIlen bei Kommunen zur Verfügung
gestellt. Es werden insgesamt 200 halbe Stellen gefördert.
81 halbe Stellen werden auf alle Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen mit
einer eigenen Ausländerbehörde nach § 1 Nr. 4 ZustAVO zur Unterstützung der Umsetzung der § 25a und § 25b AufenthG verteilt und gefördert. Mit den Mitteln sollen
größere Kapazitäten in den Ausländerbehörden geschaffen werden, um die rechtliche
Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen zu fördern.
Ferner sollen alle 84 Einbürgerungsbehörden eine Förderung für je eine halbe Stelle
zusätzlich erhalten.
Weitere 35 halbe Stellen werden den Kommunen, die zugleich Ausländer- und Einbürgerungsbehörde sind und laut AZR einen hohen Anteil an Ausländern mit einer Aufenthalts- bzw. Niederlassungserlaubnis haben, gefördert. In dieser Doppelfunktion
kann die Zielsetzung, Einbürgerungsverfahren weiter zu optimieren und die Einbürgerungszahlen für Nordrhein-Westfalen zu erhöhen, unterstützt werden.
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Kapitel 07 080, Titel 685 10 "Zuschuss an die Stiftung für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTl), Essen"
Zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf soll die Fördersumme von 720.000
Euro auf 741.600 Euro erhöht werden.
Frage 3:. Worin besteht der geplante Mehrbedarf?
Bei der Erhöhung der institutionellen Förderung handelt es sich um einen Inflationsausgleich in. Höhe von drei Prozent ausgehend von der Vorjahresfördersumme. Insoweit ergibt sich bei gleichbleibendem Förderbedarf aufgrund der Inflationsrate-bereits
eine Erhöhung des Mittelbedarfs in entsprechender Höhe.

Frage 4: Auf welche Einzelpositionen verteilt sich die Gesamtfördersumme, so sie
zweckgebunden gezahlt wird?
Die institutionelle Förderung der Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTl) erfolgt zwecks Unterstützung der Landesregierung bei der Forschung
und der Entwicklung von Konzeptionen und Handlungsansätzen in Bezug auf Fragen,
die die Türkei und die Bundesrepublik Deutschland im europäischen Rahmen betreffen, insbesondere Fragen der Arbeitsmigration sowie der wirtschaftlichen, sozialen,
wissenschaftlichen und kulturellen Beziehungen. Die institutionelle Förderung ist insoweit zweckgebunden als Grundfinanzierung des Geschäftsbetriebes der Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung. Haushaltsrechtlich handelt es sich
dabei um eine sogenannte "Fehlbedarfsfinanzierung".

Kapitel 07 080, Titelgruppe 68 "Förderung der Integration und des Zusammenlebens
in Vielfalt"
Im Haushalt 2019 fanden sich in der Aufstellung (siehe: Vorlage 17/1238) noch folgende Positionen:
Förderung von Untersuchungen, Veranstaltungen und Inf6rmationsmaßnahmen auf dem Gebiet der sozialen Eingliederung von Zuwanderern und Maßnahmen gegen Rassismus: 857.700 Euro
o Förderung der Sozialen Beratungsarbeit für Sinti und Roma in NRW:
500.000 Euro
o Aufgaben, die der Förderung der gesellschaftlichen Partizipation von Muslimen
dienen: 1.200.000 Euro
o Förderung des ehrenamtlichen Engagements insbesondere auch für Flüchtlinge: 1.000.000 Euro
o Aufgaben im Bereich der Salafismus-Prävention: 400.000 Euro
o

Diese Positionen tauchen im Haushalt 2020 an dieser Stelle nicht mehr auf.
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Frage 5: An welcher Stelle im Haushalt finden sich die fehlenden aufgeführten Positionen?

Die genannte Aufstellung zum Haushalt 2019 findet sich in der Vorlage 17/1283 schriftlicher Bericht zu den Fragen der Fraktionen zum "Gesetzüber die Feststellung
des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2019
(Haushaltsgesetz 2019)".
Die Förderung von Untersuchungen, Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen
auf dem Gebiet der sozialen Eingliederung von Zuwanderern, Maßnahmen gegen
Rassismus, die Förderung der sozialen Beratungsarbeit der Sinti und Roma in Nordrhein-Westfalen und Aufgaben im Bereich der Salafismus-Prävention sind im Titel
68668 - Zuschüsse an Sonstige - etatisiert (Entwurf des Haushaltsplans 2020, S. 89,
Erläuterungen zu Titelgruppe 68, Nr. 15).
Die Förderung der gesellschaftlichen Partizipation von Muslimen findet sich in der Position Nr. 14, Muslimisches Engagement in Nordrhein-Westfalen wieder.
Die Förderung des ehrenamtlichen Engagements, insbesondere auch für Flüchtlinge,
findet sich unter anderem in den Ansätzen der Gesamtmittel für das Förderprogramm
KOMM-AN NRW Teil 111. Die Mittel aus diesem Programm dienen der Unterstützung
des Ehrenamts in der Arbeit für Flüchtlinge und für Neuzugewanderte und sind in die
Programmteile I, 11 und 111 aufgeteilt (Entwurf des Haushaltsplans 2020, S. 89, Erläuterungen zu Titelgruppe 68, Nr. 2,3 und 12). Des Weiteren erfolgt eine Förderung des
Ehrenamtes in der Arbeit mit Flüchtlingen und Neuzugewanderten auch im Rahmen
der weiteren Positionen der Titelgruppe 68.

Frage 6: Bei welchen der im Haushalt 2020 aufgeführten Positionen (Haushaltsplan
2020, Einzelplan 7, Tabelle S.89) handelt es sich um freiwillige Leistungen des Landes
NRW?
Frage 7: Bei welchen Positionen werden Leistungen über den gesetzlichen Rahmen
hinaus als freiwillige Leistung getätigt? (bitte die jeweilige Höhe benennen)

Die Fragen 6 und 7 werden im Zusammenhang beantwortet:
Es handelt sich bei allen nachgefragten Positionen um freiwillige Leistungen.

Frage 8: Wie schlüsseln sich die einzelnen Positionen (Haushaltsplan 2020, Einzelplan
7, Tabelle S.89) im Detail auf?

Die Förderung richtet sich zu den Nummern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 und 13 nach
Förderrichtlinien und Förderprogrammen, teilweise gebunden über mehrere Haushaltsjahre, wie die Förderung der 54 Kommunalen Integrationszentren für die Jahre
2018 bis 2022.
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Die Förderprogramme zu den Nummern 7 und 8 sind neu erstellt bzw. sind noch in der
Konzeptionsphase. Hier erfolgt noch eine AntragsteIlung.
Unter "Sonstige Zuweisungen", "Sonstige Zuschüsse" und Maßnahmen im Rahmen
des "Muslimischen Engagements in NRW" nach den Nummern 9, 14 sowie 15 fallen
keine Programme des Landes Nordrhein-Westfalen. Es handelt sich um Mittel für Projekte und Maßnahmen. Hier erfolgt eine individuelle AntragsteIlung.

Kapitel 07090, Titel 547 17, Sachliche Verwaltungsaufgaben für die Unterstützung
und Beratung der Kommunen im Ausländer- und Einbürgerungswesen
Dieser neue Titel wird mit Finanzmitteln in Höhe von 250.000 Euro ausgestattet.
Frage 9: Handelt es sich hierbei um eine freiwillige oder um eine gesetzlich vorgegebene Leistung?
Es handelt sich um Gelder zur Erfüllung einer pflichtigen Aufgabe des Landes. Das
MKFFI als oberste Ausländerbehörde hat dafür Sorge zu tragen, dass die kommunalen
Ausländerbehörden die ihnen nach § 1 der Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung übertragenen
Aufgaben im Aufenthalts- und Asylrecht rechtssicher, sachgemäß und unter Beachtung der gerade in jüngster Zeit u. a. mit dem Migrationspaket erfolgten umfangreichen
Änderungen wahrnehmen. Die Mittel werden für Informations-, Schulungs- und Beratungszwecke sowie für den Aufbau und die kontinuierliche Pflege und Weiterentwicklung eines Wissensmanagements und -transfers eingesetzt.

Kapitel 07 090, Titel 633 10 "Erstattung der Kosten der ZAB"
Frage 10: Wie verteilen sich die Mittel in Höhe von 43,85 Mio. Euro auf die fünf bestehenden ZAB und für die jeweiligen ZAB im Detail?
Die Mittel verteilen sich wie folgt auf die Zentralen Ausländerbehörden:
BR Arnsberg

ZAB Unna

BR Detmold

ZAB Bielefeld

10.300.000 Euro

BR Düsseldorf

ZAB Essen

10.000.000 Euro

BR Köln

ZAB Köln

10.800.000 Euro

BR Münster

ZAB Coesfeld

Gesamt

14

6.250.000 Euro

6.500.000 Euro
43.850.000 Euro

Kapitel 07090, Titel 633 40, Landeszuweisung nach dem FIüAG
Die Höhe der Zuweisung hat sich 2020 nicht verändert. Im Gegensatz dazu verändert
sich die Anzahl der Personen, für die eine pauschalierte Leistung erfolgt, permanent.
Frage 11: Nach welchen anderen Kriterien ermittelt sich die Höhe dieses Haushaltstitels?
Frage 12: In welchem Umfang hat sich die durchschnittliche Förderhöhe je Person von
2019 zu 2020 verändert?

Die Fragen 11 und 12 werden im Zusammenhang beantwortet:

Im Flüchtlingsaufnahmegesetz ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen, in weIcher Höhe und wie lange die Kommunen eine FlüAG-Pauschale erhalten. Danach erhalten die Kommunen pro berücksichtigungsfähiger Person monatlich 866 Euro. Die
aktuelle Regelung steht auf dem Prüfstand. Hierzu wird sich die Landesregierung mit
den kommunalen Spitzenverbänden beraten und austauschen, um eine für beide Seiten akzeptable und tragfähige Lösung zu finden. Über eine mögliche Änderung des
Flüchtlingsaufnahmegesetzes hat die Landesregierung noch nicht entschieden.
Der Haushaltsansatz 2020 für die FlüAG-Pauschale ist trotz rückläufiger Flüchtlingszahlen gegenüber 2019 unverändert geblieben. Dies zeigt, dass im Haushaltsentwurf
Vorsorge für eine Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes getroffen wurde.

Kapitel 07090, Titel 63350 / 681 10 /681 11 /681 20, Aufwendungen nach § 44
AsylG, §§ 4 und 6 AsylblG, Beförderungskosten
Frage 13: Wie erklärt sich die unveränderte Förderhöhe dieser 4 Titel, trotz veränderter
Parameter von 2019 zu 2020?
Frage 14: Wie schlüsseln sich die Ausgaben jeweils im Detail auf?

Die Fragen 13 und 14 werden im Zusammenhang beantwortet:
Vorbemerkung: Das Gesamtvolumen des Kapitels 07090 "Landesmaßnahmen für
Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge" hat sich im Haushaltsjahr 2019 um ca. 390
Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr reduziert. Im Haushaltsentwurf 2020 wurde das
Haushaltsvolumen in diesem Kapitel nochmals um ca. 167 Mio. Euro herabgesetzt.
Bei den Ausgabenansätzen aller vier Titel handelt es sich nicht um Fördermittel, sondern um Leistungen aufgrund gesetzlich geregelter Ansprüche. Diese ergeben sich für
Titel 633 50 aus § 8 Absatz 2 ZustAva und bei den weiteren genannten Titeln aus den
Regelungen im AsylbLG zum Taschengeld, zu Krankenleistungen und zu sonstigen
Leistungen (s. §§ 3 ff. AsylbLG).
Die Haushaltsansätze im Haushaltsentwurf 2020 beruhen auf Prognosen und Annahmen.
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Kapitel 07 090, Titel 684 40, Förderung der Flüchtlingsarbeit-Flüchtlingsrat NRW
Frage 15: In welchem Umfang handelt es sich um gesetzlich vorgegebene Leistungen?
Bei der Förderung der Flüchtlingsarbeit / Flüchtlingsrat NRW handelt es sich um eine
freiwillige Leistung des Landes, über deren Vergabe nach pflichtgemäßem Ermessen
im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel entschieden wird.

Frage 16: Wie schlüsselt sich die geplante Fördersumme in Höhe von 460.000 Euro
im Detail auf?
Die Frage nach der genauen Aufschlüsselung der vorgenannten Fördersumme kann
erst nach Abschluss des noch laufenden Antrags- und Bewilligungsverfahrens beantwortet werden.

Kapitel 07 090, Titel 684 41, Soziale Beratung von Flüchtlingen
Frage 17: Wie schlüsselt sich die geplante Fördersumme in Höhe von 25 Mio. Euro im
Detail auf?
Frage 18: Bei welchen dieser Einzelprojekte handelt es sich um eine freiwillige bzw.
um eine gesetzlich vorgegebene Leistung
Die Fragen 17 und 18 werden im, Zusammenhang beantwortet:
Bei der Förderung der sozialen Beratung handelt es sich um freiwillige Leistungen des
Landes, über deren Vergabe nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel entschieden wird.
Wie die Mittel konkret auf die einzelnen Fördersäulen verteilt werden, wird erst nach
Abschluss des noch laufenden Antrags- und Bewilligungsverfahrens feststehen.

Kapitel 07 090, Titel 685 40 "Zuschüsse für Rückkehrprojekte einschließlich vorbereitender Maßnahmen"
Frage 19: Welche Projekte werden in welcher Höhe gefördert?
Es werden folgende Projekte gefördert, bei denen eine rechtliche Verpflichtung bzw.
ein rechtlicher Anspruch besteht:
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Projekt/Programm
ZIRF

60.000 Euro

IntegPlan

30.000 Euro

URA2
REAG/GARP
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Geschätzte Kosten

280.000 Euro
5.535.000 Euro

Anlage 1
zum schriftlichen Bericht zu den Fragen der Fraktionen zum "Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2020
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Kategorie

Angewendete erfolgreiche Ansätze (verkürzt)

aufsuchende Arbeit

CI
CI

•
CI
GI

Netzwerk I Projekt

GI
GI

CI
GI

Schlüsselpersonen

..
GI
GI
CI
GI

CI
CI

Sprachförderung

•

Unterstützung

CI

..

•

•

•
•
CI
111

CI

•
•
•
111

Sonstiges

..
..
CI

•

..
CI
CI

aktives Aufsuchen in den Stadtteilen und Behörden
Aufsuchen der Familien im häuslichen Umfeld
aufsuchende Arbeit an Treffpunkten und Aufenthaltsorten
aufsuchende Sozialarbeit im Sozialraum
persönliche Ansprache und Erinnerungen bei
Infoveranstaltungen
Formulierung Gesamtstrategie Neuzuwanderung
Kombination aller Integrationsprojekte
Roma-Gemeinschaft-Befragung als Projektgrundlage
Strukturen für Wissenstransfer, Kommunikation, Koordination,
Kooperation
Einsatz von Schlüsselpersonen mit Muttersprache
Integrationslotsen als Übersetzerinnen bei Behörden und Ärzten
Integrationslotsen mit Muttersprache und Kulturverständnis
muttersprachliche Straßenpaten als Vor-Ort-Ansprechpartner
muttersprachliche Streetworker (zur Konfliktvermeidung)
Sprach-I Kulturmittler im Pool für alle Akteure
Streetworker mit Roma-Hintergrundl Sprachkenntnissen
niederschwellige Sprachkurse
Spiel- und Sprachfördergruppen
Begleitungen zu Ämtern
Flyer und Aushänge
mehrsprachige Informationsveranstaltungen zu Alltagsthemen
niederschwellige Gruppenangebote
niederschwellige Informations- und Beratungsangebote
offene Sprechstunden
regelmäßige muttersprachliche Neubürger-Infoveranstaltungen
regelmäßige Beratungsangebotel Sprechstunden
Vermittlung zu anderen helfenden Institutionen
vertrauensbildende Einzelkontakte
Verwendung von Piktogrammen (für AnalphabeUnnen)
Willkommenshausbesuche (Integrationslotse und kommunaler
Ordnungsdienst)
Einbindung einer Roma-Migrantenselbstorganisation
Erstkontakt herstellen zu Kindern und Eltern
Stadtteilbüro "AnlaufsteIle Willkommen Europa"
Geduld - dran bleiben
gewonnenes Vertrauen mündlich "weitergeben"
Mediation bei Nachbarschaftskonflikten
operative muttersprachliche soziale Arbeit (bei den
Bürgerdiensten, im Jobcenter)
)

1
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Kreis I kreisfreie Stadt

Stellen

Städteregion Aachen

6

Aachen, kreisfreie Stadt

5

Bielefeld, kreisfreie Stadt

8

Bochum, kreisfreie Stadt

8

Bonn, kreisfreie Stadt

6

Kreis Borken

6

Bottrop, kreisfreie Stadt

4

Kreis Coesfeld

6

Dortmund, kreisfreie Stadt

11

Duisburg, kreisfreie Stadt

11

5

Kreis Düren
Düsseldorf, kreisfreie Stadt

11

6

Ennepe-Ruhr-Kreis
Essen, kreisfreie Stadt

11

Kreis Euskirchen

4

Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt

6

Kreis Gütersloh .

8

Hagen, kreisfreie Stadt

5

Hamm, kreisfreie Stadt

4

Kreis Heinsberg

5

Kreis Herford

5

Herne, kreisfreie Stadt

5

Hochsauerlandkreis

6

Kreis Höxter

4

Kreis Kleve

6

Köln, kreisfreie Stadt

11

Krefeld, kreisfreie Stadt

5

Leverkusen, kreisfreie Stadt

4

Kreis Lippe

6

Märkischer Kreis

11

1
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Kreis Mettmann

8

Kreis Minden-Lübbecke

8

Mönchengladbach, kreisfreie Stadt

5

Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt

4

Münster, kreisfreie Stadt

5

Oberbergischer Kreis

6

Oberhausen, kreisfreie Stadt

5

Kreis Olpe

4

Kreis Paderborn

6

Kreis Recklinghausen

11

Remscheid , kreisfreie Stadt

4

Rhein-Erft-Kreis

8

Rheinisch-Bergischer Kreis

6

Rhein-Kreis-Neuss

6

Rhein-Sieg-Kreis

11

Kreis Siegen-Wittgenstein

6

Kreis Soest

6

Solingen, kreisfreie Stadt

4

Kreis Steinfurt

8

Kreis Unna

8

Kreis Viersen

5

Kreis Warendorf

6

Kreis Wesel

11

Wuppertal, kreisfreie Stadt

11
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Vor Eintritt in die Tagesordnung
Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, Herr Abgeordneter Zimkeit habe mit Schreiben vom 23. September 2019 die Beantwortung einer Dringlichen Frage beantragt. Er
habe die Dringlichkeit bejaht. Diese finde zu Beginn einer Tagesordnung statt. Insofern
gebe es einen neuen Tagesordnungspunkt 1.
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Dringliche Frage
von Stefan Zimkeit (SPD) an den Finanzminister
Das Finanzministerium hatte erklärt, keinerlei direkte Kontakte zum Finanzinvestor BlackRock zu unterhalten. Nun wird berichtet, dass es entsprechende Kontakte gab und dass der Finanzminister zumindest ein Gespräch mit Friedrich
Merz, u. a. Aufsichtsratsvorsitzender von BlackRock Deutschland, geführt hat.
Welche direkten Kontakte des Finanzministeriums gab es – über das o.g. Gespräch zwischen dem Finanzminister und Friedrich Merz hinaus – mit der Firma
BlackRock und seit wann hatte der Finanzminister davon Kenntnis? Worum ging
es in dem Gespräch/den Gesprächen?

Vorsitzender Martin Börschel: Dringliche Fragen werden nach § 59 der Geschäftsordnung des Landtags nach den Regeln der Fragestunde des Landtags abgearbeitet.
Herr Abgeordneter Zimkeit hat die erste Frage gestellt. Die Kolleginnen und Kollegen
des Ausschusses haben dann die Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen. Herr Zimkeit
selbst hat dreimal die Möglichkeit, weitere Nachfragen zu stellen.
Ich bitte den Finanzminister, die Dringliche Frage zu beantworten.
Minister Lutz Lienenkämper (FM): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die ganze Causa nimmt ihren Ursprung in einer Kleinen Anfrage
mit der Nummer 2163 der Abgeordneten Becker und Remmel, die seinerzeit danach
gefragt hatten, welche Gespräche von Mitgliedern der Leitungsebene der Regierung –
Leitungsebene war explizit definiert als Minister, Staatssekretär, Abteilungsleiter – mit
BlackRock geführt worden sind. Diese Anfrage hatte der Kollege Andreas Pinkwart für
die Landesregierung vollständig und zutreffend beantwortet.
Die Dringliche Frage des Abgeordneten Zimkeit geht etwas weiter. Deswegen gibt sie
Anlass, über zusätzliche Gespräche zu berichten.
Vorab: Es hat tatsächlich auch auf Abteilungsleitungsebene, also auf der gefragten
Leitungsebene, ein Gespräch des Ministeriums der Finanzen mit BlackRock gegeben.
An diesem Gespräch haben für BlackRock der Aufsichtsratsvorsitzende Friedrich Merz
und weitere Mitarbeiter teilgenommen. Dieses Gespräch hat im November 2016 stattgefunden. Geführt hat es der damalige Abteilungsleiter IV, Herr Krämer. Es ging um
Fragen des Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen.
In dieser Wahlperiode sind lediglich auf Referentenebene Gespräche geführt worden.
Eine Vertreterin der Haushaltsabteilung hat ein Gespräch zum Thema „Nachhaltigkeit“
geführt, und die Versicherungsaufsicht hat ebenfalls ein Gespräch geführt.
Es ist übliche Praxis, dass sich das jeweilige Ministerium der Finanzen mit allen Marktteilnehmern, zu denen eben auch BlackRock gehört, regelmäßig austauscht. Das war
so, das ist so, und das bleibt auch so. Daran gibt es aus meiner Sicht nichts Besonderes zu bemerken.
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Weil ich selber über Gespräche auf Referatsebene nicht informiert worden bin und
auch nicht informiert werden muss und auch nicht informiert werden sollte und ich im
Übrigen auch davon ausgehe, dass mein Vorgänger vom damaligen Gespräch des
Abteilungsleiters auch nicht informiert worden ist, obwohl das eine andere Ebene ist –
das weiß ich aber nicht positiv –, schlage ich vor, dass Herr Heilgenberg als Leiter der
zuständigen Abteilung III in unserem Haus Ihnen die notwendigen Informationen zu
den einzelnen Gesprächen gibt, die auf Referatsebene geführt worden sind, damit Sie
über die Umstände und Inhalte ins Bild gesetzt werden.
Vorsitzender Martin Börschel: Ich denke, das ist in Ordnung. Im Plenum, nach dessen Regeln wir uns zu richten haben, ist es ja nicht gestattet, dass außer dem Minister
jemand spricht. Wenn aber niemand aus dem Kreis widerspricht, vor allem nicht der
anfragende Kollege, dann sollten wir Herrn Heilgenberg bitten, das zu machen, zumal
Herr Schlichting zu dieser Verfahrensweise rät. – Herr Heilgenberg.
MDgt Gerhard Heilgenberg (FM): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Zu
den Gesprächen der Versicherungsaufsicht: Das Gespräch der Versicherungsaufsicht
ist auf Referatsebene unseres Hauses und nicht auf Ebene der Abteilungsleitung erfolgt, und zwar am 24. September 2018 zum Thema „Kapitalanlagen für Versorgungswerke“.
Nach solchen Gesprächen auf Referatsebene wurde in der Kleinen Anfrage in der
Frage 1 ausdrücklich nicht gefragt. Ich habe als Abteilungsleiter an diesem Gespräch
auch nicht teilgenommen, bin auch nicht darüber informiert worden, weil das business
as usual ist.
Es sind rein informative Gespräche der Versicherungsaufsicht. Die Versicherungsaufsicht führt im Rahmen des normalen Geschäftsablaufs mit unterschiedlichen Finanzdienstleistern ungefähr zehn solcher Gespräche im Jahr, und zwar nicht nur mit BlackRock, sondern mit allen. Ich kann Ihnen einmal sagen, mit wem im letzten Jahr Gespräche geführt worden sind. Das waren die Deutsche Apotheker & Ärztebank, HSBC,
Bankhaus Metzler, Oddo Meriten Asset Management, Arabesque Asset Management,
Asset Concept GmbH, Invalue AG, BNP Paribas, UniCredit, Deka Investments, BlackRock und Deutsche Asset Management, also große Namen, bekannte Namen, auch
kleinere Namen, die für diese Versorgungswerke tätig werden.
Warum führen wir solche Gespräche? – Der Markt für Kapitalanlagen entwickelt sich
in einer Niedrigzinsphase schnell, ist sehr vielschichtig und sehr schwierig geworden.
Alle Versorgungswerke – das wissen Sie auch aus Ihrem eigenen Versorgungswerk –
haben Probleme in der Kapitalanlage, um genügend Rendite zu erwirtschaften. Die
beaufsichtigten Versorgungswerke in Nordrhein-Westfalen stehen hier vor großen
Herausforderungen.
Wir als Versicherungsaufsicht bemühen uns daher um einen regelmäßigen Informationsaustausch mit Versorgungswerken und mit den Finanzdienstleistern, um einen
Marktüberblick über neue Produkte und Marktentwicklungen zu gewinnen bzw. zu behalten. Es gibt auch neue Anlageformen, neue Anlagetrends. Dieser Informationsfluss
erfolgt beispielsweise durch Teilnahme an Branchenveranstaltungen, aber auch durch
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Gespräche mit den einzelnen Marktteilnehmern. Dieser Meinungsaustausch ist eben
nicht auf bestimmte Marktteilnehmer beschränkt, sondern auf entsprechende Anfrage
dieser Marktteilnehmer unterhalten wir uns, sprechen wir mit ganz unterschiedlichen
Finanzdienstleistern.
Mit diesem Meinungsaustausch kann die Versicherungsaufsicht zusätzliches Knowhow speziell zu neuen Produkten der Anbieter aufbauen. Andererseits können die
Marktteilnehmer den anzuwendenden Rechtsrahmen für ihre Produktgestaltung besser beurteilen. Die Versicherungsaufsicht kann durch den regelmäßigen Dialog mit Finanzdienstleistern bezüglich des einzuhaltenden Rechtsrahmens proaktiv Einfluss auf
Produktgestaltung nehmen. Mit dem Dialog kann vermieden werden, dass gegebenenfalls nach Zeichnung eines Produkts durch Versorgungswerke die Aufsicht nachträglich Auflagen machen oder eine Rückabwicklung veranlassen müsste. Das ist aus
unserer Sicht eine sehr transparente Aufsicht.
Worum ging es bei dem konkreten Gespräch mit BlackRock am 24. September
2018? – BlackRock hat ein Produkt vorgestellt, das gerade entwickelt wurde. Soweit
wir wissen, ist dieses Produkt immer noch nicht fertig, aber es wurde vorgestellt. Angeboten wird es noch nicht. In diesem Zusammenhang hat die Versicherungsaufsicht
zu dem einzuhaltenden Rechtsrahmen dargestellt. Zum anderen ist ein ganz normaler
Austausch über die Marktlage für Finanzdienstleistungen erfolgt.
Lassen Sie mich kurz zusammenfassen, was wir machen und was wir nicht machen.
Die Versicherungsaufsicht übernimmt keinerlei vertriebliche Tätigkeit für Finanzdienstleister und empfiehlt keinerlei Produkte an Versorgungswerke. Das ist ganz wichtig.
Das machen wir auf gar keinen Fall. Wir genehmigen auch nicht die Produkte dieser
Finanzdienstleister. Die bekommen keinen Gütesiegel, die bekommen keinen TÜV von
uns, dass das Versorgungswerk sagen könnte: Die haben das vorab geprüft. – Das
machen wir ausdrücklich nicht. Die Entscheidung, welche Finanzprodukte die Versorgungswerke wählen, in welche Finanzprodukte sie investieren, treffen die Versorgungswerke eigenständig. Das ist der dritte wichtige Punkt.
Soweit zum Thema „Versorgungswerke und Versicherungsaufsicht“. Zu dem Gespräch der Haushaltsabteilung kann ich nur sagen, dass auf Referatsebene im März
2019 ein Gespräch einer Vertreterin der Haushaltsabteilung mit einer niederländischen
Vertreterin von BlackRock zum Thema „Nachhaltigkeit“ anlässlich einer Veranstaltung
geführt wurde.
Stefan Zimkeit (SPD): Schönen Dank für die erste Beantwortung. Herr Minister, Sie
haben bei der Beantwortung der Anfrage Ihre Gespräche mit dem BlackRock-Beauftragten der Landesregierung und Aufsichtsratsvorsitzenden von BlackRock, Herrn
Merz, nicht erwähnt. Können Sie uns bitte sagen, wann diese Gespräche stattgefunden haben und ob es dabei um finanzwirtschaftliche Fragen ging?
Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Kollege Zimkeit, falls hier ein Wortprotokoll
geführt werden sollte, bewahre ich Sie davor, dass Sie den Kollegen Merz den BlackRock-Beauftragten der Landesregierung genannt haben. Er ist der Brexit-Beauftragte
der Landesregierung.
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(Stefan Zimkeit [SPD]: Das muss eine Freud‘sche Fehlleistung gewesen sein!)
– Deswegen sage ich es so freundlich. – In dieser Funktion habe ich mit Friedrich Merz
zwei oder drei Gespräche geführt. Die beschränkten sich des Inhalts nach ausschließlich auf die Frage des Brexit-Beauftragten, eins zum Beispiel, an das ich mich jedenfalls jetzt noch erinnere, zusammen mit dem japanischen Generalkonsul und mit Vertretern japanischer Firmen, um mal die Idee zu beleuchten, ob es möglicherweise Ansiedlungen in Nordrhein-Westfalen aus diesem Umfeld geben kann. Andere Gespräche – wie gesagt, zwei oder drei – gab es aber auch. Die haben sich ausschließlich
um Brexit-Fragen gedreht, nicht um BlackRock-Fragen.
Vorsitzender Martin Börschel: Bevor Herr Kollege Hübner die Gelegenheit zur
nächsten Frage bekommt, sage ich: Es ist in der Natur der Sache liegend, dass zu
einer Dringlichen Frage ein Wortprotokoll erstellt wird.
Michael Hübner (SPD): Den Kollegen Brexit-Beauftragten hatten wir ja zuletzt im Europaausschuss zu Gast. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass er auf Fragen
nach BlackRock sehr empfindlich geantwortet hat. Sie haben in der Drucksache
17/5879 bei der Beantwortung der Frage 3 deutlich gemacht, dass es keine Gespräche
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der landeseigenen Gesellschaften oder Institutionen wie NRW.INVEST oder NRW.BANK zum Thema „BlackRock“ gegeben habe.
Hierzu möchte ich Sie ergänzend fragen: Hat Herr Merz bei Ihnen zu irgendeinem
Zeitpunkt den Eindruck gemacht, dass er sich solche Gespräche wünschen würde?
Minister Lutz Lienenkämper (FM): Nein.
Stefan Zimkeit (SPD): Dann noch einmal dazu: Können Sie ausdrücklich bestätigen,
dass es keinerlei Gespräche der NRW.BANK mit BlackRock gegeben hat? Ich kann
mir nur sehr schwer vorstellen, dass die NRW.BANK mit dem größten Finanzdienstleister der Welt keine entsprechenden Kontakte pflegt.
Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Kollege Zimkeit, das kann ich Ihnen jetzt
schon deswegen nicht beantworten, weil die damalige Kleine Anfrage zuständigkeitshalber vom Kollegen Pinkwart beantwortet worden ist, der auch Verwaltungsratsvorsitzender der NRW.BANK ist und in dessen Zuständigkeitsbereich die NRW.INVEST
liegt, nach der Sie eben auch namentlich gefragt haben. Insofern hatte ich jetzt keine
Veranlassung, aufzuklären, ob – und so war auch die Frage, die zur heutigen Sitzung
gestellt wurde, nicht formuliert – in der NRW.BANK oder irgendwo anders Gespräche
geführt worden sind. Insofern muss ich mich hier mit Nichtwissen erklären.
Michael Hübner (SPD): Herr Minister, habe ich Sie richtig verstanden, dass es keine
finanzwirtschaftlichen Beurteilungen im Hinblick auf den möglichen Brexit mit dem
Brexit-Beauftragten Herrn Merz gegeben hat?
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Minister Lutz Lienenkämper (FM): In der Tat. Wir haben nicht eine gutachterliche
Stellungnahme oder irgendeine Expertise, auf die Sie sich offenbar beziehen, der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen des Brexit von Herrn Merz im Ministerium der Finanzen bekommen. Ich habe mit Friedrich Merz allgemein über die Fragen geredet,
welche Unternehmensansiedlungen man beispielsweise insbesondere im Bankensektor aus London in Nordrhein-Westfalen machen kann, welche Ansatzpunkte sich da
ergeben, welche Initiativen man da gegebenenfalls ergreifen kann. Wir haben ein bisschen über Zeitpläne, über seine Erfahrungen und darüber gesprochen, wie Unternehmen, zu denen eben auch die Banken gehören, sich in Fragen des Brexit gerade aufstellen. Das sind die Dinge gewesen. Es gab keine explizite finanzwirtschaftliche Ausarbeitung des Brexit-Beauftragten für das Finanzministerium.
Stefan Zimkeit (SPD): Sie haben gerade darauf hingewiesen, dass Sie mit Herrn Merz
zumindest über Bankenansiedlungen, also auch über Finanzfragen gesprochen haben. Können Sie uns einmal erklären – ich kann es mir einfach nicht vorstellen –, wie
in diesem Fall die Trennung zwischen den breiten wirtschaftlichen Interessen von
BlackRock, die Herr Merz auf der einen Seite zu vertreten hat, und Brexit-Fragen aussehen soll? Beim Brexit geht es doch insbesondere um die Verlagerung der Finanzwirtschaft. Können Sie mir einmal näher erläutern, wie diese Trennung in der Praxis
aussieht?
Minister Lutz Lienenkämper (FM): Die Trennung könnte ich Ihnen nur dann erläutern, wenn ich mit dem Kollegen Merz auch über den finanzwirtschaftlichen Teil gesprochen hätte. Das habe ich aber nicht. Ich habe mit ihm ausschließlich über brexitbezogene Fragen geredet.
(Stefan Zimkeit [SPD]: Da spielt die Finanzwirtschaft keine Rolle?)
Den Teil kann ich Ihnen erläutern. Da sind übrigens auch Standortverlagerungen von
Banken keine finanzpolitischen Fragen, sondern das sind standortpolitische Fragen.
Da geht es nicht um Fragen der Finanzwirtschaft, erst recht nicht um die Frage bestimmter Produkte, sondern um die Möglichkeiten und das gegebenenfalls vorhandene
Interesse von Banken, möglicherweise den Standort London zu verlassen zugunsten
eines Standorts in Nordrhein-Westfalen, und ähnliche Dinge. Das hat nichts mit Finanzwirtschaft zu tun. Das ist reine Standortpolitik.
Markus Herbert Weske (SPD): Meine erste Frage zielt darauf ab: Wenn nicht Sie mit
dem Brexit-Beauftragten darüber gesprochen haben, hat es denn gegebenenfalls der,
wie Sie sagen, zuständige Wirtschaftsminister getan? Sinn und Zweck des Brexit-Beauftragten ist es doch unserer Meinung nach, sich über die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen mit der Landesregierung zu unterhalten, wenn er in diesem Sinne für diese
unterwegs ist.
Minister Lutz Lienenkämper (FM): Lieber Herr Kollege Weske, ich muss gestehen,
dass ich keine Veranlassung hatte, mit dem Wirtschaftsminister darüber zu sprechen,
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welche Gespräche er mit Friedrich Merz geführt hat. Deswegen kann ich Ihnen heute
dazu nichts sagen.
Vorsitzender Martin Börschel: Gibt es weitere Fragen? – Derzeit keine gemeldet.
Dann sind wir für heute mit der Dringlichen Frage durch.
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Unterrichtung zum Stand der Reform Grundsteuer
Bericht
des Ministers der Finanzen
Vorlagen 17/2471

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, die Landesregierung habe diese Unterrichtung verabredungsgemäß für die heutige Sitzung angemeldet. Die Vorlage 17/2471
sei gestern verteilt worden. In der werde für Nordrhein-Westfalen eine sogenannte Erprobung von Einzelfällen dargestellt.
Minister Lutz Lienenkämper (FM) trägt vor:
Vieles geht aus der Vorlage hervor. Das Gesetzgebungsverfahren läuft auf Hochtouren. Das, was in der Vorlage steht, will ich jetzt nicht wiederholen. Sie haben
gesehen, dass der Bundesrat in seiner Plenarsitzung in der letzten Woche weitere
Vereinfachungsvorschläge unterbreitet hat. Als Ländergemeinschaft hoffen wir
sehr, dass der Bundesminister der Finanzen auf dieser weiteren Vereinfachungsvorschläge im weiteren Gesetzgebungsverfahren eingeht. Ziel ist nach wie vor, dass
noch Veränderungen herbeigeführt werden.
Momentan tun sich andere Probleme auf, die mit dem Länderfinanzausgleich zu tun
haben. Deshalb muss ich heute relativ früh weg, weil ich heute Abend noch nach
Berlin muss. Dort tagen nämlich die Finanzminister in einem Kamingespräch zu
Fragen, die für Nordrhein-Westfalen von zentraler Bedeutung sind.
Aller Voraussicht nach wird das Gesetzgebungspaket die Öffnungsklausel enthalten. Es ist jedenfalls von Bayern bereits erklärt worden, dass die Öffnungsklausel
gezogen wird. Also wird sie auch angewendet werden. Andere behalten sich das
vor. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Länderfinanzausgleich, wenn wir keine
Spezialregelungen treffen. Wir sind uns aber als Minister alle einig, dass der Länderfinanzausgleich nicht berührt werden soll, wenn ein Land die Öffnungsklausel
zieht. Kein Land soll beim Länderfinanzausgleich Vorteile davon haben, die Öffnungsklausel zu ziehen, es soll aber auch kein Land Nachteile davon haben.
Im Prinzip heißt das: Wir sind uns einig, der Länderfinanzausgleich soll weiter nach
dem Bundesmodell berechnet werden, was für Nordrhein-Westfalen erst einmal
Vorteile hat. Jetzt gibt es aber zwei große Streitpunkte, weswegen wir kurzfristig
heute Abend zusammenkommen müssen. Einer betrifft die Frage, wie wir sozusagen die Parallelbetrachtung für den Länderfinanzausgleich organisieren. Auf Arbeitsebene des Bundesministeriums waren die ersten Ideen, das Einfachste wäre
eigentlich, wenn man eine eigene Steuererklärung anfordern würde nach dem
Scholz-Modell, was am Ende beschlossen wird, und daneben eine weitere Steuererklärung, die aber sehr viel komplizierter ist, um auf der Basis dann eine Schattenrechnung für den Länderfinanzausgleich zu machen. Da sind wir natürlich als Länderfinanzminister alle der Auffassung, dass das nicht geht. Wenn wir gerade an
Vereinfachungen arbeiten, Bundesminister Scholz da sehr konstruktiv mitmacht und
wir deswegen von Runde zu Runde mehr vereinfachen, dann macht es wenig Sinn,
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auf der anderen Seite eine komplizierte Steuererklärung nur zum Zwecke rein fiktiver Berechnungen anzufordern.
Jetzt müssen wir gucken, wie wir das ersetzen durch fiktive Zahlen. Da gibt es einen
Riesenstreit darüber, wie man das macht. Das ist das eine Thema, das wir heute
Abend noch besprechen.
Das zweite Thema wird die Frage betreffen, wann wir den Länderfinanzausgleich
scharf stellen. Im Moment gehe ich davon aus, dass, wenn wir die Regelung auf
Bundesebene für Nordrhein-Westfalen nehmen würden, die ich am wahrscheinlichsten halte, sich am Ende des Tages für uns im Länderfinanzausgleich Vorteile
ergeben würden. Das heißt, wir haben das Interesse, dass die Regelungen relativ
schnell scharfgeschaltet werden. Andere Länder haben Nachteile beim Länderfinanzausgleich. Die sind der Auffassung, man müsse jetzt eine möglichst lange
Übergangsfrist vereinbaren, in der der Länderfinanzausgleich sozusagen eingefroren wird, wie wir ihn jetzt haben.
Das sind zwei neue Diskussionsfelder, die nichts mit dem konkreten Gesetzgebungsverfahren zu tun haben. Das Gesetzgebungsverfahren enthält selber nicht
Vorschläge zum Länderfinanzausgleich, die aber natürlich in der Sache damit zu
tun haben und deswegen parallel diskutiert werden.
Das wollte ich hinzufügen, weil das nicht Gegenstand der Vorlage ist. Sie sollten
aber wissen, dass wir diese Debatte im Hintergrund auch noch haben.
Monika Düker (GRÜNE) führt aus, der Minister bleibe die Antwort schuldig, was daraus folge. Die Berechnungen seien kein Selbstzweck, sondern dienten dem Zweck der
Vorbereitung einer Meinungsbildung des Kabinetts, ob die Öffnungsklausel gezogen
werde oder nicht. Auf Bundesebene sei die Situation sehr schwierig. Sie hoffe, dass
dies nicht im Desaster ende, sondern dass das Gesetz verabschiedet werde. Sie halte
die Öffnungsklausel nach wie vor für falsch. Die Ausführungen des Ministers bestätigten, wie falsch es sei, einen bundesweiten Flickenteppich zu ermöglichen. In der Tat
könne festgestellt werden, für wen es teurer und für wen es nicht teurer werde, aber in
der fiktiven Rechnung sei nicht die Möglichkeit eines Hebesatzes enthalten. Die Kommunen könnten die Unterschiede durch einen Hebesatz ausgleichen. Darüber hinaus
sei der Wert des Hauses nicht in der fiktiven Rechnung enthalten. Insofern sei es
schwierig, das auszuwerten, aber sie interessiere die Schlussfolgerungen, die die Landesregierung daraus ziehe.
Minister Lutz Lienenkämper (FM) erläutert, es diene der Vorbereitung einer Entscheidung. Diese Entscheidung werde erst getroffen, wenn man wisse, welche Variante des Bundesrechts von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werde, ob die
Grundgesetzänderungen die erforderlichen Mehrheiten fänden, wonach es zwar derzeit aussehe, aber dies könne sich ja noch ändern.
Nordrhein-Westfalen sei das erste Bundesland, das anhand von echten Zahlen und
nicht anhand makroökonomischer Annahmen und Expertisen rechne. Interessant sei,
dass Steuereinnahmen Bundesmodell und Steuereinnahmen bayrisches Modell in der
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Gesamtheit sehr eng beieinanderlägen. Dies habe ihn überrascht. Die Berechnungen
bezögen das komplette Scholz-Modell ein. Von daher habe man wirklich das ScholzModell und das bayerische Modell anhand der Echtfälle gerechnet. Wenn gewünscht,
könne Herr Neumann noch etwas dazu sagen, wie genau gerechnet worden sei.
Michael Hübner (SPD) bittet um nähere Ausführungen durch Herrn Neumann.
Er bedanke sich beim Minister für die Modellrechnungen unter ansonsten konstanten
Hebesätzen, die in den Kommunen natürlich anzupassen seien. Es gebe einen großen
Anpassungsbedarf und daraus folgend einen Handlungsdruck für die kommunale
Seite.
Er ordne die Ausführungen des Ministers so ein, dass er mit fast allen Länderkollegen
einer Meinung sei, sozusagen den bayerischen Exit abzulehnen. Er frage, ob er dies
richtig verstanden habe.
Minister Lutz Lienenkämper (FM) antwortet, man sei sich einig bezogen auf die Auswirkungen beim Länderfinanzausgleich und da bezogen auf das politische Ziel. Nicht
einig sei man sich bezogen auf die einzelnen Elemente des Vorschlags des Bundes.
Bezüglich des Länderfinanzausgleichs bestehe Einigkeit, weil es allgemeine Auffassung sei, dass niemand Vorteile oder Nachteile davon haben solle, wenn eine Öffnungsklausel gezogen werde. Dies wolle selbst Bayern nicht. Bayern wolle zwar die
Öffnungsklausel ziehen, aber nicht die Vorteile haben.
Uneinigkeit bestehe in der Ausgestaltung der Grundsteuer selber. Dies werde auch
daran deutlich, dass im Plenum des Bundesrats und vorher im entsprechenden Ausschuss eine Reihe von Abstimmungen streitig ausgegangen sei. Nichtsdestotrotz habe
man mehrheitlich den in der Vorlage näher beschriebenen Katalog an weiteren Vereinfachungsvorschlägen erstellt. Daneben gebe es eine Reihe von anderen Anträgen,
die mehrheitlich abgelehnt worden sei. Insofern gebe es bezüglich der Ausgestaltung
bis heute keine abschließende Einigkeit.
Im Interesse der Kommunen hoffe er, dass der erste Hauptfeststellungszeitpunkt so
früh wie möglich gelegt werde, weil die Kommunen natürlich einen Vorlauf vor der
Festlegung der eigenen Hebesätze brauchten. Die ganze Veranstaltung werde ab 1.
Januar 2025 administriert. Nichtsdestotrotz wollten die Kommunen mit dem Vorlauf
wissen, wie die Entscheidung über die Länderfinanzausgleiche organisiert werde.
Wenn der erste Hauptfeststellungzeitpunkt sehr früh sei, dann könne man im Grunde
schon im Jahr 2024 die Entscheidungen treffen, die dazu führten, dass die Kommunen
passgenau für das eigene Gemeindegebiet die aus ihrer Sicht richtige Entscheidung
träfen. Im Moment sei dieser Zeitpunkt im Bundesgesetz zu spät vorgesehen. Diesen
wolle man vorziehen, was jedoch streitig sei, auch mit Blick auf das Bundesministerium.
MDgt Dr. Steffen Neumann (FM) erklärt, es seien zusammen mit dem Minister Überlegungen angestellt worden, wie die Fälle in echt gerechnet werden könnten. Man
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habe im Land Echtfälle ausgesucht und mit den Finanzämtern versucht, möglichst normale Fälle in allen Grundstücksarten zu finden, Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, gewerbliche Grundstücke, unbebaute Grundstücke. Man habe eine bunte Mischung von insgesamt acht Kommunen genommen, Großstädte, Mittelstädte, Städte
in Randbereich, Städte in ländlichen Bereichen. Auch hier habe man die Finanzämter
gebeten, möglichst normale Fälle zu nehmen. Es sei unbestritten, dass, wenn man
eine Mischung nehme, die mathematisch-statistischen Methoden ungenau seien, aber
immerhin habe man dadurch 1.500 Fälle zusammenbekommen und gerechnet.
Diese Fälle seien nach dem Prinzip gerechnet worden, welche Grundsteuer sie jetzt
bezahlten und welche Grundsteuer sie beim Scholz-Modell und beim bayerischen Modell zahlen müssten, und zwar unter Weitergeltung der jetzigen Hebesätze. Hierbei
habe man festgestellt, dass es außer bei den unbebauten Grundstücken zu Steuermindereinnahmen komme, und zwar je nach Modell in unterschiedlicher Größenordnung. Nur bei den unbebauten Grundstücken wirke das Scholz-Modell steuerverschärfend gegenüber dem bayerischen Modell.
Ferner habe man das Steueraufkommen in den 1.500 Fällen berechnet. Danach kämen rund 1,9 Millionen Euro Mindereinnahmen auf die Kommunen zu, wobei die Differenz zwischen dem bayerischen Modell und dem Scholz-Modell bei 60.000 Euro
liege. Diese beiden Modelle lägen also relativ eng beieinander, auch wenn die Wirkungsweisen bei verschiedenen Grundstücken unterschiedlich seien.
Michael Hübner (SPD) merkt an, vor dem Hintergrund müsse die Landesregierung
für das Scholz-Modell eintreten, weil intendiert gewesen sei, dass die unbebauten
Grundstücke belastet werden sollten, um die entsprechenden Effekte zu erzielen. Ihn
interessiere, welche Haltung die Landesregierung mit Blick auf die Berechnungen einnehme.
Minister Lutz Lienenkämper (FM) gibt zur Antwort, die Berechnungen seien vorbereitende Handlungen zur Vorbereitung einer Entscheidung. Die Entscheidung werde
erst getroffen, wenn man wisse, welches Gesetz verabschiedet worden sei. Bei der
Entscheidung müssten sehr viele Gesichtspunkte berücksichtigt werden. Insofern
werde es eine abgewogene Gesamtentscheidung sein.
Ralf Witzel (FDP) teilt die Kritik der Länderfinanzminister an einer unnötig aufwendigen bürokratischen Schattenrechnung. Dies seien Mehrarbeiten in einer Dimension,
die nicht zielführend seien. Dann habe man bei der Entscheidungsfindung keine echte
Auswahl. Insofern sei die Bewertung der FDP-Landtagsfraktion klar, es sei eine bürokratische Schikane des Bundesfinanzministers, dies so auszugestalten, wie er es jetzt
vorhabe. Er erwarte dringend Bewegungsbereitschaft seitens des Bundesfinanzministers. Wenn der Bundesfinanzminister der Auffassung sei, dass sein Gesetz ein gutes
Gesetz sei, dann müsste er davon überzeugt sei, dass es sich im Wettbewerb durchsetze. Diese Überzeugung scheine er nicht zu haben in Anbetracht dessen, dass er
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es anderen Ländern, die sich vorstellen könnten, davon abzuweichen, die Inanspruchnahme alternativer eigener Länderregelungen möglichst aufwendig gestalten wolle.
Dies sei bezeichnend.
Die Frage, was sich an Mehr- oder Mindereinnahmen für die Kommunen ergebe, sei
keine Frage des Scholz-Modells, des Bayern-Modells oder irgendeines dritten Modells,
sondern eine Frage der Hebesätze. Die einzige Frage, die durch die Wahl des Modells
beantwortet werde, sei die Frage der strukturellen Verteilung der erzielten Steuermasse. Der absolute Betrag hingegen sei abhängig von den Hebesätzen. Das bedeute, wenn eine Kommune – viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen hätten das in
den vergangenen Jahren dankenswerter Weise getan – zu dem Ziel der Landesregierung stehe, nämlich Aufkommensneutralität, dann müsse sie den Hebesatz entsprechend festlegen.
Herbert Strotebeck (AfD) bedankt sich für die aufschlussreiche Vorlage und die
mündlichen Ausführungen des Ministers. Ihn interessiere, was passiere, wenn es nicht
zu einem Gesetz komme. Hier gebe er zu bedenken, dass es auch verfassungsgemäß
sein müsse.
Minister Lutz Lienenkämper (FM) betont, die Verfassungsgemäßheit werde dadurch
hergestellt, dass parallel dazu die Grundgesetzänderung erfolge. Diese Grundgesetzänderung sei generell wertvoll, weil die Zuständigkeiten bei der Grundsteuer immer ein
Streitpunkt gewesen seien. Insofern gebe es keine verfassungsrechtlichen Probleme.
Man gehe weiterhin davon aus, dass es eine Bundesregelung geben werde. Es gebe
kein Anzeichen dafür, dass etwas dagegen spreche. Selbst auf etwas anderes wäre
man vorbereitet. Dann müsste geklärt werden, wie man es mache. Wichtig sei, dass
die Kommunen am 1. Januar nächsten Jahres eine verfassungsgemäße Regelung
hätten, denn das Verfassungsgericht würde garantiert nicht großzügig sein, wenn dies
nicht der Fall sei.
Monika Düker (GRÜNE) bedankt sich beim Abgeordneten Witzel für seine Ausführungen, denn dadurch würden die politischen Unterschiede deutlich. In der Tat gehe
es um Aufkommensneutralität, aber nach Auffassung ihrer Fraktion auch darum, von
wem die Steuer erbracht werde. Diesbezüglich müsse Gerechtigkeit herrschen. Hier
gebe es einen klaren Dissens.
Der Minister habe dargelegt, die Berechnungen dienten der Vorbereitung einer Entscheidung. Hier gebe es jedoch nur zwei Möglichkeiten. Entweder man nehme das
Scholz-Modell und bessere an der einen oder anderen Stelle Kleinigkeiten nach oder
man nehme das Bayern-Modell und ziehe die Öffnungsklausel. Vor dem Hintergrund
interessiere sie, ob den Minister die Berechnungen einer Entscheidung näher gebracht
hätten. Insbesondere wolle sie wissen, ob es noch vollkommen ergebnisoffen sei, ob
NRW den Weg Bayerns gehe.
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Minister Lutz Lienenkämper (FM) sagt, jeder Arbeitsschritt, der der Vorbereitung einer Entscheidung diene, bringe dieser Entscheidung näher. Da eine Entscheidung
noch nicht getroffen worden sei, könne er nicht sagen, wie diese aussehe. Genau genommen müssten noch zwei Entscheidungen getroffen werden. Zunächst werde man
entscheiden müssen, wie man zum Bundesmodell stehe, wenn es fertig sei. Dies
hänge sicherlich davon ab, wie viele Veränderungen und Vereinfachungen es noch
gebe. Diesbezüglich habe der Bundesrat dem Bundesminister der Finanzen ein ganzes Paket mit auf den Weg gegeben. Er sei gespannt, wie er auf dieses Paket reagiere.
Da er im Moment davon ausgehe, dass mehrheitlich irgendein Bundesmodell beschlossen werde, werde sich danach die Frage stellen, ob Nordrhein-Westfalen die
Möglichkeit einer Öffnungsklausel in Anspruch nehme oder nicht. Dafür habe man jedoch mehr Zeit. Diese Entscheidung müsse nicht bis zum 1. Januar getroffen werden,
könne es auch nicht, da die Zeitpläne von Bundestag und Bundesrat vorsähen, dass
die Abstimmungen erst am Ende des Jahres stattfänden. Danach werde man dem
Parlament einen Vorschlag zur Beratung und Beschlussfassung vorlegen, falls man
zu der Erkenntnis komme, dass man die Öffnungsklausel in Anspruch nehme, denn
schlussendlich müsse das Parlament darüber entscheiden. Komme man zu der Erkenntnis, die Öffnungsklausel nicht in Anspruch zu nehmen, dann werde man keinen
Vorschlag unterbreiten.
Michael Hübner (SPD) entnimmt den Ausführungen des Ministers, dass es eine große
Gemeinschaft der Länder gebe, die eine Öffnungsklausel sehr skeptisch beurteilten.
Die Darlegungen des Abgeordneten Witzel, der von mehreren Ländern gesprochen
habe, die noch darüber nachdenken würden, die Öffnungsklausel in Anspruch zu nehmen, konterkarierten diese Ausführungen.
Ihn interessiere, wie der Minister die Vereinfachungsaspekte mit Blick auf Verbesserungen oder Verschlechterungen der Situation der Kommunen in Nordrhein-Westfalen
bewerte.
Minister Lutz Lienenkämper (FM) stellt klar, er habe in seinem Eingangsstatement
so gut wie gar nicht über die Vorlage geredet, sondern die neue Information gegeben,
dass es beim Länderfinanzausgleich neue Probleme gebe. In dem Zusammenhang
habe er beschrieben, dass man sich bezogen auf das Ziel, wie man die Länderfinanzausgleichsfrage handhabe, unter den Länderfinanzministern weitgehend einig sei,
dass man keine zweite Steuererklärung haben wolle zum Zwecke der Ermittlung theoretischer Länderfinanzausgleichswerte.
Er habe nur wenig dazu gesagt, wie das Bundesmodell zu bewerten sei. Da gebe es
keine Einigkeit. Zu allen Vorschlägen zur Vereinfachung habe es im Bundesrat streitige Abstimmungen gegeben. Kaum einer sei einstimmig gewesen. Darüber hinaus
habe es Anträge mit Vereinfachungszielen gegeben, die mehrheitlich abgelehnt worden seien. Daran werde deutlich, dass sich die Länder in der Beurteilung der Einzelfragen des im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Vorschlags bis heute nicht einig
seien. Eine Reihe von Ländern habe wie Nordrhein-Westfalen angekündigt, nach Be-
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schlussfassung über das Gesetz im eigenen Land darüber zu entscheiden, ob die Öffnungsklausel in Anspruch genommen werde oder nicht, unter anderem Hessen, Niedersachsen, Baden-Württemberg.
Man habe immer gesagt, die neue Regelung müsse rechtssicher, administrierbar, fair
und aufkommensneutral sein. Die Vereinfachungen zahlten auf die Administrierbarkeit
ein. Je einfacher administrierbar die Dinge seien, desto sicherer könnten Kommunen
sein, dass die Finanzverwaltung das nachher zeit- und qualitätsgerecht administrieren
könne, was zu administrieren sei. Insofern nutze die gute Administrierbarkeit am Ende
den Kommunen. Damit nutze auch jede Vereinfachung am Ende den Kommunen. Wie
man bestimmte Vereinfachungsvorschläge mit Blick auf Fairness und Aufkommensneutralität zu sehen habe, das möge man dann diskutieren, aber die Vereinfachung
selbst zahle zunächst auf das Merkmal Administrierbarkeit ein.
Ralf Witzel (FDP) verweist auf eine dpa-Meldung vom heutigen Tag zum Thema
„Schattenrechnung“:
„Die Bundesländer befürchten jetzt, dass sie doppelt rechnen müssen und
hohen bürokratischen Aufwand haben. Scholz versicherte, der Bund werde
mit den Ländern zusammen eine pragmatische Lösung finden.“
Genau dies sei die Aufgabenstellung für das Kamingespräch am heutigen Abend.
Wenn es keine hohlen Versprechungen des Bundesfinanzministers seien, dann müsse
er sich an dieser Stelle bewegen, damit nicht bürokratische Schikanen und Aufwendungen alleine ein Hinderungsgrund seien, um sich ergebnisoffen mit Vor- und Nachteilen potentiell unterschiedlicher Modellvarianten auseinanderzusetzen, wenn sie
denn überhaupt rechtlich mit Blick auf Länderöffnungsklauseln zulässig seien. Von daher dürfe eine Schattenrechnung nicht so schikanös ausgestaltet sein, dass sie ein
faktisches Inanspruchnahmehemmnis darstelle für etwas, was de jure erlaubt sei. Hier
könne vielleicht die SPD NRW als großer Landesverband innerhalb der eigenen Partei
durch ihre Kontakte mit dazu beitragen, dass den Worten entsprechende Taten folgten.
Vorsitzender Martin Börschel merkt an, er wolle dem heutigen Abend nicht vorgreifen, aber er gehe davon aus, dass die Länder andere Wege präferierten, als über eine
dpa-Meldung mit der Welt zu korrespondieren.
Michael Hübner (SPD) möchte wissen, bis wann eine Einigung erzielt sein müsse,
um den 31. Dezember zu halten.
Minister Lutz Lienenkämper (FM) teilt mit, bezogen auf das Gesetzespaket sähen
die Zeitpläne Beschlussfassungen im Bundestag und Bundesrat Ende November, Anfang Dezember vor. Beim Länderfinanzausgleich sei dies nicht erforderlich, weil das
nicht unmittelbarer zwingender Bestandteil des Regelungspakets sei. Es bestehe aber
Einigkeit, dass es für alle Beteiligten besser wäre, wenn man zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Gesetze ein gemeinsames Verständnis von den nächsten Schritten,

Landtag Nordrhein-Westfalen
Haushalts- und Finanzausschuss
40. Sitzung (öffentlich)

- 19 -

APr 17/739
25.09.2019
rt

die gemacht werden müssten, habe. Er hoffe, dass man sich heute Abend darauf verständige, sich gemeinsam auf die Suche nach einem pragmatischen Weg zu machen.
Auf diese Suche werde man sich dann nach der Gesetzespaketverabschiedung ab
Januar begeben. Dafür gebe es bisher noch keinen Algorithmus. Ein solcher müsse
entwickelt werden, weil man auf jeden Fall mit theoretischen Zahlen arbeiten müsse.
Dieser Algorithmus dürfe nicht auf Erklärungen der Steuerpflichtigen zurückgreifen,
müsse aber ein zielgerechtes Bild abbilden.
Stefan Zimkeit (SPD) fragt, bis wann die Landesregierung entscheiden wolle, ob sie
von einer Öffnungsklausel Gebrauch machen wolle oder nicht.
Minister Lutz Lienenkämper (FM) sagt, darüber werde entschieden, nachdem man
wisse, welches Gesetz Bundestag und Bundesrat mehrheitlich verabschiedeten. Man
habe insofern dafür etwas Zeit, als die Frist des Verfassungsgerichts 31. Dezember
nicht für die Länderöffnungsklauseln gelte, sofern irgendein Bundesrecht verabschiedet werde, wovon er ausgehe. Der erste Hauptfeststellungszeitpunkt wäre, wenn man
sich durchsetze, 2021. Er wolle nicht sagen, man habe alle Zeit der Welt, aber man
könne es gründlich machen. Für den Fall, dass man es tue, müsse es ein sauberes
Verfahren geben, bei dem man auch die Interessenträger in Nordrhein-Westfalen anhöre. Insofern werde es nicht übers Knie gebrochen werden können.
Vorsitzender Martin Börschel bittet den Minister, bei nächster Gelegenheit wieder
darüber zu berichten.
Minister Lutz Lienenkämper (FM) sagt, er biete weiterhin an, dieses Thema solange
als Dauertagesordnungspunkt in die Tagesordnungen aufzunehmen, bis die Dinge
entschieden seien. – Dieses Angebot werde angenommen, so Vorsitzender Martin
Börschel
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Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes NordrheinWestfalen für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020)
Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/7200
und:
Finanzplanung 2019 – 2023
Drucksache 17/7201
In Verbindung mit:
Gesetz zur Änderung haushaltswirksamer Landesgesetze (Haushaltsbegleitgesetz 2020)
Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/7203
In Verbindung mit:
Fünftes Gesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung
Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/7318
– Haushaltsklausur

Vorsitzender Martin Börschel: Die Fraktionen von SPD, Grünen und AfD haben für
die diesjährige Klausurtagung Fragen übermittelt, die in den Vorlagen 17/2459,
17/2460 und 17/2461 beantwortet worden sind. Die Vorlagen haben wir an alle Abgeordneten verteilt.
Ich möchte noch mal auf unsere Verabredung vom Januar dieses Jahres hinweisen,
dass wir durch eine möglichst intensive Behandlung aller Fragestellungen hier in der
Haushaltsklausur heute und morgen probehalber versuchen wollten, Berichterstattergespräche soweit wie möglich überflüssig zu machen. Falls eine Antwort nicht gegeben werden kann, können Vorlagen zu den Beratungen hier bzw. in den Fachausschüssen nachgeliefert werden. Das sollten wir dann evaluieren und eine entsprechende Auswertung der gewonnenen Erfahrung für das nächste Haushaltsjahr zunächst unter den Obleuten und dann im HFA selbst vornehmen.
Wir kommen jetzt zu den diversen Einzelbereichen. Aber bevor wir das tun, hat der
Kollege Zimkeit um das Wort gebeten. Bitte schön.
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Stefan Zimkeit (SPD): Wir wollen nicht unbedingt ein Wortprotokoll, aber ich weiß
nicht, ob das trennbar ist für diejenigen, die Protokoll führen. Wir wollen jetzt nicht
unbedingt ein Wortprotokoll über die politische Debatte, die wir vielleicht gleich an der
einen oder anderen Stelle führen, aber vor dem Hintergrund dessen, dass der Vorsitzende an unsere Absprache erinnert hat, wäre es natürlich hilfreich, gestellte Fragen
und gegebenenfalls die Antworten im Wortprotokoll zu haben, damit wir auch die Kolleginnen und Kollegen entsprechend informieren können.
Vorsitzender Martin Börschel: Ich glaube, ein komplettes Wortprotokoll ist das einfachste. Das Hin und Her ist meistens komplizierter. Dann ist hiermit zugesagt, ein
komplettes Wortprotokoll zu erstellen. Das erleichtert, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch anmutet, Herrn Rörtgen die Arbeit erheblich.
Wir beginnen mit:
Allgemeines zum Haushaltsgesetz 2020, Begleitgesetz 2020, Allgemeine Finanzen in Einzelplan 20, Mittelfristige Finanzplanung
Einführungsbericht zu Einzelplan 20 17/2362
Frau Kollegin Düker, bitte schön.
Monika Düker (GRÜNE): Ich gehe jetzt davon aus, dass wir zu allen Punkten, bevor
wir in die Einzelpläne einsteigen, etwas fragen können.
Vorsitzender Martin Börschel: Im Prinzip ja.
Monika Düker (GRÜNE): In der Finanzplanung 2019 bis 2023 finden wir etwas nicht,
was wir vermisst haben, nämlich eine Aussage zum Thema „Altschuldenfonds“. So wie
ich die Landesregierung im Koalitionsvertrag und auch durch Aussagen der Ministerin
Scharrenbach verstanden habe, sagt sie, dass sie bis zum Ende der Legislaturperiode
diesen Altschuldenfonds den Kommunen versprochen hat. Nun gibt es auf Bundesebene eine erfreuliche Bewegung. Der Bund soll nach Presseangaben zugesagt haben, sich zur Hälfte an den Altschuldenfonds zu beteiligen. Wir haben nach wie vor
kein Konzept der Landesregierung, aber eine Aussage, wir machen das, wir wollen
das bis zum Ende der Legislaturperiode. Nun sind im Einzelplan 08 die 350 Millionen
Euro für den Stärkungspakt etatisiert. Wenn wir diese Altschuldenfondsversprechen
der Regierung ernst nehmen, dann müssten zumindest diese Mittel oder sogar darüber
hinaus fortgeschrieben werden, auch wenn der Stärkungspakt ausläuft, um in den Altschuldenfonds einzubringen. Das wäre jedenfalls aus meiner Sicht das logischste.
Aber zu all diesen Fragen, was nach dem Stärkungspakt passiert, ob es dann den
Altenschuldenfonds gibt, finden wir in der mittelfristigen Finanzplanung nichts. Stehen
Sie nach wie vor zu der Zusage, sich auch an einem Altschuldenfonds auf Bundesebene zu beteiligen? Und warum finden wir dazu nichts in der mittelfristigen Finanzplanung?
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Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. Ich würde vorschlagen, dass wir hier
traditionell einmal eine Runde machen. Dann hat Herr Kollege Zimkeit als nächster die
Gelegenheit. Bitte schön.
Stefan Zimkeit (SPD): Ich beginne damit, dass meine Fraktion für die Änderung der
Landeshaushaltsordnung, Stichwort Konjunkturbereinigungsverfahren, eine Anhörung
beantragt, weil das eine Frage von großer Bedeutung ist, die ja nicht zwangsläufig
verknüpft ist mit dem Beratungsverfahren zum Haushalt. Insofern beantragen wir hier
eine gesonderte Anhörung zu dem Thema. Die Haushaltsanhörung würde aus unserer
Sicht mit dieser Frage überfrachtet.
Wir führen ja sonst an dieser Stelle immer eine Generaldebatte. Ich will das nicht in
aller Ausführlichkeit tun, weil sich das eine oder andere aus den Fragen ergibt. Der
Kollege Otto vom WDR ist leider vorhin gegangen. Der hat die Tage kommentiert: Nirgendwo ist der Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit dieser Landesregierung so groß wie in der Finanzpolitik. – Das wird an diesem Haushalt und insbesondere
auch an der Beantwortung unserer Fragen ganz besonders deutlich.
Über die Frage von Schuldenabbau haben wir ja schon ausführlich diskutiert. Ich verweise da noch mal auf entsprechende Äußerungen des Landesrechnungshofs. Ich will
insbesondere aber noch mal betonen und die Koalitionsfraktionen, insbesondere die
CDU, auffordern, hier eine Legendenbildung zu unterlassen, wie es ihr Fraktionsvorsitzender in der Plenardebatte gemacht hat, nämlich zu behaupten, die SPD-Fraktion
habe einen schneller Schuldenabbau gefordert. Das stimmt nicht. Wir weisen nur auf
einen Punkt hin, dass Sie den schnelleren Schuldenabbau versprochen haben, aber
jetzt nicht einhalten. Und wenn er dann behauptet, das wäre nie versprochen worden,
empfehle ich Ihnen mal einen Blick in das Wahlprogramm der CDU zur Landtagswahl.
Da gibt es sogar eine entsprechende Überschrift. Die mag der Fraktionsvorsitzende
der CDU nicht kennen, aber nachlesen kann da hilfreich sein.
Besonders interessant fanden wir, dass jetzt endlich eine Äußerung gemacht worden
ist unter der Überschrift „Bürokratieabbau“ zur Gegenfinanzierung der über 500 Stellen
in der Ministerialbürokratie. De facto ist in dem Fragenkatalog beantwortet worden,
man wird das über Globaltitel, globale Minderausgaben im Personalbereich decken.
Das heißt de facto, nicht, wie versprochen, durch eigene Einsparungen werden diese
Mehrkosten aufgefangen, sondern finanziert wird das auf Kosten der Schule. Mittel,
die eigentlich für den Bereich Schule und Bildung gedacht waren, werden dann entsprechend genutzt, um diese Mehrausgaben in der Ministerialbürokratie aufzufangen.
Eine Frage habe ich zum Bereich der globalen Minderausgaben. Diese steigen ja an.
Dem Landesrechnungshof ist aber auf seine entsprechenden Hinweise von der Landesregierung zugesagt worden, diese globalen Minderausgaben nicht ansteigen zu
lassen, sondern abzusenken. Das sei das Ziel der Landesregierung. Die Frage ist:
Warum wird dieses Ziel der Landesregierung nicht eingehalten?
Zum Einzelplan 20 möchte ich auf die weiter stark ansteigende Grunderwerbsteuer
und den damit verbundenen weiteren Wortbruch dieser Landesregierung hinweisen,
eine entsprechende Steuersenkung vorzunehmen. Sorgen müssen wir uns, glaube
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ich, machen, dass die Einnahmen der Biersteuer sinken. Die Landesregierung geht
davon aus, dass der ganze Einnahmenkomplex, der mit Spielbanken zusammenhängt,
deutlich ansteigt. Auf welche Annahmen knüpft die Landesregierung diese entsprechenden Hinweise?
Zur mittelfristigen Finanzplanung die Nachfrage, die wir gestellt haben, die aber nicht
deutlich beantwortet ist: In der mittelfristigen Finanzplanung ist für 2021 keine Mittelabführung an den Pensionsfonds vorgesehen. In der Antwort steht, man möchte das
eventuell vermeiden. Da möchte ich konkret wissen: Warum ist diese Zuweisung nicht
vorgesehen? Und was will die Landesregierung unternehmen, um ihrem erklärten politischen Willen, eine Überweisung doch vorzunehmen, umzusetzen?
Hier mache ich erst einmal eine Pause und melde mich nachher noch mal.
Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Herr Kollege Zimkeit. – In der ersten Runde
hat sich noch Herr Strotebeck gemeldet. Bitte schön.
Herbert Strotebeck (AfD): Herr Vorsitzender, vielen Dank. Fangen wir direkt mit der
Schuldenbremse, und zwar Neufassung der Landeshaushaltsordnung, an. Da haben
wir auf unser Schreiben die Antwort bekommen, dass es dafür keine Mehrheit gab. Ich
kann nur anbieten – vielleicht kann man das noch mal neu aufnehmen –: Wir wären
dafür und würden natürlich entsprechend zustimmen. Für zwei Drittel wird es zwar
nicht reichen, aber vielleicht.
Das andere Thema sind die Schulden und die Zinsen. Auf unsere Frage ist gesagt
worden, dass in 2019 die Verzinsung 1,12 beträgt, aber 1,5 angesetzt sind. Das heißt,
es ergibt sich ein entsprechender Betrag, der eingespart wird.
Dann haben wir Zinssätze, die 2020, 2021, 2022 steigen. Das kann normalerweise
aufgrund der EZB-Zinsen nicht sein. Dazu hätte ich gerne ein paar Ausführungen. Es
kann doch nicht sein, dass der Zinssatz null beträgt bzw. Minuszinsen mittlerweile veranschlagt sind und bei uns bei den Schuldenlasten die Zinssätze steigen, zumal in der
Antwort auf unsere Frage klar dargestellt wurde, dass bei der Umschuldung durchaus
Anleihen von 30- bis 100-jähriger Laufzeit genommen werden und entsprechend niedrige Zinssätze zum Zuge kommen. Dazu hätte ich ganz gerne ein paar Ausführungen.
Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, das war es zunächst an Wortmeldungen
aus der ersten Runde.
Dann würde ich zunächst mal kurz Herrn Zimkeit fragen wollen: Bisher ist vorgesehen,
die Anhörung, die Sie beantragt haben, im Rahmen der Anhörung am 31.10. mitzumachen. Wenn ein anderes Verfahren gewünscht sein sollte, also die zu entkoppeln …
Stefan Zimkeit (SPD): Entkoppeln.
Vorsitzender Martin Börschel: Verstanden. Dann haben wir alles Weitere zu klären.
Herr Minister, bitte.
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Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Frau Kollegin Düker, zum Altschuldenfonds. Es ist schlichtweg so, dass die mittelfristige Finanzplanung nach der geltenden Gesetzeslage aufgestellt wird. Danach
ist dieses Thema schlicht nicht haushaltsreif, und deswegen konnte es gar nicht angemeldet werden.
In der Sache liegt im Moment folgender Sachstand vor: Die Arbeitsgruppe Gleichwertige Lebensverhältnisse auf Bundesebene hat als einen von mehreren Punkten eine
Bundesbeteiligung bei Altschuldenhilfe in Aussicht gestellt. Der zuständige Fachminister, Herr Seehofer, hat das im Nachgang daran geknüpft, dass es einen Konsens dazu
unter den 16 Ländern geben muss. Derzeit dauern die Verhandlungen auf Bundesebene darüber an, wie dieser Punkt und auch die anderen Punkte aus der Kommission
Gleichwertige Lebensverhältnisse in Gesetze überführt werden. Da gibt es sehr streitige Debatten in jeder Hinsicht. Insofern können wir schlicht nicht sagen, wie das im
Moment ausgestaltet werden wird. Wir haben aber immer gesagt, dass wir uns das
zunächst mal angucken und auch eine Bundesbeteiligung signifikanter Art erwarten.
Ob die wirklich kommt, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Ich hoffe
sehr, dass sie kommt, weil sie notwendig ist, weil wir sie immer gefordert haben. Und
wir haben immer gesagt – das ist schon im Koalitionsvertrag niedergelegt –, dass wir
uns des Problems der Altschulden der Kommunen vor diesem Hintergrund annehmen
werden. Und genauso, wie wir das immer gesagt haben, machen wir das auch. Aber
die konkrete Frage war: Warum ist es nicht im Haushalt? – Weil es nicht haushaltsreif
ist. Wir machen die MFP auf der Basis der derzeit geltenden Gesetzeslage, so wie
man das von uns verlangt.
Herr Kollege Zimkeit, Sie rufen bitte dazwischen, wenn ich nicht alles beantwortet haben sollte. Das erste ist das Thema „Schuldenabbau“. Um wechselseitiger Legendenbildung vorzubeugen: Das haben wir schon gemacht, über eine halbe Milliarde Euro.
Insofern ist die Aussage, die wir immer getätigt haben, wenn wir im Rahmen des Möglichen Schulden abbauen können, dann machen wir das auch, bereits an der Stelle
erfüllt. Wir stehen auch dazu, dass wir unseren Dreiklang der Haushaltspolitik „konsolidieren, investieren und modernisieren“ fortsetzen. Da wir, wie Sie der Haushaltsrede
entnommen haben, eine ganze Reihe von nachholenden Investitionen durchzuführen
haben und insgesamt im Moment davon auszugehen ist, dass die Steuereinnahmen
fürs nächste Jahr um über 800 Millionen Euro schlechter sind, als wir das ursprünglich
erwartet hatten, ist es im Moment nicht möglich, da wir immer konservativ prognostizieren, einen Schuldenabbau für das nächste Jahr zu prognostizieren. Deswegen ist
er nicht da. Das hat nichts mit Wortbruch zu tun, sondern wir haben bereits mehr als
500 Millionen Euro Schulden getilgt.
Dann zur Personalausgabenrefinanzierung: Da können Sie sich im Grunde aussuchen, wie Sie die Geschichte erzählt haben wollen. Wir haben gesagt, wir bringen zusätzlich eine globale Minderausgabe aus und refinanzieren, wie wir immer gesagt haben, die Kosten der zusätzlichen Stellen in den Ministerialkapiteln an anderer Stelle im
Haushalt, nämlich an dieser neuen Position, die wir jetzt ausgebracht haben. Das halte
ich auch in Ihrem Interesse vorzugswürdig gegenüber einer anderen Erklärung, die wir
genauso liefern können. Wir haben bisher schon durch Einsparungen im Haushalt etwas über 500 Millionen Euro eingespart, davon ein Teil einmal wirksam, ein anderer
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Teil jährlich wirksam. Der Teil, der jährlich wirksam ist – ich gucke mal Herrn Bongartz
an –, liegt bei ungefähr 360 Millionen Euro. Das sind schon einmal mehr als die 190
Millionen Euro, die wir zusätzlich an Kosten für die Stellen in den Ministerialkapiteln
haben. Insofern können Sie die Geschichte von uns auch gerne so erzählt haben, wie
Sie sie hören wollen, nämlich dass wir durch eigene Einsparungen die Personalmehrausgaben bereits aufgefangen haben. Wir sind aber eher der Auffassung, dass wir
noch zusätzliche Anstrengungen unternehmen sollten, und haben deswegen diese zusätzliche Position ausgebracht.
Die globalen Minderausgaben sind sozusagen voll im Rahmen des Zulässigen. Sie
steigen, aber sie steigen nicht signifikant, und sie sind von der prozentualen Betrachtung her … Ich weiß nicht, Herr Bongartz, ob Sie die Prozentsätze sozusagen bezogen
auf das Haushaltsvolumen haben. Das Haushaltsvolumen selber steigt ja auch. Das
ist jedenfalls nicht etwas, was außerhalb der Range liegt. Das hat auch damit zu tun,
dass wir damit den Häusern mehr Flexibilität ermöglichen und dass wir manche Prognosen, wie wir in den letzten Jahren gesehen haben, in diesen Zeiten nicht mehr so
treffsicher machen können.
Zum Einzelplan 20, die Grunderwerbsteuer: Da haben wir eine klare Position. Wir haben die Position, dass wir Freibeträge ermöglicht bekommen wollen, eine Art Öffnungsklausel des Bundesgesetzes. Darüber hat der Bundesrat aber nicht entschieden,
obwohl wir da unsere Initiative bereits eingebracht haben. Wir halten das für die bessere Lösung, weil sie Steuerungserfolge erzielt. Gerade die Menschen mit kleinem,
mittlerem Einkommen, die das erste selbstgenutzte Grundstück erwerben, um Eigentum zu begründen, würden möglicherweise durch einen großzügigen Freibetrag bei
der Grunderwerbsteuer sogar in die Lage versetzt, ihre Maßnahmen überhaupt finanzieren zu können. Das ist für die eine wirklich wirksame Veranstaltung. Die Absenkung
wäre für viele, die mit Immobilien sozusagen berufsmäßig handeln, die größte Entlastung. Insofern wollen wir diese Freibeträge. Wir müssen sehen, wie sich der Bundesrat
am Ende des Tages dazu stellt.
Zu den Spielbanken: In der Tat sehen wir im Moment, dass im Laufe dieses Jahres die
Ergebnisse bei WestSpiel wieder steigen. Da sind deutlich verbesserte Zahlen festzustellen. Auf diesen deutlich verbesserten Zahlen beruht dann auch die Einnahmeprognose.
Mittelfristige Finanzplanung, Pensionsfonds. Das habe ich Ihnen eigentlich sehr klar in
die Vorlage geschrieben. In der Tat ist in 2021 – so steht es auch in der Vorlage – die
Zuführung nicht enthalten. Es ist klares Ziel der Landesregierung, dass trotzdem zugeführt werden wird, wenn wir den Haushalt 2021 aufstellen. Das hat für mich eine
hohe Priorität. Im Moment ist es aber noch nicht dargestellt. Deswegen müssen wir
alle Phantasie, die wir haben, bei der Haushaltsaufstellung 2021 darauf verwenden,
dass es uns gelingt, die Zuführung zum Pensionsfonds zu machen. Ich weise aber
darauf hin, dass wir das machen, weil uns das eine gesetzliche Regelung ermöglicht,
die Sie geschaffen haben, die die Vorgängerregierung geschaffen hat unter Rot-Grün.
Weil wir bereits 800 Millionen Euro zusätzlich eingezahlt haben, sind wir gesetzlich
nicht verpflichtet, in jedem Jahr die 200 Millionen Euro, zu denen wir normalerweise
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verpflichtet wären, einzuzahlen. Insofern würden wir dann von einer gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch machen, die Sie bewusst geschaffen haben. Noch mal: Ich versuche
aber wirklich, dass wir das am Ende des Tages vermeiden können. Das müssen wir
dann entscheiden, wenn die Haushaltsaufstellung 2021 kommt.
Herr Kollege Strotebeck, das mit der Verfassungsänderung ist Optimismus.
Schulden, Zinsen, 2019 Einsparungen: Stimmt, bezüglich der Zinsen haben wir konservativ für die Zukunft prognostiziert. Das ist wahr. Deswegen haben wir die üblichen
Zinssteigerungsannahmen wieder in die Planung aufgenommen. Das ist eine sehr
konservative Planung. Die hätte man nach den Erkenntnissen möglicherweise auch
restriktiver machen können. Wir haben uns trotzdem für die konservative entschieden,
weil sie seit langer Zeit praktiziert wird und weil wir jetzt nicht anlässlich dieses Jahres
dieses ändern wollten. Richtig ist, da könnte am Ende des Tages eine Verbesserung
eintreten.
Vorsitzender Martin Börschel: Ich schließe daraus, der Minister glaubt, jetzt die Fragen aus der ersten Runde beantwortet zu haben.
Während Sie erwägen, Nachfragen zu stellen, kann ich sagen: Bezüglich der von
Herrn Kollegen Zimkeit beantragten Anhörung zum Fünften Änderungsgesetz LHO
schlage ich den 7. November zu Beginn unserer regulären Sitzung vor. Das hätte dann
vom Verfahren her den Vorteil, dass wir sozusagen die zweite Lesung des Haushalts
überspringen würden, um dann mit der Befassung plenar in der dritten Lesung wieder
einzufädeln, was dann wiederum für die LHO die zweite Lesung wäre, was ja ausreicht.
Dies mögen Sie bitte bedenken, während Sie gleichzeitig erwägen, ob Sie zum einleitenden Teil und den Punkten, die ich gerade aufgerufen hatte, Nachfragen stellen wollen. – Herr Kollege Zimkeit, bitte.
Stefan Zimkeit (SPD): Zum Verfahrensvorschlag: Das ist von unserer Seite okay.
Ich fange mit den Nachfragen an und gehe noch mal auf die mittelfristige Finanzplanung ein. Laut Bericht des Landesrechnungshofs hat die Landesregierung angekündigt im Rahmen des Verfahrens für die Aufstellung des Haushaltes 2020, dass die
hohen Globalpositionen möglichst reduziert werden sollen. Die Frage, warum das nicht
geschehen ist, ist bisher unbeantwortet. Die Zusage an den Landesrechnungshof
sollte aus meiner Sicht ernst genommen werden.
Sie haben gerade die Frage Pensionsfonds angesprochen. Sie nutzen ja zu Recht und
rechtlich durchaus in Ordnung eine Möglichkeit, die die alte Landesregierung geschaffen hat, die von CDU und FDP damals massiv kritisiert worden ist. Ich würde aber noch
mal nachfragen, ob Sie Planungen haben, der Forderung des Kollegen Optendrenk,
CDU, hier in diesem Ausschuss nachzukommen, der die Notwendigkeit erklärte, dass
dem Pensionsfonds 700 Millionen Euro jährlich zugeführt werden müssen. Arbeitet die
Landesregierung daran, diese Forderung zu erfüllen?
Beim Punkt Zinsen habe ich die Bitte, wenn es denn seitens der Landesregierung
Überlegungen gibt, sei es in einer Ergänzungsvorlage oder sonst wie, den entsprechenden Ansatz kürzen zu wollen, doch allen Fraktionen das frühzeitig und zeitgleich
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mitzuteilen, damit wir gegebenenfalls das in unsere Überlegungen mit aufnehmen können.
Sie werfen ja immer mit Zahlen der Einsparungen um sich. Das ist vielleicht eine Definitionsfrage. Für uns ist es, wenn Geld irgendwo übrigbleibt und nicht verausgabt
wird, noch lange keine Einsparung. Aber Sie haben davon gesprochen, dass dauerhaft
entsprechende Einsparungen erzielt worden sind. Wir haben schon mal nachgefragt,
aber keine Antwort bekommen: Wir hätten gerne haushaltsscharf, wo durch Entscheidungen der Landesregierung dauerhaft Gelder eingespart werden. Hier wird dann ein
Beispiel genannt, wo Einsparungen erfolgten. Das ist ausgerechnet bei den Brückenkindergärten. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Da ist die Frage des nicht mehr anfallenden Bedarfs erwähnt. Dann ist es aber keine Einsparung, die die Landesregierung getätigt hat. Was die Einsparung zur Gegenfinanzierung der Stellen in der Ministerialbürokratie angeht, so ist nach meiner Erinnerung – aber das werden wir auch
nachgucken – sehr klar gesagt worden, dass entsprechende Personaleinsparungen
generiert werden sollten.
Jetzt habe ich noch eine Frage zur mittelfristigen Finanzplanung, die aber sehr dezidiert den Bereich Innen und Polizei betrifft. Da würde ich vorschlagen, Herr Vorsitzender, dass wir das beim entsprechenden Einzelplan beraten.
Soweit erst einmal.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte.
Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Kollege Zimkeit, bei den Globalpositionen
sind wir in der Bewertung insoweit unterschiedlicher Auffassung, als ich bei meiner
Auffassung bleibe, dass wir deutlich innerhalb des zulässigen Rahmens bleiben. Ich
glaube auch, dass angesichts der Steigerung des Gesamtetats und der im momentanen Umfeld etwas größer werdenden Prognoseunsicherheiten diese Steigerung gerechtfertigt ist. Das ist der Grund, warum wir sie vorgeschlagen haben. Naturgemäß
kann man das anders sehen. Das ist keine Frage von richtig oder falsch. Das ist am
Ende des Tages eine Bewertungsfrage. Ich habe die Gründe dargelegt, warum wir es
jetzt so gemacht haben.
Bei der Zuführung zum Pensionsfonds haben wir von Anfang an klar gesagt, wie wir
die Dinge sehen. Wir haben keine Veränderung an der geltenden Gesetzeslage vorgeschlagen. Das ist ja bemerkt worden. Wir haben aber gesagt, wenn die Möglichkeit
besteht, dann werden wir zusätzliche Zuführungen zum Pensionsfonds machen, weil
er eben im Land Nordrhein-Westfalen zu spät eingerichtet worden ist und auch immer
noch unterfinanziert ist, übrigens auch in den Jahren vorher unterfinanziert war. Das
haben wir geschafft, indem wir 800 Millionen Euro zusätzlich zugeführt haben, als die
Gelegenheit dazu war. Falls sich in der Zukunft derartige Gelegenheiten noch mal ergeben, werden wir wieder ernsthaft erwägen, weitere Zuführungen zum Pensionsfonds
zu machen.
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Ergänzungsvorlage. Das machen wir wie in den letzten Jahren. Rechtzeitig vor Beratung werden wir, wenn wir Spielräume oder Veränderungen erkennen, diese Spielräume den Fraktionen mitteilen, damit die Möglichkeit besteht, dass jede Fraktion sie
in ihre Haushaltsberatungen und dann auch in die Ausschussberatungen einbeziehen
kann. Das ist selbstverständlich. Das haben wir auch in den letzten Jahren so gehandhabt. Das würde ich wieder so zusagen.
Bei den Einsparungen wissen Sie ja, wie wir das organisiert haben. Im ersten Jahr
haben wir 131 – ich gucke mal wieder Herrn Bongartz an – Millionen Euro als globale
Minderausgaben über die Häuser verteilt. Im zweiten Jahr waren es rund 170 Millionen
Euro, die wir zusätzlich als weitere globale Minderausgabe über die Häuser verteilt
haben. Im jetzigen Entwurf schlagen wir Ihnen 200 Millionen Euro als globale Minderausgabe wieder zusätzlich in allen Häusern vor. Wenn Sie das zusammenrechnen,
kommen Sie auf eine Zahl von über 500. Die sind auch aufgekommen in den letzten
Jahren in der Haushaltsrechnung. Insofern ist die Einsparung vollzogen und erwirtschaftet. Für 2020 ist sie naturgemäß vorgeschlagen. Wenn Sie sich dann angucken,
wo die wirken, dann stellen Sie fest, einige davon wirken einmalig. Die muss man dann
abziehen. Die wirken eben nicht jedes Jahr aufwachsend. Und deswegen liegt sozusagen die Nettozahl der Einsparungen, die jetzt schon realisiert worden ist oder die wir
Ihnen im nächsten Jahr vorschlagen, bei 355 Millionen Euro. Diese wirken jährlich.
Zur Ministerialbürokratie. Wir haben immer gesagt, wir werden die zusätzlichen Kosten
für die Stellen in den Ministerialkapiteln an anderer Stelle im Haushalt einsparen, über
die Legislaturperiode hinweg. Ich bin ja gefragt worden, was ich gesagt habe.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit mit einer direkten Nachfrage.
Stefan Zimkeit (SPD): Ich glaube, es gibt eine vollkommen unterschiedliche Einschätzung, was „einsparen“ ist. Einsparen ist augenscheinlich für die Landesregierung global hoffen, dass irgendwo Geld ausbleibt. Das dann zu erreichen, ist angesichts aktuell
16.500 unbesetzter Stellen natürlich auch überhaupt kein Problem. Aber die Frage ist,
wenn Sie denn feststellen, dass Mittel dauerhaft nicht gebraucht werden, warum Sie
das nicht heruntergebrochen auf die Haushaltstitel festlegen, sondern weiter als Globalposition festhalten.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte.
Minister Lutz Lienenkämper (FM): Kollege Zimkeit, Einsparung ist für uns, wenn wir
weniger ausgeben als im Jahr vorher. Wenn ich mit den Häusern in den Haushaltsgesprächen rede, dann scheinen diese Maßnahmen ebenfalls nicht ohne Wirkung zu
bleiben, weil diese Positionen immer besonders intensiv besprochen werden. Ich gucke mal die BDHs an; die wissen wovon ich rede. Also, das kommt auf.
Warum machen wir das als Globalposition? – Weil ich von Anfang an die Überzeugung
vertreten habe, dass die Häuser noch besser als wir wissen, wo sie Schwerpunkte
setzen können und wo sie auch den Schwerpunkt setzen können, bestimmte Dinge
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nicht mehr zu machen. Und deswegen sollen die Häuser genau in Ausübung dieser
Flexibilität in der Lage sein, die Einsparungen dort zu erwirtschaften, wo es ihrem jeweiligen Schwerpunkt entspricht. Das ist für mich eine Philosophie von Haushaltsführung, kein Zentralismus aus dem Ministerium der Finanzen heraus, sondern möglichst
passgenau Entscheidungen da, wo sie sachnäher sind, also in den Häusern. Deswegen bringen wir das als Globalposition aus.
Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Düker, bitte.
Monika Düker (GRÜNE): Da knüpft sich meine Frage sehr gut an, wenn wir hier über
Einsparungen oder „an anderer Stelle decken“ reden oder diese Begrifflichkeit jetzt
einfach auch noch einmal definieren.
Also, ausgehend von den zusätzlichen Stellen in der Ministerialbürokratie ... Im Übrigen hat Herr Ministerpräsident tatsächlich gesagt, es werden nicht mehr Stellen am
Ende der Legislaturperiode in der Ministerialbürokratie sein als am Anfang. Er hat nicht
von Gegenfinanzierung über Globalbudgets gesprochen. Aber gut, das werden wir an
anderer Stelle noch einmal aufarbeiten. Aber wenn wir jetzt sagen, das muss eingespart werden, und Sie sagen, das versteckt sich in den 200 Millionen Euro globale
Minderausgabe bei den Personalkosten, dann ist das ja … Erstens wird das da nicht
in dem Titel begründet. Ich habe gerade extra noch einmal im Erläuterungsband nachgeguckt. Da steht nichts von „hier werden auch die Stellen verabredungsgemäß mit
verrechnet“. Hier steht nur: Die ausgebrachten Minderausgaben für Personalausgaben in allen Einzelplänen belaufen sich wie in 2019 auf 200 Millionen Euro. – Da steht
nichts davon drin, dass das damit verrechnet ist.
Zweitens ist das, was Sie gerade zu globalen Minderausgaben gesagt haben, ja nur
dann eine echte Einsparung, wenn auch die Ministerien die Aufgaben wegfallen lassen, die dazu gehören. Also, das ist ja dann nicht nur das Geld, das am Ende übrigbleibt, und wir kratzen mal so die ausgefegte Küche – ich sage es mal etwas flapsig –,
sondern es ist ja dann nur wirklich eine strukturelle Einsparung, wenn auch Aufgaben
dauerhaft wegfallen.
Und das sehe ich hier nicht, weil auch Sie unsere – genau an der Stelle – Frage nach
der Aufgabenkritik, die Sie ja auch im Koalitionsvertrag haben … Das wäre dann ja
eine echte Einsparung. Die Ressorts betreiben eine Aufgabenkritik und sagen, das
machen wir jetzt nicht mehr, insofern könne hier Geld eingespart werden. Das wäre
dann ja tatsächlich eine strukturelle Einsparung. Wenn Sie aber mit der großen Gießkanne einfach sagen, kratzt zusammen, was übrigbleibt, und diese Summe so steigt,
wie sie immer wieder steigt, und nicht definiert wird über Aufgaben, die wegfallen, dann
ist es für mich eine strukturelle Unterfinanzierung des Haushaltes, weil Sie sozusagen
am Ende die schwarze Null damit herbeitricksen, dass Sie noch alles Geld zusammenkratzen, was überall übriggeblieben ist. Wenn Sie unbesetzte Stellen mit in den Haushaltsausgleich einrechnen, dann ist es eine strukturelle Unterfinanzierung und dann
kann man das nicht mehr als schwarze Null bezeichnen.
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Deswegen meine Frage an der Stelle ist tatsächlich die, weil wir das ja auch hier gefragt haben, was mit dem Prozess der Aufgabenkritik passiert, wo Sie ja auch nur lapidar sagen, das passiert irgendwie und überall und ständig. An welcher Stelle entsprechen denn die globalen Minderausgaben entsprechenden Aufgaben, die wegfallen, und können Sie die hier mal definieren?
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte.
Minister Lutz Lienenkämper (FM): Liebe Frau Kollegin Düker, es kann ja unmöglich
sein, dass sowohl Herr Zimkeit als auch Sie Recht haben. Herr Zimkeit hat uns gerade
ganz konkrete Projekte vorgeworfen. Sie haben uns gerade beispielhaft vorgeworfen,
dass wir ein konkretes Projekt gestrichen haben. Sie haben aber gemeint, das sind
mehrere gewesen. Sie haben die Brückenkindergärten angesprochen, jedenfalls ein
ganz konkretes Projekt, das jetzt nicht mehr gemacht worden ist. Das ist weniger ausgeben. Gab es vorher, gibt’s nicht mehr, machen wir nicht mehr, ist gestrichen. Das
haben Sie kritisiert. Frau Kollegin Düker sagt, das machen wir halt gerade nicht. Ich
glaube, beide können nicht gleichzeitig Recht haben.
Ich schlage vor, dass Herr Bongartz mal erläutert, wie die 200 Millionen Euro globale
Minderausgabe beim Personal zu verstehen sind, damit wir hier keine Missverständnisse organisieren.
MDgt Günther Bongartz (FM): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren!
Frau Düker, Sie zielen darauf ab, zu fragen, wie die Gegenfinanzierung für die zusätzlichen Stellen in Höhe von 190 Millionen Euro erfolgt. Herr Minister hat ausgeführt,
dass diese Einsparungen in den Jahren 2020 bis 2022 allein schon dadurch aufkommen, dass gegenüber den im Stammhaushalt 2017 ausgebrachten globalen Minderausgaben für Personal – die betrugen damals rund 107 Millionen Euro – entsprechende Mehrbeträge jetzt eingestellt werden, sodass diese Globalpositionen aufwachsen und damit die zusätzlichen Ausgaben durch die neu eingerichteten Stellen mehr
als gegenkompensiert werden.
(Monika Düker [GRÜNE]: Durch unbesetzte Stellen oder durch Stellenstreichungen?)
– Die Art der Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben ist dem Ressort im Haushaltsvollzug freigestellt.
(Monika Düker [GRÜNE]: Ich dachte, wir bekommen das erklärt!)
Stefan Zimkeit (SPD): Er hat es ja erklärt. Er hat ganz klar erklärt, es wird finanziert
durch nichtbesetzte Lehrerstellen, durch nichtbesetzte Stellen. Da kann man gar nicht
drum herumreden. Die sogenannten Einsparungen werden dadurch erwirtschaftet,
dass Lehrerstellen für den Lehrerbereich nicht besetzt werden, dass in der Justiz Stellen nicht besetzt sind. Das ist die Gegenfinanzierung für die zusätzlichen Stellen in der
Ministerialbürokratie. Nichts anderes ist gerade gesagt worden. Insofern ist das vollkommen klar.
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Ich habe Sie eigentlich im Zusammenhang mit den Brückenprojekten gefragt, ob es
eine bewusste Entscheidung des Ministeriums gegeben hat, das zu streichen, weil
man es nicht mehr für notwendig gehalten hat, oder ob es schlicht und einfach den
Bedarf nicht mehr gegeben hat. Ich hatte Sie jetzt so verstanden, dass es den Bedarf
nicht mehr gegeben hat. Dann ist daran nichts zu kritisieren. Deswegen habe ich auch
nicht kritisiert. Wenn Sie uns das allerdings jetzt als politische Einsparung durch Streichung vorstellen, dann würde ich es massiv kritisieren, wenn der Bedarf noch da wäre.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte.
Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Kollege Zimkeit, ich bin ja nur auf Ihr Beispiel
eingegangen. Ich habe es selber nicht eingebracht. Sie haben es als ein Beispiel genannt, als ich erklärt habe, wie die Philosophie bei den Einsparvorgaben für die Häuser
funktioniert. Ich habe gesagt, dass wir diese 200 Millionen Euro für 2020 auf die Häuser verteilen. Jedes Haus bekommt eine konkret bezifferte Aufgabe, globale Minderausgaben zu erwirtschaften. Und jedes Haus macht das in eigener Zuständigkeit und
in eigener Verantwortung. Wenn wir auf die letzten Jahre zurückblicken – da können
wir es sagen –, dann können wir jeweils sagen, dass in allen Häusern diese Einsparungen, diese globalen Minderausgaben aufgekommen sind. Das heißt, jedes Haus
hat für sich Wege identifiziert, wie man dieses Geld weniger ausbringt. Das war die
Mechanik, die dahintersteckt.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Strotebeck, ist Ihre Wortmeldung zu diesem
Komplex?
(Herbert Strotebeck [AfD]: Nein!)
– Dann würde ich gerne Frau Düker noch drannehmen, damit wir das abrunden können.
Monika Düker (GRÜNE): Ich finde, dass Sie da keine ausreichende Antwort auf die
200 Millionen Euro gegeben haben, weil in der Tat hier so ein Globalansatz, irgendwie
kriegen wir den zusammengekratzt und irgendwie decken wir dann damit die ganzen
neuen Stellen ... Deswegen wäre ja eine Konkretisierung zur Erläuterung mal zu hören,
von welchen Ressorts in welcher Höhe im letzten Jahr diese globale Minderausgabe
erbracht worden ist. Also, wer hat sie denn erbracht in 2019?
Minister Lutz Lienenkämper (FM): Ich versuche es noch einmal zur Klarstellung. In
den vergangenen Jahren hatten wir bereits globale Minderausgaben in diesem Bereich. Die waren aber entsprechend niedriger. Da werden wir bestimmt mit der Haushaltsrechnung sagen können, wo da was wie erwirtschaftet worden ist. Das können
wir ganz bestimmt nachreichen. Das ist der Teil der Vergangenheit.
Jetzt haben wir eine neue Aufgabe, nämlich diese 190 Millionen Euro Kosten aus den
zusätzlichen Stellen in den Ministerialkapiteln an anderer Stelle im Haushalt auszureichen. Wir haben uns entschieden, nicht den einfachen Weg zu gehen und zu sagen,
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wir haben ja sowieso schon 355 Millionen Euro jährlich gespart und sparen die auch
weiter, jetzt erklären wir einfach, diese Einsparungen sind die Refinanzierung, ist an
anderer Stelle im Haushalt, dann würden wir keine weitere Anstrengung mehr unternehmen, sondern sagen, haben wir schon längst gemacht. Das wäre einfach gewesen,
wäre richtig gewesen, wäre genauso gewesen, wie wir es am Anfang gesagt haben,
wir sparen es an anderer Stelle ein.
Wir haben uns aber entschieden, wir machen es jetzt mit einer zusätzlichen Einsparposition, indem wir diese globalen Minderausgaben, die ich eben beschrieben habe,
jetzt noch mal erhöhen für die Jahre 2021, 2022, 2023 um den Betrag, den die neuen
Stellen im Ministerialkapitel gekostet haben. Das ist eine zusätzliche globale Minderausgabe, erwirtschaftet genau diese Stellen. Deswegen ist es eine zusätzliche Entscheidung gewesen und nicht der einfache Weg, sondern der Weg, der sozusagen der
Haushaltssolidität und auch dem Thema „konsolidieren“ am ehesten entspricht.
Vorsitzender Martin Börschel: Die unterschiedlichen Standpunkte sind deutlich geworden. – Herr Strotebeck.
Herbert Strotebeck (AfD): Herr Minister, ich habe nur eine kurze Nachfrage. Sie hatten bezüglich der Grunderwerbsteuer erwähnt, dass Sie den Bundesrat brauchen, um
die Freibeträge einzuführen. Warum reduzieren Sie nicht einfach die Sätze? Das lässt
sich ja alles ausrechnen. Dann können wir das auf Landesebene selbst machen, und
umso schneller kann man es zum Nutzen der Baukonjunktur eben auch umsetzen und
nutzen und vor allen Dingen für diejenigen, die bauen wollen.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte.
Minister Lutz Lienenkämper (FM): Das hatte ich ja eben schon erklärt. Es ist eine
politische Grundsatzentscheidung gewesen, dass wir eine Steuerungswirkung damit
verbinden wollen, indem wir gerade diejenigen besonders bevorzugen, die kleinere
oder mittlere Einkommen haben und sich jetzt das erste selbstgenutzte Grundstück
gerade so leisten können, auf dem sie Eigentum begründen worden. Das halten wir
für besonders förderungswürdig und vorzugswürdig. Und wenn die dann im Rahmen
von Freibeträgen entweder die ganze Grunderwerbsteuer oder einen wesentlichen Teil
der Grunderwerbsteuer erlassen bekommen könnten, hat es für die eine Auswirkung,
die vielleicht die Finanzierung ihrer Immobilie sicherstellt oder ermöglicht. Das ist die
Steuerungswirkung. Die können wir nur machen, wenn es eben diese Freibetragsmöglichkeiten gibt. Würden wir einfach den Satz senken, dann wirkt es für alle und am
meisten für die, die am meisten mit Grundstücken handeln. Die sparen nämlich an
jedem Grundstücksverkauf und an jedem Grundstückskauf die abgesenkte Grunderwerbsteuer. Und dann haben wir keine Lenkungswirkung, sondern dann haben wir
einfach nur eine Wirkung über alles. Das war unsere Entscheidung. Dafür brauchen
wir die Änderung der Bundesgesetzgebung, und die streben wir unverändert an.
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Eine Nebenbemerkung: Die Bauwirtschaft braucht im Moment keine Konjunkturbelebung. Die brummt wie wahnsinnig. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt noch Handwerker kriegt. Was wir allerdings mit der Idee ankurbeln wollten, war die Bautätigkeit,
weil wir neue Wohnungen brauchen. Wenn man zusätzliche Wohnungen baut und sei
es auch nur durch dieses Instrument, dann ist das etwas Gutes für Nordrhein-Westfalen. Das war eigentlich die Steuerungsidee. Die Idee war nicht, die Baukonjunktur anzukurbeln.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Strotebeck mit einer direkten Nachfrage.
Herbert Strotebeck (AfD): Herr Minister, sind Sie sicher oder zuversichtlich, dass das
im Bundesrat klappen wird?
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte.
Minister Lutz Lienenkämper (FM): Ich bin weder sicher noch zuversichtlich, wir arbeiten daran.
Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Gebhard, bitte.
Heike Gebhard (SPD): Herr Lienenkämper hat wieder betont, dass die 355 Millionen
Euro Einsparungen ja so klar sind und dieses jetzt als zusätzliche Einsparung kommt,
was diese zusätzlichen Ministerialstellen anbetrifft.
Wenn das so ist, dass 355 Millionen Euro Einsparungen so klar sind, dann müsste
man doch auch exakt die Stellen benennen können, wo die denn tatsächlich eingespart werden. Können wir denn da mal so eine Liste kriegen, wo die 355 Millionen Euro
eingespart werden?
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte.
Minister Lutz Lienenkämper (FM): Ich gucke mal Herrn Bongartz an, weil ich nicht
genau weiß, wie wir diese globalen Minderausgaben technisch auf einzelne Projekte
oder ob wir sie auf einzelne Projekte zurückführen können. Dass sie aufkommen, können wir an der Jahresrechnung sehen. Das können wir damit auch sicherstellen. Insofern wissen wir, dass gespart worden ist. Ob wir jetzt die Möglichkeiten haben, unmittelbar zu den Projekten durchzugreifen, das sehe ich eher skeptisch. Aber da gucke
ich mal die Fachleute an.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Bongartz, bitte.
MDgt Günther Bongartz (FM): Eine Zuordnung einzelner Ausgabepositionen, die zur
Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben beigetragen, ist insofern nicht möglich,
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als ja in den vergangenen Jahren insgesamt Minderausgaben entstanden sind, die
noch deutlich über die ausgebrachten globalen Minderausgaben hinausgehen. Also,
jetzt eine Zuordnung zu nehmen, welche Minderausgabe an welcher Stelle zu welcher
Position beigetragen hat, entweder zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe
oder ob es eine solche ist, die zu weitergehenden Ausgaben, Einsparungen beigetragen hat, ist uns im Rahmen der Haushaltsaufstellung nicht möglich.
Vorsitzender Martin Börschel: Das ist aber eine Frage des Zeitpunkts, Herr
Bongartz, denn Sie lassen sich ja aus den Häusern berichten, auf welche Art und Weisen die globalen Minderausgaben erbracht worden sind. Das heißt, die Tatsache als
solche dürfte doch eigentlich nicht problematisch sein, wenn überhaupt ist es eine
Frage des Zeitpunkts.
MDgt Günther Bongartz (FM): In der Haushaltsrechnung wird ja nicht die jeweilige
Bewirtschaftung der einzelnen Bewirtschafter vor Ort dargestellt, sondern es wird dargestellt, dass die globale Minderausgabe im gesamten Einzelplan des jeweiligen Ministeriums erwirtschaftet worden ist. Da die Beträge jetzt darüber hinaus gehen, müssten Sie jetzt eine Ursachenforschung betreiben und sagen, welche dieser Minderausgaben, die im mehrjährigen Einzelplan entstanden sind, zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe entstanden und welche darüber hinaus entstanden sind. Das
heißt, Sie müssten jedes Mal genau den Grund, warum die Minderausgabe entstanden
ist oder wozu sie jetzt beitragen soll, im Rahmen der Haushaltsrechnung festhalten.
Vorsitzender Martin Börschel: Soweit wir uns sozusagen in dem Umstand befinden,
dass es mehr Einsparungen gibt als nur die GMAs, würde ich das verstehen. Aber
bevor ich dann den Kolleginnen und Kollegen zu sehr ins Handwerk pfusche, trotzdem
die Frage: Sie lassen sich doch unterjährig rein aus Sicherheit berichten, ob und in
welcher Weise die Häuser den Quoten der GMAs nachkommen?
MDgt Günther Bongartz (FM): Wir lassen uns zwar immer über den jährlichen und
unterjährlich über den Haushaltsverzug … Darüber stellen wir ja zum einen unsere
eigenen Prognosen an. Und zum Ende des Haushaltsjahres fragen wir bei den Ressorts nach, wie bei bestimmten großen Ausgabepositionen der Bewirtschaftungsstand
ist. Daran können wir dann immer erkennen, dass insgesamt sichergestellt ist, dass
die GMA des jeweiligen Einzelplans aufkommt.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit, bitte.
Stefan Zimkeit (SPD): Jetzt bin ich komplett verwirrt. Der Minister hat gerade in seinen
Ausführungen erklärt, dass von den Einsparungen, ich glaube, 300 Millionen Euro dauerhaft erfolgen. Wenn er das sagen kann, dann muss der Minister doch wissen, wo
das gewesen ist. Ansonsten kann er nicht sagen, die fallen dauerhaft an. Deswegen
möchte ich noch mal darum bitten – das habe ich vorhin schon getan –, diese dauer-
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haften Einsparungen haushaltsscharf aufzulisten. Denn wenn man weiß, dass es dauerhaft erfolgt, muss man wissen, was es gewesen ist. Wenn man es dann nicht weiß,
kann man nicht von strukturellen und schon gar nicht von dauerhaften Ausgaben sprechen.
Ich habe noch einen zweiten Punkt, der angesprochen worden ist. Herr Minister, Sie
haben die Lenkungswirkung bei der Grunderwerbsteuer angesprochen und haben das
in Zusammenhang mit der Wohnungsnot gebracht. Um die Wohnungsnot mit einer
solchen Lenkungswirkung besonders zu bekämpfen, ist ja vor allen Dingen auch die
Frage des Mietwohnungsbaus gefragt. Halten Sie es für richtig, entsprechende Regelungen zu schaffen, wenn man denn was bei der Grunderwerbsteuer tut, die dem gemeinnützigen Wohnungsbau Freibeträge oder besonders gute Bedingungen einräumen würde im Rahmen einer solchen Veränderung der Grunderwerbsteuer?
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte.
Minister Lutz Lienenkämper (FM): Ich glaube, diese Frage, wie wir globale Minderausgaben für die Vergangenheit betrachten müssen und wann wir sie als erbracht bezeichnen können, sollten wir noch mal zusammenfassend darstellen, damit Sie dazu
eine schriftliche Unterlage haben. Da können wir deutlich machen, wie da die Systematik ist, was wir können und was wir nicht können. Das biete ich jedenfalls an. Wenn
das nicht gewünscht wird, können wir es auch lassen.
(Stefan Zimkeit [SPD]: Ich habe meinen Wunsch geäußert!)
– Also, wir beschreiben Ihnen jedenfalls mal diesen Mechanismus, der dem zugrunde
liegt.
Zweitens – das wäre dann auch meine letzte Einlassung für heute –, die Lenkungswirkung. Wenn wir tatsächlich die Möglichkeit bekommen, einen Freibetrag zu machen,
dann müssten wir uns über die gesamte Systematik unterhalten, wie wir das gestalten,
also wo wir welche Sätze senken, wie wir welche Förderwirkungen genau erzielen und
welche ergänzenden Maßnahmen man sich dann denken kann. Da sind wir völlig offen
in der Frage. Wir haben ganz bewusst – das habe ich ja schon im Plenum gesagt – in
dem Bereich Mietwohnungsbau bei der Wohnraumförderung die Budgets deutlich erhöht. Es steht also mehr Geld zur Verfügung als früher, gerade auch für den Mietwohnungsbau. Insofern haben wir schon etwas auf Ihre Frage geantwortet. Gleichwohl ist
für den Fall, dass wir die Freibeträge selber staffeln dürften, das Feld offen zur Diskussion, wie wir es dann machen.
Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Gebhard.
Heike Gebhard (SPD): Ich würde ganz gerne noch einmal an die Ausführungen von
Herrn Bongartz anknüpfen wollen. Wenn es also so ist, dass in jedem Einzelplan deutlich mehr eingespart worden ist, als die GMA verlangte, und Sie dann aber die Probleme haben, zu sagen, welches Projekt ist als GMA eingespart oder nicht, dann können wir zumindest für jeden Einzelplan diese Aufstellung haben, wo tatsächlich die
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Einsparungen erfolgt sind, gegebenenfalls ohne zu unterscheiden, ob es nun GMA ist
oder sonst wie. Also, wenn wir diese komplette Liste haben, dann kann man ja zumindest im Vergleich zu den Jahren zuvor zu einer gewissen Beurteilung kommen. Wenn
wir dies dann bekommen könnten und die Vorlage, die gerade der Minister angekündigt hat, sozusagen hinzugefügt wird, wäre das schon mal einen Schritt weiter.
StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Ich sage ja.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Staatssekretär sagt das zu. – Frau Düker.
Monika Düker (GRÜNE): Diskutieren wir auch über den Einzelplan 20?
Vorsitzender Martin Börschel: So ist es.
Monika Düker (GRÜNE): Dann würde ich mich zum Einzelplan 20 noch mal melden
wollen.
Vorsitzender Martin Börschel: Dann haben Sie jetzt das Wort.
Monika Düker (GRÜNE): Zum Einzelplan 20 habe ich nämlich noch eine abschließende Frage. Bezüglich der Einnahmen aus dem Bund für die flüchtlingsbedingten
Kosten hat es ja eine Umstrukturierung gegeben. Die Integrationspauschale läuft aus.
Da hat es einen ziemlichen Streit gegeben, wieviel Länder und Kommunen noch brauchen. Am Ende dieser Auseinandersetzung stehen jetzt in unserem Haushalt 151 Millionen Euro. Wir hatten vorher die 432 Millionen Euro Integrationspauschale. Das ist
schon ein deutlicher Unterschied. Ich wollte einfach mal die 151 Millionen Euro etwas
aufgeschlüsselt haben. Was steckt denn da jetzt in der neuen Finanzierung drin? Es
ist ja jetzt so eine Art Pro-Kopf-Finanzierung. Dazu hätte ich gerne mehr Konkretes,
was diese 151 Millionen Euro ersetzt.
Vorsitzender Martin Börschel: Nehmen wir die Wortmeldung des Kollegen Zimkeit
noch dazu.
Stefan Zimkeit (SPD): Ergänzende konkrete Frage: Sie haben dargestellt, dass die
28 Millionen Euro aus Beteiligungen, die zusätzlich erzielt werden sollen, aus der Beteiligungsgesellschaft stammen. Die Frage ist, da die Beteiligungsgesellschaft eine
Reihe von Anteilen an Unternehmen hält, ob es möglich ist, zu beantworten, an welchen Unternehmen Sie mit diesen zusätzlichen Einnahmen rechnen?
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Staatssekretär, bitte.
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StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Ich würde vorschlagen, dass Herr Bongartz erst
einmal mit der ersten Frage beginnt und ich derweil mal gucke, ob wir eine entsprechende Liste haben.
Vorsitzender Martin Börschel: Einverstanden. – Herr Bongartz, bitte.
MDgt Günther Bongartz (FM): Frau Düker, der ausgewiesene Betrag von 151,2 Millionen Euro ist der Betrag, der auf das Land Nordrhein-Westfalen entfällt, weil der Bund
den Ländern im Jahr 2020 für flüchtlingsbezogene Zwecke einen Betrag in Höhe von
700 Millionen Euro als Festbetrag zuweist.
Monika Düker (GRÜNE): Entschuldigung, meine Frage war: Ist da sozusagen alles
drin? Also, wir hatten ja zwei Säulen der Finanzierung durch den Bund vorher. Das
war die Integrationspauschale, und es waren die flüchtlingsbedingten Kosten, die dann
in unserem Flüchtlingsaufnahmegesetz an die Kommunen weitergegeben wurden für
Aufenthalt, Unterbringung, Versorgung von Asylsuchenden. Das ist etwas anderes.
Das sind die Flüchtlinge im Verfahren. Die Integrationspauschale war noch etwas anderes. Und dann kamen noch die Kosten der Unterkunft dazu. Das waren die drei
Säulen der Finanzierung. Und meine Frage war: Geht das jetzt alles in diese 151 Millionen Euro rein? Können Sie uns noch mal erläutern, was durch was ersetzt wird und
was gegebenenfalls wegfällt?
MDgt Günther Bongartz (FM): Entschuldigung, dass ich die Frage falsch verstanden
habe. Zum einen führt der Bund die vollständige Erstattung der Kosten für Unterkunft,
also die KdU, für Bedarfsgemeinschaften mit Fluchtbezug fort. Das ist unverändert.
Der Bund leistet auch unverändert einen Beitrag zur Finanzierung der Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Höhe von 350 Millionen Euro. Das entspricht
einem Anteil von 71,6 Millionen Euro in unserem Landeshaushalt. Und auch weiterhin
wird fortgeführt die Erstattung der sogenannten 670 Euro Monatspauschale durch den
Bund für die Dauer des Verfahrens sowie für abgelehnte Asylverfahren bis zur Dauer
von drei Monaten.
(Monika Düker [GRÜNE]: Was fällt weg?)
MDgt Günther Bongartz (FM): Die Integrationspauschale fällt jetzt komplett weg. Es
gibt jetzt eben nur noch diese. Daneben wird es nur noch eine flüchtlingsbezogene
Pauschale in Höhe von 700 Millionen Euro in 2020 und in Höhe von 500 Millionen Euro
für 2021 geben.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit.
Stefan Zimkeit (SPD): Darüber, ob die Integrationspauschale wegfällt, sollten wir
gleich unter dem 07er-Haushalt noch mal diskutieren. Das halte ich für eine – um es
vorsichtig zu formulieren – gewagte These.

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 38 -

Haushalts- und Finanzausschuss
40. Sitzung (öffentlich)

APr 17/739
25.09.2019
rt

Vorsitzender Martin Börschel: Ich frage nur mal ganz kurz: Herr Staatssekretär, haben Sie gefunden, wonach Sie suchten?
StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Ganz ehrliche Antwort: Nein. Ein, zwei Zahlen
habe ich im Kopf. Beim Duisburger Hafen könnte ich es aus eigener Anschauung nennen. Aber das lasse ich noch einmal aufbereiten, und Sie bekommen dann die entsprechende Antwort.
Vorsitzender Martin Börschel: Das ist uns eindeutig lieber so. – Frau Kollege Düker.
Monika Düker (GRÜNE): Leider noch mal zu der Einnahmeposition 151,2 Millionen
Euro, weil sich das für mich immer noch nicht konkretisiert hat. Darin nicht enthalten –
davon gehe ich jetzt aus – ist diese Monatspauschale zur Flüchtlingsunterbringung.
Die ist dann im Einzelplan 07 zu finden?
MDgt Günther Bongartz (FM): Diese Beträge, die auch in der Vorlage noch mal im
Einzelnen dargestellt sind, sind die Beträge, die der Bund über die Umsatzsteuer erstattet. Die Beträge für die Flüchtlingsfinanzierung kommen über die Umsatzsteuer –
damals 2 Milliarden Euro –, worauf Herr Zimkeit gerade abstellte. Die 432,8 Millionen
Euro kamen auch über die Umsatzsteuer.
Monika Düker (GRÜNE): Dann wäre nämlich meine Frage, weil hier die Einnahmeposition vermerkt ist, wie es mit der Weitergabe dieser Mittel an die Kommunen aussieht.
MDgt Günther Bongartz (FM): Das Land gewährt nach wie vor für die Unterbringung
der Geflüchteten den Kommunen eine Pauschale nach dem FlüAG.
Vorsitzender Martin Börschel: Ich vermute, dass wir im Einzelplan 07 noch mal darauf zurückkommen. Bis dahin können sich alle noch einmal sammeln.
Einzelplan 16: Verfassungsgerichtshof
Erläuterungsband Vorlage 17/2332
Keine Wortmeldungen.
Einzelplan 13: Landesrechnungshof
Erläuterungsband Vorlage 17/2374
Keine Wortmeldungen.
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Einzelplan 02: Ministerpräsident
Erläuterungsband Vorlage 17/2349
Vorsitzender Martin Börschel: Ich darf mit einem gewissen kritischen Blick in die
Runde darauf hinweisen, dass das Berichterstattergespräch zu diesem Einzelplan
schon durchgeführt wurde. Wir hatten eigentlich eine andere Verabredung, weil das
insofern vor der Haushaltsklausur nur mäßig sinnvoll ist. Aber wir werden jetzt mal
sehen, was überhaupt noch übriggeblieben ist und ob es zum Einzelplan 02 noch weitere Rückfragen gibt. – Herr Kollege Weske.
Markus Herbert Weske (SPD): Vielen Dank für das Wort, Herr Vorsitzender. Es ist
insofern noch unglücklicher, als der Sportausschuss noch keine Einbringung des
Haushaltes gehabt hat, wo man eventuell von der Staatssekretärin ein bisschen hätte
erfahren können, was denn mit den unterschiedlichen Ansätzen gemeint ist.
Ich fange direkt mit dem Sport an. Ich bin die Erläuterung durchgegangen. Die Wörter
„Olympische Bewerbung 2032“ oder irgendwelche anderen Synonyme dafür tauchen
erneut nicht auf. Deswegen wollte ich mich an dieser Stelle noch mal vergewissern,
dass explizit für eine mögliche Bewerbung in diesem Zusammenhang keine Mittel für
das gesamte kommende Jahr etatisiert sind.
Zweitens. Bei dem doch wieder erstaunlichen Stellenzuwachs, der in der Staatskanzlei
zu verzeichnen ist, gibt es eine sehr interessante Stelle. Wir wissen natürlich, dass,
wenn jemand aufhört und ein neuer kommt, es sehr schön wäre, wenn es drei oder
sechs Monate Übergangszeit geben könnte, damit das Ganze vernünftig übergeben
werden kann an denjenigen, der die Arbeit danach zu machen hat. Hier ist darauf hingewiesen worden, dass das nicht so einfach ist, aber man jetzt eine Stelle hat, die
quasi diese Übergaben koordiniert, managt. Das finde ich ja eigentlich einen ganz vernünftigen Ansatz, und hier ist diese Stelle auch gewährt. Wir hatten heute Morgen eine
Sitzung des Unterausschusses Landesbetriebe. Da habe ich die Frage gestellt, ob sie
so etwas auch haben. Da wurde uns berichtet, dass sie das zwar dem Finanzminister
gegenüber angemeldet haben, aber eben diese Stellen nicht bekommen haben. Konkret war es, glaube ich, Mess- und Eichwesen gewesen als Landesbetrieb, der da
geantwortet hatte. Deswegen ist meine Frage an der Stelle, wieso das bei der Staatskanzlei gemacht wird. Welche besondere Begründung gab es, dass das da sinnvoll
ist, es aber bei den sonstigen Häusern oder Landesbetrieben nicht gemacht wird,
wenn eine solche sinnvolle Stelle eingerichtet werden soll?
Und dann habe ich noch eine dritte Frage, weil es einfach so heraussticht. Es geht um
das Kapitel 02 010 die Titelgruppe 61. Da wird ein großer Schluck aus der Pulle genommen von 1,8 Millionen Euro auf rund 3,8 Millionen Euro. Da geht es um IT-Ausstattungen und solche Dinge. Da hätte ich gerne noch einmal ein bisschen in Erfahrung
gebracht, was es denn damit auf sich hat. Ich habe in Erinnerung, dass immer gesagt
wurde, der Umzug der Staatskanzlei führt zu keinen großartigen Kosten. Mir scheint
aber, dass hier rund 2 Millionen Euro etatisiert sind, weil es eben genau nicht so ist,
dass man mal eben in dem Landeshaus eine Staatskanzlei unterbringen kann.
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Vorsitzender Martin Börschel: Danke schön. – Herr Staatssekretär, wie wollen wir
es halten? Immer direkt die Häuser?
StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Ja.
Vorsitzender Martin Börschel: Alle BdHs der Häuser müssen sich bitte dann, wenn
sie dran sind, bevorzugt an einen der Tische hier vorne setzen, weil Herr Schlichting
und sein Team die eigene Mikrofonanlage mitgebracht haben.
Herr Dorn, herzlich willkommen. Sie haben das Wort.
MR Martin Dorn (StK): Meine Damen und Herren! Zu der ersten Frage „Olympia“: Für
die Olympia-Bewerbung Nordrhein-Westfalens sind im Haushalt des Einzelplans 02
keine Mittel explizit eingestellt. Wir haben an zwei verschiedenen Stellen – das ist im
Ergebnishaushalt Kapitel 02 010 Titelgruppe 68 und Kapitel 02 080 – jeweils Ansätze
für Sportgroßveranstaltungen, die in den nächsten Jahren im größeren Maße als bisher gefördert werden sollen und unterstützt werden sollen, um eben Nordrhein-Westfalen als Sportland weiterhin bekannt zu machen und den Beweis zu erbringen, dass
Sportgroßveranstaltungen bei uns durchgeführt werden können.
Die Frage des Herrn Abgeordneten Weske zur Titelgruppe 61 kann ich wie folgt beantworten: Das hat nichts mit Umzügen zu tun, sondern mit einer Neuausrichtung der
IT und der IT-Infrastruktur im Hause. Wir sind in der Staatskanzlei Piloteinrichtung für
eine zentrale Serverausstattung und IT-Ausstattung. Bisher machen die Häuser das
weitgehend dezentral, haben eigene Server, um dort Unterlagen abzulegen. Zukünftig
macht das für uns der Landesbetrieb IT.NRW. Ein Sicherheitskonzept und Ausstattungskonzept, das wir haben erarbeiten lassen, hat ergeben, dass wir mit der Art und
Weise, wie wir bisher Datensicherung und Datenvorhaltung betrieben haben, nicht so
hätten weitermachen können. Das heißt, wir erreichen mit der Zentralisierung dieser
Aufgabe bei IT.NRW zwei Ziele. Es wird zum einen zentral gemacht, was für zukünftige
mögliche Umzüge natürlich Einsparungen bedeutet, und zum anderen, zum wichtigeren, wird es auf einer Basis gemacht, die den entsprechenden Standards, den aktuellen Standards entspricht.
Bezüglich der dritten Frage habe ich nicht ganz genau verstanden, um was für eine
Stelle es Ihnen geht, Herr Weske, die wir mehr angemeldet haben.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Weske.
Markus Herbert Weske (SPD): Die hieß, glaube ich, Übergangsmanagement oder so.
Das war Eichwesen, der geologische Dienst. Die nennen das Demografiestellen, die
sich quasi darum kümmern, dass, wenn neues Personal kommt und altes geht, wo klar
ist, dass man keine halbjährige Überlappung machen kann, um den Wissenstransfer
zu organisieren, jemand da ist, der sich darum kümmert und das halbwegs organisiert,
damit Projekte oder so etwas sofort weitergehen können. Das ist etatisiert hier in der
Staatskanzlei mit einer Stelle. Da gibt es diese Stelle und woanders nicht.
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Vorsitzender Martin Börschel: Herr Dorn.
MR Martin Dorn (StK): Wir haben die Begründung für unsere neuen Stellen im Ergänzungsband dargestellt. Im Ergänzungsband sind das die Seiten 116 bis 119. Meines Wissens haben wir keine Stelle, insbesondere keine, die aufgrund dieser Aufgaben oder dieses Aufgabenprofils erforderlich würde. Es gibt eine Stelle, die wir neu
benötigen, nämlich für die Landesvertretung in Berlin für eine verstärkte Bundesratstätigkeit. Ein Aspekt unter vielen, der für dieses Mehrerfordernis spricht, ist, dass wir in
der Landesvertretung in Berlin ausschließlich Referentenstellen haben, die auf Abordnungen beruhen. Wenn nach zwei, drei Jahren die Betroffenen immer wieder in die
Häuser zurückkehren und neue Leute kommen, dann findet da natürlich ein gewisser
Wissensverlust statt. Diese neue Stelle soll sich unter anderem – das ist vielleicht ein
Zehntel des Aufgabenerfordernisses – darum kümmern, ein Wissensmanagement zu
organisieren, wie zukünftig eben im Rahmen dieser Übergänge die Wissensverluste
geringer gehalten werden.
Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Weitere Fragen zum Einzelplan 02? –
Scheint es nicht mehr zu geben.
Einzelplan 07: Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration
Erläuterungsband Vorlage 17/2371
Vorsitzender Martin Börschel: Gibt es dazu Wortmeldungen? Frau Düker fädelt noch
mal in ihre offengebliebene Frage von vorhin ein.
Monika Düker (GRÜNE): Wir haben es gerade beim Einzelplan 20 noch mal gut sortiert und jetzt noch einmal konkretisiert. Ich sortiere noch mal vor. Wir reden jetzt nicht
über die monatliche Flüchtlingspauschale, die 670 Euro. Die ist Bestandteil der Einnahmeseite sowie dann durch das Flüchtlingsaufnahmegesetz auf der Ausgabenseite.
Ich rede jetzt über die wegfallende Integrationspauschale, also die 432 Millionen Euro.
So wie ich die politische Vereinbarung verstanden habe, die mit dem Bundesfinanzminister getroffen wurde, ist in der Systematik etwas verändert worden. Die 151 Milliarden Euro, die jetzt letztendlich in NRW gelandet sind, sind de facto der Ersatz dafür
gewesen. Nach meiner Lesart müsste dies an die Kommunen weitergeleitet werden.
Das war mein Fragezeichen im Kopf. Das sieht die Landesregierung komplett anders –
denke ich mal –, weil sie sie nicht weiterleitet, und dazu hätte ich gerne mal Erläuterungen.
Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Ich glaube, Herr Kullmann ist bereit zu
antworten. Bitte sehr.
LMR Wolfram Kullmann (MKFFI): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Herr
Bongartz hat ja vorhin schon zutreffend ausgeführt, dass die Mittel im Einzelplan 20
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vereinnahmt werden. Es handelt sich im Vergleich zu den bisherigen Regelungen nicht
mehr um eine Integrationspauschale im alten Sinne, sondern um eine Pauschalzuweisung des Bundes, die in den Gesamthaushalt einfließt und die nicht im Einzelplan 07
als fortlaufende Integrationspauschale ihren Niederschlag gefunden hat.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit.
Stefan Zimkeit (SPD): Also, das kann man eigentlich nur noch als Täuschungsversuch bezeichnen, was die Landesregierung hier mit dem Haushalt in der Frage macht.
Da wird also dann bei der Einnahmeposition die Nummer geändert: Das war vorher
die 31, jetzt ist es die 32. Die politischen Vereinbarungen sind klargewesen. Das ist
nun die Fortschreibung dessen, was vorher die Integrationspauschale war. Das hat
jetzt einen leicht anderen Namen bekommen, und jetzt tut die Landesregierung so, als
wenn sie ihr Versprechen an die Kommunen, diese Mittel weiterzuleiten, nicht mehr
einhalten muss. Das ist der Versuch der Täuschung, um es in aller Deutlichkeit zu
sagen. Hier wird der Haushalt über Bundesmittel aufgebessert, die den Kommunen
vorenthalten werden. Das hat zu massiven Diskussionen geführt. Es gab das klare
Versprechen der Landesregierung, diese Mittel weiterzuleiten. Das geschieht jetzt
nicht. Das wird ein bisschen umfirmiert und dann in den Haushalt gesteckt. Das ist
nicht hinnehmbar und ein eklatanter Wortbruch dieser Landesregierung.
Vorsitzender Martin Börschel: Das war jetzt im engeren Sinne keine Frage. Wenn
die Regierung diesem Statement nicht entgegentreten möchte, nehmen wir das zur
Kenntnis. – Herr Staatssekretär.
StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Vielleicht muss man das noch einmal klarstellen,
was damit gemeint ist. Es gibt eine Vereinbarung der Regierungschefs vom Juni 2019.
Da heißt es in dem Punkt 4: Darüber hinaus gewährt der Bund den Ländern eine Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke in Höhe von 700 Millionen Euro für 2020 und
in Höhe von 500 Millionen Euro für 2021. – Damit ist der Rahmen klar umrissen, wofür
das eingesetzt wird und wo es hinzuleiten ist.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Strotebeck.
Herbert Strotebeck (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich habe eine Frage,
und zwar zum Kapitel 07 080. Das ist auf der Seite 84. Wir haben ja an vielen Stellen
Kosten für Integration, aber da ist eben unter 633 30 249 für Kommunales Integrationsmanagement ein Betrag von 25 Millionen Euro angesetzt. Können Sie dazu etwas
sagen, denn in den Erläuterungen ist es ein bisschen dürftig? Das ist eine neue Position von 25 Millionen Euro, die es bislang nicht gegeben hat.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kullmann.
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LMR Wolfram Kullmann (MKFFI): Das ist tatsächlich eine neue Haushaltsposition
von 25 Millionen Euro. Die ist Teil eines Gesamtpaketes von insgesamt 50 Millionen
Euro Aufwuchs im Bereich der Integrationsförderung. Die damit einhergehenden verbundenen Zwecke sind der Erläuterung zu entnehmen. Es ist beabsichtigt, auf kommunaler Ebene ein Integrationsmanagement stärker zu verankern. Es ist darüber hinaus eine Stärkung von Case Management vorgesehen. Des Weiteren werden wir Anstrengungen unternehmen, die Integration ausländischer Menschen mit besonderer
Integrationsleistung in den Blick zu nehmen. Ich gehe davon aus, dass der Minister
eine Vertiefung der fachlichen Themen, die damit einhergehen, in der nächste Woche
bei seiner Einführungsrede im Integrationsausschuss vornehmen wird.
Vorsitzender Martin Börschel: Eine Nachfrage von Herrn Strotebeck.
Herbert Strotebeck (AfD): Sind das überwiegend Gelder für Mitarbeiter, die eingestellt werden müssen? Ist das richtig? Das sind ja keine Sachausgaben in dem Sinne.
LMR Wolfram Kullmann (MKFFI): Es handelt sich um sogenannte Sechsermittel.
Also, das sind Sechsermittel. Damit sind das Zuwendungen im eigentlichen Sinne.
Wenn es Personalkosten wären, wären es Vierermittel, und wenn es Sachkosten wären, wären es Fünfermittel. Insoweit ist geplant, zuzuwenden und Mittel zuzuweisen.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Strotebeck.
Herbert Strotebeck (AfD): Soweit, so gut. Die Mittel können dann von wem und an
wen verwandt werden?
LMR Wolfram Kullmann (MKFFI): Für Kommunen. Es handelt sich um eine Förderung und eine Stärkung des kommunalen Sektors, weil die Kommunen in dem Bereich
die größten Anstrengungen unternehmen müssen.
Vorsitzender Martin Börschel: Kollege Zimkeit.
Stefan Zimkeit (SPD): Weil wir beim Bereich Integration sind, noch mal eine Nachfrage an den Staatssekretär, der uns ja gerade die Begründung für die Weiterleitung
des Bundes richtigerweise vorgelesen hat. Die unterscheidet sich aber jetzt in keiner
Weise von der Begründung für die Mittel 2016 bis 2018: Zudem stellt der Bund den
Ländern für die Jahre 2016 bis 2018 zu ihrer Entlastung eine jährliche Integrationspauschale in Höhe von 2 Milliarden Euro durch die Änderung des vertikalen Umsatzsteueransatzes zur Verfügung. – Die Parteien CDU und FDP haben in 2016 gesagt,
diese Mittel müssen an die Kommunen komplett weitergeleitet werden. Dies wurde
auch versprochen. Nach vielem Zögern und vielem Hin und Her wurde das auch einmal getan. Was unterscheidet das von der Tatsache, dass diese Mittel jetzt unter den
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gleichen Bedingungen gezahlt werden, dass sie nicht an die Kommunen weitergeleitet
werden?
Zweite Frage, die ich gleich anschließen möchte: Heute hat der Städtetag eine Pressekonferenz gegeben und noch mal sehr eindringlich darauf hingewiesen, dass den
Kommunen Mittel im Bereich des FlüAG zustehen, da ein Gutachten die höheren Kosten mittlerweile belegt hat. Auch hier gibt es das Versprechen der Landesregierung,
diese höheren Kosten zu übernehmen. Die Frage ist: Wo finde ich das im Haushalt?
Und die dritte Frage in diesem Zusammenhang ist: Die Landesregierung spart bei den
Landeseinrichtungen mit der Begründung, der Bedarf wäre nicht mehr so hoch. In dem
Zusammenhang die Frage, ob denn das Versprechen der Landesregierung eingehalten wurde, nur noch Flüchtlinge an die Kommunen weiterzuleiten, zu übergeben, bei
denen das Asylverfahren abgeschlossen wurde.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kullmann.
LMR Wolfram Kullmann (MKFFI): Ich versuche zunächst die FlüAG-Frage zu beantworten. Im FlüAG ist es so, dass unsere Hausleitung und auch die Arbeitsebene noch
weiter in Gesprächen mit den kommunalen Spitzenverbänden sind. Wir sind da noch
zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen. Die Tatsache, dass trotz sinkender
Flüchtlingszahlen der Ansatz überrollt wurde, ist aus meiner Sicht ein erstes Indiz dafür, dass die Landesregierung bereit ist, das Thema „FlüAG“ nicht aus den Augen zu
verlieren.
Es ging noch um die Reduzierung der Mittel bei den Landeseinrichtungen. Können Sie
bitte die Frage wiederholen?
Stefan Zimkeit (SPD): Wurde das Versprechen eingehalten, dass nur anerkannte
Flüchtlinge an die Kommunen übergeben werde. Ansonsten wäre eine solche Kürzung, wenn das nicht eingehalten würde, nicht nachvollziehbar.
LMR Wolfram Kullmann (MKFFI): Ich beantworte die Frage wie folgt: Es gibt den
sogenannten Stufenplan Asyl, der sehr viele einzelne Maßnahmen vorsieht, unter anderem auch eine deutlich längere Verweildauer in den Landeseinrichtungen. Nach
meinem Kenntnisstand ist es so, dass die dort vorgegebenen Zeithorizonte allesamt
eingehalten werden.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Zimkeit, direkte Nachfrage ist erlaubt.
Stefan Zimkeit (SPD): Ich will die Frage jetzt nicht wiederholen. Ich frage mal andersrum: Die Kommunen bekommen also keine Flüchtlinge zugewiesen, deren Verfahren
noch nicht abgeschlossen ist?
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LMR Wolfram Kullmann (MKFFI): Herr Zimkeit, ganz ehrlich, die Frage kann ich
Ihnen nicht definitiv beantworten. Ich werde aber gerne nachfragen und sie Ihnen im
Nachgang schriftlich beantworten.
Vorsitzender Martin Börschel: Gut, dann erwarten wir das alsbald, damit wir das für
die Beratungen haben. – Herr Kollege Witzel.
Ralf Witzel (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich habe mich melden müssen,
um eine Falschaussage des Kollegen Zimkeit zu korrigieren, damit sich das nicht wieder weiterverbreitet. Das ist ja die alte Methode: Man spricht Dinge an, stellt die in den
Raum, und wenn man nicht sofort widerspricht, heißt es nachher, es war aber klar, so
und so ist es bislang diskutiert worden. – Ich weise so wie bei verschiedenen anderen
zurückliegenden HFA-Sitzungen, wo Sie es jeweils auch im Protokoll nachlesen können, dass ich das zum wiederholten Male hier leider ansprechen muss, Ihre Falschaussage zurück, es hätte ein Versprechen unserer Fraktion gegeben, alle Gelder des
Bundes, die die Integrationspauschale betreffen, eins zu eins an die Kommunen weiterzuleiten. Das haben wir nicht gefordert. Wir haben nachlesbar in Landtagsdrucksachen uns als Opposition so konstruktiv verhalten, dass wir das Gegenteil in den Anträgen gesagt haben. Wir haben gesagt, es muss einen fairen Anteil für die Kommunen
geben. Wir haben kritisiert, dass wir es als nicht anständig empfunden haben, dass die
damalige Landesregierung aus SPD und Grünen 100 % der Mittel beim Land belassen, den Kommunen gar nichts gegeben hat. Deshalb haben wir immer mit einem
fairen Anteil an der gesamten Masse argumentiert. Wir haben durchaus nachvollzogen
eingesehen, dass Ihr früherer Finanzminister einen Teil der Gelder auch für Aufwendungen des Landes haben wollte, aber nicht eben 100 %. Das ist die Auseinandersetzung gewesen. Deshalb haben wir eben auch in mehreren Schritten das realisiert, was
wir bislang realisiert haben. Aber das ist eine Leistung für die Kommunen, ohne dass
es hier ein Versprechen gegeben hat. Es wäre für uns ein Einfaches gewesen zu Oppositionszeiten, das zu tun, was Sie machen, nämlich alles Mögliche zu versprechen
und zu fordern. Wir haben immer einen seriösen Umgang mit Finanzen gepflegt. Genauso wie wir Niemandem in Tariffragen immer automatisch, unabhängig und losgelöst von Bedingungen Eins-zu-eins-Umsetzungen versprochen haben, haben wir auch
hier vonseiten unserer Fraktion nicht gesagt, 100 % bekommen die Kommunen. Wir
haben es jetzt in diesem Haushaltsjahr gemacht, aber nicht, weil wir es damals in diesem Umfang versprochen haben.
Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Frau Kollegin Düker gestatten Sie die
direkte Entgegnung von Herrn Zimkeit?
(Monika Düker [GRÜNE]: Ja!)
– Bitte.
Stefan Zimkeit (SPD): Falls ich mich auf die Koalitionsfraktionen bezogen habe,
nehme ich das dann zurück und entschuldige mich beim Kollegen Witzel, weil das
korrekt ist, was er sagt. Die FDP hat das in dieser Form nicht gefordert. Die CDU hat
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es aber getan und der Ministerpräsident für die Landesregierung nachher auch. Insofern gilt dieses Versprechen trotzdem. Wenn das nicht so ist, dann kann die CDUFraktion ja jetzt die gleiche Erklärung abgeben, dass sie es auch nie versprochen hat.
Da ist es allerdings verbrieft. Für die FDP-Fraktion nehme ich das dann zurück.
Vorsitzender Martin Börschel: Ich glaube, wir können versuchen, das hier ein für alle
Mal festzuhalten. Das mag man alles politisch bewerten, aber der Sachverhalt ist so
richtig beschrieben, und das muss man dann eben politisch diskutieren. Aber wer was
in diesem Zusammenhang gesagt hat, ist, glaube ich, jetzt einvernehmlich zwischen
allen Beteiligten auf Basis der übereinstimmenden Wortmeldungen von Herrn Witzel
und Herrn Zimkeit so geklärt. – Frau Kollegin Düker.
Monika Düker (GRÜNE): Meine Frage zielt auch noch mal auf das Flüchtlingsaufnahmegesetz bezugnehmend auf die heutige Pressekonferenz von Sozialdezernenten
aus Herne und anderen Städten ab, die sich bitter darüber beklagen, dass die Versprechungen der Regierung nicht eingehalten werden bezüglich der Flüchtlingsfinanzierung. Sie erwähnen auch das vom Kollegen Zimkeit erwähnte Gutachten der tatsächlichen Kosten der Unterbringung, das ja schon zu den letzten Haushaltsberatungen vorgelegen hat, wo auch schon nichts gemacht wurde. Es wird gesagt, wir haben
jetzt eine Pauschale im Jahr von 10.392 Euro, um es mal ganz konkret zu machen,
866 Euro pro Kopf als Monatspauschale. Dieses Gutachten bestätigte im letzten Jahr,
dass das deutlich zu niedrig ist. Kreisangehörige Gemeinden kosten die Geflüchteten
10.500 Euro, und in den kreisfreien Städten liegt das sogar bei 16.000 Euro Jahressumme. Das sagt das Gutachten schon im letzten Jahr. Versprochen war – das war
auch damals in der Vereinbarung mit den kommunalen Spitzenverbänden, die noch
Rot-Grün gemacht hat und wo die CDU gesagt hat, das geht alles nicht schnell genug –, wenn die realen Kosten ermittelt werden, dann steuern wir nach. Meine konkrete Frage an das Ministerium ist, da es jetzt das zweite Jahr ist, wo diese Zahlen
bekannt sind und wo nicht nachgesteuert wird: Wird da noch mal die Flüchtlingsaufnahmegesetzpauschale erhöht, oder nimmt das Ministerium davon dauerhaft Abstand?
LMR Wolfram Kullmann (MKFFI): Ich würde gerne insoweit antworten: Die Rückmeldungen der Kommunen zu diesem Gutachten lassen zumindest den Eindruck zu, dass
die Kommunen untereinander mit der vorgenommenen Differenzierung des Gutachters nicht sehr glücklich sind und da eine deutlich gespreiztere, differenziertere Sichtweise präferieren würden. Das zum einen. Zum anderen sind mir keine Anhaltspunkte
bekannt, dass von dem ursprünglichen Plan, das FlüAG zu novellieren, Abstand genommen werden soll, sobald es eine Einigung mit den kommunalen Spitzenverbänden
gegeben hat.
Monika Düker (GRÜNE): Genau dasselbe ergibt sich als Frage für ein anderes Versprechen, besonders auch von der CDU-Fraktion. Herr Witzel, Sie waren da tatsächlich deutlich zurückhaltender, das muss man Ihnen lassen. Das war die Finanzierung
der Geduldeten. Bislang ist im Flüchtlingsaufnahmegesetz vorgesehen, dass sie drei
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Monate nach Ablehnung eines Asylbescheids noch finanziert werden und nach FlüAG
die Monatspauschale den Kommunen überwiesen wird. Wir wissen aber nun, dass
eine erhebliche Zahl von abgelehnten Asylbewerbern länger als drei Monate in den
Kommunen bleibt. Heute bei der Pressekonferenz wurde das auf 58.000 Betroffene in
den Städten und Gemeinden beziffert, die komplett dann von den Kommunen selbst
finanziert werden.
Meine Frage auch hier zu den Geduldeten. Dafür braucht man ja jetzt keine Abstimmung mehr mit den kommunalen Spitzenverbänden über irgendwelche Zahlen. Die
liegen vor. Frage ist: Nimmt hier das Ministerium dauerhaft Abstand von einer Novellierung, in der die Geduldeten in eine dauerhafte Finanzierung nach dem FlüAG einbezogen werden?
LMR Wolfram Kullmann (MKFFI): Die Einzelheiten einer abschließenden Klärung in
der Novelle kann ich Ihnen leider noch nicht vortragen, weil diese eben noch nicht
vorliegt. Ich gehe davon aus, dass im Rahmen der politischen Gesamtbewertung die
Gesamtproblematik der Pauschale wie auch der Dauer der Finanzierung der sogenannten Geduldeten Gegenstand der Entscheidungsfindung sein wird.
Stefan Zimkeit (SPD): Ich habe im Bereich Integration noch eine Frage zu 07 080 547
12 249. Das ist die Seite 82. Unter den sachlichen Verwaltungsaufgaben ist eine Reihe
von Maßnahmen beschrieben, die daraus finanziert werden können. Ich möchte die
Landesregierung fragen, ob sie schon konkret sagen kann, ob aus diesem Haushaltstitel eine Einbürgerungskampagne finanziert werden soll und – wenn ja – in welcher
Höhe, und zweitens, ob sie sagen kann, wie viele Mittel hier für den Beauftragten der
Landesregierung für polnischstämmige Bürgerinnen und Bürger vorgesehen sind.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kullmann.
LMR Wolfram Kullmann (MKFFI): Diese Informationen, in welchem Umfang im Detail
Mittel für wen dort bereitgestellt werden, habe ich nicht vorliegen, würde ich dann ebenfalls im Nachgang schnellstmöglich zur Verfügung stellen.
Vorsitzender Martin Börschel: Danke schön. Gibt es weitere Wortmeldungen? – Herr
Kollege Zimkeit.
Stefan Zimkeit (SPD): Dann würde ich jetzt noch mal zum Bereich Kinder, Familie
und Jugend Fragen stellen. Wir haben auf unsere Fragen in unserem Fragenkatalog
sehr komplizierte Antworten bekommen. Leider gelingt es mir auch durch wiederholte
Nachfragen nicht, mehr herauszufinden. Wir haben einen Haushalt, der sich auf ein
Haushaltsjahr bezieht, und das Problem, dass das Kitajahr ein anderes ist. Deswegen
sind die Finanzmittel für mich zumindest schwer nachvollziehbar. Mir geht es einfach
darum, herauszufinden: Wieviel von den zusätzlichen Mitteln, die hier vorgesehen
sind, und zwar im Bereich Kitas und im Bereich Tagesmütter, gehen auf gestiegene
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Platzzahlen zurück und wieviel auf andere Steigerungen wie Dynamisierung und möglicherweise zusätzliche Mittel? Das würde uns interessieren, gerne auch im Vergleich
2019, 2020, 2021. Wenn man sich die Antworten und diverse Pressemitteilungen der
CDU-Fraktion, die es da gegeben hat, über Aufwüchse anguckt, ist das für mich nicht
nachvollziehbar, wie Aufwüchse zustande kommen und wieviel auf Basis von steigenden Platzzahlen ist und wieviel andere Hintergründe hat. Kann die Landesregierung
das – gerne auch später – einmal aufschlüsseln?
ORR Bernhard Grotke (MKFFI): Sehr geehrter Herr Zimkeit, diese Aufschlüsselung,
wie Sie die fordern, ist tatsächlich so nicht möglich. Vielleicht ist es deswegen auch
schwierig, Ihre Frage zu beantworten. Die Dynamisierung wie auch der Platzaufwuchs
wirken gleichzeitig. Die Dynamisierung, die jährlich stattfindet, derzeit noch mit 3 %
jährlich, wirkt natürlich auch für die Kindpauschalen der neuen Plätze. Deswegen ist
es immer die Frage: Ist der Aufwuchs jetzt auf Basis der Dynamisierung begründet
oder auf Basis der Platzzahlen? Den Aufwuchs der Platzzahlen können Sie aus der
Darstellung der Meldungen zum 15.03. des jeweiligen Jahres mit der Prognose für das
darauffolgende Kindergartenjahr ablesen. Sicherlich gibt es auch Verschiebungen zwischen den einzelnen Betreuungsstufen hin zu 25-, zu 35-, zu 45-stündiger Betreuung.
Daneben gibt es noch verschiedene Punkte zwischen den einzelnen Gruppenformen,
zwischen Gruppenform I, II und III, sodass Sie den Aufwuchsbetrag schon dergestalt
aufteilen müssten, dass Sie bestimmte Setzungen vornehmen. Da wir das nicht wollen,
weil es auch falsche Eindrücke entstehen lassen könnte, können wir eine solche Aufteilung nicht vornehmen.
Stefan Zimkeit (SPD): Meine erste Frage wäre jetzt, welche falschen Eindrücke da
entstehen können. Das konnte ich jetzt nicht nachvollziehen.
Der zweite Punkt ist aber die Platzzahl. Die Landesregierung muss doch eine Planungsgröße haben, nach der sie eine entsprechende Festsetzung des Haushaltstitels
vornimmt. Da muss doch im Prinzip enthalten sein, mit welchen Kostensteigerungen
die Landesregierung aufgrund erhöhter Platzzahlen rechnet. Diese Summe muss doch
zur Verfügung stehen. Dann kann man die gerne selbst von der anderen Steigerungssumme abziehen.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Grotke.
ORR Bernhard Grotke (MKFFI): Sehr geehrter Herr Zimkeit, natürlich haben wir
Platzzahlen. Die sind auch im Haushaltsplan dargestellt. Das ist unsere Berechnungsgröße. Diese Platzzahlen teilen sich aber unterschiedlich auf die unterschiedlichen
Gruppenformen auf. Auch dieses prognostizieren wir. Gleichzeitig müssten wir Ihnen
dann die Anteile des Aufwuchses auf beispielsweise eine gestiegene Betreuungsquote
von 25 auf 35 Stunden darlegen. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass wir dann sagen
müssten, ob das jetzt ein neuer Platz ist, der möglicherweise in 35 Stunden entsteht,
oder ob das einer ist, der vorher 25 Stunden ist. Da wir die Kinder nicht markieren,
wenn sie in den Kindergarten kommen, können wir Ihnen das nicht sagen, welches
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Kind im Vorjahr einen 25 Stundenplatz und jetzt einen 35 Stundenplatz besetzt, oder
ob das Kind, das dort im Kindergarten ist, neu im Kindergarten ist. Diese Unterscheidung können wir schlicht und ergreifend nicht machen. Wir können Ihnen eine Gesamtbetrachtung machen, und die legen wir in den Haushaltszahlen dar.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit.
Stefan Zimkeit (SPD): Das mit dem neuen Platz oder nicht neuen Platz ist ja relativ
einfach. Wenn der 25-Stunden-Platz noch da ist, ist der 35-Stunden-Platz ein neuer,
und wenn der 25-Stunden-Platz nicht mehr da ist, kann man von mir aus sagen, es ist
kein neuer. Sie legen doch eine Summe fest im Haushalt, die Sie zusätzlich ausgeben.
Da müssen Sie doch eine entsprechende Grundlage haben. Da müssen Sie doch auch
wissen, ob der 25-Stunden-Platz noch da ist oder ob er weg ist.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Grotke.
ORR Bernhard Grotke (MKFFI): Herr Zimkeit, wir machen diese Unterscheidung
nicht. Wir haben eine Gesamtzahl von Plätzen. Die teilen wir auf die unterschiedlichen
neuen bzw., wenn Sie die Kindpauschalen mit Behinderungen dazu nehmen, auf elf
verschiedene Gruppentypen anhand der Entwicklung der vergangenen Kindergartenjahre auf. Diese Prognose passen wir jedes Jahr nach den verbindlichen Meldungen
der Jugendämter zum 15.03. eines Jahres an. Diese beiden Werte stellen wir gegenüber. Eine Unterscheidung, was davon auf neuen Plätzen, auf Plätzen, wo sich die
Betreuungszeit geändert hat, auf andere Effekte, wie sich die Anzahl der Kinder mit
Behinderung anders entwickelt oder gleich geblieben ist, nehmen wir nicht vor, weil es
bedeuten würde, dass wir bestimmte Annahmen treffen müssten, dass bestimmte Anteile auf neue Plätze oder auf Änderungen der Betreuungszeit entfällt. Wir machen nur
eine Gesamtbetrachtung anhand von fortgeschriebenen Zahlen, die sich aufgrund der
Entwicklung der vergangenen Jahre systematisch fortberechnen lassen.
Vorsitzender Martin Börschel: Ich glaube, wir haben verstanden, was Sie machen.
Die Frage ist, müssen Sie das so tun, oder können Sie es nicht auch anders?
ORR Bernhard Grotke (MKFFI): Nach meinem mathematischen Verständnis können
wir es nicht anders machen.
Vorsitzender Martin Börschel: Gibt es weitere Fragen zu diesem Einzelplan? – Fürs
erste nicht. Dann sind wir mit dem Einzelplan 07 für heute durch.
Einzelplan 11: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
Erläuterungsband Vorlage 17/2325
Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Gebhard.
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Heike Gebhard (SPD): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Vorab: Ich habe eine
Frage zur GMA und dann noch Fragen zu fünf weiteren Kapiteln. Soll ich die en block
stellen oder sollen wir das nach und nach durchgehen? Ich weiß nicht, wie es der
Beauftragte für den Haushalt lieber hätte.
Vorsitzender Martin Börschel: Also, Herr Kleinschnittger, wie hätten Sie es am liebsten?
MR Roland Kleinschnittger (MAGS): Von mir aus können die Fragen en bloc gestellt
werden. Wenn wir nicht mitkommen sollten, würden wir noch mal nachfragen.
Vorsitzender Martin Börschel: Dann probieren wir es so. Frau Gebhard.
Heike Gebhard (SPD): Dann die erste kleine Frage: Warum ist im Erläuterungsband
das Kapitel 11 010 eingebettet zwischen 11 320 und 11 050? Diese Struktur erschließt
sich mir nicht.
Die nächste Frage bezieht sich auf die GMA, in Anknüpfung an das, was wir vorhin
schon diskutiert haben, im Allgemeinen Teil. Wir haben es ja hier mit einem Einzelplan
zu tun, der in der Tat schon beim letzten Mal eine Verdreifachung der GMA hatte.
Seinerzeit ist ausgeführt worden, dass das kein Problem sei, weil eigentlich der Abschluss von 2017 es nahelegt, dass diese GMA erwirtschaftet werden kann. Diesmal
ist es erneut so. Und dann war letztes Jahr für die mittelfristige Finanzplanung eine
weitere Verdopplung für 2020 vorgesehen worden. Statt der Verdopplung ist jetzt sogar mehr als eine Verdreifachung vorgesehen. Das finde ich eine sehr bedeutungsvolle Erhöhung. Darum wüsste ich ganz gerne zum einen vom Finanzminister, wieso
diese Fehleinschätzung zwischen mittelfristiger Finanzplanung und der jetzigen tatsächlichen Haushaltsaufstellung erfolgt ist, und zum anderen vom MAGS, wie denn
die GMA tatsächlich erbracht werden soll, welche Landesförderprogramme denn dann
von konkreten Kürzungen in welcher Höhe betroffen sind.
Dann würde ich gerne kommen zum Kapitel 11 032. Dabei handelt es sich um die
gemeinschaftlich mit der EU finanzierten Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen. Da ist uns bereits zum Haushalt 2019 mitgeteilt worden, dass die
Erwerbslosenberatungs- und Arbeitslosenberatungsstellen und Arbeitslosenzentren
bis 2020 eine Zusage erhalten haben bzw. noch erhalten. Diese Mittel sind auch jetzt
wieder vorgesehen, ohne aber klarzustellen, wie es dann weitergehen soll. Darum
hätte ich gerne gewusst, wie die Förderung über 2020 hinaus vorgesehen ist oder ob
eine Neuausrichtung erfolgen soll.
Bezogen auf die Jetztzeit hätte ich gerne eine Aufschlüsselung der einzelnen Zentren,
Kommunen, Träger mit dem jeweiligen Förderbetrag, natürlich aufgeschlüsselt nach
dem EU-Anteil, dem Landesmittelanteil und dem Eigenanteil des Trägers.
Als nächstes will ich gern zum Kapitel 11 050 kommen. Das betrifft die Inklusion. Dort
geht es mir insbesondere um den Titel 633 00. Dort habe ich im Erläuterungsband
keine zusätzlichen Erklärungen gefunden. Deshalb ist die Nachfrage erforderlich. Der
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Titel wird auf 12 Millionen Euro, also um 18 Millionen Euro reduziert, also mehr als
halbiert. Der Titel dient der Weiterleitung im Zuge des Bundesteilhabegesetzes an die
Kommunen. Es wird also weniger Bedarf erwartet. Mir ist nicht nachvollziehbar, woraus Sie das ableiten. Vielleicht kann man das mal beschreiben, wie sich denn dieser
niedrige Bedarf an Ausgleichszahlungen aus dem BTHG in Richtung Landschaftsverbändeträger tatsächlich ergibt?
Dann komme ich zum Kapitel 11 070 – Krankenhausförderung –. Dort ist angekündigt
worden, auch schon in der mittelfristigen Finanzplanung, dass die Mittel für die Krankenhausförderung, die Einzelförderung in § 21a des Krankenhausgestaltungsgesetzes
aufwachsen sollen. Wir haben in diesem Jahr nur zwei Kriterien zur Vergabe und bis
jetzt noch keinerlei Hinweise erhalten, ob die abfließen, wie die abfließen und wohin
die abfließen. Gleichwohl ist jetzt ein Aufwuchs für 2020 vorgesehen; das ist ja auch
gar nicht zu kritisieren. Es stellt sich natürlich die Frage, nach welchen Förderschwerpunkten das 2020 dann erfolgen soll. Wie sehen die Förderkriterien dann aus? Welche
Krankenhäuer können sich also wie aufstellen, damit sie daran partizipieren können?
Zum Kapitel 11 080 – dabei handelt es sich um die Maßnahmen für Gesundheitswesen – und da insbesondere die Titelgruppe 81: Dort haben wir in den Erläuterungen
die einzelnen Bereiche stehen, in welchem Maße die Mittel dort eingesetzt werden
sollen. Auffällig ist, dass insbesondere im Bereich der Diabetiker, Sterbebegleitung,
Hospiz eine Kürzung um 615.000 Euro stattfinden soll. Das Gleiche gilt für den Aktionsplan Hygiene, für den Kinderschutz und Sonstiges. Das bedeutet insgesamt eine
Kürzung von über 2 Millionen Euro. Demgegenüber steht nur eine Erhöhung bei geschlechtsbezogener Gesundheits- und Pflegepolitik um gerade mal 320.000 Euro.
Kann man erklären, wieso diese gerade von mir benannten Kürzungen gerechtfertigt
sind und was tatsächlich positiv gefördert werden soll im Bereich geschlechtsbezogener Gesundheits- und Pflegepolitik?
Es war ja auffällig im letzten Jahr, dass es eine neue Position „Sonstiges“ gab, die mit
dem großen Betrag von 605.000 Euro unterlegt war. Von daher wäre jetzt die Frage:
Wo sind die eingesetzt worden bzw. werden sie eingesetzt, und warum gibt es diese
Position in diesem Haushalt 2020 nicht mehr?
Kommen wir zum Kapitel 11 090, und dann bin ich auch durch. Dabei geht es um
Pflege, Alter und demografische Entwicklung. Wir wissen, dass wir eine Veränderung
bei der Pflegeausbildung haben. In Titelgruppe 60 ist geregelt, wie die Schulkostenpauschale Altenpflege, Fachkraftausbildung stattfindet. Hier wird eine Reduktion
durchgeführt, und zwar um 8,8 Millionen Euro. Begründet wird das mit weniger Bedarf
im Zuge der Einführung der einheitlichen Pflegeversicherung. Ich hätte gern gewusst,
wie genau man das berechnet, dass dieser Minderbedarf notwendig ist, und wie sich
dann zukünftig das Land an den Mehrkosten beteiligt, die im Bereich der Pflegeausbildung entstehen.
In der Titelgruppe 90 geht es um die Landesförderung im Bereich Alter und Pflege.
Der Ansatz ist überrollt worden, aber man kann feststellen, es soll ein neues Maßnahmenunterstützungsangebot, nämlich ein Informationsportal namens „Heimfinder“, und
die Neuentwicklung von regionalen Servicestellen geben. Dazu meine konkrete Frage:
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Handelt es sich bei diesen Servicestellen um die bisher geförderten Demenzförderstellen, die jetzt einen erweiterten Auftrag bekommen, oder ist das eine zusätzliche
Infrastruktur, die geschaffen werden soll? Das heißt, was verbirgt sich konkret hinter
diesen 11,26 Millionen Euro, die dafür ausgegeben werden sollen?
Und darüber hinaus ist die Frage: Was passiert mit den restlichen Mitteln? Und was
passiert mit den Mitteln, die bisher für das Projekt ZWAR veranschlagt wurden, das ja
eingestellt werden soll? Wo werden die dann verwandt?
Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Frau Kollegin Gebhard. – Herr Kleinschnittger.
MR Roland Kleinschnittger (MAGS): Ich beginne mit der GMA. Frau Gebhard hat es
so dargestellt, wie es letztes Jahr behandelt worden ist. Wir hatten letztes Jahr eine
Erhöhung auf die 20 Millionen Euro, die wir in diesem Jahr zu erbringen haben. Das
sehe ich momentan genauso, wie wir es letztes Jahr gesagt haben. Erfahrungsgemäß
werden wir diese Mittel erbringen.
Dann gab es entsprechend die Verhandlungen mit dem Finanzminister zur Aufstellung
des nächstjährigen Haushaltes. Dort war das Ergebnis, dass wir 65 Millionen Euro als
quasi GMA im Haushaltsplan stehen haben. Wir haben das geprüft. Wir haben quasi
festgestellt, dass wir damit round about 1 % unseres Gesamt-Solls entsprechend als
GMA erbringen sollen. Wir halten es erfahrungsgemäß für machbar, dass man 1 bis 2
% tatsächlich an Resten am Jahresende hat. Wir haben das noch einmal mit dem
Jahresabschluss 2018 verglichen und haben da festgestellt, dass wir diese globale
Minderausgabe von 65,9 Millionen Euro erbringen können. Das quasi auf 2020 entsprechend projiziert gehen wir davon aus, dass wir das in der Bewirtschaftung erwirtschaften können, ohne dass wir in irgendeiner Form Programme oder Projekte zur
Disposition stellen.
ORR’in Ulrike Matiaske (MAGS): Ihre erste Frage zielte darauf ab, warum im Erläuterungsband der Titel 11 010 547 19 unter „Inklusion“ ist. Es handelt sich um Mittel zur
Umsetzung der EU-Richtlinie zu barrierefreien Websites, und wir haben es einfach
fachlich zugeordnet dem Kapitel „Inklusion“.
Vorsitzender Martin Börschel: Das ist dann nicht sehr barrierefrei, wenn ich mir den
Kalauer mal erlauben darf. Aber gut.
MR Roland Kleinschnittger (MAGS): Das nehmen wir mit für nächstes Jahr. Das
werden wir dann entsprechend ändern. Danke.
Ich komme auf das Kapitel 11 032 – Europäischer Sozialfonds –. Aufgrund der Fragestellung, die gekommen ist, indem wir die Zentren entsprechend differenziert darstellen
sollen, würde ich die Frage gerne mitnehmen insgesamt und würde die dann schriftlich
nachreichen. Wo die Zentren angesiedelt sind, das haben wir natürlich jetzt nicht dabei.
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Zum Kapitel 11 050, die Mittel, die entsprechend zur Durchleitung vom Bundeshaushalt von 30 Millionen Euro auf 12 Millionen Euro reduziert wurden: Wir haben die 30
Millionen Euro damals als ersten Ansatz gewählt, weil es vorher diesen Ansatz nicht
gab. Der ist zu 2019 neu im Haushalt drin. Der war ein Stück weit geschätzt, denn es
gab keine Erfahrungswerte. Wir haben die Erfahrungswerte jetzt in 2019, sodass wir
sagen können, die 30 Millionen Euro waren zu hoch. Wir haben von unserer Fachabteilung entsprechend die Mitteilung bekommen, dass wir mit einem Ansatz von 12 Millionen Euro in 2020 auskömmlich sind, zumal wir da quasi einen durchlaufenden Posten haben an Bundesmitteln. Das heißt nicht, dass bei 12 Millionen Euro Schluss ist.
Wenn wir vom Bund einen höheren Betrag bekommen, wird der auch entsprechend
weitergeleitet.
Zu Kapitel 11 070 – Krankenhausförderung –: Über den aktuellen Abfluss der Mittel
kann ich momentan nichts sagen, haben wir nicht da, müsste ich nachreichen.
Die Schwerpunkte, die in 2020 für die Einzelförderung zugrunde gelegt werden, werden auch erst in 2020 festgelegt. Die stehen zurzeit noch nicht fest, meines Wissens
auch in der Fachabteilung nicht.
Zu Kapitel 11 080, die Titelgruppe 81. Es ist richtig, wir haben Kürzungen vorgenommen von 2,189 Millionen Euro. Wir haben uns dort aber daran orientiert, dass wir im
Laufe der letzten Jahre die Soll-Ansätze tatsächlich nie erreicht haben. Wir haben beispielsweise in 2018 ein Ist von 3,38 Millionen Euro gehabt und haben entsprechend
dort jetzt bei diversen Positionen, unter anderem auch der Position Sonstiges, entsprechend gekürzt, um Umverteilungen im Haushalt vorzunehmen, die auch im Erläuterungsteil des Haushaltsplans dargestellt sind. Soweit wir mit unseren Kürzungen, die
wir auf der Erläuterungsseite dargestellt haben, falsch liegen, ist es uns aber immer
noch möglich im Rahmen der Bewirtschaftung, diese Position bedarfsgerecht auszustatten und entsprechend mit den jetzt noch verbleibenden 7,667 Millionen Euro zu
bedienen. Allerdings anhand des Ist der letzten Jahre haben wir da nie eine Vollausschöpfung des Ansatzes gehabt, sodass wir hier eine Kürzung vornehmen konnten,
ohne dass wir in irgendeiner Form eine Leistungseinbuße haben oder in irgendeiner
Form Projekte nicht ablehnen müssten.
Zu Kapitel 11 090, die Finanzierung der Altenpflegeausbildung, Titelgruppe 60, die
Schulkostenpauschale der bisherigen Altenpflegefachkraftausbildung: Die Kürzung
von 8,8 Millionen Euro resultiert daher, dass wir in diesem Jahr letztmalig noch eine
Auszubildende einstellen zur Altenpflegefachkraft. Im nächsten Jahr greift das sogenannte Pflegeberufereformgesetz, sodass im nächsten Jahr ein Ausbildungsjahrgang
wegfällt durch den Abschluss, den entsprechend die ersten machen werden, und dann
kein Nachersatz an Auszubildenden dort entsprechend erfolgt. Deswegen ist die Kürzung einfach dahingehend berechnet, dass man die Kohorte, die nächstes Jahr entsprechend die Prüfung macht, mit den entsprechenden Beträgen herausrechnen kann.
Die Titelgruppe 61 enthält den neuen Ausgleichsfonds nach dem Pflegeberufereformgesetz. Wir sind nach dem Gesetz verpflichtet, entsprechend im November des Vorjahres unseren Beitrag für das nächste Jahr zu entrichten. Das heißt, der Betrag, den
wir jetzt hier vorsehen, ist dann für das Jahr 2021. Wir haben aber bei den Titelgruppen
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60 und 61 eine gegenseitige Deckungsfähigkeit, sodass wir quasi alles, was im Ausgleichsfonds entsprechend aufwachsen könnte, weil wir nicht wissen, wie hoch die
Ausbildungszahlen tatsächlich nächstes Jahr sein werden – es gibt Planungen, aber
wir sind da nicht Herr des Verfahrens –, als Gesamtbetrag für die Altenpflegeausbildung sehen können, die 76 plus die 41,8 Millionen Euro.
Kapitel 11 090, Titelgruppe 90 – Landesförderung Alter und Pflege –: Der Förderplan
Pflege und Alter greift dieses Jahr eigentlich zum ersten Mal mit Maßnahmen, sodass
wir entsprechend Interventionsportale und die Servicestellen, Demenzstellen noch drin
haben. Ob und inwieweit die Servicestellen, die hier genannt sind, die Demenzstellen
ersetzen, kann ich abschließend nicht beantworten, würde ich auch entsprechend
schriftlich nachreichen.
Zur Landesförderung ZWAR: Sie wird eingestellt, wird aber quasi dadurch ersetzt,
dass wir jetzt den Landesförderplan Pflege und Alter entsprechend umsetzen werden.
Das wäre es soweit von uns.
Vorsitzender Martin Börschel: Herzlichen Dank, Herr Kleinschnittger und Frau Matiaske. Gibt es weitere Fragen? – Frau Kollegin Gebhard.
Heike Gebhard (SPD): Eine Antwort fehlt mir noch. Das war der Punkt, welches Projekt sich hinter geschlechtsbezogener Gesundheits- und Pflegepolitik verbirgt, diese
neu eingeführte Rubrik mit 320.000 Euro. Alles andere ist hier angekommen.
MR Roland Kleinschnittger (MAGS): Wir haben die Fachaufgabe in diesem Jahr aus
dem MHKBG übernommen, aus der Abteilung Gleichstellung. Die Projekte, die dort
gefördert werden, führen wir in entsprechender Form fort.
Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Herr Kollege Zimkeit.
Stefan Zimkeit (SPD): Mir geht es um die 50 Millionen Euro Zuschüsse für sonstige
Zwecke auf Seite 54. Dahinter verbarg sich ein Programm zur Integration in den Ausbildungsmarkt für Flüchtlinge. Dieses Projekt wurde – ich kann mich noch an Diskussionen erinnern – als großer Wurf vorgestellt. Wenn es denn ein solch erfolgreiches
Projekt war, frage ich mich, warum die 50 Millionen Euro jetzt gestrichen werden und
damit augenscheinlich das Projekt eingestellt wird.
Vorsitzender Martin Börschel: Bitte sehr.
MR Roland Kleinschnittger (MAGS): So wie wir den Fraktionsänderungsantrag – von
daher stammen die Mittel – verstanden haben, waren diese Mittel einmalig in den
Haushaltsplan eingestellt. Sie sind zur Selbstbewirtschaftung vorgesehen. Wir werden
also den Betrag, den wir in diesem Jahr nicht bewirtschaften oder ausgeben können,
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am Jahresende in die Selbstbewirtschaftung übertragen, sodass wir dann über die
nächsten Jahre entsprechend die Maßnahmen umsetzen werden.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollegen Zimkeit.
Stefan Zimkeit (SPD): Dann würde ich darum bitten, dass uns das einmal detaillierter
dargestellt wird. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Mittel im 2019er-Haushalt nicht verausgabt worden und sollen jetzt irgendwie übertragen werden. Dann
würde ich doch mal darum bitten, mitzuteilen, wieviel verausgabt worden ist, welche
Maßnahmen in welchem Umfang daraus finanziert werden sollen und welche Planungen es darüber hinaus gibt.
MR Roland Kleinschnittger (MAGS): Aktuell gibt es noch keine Ist-Ausgabe. Wir sind
momentan mit dem Finanzministerium und dem Landesrechnungshof dabei, die entsprechende Richtlinie abzustimmen. Sobald diese abgestimmt ist, wird sie im Ministerialblatt veröffentlicht. Dann können Anträge gestellt werden, sodass die Bewirtschaftung erfolgen kann.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit.
Stefan Zimkeit (SPD): Heißt das, es ist noch gar nichts verausgabt worden, weil die
Richtlinien noch nicht vorliegen?
MR Roland Kleinschnittger (MAGS): Wir haben den Fraktionsänderungsantrag Ende
letzten Jahres bekommen, hatten damit in dem Moment keine Vorlaufzeit, entsprechende Planungen vorzunehmen, als wenn wir jetzt im normalen Haushaltsverfahren
schon ab Januar quasi eine derartige Position eingeplant hätten. Es ist, denke ich mal,
nachvollziehbar, dass die Richtlinie für 50 Millionen Euro nicht nur zwei, drei Maßnahmen, sondern ein Maßnahmenbündel enthält. Von daher stand in der ersten Jahreshälfte die Vorbereitung im Vordergrund. Wir sind jetzt dabei, die formalen Dinge und
die formalen Schritte abzuwickeln, sodass wir dann bis zum Jahresende in die Bewirtschaftung kommen.
Vorsitzender Martin Börschel: Auf welcher Grundlage beruht die von Ihnen beabsichtigte Übertragbarkeit?
MR Roland Kleinschnittger (MAGS): Wir haben im Haushaltsplan 2019 einen Selbstbewirtschaftungsvermerk, der dazu führt, dass wir am Jahresende die nicht verausgabten Mittel zur Selbstbewirtschaftung übertragen können. Da quasi jetzt in 2020 nur
noch der Strichansatz steht und die 50 Millionen Euro nicht mehr quasi aktiv zur Bewirtschaftung im Haushaltsplan stehen, ist dieser Haushaltsvermerk herausgenommen worden, weil es ja eigentlich nur noch zur Rechnungsdarstellung bzw. zur haushaltstechnischen Abwicklung dient.
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Vorsitzender Martin Börschel: Dann wäre ich trotzdem dankbar, wenn Sie in die Beantwortung zu diesem Komplex, die Sie ja zu anderen Punkten im Nachgang noch
vorhaben, einmal zusammenstellen, auf welcher Grundlage was, wann, wie von der
Rechtsgrundlage her passiert ist oder passieren soll. – Herr Kollege Zimkeit.
Stefan Zimkeit (SPD): Ich finde es schon bemerkenswert, dass hier 50 Millionen Euro
für ein sehr aktuelles Problem zur Verfügung stehen und – jetzt wage ich die Prognose – in dem Jahr, wo sie zur Verfügung stehen, höchstens in sehr, sehr geringem
Ausmaß dann verausgabt werden können. Das finde ich angesichts einer Problemlage, die aktuell besteht, schon bemerkenswert. Zudem, wenn ich es gerade richtig
verstanden habe, gibt es ja über die Frage, ob das komplett zur Selbstbewirtschaftung
übertragen wird, noch Gespräche mit dem Finanzministerium und dem Landesrechnungshof. Ich bitte Sie, uns über die Ergebnisse, ob und in welcher Form das denn
dann komplett in den nächsten Jahren zur Verfügung steht, zu informieren.
StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Zur Technik können wir noch einen Satz sagen,
ob es dann umfassend ist, werden wir dann sehen.
MDgt Günther Bongartz (FM): Nach den Regelungen in der Landeshaushaltsordnung gelten Selbstbewirtschaftungsmittel zur Zeit der Veranschlagung, also zum Beginn des Haushaltsjahres, als verausgabt. Sie werden dann gesondert bewirtschaftet
und stehen damit solange überjährig zur Verfügung, bis sie letztendlich vollständig abgeflossen sind.
Vorsitzender Martin Börschel: Ich glaube, es hatte bis auf Weiteres auch niemand
Zweifel, dass die Regierung hier korrekt handelt. Die Frage ist: Handelt sie auch nach
den Maßstäben von Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit, also sprich transparent? Ich bin schon der Meinung – das werde ich mir aber im Nachhinein auch noch
einmal ansehen –, dass aus dem jetzt zur Beratung stehenden Haushaltsentwurf erkennbar sein muss, was Grundlage ist, und nicht durch die Addition diverser Werke,
unter anderem des Haushalts 2019. Wir haben es auf die Schnelle weder in den Erläuterungen noch im Erläuterungsband gefunden, sondern das ist hier, wie die Kolleginnen und Kollegen schon dargestellt haben, im Ansatz 2019 mit 50 Millionen Euro,
in Ansatz 2020 mit Strich. Die einzige Erläuterung ist, dass die Darstellung der Titelgruppe der haushaltstechnischen Abwicklung diene. Das ist optimierungsbedürftig –
so will ich es mal sagen – in der Darstellung. – Herr Kleinschnittger.
MR Roland Kleinschnittger (MAGS): Wenn ich dazu kurz erwidern darf. Das war ja
eigentlich Gegenstand des Haushalts 2019, nicht 2020. Von daher denke ich mal,
Haushaltswahrheit und -klarheit entspricht das, was wir dargestellt haben. Es dient der
haushaltstechnischen Abwicklung. Anders können wir es eigentlich nicht darstellen.
Wir können die Titelgruppe nicht weiter bestehen lassen, weil die Mittel nicht mehr im
Landeshaushalt entsprechend auftauchen.
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Vorsitzender Martin Börschel: Wir müssen uns jetzt nicht zu lange an einem Punkt
aufhalten, aber in diesem Punkt und wie in den anderen Punkten sind wir uns doch
vermutlich darüber einig, dass es allen Beteiligten dienen würde, wenn man das, was
wir jetzt gerade im Pingpong herausgefunden haben, einfach in eine kleine Erläuterung
packte, und dann wären alle zufrieden.
Herr Zimkeit ist allerdings noch nicht zufrieden, und deswegen hat er jetzt das Wort.
Stefan Zimkeit (SPD): Ich bin noch nicht zufrieden, weil die haushaltstechnische Abwicklung ja gerade hilfreich war, aber nicht ganz komplett ist. Wenn ich mich recht
erinnere, sind, glaube ich, im Haushalt 28 Millionen Euro Rückfluss von Selbstbewirtschaftungsmitteln vorgesehen. Ist denn auszuschließen, dass von diesen 50 Millionen
Euro irgendetwas in diese 28 Millionen Euro fließt?
Vorsitzender Martin Börschel: Wer möchte beantworten? – Herr Bongartz, bitte.
MDgt Günther Bongartz (FM): Im Haushaltsplanentwurf sind im Einzelplan 20 Rückflüsse von Selbstbewirtschaftungsmitteln in Höhe von 20 Millionen Euro ausgewiesen.
Es betrifft nicht jene in Rede stehenden Selbstbewirtschaftungsmittel des Einzelplanes
MAGS.
Vorsitzender Martin Börschel: Die Frage drängt sich auf: Welche denn?
MDgt Günther Bongartz (FM): Das werden wir nachliefern.
Vorsitzender Martin Börschel: Ist das was Neues, Herr Zimkeit?
Stefan Zimkeit (SPD): Nein, dazu noch.
Vorsitzender Martin Börschel: Gut.
Stefan Zimkeit (SPD): Ich will jetzt wirklich nur, dass wir dazu vernünftig miteinander
reden. Sie haben so getan, als wenn es keine andere Möglichkeit gibt, als dass die 50
Millionen Euro auf jeden Fall in den nächsten Jahren ausgegeben werden können.
Das ist ja nur solange richtig, wie der Gesetzgeber nicht beim nächsten Haushalt vielleicht beschließt, das schiebe ich dann trotzdem wieder in die Selbstbewirtschaftung.
Ich will nur, dass auf jeden Fall sicher ist, dass diese 50 Millionen Euro verausgabt
werden können. Es könnte theoretisch, wie bei den gerade angesprochenen 20 Millionen Euro, auch anders kommen.
MDgt Günther Bongartz (FM): Das ist vollkommen zutreffend.
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Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Herr Bongartz. Dann haben wir das auch geklärt. – Herr Strotebeck.
Herbert Strotebeck (AfD): Ich habe eine Frage. Auf der Seite 50 geht es um Zuweisungen und Zuschüsse. In der Position 685 10 253 steht „Zuschuss an die Gesellschaft
für innovative Beschäftigungsförderung GmbH, Bottrop. Seit 2018 werden da jeweils
1,149 Millionen Euro bezahlt. Was verbirgt sich dahinter?
MR Roland Kleinschnittger (MAGS): Das ist die institutionelle Förderung der Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung in Bottrop, wo wir quasi den Geschäftsbetrieb mit diesem Betrag unterstützen.
Herbert Strotebeck (AfD): Und was machen die? Was verbirgt sich hinter „innovative
Beschäftigung“?
MR Roland Kleinschnittger (MAGS): Ich nenne jetzt mal die Abkürzung, weil es
einfacher ist. Die G.I.B. unterstützt quasi die Abteilung Arbeit bei der Umsetzung zum
Förderprogramm, macht entsprechende Evaluationen, begleitet Förderprogramme in
der Umsetzung, macht Schulungen zum Beispiel da, wo notwendig, für Antragsteller
oder Zuwendungsempfänger, ist sehr aktiv im Bereich Bildungs-Check. Sie ist eigentlich in der Arbeitsmarktpolitik eine begleitende Einrichtung, die Dinge auch noch
einmal transportiert, erklärt, was das Ministerium jetzt im Einzelnen gegebenenfalls
nicht machen kann, und macht eine inhaltliche Beratung und Fortbildung.
Vorsitzender Martin Börschel: Liebe Kolleginnen und Kollegen, Einzelplan 11 haben
wir damit für heute erledigt.
Einzelplan 05: Ministerium für Schule und Bildung
Erläuterungsband Vorlage 17/2369
Vorsitzender Martin Börschel: Gibt es Fragen zum Einzelplan 05? – Frau Kollegin
Düker.
Monika Düker (GRÜNE): Ich beziehe mich in meiner ersten Frage auf die Finanzierung der Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I. Im Einzelplan auf Seite 160 ist ein
Ansatz, zu dem ich Nachfragen habe. Dort wird die Finanzierung um 4,4 Millionen Euro
von 34 auf 29,6 Millionen Euro reduziert. In den Erläuterungen finde ich aber eine Erwähnung, dass zum 01.08. eine Erhöhung der Pauschalen um 3 % erfolgt. Die Frage
ist: Warum reduziert sich hier der Ansatz?
Vorsitzender Martin Börschel: Bitte sehr.
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MR Thomas Brand (MSB): Der Ansatz wird aufgrund der Ist-Ausgaben in den vergangenen Jahren und aufgrund der Antragslage reduziert. Unabhängig davon werden
die Pauschalen, die sich nach der Größe der Ganztagsschulen richten, wie üblich um
3 % erhöht.
Monika Düker (GRÜNE): Ich habe jetzt nicht am Block gefragt wie die Kollegin Gebhard, sondern ich möchte hintereinander fragen. Ich habe drei Fragen. Soll ich das
hintereinander machen?
Vorsitzender Martin Börschel: Ja, würde ich sagen.
Monika Düker (GRÜNE): Das ist für mich auch übersichtlicher.
Meine zweite Frage bezieht sich auf Seite 170 zum Thema „Aus- und Fortbildung“. Bei
der Aus- und Fortbildung ist uns ein Titel aufgefallen, der überrollt wird. Bei der Ausund Fortbildung werden die 21 Millionen Euro überrollt, aber wir finden auch hier –
Stichwort: Mittel wurden nicht abgerufen – eine Rechnung in 2018 von deutlich weniger, nämlich 14,8 Millionen Euro. Woran liegt das, und wieso wurde der Titel trotzdem
überrollt?
Es kommt noch eine Frage, aber da ich blättern muss, wäre es gut, wenn jetzt erst
geantwortet würde. – Geht das?
Vorsitzender Martin Börschel: Die Frage ist, was die Sache beschleunigt. Na gut.
Herr Brand.
MR Thomas Brand (MSB): Noch mal kurz zur Titelgruppe auf Seite 160. Das ist die
Titelgruppe 74, die pädagogische Übermittagbetreuung. Wir haben dort eine Antragslage, die dazu geführt hat, dass die Mittel nicht vollumfänglich abfließen, und wir haben
dann den Ansatz entsprechend angepasst. Gleichwohl wird für die Schulen, die Anträge stellen, die Förderung um 3 % erhöht.
Monika Düker (GRÜNE): Die zweite Frage war nach der Aus- und Fortbildung auf
Seite 170, Rechnung 2018 im Gegensatz zur Überrollung des Ansatzes 2019.
MR Thomas Brand (MSB): Da habe ich jetzt noch ein Verständnisproblem. Sie beziehen sich auf die Ist-Ausgaben 2018 und fragen nach den Ansätzen 2020?
Monika Düker (GRÜNE): Genau. Daraus ergibt sich ja die Frage, wenn 2018 so wenig
Mittel abgerufen wurden ... Wir können es ja nicht ahnen, was 2019 passiert ist. Vielleicht haben Sie da ein Zwischenergebnis. Aber die Frage ist, wenn sich das auf so
niedrigem Niveau bewegt, warum die Mittel weiter auf der Höhe fortgeführt werden.
Vielleicht haben Sie ein Zwischenergebnis für 2019.
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MR Thomas Brand (MSB): Ich bitte um Nachsicht. Es fehlt mir im Moment dazu die
Parallelzahl. Die Soll-Zahl für das Haushaltsjahr 2018 lag meines Erachtens deutlich
unter den 21,116 Millionen Euro des Ansatzes 2019. Wir würden das prüfen und dann
dazu etwas sagen. Sind Sie damit einverstanden?
Monika Düker (GRÜNE): Gut.
Meine dritte Frage bezieht sich auf Kapitel Inklusion Förderschulen. Auf Seite 280 finden wir eine deutliche Erhöhung des Ansatzes von 158 Millionen Euro auf 302 Millionen Euro. Da habe ich nicht verstanden, welches Stellenäquivalent dem entspricht.
Bei den Planstellen kommt ja dann eine Reduzierung. Können Sie einordnen, aus was
die Erhöhung besteht?
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Brand.
MR Thomas Brand (MSB): Die Stellenzahl in der Titelgruppe 75 Inklusion steigt in
toto um 840 Stellen. Man muss dazu sehen, dass wir gleichzeitig 661 Stellen aus der
Titelgruppe 75 in den Grundschulbereich verlagern. Es handelt sich um Stellen für den
Gemeinsamen Unterricht außerhalb der Lern- und Entwicklungsstörungen. Das machen wir deswegen, um in der Titelgruppe 75 überwiegend die Stellen für die Inklusion
in der Sekundarstufe I darzustellen. Insofern ist das eine Bereinigung.
Sie fragen jetzt, wie es zu diesem deutlichen Zuschlag bei den Besoldungsmitteln gekommen ist. Das steht in diesem Fall nicht in einem direkten Zusammenhang mit den
Stellen. Haushaltstechnisch ist es so, dass wir für den Schulbereich ein Gesamtbudget
ermitteln und das dann anhand von verschiedenen Parametern auf die Schulformen
und die einzelnen Schulformkapitel übertragen. Hier hat es in dem Sinne eine Nachsteuerung gegeben zugunsten der Titelgruppe 75, weil sich da mittlerweile deutlich
mehr Stellen abbilden als in der Vergangenheit.
Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Gebhard.
Heike Gebhard (SPD): Ich würde gerne zuerst zum Thema „Talentschulen“ kommen
und hätte gerne gewusst, was das Projekt „Talentschule“ pro Schule kostet und was
es kosten würde, wenn wir tatsächlich alle vom Standorttyp 5 zu Talentschulen machen würden.
Ich stelle jetzt nur die Fragen zum Bereich Talentschulen. Das Zweite wäre, wie der
Sozialindex für die Talentschulen berechnet wird, sodass man dann auf diese 20 %
mehr Ressource kommt.
Drittens. Es sind ja für die wissenschaftliche Begleitung, Evaluation des Schulversuchs
500.000 Euro bereitgestellt worden. Da wüsste ich gerne, wieviel davon schon abgerufen worden ist.
Dann hätte ich gleich noch Fragen zu einem anderen Komplex.
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Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Frau Kollegin Gebhard. – Herr Brand.
MR Thomas Brand (MSB): Bei den Talentschulen ist es schwierig zu sagen, wie die
Kosten pro Schule im Endausbau anfallen, denn das orientiert sich an der Schülerzahl
und am Grundbedarf. Sie haben richtig dargestellt, dass maßgeblich insbesondere der
20%ige Zuschlag auf den Grundbedarf ist und das von der Schülerzahl an jeder Schule
individuell abhängig ist. Von daher sehe ich mich jetzt nicht in der Lage, pauschal eine
Zahl zu nennen. Das entwickelt sich im Zuge des Ausbaus. Sie wissen, das fängt mit
der Klasse 5 in der Talentschule an und wächst dann hoch bis zur Klasse 10. Bis dahin
können sich die Bedarfe ein Stück weit verändern, weil sie eben schülerzahlabhängig
sind.
Vorsitzender Martin Börschel: Wo sind die denn etatisiert?
MR Thomas Brand (MSB): Die Talentschulen sind in Kapitel 05 300 Titelgruppe 76
etatisiert, Seite 162.
Vorsitzender Martin Börschel: Danke.
MR Bernd Haberkost (MSB): Was man ergänzend noch sagen könnte, ist, dass die
Talentschulen, glaube ich, in dem ersten Schub jetzt mindestens drei Stellen zusätzlich
bekommen haben. Da wird es Schulen geben, die werden von der Schülerzahl nicht
wesentlich mehr bekommen, kleinere Hauptschulen beispielsweise. Es wird aber größere Gesamtschulen geben, da wird der Stellenbedarf noch aufwachsen.
Was das jetzt kosten wird, wenn man das auf weitere Schulen ausdehnen würde, das
kann man jetzt, glaube ich, so genau nicht sagen, weil ich im Moment auch nicht weiß,
wie viele Schulen jetzt diesen Belastungsindex von 5 haben, die ja eine Stelle bekommen. Aber es würde schon einen ordentlichen Batzen Geld kosten; davon kann man
ausgehen. Das müsste man mal ausrechnen.
Vorsitzender Martin Börschel: Gut, dann würde ich sagen, daran hindert Sie keiner,
sondern im Gegenteil, wir freuen uns, wenn wir es erfahren.
MR Bernd Haberkost (MSB): Sie hatten noch eine Frage zum Sozialindex gestellt.
Wir haben noch keinen schulscharfen Sozialindex in Nordrhein-Westfalen, sondern
hier ist ein sogenannter Belastungsindex genommen worden. Der ist vor Jahren mal
vom QUA-LiS, von der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur, entwickelt worden. Bislang wurde der immer eingesetzt, damit die Vergleichsarbeiten auf Schulebene besser
eingeordnet werden können. Das ist kein Sozialindex, der normalerweise für eine
schulscharfe Ressourcensteuerung geeignet ist. Deswegen wird ja im Moment von
QUA-LiS mit wissenschaftlicher Unterstützung ein schulscharfer Sozialindex entwickelt. Die Landesregierung wird dann prüfen, wenn dieser vorliegt, welche Ressourcen
man gegebenenfalls über diesen Sozialindex steuern kann.

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 62 -

Haushalts- und Finanzausschuss
40. Sitzung (öffentlich)

APr 17/739
25.09.2019
rt

Vorsitzender Martin Börschel: Danke schön, Herr Haberkost. – Eine Nachfrage von
Frau Gebhard.
Heike Gebhard (SPD): Damit wir das abschließen können: Wenn ich Ihre beiden Antworten zusammennehme, bedeutet das dann, dass sich diese 20 % aus diesem Belastungsindex ergeben haben, dass man 20 % on top bei der Grundversorgung gegeben hat? Das war ja der Sinn meiner Frage, wie man an dieses Plus von 20 % kommt.
Ich habe unterstellt, dass ein Sozialindex dahinterliegen würde.
MR Bernd Haberkost (MSB): Die 20 % selber haben mit der Höhe des Zuschlages
erst einmal nichts zu tun, sondern dieser Belastungsindex wurde dazu genommen, um
Schulen gegebenenfalls auszuwählen oder Schulen, ich sage mal, einen Antrag zu
ermöglichen, Talentschule zu werden. Die Höhe der 20 % ist anders gesetzt worden,
nämlich nach pädagogischen Gesichtspunkten. Das ist einfach eine Setzung, wenn
Sie so wollen, was eine Talentschule braucht, um diese Aufgaben, die diese Talentschule zu erfüllen hat, auch ordentlich machen zu können.
Heike Gebhard (SPD): Noch eine weitere Nachfrage: Habe ich Sie richtig verstanden,
dass Sie nicht wissen, wieviel Schulen wir nach dem Standorttyp 5 haben im Lande?
MR Bernd Haberkost (MSB): Im Kopf weiß ich das nicht. Wir wissen das schon, aber
ich habe die Zahl nicht im Kopf.
Heike Gebhard (SPD): Okay, aber die könnten Sie uns nennen?
MR Bernd Haberkost (MSB): Das können wir feststellen; das ist kein Problem.
Heike Gebhard (SPD): Danke.
Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Die Verabredung lautet, dass Sie das feststellen
und uns übermitteln.
MR Bernd Haberkost (MSB): Richtig.
Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Ich glaube, Herr Brand ist noch mit weiteren
Antworten dran.
MR Thomas Brand (MSB): Die Frage war nach den Mitteln für die wissenschaftliche
Begleitforschung. Die 500.000 Euro sind mit dem Haushalt 2019 erstmalig bereitgestellt worden. Die Mittel befinden sich in der Bewirtschaftung. Inwieweit der Mittelabfluss sich bis zum Jahresende darstellen wird, kann ich jetzt nicht sagen.
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Vorsitzender Martin Börschel: Aber nachliefern?
MR Thomas Brand (MSB): Einen Stand kann ich ermitteln. Ja.
Vorsitzender Martin Börschel: Ja, nur ich muss immer insistieren. Es ist schön, dass
Sie das für sich erkennen können, aber wir wollen die Zahlen. Deswegen fasse ich nur
noch einmal zusammen: Sie finden es heraus, und wir erfahren es.
MR Thomas Brand (MSB): Ja.
Vorsitzender Martin Börschel: Gut.
Heike Gebhard (SPD): Kann ich zum nächsten Komplex kommen?
Vorsitzender Martin Börschel: Ja.
Heike Gebhard (SPD): Der nächste Komplex betrifft den Bereich Schulbücher. Wir
haben nun die Situation, dass festgestellt worden ist, dass die Kosten für Schulbücher
vom Jobcenter als Härtefallmehrbedarf zu übernehmen sind, wenn Schüler mangels
Lehrmittelfreiheit ihre Bücher selbst kaufen müssen. Was passiert denn dann mit den
nun freiwerdenden finanziellen Mitteln aus dem BuT-Paket?
Wenn wir schon bei dem sozialen Bereich sind: Wie hoch wären die Kosten, wenn
man den Schülerinnen und Schülern ein kostenfreies Mittagessen zur Verfügung stellen würde? Gibt es dafür Berechnungen?
MR Bernd Haberkost (MSB): Die Frage nach den Schulbüchern, Herr Vorsitzender,
meine Damen und Herren, habe ich leider nicht verstanden. Auf welche Haushaltsstelle bezieht sich diese Frage?
Heike Gebhard (SPD): Ich habe das dicke Buch jetzt nicht mit. Wir haben ja die Einnahmesituation für ein Bildung- und Teilhabepaket. Darum ist die Frage, wo die Mittel
verbleiben, die wir aus den Bundesmitteln bekommen für diesen Bereich, wenn die
jetzt nicht mehr für die Schulbücher gebraucht werden. Oder wird der Bund die dann
reduzieren?
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Brand.
MR Thomas Brand (MSB): Nach meinen Informationen sind BuT-Mittel im Wesentlichen im Einzelplan des MAGS veranschlagt. Ich bin jetzt auch ein bisschen überfragt,
muss ich sagen, für den Einzelplan 05. Wir prüfen das.
Vorsitzender Martin Börschel: Gut.
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MR Bernd Haberkost (MSB): Die weitere Frage war, Frau Abgeordnete, was es kosten würde, wenn das Land ein Mittagessen für alle Schülerinnen und Schüler übernehmen würde. Das kommt darauf an, was man für das Mittagessen ansetzt. Wir haben
ja ungefähr 2,3, 2,4 Millionen Schülerinnen und Schüler. Wenn Sie das mit 5 Euro
multiplizieren, dann wären Sie ungefähr da, was es pro Schultag kosten würde, wenn
man sich zu dieser Maßnahme entschließen würde. Ich gucke mal Richtung Finanzministerium. Ich glaube, da kommt eine gute Summe zusammen.
Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Strotebeck.
Herbert Strotebeck (AfD): Ich habe eine Frage zum Kapitel 10 010. Das ist die Seite
34. Da haben wir unter der Position 332 Zuschüsse an die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Strotebeck, Sie sind im falschen Einzelplan. Sagen Sie bitte noch mal Ihre Haushaltsstelle.
Herbert Strotebeck (AfD): Einzelplan 10 Kapitel 10 010.
Vorsitzender Martin Börschel: Ich glaube, dann müssen wir uns ganz kurz mal sortieren. Wir sind noch im Einzelplan 05. Das MULNV kommt später.
Herbert Strotebeck (AfD): Entschuldigung.
Vorsitzender Martin Börschel: Gibt es noch Fragen zum Einzelplan 05? – Keine weiteren Fragen. Dann darf ich mich bei den Herren Haberkost und Brand ganz herzlich
bedanken.
Einzelplan 09: Ministerium für Verkehr
Erläuterungsband Vorlage 17/2360
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Postler, Frau Steinel, herzlich willkommen. –
Frau Kollegin dos Santos Herrmann, bitte.
Susana dos Santos Herrmann (SPD): Ich habe drei Fragen. Zwei sind, glaube ich,
relativ einfach zu behandeln und nachzuvollziehen. Das war mir aus den Erläuterungen nicht so ersichtlich. Einmal geht es um die Titelgruppe 60, die Zuschüsse für das
Sozialticket. Die werden ja weiterhin mit 40 Millionen Euro veranschlagt. Hier würde
mich interessieren, wie hoch die beantragten Zuschüsse im vergangenen Jahr waren
und ob das auskömmlich war.
Eine ähnliche Frage habe ich zur Titelgruppe 74. Da veranschlagen Sie eine sehr hohe
Summe rund um die Ausbildungsfahrten. Da sind meines Wissens die Zuschüsse für
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das Azubiticket mit drin, aber nicht einzeln ausgewiesen. Da hätte ich gerne die
Summe, die Sie dafür veranschlagen.
Später habe ich noch eine weitere Frage.
Vorsitzender Martin Börschel: Bitte sehr.
LMR Dr. Frank Postler (VM): Herr Vorsitzender! Sehr verehrte Damen und Herren!
Die beiden Fragen beantworte ich wie folgt: Die 40 Millionen Euro, die für das Sozialticket etatisiert worden sind, sind in vollem Umfang abgeflossen. Insofern werden sie
von unserem Haus als auskömmlich angesehen.
Was das Azubiticket angeht, war die Frage, was dort im Jahr 2020 speziell etatisiert
ist. Da handelt es sich um 9 Millionen Euro.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit.
Stefan Zimkeit (SPD): Die Formulierung „Die Mittel sind vollständig abgeflossen und
daher auskömmlich“ ist etwas merkwürdig. Wenn Mittel vollständig abgeflossen sind,
heißt das nicht, dass nicht noch mehr benötigt würde. Deswegen noch mal die Frage,
ob bekannt ist, dass es weitere Anträge oder Anfragen oder Wünsche nach Aufstockung oder mehr Mitteln in dem Bereich gegeben hat.
Vorsitzender Martin Börschel: Bitte sehr, Herr Postler.
LMR Dr. Frank Postler (VM): Herr Abgeordneter Zimkeit, der Bedarf ist ja wahrscheinlich immer irgendwie gegeben. Wir müssten es konkret ermitteln, ob es darüber hinaus
zusätzliche Bedarfe gegeben hat. Das kann ich an dieser Stelle nicht konkret beantworten.
Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Dann gilt auch hier: an dieser Stelle nicht, aber
bei nächster Gelegenheit für uns.
LMR Dr. Frank Postler (VM): Ja.
Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Frau Kollegin dos Santos Herrmann.
Susana dos Santos Herrmann (SPD): Herr Zimkeit hat mir die Nachfrage vorweggenommen.
Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Die betrifft die 1 Milliarde Euro, die Minister Wüst
vor einiger Zeit für die Sanierung von ÖPNV-Strukturen in den Städten angekündigt
hat über einen Zeitraum von 12 Jahren. Das ist auch in dem Erläuterungsband dargestellt. Der zeitliche Umfang von 12 Jahren bedeutet ja letztendlich, dass von der Milliarde im Jahr rund 83 Millionen Euro in den Haushalt kommen. Da wüsste ich gerne,
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wo ich sie im Haushalt finde – das habe ich nicht nachvollziehen können – und ob
diese Mittel gegebenenfalls auch deckungsfähig mit anderen Programmen sind.
Vorsitzender Martin Börschel: Bitte sehr.
LMR Dr. Frank Postler (VM): Frau Abgeordnete, die Frage beantworte ich wie folgt:
Sie haben jetzt einen statistischen Mittelwert pro Jahr gebildet. Es ist legitim, das so
zu machen. In Wirklichkeit wird es aber so sein, da stehen ja konkrete Projekte dahinter. Da werden der Mittelabfluss und die Zuweisung der Mittel aus verschiedenen Quellen, beispielsweise aus Regionalisierungsmitteln, oder aus verschiedensten Bereichen, Investitionsförderungen, gespeist. Wir haben da verschiedene Titel, die vielfach
gegenseitig deckungsfähig sind. Das wird davon abhängig sein, welche konkreten
Maßnahmen mit entsprechender Baureife zu welchem Zeitpunkt gefördert werden
können. Man kann nicht einfach sagen, pauschal fließen da jedes Jahr 83 Millionen
Euro ab – so funktioniert es nicht –, sondern man muss das anhand konkreter Maßnahmen verifizieren, wie der Mittelabfluss im jeweiligen Jahr ist.
Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin dos Santos Herrmann.
Susana dos Santos Herrmann (SPD): Habe ich Sie richtig verstanden, dass es sich
um ohnehin vorhandene Mittel handelt, oder ist es frisches Geld, wie der Minister angekündigt hat? Darum geht es. Wenn Sie mehr im kürzeren Zeitraum ausgeben können, dann ist das für die Infrastruktur mit Sicherheit gut und richtig, aber es muss ja
auch nachvollziehbar sein, welche Mittel wohin fließen. Der Minister hat ausdrücklich
angekündigt, dass es hierbei um Mittel für die Sanierung vorhandener ÖPNV-Infrastruktur geht, was wir auch sehr begrüßen. Aber wir würden es schon gerne nachvollziehen können.
LMR Dr. Frank Postler (VM): Frau Abgeordnete, Sie haben zu Recht gesagt, es ist
keine spezifische Haushaltsstelle ausgebracht. Das bedeutet ganz konkret, dass es
aus den Mitteln, die da sind, beispielsweise aus Regionalisierungsmitteln, gezahlt wird
und dass das nicht alles frisches, neues Geld ist, frische Mittel sind, die aus dem Landeshaushalt zur Verfügung gestellt werden.
Vorsitzender Martin Börschel: Gibt es weitere Nachfragen? – Frau Kollegin dos Santos Herrmann.
Susana dos Santos Herrmann (SPD). Ich nehme das interessiert zur Kenntnis. Aus
meiner Sicht ist es ein Widerspruch zu dem, was angekündigt worden ist, und außerdem zumindest aus meiner Sicht auch ein Widerspruch – vielleicht verstehe ich aber
noch nicht genug von Finanzen … Die 1 Milliarde Euro, von der ich sprach und die ja
auch in dem Erläuterungsband ganz vorne steht, wäre ja dann in den 129,76 Millionen
Euro für das kommende Jahr irgendwie mit verarbeitet, es ist aber nicht festzustellen,
in welcher Höhe und für welche Projekte.
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LMR Dr. Frank Postler (VM): Frau Abgeordnete, es geht nicht nur um die 129 Millionen Euro, die Sie diskutieren – das ist ein möglicher Titel, aus dem entsprechende
Investitionen in kommunale Infrastrukturprojekte investiert werden –, sondern es geht
um die Abarbeitung eines Programms über diesen Zeitraum. Unter anderem aus diesen Mitteln – ich habe auch andere genannt, auch Regionalisierungsmittel – können
diese Projekte, die im kommunalen Bereich vorgesehen sind, eingespeist werden.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit.
Stefan Zimkeit (SPD): Nur noch einmal die Nachfrage. Sie haben von Regionalisierungsmitteln geredet. Ich habe richtig in Erinnerung, dass es sich dabei um Bundesmittel handelt, oder?
LMR Dr. Frank Postler (VM): Die Aussage ist zutreffend, Herr Zimkeit.
Vorsitzender Martin Börschel: Gibt es weitere Nachfragen zu diesem Einzelplan? –
Haben wir keine. Herzlichen Dank. Dann haben wir den Einzelplan 09 für heute bearbeitet.
Einzelplan 10: Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
Erläuterungsband Vorlage 17/2358
Vorsitzender Martin Börschel: Ich begrüße Herrn Kaschny und Frau Pospich. Gibt
es Fragen? – Herr Strotebeck.
Herbert Strotebeck (AfD): Ich habe folgende Frage. Auf Seite 34 ist die Position 685
00 332, und zwar Zuschüsse an die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege, 7,394 Millionen Euro. Das wird aus dem Kapitel 20 020 verwendet, und zwar Konzessionseinnahmen. Gibt es dafür eine gesetzliche Grundlage?
Denn in der Position 285 10 332 sind noch mal Zuschüsse an die Nordrhein-WestfalenStiftung usw., erhöht um 25 %, also um 500.000 Euro auf 2,5 Millionen Euro. Warum
werden die nicht auch aus diesen Konzessionseinnahmen gegeben? Gibt es dafür
eine gesetzliche Grundlage? Warum gibt es diese Aufteilung?
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kaschny.
MDgt Achim Kaschny (MULNV): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Herr
Abgeordneter, ich kann die Frage nach einer gesetzlichen Grundlage selber nicht beantworten und verweise auf das Finanzministerium. Im Einzelplan 20 sind die Einnahmen aus Rennwetten und Lotteriesteuern veranschlagt. Diese Mittel sind, ich meine,
prozentual auf verschiedene Destinatäre aufgeteilt worden. Für diese Stiftung ist eben
dieser Betrag von 7,4 Millionen Euro vorgesehen. Die 2,5 Millionen Euro für die gleiche
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Stiftung ist ein Betrag, den unser Haus zur Erledigung vielfältiger Aufgaben dieser Stiftung zusätzlich aus seinem eigenen Einzelplan beisteuert.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Staatssekretär.
StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Wir versuchen, eine Antwort zu geben auf die
Frage nach der gesetzlichen Grundlage.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Bongartz.
MDgt Günther Bongartz (FM): Von den Konzessionseinnahmen werden nach den
Verbindlichen Erläuterungen im Kapitel 20 020 insgesamt 87,3 Millionen Euro für verschiedene Zwecke bereitgestellt. Dabei handelt es sich um Festbeträge, die zur Auszahlung kommen. In diesen Beträgen sind auch die von Herrn Kaschny genannten 7,4
Millionen Euro für die Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege enthalten. Wie
gesagt, es handelt sich um Verbindliche Erläuterungen. Damit erfolgt die Verausgabung auf der Grundlage des Haushaltsgesetzes.
Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Frau Kollegin Düker hat weitere Fragen.
Monika Düker (GRÜNE): Meine Frage bezieht sich auf die Kabinettsbeschlüsse vom
gestrigen Tag in Schmallenberg. Danach hat der Ministerpräsident ein 100-MillionenEuro-Programm zur Wiederaufforstung der Wälder und auch eine Erhöhung der Mittel
zur Borkenkäferplage um einige Millionen Euro verkündet. Ich gehe davon aus, dass
das noch nicht in diesem Haushaltsentwurf eingepreist ist und dass es dazu einen
Nachtrag gibt. Oder wo finde ich diese gestern verkündeten Mittel?
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kaschny.
LMR Achim Kaschny (MULNV): Frau Abgeordnete Düker, die Mittel sind eingepreist.
Es handelt sich um Mittel, die in Kapitel 10 030 veranschlagt werden sollen, die auch
zusätzlich in Kapitel 260 beim Landesbetrieb Wald und Holz erwirtschaftet werden.
Das heißt, die 10 Millionen Euro haben wir, bevor sie vom Ministerpräsidenten verkündet wurden, in unseren Haushalt eingepreist, also anhand der vorhandenen Mittel.
Monika Düker (GRÜNE): Eine Nachfrage. Dann hätte ich jetzt gerne die Haushaltsstelle genannt, worin die sich befinden. 10 Millionen Euro sind ja jetzt nicht nur Portokasse.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kaschny.
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LMR Achim Kaschny (MULNV): Da ist Kapitel 10 030 Titelgruppe 76 Holzabsatzförderung und die 75/76 vorgesehen.
Monika Düker (GRÜNE): Wieviel ist wo etatisiert? Wir haben jetzt die Titelgruppe 76
bei 10 030 Wald und Holz. Ich wollte die Aufteilung der Mittel auf diese drei Haushaltsstellen, die gerade genannt wurden, wissen.
LMR Kaschny (MINLV): Ich würde diese Aufteilung, Herr Vorsitzender, gerne schriftlich nachreichen.
Monika Düker (GRÜNE): Danke schön.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Weske.
Markus Herbert Weske (SPD): Wenn das dann aufgeschlüsselt wird, dann würde ich
auch gerne noch mal überprüft wissen, ob der Landesbetrieb Wald und Holz diese 10
Millionen Euro erwirtschaften soll. Wir hatten heute im Unterausschuss Landesbetrieb
und Sondervermögen genau dieses Thema. Da gab es eine Nachfrage. Und da hat
der Landesbetrieb erklärt, dass er mit diesen 10 Millionen Euro überhaupt nichts zu
tun hat, auch nicht davon partizipieren kann, weil es sich ausschließlich um die Waldbauern handelt. Ich bitte um eine Klärung, ob das irgendjemand erwirtschaftet oder ob
das irgendwo als Geld herkommen muss.
Klar ist aber auch, dass der Landesbetrieb Wald und Holz in einer sehr schwierigen
Lage ist. Er bekommt ja die Transferzuführungen, die dann über den Haushalt hier
etatisiert werden. Jetzt ist meine Frage angesichts der schwierigen Situation – das
Umweltministerium muss von allen Ministerien bezüglich der globalen Minderausgabe,
glaube ich, den zweithöchsten Betrag liefern –, ob denn auch der Landesbetrieb Wald
und Holz im kommenden Jahr bei der Situation, in der wir uns befinden, dazu gezwungen ist, sich an der globalen Minderausgabe zu beteiligen oder – das dann auch technisch als Frage – ob wir als Parlament sagen können, aufgrund dieser Situation, was
den Bereich Umweltministerium angeht, darf die GMA nicht an den Landesbetrieb
Wald und Holz weitergeleitet werden, in welcher Höhe auch immer.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kaschny.
LMR Achim Kaschny (MULNV): Die erste Frage, Herr Abgeordneter, würde ich gerne
wie folgt beantworten: Wir wissen, dass die Situation im Landesbetrieb Wald und Holz,
der ja nur einen Teil aus dem Haushalt unmittelbar an Finanzmitteln erhält – den Rest
erwirtschaftet er selber – schwierig ist. Wir haben den Landesbetrieb deshalb an zwei
Stellen finanziell verstärkt. Das ist einmal in der Summe des Kapitels 10 260 – Landesforstverwaltung – um ungefähr 5 Millionen Euro, und auf der Einnahmeseite wer-
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den Sie feststellen, dass Abführungen an den Gesamthaushalt in Höhe von 3,5 Millionen Euro gestrichen wurden, sodass wir insgesamt den Landesbetrieb um knapp 10
Millionen Euro verstärken konnten.
Zweite Antwort auf die Frage, ob er die 10 Millionen Euro erbringen muss: Der Landesbetrieb hat nicht nur Personalmaßnahmen zu erwirtschaften, er hat auch Holzunterstützung, Holzwirtschaft zu betreiben. Wir versuchen, dass er in dem Rahmen an
den sogenannten Kalamitätssituationen – das ist ja gemeint mit den 9,2 Millionen
Euro –, nämlich wir haben die Dürre, wir haben den Borkenkäfer, wir haben die
Stürme, auf die wir mit einer entsprechenden Extremwetterrichtlinie reagieren … Diese
Extremwetterrichtlinie rüsten wir mit 9,2 Millionen Euro aus. Die wurden aber nicht an
einer Stelle etatisiert, sondern – das haben wir jetzt im Laufe des Haushalts 2019 gemacht – wir werden sie an den verschiedenen Stellen veranschlagen, und das wollen
wir Ihnen gerne dann auch darlegen.
Vorsitzender Martin Börschel: Zur GMA gab es noch eine Frage.
LMR Achim Kaschny (MULNV): Es ist richtig, dass wir eine globale Minderausgabe
haben, die mit mehr als 40 Millionen Euro im Verhältnis unseres Gesamthaushaltes
sicherlich nicht unwesentlich ist. Wir konnten die globalen Minderausgaben bisher immer erwirtschaften. Es ist Aufgabe des Haushaltsbeauftragten, im Laufe des Jahres
zu schauen, dass an keiner Stelle Geld ausgegeben wird, das nachher zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe gedacht ist. Dafür ist sie ja da. Sie sagt ja, wir erbringen global Minderausgaben, weil wir uns zu Beginn des Haushalts oder vielmehr
bei der Aufstellung des Haushalts nicht explizit festlegen können und vielleicht auch
nicht politisch festlegen wollen. Der Landesbetrieb ist nur mit einem sehr geringen Anteil an der globalen Minderausgabe beteiligt. Die muss er auch erst einmal bringen. Es
gibt keine Möglichkeit, einzelne Teile davon auszunehmen. Die Ministerin hat zu Beginn des Jahres lediglich entschieden, dass der Naturhaushalt hiervon ausgenommen
wurde. Das war aber nicht ein so überragender Betrag, dass er die gesamte globale
Minderausgabe beeinflussen würde.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Weske.
Markus Herbert Weske (SPD): Dann gibt es doch die Möglichkeit, also entweder/oder. Dann gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass das Haus das regelt,
die andere Frage war aber auch, ob wir hier im Rahmen des Haushaltsgesetzes bei
der GMA, die ja jetzt scharf ausgewiesen ist auf die einzelnen Ministerien, sagen können, aber beim Landesbetrieb Wald und Holz nicht aufgrund der aktuellen Situation.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kaschny.
LMR Achim Kaschny (MULNV): Herr Abgeordneter Weske, die globale Minderausgabe ist ein Haushaltsansatz, der vom Parlament beschlossen wurde, und der muss
nach der Regeln der Haushaltsführung erbracht werden. Es ist Aufgabe der jeweiligen

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 71 -

Haushalts- und Finanzausschuss
40. Sitzung (öffentlich)

APr 17/739
25.09.2019
rt

Häuser, zu schauen, an welcher Stelle sie globale Minderausgaben erbringen und an
welcher Stelle nicht. Sie sind sehr hoch; das ist richtig. Sie sind bei uns deshalb noch
problematischer, weil wir in den letzten Jahren an Haushaltsstellen, die schlecht im
Rahmen der Jährlichkeit zu bewirtschaften sind – das sind die EFRE-Mittel, das sind
die Hochwasserschutzmittel, das waren die Breitbandmittel, ELER-Mittel –, es geschafft haben, dass der Finanzminister uns die Möglichkeit der Selbstbewirtschaftung
zugestanden hat. Mittel, die im laufenden Jahr nicht verausgabt werden, dürfen wir in
diesen – ich bitte, es nicht falsch zu verstehen – SB-Topf, Selbstbewirtschaftungstopf
transferieren, damit sie in späteren Jahren zur Verfügung stehen. Das behindert natürlich den Haushaltsbeauftragten bei uns im Haus noch mehr, weil diese Mittel gelten
als Ausgabe. Nach dem heutigen Stand sind wir in der Lage, die globalen Minderausgaben in 2019, die für 2020 überrollt wurden, zu erbringen. Aber einfach hier und da –
ich hoffe, Sie verzeihen mir den Satz – einzustellen, auszunehmen, dann könnte man
sicherlich genauso sagen, der Hochwasserschutz und die Nachhaltigkeit müssen ausgenommen werden. Das ist bei einer doch recht großen globalen Minderausgabe sehr
schwer möglich.
Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Düker.
Monika Düker (GRÜNE): Herr Kaschny, noch mal zu dem Zustand des Waldes und
den Maßnahmen der Regierung. Sie haben ja jetzt die 10 Millionen Euro, dass Sie das
noch mal nachliefern, wo und wie das genau etatisiert wird. Sie haben es ja gerade
selber beschrieben. Die Situation ist dramatisch. Sie haben den ganzen Abtransport
des Totholzes aus den Wäldern vor der Brust. Es wird Jahre dauern, bis die abgestorbenen Bäume hier auch verwertet werden. Der Holzpreis sinkt. Gleichzeitig müssen
Wälder wieder naturnah und neu aufgeforstet werden. Jetzt hat so ein Revierförster
beim Landesbetrieb Wald und Holz – korrigieren Sie mich – um die 1.500 ha und um
die 100 Waldbesitzer, die er oder sie zu betreuen haben. Bezüglich dieser Gesellschaften, in denen die privaten Waldbesitzer von den Revierförstern eine Betreuung bekommen, ist die Frage, ob angesichts der – wie nenne ich es mal? – Quote, was so ein
Revierförster derzeit zu bewältigen hat an Waldfläche und an Betreuungsaufgaben für
die privaten Waldbesitzer, auch daran gedacht ist, weil das liegt ja auf der Hand, dass
deren Arbeit sich einfach jetzt unglaublich erhöht, hier auch die Personaldecke im Landesbetrieb zu erhöhen mit dem Geld, das Sie gerade identifiziert haben, also plus 5
Millionen Euro mehr Zuweisungen und die 3,6 Millionen Euro gestrichene Abführung
vom Landesbetrieb.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kaschny.
LMR Achim Kaschny (MULNV): Das kann ich partiell beantworten und würde gleichzeitig eine Frage des Herrn Abgeordneten Weske einbeziehen, die er vorhin gestellt
hat bezüglich der Beratung heute Morgen im Unterausschuss.
Es ist tatsächlich so, der Landesbetrieb Wald und Holz hat solche Perspektivstellen,
die Sie, glaube ich, vorhin angesprochen haben. Das sind Stellen, die wir seit einigen
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Jahren in den Haushaltsberatungen mit dem Finanzministerium erfolgreich verhandeln, weil wir wissen, dass gerade der Beruf der Förster in der Ausbildung in den
nächsten Jahren sehr schwierig zu gewinnen ist. Wir haben Statistiken erstellt, wann
bei uns die Förster ausscheiden. Damit nicht von heute auf morgen Förster, die nicht
am Markt sind, kommen müssen und eben nicht kommen, haben wir Perspektivstellen
eingerichtet mit kw-Vermerken, die dann scharf werden, die also quasi dann eingespart werden müssen, wenn diese Förster dort sind. Das heißt aber, dass wir für eine
gewisse Zeit mehr Förster beschäftigen, als wir nach dem eigentlichen Stellenplan
hätten. Darüber hinaus behilft sich der Landesbetrieb Wald und Holz mit Zustimmung
des Ministeriums damit, dass er im Augenblick befristetet Beschäftigte als Projektstellen für die Dauer von zwei bis drei Jahren einrichtet, um eben diesen Kalamitäten,
soweit sie aus unserem Hause begegnet werden können, Herr zu werden.
Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Düker.
Monika Düker (GRÜNE): Dann hätte ich gerne mal eine Zahl, Herr Kaschny. Wieviel
sind das denn dann mehr für 2020, die dann eingestellt werden können, weil die Förster werden ja jetzt gerade hängeringend gebraucht, die dann diese Wiederaufforstungskonzepte erstellen müssen?
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kaschny.
LMR Achim Kaschny (MULNV): Die Zahl schauen wir gerade im Haushalt mal nach.
Die Beschäftigten, die wir vorrübergehend, also als Projektstellen, im Landesbetrieb
einstellen wollen, sind zwischen 40 und 60. Aber wir gucken jetzt mal kurz die Zahlen
nach, die wir neu einstellen konnten. Es ist ein Prozess, Frau Abgeordnete. Seit drei
oder vier Jahren stellen wir jedes Jahr ein. Ich meine, dieses Jahr wären es vier gewesen. Ich müsste noch einmal nachschauen.
Monika Düker (GRÜNE): Die Systematik würde mich da interessieren, weil ich da ja
jetzt auch nicht die Fachfrau bin. Gibt es einen Betreuungsschlüssel, also so und so
viel Hektar pro Förster? Und wenn ja, man kann ja an den Absolut-Stellen etwas ändern, aber muss man da nicht strukturell etwas ändern, dass man sagt, diese Flächen,
die da jetzt von jedem Förster zu betreuen sind, sind einfach jetzt nicht mehr zu bewältigen angesichts der Herausforderung? Das wäre ja auf Jahre hinweg die sinnvollere Maßnahme, als hier und da mal noch eine Projektstelle dazu.
Vorsitzender Martin Börschel: Ich glaube, vor zwei Jahren waren es so und so viel
Schweinehälften pro Förster, wenn ich mich recht erinnere. Das gab es auch. – Herr
Kaschny.
LMR Achim Kaschny (MULNV): Wir haben es gerade nachgesehen. Für den Haushalt 2020 haben wir vier Perspektivstellen, aber wir hatten in den letzten Jahren auch
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schon welche, die wir immer aufbauen auf den Zahlen der künftigen Jahre der ausscheidenden Beschäftigten.
Die Frage nach Betreuungsschlüsseln kann ich nicht beantworten. Wir können die Antwort gerne nachliefern, aber bitte vergessen Sie nicht, wie haben die Entscheidung
des Kartellamtes und müssen unsere gesamte Förderstruktur, was die Betreuung vor
allen Dingen der Privaten angeht, umstellen. Aber ich erlaube mir hier, auf die Aussagen und auf den Bericht unserer Ministerin nächste Woche im Fachausschuss zu verweisen. Dort wird das angesprochen werden, und ich möchte nicht vorgreifen.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Weske.
Markus Herbert Weske (SPD): Ich bin Herrn Kaschny noch die Frage schuldig auf die
Antwort, die er schon geliefert hat. Dann wird er vielleicht feststellen, dass das nicht
die Antwort ist, die zu der Frage passt.
Der Hintergrund war, es hieß in der Staatskanzlei, da gibt es eine Person, eine Stelle,
die jetzt geschaffen wird, um den Wissenstransfer zu organisieren. Beim Geologischen
Dienst heißt diese Stelle „Demografiestelle“. Die hatten die beantragt, damit die einen
Betreuer haben, der sich darum kümmert, diesen Wissenstransfer zu organisieren. Die
haben gesagt, sie haben den beantragt, haben ihn aber für 2020 nicht bewilligt bekommen. Und da ist jetzt meine Frage, wieso hier unterschiedliche Ergebnisse zustande
kommen.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Staatssekretär.
StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Bevor Herr Kaschny gerne antworten kann, würden wir von unserer Seite mal versuchen, darzustellen, dass die von Ihnen gerade
aufgeworfene Prämisse, Herr Weske, aus unserer Sicht zumindest nicht stimmig ist.
Das macht der Herr Tempel.
Vorsitzender Martin Börschel: Bitte sehr.
MR Carsten Tempel (FM): Nach meiner Erinnerung hat Herr Dorn dargestellt, dass
es diesen Sachverhalt in der Staatskanzlei in der Form nicht gibt. Er hatte noch mal
darauf hingewiesen, dass sie eine zusätzliche Stelle ausgebracht haben. Ich glaube,
es ist für die Koordination der Bundesratsarbeit. Da gibt es verschiedene Gründe, die
dazu geführt haben, diese Stelle einzurichten. Aber es ist nicht der Sachverhalt aus
meiner Sicht so dargestellt worden, wie Sie ihn jetzt noch mal niedergelegt haben. Wir
haben ja die Stellenübersicht, die neuen Stellen in den Ministerialkapiteln als Anlage
1 zu dem Fragenkatalog der SPD-Fraktion vorgelegt. Auch dort ist keine Stelle mit der
Zweckbestimmung ausgewiesen.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kaschny.
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LMR Achim Kaschny (MULNV): Herr Abgeordneter, ich glaube schon, dass überall
die Fluktuation sehr hoch ist. Mir stehen keine Zahlen zur Verfügung, aber wir führen
seit einigen Jahren Statistiken, wie der Abgang in den nächsten Jahren gerade bei den
Förstern ist. Wir wissen aufgrund unserer Stellenausschreibungen, wie schwierig es
aktuell ist, gut ausgebildete Förster zu bekommen. Mir steht es nicht zu, zu sagen, ob
woanders mehr bezahlt wird. Das kann ich nicht beurteilen. Wir wissen aber, dass wir
es sehr, sehr schwer haben, die Förster zu bekommen, und konnten das Finanzministerium, den Herrn Finanzminister im Rahmen der letztjährigen Haushaltsberungen davon überzeugen, dass wir jetzt einstellen mit Stellen, die wir dann streichen, wenn die
Kollegen ausscheiden. Damit gewährleisten wir aber auch den fachlich sehr spezifischen Wissenstransfer.
Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Düker.
Monika Düker (GRÜNE): Noch mal zu unseren Forstfachleuten und dem Personalbedarf. Ich habe noch mal nachgeschaut, der Bund Deutscher Forstleute hat eine Zahl
genannt und sagt, dass allein für die aktuellen Maßnahmen zur Waldsicherung in
Nordrhein-Westfalen 1.000 neue, gut ausgebildete Forstwirte wie auch Forstingenieure, Forstwissenschaftler gebraucht werden, um die Lücken zu schließen und die
anstehenden Aufgaben im Wald zu erledigen. 1.000 ist ja eine andere Zahl als das,
was Sie gesagt haben. Diese zusätzlichen Stellen, die Sie gerade genannt haben,
waren im einstelligen Bereich. Inwieweit teilen Sie denn fachlich diese Einschätzung?
Das ist ja ein Riesen-Gap zu dem, was Sie gerade gesagt haben.
LMR Achim Kaschny (MULNV): Mir steht es, glaube ich, nicht zu als Beauftragter
des Haushalts unseres Hauses, diese politische Zahl oder diese fachlich versierten
Informationen irgendwie zu bewerten. Ich kann Ihnen nur sagen, wie der Personalbestand unseres Landesbetriebes ist und wie schwierig es aufgrund der geänderten Situation nach der Kartellamtsrechtsprechung ist, damit umzugehen.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Weske.
Markus Herbert Weske (SPD): Ich habe es endlich gefunden: Einzelplan 02 Erläuterungsband Seite 116, Referentin für das Justiziariat. Dort steht: Mit jedem der häufigen
Wechsel geht zwangsläufig ein erhebliches Maß des erworbenen Wissens wieder verloren und entsteht erneut die Notwendigkeit der Einarbeitung. – Das ist genau das,
was ich eben beschrieben habe und was auch den Wechsel kennzeichnet. Ob das
dann „Demografiestelle“ oder „zusätzlicher Referent im Justiziariat“ heißt, ist mir doch
völlig egal, es geht um dasselbe Problem an der Stelle. Also, so zu tun, als wenn das
hier nicht genehmigt worden wäre, ist ja nun mal was anderes. Und deswegen bleibe
ich dabei, dass hier mit unterschiedlichem Maß gemessen wird. Wir haben es aber
jetzt gefunden. Insofern werden wir das in der weiteren Beratung sicherlich dann auch
noch klären können.
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Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. Da Herr Dorn nicht mehr da ist, Herr
Tempel.
MR Carsten Tempel (FM): Herr Weske, den Erläuterungsband zum Einzelplan 02
habe ich nicht. Ich schlage vor, dass wir das mit Herrn Dorn noch mal besprechen und
dass wir das dann entsprechend beantworten.
Vorsitzender Martin Börschel: Okay, dann hören wir von Ihnen.
Bevor wir zum Einzelplan 03 mitsamt des Erläuterungsbands in Vorlage 17/2363 kommen, darf ich – Ihr Einverständnis vorausgesetzt – das Einvernehmen darüber herstellen, dass wir den weiteren Verlauf des Abends in Fraktionsstärke abhandeln werden.
Ist das in Ordnung? – Okay. Das ist so festgehalten.
Einzelplan 03: Ministerium des Innern
Erläuterungsband Vorlage 17/2363
Vorsitzender Martin Börschel: Ich begrüße Frau Wissmann. Gibt es Fragen zum
Einzelplan 03? – Herr Kollege Zimkeit.
Stefan Zimkeit (SPD): Die erste Frage habe ich ja schon angekündigt, nämlich bezogen auf die mittelfristige Finanzplanung. Für das Jahr 2021 ist eine zusätzliche globale
Minderausgabe bei der Polizei von über 40 Millionen Euro vorgesehen. Die erste Frage
ist: Wie ist die begründet?
Und die zweite Frage ist: Da vorhin begründet worden ist, dass solche globalen Minderausgaben aufgrund von nicht verausgabten Mitteln veranschlagt werden, ist für
mich die Frage, in welchen Bereichen man denn nicht verausgabte Mittel bei der Polizei hat, die eine solche Minderausgabe rechtfertigen.
Es ist in der Diskussion, den Deckelungsbeschluss A12, A13 bei der Polizei aufzuheben. Das wird ja dann neue Stellen im Bereich A13 bedingen. Sind die im Haushaltsentwurf 2020 enthalten?
Vorsitzender Martin Börschel: Frau Wissmann.
MR‘in Monika Wissmann (IM): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen
und Herren! Die globale Minderausgabe, die sich in der mittelfristigen Finanzplanung
befindet, ist in der Tat beim Innenressort ungewöhnlich, weil wir dort zwei Zahlen stehen haben, nämlich die allgemeine globale Minderausgabe und dann noch eine spezielle für das Polizeikapitel. Da muss ich die Historie erklären. Diese spezielle polizeiglobale Minderausgabe geht zurück auf Haushaltsverhandlungen für den Haushalt
2019. Damals gab es im hohen Umfang Aufwüchse für das Polizeikapitel, die auch
von Ihnen beschlossen wurden für diesen Haushalt, die auch benötigt wurden. Diese
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Aufwüchse hatten wir damals teilweise in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben. Vielleicht erinnern Sie sich an die Diskussion in der letzten Haushaltsklausur. Da hatten wir für das Jahr 2020, was wir jetzt verhandeln, noch eine globale Minderausgabe von etwa 100 Millionen Euro für das Kapitel der Polizei in der mittelfristigen Finanzplanung. Wir haben damals gesagt, es ist so, dass in der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2020 dieser Betrag betrachtet und dann heruntergebrochen wird,
entweder in Einsparungen oder eben in den Haushalt eingeplant wird als Fortschreibung von Aufwüchsen von Mitteln, die wir eingeplant hatten. Im Jahr 2020 haben wir
das in den Haushaltsverhandlungen auch genauso getan und im Ergebnis diese Titel,
die betroffen gewesen wären, wenn wir hätten einsparen müssen, weiter fortgeschrieben. Wir haben also diese Einsparungen nicht erbringen müssen. Das ist ein Ergebnis
der Verhandlungen.
Für 2021 und 2022, was sich jetzt in der mittelfristigen Finanzplanung noch abbildet,
haben wir das noch nicht verhandelt, sodass diese Positionen schlicht stehengeblieben sind. Zu verhandeln war ja nur der Haushalt 2020. Also, Sie sehen das da in der
Fortschreibung für die weiteren Jahre noch. Aber dafür gilt die Aussage, die wir auch
im letzten Jahr getroffen haben, wir werden in den Haushaltsverhandlungen für den
Haushalt 2021 und auch 2022 dann in der Folge diese globale Minderausgabe genau
prüfen, betrachten und, wir hoffen, auflösen.
Die zweite Frage war der Deckungsbeschluss. Ich denke, Sie sprechen von Stellenobergrenzen in dem Zusammenhang. Also, nach meiner Erinnerung ist bei den Budgetberechnungen für das Polizeikapitel und die Beamtenstellen, um die es dabei geht,
die Aufhebung der Stellenobergrenzenverordnung nicht gesondert eingerechnet worden. Wir gehen im Moment noch davon aus, dass das Budget auskömmlich ist. Sollte
sich hier eine Rechtsänderung ergeben und aufgrund von Beförderungen – das wäre
ja dann das, was anzusetzen wäre – das Budget am Ende des Jahres nicht auskömmlich sein, dann müssten wir Verstärkungsmittel beantragen. Im Moment gehen wir noch
davon aus. Es wäre ja dann immer nur die Differenz, die vorzusehen wäre, für Beförderungsstellen.
Vorsitzender Martin Börschel: Eine Nachfrage von Herrn Kollegen Zimkeit.
Stefan Zimkeit (SPD): Damit ich es richtig verstehe: Berechnet ist es nicht, sondern –
ich formuliere es zurückhaltend – man geht davon aus, dass die Mittel ausreichen.
Dann müssten sie ja schon ein bisschen höher veranschlagt gewesen sein. Aber Sie
gehen davon aus, dass der Haushaltsansatz für die Aufhebung entsprechend ausreicht?
MR‘in Monika Wissmann (IM): Wir haben bisher keine Mittelerhöhung dafür beantragt. Wir werden es im Haushaltsvollzug sehen, aber noch ist, wie Sie selber sagen,
dieser Beschluss nicht in Kraft. Also, es wäre jetzt eine Prognose für die Zukunft. Bei
der Berechnung, bei der Haushaltsaufstellung, die ja zu Anfang des Jahres gemacht
wurde – die Haushaltsanmeldung, der Voranschlag und die darauf aufbauenden Ver-
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handlungen mit dem Finanzministerium –, sind wir nicht von einem Beschluss ausgegangen, der noch nicht existiert. Wenn ein Beschluss folgen würde, kann es natürlich
passieren, dass es eine Erhöhung an Ausgaben gibt. Aber wir haben bei der Polizei
einen Etat, der für die Personalausgaben bei über 2 Milliarden Euro liegt. Wir sehen
im Moment noch nicht, dass der überzogen würde. Es müssten ja dann auch erst mal
diese Personalmaßnahmen umgesetzt werden. Es müsste zu entsprechenden Beförderungen kommen, die weiteren Stellen nachbesetzt werden. Wie sich das tatsächlich
monetär dann auswirkt in einem Jahr, in dem der Beschluss erstmals greift, wenn er
denn käme, das lässt sich heute nicht voraussehen oder jedenfalls nicht in der Weise
prognostizieren, dass wir davon ausgehen, dass die Mittel nicht mehr auskömmlich
wären aufgrund einer solchen Änderung, die Sie jetzt voraussehen.
Vorsitzender Martin Börschel: Nur zur Ergänzung: Auch ein Haushaltsentwurf ist
eine Prognose für die Zukunft. – Herr Kollege Zimkeit.
Stefan Zimkeit (SPD): Ich sehe den deswegen voraus, weil der zuständige Minister
das entsprechend öffentlich angekündigt hat. Deswegen geht meine Frage jetzt an das
Finanzministerium, ob es denn über diese Frage schon Gespräche gegeben hat, Einvernehmen darüber hergestellt worden ist, dass diese entsprechende Entscheidung
fallen soll.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Staatssekretär.
StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Wir sind, was diese Oberstellenbegrenzung angeht, zwischen den beiden Häusern im Gespräch. Eine Entscheidung diesbezüglich
ist aber noch nicht gefallen.
Vielleicht noch als Ergänzung: Es ist natürlich völlig richtig, was die Kollegin sagt. Wir
haben noch keine Entscheidung, wir haben eigentlich keine Grundlage, auf der wir da
überhaupt einen Etatansatz entsprechend fahren können.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Strotebeck.
Herbert Strotebeck (AfD): Ich habe festgestellt, das Zulagensystem der Polizei sollte
eigentlich nach Wunsch der Gewerkschaft längst umgestellt sein, Herr Staatssekretär,
aber da hat sich wohl noch nichts getan.
Laut Titelgruppe 83 auf Seite 46 sollen über 8 Millionen Euro für Prävention Jugendkriminalität ausgegeben werden. Da ist meine Frage: Kann etwas dazu gesagt werden,
welche konkreten Projekte sich hinter der Prävention verbergen?
Vorsitzender Martin Börschel: Frau Wissmann.
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MR‘in Monika Wissmann (IM): Sie haben zwei Themen angesprochen. Das eine
Thema ist die Frage eines Zulagensystems für die Polizei, einer gesetzlichen Änderung, rechtlichen Änderung. Das steht mir nicht zu, dazu Stellung zu nehmen. Das ist
eine fachliche Frage, die auch in die Zukunft gerichtet ist.
Die zweite Frage bezog sich auf einen Ansatz auf Seite 46 des Haushaltsentwurfes.
Das betrifft das Kapitel des Ministeriums, nicht das Kapitel Polizei. Da sprachen Sie
von der gesamten Titelgruppe 83. Das ist Prävention Jugendkriminalität. Das ist das
Projekt „Kurve kriegen“. Das dient dazu, Jugendliche in Beratung und im Zusammenwirken mit Lehrern, Eltern auf den richtigen Weg zu bekommen, wenn sie drohen, in
die Kriminalität abzurutschen.
Vorsitzender Martin Börschel: Weitere Fragen zum Einzelplan 03? – Frau Kollegin
Düker.
Monika Düker (GRÜNE): Ich habe auch zum Bereich Polizei eine Nachfrage, und
zwar zu den „Sonstigen sächlichen Verwaltungsausgaben“. Im Einzelplan sind die auf
Seite 106, mit Erläuterung auf Seite 107 aufgeführt. Die steigen um 10 Millionen Euro.
In den Erläuterungen wird auf Kostenanstieg im IT-Betrieb, Aufenthaltsüberwachung
und Erweiterung der mobilen Datenkommunikation recht allgemein hingewiesen. Deswegen würde mich hier eine Konkretisierung interessieren, wo sich da genau die 10
Millionen Euro, mit welchen Anteilen verstecken?
Vorsitzender Martin Börschel: Frau Wissmann.
MR‘in Monika Wissmann (IM): Dazu gehört die Erläuterung in unserem Erläuterungsband auf Seite 21. Da ist ausgeführt:
„Als Folge der verbesserten polizeilichen IT-Ausstattung steigt auch der Ansatz für sonstige sächliche Verwaltungsausgaben um etwa 10,8 Mio. EUR.
Vor allem Kostensteigerungen sowie die Folgekosten der erneuerten und
verbesserten IT-Ausstattung und zusätzlicher Softwareanwendungen (Herstellungsbetreuung für den technischen Betrieb der Basisinfrastruktur sowie
Herstellungsbetreuung für polizeiliche Fachverfahren und polizeiliche Sondertechnik) führen zu diesem Mehrbedarf.“
Monika Düker (GRÜNE): Das hatte ich auch gelesen. Mich interessiert einfach, weil
10 Millionen Euro ja eine ordentliche Schüppe drauf ist, wo der große Batzen steckt
oder ob das mit kleinem Anteil über alle Bereiche zu sehen ist. Das kann man aber
auch gerne schriftlich nachliefern.
Vorsitzender Martin Börschel: Man sollte noch genau klären, was. Wenn ich es richtig verstehe, neben dem Erläuterungsband, auf den Sie beide hingewiesen haben, gibt
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es ja auch die Erläuterungen selbst zu Titel 547 60, wo die Gesamtsumme aufgeschlüsselt ist. Sie, Frau Kollegin Düker, würden sich sozusagen scharf an diesen Beispielen gemessen für die Erhöhungsbeiträge interessieren?
Monika Düker (GRÜNE): Genau, also wo da die großen Summen sind.
Vorsitzender Martin Börschel: Also, wo sind die knapp 11 Millionen Euro verteilt auf
die Punkte?
Gibt es weitere Fragen zum Einzelplan 03? – Nein.
Einzelplan 01: Landtag, LDI
Erläuterungsband liegt den Mitgliedern der Fachausschüsse vor.
Keine Wortmeldungen.
Einzelplan 12: Ministerium der Finanzen
Erläuterungsband Vorlage 17/2359
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit.
Stefan Zimkeit (SPD): Wir entnehmen dem Entwurf die nochmalige Aufstockung der
Ausbildungsplätze, was wir ausdrücklich begrüßen, wenn es uns auch ein Stück weit
verwundert, weil die letzten Jahre die Frage, ob es noch Kapazitäten für Ausbildung
gibt, eigentlich immer so beantwortet wurde, dass es die nicht mehr gibt. Und dann
kommt der nächste Entwurf und da sind dann wieder mehr Ausbildungsplätze. Aber
sei es so, es ist ja gut. Es geht ja auch darum, wenn ich es richtig verstanden habe,
Ausbildungsabbrecher entsprechend zu ersetzen. Wie hoch ist denn die Abgangsquote in der Ausbildung bei uns?
Zweite Frage in diesem Zusammenhang ist, wie es mit den Kapazitäten an den Ausbildungsstätten entsprechend aussieht und ob die Landesregierung ein Konzept verfolgt, diese Kapazitäten weiter auszubauen.
Anderer Bereich ist die Frage der – ich nenne sie jetzt mal so – Seiteneinsteiger – so
heißen sie zumindest im Schulbereich –, also der Leute, die nicht aus der Ausbildung
kommen, sondern im Angestelltenbereich entsprechend zusätzlich eingestellt werden.
Wie erfolgt die entsprechende Berechnung der zusätzlichen Stellen in diesem Bereich,
und wird die Notwendigkeit oder die Möglichkeit gesehen, auch hier noch eine weitere
Aufstockung vorzusehen?
Soweit in der ersten Runde.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Hansen und Herr Wacker, herzlich willkommen.
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Bezüglich der ersten Frage meinen wir uns übereinstimmend zu erinnern, dass im letzten Jahr der Berichterstattervermerk ziemlich ausführlich gewesen sein müsste, sodass ich anbiete, den einfach fortzuschreiben. Aber ich will Ihnen nicht vorgreifen.
Herr Wacker.
MR Klaus Wacker (FM): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren!
Zu dieser Frage möchte ich auch auf die Beantwortung der Fragen der grünen Fraktion
hinweisen, wo wir die Berechnung der Auszubildenden dargestellt haben. Wie Sie wissen, werden die Ausbildungszahlen nach demografischen Grundzügen berechnet unter Berücksichtigung jeglicher Altersabgänge, Abbrecher, ausscheidender Personen
sowie aktueller Gesetzesänderungen, die Auswirkungen auf den Personalbedarf haben.
Die Höhe der entsprechenden demografischen Ersatzeinstellungszahl ist 617. Diese
617 werden erhöht durch die seit dem Jahr 2017 begonnene Ausbildungsinitiative in
der Steuerverwaltung im gehobenen Dienst, Laufbahngruppe 2.1, und im mittleren
Dienst, Laufbahngruppe 1.2, um die hohen unbesetzten Stellen, die zurzeit im Beamtenbereich der Steuerverwaltung rund 1.600 Stellen nach dem Stand 01.07. ausmachen, schnellstmöglich wiederzubesetzen. Aufgrund der von Ihnen, Herr Zimkeit, dargestellten Problematik bei der Unterbringung und Ausbildung wegen der Ausbildungskapazitäten wird sich diese Maßnahme auf einen zeitlichen Rahmen von vier bis sechs
Jahren erstrecken, um letztendlich die zusätzlich freien Stellen, die nicht durch den
demografischen Ersatzbedarf gedeckt werden können, zu besetzen.
Im Entwurf des Haushaltsjahres 2020 sind insgesamt 400 Stellen, Einstellungsermächtigungen für diesen Bereich der Ausbildungsinitiative vorgesehen, plus letztendlich neun Stellen, die wir für andere Bereiche ausbilden, für das Landesamt für Besoldung und Versorgung und für das Landesamt für Finanzen, sodass insgesamt 1.511
Einstellungsermächtigungen im Haushaltsentwurf enthalten sind. Das ist eine Steigerung um 55 Stellen.
Sie haben nach den Abgangsquoten von Auszubildenden während der Ausbildung gefragt. Es zeigt sich aktuell, dass sich die durchschnittlichen Zahlen, die in der Vergangenheit immer zugrunde gelegt wurden, verändern. Von dem Einstellungsjahrgang
2016, den wir eingestellt haben mit 610, sind bisher rund 18 % ausgeschieden aus
nicht von uns nachgehaltenen Gründen. Das muss ich dabei sagen. Und von dem
Einstellungsjahrgang 2017 haben wir im gehobenen Dienst rund 20,7 % Abgänge. Damit sehen Sie, dass auch dort eine Steigerung der Abgänge zu verzeichnen ist, bedingt
sicherlich dadurch, dass wir durch die Ausbildungsinitiative mehr Einstellungen vornehmen und damit vom Markt entsprechende Personen mehr gewinnen, die unter Umständen geringere Schulabgangsnoten haben und dadurch gegebenenfalls in den ersten drei Monaten der Ausbildung erkennen, dass das vielleicht nicht die richtige Wahl
war. Im mittleren Dienst haben wir eine Abgangsquote über den Ausbildungszeitraum
von 19,2 % beim Einstellungsjahrgang 2016 zu verzeichnen. Beim Einstellungsjahrgang 2017, der auch durchgelaufen ist, haben wir eine Abgangsquote von 13,3 %.
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Vorsitzender Martin Börschel: Danke schön. Das war quasi die mündliche Fortschreibung des Berichterstattervermerks.
Ich glaube, eine Frage war noch offen. – Herr Hansen.
MDgt Jörg Hansen (FM): Zum Seiteneinstieg kann man sagen: Wir haben mit der
Kommission „Zukunft der Finanzverwaltung“ zum ersten Mal das Tor geöffnet, indem
wir eben auch gewisse Bereiche mit Seiteneinsteigern oder – wir nennen es so – Regierungsbeschäftigten besetzen. Wir können das leider nicht in allen Bereichen machen. Es gibt dieses Steuerbeamtenausbildungsgesetz, das ein Bundesgesetz ist und
das uns eben verpflichtet, dass die Kolleginnen und Kollegen eine entsprechende Ausbildung machen, also entweder für den gehobenen oder für den mittleren Dienst. Entschuldigung, ich muss „Laufbahngruppe 2.1 oder 2.2“ sagen; das habe ich noch nicht
so ganz drin.
Wir werden aber Stück um Stück versuchen und diese Kommission macht ja auch
weiterhin Empfehlungen, immer dort, wo wir Möglichkeiten sehen, Arbeit noch mal neu
zu organisieren, mit diesen Regierungsbeschäftigtenprogrammen weiterzumachen.
Wir machen es aktuell in den Grundstücksstellen und werden eben wirklich versuchen,
unsere anderen Kolleginnen und Kollegen dadurch zu entlasten. Wir haben natürlich
diese große Lücke der unbesetzten Stellen. Aber wir werden nächstes Jahr, also mit
dem Ausbildungsende 2020, zum ersten Mal über Gebühr ausgebildet haben. Das
heißt, dann werden die leeren Stellen schrumpfen und wiederbesetzt werden.
Dann war noch die Frage nach den Ausbildungskapazitäten. Sie wissen, wir haben die
drei Standorte für die Laufbahngruppe 2.1. Das ist einmal in Nordkirchen. Dort haben
wir jetzt 150 neue Unterbringungsplätze gerade fertiggestellt. Da gab es eine kleine
Verzögerung. Sie sind fast fertig. Ich glaube, 143 sind schon bezogen. Da gab es eine
kleine Verzögerung, aber die ist unwesentlich. Wir konnten alle unterbringen. In Hamminkeln haben wir die Außenstelle und in Herford auch, die auch anwächst. Insofern
haben wir zusätzliche Kapazitäten geschaffen. Für den Bereich der Laufbahngruppe
1.2 haben wir neben Wuppertal unsere Fortbildung in Bad Godesberg freigeräumt und
bilden dort eben diese zusätzlichen 150 aus der Ausbildungsinitiative aus. Die Fortbildungsakademie – das wissen Sie – ist nach Bad Honnef umgezogen und ist jetzt in
einem dort angemieteten Gebäude.
Mehr Fragen habe ich jetzt nicht.
Vorsitzender Martin Börschel: Danke schön. Sonst klären wir das.
Direkte Nachfrage, Herr Kollege Zimkeit.
Stefan Zimkeit (SPD): Danke für die Darstellung. Die Nachfrage ist, ob es weitere
Erweiterungspläne gibt.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Hansen.
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MDgt Jörg Hansen (FM): Aktuell nicht, wohl aber im Bereich der Fortbildung. Wir haben für die Fortbildungseinrichtung in Nordkirchen eine Ausschreibung und ein Interessensbekundungsverfahren laufen. Sie wissen, Brakel musste damals wegen
Schadstoffbelastung geschlossen werden. Die dann vorgesehene Ersatzunterbringung in Linnich ist letztendlich aus dem gleichen Grund nicht zustande gekommen.
Wir brauchen daher dringend Fortbildungskapazitäten. Die haben wir ausgeschrieben.
Im Idealfall können wir die durchaus doppelt oder auch alternativ nutzen. Aber, wie
gesagt, im Moment ist es für den Fortbildungsbedarf gedacht.
Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Frau Kollegin Düker.
Monika Düker (GRÜNE): Meine Frage bezieht sich auch auf das Thema „Nachersatz“.
Wir haben das schon in der schriftlichen Frage, sagen wir mal, etwas lieblos beantwortet bekommen, nämlich die Frage, auf was die 55 zusätzlichen Einstellungsermächtigungen bezogen sind. Antwort: auf außerordentliche Abgänge usw. und auch
auf Abgänge aus der Ausbildung. Jetzt haben Sie gerade dem Kollegen Zimkeit geantwortet, was die Jahrgänge 2016 und 2017 angeht, dass sich da etwas verändert,
2016 18 % und 2017 schon jetzt 20 % Abgänge. Wenn ich jetzt mal ganz einfach
rechne: Wir haben etwa 600 in der Ausbildung, davon sind 20 % abgängig, dann sind
das doppelt so viel wie die 55 zusätzlichen Einstellungsermächtigungen, die Sie vornehmen. Oder rechne ich da falsch?
Vorsitzender Martin Börschel: Bitte.
MR Klaus Wacker (FM): In der Berechnung sind bereits im demografischen Ersatzbedarf Abgänger von bis zu 15 % oder 16 % berücksichtigt. Jetzt ist es letztendlich der
Aufwuchs, der prozentuale Anstieg, den wir prognostiziert haben. Wir haben restriktiv
geschätzt und hoffen, dass sich irgendwann die Qualität der Bewerber dahingehend
verbessert, dass wir am Ende nicht mit 20 % oder 25 % herauskommen, sondern im
langjährigen Durchschnitt zwischen 16 und 18 % liegen werden. Das muss man dann
sehen. Also, die 55 sind jetzt ein Schritt, um die 1.600 freien Stellen in dem von uns
angestrebten Zeitraum wiederzubesetzen.
MDgt Jörg Hansen (FM): Wenn ich noch ergänzen darf: Die 55 sind nicht der Ersatzbedarf für die, die ausscheiden, sondern das ist der zusätzliche Bedarf, den wir aufgrund höherer Abgangszahlen haben. Wir hatten bei den vorherigen Zahlen auch immer die bisherigen Abgangszahlen. In einem gleitenden Durchschnitt der letzten drei
Jahre ziehen wir die immer mit. Dadurch, dass der sich in den letzten Jahren erhöht
hat, erhöht sich auch diese Zahl der Ersatzeinstellungen. Aber die waren immer drin
und sind jetzt eben um 55 erhöht worden, weil die Zahlen gestiegen sind. Aber das
sind nicht der Ersatz für diejenigen, die ausgeschieden sind, denn die 18 % oder die
16 % aus den Vorjahren hatten wir voriges Jahr schon beim Ersatzbedarf mit drin.
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Vorsitzender Martin Börschel: Wir kommen ja gleich noch zum TOP 4. – Frau Kollegin Düker.
Monika Düker (GRÜNE): Mit der zweiten Wortmeldung ist die Verwirrung komplett
geworden. Wir haben schriftlich gefragt, auf welcher Grundlage dieser Mehrbedarf ermittelt wurde. Und dann kam eben die Aufzählung von allen möglichen Gründen. Jetzt
habe ich spezifiziert nachgefragt, welche das denn sind und auf welcher Grundlage
jetzt genau diese Abgangsquote berechnet wurde. Dazu wurde ausgeführt – Sie müssen mich korrigieren –, auf 15 bis 16 % Abgangsquote sind die Einstellungsermächtigungen insgesamt berechnet. Das war jetzt die Antwort, wie ich sie verstanden habe.
Jetzt sind aber im Jahrgang 2017 schon 20 % erreicht. Der ist aber noch nicht zu Ende.
Das heißt, die Berechnungsgrundlage jetzt nur bezogen auf die Abgänge ist doch dann
zu niedrig angesetzt. Und dann kommt das Prinzip Hoffnung. Habe ich das jetzt so
richtig verstanden?
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Hansen.
MDgt Jörg Hansen (FM): Nein, Frau Abgeordnete, 15, 16 %, war keine konkrete Zahl,
sondern das war der von mir geschätzte Durchschnitt der letzten drei Jahre. Ich weiß
nicht, ob wir den jetzt konkret vorliegen haben, ich glaube nicht.
Monika Düker (GRÜNE): Aber Sie haben eben gesagt, 2017 waren es 20 %.
MDgt Jörg Hansen (FM): Ja, aber wenn davor 14 % waren und davor …
Monika Düker (GRÜNE): Nein, davor waren es 18 %.
Vorsitzender Martin Börschel: Herr Staatssekretär.
StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Einmal zur Systematik: Die Kernsystematik ist die,
dass man sich die Verlustzahlen, egal ob es jetzt Demografie, Sonderabgänge jedweder Art sind … Die werden schon in die Planung eingepreist für das darauffolgende
Jahr. Das heißt, wir fangen immer wieder auf dem jeweiligen Basisjahr mit dem sozusagen Ist-Ergebnis an, gegebenenfalls noch mal über ein Dreijahresbezug gezogen,
um zu gucken, ob es eine Ausreißerzahl ist oder nicht. Das wird zugrunde gelegt. Und
jetzt sehen wir eine gewisse Entwicklung. Da ist das Delta aber jetzt nicht 15 oder
20 %, sondern das sind dann kleinere Margen. Jetzt nehmen wir mal die gerade genannten 18 %. Wenn es 18 % in 2018 waren, dann werden die 18 % auch eingepreist.
Wenn es 2 oder 3 % mehr werden, dann würde man die im nächsten Jahr auf jeden
Fall wieder nachziehen. So sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es lohnend ist,
noch eine Zahl oben draufzupacken, um eben, soweit es unsere Möglichkeiten hergeben – Herr Zimkeit hat ja darauf hingewiesen –, diese Vorsorge an der Stelle noch ein
Stück weit zu erhöhen. Das ist die Systematik dahinter.
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Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr.
Dann darf ich allen für die Beratung des Einzelplans 12 herzlich danken und darauf
hinweisen, dass wir damit am Ende der heutigen Haushaltsberatungen sind, aber noch
nicht am Ende der Sitzung.
Hinweisen möchte ich darauf, dass der GFG-Entwurf üblicherweise vom mitberatenden Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen beraten wird, der bereits
an diesem Freitag die Anhörung für den federführenden HFA durchführen wird und im
Rahmen dieser Anhörung auch den kommunalen Spitzenverbänden Gelegenheit zur
Abgabe einer Stellungnahme geben wird. Der mitberatende Ausschuss wird voraussichtlich in seiner Sitzung am 8. November dieses Jahres votieren.
Vorhin haben wir schon mal kurz über Anhörungen gesprochen. Unsere sogenannte
große Haushaltsanhörung am 31. Oktober 2019 findet wie geplant statt. Ich will der
guten Ordnung halber nur noch mal sagen, dass die Fraktionen uns die anzuhörenden
Sachverständigen, soweit noch nicht geschehen, benennen müssen. Die Ihnen, wenn
ich das richtig verstanden, mal übersandte Liste ist nur eine Vergleichsliste vom letzten
Mal. Das heißt nicht, dass die automatisch eingeladen werden, sondern nur dann,
wenn Sie die auch benennen, und das so rasch wie möglich, damit die Einladung entsprechend erfolgen kann.
Vorhin haben wir noch über die Änderung der Landeshaushaltsordnung gesprochen.
Hier möchte ich wegen der geplanten und vorhin beantragten Anhörung darauf hinweisen, dass die Fraktionen uns die anzuhörenden Sachverständigen bis zum Donnerstag der kommenden Woche benennen.
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Weitere Einstellungszusagen für 2020 an Bewerberinnen und Bewerber für
den Vorbereitungsdienst verschiedener Beamtenlaufbahnen sowie für
„Ausbildungsberufe nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG)“
Vorlage 17/2449

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, das Ministerium der Finanzen habe mit der
Vorlage 17/2449 gemäß § 6 Abs. 6 des Haushaltsgesetzes 2019 die Einwilligung des
HFA in weitere Einstellungszusagen im Vorgriff auf das Haushaltsjahr 2020 erbeten.
Der Unterausschuss Personal habe sich am Dienstag mit der Vorlage befasst und einstimmig für die Einwilligung des HFA in die weiteren Einstellungszusagen votiert.
Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/2449 zu.
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Gesetz zur Änderung des Pensionsfondsgesetzes Nordrhein-Westfalen
Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/6887

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, der Gesetzentwurf sei vom Plenum am 18.
September 2019 zur Alleinberatung an den HFA überwiesen worden.
Der Unterausschuss Personal habe sich in seiner Sitzung am Dienstag erstmalig mit
dem Gesetzentwurf befasst und einmütig für eine unveränderte Annahme votiert. Die
Fraktion der Grünen habe sich enthalten, alle übrigen hätten zugestimmt.
Einstimmig stimmt der Ausschuss dem Gesetzentwurf zu.
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Fünftes Gesetz zur Änderung des Kirchensteuergesetzes
Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/7319
nur Verfahrensverständigung

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Gesetzentwurf sei vom Plenum am 18.
September 2019 federführend an den HFA sowie zur Mitberatung an den Hauptausschuss überwiesen worden.
Für die heutige Sitzung schlage er lediglich eine Verfahrensverständigung vor.
Der Ausschuss verständigt sich darauf, dem mitberatenden
Hauptausschuss mitzuteilen, dass sein Votum erwartet wird.
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Cum-Ex und Cum-Cum-Geschäfte
Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2470

Vorsitzender Martin Börschel: Dieser Tagesordnungspunkt wurde vom Kollegen
Zimkeit mit Schreiben vom 13. August 2019 beantragt. Der erbetene schriftliche Bericht ist mit der Vorlage 17/2470 zugegangen.
Stefan Zimkeit (SPD): Angesichts der Tatsache, dass der umfangreiche Bericht, für
den wir uns bedanken, noch nicht so lange vorliegt, werden wir diesen Punkt in der
nächsten HFA-Sitzung wieder aufrufen wollen.
Das Finanzministerium hat bei entsprechenden Diskussionen hier im HFA erklärt, dass
Verjährungen in diesem Zusammenhang auszuschließen sind. Nun gibt es eine Presseberichterstattung über eine Pressekonferenz des Justizministers mit den ermittelnden Staatsanwälten, wonach der ermittelnde Staatsanwalt erklärt, dass er davon ausgeht, dass es zu entsprechenden Verjährungen kommen wird und dass man sich auf
die Hauptbeschuldigten konzentrieren möchte. Daraus ist abzuleiten, dass durchaus
die Verjährung bei Leuten, die nicht zu den Hauptbeschuldigten gehören, zu erwarten
ist. Vor dem Hintergrund die Frage an die Landesregierung, ob das Finanzministerium
seine Aussage, es werde nicht zu Verjährungen kommen, aufrechterhält.
StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Wir hatten seitens der Finanzverwaltung für unseren Zuständigkeitsbereich erklärt, dass wir die Maßnahmen ergriffen haben, die einer
etwaigen ertragsteuerlichen und strafrechtlichen Verjährung entgegenwirken. Bezüglich sämtlicher eingeleiteter Strafverfahren wurden verjährungshemmende Maßnahmen ergriffen, sodass weder aus ertragsteuerlicher noch aus strafrechtlicher Sicht eine
Verjährungsgefahr bestehen dürfte. Aufgrund der Vielzahl der Verfahren, der Fälle und
der Beteiligten kann es im Einzelfall allerdings nie mit 100%iger Sicherheit ausgeschlossen werden, dass eine Verjährung, egal ob aus strafrechtlicher oder ertragsteuerlicher Sicht, doch eintreten könnte. Grundsätzlich ist es aber so, dass die Frage nach
dem Eintritt der Verjährung dem Grunde nach nicht allgemein beantwortet werden
kann, sondern man muss jedes Ermittlungsverfahren und jeden Beschuldigten gesondert prüfen. In Anbetracht dessen, was wir auf den Weg gebracht haben, sind wir nach
wie vor sehr zuversichtlich, dass es nicht zu einer Verjährung kommt. Die Rahmenbedingungen sind allerdings so – jetzt mache ich es wie der Arzt –: Der Arzt sagt Ihnen
auch nicht, man werde die Operation 100%ig überleben. Am Ende gibt es einen Promillepunkt, der übrigbleibt. – Wir bleiben aber bei der positiven Einschätzung, dass all
das, was an verjährungshemmenden Maßnahmen ergriffen worden ist, Wirkung zeigt,
sodass die Gefahr gegen Null reduziert worden ist.
Stefan Zimkeit (SPD): Das hört sich jetzt aber anders an als vorher, wo es einen
Hinweis auf ärztliche Gepflogenheiten nicht gegeben hat und auch nicht gesagt wurde,
dass es keine 100%ige Sicherheit gibt. Wenn Sie keine 100%ige Sicherheit geben
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können, wie viel Prozent würden Sie denn geben, dass es nicht zu Verjährungen
kommt?
StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Ich mache es mit der Negativliste, nicht mit der
Positivliste. Insofern bleibt es bei meiner Kernaussage, dass das – ich kann primär nur
für die Finanzverwaltung sprechen –, was in unseren Möglichkeiten liegt – das ist eine
ganze Menge –, gemacht worden ist, um Verjährungseintritte egal welcher Natur zu
verhindern. Deswegen sehen Sie mich weiterhin sehr zuversichtlich, dass wir davon
ausgehen, dass es nicht zu Verjährungen kommt.
Vorsitzender Martin Börschel: Gegen Null ist kleiner eins.
StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Das ist im Grunde das 100-%-Beispiel umgekehrt.
Stefan Zimkeit (SPD): Ich bitte um ein Wortprotokoll.
Vorsitzender Martin Börschel: Ist zugesagt. Dann sind wir für heute durch. Die Frage
ist: Sollen wir diesen Punkt automatisch auf die nächste Tagesordnung setzen, also
auf die Tagesordnung der Sitzung am 7. November?
Stefan Zimkeit (SPD): Ja.
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EPOS.NRW
Stellungnahme 17/1570
(arf GmbH – Gesellschaft für Organisationsentwicklung)
Vorlage 17/2093 (LRH)
Vorlage 17/2274 (FM)
vgl. Ausschussprotokoll 17/701

Vorsitzender Martin Börschel verweist auf die Stellungnahme 17/1570 der arf
GmbH, auf die Vorlage 17/2093 des Landesrechnungshofs, auf die Vorlage 17/2274
des Ministeriums der Finanzen sowie auf das Ausschussprotokoll des Unterausschusses Modernisierung des Budgetrechts und Finanzcontrolling 17/701.
Er begrüße Herrn Derix und Herrn Kürschner, die zur Beantwortung von Fragen bereitstünden.
Der Unterausschuss habe empfohlen, diesen Tagesordnungspunkt in der Klausur aufzurufen. Nach seinen Informationen werde Herr Moritz einleitend zu diesem Thema
ausführen.
Arne Moritz (CDU) trägt vor:
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben uns in dem in dieser Legislaturperiode
neu eingerichteten Unterausschuss der Begleitung des Programms EPOS.NRW
aus Sicht des Parlaments angenommen. Da nur die allerwenigsten in diesem Ausschuss Mitglied im Unterausschuss sind, nehme ich gerne die Gelegenheit wahr,
ein paar Worte dazu zu sagen.
Es geht bei dem Ganzen um nichts Geringeres als um die Umgestaltung unseres
Haushaltes und unserer Haushaltsberatungen auf ein neues zeitgemäßes System
im Sinne des Parlamentes.
Nachdem die Umstellung der Behörden des Landes auf das kaufmännische Rechnungswesen Ende des Jahres abgeschlossen sein wird, ist die Frage der künftigen
Haushaltsberatungen zu klären. Der Unterausschuss hat sich dann in mehreren Sitzungen und Workshops unter Begleitung eines erfahrenen Expertenteams mit den
bisherigen Modellhaushalten befasst und sich dabei auch die Erfahrungen aus anderen Bundesländern, zum Beispiel Hessen und Hamburg, sowie Beispiele außerhalb Deutschlands angeschaut.
Die formulierten parlamentarischen Anforderungen sind in den genannten Stellungnahmen und Vorlagen ausführlich dokumentiert. Diese möchte der Unterausschuss
entsprechend seinem Auftrag dem HFA zur Kenntnis geben.
Im engen Schulterschluss mit dem Landesrechnungshof und dem Finanzministerium wurde nach einem einstimmigen Beschluss des Unterausschusses die Landesregierung durch den Finanzminister mit der Umsetzung und Erweiterung der
Modellhaushalte nach Maßgabe der gemeinsam getragenen parlamentarischen Anforderungen beauftragt.
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Das ist der aktuelle Sachstand.
StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM) führt aus:
Ich könnte, wenn Sie möchten, noch einige Ausführungen dazu machen, wie der
Stand der Umsetzung ist. Dieser entspricht aber im Wesentlichen dem, was Herr
Moritz gerade dargelegt hat.
Von unserer Seite kann ich gerne zusagen, dass wir diesen Prozess, der vom Parlament angestoßen wird, gerne auch weiterhin eng begleiten und uns auch der Sache annehmen, die uns hier sozusagen als Vorgabe des Parlaments gemacht wird.
Ich halte es für eine sehr begrüßenswerte Initiative aus dem Parlament heraus, sich
dieser Fragestellung in dieser Form anzunehmen. Dass das in dieser Form der Gemeinsamkeit entstanden ist, finde ich bemerkenswert. Das ist nicht überall so. Wir
greifen diese Initiative sehr gerne auf.
Wie gesagt, wenn Sie noch einige Eckdaten zur EPOS-Umsetzung haben wollen,
dann kann ich diese gerne mitteilen.
Stefan Zimkeit (SPD) sagt, er wolle nicht detailliert in die Beratungen einsteigen. Im
Übrigen könne dies den schriftlichen Unterlagen entnommen werden.
Ihn interessiere die weitere Zeitplanung des Unterausschusses. Parlamentarisch
werde ja noch eine Reihe von Fragen zu entscheiden sein, beispielsweise welche
Form der Begleitung gewählt werde, ob es personelle Auswirkungen haben werde.
Arne Moritz (CDU) teilt mit, dass diese Frage zur nächsten Sitzung beantwortet
werde.
Bodo Middeldorf (FDP) betont, man habe es hier mit einem sehr umfangreichen, sehr
weitreichenden Veränderungsprozess zu tun. Deswegen sei es dem Unterausschuss
sehr wichtig gewesen, hier einmal Bericht zu erstatten und eine Zwischenbilanz zu
ziehen. Jetzt werde es darauf ankommen, in gemeinsamer Anstrengung weitere
Schritte zu gehen. Die Dinge seien jedoch so weitreichend, dass man sich schon darauf konzentrieren sollte, einige Pilotprojekte weiterzuverfolgen und dann nicht nur im
Unterausschuss, sondern auch im HFA eine Zwischenbilanz zu ziehen, um weitere
Entscheidungen treffen zu können. So weit sei man in der Tat noch nicht, sondern es
seien noch einige Dinge gemeinsam zu beraten. Dies sei auch mit einem großen Aufwand verbunden. Man befinde sich noch am Anfang eines noch sehr langen Prozesses.
Vorsitzender Martin Börschel merkt an, der HFA warte aber immer auf die entsprechenden Schritte und Vorschläge des Unterausschusses, denn genau dafür sei er eingerichtet worden.
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MDgt Dr. Lukas Mangelsdorff (FM) führt aus, er versuche, die gestellten Fragen zu
beantworten, indem er die Ausführungen von Herrn Moritz ergänze. Der Unterausschuss habe beschlossen, dass es vier weitere Modellbudgeteinheiten als Produkthaushalte zu den bereits vorhandenen Modellbudgeteinheiten geben solle. Die Kapitel
Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Finanzverwaltung und auch der Justizvollzug
würden bereits als Produkthaushalte aufgestellt. Jetzt kämen vier weitere Modellbudgeteinheiten hinzu, nämlich Steuerverwaltung sowie das Ministerium für Kultur und
Wissenschaft, das Kommunalministerium und das Wirtschaftsministerium. Das seien
die Modellbudgeteinheiten, die man dann im Haushalt 2021 als Produkthaushalte dem
Landtag zuliefern werde. Dies seien die konkreten Beschlüsse. Seitens des Landtages
seien natürlich Vorkehrungen getroffen worden, was den Ressourceneinsatz anbelangt. Das Budgetbüro, das diesen ganzen Prozess unterstützen solle, sei eingerichtet
worden und habe sich in der Zwischenzeit personell verstärkt.
In der nächsten Sitzung des Unterausschusses am 1. Oktober werde man den landesregierungsseitigen Fahrplan dem Unterausschuss vorstellen, um deutlich zu machen,
wie man landesregierungsintern alles so ausrichten wolle, dass man in der Lage sei,
mit dem Haushalt 2021 diese vier weiteren Modellbudgeteinheiten als Produkthaushalte dem Landtag zuzuleiten.
Ralf Witzel (FDP) erwähnt, er habe die Ausführungen von Herrn Mangelsdorff und die
bisherige Diskussion so verstanden, dass man sich die bei den Piloten gemachten
Erfahrungen mit großer Offenheit anschaue, um festzustellen, wo eventuell nachgesteuert werden müsse. Ihm sei wichtig, dass man, was die grundlegende Entscheidung
angehe, im HFA berede, was zu welchem Zeitpunkt geschehe. Solange der HFA keine
anderen Entscheidungen treffe, gehe man davon aus, dass man bei der bisherigen
Haushaltssystematik bleibe.
MDgt Dr. Lukas Mangelsdorff (FM) erwähnt, das Ganze diene dazu, dem Parlament
weitere Erfahrungen mit dem Produkthaushalt zu ermöglichen. Die formulierte Zielsetzung sei, dass zum Ende der Legislaturperiode der Grundsatzbeschluss gefasst werden solle. Die Entscheidung, wie zukünftig der Haushalt aufgestellt werden solle, treffe
nicht der Unterausschuss und wahrscheinlich auch nicht der HFA, sondern der Landtag.
Stefan Zimkeit (SPD) zeigt sich irritiert, weil ja im Bereich der Justiz bereits Modellhaushalte parallel zum üblichen Haushaltsverfahren gefahren würden. Deswegen
könne er die Kritik des Abgeordneten Witzel nicht nachvollziehen.
Allerdings könne er auch nicht den großen Optimismus des Abgeordneten Moritz und
die Skepsis des Abgeordneten Witzel nachvollziehen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es einvernehmliche Beschlüsse des Unterausschusses gebe. In der Tat
sei es noch ein langer Prozess, den man jedoch gerade aus Sicht des HFA gemeinschaftlich nach vorne treiben sollte.
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Verschiedenes

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, zu dem Antrag der Grünen Drucksache
17/6740 zum Thema „Klimaschutz“ werde der federführende Ausschuss für Heimat,
Kommunales, Bauen und Wohnen voraussichtlich eine schriftliche Anhörung beschließen. Nach dem dort vorgelegten Zeitplan könne der HFA in seiner Sitzung am 4. Dezember 2019 votieren. Die eingegangenen Stellungnahmen werde der HFA selbstverständlich erhalten.
Zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Fachhochschulgesetzes öffentlicher Dienst Drucksache 17/7320 werde der federführende Wissenschaftsausschüsse ebenfalls voraussichtlich eine schriftliche Anhörung beschließen. Nach
seiner jetzigen Planung werde er am 12. Dezember 2019 abschließend beraten, sodass auch hier der HFA am 4. Dezember 2019 votieren könne. Auch die hier eingehenden Stellungnahmen werde der HFA erhalten.

gez. Martin Börschel
Vorsitzender
10.10.2019/11.10.2019
17
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Die Kommunen bei der Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten wirksam
stärken – FlüAG-Kostenpauschale endlich erhöhen und Perspektiven für
Geduldete schaffen
I.

Versprechungen der Landesregierung zur Entlastung der Kommunen
A. Erhöhung der FlüAG-Kostenpauschale

Gemäß dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) stellt das Land NRW den Kommunen für die
Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der ihnen zugewiesenen Geflüchteten eine
monatliche Kostenpauschale in Höhe von aktuell 866 Euro/Monat, bzw. 10.392 Euro pro Jahr
zur Verfügung. Laut §4 Abs. 5 Satz 1 FlüAG erfolgt die Zahlung für Geduldete lediglich für den
Zeitraum von bis zu drei Monaten nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht.
Bereits im Januar vergangenen Jahres hatte die Landesregierung angekündigt, die Höhe der
Pauschale auf ihre Angemessenheit durch ein wissenschaftliches Gutachten der Universität
Leipzig zu überprüfen und versprach auf Basis der Ergebnisse eine Überarbeitung des FlüAG.
Dieses Versprechen einer angemessenen Unterstützung der Kommunen durch das Land
wiederholte Minister Stamp im Zuge seiner Einlassung zum Haushaltsgesetz 2019 vor dem
Integrationsausschuss.
Das Gutachten der Universität Leipzig zur „Evaluierung der Kostenpauschale nach dem
Flüchtlingsaufnahmegesetz Nordrhein-Westfalen (FlüAG NRW)“ liegt der Landesregierung
bereits seit November 2018 vor. Der wissenschaftliche Bericht plädiert für eine Anhebung der
FlüAG-Pauschale für kreisfreie Städte zwischen 13.500 und 16.000 Euro und für
kreisangehörige Städte zwischen 10.500 und 11.000 Euro pro Jahr. Somit liegt die Ist-KostenErhebung sowohl bei den kreisangehörigen, als auch bei den kreisfreien Städten deutlich über
dem aktuell ausgezahlten jährlichen Pauschalbetrag von 10.392 Euro. Dies bedeutet eine
erhebliche Mehrbelastung für die Kommunen.
Mit Bezug auf das vorliegende Gutachten forderten die kommunalen Spitzenverbände
Nordrhein-Westfalen daher am 21.11.2018 erneut eine zügige Neuregelung der
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Flüchtlingskostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz1, die bisher jedoch nicht
erfolgt ist.
Darüber hinaus wies Minister Stamp in einem schriftlichen Bericht vom 3. Juli 2018 darauf hin,
dass speziell im Hinblick auf Geduldete eine finanzielle Entlastung der Kommunen notwendig
sei. Denn in vielen Fällen ließen die aktuelle Sicherheitslage in den Herkunftsländern oder
deren mangelnde Kooperationsbereitschaft eine Rückführung nicht zu. Vor diesem
Hintergrund und in Anbetracht der steigenden Zahlen von Geduldeten, die aus berechtigten
Gründen nicht abgeschoben werden dürfen, ist es erforderlich, die Kommunen finanziell
umfassend für ihre notwendigen Ausgaben zu entlasten.
Damit griff er eine Forderung des Grünen-Antrags „Land muss Verantwortung für Geduldete
übernehmen und die Kommunen dauerhaft finanziell entlasten“ (Drs. 17/2550) auf, der die
umfassende und dauerhafte Entlastung der Kommunen für die Aufwendungen für Geduldete
im Sinne des §60a Aufenthaltsgesetz vorsieht. Der Vorstoß des Antrags wurde in der
Anhörung von den kommunalen Akteuren begrüßt.
Obwohl die spätere Zusage des Ministers bei den Kommunalverbänden auf große
Zustimmung stieß, ist bisher auch in diesem Punkt noch keine Umsetzung der
Absichtserklärung erfolgt.

B. Integrierten Geduldeten eine langfristige Bleibeperspektive ermöglichen
§25b Aufenthaltsgesetz (AufthG) schafft die prinzipielle Möglichkeit, Geduldeten im Falle einer
nachhaltigen Integration einen längerfristigen Aufenthalt zu gewähren, der unter anderem zur
Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt. Bisher wird von dieser Regelung nicht umfassend
Gebrauch gemacht. Außerdem sind Personen, die bei ihrer Einreise keine Passpapiere
vorweisen konnten, generell davon ausgeschlossen. Diese Betroffenen müssen
dementsprechend weiterhin von den Kommunen finanziert werden, was zu einer erheblichen
Mehrbelastung der kommunalen Haushalte führt.
Bereits im Oktober 2017 kündigte Integrationsminister Stamp einen Erlass an, der „gut
integrierten“ Geduldeten schnell zu einem dauerhaften Bleiberecht verhelfen sollte, auch wenn
sie bei ihrer Einreise keine gültigen Papiere bei sich hatten,2.aber an der Beschaffung von
Passpapieren und Identitätsnachweisen bzw. -Klärung mitgewirkt haben. Der Erlass sollte die
Ausräumung dieser faktischen Hürden vorsehen, die Geduldeten bisher die Aufnahme einer
Beschäftigung oder Ausbildung aufgrund ihres Aufenthaltsstatus‘ verwehren.
Der versprochene Erlass würde den Kommunen erlauben, die Betroffenen aus ihrem
Duldungsstatus zu entlassen und in einen langfristigen Aufenthaltsstatus zu überführen. Dies
würde die Betroffenen von einer Belastung befreien, die von einem unsicheren Duldungsstatus
ausgeht, den Integrationsprozess beschleunigen und durch gesichertere Beschäftigung
überdies hinaus den Haushalt der Kommunen spürbar entlasten.
Minister Stamp wiederholte am 6.12.2018 sein Versprechen im Integrationsausschuss. Für ihn
sei es „nicht nachvollziehbar“, dass „bestens integrierte“ abgelehnte Asylbewerber nur
geduldet werden, aber keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen.

1

https://www.kommunen.nrw/presse/pressemitteilungen/detail/dokument/weiterleitung-derintegrationspauschale-zu-begruessen.html
2 https://www.welt.de/regionales/nrw/article169861929/Integration-mit-Zuckerbrot-und-Peitsche.html
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Die Landesregierung muss ihren Worten nun schnell Taten folgen lassen und für eine
einheitliche Regelung in den Kommunen sorgen.

II. Der Landtag stellt fest:
Die Kommunen leisten die hauptsächliche Aufnahme- und Integrationsarbeit von
Geflüchteten. Gleichzeitig stellen die Unterbringung und die Bereitstellung eines
ausreichenden Angebots für Integrationsmaßnahmen logistische und finanzielle
Herausforderungen dar. Ihren bisherigen Versprechungen und Zusagen, die Städte und
Gemeinden zukünftig finanziell angemessen zu entlasten, ist die Landesregierung bisher noch
nicht nachgekommen.

III. Der Landtag beschließt:
Die Landesregierung wird daher aufgefordert,
1. die Leistungen der Kommunen in Bezug auf die Aufnahme, Versorgung und
Integration Geflüchteter vollumfänglich anzuerkennen und sie bei diesen Aufgaben zu
stärken.
2. die zugesagte Neuregelung der FlüAG-Pauschale an den Empfehlungen des
Gutachtens der Universität Leipzig zu orientieren und zügig umzusetzen.
3. die finanzielle Unterstützung der Kommunen für Geduldete auch über einen Zeitraum
von drei Monaten hinaus sicherzustellen.
4. die erforderlichen gesetzlichen Veränderungen so schnell vorzulegen, dass eine
ordnungsgemäße Befassung und Verabschiedung noch vor der Sommerpause
möglich ist. Die Wirkung der Veränderungen muss mindestens das gesamte
Haushaltsjahr 2019 umfassen.
5. den Kommunen in Form eines Erlasses zu ermöglichen, Geduldete im Rahmen des
§25b AufenthG schneller in einen sicheren Aufenthaltsstatus zu überführen, um so
deren Integration effektiv voranzutreiben und die Kommunen zu entlasten.

Monika Düker
Arndt Klocke
Verena Schäffer
Berivan Aymaz
Josefine Paul
Mehrdad Mostofizadeh
und Fraktion
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Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Die Fraktionen werden in der Reihenfolge ihrer
Stärke in einer ersten Fragerunde die Gelegenheit bekommen, Nachfragen an die
Sachverständigen zu richten. Ich bitte darum zu versuchen, bei der Beantwortung der
Fragen einen Zeitrahmen von fünf Minuten einzuhalten. Ich weiß, das ist nicht immer
möglich. Das ist keine starre Regel. Wir haben uns im Vorfeld darauf verständigt, in
der ersten Fragerunde gegebenenfalls mehr als die sonst üblichen drei Fragen zuzulassen. Damit ist die Hoffnung verbunden, dass sich für weitere Fragerunden nur noch
ein geringer Nachfragebedarf ergibt. Den Kolleginnen und Kollegen aus dem Integrationsausschuss ist zugesagt worden, die Anhörung gegen 15 Uhr zu beenden. Es soll
der Versuch unternommen werden, dieses Ziel zu erreichen.
Guido Déus (CDU): Ich möchte mich auf drei Fragen konzentrieren. Eine Frage an
die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände, aber auch an die Stadt
Essen: Die Kostenübernahme für Geduldete und die Mittel aus der FlüAG-Pauschale
sind zwei Wege der finanziellen Entlastung der Kommunen. Mit dem Asylstufenplan
verfolgt die Landesregierung das Ziel, möglichst nur Personen mit Bleibeperspektive
den Kommunen zuzuweisen. Wie beurteilen Sie diesen Ansatz und die finanziellen
Entlastungswirkungen vor Ort?
Die zweite Frage geht ebenfalls an die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände und die Stadt Essen. Die Kostenübernahme für Geduldete und die Mittel aus
der FlüAG-Pauschale stellen zwei Wege der finanziellen Entlastung dar; das hatte ich
eben schon gesagt. Seit der Regierungsübernahme haben CDU und FDP 100 Millionen € bzw. 432,8 Millionen € aus der Integrationspauschale des Bundes an die Kommunen weitergeleitet. Die Vorgängerregierung hatte die Mittel vollständig einbehalten.
Ist die Zuweisung der Mittel aus der Integrationspauschale geeignet, um die Kommunen neben den Mitteln für Geduldete und Flüchtlinge spürbar zu entlasten?
Die letzte Frage richtet sich an den Flüchtlingsrat NRW. Die Integration von Flüchtlingen in Ausbildung und Arbeit ist ein vorrangiges Ziel der Landesregierung. In Ihrer
Stellungnahme erwähnen Sie positiv das Landesprogramm „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ und hier insbesondere das Projekt „Gemeinsam klappt’s“. Würden
Sie bitte für uns die aus Ihrer Sicht positiven Aspekte und Ansätze nochmals herausarbeiten und uns verdeutlichen, wie die kommunale Familie die von Ihnen angedeute-
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ten Impulse der Landesregierung zum eigenen Vorteil nutzen kann? Das Projekt „Gemeinsam klappt’s“ wird jetzt in einigen Städten ausgerollt. Es wäre uns besonders
wichtig, wenn Sie dazu noch etwas sagen würden.
Stefan Kämmerling (SPD): Vor dem Hintergrund der Herausforderungen im Sinne
des vorliegenden Antrages haben viele Kommunen Schwierigkeiten, ihre Haushalte
darzustellen. Ich würde Ihnen als kommunalen Praktikern gern die Gelegenheit geben,
vor dem Hintergrund dieser Probleme die Fragen abzugrenzen: Welche Rolle spielt
die Duldung im Zusammenhang mit der Integrationspauschale in Abgrenzung zu der
Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz? Diese Frage richte ich konkret an die kommunalen Spitzenverbände und an Herrn Weeke.
Eva Lux (SPD): Ich habe Fragen an die kommunalen Spitzenverbände und an den
Flüchtlingsrat. Welche Möglichkeiten gäbe es bzw. würden Sie sehen vor dem Hintergrund des sehr knappen Wohnraums in vielen Kommunen, die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen in den Kommunen zu fördern?
Kennen Sie belastbare Daten zu den Kosten der dezentralen Unterbringung im Vergleich zu zentralen Unterkünften?
Stefan Lenzen (FDP): Der Kollege Déus hat das Thema mit einigen Beispielen kurz
anklingen lassen. Es ging darum, wie Sie die finanziellen Verbesserungen beurteilen,
die seit dem Regierungswechsel auf den Weg gebracht worden sind. Ich würde gern
ein oder zwei Fragen anschließen, die ich an die Stadt Essen sowie an den Städteund Gemeindebund und an den Landkreistag richte. Mich würde im Besonderen interessieren, wie Sie die Beteiligung des Bundes an den Kosten bewerten. Welche Veränderungen wären erforderlich, um für weitere Entlastungen zu sorgen?
Berivan Aymaz (GRÜNE): Meine erste Frage geht an die kommunalen Spitzenverbände. Wir haben bereits Ende November 2018 eine Anhörung gehabt, bei der es um
Geduldete ging. Einige von Ihnen waren auch damals schon hier präsent. Dabei lag
ebenfalls ein Antrag unserer Fraktion zugrunde. Diese Anhörung war recht kurz, weil
alle Sachverständigen die Intention des Antrags geteilt haben.
Damals erläuterte der Vertreter des Städte- und Gemeindebundes Herr Wohland, der
heute ebenfalls anwesend ist, sinngemäß Folgendes: Minister Dr. Stamp hat in der
Sitzung bei uns versprochen, dass wir in den nächsten Wochen in Gespräche eintreten, um politische Lösungen auszuloten, bei denen es darum gehen soll, die FlüAGPauschale insgesamt anzupassen – das war sozusagen der Startpunkt für die Istkostenerhebung –, aber auch das Problem der Finanzierung der Unterbringung der Geduldeten zu lösen.
Seit dieser Anhörung ist fast ein Jahr vergangen. Ich würde gern von Ihnen, den Beteiligten, wissen, wie der Stand der Gespräche ist und ob insoweit von einer baldigen
Lösung auszugehen ist. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, warum nicht?
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Die nächste Frage richte ich an den Flüchtlingsrat NRW. Sie weisen in Ihrer Stellungnahme insbesondere darauf hin, dass es nicht nur um die Anpassung der Finanzierung
gehen darf, sondern dass bei dieser Frage auch immer im Auge behalten werden
muss, dass Aufenthaltsperspektiven für Geduldete geschaffen werden sollten und
dass die Kommunen über diesen Weg entlastet werden könnten. Mich würde interessieren, über welche Wege auf Landesebene diesbezüglich Maßnahmen gefunden
werden könnten, um den Kommunen dies zu ermöglichen.
Die nächste Frage richtet sich an die Stadt Essen, aber auch an Herrn Weeke von der
Stadt Solingen. Mich würde interessieren, welche Entwicklung bei den Zahlen und damit verbunden auch bei den Kosten Sie in den nächsten Jahren in Solingen und in
Essen erwarten, damit wir eine konkrete Vorstellung davon bekommen, wie sich das
vor Ort entwickeln kann. Wie bewerten Sie es, dass die Landesregierung einerseits
gut 1,7 Milliarden € weniger an Mitteln für Landesmaßnahmen zur Integration von Geflüchteten zur Verfügung stellen muss und andererseits die Kommunen bei dem perspektivisch steigenden finanziellen Bedarf für die seit mehr als drei Monaten Geduldeten seit Jahren hinhält?
Ich möchte eine weitere Frage stellen. Der Städtetag hat am heutigen Tag eine Pressemitteilung anlässlich dieser Anhörung herausgegeben. Dort heißt es, dass es eine
aktuelle Abfrage bei den Mitgliedsstädten gegeben hat. Herr Peltz, ich möchte Sie bitten, kurz darzustellen, welche Gegenstände die Abfrage hatte und welche Zahlen ermittelt worden sind.
Sven Werner Tritschler (AfD): Meine ersten beiden Fragen gehen an die kommunalen Spitzenverbände. Die Idee, die Pauschale anhand der Kreisangehörigkeit oder
Kreisfreiheit zu bemessen, wird von Ihnen einhellig abgelehnt. Sie haben insoweit eigene Vorschläge. Darauf gehen Sie in der Stellungnahme nicht näher ein. Vielleicht
können Sie uns näher erläutern, wie Sie sich das genau vorstellen.
Der zweite Punkt ist: Wäre bei einer höheren Pauschale die Gefahr gegeben, dass
Kommunen eventuell nicht mehr einen so großen Anreiz hätten, bei Rückführungsfragen nachdrücklich mitzuwirken?
Die letzte Frage richtet sich an Frau Naujoks vom Flüchtlingsrat. Sie haben in Ihrer
Stellungnahme ganz richtig bemerkt, dass es in NRW an vielen Orten an bezahlbarem
Wohnraum fehlt. Sie fordern hier mehr Engagement der Kommunen und nehmen als
Beispiel meine Heimatstadt Köln. Welche Folgen wird es wohl haben, wenn bestimmte
Nachfrager nach Wohnraum subventioniert und besonders unterstützt werden? Das
wird logischerweise zu Verdrängungseffekten bei anderen Nachfragern führen. Wie
wollen Sie dem vorbeugen? Haben Sie das in Ihre Erwägungen einbezogen?
Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Wir haben die Fragerunde durchgeführt. Ich darf
als Ersten Herrn Wohland bitten, für den Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen zu den an Sie gerichteten Fragen Stellung zu nehmen.
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Andreas Wohland, Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Ich werde
mich bemühen, die Fragen der Reihe nach zu beantworten. Wenn danach noch irgendetwas fehlt, bitte ich um einen kurzen Hinweis.
Die CDU-Fraktion hat nach dem Asylstufenplan gefragt, den die Landesregierung beschlossen hat und jetzt umsetzen will. Dieser hat das langfristige Ziel, dass den Kommunen nur noch Flüchtlinge zugewiesen werden, die eine Bleibeperspektive in
Deutschland haben. Dieses Ziel begrüßen wir sehr. Das haben wir in verschiedenen
Anhörungen deutlich gemacht. Wir als kommunale Spitzenverbände haben uns im
Grundsatz für diesen Dreistufenplan ausgesprochen.
Das Problem ist allerdings, dass der Dreistufenplan – das sind dann die Mühen der
Ebene – noch nicht vollständig umgesetzt ist. Stufe 1 ist umgesetzt, aber die Stufen 2
und 3 werden leider nicht so schnell umgesetzt, wie wir uns das vorstellen, sodass aus
unserer Mitgliedschaft in den letzten Monaten vermehrt darüber berichtet wird, dass
Personen den Kommunen zugewiesen werden, die bereits einen Ausreisegrund sozusagen im Gepäck haben und eben nicht über eine Bleibeperspektive verfügen. Den
Kommunen werden Personen zugewiesen, für die vom Land von vornherein keine
FlüAG-Erstattung gezahlt wird.
Wie gesagt, das Ziel wird unterstützt. Es ist nach unserer Einschätzung absolut richtig.
Aber der Stufenplan müsste deutlich zügiger umgesetzt werden.
Die Integrationspauschale, die in diesem Jahr in voller Höhe an die kommunale Familie
weitergegeben wird, ist natürlich hilfreich. Wir begrüßen das sehr. Wir haben in den
letzten Jahren immer dafür gekämpft, dass die Integrationspauschale an die Kommunen weitergegeben wird. Im letzten Jahr waren es erstmals 100 Millionen €, in diesem
Jahr wird sie vollständig weitergegeben. Das ist vollkommen richtig so und ist auch auf
unsere ungeteilte Begeisterung gestoßen.
Das Problem ist, dass es hier um zwei verschiedene Paar Schuhe geht. Das eine ist
die Integrationspauschale, mit der die Kommunen in die Lage versetzt werden sollen,
die Mammutaufgabe der Integration, die uns auch in den nächsten Jahrzehnten beschäftigen wird, zu schultern. Das bedeutet nicht, dass auf eine auskömmliche Erstattung der Kosten für Unterbringung, Versorgung und medizinische Betreuung der Geflüchteten verzichtet werden kann. Es ist versucht worden, mit einer Öffnung der Verwendungsmöglichkeiten auch für geduldete Menschen die Situation bei der Finanzierung der Geduldeten zu lindern. Das ist vom Grundsatz her richtig, wenn man nicht
mehr Geld zur Verfügung stellt, ändert aber nichts an der Forderung der kommunalen
Familie, Integration und Flüchtlingsunterbringung gedanklich auseinanderzuhalten.
Wir brauchen in beiden Fällen eine auskömmliche Finanzierung.
Insoweit ist natürlich auch der Bund gefragt. Damit möchte ich auf die Frage von Herrn
Lenzen eingehen. Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Flüchtlingsbetreuung und Integration ab 2020 wird sich längst nicht so gestalten, wie wir es uns vorstellen würden. Das wissen Sie. Der Bund hat hinsichtlich der Integrationspauschale in
einem Eckpunktepapier mit den Ländern verabredet, die Mittel von 2 Milliarden € auf
700 Millionen € in 2020 und auf 500 Millionen € in 2021 zurückzuführen. Das bedeutet
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für die Integrationspauschale, wenn das Land diese auch im nächsten Jahr vollständig
an die Kommunen weitergibt und kein eigenes Geld hinzufügt, dass die Zuwendungen
nur noch ein Drittel des Betrages ausmachen werden, der heute gezahlt wird. Das ist
bedauerlich, weil gerade die Integrationsinfrastruktur, die wir aufbauen und die wir
brauchen, auf eine langfristige Perspektive ausgerichtet sein muss. Insofern halten wir
die Finanzierungsanstrengungen des Bundes für absolut unzureichend.
Die Geduldeten werden bei der Kostenübernahme vom Bund überhaupt nicht erwähnt.
Auch das halten wir für falsch. Das Land ist natürlich unser erster Adressat, weil wir
als Kommunen keine unmittelbaren Finanzbeziehungen zum Bund pflegen. Das ist
verfassungsrechtlich so vorgegeben. Deshalb ist das Land unser erster Ansprechpartner. Aber es ist gesamtgesellschaftlich nicht zu akzeptieren, dass sich der Bund verweigert, die Kostenbelastung der Kommunen durch die Geduldeten anzuerkennen.
Herr Kämmerling hat nach den Haushaltsproblemen gefragt. Es ist natürlich so, dass
die mangelnde Ausfinanzierung der FlüAG-Pauschale zu Haushaltsschieflagen führt.
Zurzeit werden überall in den Kommunen die Haushaltspläne aufgestellt. Ich kann
Ihnen versichern, dass ich jeden Tag Anrufe aus Kämmereien bekomme, bei denen
danach gefragt wird, ob mit einer verbesserten FlüAG-Pauschale zu rechnen ist, und
zum Ausdruck gebracht wird, dass ansonsten für den Haushaltsplan 2020 wichtige
Finanzierungselemente fehlen.
Für eine Stadt mit 50.000 Einwohnern, zum Beispiel für die Stadt Gummersbach, eine
durchschnittliche Kommune, habe ich gestern von dem Kämmerer zugerufen bekommen, dass der Stadt aufgrund der mangelnden FlüAG-Erstattung und der mangelnden
Kostenübernahme für die geduldeten Menschen, die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Leistungen bekommen, im Haushaltsplan 2020 1 Million € fehlen. Das ist
schon eine Hausnummer, wenn ich als Kommune diese 1 Million € erwirtschaften
muss, weil ich im nächsten Jahr als Mitglied des Stärkungspaktes einen strukturell
ausgeglichenen Haushalt erreichen muss.
Zur Abgrenzung der Integrationspauschale und der FlüAG-Erstattung habe ich gerade
schon Ausführungen gemacht. Das sind zwei getrennte Paar Schuhe. Wir brauchen
auf beiden Spielfeldern eine auskömmliche Finanzierung.
Zu der Frage von Frau Lux nach den Möglichkeiten, die dezentrale Unterbringung zu
fördern. Die dezentrale Unterbringung ist in der Tat ein großes Problem in vielen Kommunen. Sie scheitert heute aber häufig schlicht und ergreifend an fehlendem Bauland
und fehlenden Möglichkeiten, Bauland zu mobilisieren. Hierbei stehen wir in engem
Kontakt zur NRW.Bank, die Förderprojekte anbietet. Die Kommunen sind sehr ideenreich, um das eine oder andere auf den Weg zu bringen.
Aber es scheitert natürlich wie insgesamt bei der Zurverfügungstellung von Wohnraum
gerade in attraktiven Ballungszentren auf der Rheinschiene oder in Aachen oder
Münster vielfach an dem mangelnden Angebot an kostengünstigem Wohnraum, der
von Flüchtlingen, die zu integrieren sind, ebenso nachgefragt wird wie von anderen
Bürgerinnen und Bürgern. Das ist ein schwieriges Thema.
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Frau Aymaz hat nach der Anhörung im November 2018 gefragt. Es ist völlig richtig, wir
hatten damals Minister Dr. Stamp zu Besuch in unserem Präsidium und waren auch
guter Dinge. Herr Dr. Stamp hat uns in vielen Gesprächen gesagt, dass er die Nöte
durchaus erkennt, im Moment aber keine Haushaltsspielräume hat, um die Kommunen
besser auszustatten. Das ist ein Ärgernis. Auch wir haben zu der heutigen Anhörung
eine Pressemitteilung veröffentlicht, die bei diesem Thema noch einmal den Finger in
die Wunde legt.
Wir haben Herrn Minister Dr. Stamp zu der nächsten Präsidiumssitzung eingeladen,
weil wir mit ihm darüber diskutieren wollen, wie es jetzt weitergehen kann, weil die
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus dem Mitgliedsbereich natürlich die gleiche
Ungeduld an den Tag legen, wie wir das tun. Ich glaube, es ist sinnvoll, dass sich der
Minister unmittelbar den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern stellt. Das wird jetzt
im November der Fall sein. Wie gesagt, die Gespräche werden ständig geführt, aber
uns wird immer erzählt, dass letztlich kein Geld vom Finanzminister zur Verfügung
steht.
Zu der Frage von der AfD. Es ist völlig richtig, dass die Kreisangehörigkeit oder Kreisfreiheit für uns als kommunale Spitzenverbände kein sachgerechtes Abgrenzungskriterium sein kann. Das ist von dem Gutachter als sehr einfache Unterscheidung gewählt
worden, weil er damit Unterschiede zwischen Großstädten und kleineren Kommunen
erklären zu können meinte. Aber es hängt nicht an Groß oder Klein oder an kreisfrei
oder kreisangehörig, weil Kommunen wie Düsseldorf, die sehr stark prosperieren, aber
auch die Kommunen im unmittelbaren Umfeld von Düsseldorf ein sehr hohes Mietenniveau haben. Insofern erkennen wir an, dass bei den Mietkosten eine Differenzierung
auch sachlich erklärbar ist.
Der Städtetag und der Städte- und Gemeindebund haben sich darauf verständigt, bis
Ende dieses Jahres nach einem Modell zu suchen, das eine sachliche Rechtfertigung
für eine Differenzierung bietet, die auf der einen Seite anerkennt, dass man einen bestimmten Sockelbetrag an Fixkosten unabhängig von der kommunalen Struktur immer
hat. Dies betrifft die Kosten für das Taschengeld, für die ärztliche Versorgung, für die
Verpflegung. Diese sind in allen Kommunen gleich hoch. Insoweit besteht keine Differenzierung. Das Momentum der Miete oder der Unterbringung ist hingegen eines, das
von Kommune zu Kommune unterschiedlich ist. Wir werden ein Modell suchen, das
etwa nach Mietkostenstufen differenziert.
In keinem Fall lassen wir uns auseinanderdividieren. Wir sind uns in der Lesart des
Gutachtens absolut darin einig, dass das Differenzierungskriterium der Kreisfreiheit
nicht tragfähig ist. Wie gesagt, wir arbeiten noch an einem Modell, können aber jetzt
schon, glaube ich, versprechen, dass es daran nicht scheitern wird. Es ist jetzt die
Aufgabe des Landes, für eine Finanzierung zu sorgen. An der Frage, wie das Geld
dann sachgerecht in der kommunalen Familie verteilt wird, wird es nicht scheitern.
Zu der letzten an mich gerichteten Frage, dass die höhere Pauschale eventuell dazu
führen könnte, dass keine Anreize mehr vorhanden wären, Rückführungen zu organi-
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sieren, ist zu sagen, dass wir bei den Rückführungen häufig an unsere Grenzen geraten. Das hat nichts mit der Höhe der Pauschale und das hat nichts damit zu tun, dass
wir uns auf Pauschalzahlungen ausruhen würden.
Die Kommunen sind häufig, weil sie keine außenpolitische Funktion haben und auf
den Gesundheitszustand der Zurückzuführenden keinen Einfluss haben, rein faktisch
nicht in der Lage, die Rückführungen in dem Umfang durchzuführen, in dem wir sie
eigentlich durchführen müssten. Das hängt aber an Rechtsstaatlichkeitserfordernissen
und nicht an der Höhe von Kostenpauschalen. Auch wenn die Pauschale auskömmlich
wäre, wären wir selbstverständlich an Recht und Gesetz gebunden und würden die
aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen so einleiten, wie sie das Gesetz vorgibt.
Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich frage jetzt Herrn Dr. Faber, ob er aus der Sicht
seines Verbandes oder für die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände
insgesamt die Antworten ergänzen möchte.
Dr. Markus Faber, Landkreistag Nordrhein-Westfalen: Herr Vorsitzender, ich würde
gern kurz ergänzen. Wir sind als Verband, der die Landkreise vertritt, aufgrund der
Zuständigkeitssystematik in Nordrhein-Westfalen bei der Thematik, über die wir heute
diskutieren, nur mittelbar betroffen. Dennoch befinden wir uns als Landkreistag NRW
in engem Austausch mit den anderen kommunalen Spitzenverbänden, soweit es um
Spezifika des kreisangehörigen Raumes geht, natürlich auch in einem engen Austausch mit den Kollegen vom Städte- und Gemeindebund.
Ich möchte ein Thema deutlich herausstellen: Auch aus unserer Sicht ist eine Differenzierung anhand des Merkmals der Kreisfreiheit oder Kreisangehörigkeit kein taugliches Kriterium. Es ist richtig, dass der Gutachter insoweit spezifische Zusammenhänge oder spezifische Korrelationen aufgezeigt hat. Aber die kommunale Struktur in
Nordrhein-Westfalen ist viel zu heterogen, als dass anhand des Kriteriums der Kreisfreiheit oder Kreisangehörigkeit im Ergebnis eine sinnvolle Differenzierung herbeigeführt werden könnte.
Es gibt Gemeinden, die ein relativ hohes Mietenniveau aufweisen, obwohl sie kreisangehörig sind. Das bezieht sich insbesondere auf das Umland der Ballungsräume auf
der Rheinschiene und das Umland der Städte Münster und Aachen. Dort besteht ein
relativ hohes Mietenniveau mit entsprechend hohen Unterbringungskosten. Es gibt zugleich Großstädte in Nordrhein-Westfalen, ohne jemandem zu nahe zu treten, insbesondere in problematischen Lagen wie im Ruhrgebiet, die kein so hohes Mietenniveau
aufweisen wie etwa kreisangehörige Gemeinden im Umland der Ballungsräume auf
der Rheinschiene.
Deshalb ist dieses Differenzierungskriterium nicht geeignet. Nordrhein-Westfalen ist
sowohl im großstädtischen Bereich, wenn man die Rheinschiene, das Ruhrgebiet und
die Städte Aachen und Münster vergleicht, als auch im kreisangehörigen Raum mit
dem Umland der Ballungsräume auf der einen Seite und den sehr ländlichen Regionen
auf der anderen Seite viel zu heterogen, viel zu unterschiedlich, auch was die Wohnsituation und die Situation der Bodennutzung angeht, als dass die Kreisangehörigkeit
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ein taugliches Differenzierungskriterium sein könnte. Es mag eine statistische Korrelation geben, die der Gutachter gesehen hat, aber in zu vielen Fällen hätte es Ungerechtigkeiten zur Folge, wenn dieses Differenzierungskriterium gewählt würde.
Herr Wohland hat aufgezeigt, dass man einen Maßstab wählen könnte, der in irgendeiner Weise an das Mietenniveau anknüpft. Man wird sicherlich objektive Kriterien und
Maßstäbe finden können, die vorausberechenbar sind, die nicht von den einzelnen
Kommunen beeinflussbar sind. Dies dürfte dann der Weg einer entsprechenden Austarierung zwischen den Räumen und Regionen in Nordrhein-Westfalen sein. Auch wir
als Landkreistag Nordrhein-Westfalen werden alles daransetzen, ein konsensfähiges
Ergebnis zu finden.
Birgit Naujoks, Flüchtlingsrat Nordrhein-Westfalen: Zunächst zu den beiden Initiativen „Gemeinsam klappt’s“ und „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“. Der Flüchtlingsrat Nordrhein-Westfalen begrüßt ausdrücklich, dass die Initiative „Gemeinsam
klappt’s“ auf den Weg gebracht gemacht worden ist. Allerdings sehen wir den Kontext,
in dem das geschieht, nicht völlig unkritisch. Auf der einen Seite – das ist das Positive
daran – geht es um Chancen, auch Chancen unabhängig von der Herkunft, wie es
geplant war; auf der anderen Seite stehen die Nützlichkeitsaspekte im Vordergrund.
Positiv hervorzuheben ist an dieser Initiative, dass zusätzliche Mittel zur Verfügung
gestellt werden, mit denen man neue Sachen ausprobieren kann und die genutzt werden können, um Best-Practice-Beispiele zu fördern, zu identifizieren und weiter zu betreiben. Des Weiteren positiv hervorzuheben ist, dass die Menschen unabhängig von
ihrem Aufenthaltsstatus berücksichtigt werden und dass es insbesondere darum geht,
jungen Menschen eine Chance zu geben und den Blick auf Einzelfälle zu werfen. Ferner ist positiv hervorzuheben, dass es sich um Netzwerke in den Kommunen handelt,
dass also verschiedene Akteure involviert werden, zusammenkommen können; denn
durch die Bündelung von Kräften können immer die besten Lösungen entstehen.
Schließlich ist positiv hervorzuheben, dass die Zuwendungen an Vorgaben gebunden
sind, das heißt, dass sie tatsächlich zweckgebunden ausgegeben werden und man
nachvollziehen kann, wo das Geld geblieben ist.
Die zentrale Unterbringung ist natürlich ein Thema, das uns schon seit Ewigkeiten beschäftigt. Die Umsetzung ist momentan natürlich äußerst schwierig. Es ist gerade
schon angeklungen. Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum. Das ist ein Problem, das
weder die Kommunen noch das Land allein lösen können. Vielmehr muss auch der
Bund daran beteiligt werden, Lösungen zu finden, damit insgesamt mehr sozialer Wohnungsbau oder bezahlbarer Wohnraum entsteht.
Bewährt haben sich in Nordrhein-Westfalen die Konzepte des sogenannten Auszugsmanagements. Solche Konzepte bestehen in Köln, in Essen und in anderen Städten.
Hierdurch wird Menschen Wohnraum vermittelt, die aufgrund persönlicher Hürden, teilweise aufgrund von Vorurteilen oder aufgrund von Unkenntnis in Bezug auf das System Schwierigkeiten haben, auf dem Wohnungsmarkt Wohnraum zu bekommen. Auf
diese Weise können auch der Kommune Kosten erspart werden.
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Wir haben uns in diesem Jahr mit den Gebührensatzungen verschiedener Kommunen
beschäftigt und dabei festgestellt, dass die Gebühren über 10 €, zum Teil über 20 €
und zum Teil deutlich über 30 € pro Quadratmeter liegen. Wir haben keine aktuellen
Zahlen darüber, welche Kosten bei der Unterbringung in Privatwohnungen entstehen.
Unsere diesbezüglichen Erkenntnisse sind einige Jahre alt; sie stammen aus der Zeit,
bevor die Flüchtlingszahlen gestiegen sind. Bei der zentralen Unterbringung ist klar,
wenn man Zahlen von 15, 20 oder 25 € pro Quadratmeter sieht, dass bei einem solchen Aufwand auf jeden Fall normaler Wohnraum zu bekommen wäre.
Zu der Frage der GRÜNEN, was das Land tun könnte, um Aufenthaltsperspektiven zu
schaffen: Es gibt rechtliche Möglichkeiten, die das Aufenthaltsgesetz eröffnet. Das
Land könnte sicherlich, wie es jetzt nach § 25 b des Aufenthaltsgesetzes gemacht
wurde, ermessensleitende oder ermessenslenkende Erlasse herausgeben, um die
Kommunen nicht nur zu ermutigen, sondern aufzufordern, von ihren rechtlichen Spielräumen Gebrauch zu machen.
Neu gestaltet werden könnte auch ein Erlass zum § 5 des Aufenthaltsgesetzes in Verbindung mit Artikel 8 EMRK für Menschen, die hier verwurzelt sind. Da fehlt es seit
Jahren an einem praktikablen Erlass, der vielen Menschen die Möglichkeit geben
würde, in einen Aufenthaltsstatus zu kommen und so den Kommunen – das ist das
heutige Thema – letztlich Geld zu sparen.
Wie ich eben sagte, fehlt es natürlich insgesamt an bezahlbarem Wohnraum. Da muss
nachgearbeitet werden, da muss viel getan werden. Unabhängig davon benötigen benachteiligte Gruppen, warum auch immer sie benachteiligt sind, spezifische Unterstützung, so auch hier. Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass Flüchtlinge normalen
Zugang zum Wohnungsmarkt bekommen, dann aber auch besondere Unterstützung
erfahren. Wie es so ist, wenn man sich für bestimmte benachteiligte Menschen einsetzt, egal in welchem Zusammenhang, werden möglicherweise Stimmen laut, die dagegen plädieren. Das ist aber ein ganz normales Phänomen, das hier nicht einer besonderen Betrachtung bedarf.
Hartmut Peltz, Städtetag Nordrhein-Westfalen und Stadt Essen: Ich will meine
Antworten in zwei Blöcke aufteilen. Meine Antworten fußen in erster Linie auf den Fragen der Abgeordneten von CDU, FDP und GRÜNEN, die an mich gerichtet wurden.
Zum einen wurde nach der Beurteilung der Wirkung des sogenannten NRW-Stufenplans und zum anderen nach der Bewertung der vollständigen Weiterleitung der Integrationspauschale des Bundes gefragt. Ich denke, um diese Fragen werden sich alle
Antworten ranken.
Ich war auch bei der Anhörung zum Stufenplan anwesend. Wir haben diesen als kommunale Familie sehr begrüßt und sind sehr dankbar dafür. Die Problematik ist – Sie
haben das gerade dargestellt, Herr Wohland –, dass der Stufenplan noch nicht seine
volle Wirkung entfaltet hat. Das gilt auch – damit sind wir beim Thema der Geduldeten – für die Absicht des Landes, die Flüchtlinge während der ersten 24 Monate in den
Erstaufnahmeeinrichtungen und zentralen Unterbringungseinrichtungen zu halten und
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von dort eine Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern zu betreiben. Die Wirkungen dieses Vorhabens sind bei den Kommunen noch nicht in dieser Form angekommen; gleichwohl ist das Ziel richtig. Es ist nach wie vor so, dass die Kommunen insbesondere auch geduldete Personen zugewiesen bekommen.
Die Ursache – das würde ich gern an dieser Stelle noch einmal deutlich machen – liegt
unter anderem darin, dass wir in NRW nach zwei verschiedenen Quoten Flüchtlinge
zugewiesen bekommen, einmal unter Berücksichtigung der Wohnsitzauflage, was anerkannte Flüchtlinge betrifft, und zweitens nach der sogenannten FlüAG-Quote.
Ich möchte das einmal am Beispiel der Stadt Essen deutlich machen. Während wir bei
der Quote nach der Wohnsitzauflage, wie ich es jetzt einmal nennen möchte, bei mehr
als 200 % liegen, also nicht damit rechnen müssen, weitere anerkannte Flüchtlinge
zugewiesen zu bekommen, liegen wir bei der FlüAG-Quote bei knapp über 100 %. Das
führt dazu, dass die Stadt Essen, wenn der Anteil in den kommenden Monaten auf
unter 100 % sinkt, wiederum Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive zugewiesen bekommt.
Der zweite Aspekt ist: Wenn ich auf die geduldeten Flüchtlinge in Essen schaue, reden
wir natürlich nicht nur über diejenigen, die in den letzten drei Jahren nach Deutschland
gekommen sind. Wir haben vielmehr auch noch einen erheblichen Anteil zum Beispiel
von Serben oder Mazedonen, die vornehmlich seit 2010 gekommen sind und bei denen sich die Rückführung sehr problematisch gestaltet. Es handelt sich also im Prinzip
um ausreisepflichtige Personen.
Was die Weiterleitung der Bundesmittel angeht, sind die Kommunen in Gänze sehr
dankbar. Das erkennen wir durchaus an und sagen natürlich auch, dass das eine gute
Entscheidung der Landesregierung war.
Ich möchte aber an dieser Stelle differenzieren. Die Mittel sind für uns Integrationsmittel. Wir wissen, dass wir in Bezug auf die Integration in den Kommunen vor enormen
Herausforderungen stehen. Dies kann man am Beispiel der Stadt Essen, das mir am
nächsten liegt, sehr gut deutlich machen. Neben den 10.000 zugewiesenen Flüchtlingen gibt es weitere 12.000 Flüchtlinge, die in unsere Stadt gezogen sind, insbesondere
vor dem Inkrafttreten der Wohnsitzauflage. Das heißt, wir reden über 22.000 Menschen, die wir seit 2015 als Neubürger in unserer Stadt haben. Das ist nicht marginal
und stellt uns vor enorme Herausforderungen.
Ich möchte an mehreren Beispielen erläutern, worum es geht. Es geht auch um die
gesundheitliche Versorgung und die psychosoziale Beratung. Wir haben es oftmals
mit traumatisierten Menschen zu tun, bei denen wir enorme Anstrengungen unternehmen müssen. Wir haben als Kommune in einem Integrationskonzept 42 Stellen bei der
Kommune und bei den Verbänden, insbesondere bei der Caritas und bei der Diakonie,
in Essen geschaffen, die die soziale Betreuung in den Bezirken übernehmen.
Viele Flüchtlinge haben in Essen inzwischen Wohnraum gefunden; es gibt nur noch
600 Flüchtlinge in Einrichtungen. Die meisten Flüchtlinge wohnen in den Stadtteilen,
in den Quartieren und stellen eine enorme Herausforderung dar. Das beginnt bei ba-
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nalen Themen wie Wohnen. Ich will jetzt nicht mit irgendwelchen wilden Millionenbeträgen jonglieren, die man auch hinterfragen kann. Ich kann das auch gar nicht im
Einzelnen sagen. Das betrifft alle Bereiche, etwa die frühkindliche Bildung. Es fließen
wirklich Millionenbeträge in die Integration. Dafür brauchen wir die Integrationsmittel
des Bundes.
Ein völlig anderes Paar Schuhe ist aus unserer Sicht die FlüAG-Pauschale und die
FlüAG-Erstattung, bei der wir gemeinsam fordern, dass sie auf die Geduldeten ausgeweitet werden muss. Darauf kann ich kurz eingehen. Aufgrund der Frage nach den
Zahlen will ich deutlich machen, was das für die Kommunen bedeutet.
Der Städtetag hat auf der Basis der objektiven wissenschaftlichen Erhebung der Zahlen von 2017, die niemand von uns hier infrage stellen wird, das Ergebnis festgestellt,
dass die jetzige Pauschale nicht ausreichend ist. Nunmehr wurde eine Aktualisierung
auf 2018 durchgeführt. Wir wurden alle befragt und das ist auch Gegenstand der Pressemitteilung heute.
Es zeigt sich, dass die Anzahl der Flüchtlinge, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen und untergebracht werden müssen, zwar insgesamt zurückgeht. Aber der Anteil der Geduldeten steigt. Der Anteil derjenigen, für die wir eine
FlüAG-Erstattung bekommen, sinkt. Das ist die Problematik, die natürlich auch auf den
Haushalt durchschlägt. Sie können sich vorstellen, dass der Kämmerer nach dem Gutachten 2017 damit gerechnet hat, dass eine entsprechende Anpassung und möglicherweise eine Ausweitung erfolgen. Dass dies nicht geschehen ist, stellt uns vor erhebliche Probleme.
Ich möchte das anhand der Zahlen der Stadt Essen deutlich machen. Der Städtetag
stellt in seiner Pressemitteilung fest, dass es im Durchschnitt nur noch 30 % der Kosten
sind, die erstattet werden. Wir reden über die Kosten, die in dem Gutachten festgestellt
wurden. Die Stadt Essen hat, wenn man die FlüAG-Flüchtlinge, die Bezieher von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Unterbringung und die Versorgung dieser Flüchtlinge auf der Basis der Erfassung durch das Gutachten berücksichtigt, im Jahr 2017 noch fast 50 % der Kosten erstattet bekommen. Im Jahr 2018 lag
die Erstattung durchschnittlich bei nur noch 41 %. Diese Entwicklung wird sich fortsetzen.
In der Summe reden wir für den Haushalt der Stadt Essen, wenn man die Belastung
für Asylbewerberleistungen und Versorgung nach dem Gutachten abzüglich der
FlüAG-Pauschale berücksichtigt, über einen Betrag von 27,3 Millionen €, auf dem die
Kommune aufgrund der Aufwendungen für die geduldeten Flüchtlinge und aufgrund
der zu geringen Pauschale sitzen bleibt.
Ich muss Ihnen sagen – ich habe an diversen Runden beim Städtetag teilgenommen,
in denen auch die Sozialamtsleiter darüber diskutiert haben –, wir sind fassungslos,
dass es keine Reaktion in Richtung der Umsetzung der Ergebnisse dieses Gutachtens
gibt.
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Ralf Weeke, Beigeordneter für Finanzen, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Beteiligungen der Stadt Solingen: Zunächst einmal bitte ich um Verständnis
dafür, dass ich keine schriftliche Stellungnahme abgegeben habe. Diese hätte nämlich
nicht anders ausgesehen als die schriftliche Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände. Die für die Stadt Solingen spezifischen Aspekte, nach denen gefragt worden
ist, und in der Erweiterung die Aspekte für fast alle Stärkungspaktkommunen, die ich
nach langjähriger Mitgliedschaft in den entsprechenden Arbeitskreisen relativ gut beurteilen kann, will ich kurz mündlich vortragen.
Die Situation ist ähnlich derjenigen, die für die Stadt Essen geschildert worden ist. Die
Finanzierung ist aus unserer Sicht völlig unbefriedigend. Wir haben aktuell einen Kostendeckungsgrad von nur noch 30 %. Im Jahr 2017 lag er bei 40 %. Diese Veränderung
ist darauf zurückzuführen, dass sich die Zusammensetzung der Geflüchteten sehr
stark in Richtung auf die Geduldeten verschoben hat. Das macht sehr deutlich, dass
es nicht ausreicht, nur über die FlüAG-Pauschale und die Höhe dieser Pauschale zu
reden. Vielmehr ist ein ganz entscheidender Punkt aus unserer Sicht die Finanzierung
der Geduldeten. Die Dreimonatsregelung ist – das muss ich so deutlich sagen – überhaupt nicht auskömmlich.
Die Lücke im Haushalt beläuft sich derzeit auf etwa 6 Millionen €. In einer Stadt mit
160.000 Einwohnern und einem Haushaltsvolumen von insgesamt 615 Millionen €
mag das wenig erscheinen. Wenn ich Ihnen aber auch noch sage, dass der aktuelle
Haushaltsplan, den ich in Kürze einbringen werde, einen Haushaltsüberschuss von
nur 1 Million € vorsieht, dann ist die Finanzierungslücke gar nicht mehr so niedlich und
klein.
Wenn ich dann noch erwähne, dass in fast allen Kommunen – was man auch nahezu
täglich in der Wirtschaftspresse lesen kann – erstmals wieder ein wenn auch kleines
Negativwachstum, mit anderen Worten eine Konjunkturschwäche zu verzeichnen ist,
weiß jeder, was das in Bezug auf die Entwicklung der Gewerbesteuer bedeutet, die in
der Regel die größte Einnahmeposition darstellt. Dann können Sie sich in etwa vorstellen, wie schwierig es werden wird, im Jahr 2020 den Haushaltsausgleich in der
Bewirtschaftung tatsächlich zu erreichen, und zwar nicht nur in Solingen. Das gilt für
unsere Nachbarstädte wie beispielsweise Wuppertal oder Remscheid oder auch für
viele Ruhrgebietsstädte in ähnlicher Weise – ausgerechnet im Jahr 2020. In diesem
Jahr wird bekanntlich ein besonderes Ereignis stattfinden.
Deshalb fällt es uns schwer, den Politikerinnen und Politikern in unseren Räten, aber
auch den Menschen auf der Straße, den Bürgerinnen und Bürgern zu erklären, wie es
zu einer solchen Entwicklung kommen konnte, nachdem eine Stadt wie Solingen und
viele andere Städte auch die Aufnahmeproblematik für dieses Land im Jahr 2015 faktisch gelöst haben. Ich kann mich gut daran erinnern, zu jener Zeit war ich vertretungsweise Sozialdezernent und habe in mancher Nacht zusammen mit vielen Kolleginnen
und Kollegen der Stadtverwaltung irgendwo gestanden und Menschen empfangen.
Wir haben immer gesagt, wir gingen davon aus, dass Bund und Land für eine aus-
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kömmliche Finanzierung Sorge tragen würden, damit die Interessengruppen in unseren Städten nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger
politischer Aspekt.
Sie wissen, die Wirklichkeit sieht anders aus. Bei einem Kostendeckungsgrad von nur
noch 30 % und einer Lücke von 6 Millionen € können Sie auch erahnen, welche Diskussionen kommen werden, wenn es nicht gelingt, den Haushaltsausgleich zu erreichen.
Deshalb ermahne ich an dieser Stelle dringend – ich kann es den Menschen nämlich
nicht erklären – die Politik auf der Landesebene, in gleicher Weise aber auch die Politik
auf der Bundesebene. Mich ärgert es maßlos, dass die Integrationspauschale von
mehr als 2,4 Milliarden € auf 700 Millionen € reduziert worden ist. Das wissen Sie. Sie
wissen auch, welche Folgen dies hat. Natürlich kann es nicht sein, dass schon lange
ein Gutachten vorliegt, das unabhängig von der Frage der Differenzierung zwischen
dem kreisangehörigen und dem kreisfreien Raum definitiv klar macht: Die Höhe der
derzeitigen Pauschale ist zu niedrig; die Frage der Finanzierung der Geduldeten ist an
dieser Stelle ja ausgeblendet. Diese Erkenntnis ist nicht neu und es bewegt sich wenig
bis gar nichts. Das ist nicht erklärbar und das ist nicht vermittelbar.
Deshalb möchte ich an dieser Stelle nachdrücklich darum bitten, für eine auskömmliche Finanzierung zu sorgen. Das bedeutet – ich wiederhole mich –, dass nicht nur die
Pauschale entsprechend erhöht werden muss, sondern auch für die Geduldeten die
Dauer der Gewährung deutlich verlängert werden muss, ich finde, unbegrenzt.
Noch ein Wort zum Thema Abschiebungen, weil mir das Argument immer wieder begegnet. Ich war sieben Jahre lang in Solingen auch für unsere Ausländerbehörde zuständig und habe mich mit dem Thema Abschiebungen sehr intensiv beschäftigt. Ich
weiß, es ist, wenn man auf einem hohen Abstraktionsniveau unterwegs ist, schwer
vorstellbar, was die Durchsetzung, der sogenannte Vollzug einer Abschiebung tatsächlich bedeutet. Es gibt nämlich eine Vielzahl von sogenannten Abschiebungshindernissen, beispielsweise Krankheit, Traumatisierung, die ins Feld geführt werden,
weswegen die Abschiebung faktisch nicht durchführbar ist. Insofern ist die Annahme,
dass eine Duldung auch relativ kurzfristig zu einer Abschiebung führt, in nahezu 70 %
der Fälle ein absoluter Irrglaube. Mit anderen Worten: Dieses Thema ist da, dieses
Problem kann so nicht gelöst werden. Wir brauchen eine gesicherte Finanzierung.
Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Damit haben wir eine vollständige Fragerunde beendet. Alle Sachverständigen haben sich geäußert. Ich stelle jetzt an die Fraktionen
die Frage, ob es weitere Nachfragen gibt. – Das ist, wie ich sehe, nicht der Fall. Somit
bleiben wir in dem vorab gesetzten zeitlichen Rahmen.
Wir sind am Ende der mündlichen Anhörung angelangt. Ich darf mich im Namen des
Ausschusses bei allen Sachverständigen ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie uns
Ihre Zeit gewidmet und Fragen beantwortet haben. Ich darf mich vor allem auch beim
Sitzungsdokumentarischen Dienst dafür bedanken, dass zugesagt worden ist, die Mitschrift der Anhörung zum Beginn der 41. Kalenderwoche zur Verfügung zu stellen.
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Zur weiteren Beratungsverfahren die folgenden Hinweise: Der mitberatende Integrationsausschuss könnte die Anhörung in seiner Sitzung am 30. Oktober 2019 auswerten
und danach ein Votum abgeben. Die Auswertung in unserem Ausschuss könnte danach in der Sitzung am 8. November 2019 erfolgen. Der Antrag wird nicht mehr im
Plenum beraten werden.

gez. Hans-Willi Körfges
Vorsitzender
Anlage
23.09.2019/24.09.2019
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Anhörung von Sachverständigen
Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen
und des Integrationsausschusses
"Die Kommunen bei der Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten wirksam stärken
- FlüAG-Kostenpauschale endlich erhöhen und Perspektiven für Geduldete schaffen"
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/5223
am Freitag, dem 13. September 2019
13.30 Uhr, Raum E 3 D 01
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Bunt, bunter, Straßenblockaden! Die Landesregierung muss ein tragfähiges
Handlungskonzept gegen Chaoshochzeiten vorlegen!
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Antrag
der Fraktion der AfD

Bunt, bunter, Straßenblockaden! Die Landesregierung
Handlungskonzept gegen Chaoshochzeiten vorlegen!

I.

Fremde Sitten,
Rechtsstaates

Machtdemonstrationen

und

muss

ein

tragfähiges

Verachtung

des

deutschen

Am Nachmittag des 4. Mai sorgte eine türkische Hochzeitsgesellschaft, die sich in einer etwa
zwölf Fahrzeuge umfassenden Kolonne durch Köln-Ehrenfeld bewegte, durch Hupen,
aufheulende Motoren, quietschende Reifen und Schüsse in die Luft für Unruhe, sodass
verunsicherte Anwohner und Passanten die Polizei alarmierten.1
Dieser Vorfall reiht sich in über 100 Polizeieinsätze in Nordrhein-Westfalen allein in den letzten
drei Aprilwochen des Jahres 2019 ein, die durch rechtswidriges Verhalten von
Hochzeitsgesellschaften verursacht worden sind.2 Diese Gesellschaften sind häufig türkischer
Herkunft3, können sich durchaus aber auch aus verschiedenethnischen Personen mit unter
anderem marokkanischen, tunesischen oder kosovarischen Migrationshintergründen
zusammensetzen.4 Und es zeigt sich stets dasselbe Verhaltensmuster:
„Friedliche Auto-Korsos entarten mit gefährlichen Blockaden auf Kreuzungen und
Autobahnen, Schreckschusspistolen werden abgefeuert, teilweise werden Menschen
verletzt.“5
1

Vgl. General-Anzeiger (2019): Schüsse bei türkischem Hochzeitskorso in Köln; online im Internet:
http://www.general-anzeiger-bonn.de/region/koeln-und-rheinland/Sch%C3%BCsse-beit%C3%BCrkischem-Hochzeitskorso-in-K%C3%B6ln-article4100614.html.
2 Vgl. Focus (2019): Ausufernde Hochzeitsfeiern zwingen NRW zu neuen Maßnahmen; online im
Internet: https://www.focus.de/panorama/welt/100-einsaetze-in-nur-drei-wochen-ausuferndehochzeitsfeiern-zwingen-nrw-zu-neuen-massnahmen_id_10653738.html.
3 Vgl. Focus (2019): Autokorso-Chaos an Ostern: Welche Wege es gibt, den Irrsinn zu stoppen; online
im Internet: https://www.focus.de/politik/deutschland/behoerden-wollen-harte-hand-zeigen-autokorsochaos-an-ostern-welche-wege-es-gibt-den-irrsinn-zu-stoppen_id_10623992.html.
4 Vgl. Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/1979.
5 Focus (2019): Autokorso-Chaos an Ostern: Welche Wege es gibt, den Irrsinn zu stoppen; online im
Internet: https://www.focus.de/politik/deutschland/behoerden-wollen-harte-hand-zeigen-autokorsochaos-an-ostern-welche-wege-es-gibt-den-irrsinn-zu-stoppen_id_10623992.html.
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Von solchen „Machtdemonstrationen“ im öffentlichen Raum gegenüber Staat und Polizei, wie
es der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt,
bezeichnete6, waren zuletzt neben Köln zahlreiche Städte Nordrhein-Westfalens betroffen:
Unter anderem Wuppertal, Herten, Gladbeck, Recklinghausen, Langenfeld und Witten.7
Auffällig ist in diesem Zusammenhang überdies das häufige und offensiv zur Schau gestellte
Bekenntnis zur türkischen Herkunftsnation mittels zahlreicher Flaggen, die geschwenkt oder
an den Fahrzeugen während der rechtswidrigen Hochzeitskorsos angebracht werden.8
Detlef P., Professor für Religionssoziologie am Institut für Soziologie in Münster, ordnet
bewusste Verkehrsbehinderungen durch türkische Autokorsos im Allgemeinen wie folgt ein:
„Es handelt sich hier wohl um Ausdrucksformen nationalen Stolzes. Als der türkische
Präsident Recep Tayyip Erdogan im Referendum gesiegt hatte, formierten sich auch
Autokorsos. Die Leute schwenkten die türkische Fahne und feierten den Sieg.“9
Und auch bei Autokorsos anlässlich von Hochzeitsfeierlichkeiten spiele ein solcher Stolz
neben weiteren miteinander verwobenen Handlungsmotiven eine Rolle:
„Auch die haben viel mit Stolz zu tun. Da geht es wohl um männliches Machoverhalten,
um Statussymbole wie schnelle und große Autos, um die Stärke einer Community – und
manchmal gibt man eben auch Schüsse ab. Das sind alles Symbole einer inszenierten
Männlichkeit.“10
Dass die ethnokulturelle, kollektive Identität des Heimatlandes, beispielsweise bei
türkischstämmigen Menschen in Deutschland, weiterhin von besonders prägender Kraft ist,
und sich das wiederum bei einer Teilmenge dieser Herkunftsgruppen unter anderem auch in
Form rechtswidrigen Verhaltens äußert, erscheint plausibel. Schließlich konnte doch bereits
vor zehn Jahren in einer Erhebung des Berlin-Instituts für Bevölkerung konstatiert werden,
dass Türkischstämmige die mit Abstand am schlechtesten integrierte Zuwanderergruppe in
Deutschland darstellen.11 Türkische Migranten isolieren sich zudem häufiger in
Parallelgesellschaften und verweigern sich damit einer Integration in die deutsche Gesellschaft
samt ihren Regeln, Sitten und Normen. Neben den Türken erzielen außerdem auch Afrikaner,
Ex-Jugoslawen, und Migranten aus dem Nahen Osten schlechte Ergebnisse bei der
Integration.12 Und auch über Personen mit einem Migrationshintergrund aus dem Nahen Osten
6

Vgl. ebd.
Vgl. Welt (2019): Ausufernde Hochzeitsfeiern – Politiker fordern härtere Strafen; online im Internet:
https://www.welt.de/vermischtes/article192372339/Autokorsos-in-NRW-Ausufernde-HochzeitenPolitiker-fordern-Strafen.html.
8 Vgl. dazu exemplarisch: WAZ (2019): Gelsenkirchener Polizei stoppt türkische Hochzeitskorsos;
online im Internet: https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/gelsenkirchener-polizei-stoppttuerkische-hochzeitskorsos-id217008645.html; Junge Freiheit (2019): Dutzende Einsätze:
Hochzeitskorsos halten Polizei auf Trab; online im Internet:
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2019/dutzende-einsaetze-hochzeitskorsos-halten-polizeiauf-trab/; Bild (2019):
9 Detlef P. zitiert nach: Neue Presse (2019): Ausufernde Hochzeitskorsos: „Es geht um männliches
Machoverhalten“; online im Internet: https://www.neuepresse.de/Hannover/Meine-Stadt/AusuferndeHochzeitskorsos-Es-geht-um-maennliches-Machoverhalten.
10 Ebd.
11 Vgl. Spiegel Online (2009): Türken sind mit Abstand am schlechtesten integriert; online im Internet:
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/migranten-studie-tuerken-sind-mit-abstand-amschlechtesten-integriert-a-603294.html.
12 Vgl. Welt (2009): Warum Türken bei der Integration nicht mitspielen; online im Internet:
https://www.welt.de/politik/article3088721/Warum-Tuerken-bei-der-Integration-nicht-mitspielen.html.
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und dem ehemaligen Jugoslawien ist nach derzeitigem Kenntnisstand bekannt, dass sie an
rechtswidrigen Autokorsos in der jüngsten Vergangenheit beteiligt gewesen sind.13
Zwar wird von unterschiedlichen Seiten nun darauf hingewiesen, dass es migrantische
Hochzeitskorsos als Phänomen bereits seit Jahrzehnten gäbe14. Diese jüngste mutmaßlich
signifikante Häufung von aufsehenerregenden Vorfällen erklärt sich ein Polizist, der gegenüber
der Öffentlichkeit anonym bleiben möchte, jedoch wie folgt: Insbesondere nach einer
Blockade auf der A3 im März gewinne er und seine Kollegen den Eindruck,
„dass sie einander nacheifern. Wir haben das Gefühl, dass die Hochzeitsgesellschaften
sich gegenseitig überbieten wollen. Dass dadurch ihr Ansehen innerhalb ihrer Familien
steigt“.15
Diese Aussage eines Beamten verweist damit auf eine mögliche brisante, reziproke und
gruppenbezogene soziale Dynamik: Hier offenbarte sich erneut und besonders anschaulich,
wie fragil die öffentliche Ordnung und der kollektive Regelgehorsam in einem Staate
beschaffen sind, der Parallelgesellschaften zu dulden bereit ist, und in dem die
Integrationsbemühungen bestimmter Herkunftsgruppen zu oft scheitern.
Jene gemeinsam und offensiv zur Schau gestellte Regelwidrigkeit beschrieb Innenminister
Herbert Reul kürzlich in scharfem Ton, wonach derartiges Verhalten den kleinsten
gemeinsamen Nenner der Gesellschaft missbillige und die Botschaft vermittle, dass ihre
Gesetze für die Verantwortlichen nicht gelten würden.16
Allerdings kündigen bestimmte Migrantenteilgruppen den gesellschaftlichen Minimalkonsens
nicht nur mittels Straßenblockaden und illegalem Schusswaffengebrauch bei Hochzeitsfeiern
auf. Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) stellte im Nachgang
einer Auseinandersetzung mit türkischen Migranten um einen Strafzettel in Düren im Jahr
2016, die zehn verletzte Polizisten zur Folge hatte, fest:
„Wir beobachten solche Szenarien bei Gruppen mit hohem Migrationsanteil immer wieder, daß sie unser Rechtssystem nicht akzeptieren, auch wenn es um Bagatellen wie
ein Knöllchen geht, daß Maßnahmen der Polizei nicht angenommen werden und daß
solche Gruppen die Auseinandersetzung mit Beamten regelrecht suchen.“17

13

Vgl. Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/1979; Junge Freiheit (2019): Polizei stoppt Autokorso
von libanesischer Hochzeitsgesellschaft; online im Internet:
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2019/polizei-stoppt-autokorso-von-libanesischerhochzeitsgesellschaft/; Express (2019): Syrische Hochzeit in Duisburg: Polizei crasht Autokorso aus gutem Grund; online im Internet: https://www.express.de/duesseldorf/syrische-hochzeit-induisburg-polizei-crasht-autokorso---aus-gutem-grund-32379242.
14 Vgl. Focus (2019): Autokorso-Chaos an Ostern: Welche Wege es gibt, den Irrsinn zu stoppen;
online im Internet: https://www.focus.de/politik/deutschland/behoerden-wollen-harte-hand-zeigenautokorso-chaos-an-ostern-welche-wege-es-gibt-den-irrsinn-zu-stoppen_id_10623992.html..
15 RP Online (2019): „Hochzeitsgesellschaften eifern einander nach“; online im Internet: https://rponline.de/nrw/panorama/nrw-aerger-mit-hochzeitsgesellschaften-polizei-vermutet-nachahmer_aid38465841.
16 Vgl. RP Online (2019): Hundert Einsätze wegen eskalierender Hochzeitsfeiern in NRW; online im
Internet: https://rp-online.de/nrw/panorama/nrw-hundert-einsaetze-wegen-eskalierenderhochzeitsfeiern-und-autokorsos_aid-38502081.
17 Plickert, Arnold zitiert nach Junge Freiheit (2016): Streit um Knöllchen: Zehn Polizisten verletzt;
online im Internet: https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/streit-um-knoellchen-zehnpolizisten-verletzt/.
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Die Idee einer vermeintlich harmonischen Multikulti-Gesellschaft, die zunehmend in alle
Lebensbereiche hineingetragen wird, „die es nirgendwo gibt, an die dennoch alle glauben
sollen“18, wird hier und auch anderenorts zu häufig der Lüge gestraft.
Um das Phänomen dieser rechtswidrigen Hochzeitskorsos angemessen beurteilen und ein
aktuelles Lagebild erstellen zu können, führt das nordrhein-westfälische Innenministerium nun
aus aktuellem Anlass eine gesonderte statistische Erhebung durch. Herbert Reul verkündete
zudem, dass man dieses Phänomen mit allen rechtlichen Mitteln bekämpfen wolle 19. Der
stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Gregor Golland, forderte darüber
hinaus eine Gesetzesnovelle auf Bundesebene, um sowohl künftig Beschlagnahmungen und
Versteigerungen entsprechender Autos, als auch langjährige Fahrverbote zu ermöglichen.20
Die ersten Maßnahmen, das damit unter anderem verbundene Erkenntnisinteresse der
Landesregierung und auch die aus den Reihen der CDU-Fraktion geforderten
Gesetzesverschärfungen, sind Schritte in die richtige Richtung. Es muss dabei freilich
gewährleistet sein, dass bei einer beschreibenden und erklärenden Auseinandersetzung mit
dem Phänomen und einer sich daran anschließenden wirksamen Bekämpfung die gesamte
Tragweite berücksichtigt wird. Derartige durch einen offensiven Nationalismus des
Herkunftslandes überformte Machtdemonstrationen durch integrationsunwillige Migranten im
öffentlichen Raum stellen die Politik der offenen Grenzen und die Migrations- und gescheiterte
Integrationspolitik der letzten Jahrzehnte als solche in Frage und bedürfen eines holistischen,
ressortübergreifenden Ansatzes, der sich nicht scheut eigene politische Fehler einzugestehen.
II.

Der Landtag stellt fest:

1.

Nordrhein-Westfalen empfindet es nicht als kulturelle Bereicherung, wenn Hochzeiten
von illegalen Straßenblockaden und Schusswaffengebrauch begleitet werden.

2.

Was gegen geltendes Recht verstößt, wird in Nordrhein-Westfalen nicht toleriert, auch
dann nicht, wenn es sich dabei vermeintlich um fremde Sitten und Bräuche handelt.

III.

Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf:

1.

unverzüglich ein tragfähiges und ressortübergreifendes Handlungskonzept gegen
Chaoshochzeiten unter Berücksichtigung sämtlicher verkehrs-, sicherheits-, rechts- und
insbesondere migrations-, integrations- und abschiebepolitischer Möglichkeiten zu
erarbeiten;

2.

ohne Nachsicht und mit voller Härte des deutschen Rechtsstaates repressiv, wie auch
präventiv gegen weitere Chaoshochzeiten vorzugehen;

18

Junge Freiheit (2019): Sie wollen umerziehen; online im Internet:
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2019/sie-wollen-umerziehen/.
19 Vgl. RP Online (2019): Hundert Einsätze wegen eskalierender Hochzeitsfeiern in NRW; online im
Internet: https://rp-online.de/nrw/panorama/nrw-hundert-einsaetze-wegen-eskalierenderhochzeitsfeiern-und-autokorsos_aid-38502081.
20 Vgl. Welt (2019): Ausufernde Hochzeitsfeiern – Politiker fordern härtere Strafen; online im Internet:
https://www.welt.de/vermischtes/article192372339/Autokorsos-in-NRW-Ausufernde-HochzeitenPolitiker-fordern-Strafen.html.
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die in diesem Antrag angeführten und für ein kausales Phänomenverständnis potenziell
relevanten Faktoren (gegenseitiges Überbieten als Form gruppenbezogener sozialer
Interaktion, Verachtung des deutschen Rechtsstaates, Machtdemonstrationen,
migrantischer Nationalismus, fremde Bräuche in Konfliktstellung zum geltenden Recht)
in die administrative Auseinandersetzung mit einzubeziehen.

Markus Wagner
Nic Peter Vogel
Andreas Keith

und Fraktion
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich begrüße Sie zu unserer zweiten Anhörung des heutigen Tages. Insbesondere begrüße ich die Sachverständigen und danke ihnen für ihre
schriftlichen Stellungnahmen.
Die Einberufung des Ausschusses erfolgte mit Sitzungseinladung 17/885 vom 30. August dieses Jahres. Sind Sie mit der Tagesordnung einverstanden? – Das ist der Fall.
Die Sitzung wird im Livestream übertragen, sodass uns zahlreiche Menschen im Netz
begleiten können. Ton- und Bildaufnahmen dürfen trotzdem nicht erstellt werden.
Wir treten somit in die Tagesordnung ein.
Gegenstand dieser Anhörung ist:

Bunt, bunter, Straßenblockaden! Die Landesregierung muss ein tragfähiges Handlungskonzept gegen Chaoshochzeiten vorlegen!
Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/6262
Stellungnahmen 17/1710, 17/1716, 17/1717, 17/1720 (Neudruck) und 17/1747
– Anhörung von Sachverständigen (siehe Anlage)
(Es folgen organisatorische Hinweise.)
Herr Wagner, bitte schön.
Markus Wagner (AfD): Ich habe vier Fragen. Die richten sich alle an Herrn Professor
Zerbin. Herr Professor, Sie haben in Ihrer Stellungnahme zwei hypothetische Erklärungsansätze für dieses Phänomen der Chaoshochzeiten hergeleitet und zugleich betont, dass die derzeitige Datenlage keine Bewahrheitung der einen oder der anderen
These hergibt.
Halten Sie vor diesem Hintergrund eine empirische Erhebung, die sich dem Phänomen
aus polizeiadministrativer und sozialwissenschaftlich-kriminologischer Perspektive
widmet und dabei mit qualitativen Methoden auch nach Motivlagen der Verhaltensweisen fragt, für eine der Sache angemessene Reaktion? Damit meine ich eine Erhebung,
die über das bisherige Lagebild oder über die im bisherigen Lagebild erfassten Zahlen
zur Art und Häufigkeit von Delikten oder Tatorten hinausgeht.
Die zweite Frage: Können Sie vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen als Kriminologe
eine Einschätzung abgeben, ob eine Ihrer Thesen wahrscheinlicher ist als die andere?
Die dritte Frage: Wir haben in den Stellungnahmen der Polizeigewerkschaften lesen
können, dass aus dortiger Sicht, aus polizeilicher, auch ermittlungstaktischer Sicht die
Maßnahmen der Landesregierung ausreichend seien. Die Frage, die sich mir stellt,
lautet: Es handelt sich doch aus meiner Sicht mehr um ein gesellschaftliches Problem,
das es zu ergründen gilt. Wie sehen Sie das?
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Und die vierte Frage: Gab es das eigentlich früher schon in dem Maße und in dieser
Häufigkeit, in der wir das heute erleben? Und wenn nicht: Warum gibt es das erst seit
Neuestem?
Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Dr. Katzidis.
Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank aus
Sicht der CDU-Fraktion für Ihre Stellungnahmen und die Möglichkeit, die eine oder
andere Frage zu stellen.
Da für uns die Stellungnahmen der Polizeigewerkschaften sehr deutlich sind und wir
uns darüber gefreut haben, habe ich nur drei kurze Fragen.
Die erste Frage geht an Herrn Professor Zerbin. Sie haben unter anderem geschrieben, dass in der Vergangenheit ein derartiges Verhalten toleriert worden sei. Vielleicht
können Sie das mal konkretisieren, was Sie damit gemeint haben.
Zweitens. Sie haben zwei Thesen aufgestellt. Da würde uns Ihre Meinung interessieren, auch wenn die Thesen jetzt vielleicht nicht wissenschaftlich in die eine oder andere Richtung belegt werden können. Aber Sie werden sicherlich eine Meinung dazu
haben. Vielleicht können Sie uns diesbezüglich mitteilen, was aus Ihrer Sicht aufgrund
Ihrer Erkenntnislage im Moment wahrscheinlicher ist.
Dann habe ich eine Frage an Herrn Jungbluth. Es ist dargestellt worden, dass im Moment im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen mit Hochzeiten ohne weitere Einschränkung – also sprich bestimmte Hochzeitsfeiern oder ethnische Hintergründe –
erfasst werden. Kann man im Moment überhaupt zumindest ein differenziertes Bild
abgeben, ob zum Beispiel ethnisch-kulturelle Hintergründe da eine Rolle spielen oder
nicht eine Rolle spielen? Vielleicht können Sie dazu ein paar weiterführende Angaben
machen.
Das wäre es schon aus unserer Sicht. – Danke.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Frau Aymaz.
Berivan Aymaz (GRÜNE): Vielen Dank. Ich habe eine Reihe von Fragen. Ich gehe
davon aus, wir haben nur eine Runde. Deshalb werde ich versuchen, alle Fragen, die
ich habe, hier vorzutragen.
Zunächst habe ich eine Frage an die Polizeigewerkschaften und an Herrn Jungbluth.
Wie reagieren eigentlich Betroffene von den Hochzeitgesellschaften, wenn die Polizei
dort erscheint? Gibt es da massive Widerstände, oder reagieren sie schnell auf polizeiliches Handeln?
Dann würde mich noch interessieren: Wie hat die Polizei mit ihren Maßnahmen die
Bevölkerung erreicht? Also, haben Sie das Gefühl, dass Sie da breit in die Community
hineindringen konnten? Hatten Sie Zugänge vor allen Dingen zu den Eltern von den –
sage ich mal – Hochzeitgesellschaften, weil wir ja von Experten den Hinweis haben,
dass im Vorfeld der Prävention Eltern eine sehr wichtige Rolle spielen könnten.
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Wie kompliziert gestaltet sich überhaupt so ein polizeilicher Einsatz bei den sogenannten Chaoshochzeiten? Wie lange halten diese Störungen an?
Dann meine Frage an Herrn Professor Uslucan: Können Sie noch mal dieses Phänomen der sogenannten Chaoshochzeiten darstellen, wie Sie das einordnen, vor allen
Dingen soziologisch? Und was sagen Sie eigentlich zu der These, dass durch dieses
Auftreten der hiesige Rechtsstaat abgelehnt und somit auch die Polizei abgelehnt werden sollen?
Bei einem Sachverständigen heißt es, dass dieses Verhalten sogar als eine Ankündigung eines türkisch-muslimischen Territorialanspruches in Deutschland bewertet sein
könnte. Herr Uslucan, was sagen Sie zu dieser These? Wie bewerten Sie diese Aussage?
Und dann würde ich gerne von Ihnen wissen, welche Maßnahmen Sie der Polizei mitgeben würden.
Abschließend noch an Herrn Jungbluth einige Fragen: In Ihrer Stellungnahme sprechen Sie von 71 Fällen von Verkehrsbehinderung, von 60 Fällen von Verkehrsdelikten,
von 36 Fällen von Ruhestörung. Was sind das eigentlich konkret für Fälle, was kann
man sich unter diesen Delikten wirklich vorstellen? Ferner sprechen Sie von sechs
Fällen von Vollsperrung bzw. Stauprovokation. Fanden all diese Fälle auch auf den
Autobahnen in NRW statt?
Vielen Dank.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Lürbke.
Marc Lürbke (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren! Auch
vonseiten der FDP-Fraktion herzlichen Dank für die Stellungnahmen. Ich mache es
diesmal ganz kurz; ich versuche es zumindest.
Eigentlich habe ich nur eine Frage, insbesondere an Sie, Herr Jungbluth, aber auch
an die Praktiker GdP, DPolG. Gibt es irgendeinen Punkt in dem Antrag der AfD-Fraktion, der von der Polizei nicht bereits längst gemacht wird? Gibt es einen Punkt, der da
gefordert wird, was aktuell noch nicht umgesetzt ist?
Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Ganzke.
Hartmut Ganzke (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst mal: Dass ich nicht
bei jedem Sachverständigen, bei jeder Sachverständigen jetzt nachfrage, ist nicht der
Tatsache geschuldet, dass ich die Stellungnahmen nicht gelesen habe oder die nicht
gut finde, sondern der Grund ist, dass die Stellungnahmen für mich erschöpfend waren. Und wenn ich lese, dass die jetzigen Instrumentarien ausreichend sind, dann habe
ich auch da keine Nachfragen, sondern das ist eine Meinung an sich.
An Herrn Jungbluth habe ich aber eine konkrete Nachfrage. Sie haben in Ihrem Fazit –
ich zitiere – mitgeteilt:
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„Unangemessenes Verhalten im Rahmen sogenannter ‚Türkischer Hochzeitsfeiern‘ verursacht nicht nur für die Polizei in NRW Einsatzanlässe.“
Und deshalb die Frage: Inwieweit gibt es auf Bundesebene einen Kontakt und eine
Absprache zwischen den Landeskriminalämtern und den Ministerien, um hier im Austausch zu bleiben? Das würde mich interessieren.
Vielen Dank, dass Sie hier sind.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Jetzt kommen wir in die Beantwortungsrunde. Herr Robert für die Gewerkschaft der Polizei, bitte schön.
Markus Robert (Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen):
An uns ist die Frage gerichtet worden, wie die Betroffenen reagieren. Die Betroffenen
reagieren insbesondere nach dem Auftreten der Polizei. Es fängt ja schon praktisch
damit an, wann so ein Autokorso gestoppt wird. Mit welchen Kräften können wir vorgehen? – Die ganze Bandbreite ist da grundsätzlich vorstellbar. Welche Maßnahmen
sich daraus entwickelt haben, das ist dem Lagebild zu entnehmen.
Ich möchte einen deutlichen Satz zu den Kolleginnen und Kollegen verlieren: Egal,
wer Hochzeit feiert, das ist ein freudiges Ereignis, das finden wir super. Wir finden auch
Feiern klasse. Aber Hochzeitsfeiern im öffentlichen Raum, die sich nicht an die Regeln
halten, kann die Polizei nicht tolerieren, und wir müssen da definitiv den Rechtsstaat
durchsetzen. Das Handlungskonzept – das ist ja aus den Stellungnahmen schon deutlich hervorgegangen – ist für uns absolut ausreichend, weil es genug Orientierung für
die einschreitenden Kräfte vor Ort gibt.
Stichwort: Beratung. Auch dieses Konzept setzt schon an dem präventiven Ansatz an.
Es wurden Flyer entwickelt. Sogenannte Bezirks- und Kontaktbeamte gehen im Vorfeld von Hochzeitsfeiern auf die Bevölkerung zu. Es werden Veranstalter von Hochzeitsfeiern sensibilisiert, auf die Feiernden zuzugehen und auf die besondere Problematik hinzuweisen. Ob das immer angekommen ist, kann man auch dem Lagebild
entnehmen. Aber auch da ist es der richtige Weg, in der Prävention konsequent vorzugehen.
Wie kompliziert gestaltet sich so ein Einsatz? – Natürlich kann ich hier nicht aus dem
Nähkästchen plaudern, aber das ist natürlich insbesondere davon abhängig, wie
schnell wie viel Kräfte vor Ort sind. Diese Lage ist eine komplizierte Einsatzlage. Diese
Einsatzlage wird in der Regel nicht mit einer Streifenwagenbesatzung oder mit einem
Bezirksbeamten zu bewältigen sein. Hier kommt es tatsächlich darauf an, so schnell
wie möglich möglichst viele Polizeikräfte zusammenzuziehen. Dadurch, dass in dem
Handlungskonzept sogar die Möglichkeit, wenn wir noch mal den Blick auf die Autobahn richten, gegeben ist, frühzeitig auch die Hubschrauberstaffel mit einzubinden,
wird an der Stelle noch einmal deutlich, dass der Rechtsstaat diese Zustände, diese
Gefahrenlagen und diese Rechtsstörung nicht hinnehmen will. Das trifft natürlich auch
die Meinung der GdP.
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Jan Velleman (Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen):
Frau Aymaz fragte noch nach der Störungsdauer. Das ist kein wirklich relevantes Kriterium. Auf der Autobahn kann eine ganz kurze Störung dramatische Folgen haben.
Deswegen ist genau das richtig, was Herr Kollege Robert beschrieben hat, dass wir
gucken, dass so schnell wie möglich durchgreifend reagiert werden kann.
Dann zur Frage von Herrn Lürbke. Kurze Antwort: Nö, eigentlich nicht. Die Anmerkung
sei uns vielleicht gestattet: Ein bisschen erschrocken sind wir immer, wenn solche
Phänomene als das einzige Problem der öffentlichen Sicherheit in Nordrhein-Westfalen dargestellt werden. Dieses Phänomen der Chaoshochzeiten ist sehr stark durch
die Medien gegangen. Das ist aber gar nicht so neu. Dazu kann vielleicht Herr Jungbluth noch etwas sagen; wird er sicher auch, vermute ich.
Die spannende Frage ist, ob wir jetzt alle Ressourcen auf ein Problem werfen müssen,
nur weil es dreimal in der Zeitung stand. Ich glaube, da wird genug getan seitens der
Polizei. Es gibt ein Handlungskonzept. Das ist aus unserer Sicht völlig ausreichend.
Wir gehen da ruhig und sachlich mit rechtsstaatlichen Mitteln mit um.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Rettinghaus, bitte.
Erich Rettinghaus (Deutsche Polizeigewerkschaft Landesverband NordrheinWestfalen e. V.): Nur kurz ergänzend dazu; das Meiste wurde wirklich schon gesagt.
Wie reagieren Betroffene? – Betroffene reagieren in der Regel einsichtig in dem Fall,
weil keiner möchte seine Hochzeit weiter gestört haben, auch wenn man die Ursache
selbst gesetzt hat. Also, man möchte dann quasi die Situation schnell bereinigen und
man möchte sich auch nicht bei der Hochzeitsgesellschaft insgesamt damit blamieren
letztendlich, um das vorsichtig zu formulieren. So ist in der Regel die Einsicht da.
Der Einsatzanlass ist natürlich entscheidend, wie auch vorhin schon gesagt wurde: Ist
es auf einer Autobahn oder ist es – sage ich mal – außerhalb geschlossener Ortschaften, im Waldgebiet? Dann kann man natürlich anders einschreiten und dann hat man
die Lage auch schneller im Griff. Das ist weiterhin auch abhängig von den Einsatzkräften, die zur Verfügung stehen. Es gibt also viele Faktoren, die man nicht pauschalisieren kann, die immer einzelfallabhängig sind.
Aus unserer Sicht sind die vorhandenen Instrumentarien, die wir ja noch mal dargelegt
haben, die Berichterstattung und das Bekanntmachen in der Bevölkerung, das Herangehen der Polizei in die entsprechenden Bereiche, wo geheiratet wird, wo so etwas
zustande kommen könnte, aus präventiver und repressiver Sicht völlig ausreichend. –
Danke.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Und jetzt sind Sie dran, Herr Jungbluth, als Leitender
Kriminaldirektor beim LKA Nordrhein-Westfalen. Bitte schön.
Thomas Jungbluth (Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen): Danke schön, Herr
Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren! Zu der Frage „ethnisch-kultureller Hin-
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tergrund“: Die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, beziehen sich nicht ausschließlich auf einen bestimmten kulturellen Hintergrund, sondern beziehen auch deutsche
Staatsangehörige ein. Ich habe in meiner Stellungnahme darauf hingewiesen, warum
wir in einem Rockerfall eingeschritten sind.
Zu der Frage nach empirischen Belegen: Natürlich haben die meisten Sachverhalte,
die wir registriert haben, im weitesten Sinne einen türkischen Migrationshintergrund.
Zu der Frage „Reaktion auf polizeiliche Maßnahmen“: Die sind sehr unterschiedlich.
Wir wissen aus Berichten von Kollegen, dass teilweise angesprochene Personen sofort versuchen, die Lage zu deeskalieren, zu beruhigen, sodass keine weiteren polizeilichen Maßnahmen erforderlich sind. Wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen,
dass nicht immer ein deeskalierendes Gespräch, ein sanftes Hinweisen auf rechtliche
Bestimmungen dazu führt, dass die Handlung unterboten wird, sondern teilweise führt
das zu weiteren Eskalationen.
Zu der Frage, wie die Bevölkerung reagiert, wie wir an die Bevölkerung herankommen:
Die Polizei betreibt eine intensive Öffentlichkeitsarbeit, nicht nur durch das Verteilen
der Flyer, sondern auch durch die entsprechende Darstellung von Sachverhalten und
der polizeilichen Reaktion auf solche Sachverhalte. Die Community, zumindest die türkische Community, weiß, dass in der Türkei derartige Dinge unter Strafe gestellt sind,
sodass ich nicht glaube, dass das hier ein ethnisch-kulturelles Problem im Sinne der
Normakzeptanz ist.
Eltern anzusprechen, mag im Einzelfall passieren, ist aber schwierig, denn ich kann
mir schon vorstellen, dass nicht jeder türkische Brautvater, Bräutigamvater sich freuen
würde, wenn die Polizei ihn besuchen würde und sagen würde: Ihre Tochter heiratet,
achten Sie bitte auf Folgendes. – Das würde auch dem Problem nicht gerecht werden,
weil viele türkische Hochzeiten vollkommen unspektakulär verlaufen.
Zu der Frage Flyerverteilung: Es gibt verschiedene Wege – das ist auch schon angesprochen worden –, wie diese Flyer über Informationen der Rechtslage an die entsprechenden Kreise herangetragen werden. Das gilt nicht nur für türkische Staatsangehörige.
Die Frage zur Komplexität eines Einsatzes ist einfach zu beantworten: Jeder Einsatz
ist anders. Unterschiedliche Einsätze erfordern unterschiedliche polizeiliche Maßnahmen. Dabei spielt eine Rolle, wann wir angerufen werden, wann wir hinzugerufen werden. Die Örtlichkeit spielt eine Rolle. Die Verfügbarkeit von Kräften spielt eine Rolle.
Das gesamte Aggressionspotenzial oder Eskalationspotenzial, das wir feststellen,
spielt eine Rolle, sodass man das nicht pauschal bewerten kann, sondern man muss
jeden Einsatz einzeln abarbeiten.
Zur Frage der Störungsdauer ist schon deutlich ausgeführt werden, dass nicht die Störungsdauer entscheidend ist, sondern die Gefahrenlage, die durch eine Störung entsteht bzw. schon entstanden ist, gerade dann, wenn es darum geht, Straftaten zu verfolgen oder aufzunehmen bzw. Gefahren für unbeteiligte Dritte zu beseitigen.
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Zu der Frage, was sich hinter den einzelnen Maßnahmen verbirgt: Eine Ruhestörung
ist ganz simpel. Das ist in der Regel das Hupen oder das aggressive überzogene Hupen in der Öffentlichkeit.
Zu der Frage Autobahnstau. Nein, Stauprovokation hat es auch in innerstädtischen
Bereichen gegeben, nicht nur auf der Autobahn, aber immer mit der Folge, dass dann
zu prüfen ist, ob zum Beispiel ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorliegt.
Dann war noch die Frage von Ihnen zum Austausch auf Bundes- oder Landesebene.
Auf Landesebene haben wir das intensiv ausgetauscht. Auf Bundesebene ist das zurzeit nach meiner Kenntnis kein Problem, was intensiv bewertet werden muss. Ich
denke, das korrespondiert mit den Äußerungen, die wir gerade gehört haben. Es ist
ein Problem, um das wir uns kümmern, das die Polizei sehr ernst nimmt in NordrheinWestfalen, aber auch nicht überbetont.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Jetzt hat Herr Professor Zerbin die Möglichkeit, die Fragen zu beantworten. Bitte schön.
Prof. Dr. Daniel Zerbin (Dorsten): Erst einmal vielen Dank für die Einladung und dafür, dass ich zu meinen Einlassungen persönlich Stellung nehmen kann. Ich habe
sechs Fragen bekommen, zwei Fragen von der CDU und vier Fragen von der AfD.
Ich beginne mit den Fragen der CDU.
Die erste Frage war nach der Tolerierung dieser Autokorsos in der Vergangenheit.
Dazu möchte ich sagen: Aus dem Alltagswissen weiß man oder ist klar, dass dementsprechende Autokorsos stattgefunden haben bei Hochzeiten hier im Ruhrgebiet, aber
auch in Hamburg. Ähnlich ist es auch bei Fußballweltmeisterschaften. Dementsprechend gab es da keine größeren Eingriffe. Das hat man toleriert. Ich denke, das ist aus
dem Alltagswissen klar.
Die zweite Frage der CDU möchte ich gerne zusammenfassen mit der Frage der AfD,
die fast identisch ist. Ich fange jetzt mit der ersten Frage der AfD an. Da ging es um
die empirische Erhebung von solchen Vorfällen von der Kriminalität und insbesondere
von qualitativen Methoden. Als ich das Gutachten erstellt habe, lagen eigentlich nur
quantitative Daten vor. Grundsätzlich ist aber bei einer kriminologisch, kriminalistischen Betrachtung interessant, was die Motivlage ist. Die war bis dahin noch nicht klar,
und ist mir jetzt auch noch nicht klar. Insbesondere wäre interessant, welche Neutralisationstechniken es dazu gibt. Es ist klar, dass es ein schwerer Eingriff in den Straßenverkehr ist mit einer erheblichen Gefährdung. Das weiß auch jeder. Und die Frage
ist, wie das wegneutralisiert wird.
Zur zweiten Frage der AfD, die identisch zu der Frage der CDU ist, nämlich die Wahrscheinlichkeit der Thesen: Ich habe mich auf zwei Thesen eingelassen aufgrund der
Datenlage, habe dann das Spektrum dementsprechend aufgezeichnet. Das eine
Spektrum geht in die Richtung, was mein Kollege hier auf meiner linken Seite ausgeführt hat, dass es ein reiner Kommunikationsakt der Freude ist, wie man das halt von
Hochzeiten kennt, und das andere Spektrums ist, dass es aggressiver ist, Richtung
Kampf der Kulturen.
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Jetzt wurde gefragt, was meine Meinung ist. Ich glaube, es geht schon über den Bereich hinaus, dass es ein reiner Kommunikationsakt ist. Es gibt nach dem Modell von
Schulz von Thun vier Seiten einer Nachricht – ich denke, das ist vielen bekannt –,
nämlich eine Selbstaussage, aber auch Sachinhalt, auch eine Beziehungsbotschaft
und einen Appell. Wenn ich eine Autobahn sperre, dann ist klar, dass das schon eine
größere Sache ist, fast schon kriminelle Energie. Ich gehe davon aus, die meisten
Leute, die das machen, haben hier in Deutschland einen Führerschein gemacht. Und
in der Fahrschulausbildung ist gegenseitige Rücksichtnahme, dass man auf den anderen achtet und dass Gesetze eingehalten werden ein ganz großer Faktor. Da brauche ich schon eine gewisse Energie, um mich dementsprechend darüber hinwegzusetzen. Und jedem ist auch klar, was das für eine Gefährdung bedeutet. Man weiß das
von Unfällen, wo man auf ein Stauende gefahren ist, was ja teilweise mit einem Toten
endet.
Ich bin nicht der Meinung, um die Frage drei zu beantworten – da ging es ums gesellschaftliche Problem –, dass die Maßnahmen ausreichen. Kriminalität kann die Polizei
nicht alleine behandeln. Kriminalität ist immer ein gesellschaftliches Problem. Man
kann die Sache nicht aus dem Kontext herausnehmen. Das ist jetzt das dritte Mal,
dass ich hier bin als Gutachter. Im Raum steht häufig eine gewisse Tätergruppierung,
die natürlich ein Interesse hat. Ich finde es angesichts der Realität nicht angemessen,
dass man das negiert. Ich glaube schon, dass die Kollegen auf der Straße dieses
Problem kennen, was insbesondere von jungen muslimischen Männern ausgeht.
Wenn man das lösen will, muss man sich diesem Problem stellen und es dann auch
bearbeiten. Andererseits wird dieses Problem nur noch größer.
Dann war die vierte Frage, wenn ich das richtig verstanden habe, seit wann es dieses
Phänomen gibt. Die Blockaden der Autobahnen waren ja erst kürzlich. Das hat sicherlich verschiedene Gründe, insbesondere auch ein gegenseitiges Übertrumpfen. Da
kommt wieder die Kommunikationstheorie heraus. Man zeigt sich im Internet und will
sich gegenseitig übertrumpfen. Das ist schon ein Alarmsignal. Ich glaube, damit sollte
man sich dementsprechend auseinandersetzen.
Ich bin auch nicht der Meinung wie mein Kollege, der schreibt, dass diese Hochzeiten
zeigen sollen, dass diese sexuelle Verbindung jetzt legitim ist. In Deutschland sind
sexuelle Verbindungen immer legitim, auch wenn man nicht heiratet. Es ist dementsprechend ganz wichtig, dass man sich an den Grundkonsens hält. Das gilt auch für
das Fahren eines Kfz im Straßenverkehr.
Das sind die Antworten auf die Fragen.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Jetzt hat Herr Professor Uslucan das
Wort. Bitte schön.
Prof. Dr. Haci-Halil Uslucan (Universität Duisburg-Essen): Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, einiges zu präzisieren.
Sie haben gebeten, das Ganze soziologisch-psychologisch einzuordnen. Einiges ist
bereits gesagt worden. Generell, in allen Gesellschaften sind Geburt, Hochzeit, Tod,
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ekstatische Momente, das sind außergewöhnliche Momente, in der Regel auch Momente, die – bei Geburt und Tod weiß man das, bei der Hochzeit ist es manchmal
anders – mit der Idee der Einmaligkeit geplant werden. Insofern sind das herausgehobene Momente, und herausgehobene Momente werden gefeiert bzw. entsprechend
gewürdigt.
Warum die Türkeistämmigen besonders auffallen – das ist in einigen Bemerkungen
deutlich geworden –: Wir müssen uns einfach die Faktenlage und die – sozusagen –
Bevölkerungszusammensetzung anschauen. In NRW sind 1 Million Türkeistämmige
von insgesamt 2,8 Millionen. Die größte Gruppe der Türkeistämmigen lebt in NRW.
NRW hat noch einmal einen besonderen Bezug aus der Sicht der Türkeistämmigen.
Durch die Nähe zu Nachbarländern wie Belgien, Holland ist es hier leichter möglich,
als wenn sie beispielsweise in Berlin wohnen, Verwandtschaft in diesen Ländern zu
besuchen. Vor dem Hintergrund gibt es eine starke Konzentration Türkeistämmiger in
NRW. Wo eine Gruppe groß ist, groß genug ist, größer als andere ist, können alle
Phänomene, positive wie negative, häufiger auftreten.
Zu Ihrer Frage, inwieweit dahinter Rechtsstaatlichkeit abgelehnt wird: Ich glaube, das
ist eine extrem überzogene Deutung. Ich will nicht sagen, dass das gehässig ist, aber
es geht in diese Richtung. Wenn man Türkeistämmige fragt in einer ruhigen, in einer
nicht belasteten, sondern entlasteten Situation, was sie an Deutschland schätzen,
dann ist es genau der Rechtsstaat. Sie sagen: Gegenüber Polizei, gegenüber staatlichen Institutionen, gegenüber Behörden sind wir keiner Willkür ausgesetzt, sondern
wir können unsere Rechte einfordern. – Das ist das, was sozusagen am meisten geschätzt wird, wenn sie in einer nicht belastenden Situation gefragt werden. Der Rechtsstaat wird wertgeschätzt.
Es wird Mächtigkeit insofern demonstriert, als man zeigt, dass man etwas kann. Wenn
man dieses Können als Macht, als Mächtigkeit versteht, dann ist jedes Handeln im
öffentlichen Raum auch eine Machtdemonstration, weil man dadurch zeigt, ich kann
das.
Die Kommunikation – ich habe das im Gutachten ja mehrfach gesagt – geht weitestgehend in die eigene Community, um zu zeigen, wir sind eine große Familie, wir sind
eine große Community. Warum? – In Gesellschaften, in denen die Menschen viel mehr
voneinander abhängig sind, in denen menschliche Interaktionen viel dichter sind, in
denen auch die Stellung der Positionen sehr stark davon abhängt, welches Ansehen
man hat, ist die Einbindung der Community, sozusagen eine große Verwandtschaft,
große Bekanntschaft zu haben, enorm wichtig. Deshalb sind türkische, arabische
Hochzeiten selten unter 300, 400, 500 Personen. Die Tochter meiner Sekretärin hat
geheiratet und gesagt, wir machen eine kleine Hochzeit mit 400 Personen. Wenn ich
mit deutschen Freunden spreche, die sagen: Wir haben eine große Hochzeit, 60 bis
100 Personen werden kommen. – Das heißt, die Dimension, wer zur engsten Community gehört, ist eine völlig andere. Dort werden auch Menschen, mit denen man eine
ganz lockere Verwandtschaft, Bekanntschaft hat, eingeladen.
Ich komme auf die Äußerung des Kollegen zurück, dass es einen Ursprung in der Kulturgeschichte hat, der möglicherweise in Deutschland in der Form nicht mehr relevant
ist. Die Frage der Sexualität: Es wäre völlig unangemessen, wenn wir sagen, das Maß,

Landtag Nordrhein-Westfalen
Innenausschuss
42. Sitzung (öffentlich)

- 12 -

APr 17/725
12.09.2019
rt

die Art und Weise, wie Menschen in Deutschland miteinander interagieren, ist und
sollte Standard aller Gesellschaften sein. Das ist eine extrem überzogene Vorstellung.
In vielen Gesellschaften ist Sexualität viel illiberaler. Die Art und Weise, wie Menschen
miteinander umgehen, welchen Körperkontakt sie haben, sie haben dürfen, ist Restriktionen ausgesetzt. Wir können es gut oder schlecht finden, aber gerade der Akt der
Hochzeit zeigt: Von nun an ist das legitim. Das heißt, wir verkünden es in die weite
Community, von nun an darf dieses Paar zusammen sein. Das ist eine Tradition, die
sich hält. Möglicherweise haben wir deren Ursprünge vergessen. Man kann sich auch
zu Traditionen kritisch stellen. Nicht jede Tradition ist wert, auch tradiert zu werden,
aber sie wird tradiert. Auch in europäischen Kontexten haben wir viele Traditionen, wo
wir sagen, es wäre möglicherweise gar nicht schlimm, wenn es das nicht mehr gäbe.
Aber durch die Art und Weise, dass Menschen so etwas im öffentlichen Raum aufführen, wird ein Stück der Herkunft der Eltern gedacht.
Ein letzter Aspekt. Sie haben nach Maßnahmen gefragt. Ich habe einige Maßnahmen
erwähnt. Ich glaube, dass wir – Herr Jungbluth hat das ja in seinen Äußerungen auch
gemacht – stark unterscheiden müssen zwischen Hochzeitsaufführung auf der Autobahn, wo in der Tat eine starke Gefährdung ist, woran anders herangegangen werden
muss, wo anders kommuniziert werden muss, und Hochzeiten auf dem Marktplatz, auf
Straßen, wo gehupt wird, wo möglicherweise die Gefahrenlage deutlich geringer ist.
Ich habe einige Formen der Kommunikation aufgezählt. Mich persönlich würde interessieren, wie viele der ethnischen, türkischen, arabischen Community davon wissen,
dass wir heute hier darüber sprechen. Möglicherweise muss so etwas, dass da ein
Gefahrenpotenzial ist, viel stärker in den ethnischen Medien, Konsulaten, Migrantenorganisationen, aber auch gegenüber Eltern betont werden. Eltern sind – ich wiederhole es – weitestgehend Sponsoren dieser Hochzeit. Die Hochzeiten kosten zwischen
20.000 und 50.000 Euro. Eltern haben – einer von Ihnen hat das erwähnt – ein Interesse, dass diese Hochzeit gut und reibungslos über die Bühne geht, denn das könnte
ein Makel sein, der auf sie zurückgeworfen wird, wenn es bei der Hochzeit durch Polizeieinsätze eine Störung der Feier gibt. Insofern sind sie empfänglich für Maßnahmen,
auch für Empfehlungen dahingehend, dass dort keine Gefahr ausgeht, weder für sie
noch für andere.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Ich danke den Sachverständigen für die
hervorragende Zusammenfassung der Fragen, die an Sie gerichtet wurden. Ich danke
den Abgeordneten für die Fragestellung.
Zu gegebener Zeit wird das Protokoll im Internet des Landtages veröffentlicht. Ich
danke dem Stenografischen Dienst für die Leistung dieser Aufgabe. Wir werden dann
wieder im Ausschuss darüber beraten.

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 13 -

Innenausschuss
42. Sitzung (öffentlich)

APr 17/725
12.09.2019
rt

Ich danke Ihnen für Ihre Stellungnahmen und für Ihre Anwesenheit und wünsche Ihnen
eine gute Heimreise.

gez. Daniel Sieveke
Vorsitzender
Anlage
25.09.2019/27.09.2019
73
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Sitzung des Innenausschusses
Bunt, bunter, Straßenblockaden! Die Landesregierung muss ein
tragfähiges Handlungskonzept gegen Chaoshochzeiten vorlegen!
Antrag der Fraktion der AfD, Drucksache 17/6262
am Donnerstag, dem 12. September 2019
13.15 Uhr bis 14.00 Uhr, Raum E 3 A02, Livestream
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