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Die CDU-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen und der Arbeitskreis Kommunalpoli-

tik der CDU-Landtagsfraktion möchten Sie regelmäßig über aktuelle, kommunalrele-

vante Themen im Landtag Nordrhein-Westfalens informieren. Die „Kommunal-Info“ 

richtet sich als Arbeitshilfe, Ideenbörse und Informationsschrift an alle kommunalpoli-

tisch Aktiven in der CDU: Fraktionsvorsitzende, Rats- und Kreistagsmitglieder, sach-

kundige Bürger. 

 

Aktuell werden im Landtag Nordrhein-Westfalens viele unterschiedliche Themen be-

handelt, die eine enorme Relevanz für die kommunale Ebene haben. Hierüber möch-

ten wir Sie heute informieren:  
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1. CDU-Landtagsfraktion fordert von SPD-Ministerin Nahles 

schnellstmöglich ein Eingliederungshilfegesetz 

 
Die CDU-Landtagsfraktion sorgt sich um die finanzielle Situation der Kommunen in 

Nordrhein-Westfalen. Die Belastungen der Kommunen, insbesondere bei den stei-

genden Sozialausgaben, müssen verringert werden. Ein positiver erster Schritt ist 

dabei die schrittweise Übernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter durch den 

Bund. Wenn ab diesem Jahr diese Belastung vollständig übernommen wird, werden 

allein die Kommunen in Nordrhein-Westfalen jährlich um mehr als 1,4 Milliarden Euro 

entlastet.  

 

Die aktuelle Bundesregierung setzt ihren kommunalfreundlichen Kurs fort und sorgt 

für weitere Entlastungen in dieser Legislaturperiode und darüber hinaus. Allein durch 

die Hilfen des Bundes in den Jahren 2015 bis 2017 von jährlich 1 Milliarde Euro bun-

desweit und die vollständige Grundsicherungsübernahme werden die Kommunen in 

Nordrhein-Westfalen um mehr als 6,3 Milliarden Euro entlastet. Darüber hinaus ha-

ben die Kommunen die Planungssicherheit, dass spätestens ab dem Jahr 2018 die 

Beteiligung an den Kosten der Grundsicherung in Höhe von 5 Milliarden Euro erfolgt. 

Die nordrhein-westfälischen Kommunen werden dann um zusätzlich 1 Milliarde Euro 

entlastet.  

 

Um eine frühere Entlastung der Kommunen in Höhe von 5 Milliarden Euro zu errei-

chen, hat die CDU-Landtagsfraktion mit einem Entschließungsantrag nun die Forde-

rung aufgestellt, dass die zuständige SPD-Ministerin Nahles zügig einen Gesetzent-

wurf für ein Bundesteilhabegesetz für Menschen mit Behinderung vorlegen soll. Ziel 

muss es sein, dass bereits zum Ende der 18. Wahlperiode des Bundestages im Jahr 

2017 das volle Entlastungsvolumen in den Kommunen ankommt. Je schneller dieses 

Gesetz verabschiedet wird, desto schneller kann auch die kommunale Entlastung 

kommen.  

 

Link zum Antrag der CDU-Landtagsfraktion: 

„Starke Kommunen in Nordrhein-Westfalen durch Anstrengungen von Bund, Land 

und Kommunen - alle politischen Ebenen sind gefordert“ – Drs. 16/5552 

http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16%2F5552|1|0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16%2F5552|1|0
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2. „Inklusion“ – vorerst Einigung mit den Spitzenverbänden über 
Kostenerstattung! 

 
Eine gute schulische Inklusion ist das Ziel im Sinne aller Betroffenen, allerdings wer-
den damit in der Praxis die Kommunen vor eine besondere Herausforderung gestellt. 
Damit Inklusion nicht zu Lasten der Betroffenen entsprechend der Kassenlage der 
jeweiligen Kommunen erfolgt, ist eine Erstattung der dadurch verursachten Kosten 
durch das Land notwendig. Maßgabe hierfür ist die Einhaltung der in der Landesver-
fassung verankerte Kostenerstattungspflicht durch das Land Nordrhein-Westfalen, 
die Konnexität.  
 
Die Einigung mit den Kommunalen Spitzenverbänden über die Kosten des gemein-
samen Unterrichts von Kindern mit und ohne Behinderung steht aus Sicht der rot-
grünen Regierungsfraktionen in Nordrhein-Westfalen. Von Vertretern aller drei kom-
munalen Spitzenverbände ist die Zustimmung nun gegeben worden. Vertreter des 
Landes und der Kommunen hatten monatelang in 20 Gesprächsrunden um eine Ei-
nigung gerungen. 
 
Die rot-grüne Landesregierung hatte Ende Januar angeboten, sich für fünf Jahre mit 
insgesamt 175 Millionen Euro an den Inklusionskosten zu beteiligen. Neu ist das Zu-
geständnis, den Jahresanteil von 35 Millionen Euro auch jährlich zu überprüfen und 
etwaig bereits für das Folgejahr anzupassen.  
 
Bei den Kosten für Umbauten für inklusive Schulen hat das Land eine Pflicht auf 
Zahlungsausgleich (Konnexität) gegenüber den Kommunen nachträglich anerkannt 
und will dafür jährlich 25 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Für außerschulisches 
Personal will das Land jährlich zehn Millionen Euro zahlen, ohne eine Ausgleichs-
pflicht anzuerkennen. Aus dem Topf können die Kommunen auch Integrationshelfer 
bezahlen, die behinderte Schüler praktisch im Alltag unterstützen. Beide Finanzie-
rungskörbe sollen nun jährlich überprüft, die Daten sogar festgeschrieben werden. Es 
werde genau überprüft, ob etwa die ohnehin steigende Zahl der Integrationshelfer 
nach dem Sommer überproportional wachse.  
 
Die CDU-Landtagsfraktion steht weiterhin zur Umsetzung der UN-Vorgaben hinsicht-
lich der Inklusion, allerdings muss Inklusion qualitativ und zum Wohl der Betroffenen 
erfolgen. Bei Umsetzung der Pläne der rot-grünen Landtagsfraktion ist das Wohl der 
betroffenen Kinder gefährdet. Inklusion braucht Qualität und damit eine Erstattung 
der zwangsläufig entstehenden Kosten durch das Land. 
 
Die Einigung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und der Landesregie-
rung ist aus Sicht der Kommunen erfreulich. Die Schulträger benötigen für eine quali-
tative Ausgestaltung der Inklusion finanzielle Planungssicherheit. Aber die CDU-
Landtagsfraktion wird auf die Zusage der Einigung achten, denn es ist durchaus frag-
lich, wie kompromissbereit das Land im Zuge der künftigen Revisionen wirklich sein 
wird. Jedenfalls hieß es aus Regierungskreisen bereits, dass an der Summe von 175 
Millionen Euro auch künftig nicht gerüttelt werde. Zitieren lassen will man sich damit 
zwar nicht, ein positives Signal sieht jedoch anders aus. Jedenfalls zeigt sich, dass 
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der Streit um die Kosten der Inklusion alles anderes als beendet ist. Den Kommunen 
bleibt im Einzelfall die Klagemöglichkeit. 
 
Das jetzt feststehende Ergebnis, dass sich die Kommunen mit der aktuellen Verein-
barung Einverstanden erklären, ist zuallererst ein großer Erfolg für die kommunale 
Familie, die mit großer Beharrlichkeit ihr Recht auf Konnexität bei der Finanzierung 
der Inklusion durchsetzen konnte. Und es wird hoffentlich auch lehrreich sein, dem-
nächst die Landesverfassung und Kommunen bei der Konnexität ernst zu nehmen. 
Das praktizierte Verhandlungsverfahren erinnerte an einen orientalischen Basar und 
hatte nichts mit der gesetzlichen Anforderung im KonnexAG gemein. Die Kommunen 
haben sich dieses Recht nicht von Rot-Grün abkaufen lassen! 
 
Das Ergebnis ist gleichzeitig aber eine herbe Niederlage für die Grünen- Schulminis-
terin und ihren Umgang mit Städten und Gemeinden! Sie konnte sich zum Glück für 
unsere Städte, Gemeinden und Kreise nicht mit ihrer Ansicht durchsetzen, dass die 
Inklusion keine Mehrkosten für die Kommunen veranlassen würde. Sie konnte sich 
nicht damit durchsetzen, dass die Inklusion zum Nulltarif zu haben ist. Sie konnte 
sich nicht damit durchsetzen, die Konnexitätsrelevanz für Investitionen in die Inklusi-
on zu verneinen. Rot-Grün hat ein verfassungswidriges Gesetz unter Missachtung 
der Konnexität auf den Weg gebracht und mit ihrer Mehrheit im Landtag beschlos-
sen, welches nach langen Verhandlungen umgehend  jetzt korrigiert werden muss. 
Dank der Beharrlichkeit der Kommunalen Spitzenverbände, letztlich von StGB und 
LKT ist in den letzten Verhandlungsrunden für die nächsten drei Jahre eine jährliche 
und damit zeitnahe Überprüfung der den Kommunen entstehenden Mehrkosten ge-
sichert worden. Dem sich daraus ergebenden Anpassungsbedarf wird im darauf fol-
genden Haushaltsjahr entsprochen. Innerhalb der bis zum 31.07.2015 laufenden 
Klagefrist können noch kommunale Verfassungsbeschwerden wegen der Verletzung 
des Konnexitätsprinzips erhoben werden, wenn es zu Meinungsverschiedenheiten 
bei diesen Verfahren kommt.     
 
Bedauerlicherweise hat die rot-grüne Landesregierung mit ihrer monatelangen Blo-
ckadehaltung vielfach qualitatives Handeln im Sinne der schulischen Inklusion in den 
Kommunen verhindert. Insbesondere Ministerin Löhrmann hat über Monate die Kon-
nexitätsrelevanz der schulischen Inklusion geleugnet und versucht, den Kommunen 
die dringend benötigte finanzielle Unterstützung zu verwehren. Durch diese Ableh-
nung jeglicher Finanzverantwortung für die Inklusion und das langwierige Verhand-
lungsverfahren hat die rot-grüne Landesregierung auch der notwendigen Akzeptanz 
der Inklusion vor Ort Schaden zugefügt.  
 
Auch wenn nun zunächst eine dringend benötigte finanzielle Einigung mit den Kom-
munen erzielt werden konnte, ist die rot-grüne Umsetzung der schulischen Inklusion 
qualitativ unzureichend. Die Landesregierung muss sicherstellen, dass für die schuli-
sche Inklusion klare Qualitätsstandards gewährleitet werden, für Eltern Wahlmöglich-
keiten zwischen allgemeiner Schule und spezialisierten Förderschulen bestehen und 
die Schulen vor Ort bestmöglich auf diese große Herausforderung vorbereitet sind. 
 
Die CDU-Landtagsfraktion fordert die Landesregierung auf, den Umsetzungsprozess 
der schulischen Inklusion in den Regelschulen durch Festlegung unverzichtbarer 
Qualitätsstandards, durch flächendeckende Fortbildungsangebote für Lehrerinnen 
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und Lehrer und unabhängige Beratungsangebote für die Eltern umfassend zu unter-
stützen und für Eltern Wahlmöglichkeiten zwischen allgemeinen Schulen und Förder-
schulangeboten zu gewährleisten. 
Zum Hintergrund: 
 
September 2012 - Schulministerin Frau Löhrmann: 
„Insofern übertrage das Land bei der Umsetzung der Inklusion keine neue Aufgabe 
an die Kommunen und müsse Mehrkosten auch nicht ausgleichen“  
 
Juli 2013 – Schulministerin  Frau Löhrmann "Westblick": 
„Somit müssten die Kommunen auch keine Umbauten vornehmen, weil sie die be-
stehende Infrastruktur nutzen könnten.  
 
Landtagsdebatte, 20.02.2014 – Schulministerin Frau Löhrmann 
„es nicht Landesaufgabe und nicht Schulträgeraufgabe, sondern Aufgabe der Kom-
munen als Sozialhilfeträger ist, dies den Kindern zu bieten. Das ist die rote Linie, die 
wir nicht überschreiten können, weil es aus juristischen Gründen nicht richtig wäre 
und auch finanzpolitisch nicht zu verantworten wäre.  

 
 
 

3. Moratorium jetzt: LEP-Entwurf zurückziehen 
 
Der derzeit diskutierte Entwurf eines neuen Landesentwicklungsplans (LEP) ist stark 
umstritten. Massive Kritik kommt von Kommunen, Gewerkschaften und Wirtschafts-
verbänden. Sie fürchten schwere Nachteile für die wirtschaftliche Entwicklung des 
Landes. Die Staatskanzlei von Ministerpräsidentin Kraft hat als für die Landespla-
nung zuständige Behörde bereits angekündigt, alle Stellungnahmen „ergebnisoffen“ 
auszuwerten und den LEP zu überarbeiten. 
 
Problematisch ist jedoch, dass anders als bei einem Gesetz der LEP nicht erst ab 
Verabschiedung durch den Landtag Rechtswirkungen entfaltet. Die im Entwurf des 
LEP enthaltenen Ziele sind bereits heute von den nachgeordneten Planungsbehör-
den (Kreisen, Städten und Gemeinden) beispielsweise bei der Aufstellung von Be-
bauungsplänen in der Abwägung zu berücksichtigen. Damit entfaltet der LEP bereits 
heute Rechtswirkung und beschränkt die Kommunen bei der Planung. Dabei ist der-
zeit überhaupt nicht absehbar, ob der LEP in der vorgelegten Version verabschiedet 
wird. Mit einer Beschlussfassung durch das Parlament ist jedoch realistischer Weise 
nicht vor 2015 zu rechnen.  
 
Kommunen und Wirtschaft brauchen aber Planungssicherheit. Die CDU-
Landtagsfraktion fordert daher, durch eine Rücknahme des Entwurfes die Rechtswir-
kungen des LEP zu suspendieren und diesen dann in aller Ruhe zu überarbeiten. 
 
Der Antrag der CDU-Landtagsfraktion:  
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-5487.pdf?von=1&bis=0  

 
 

http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-5487.pdf?von=1&bis=0
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4. Rekordmarke bei Kassenkrediten zeigt: Rot-grüne Kommunalpo-
litik scheitert auf ganzer Linie 
 
Die 27. März 2014 veröffentlichten neuen Zahlen des Statistischen Bundesamtes zur 

Finanzsituation der öffentlichen Haushalte markieren einen erneuten Tiefpunkt für die 

rot-grüne Kommunalpolitik. Die Finanzstatistik zur Verschuldungssituation der öffent-

lichen Haushalte zeigt einmal mehr: Die Landesregierung hat kein Rezept gegen den 

ungebremsten Anstieg der kommunalen Kassenkredite. 2013 betrugen diese mehr 

als 25 Milliarden Euro. Binnen eines Jahres sind sie um mehr als 1,7 Milliarden Euro 

bzw. sieben Prozent angestiegen. Überhaupt ist die bundesweite Zunahme der Kas-

senkredite alleine auf die Situation in Nordrhein-Westfalen zurückzuführen. Würde 

man Nordrhein-Westfalen rausrechnen, wären erstmals seit 1989 die bundesweiten 

Kassenkredite gesunken – und zwar um rund eine Milliarde Euro. 

 

Dies zeigt abermals, dass die rot-grüne Kommunalpolitik auf ganzer Linie scheitert. 

Der Stärkungspakt von Innenminister Jäger ist ungerecht, unsozial und wirkungslos. 

Das kann man auch am Beispiel der Stadt Mülheim sehen: Trotz massiver Über-

schuldung ist die Stadt nicht mal im Stärkungspakt. Die wirkliche Not unserer Kom-

munen wird völlig ignoriert. Ausbaden müssen das unsere Städte und Gemeinden. 

Seit der rot-grünen Regierungsübernahme 2010 sind ihre Kassenkredite um sage 

und schreibe 5,2 Milliarden bzw. 20 Prozent gestiegen. Innenminister Jäger muss 

dringend eine Kurskorrektur vornehmen, um das Problem der Kassenkredite und der 

Altverschuldung ernsthaft, wirkungsvoll und nachhaltig zu lösen. Denn: Wenn das 

Land das Problem nicht löst, werden es irgendwann die Banken tun müssen. 

 
 
 

 
 Informationen zum Kassenkreditstand (Stand 31.12.2013): 

 
NRW-Kommunen:   25,432 Milliarden Euro (+ 1,7 Mrd. Euro/+6,8 %) 
Kommunen bundesweit; 48,265 Milliarden Euro (+ 0,5 Mrd. Euro/+1,0 %) 
 

 NRW hält 52,69 Prozent aller bundesweiten Kassenkredite 

 Seit rot-grüner Regierungsübernahme Anstieg der Kassenkredite  

um 5,2 Milliarden Euro / + 20,7 Prozent  
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5. Rot-Grün setzt nächsten Steuererhöhungskommissar ein 
 
Die rot-grüne Landesregierung hat den zweiten Einsatz eines Sparkommissars in 
einer Stärkungspaktkommune beschlossen: In Altena im Sauerland soll ein vom 
Land eingesetzter Sparkommissar den Haushalt sanieren. Die Stadt habe 
mehrere Fristen verstreichen lassen, um aufzuzeigen, wie bis 2016 ein 
ausgeglichener Etat erreicht werden soll, teilte das Innenministerium 
in Düsseldorf mit. Altena ist eine von 61 Kommunen in 
Nordrhein-Westfalen die aus dem Stärkungspakt unterstützt werden. Die 
Stadt erhält pro Jahr 2,1 Millionen Euro vom Land. 
 

„Die finanzielle Hilfe aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen ist kein Freibrief. Sie setzt 

auf Seiten der Kommunen einen konsequenten Konsolidierungskurs voraus“, sagte 

Innenminister Ralf Jäger (SPD) laut Mitteilung. „Altena muss die gleichen Bedingun-

gen wie alle anderen Stärkungspaktkommunen erfüllen.“ Altenas Bürgermeister An-

dreas Hollstein (CDU) kündigte juristische Schritte gegen die Einsetzung des Spar-

kommissars an. Weil der vom Rat der hoch verschuldeten Stadt vorgelegte Sanie-

rungsplan immer noch ein hohes Defizit ausweise, hat das Land Herrn Paul Köhler 

von der Arnsberger Bezirksregierung als Beauftragten eingesetzt. Er soll nun anstelle 

des Rates Entscheidungen zur Haushaltssanierung treffen. 

 

Die Stadt habe in den vergangenen Jahren Schulen und ein Freibad geschlossen, 

die Mitarbeiterzahl im Rathaus um ein Viertel reduziert und die Zuschüsse für Verei-

ne und Verbände gestrichen. „Wir haben gespart, dass die Heide kracht. Wir sind 

jetzt diejenigen, an denen das hilflose Land Härte zeigt“, sagte der Bürgermeister. 

Die Kommune ist nach seinen Angaben mit rund 60 Millionen Euro verschuldet. 

 

Nach der Stadt Nideggen in der Eifel ist Altena die zweite Kommune in Nordrhein-

Westfalen, in der ein Sparkommissar des Landes die Kommunalfinanzen sanieren 

soll. In Nideggen hatte der Beauftragte zwischen Mai und November 2013 anstelle 

des Rates die Weichen für die Rückkehr zu einem ausgeglichenen Haushalt gestellt. 

 

Nach Ansicht der CDU-Landtagsfraktion drohen damit der Stadt Altena (Märkischer 

Kreis) erhebliche Konsequenzen. Denn in Wahrheit handelt es sich nicht um einen 

Spar- sondern um einen Steuererhöhungskommissar. Auf Geheiß von Innenminister 

Jäger soll die Abgabenschraube deutlich angezogen werden. Die kommunale 

Selbstverwaltung wird ausgehöhlt. Leidtragende sind die Bürgerinnen und Bürger, 

die heute schon überdurchschnittlich belastet sind. Zur strukturellen und nachhalti-

gen Haushaltskonsolidierung trägt der Kommissar rein gar nichts bei. 

 

Dem Innenminister geht es einzig darum, ein Exempel im Rahmen des Stärkungs-

paktes zu statuieren. Dabei hat Altena bereits erhebliche Sparanstrengungen unter-

nommen. Altena hat Schulen und das Freibad geschlossen sowie die Personalkos-



 
 
 
 
 

 
Seite 10 

 

ten abgebaut. Die Stadt leidet im besonderen Maße am demografischen Wandel und 

dem damit verbundenen Einwohnerschwund. Steuererhöhungen werden daran 

nichts ändern. Im Gegenteil: Der rot-grüne Beschluss dürfte die Situation deutlich 

verschärfen. 

 

Aktuell:  Klage der Stadt Altena führt zu Aufschub 

 

Nachdem die Stadt Altena Klage gegen die Einsetzung des Sparkommissars einge-

reicht hat, entschied das Innenministerium, dass der Vollzug des Erlasses zur Ein-

setzung des Sparkommissars nicht vollzogen werde. Das kündigte Ministerialdirigent 

und Abteilungsleiter Johannes Winkel am 4. April im Kommunalausschuss an. Bis zu 

einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Arnsbergs über die aufschiebende Wir-

kung der Klage wird der Beauftragte damit nicht tätig.  

 
 
6. Förderpriorität für den Breitbandausbau im Europäischen Fonds für regiona-
le Entwicklung  
 
Nordrhein-Westfalen investiert jährlich 9 Millionen Euro in den Breitbandausbau, 
Bayern bis 2018 insgesamt 2 Milliarden Euro. CDU, FDP und Piraten haben daher im 
Dezember 2013 von der Landesregierung gefordert, zusätzlich mindestens 10 Pro-
zent der Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für 
den flächendeckenden Breitbandausbau zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet 
mindestens 240 Millionen Euro inklusiv Co-Finanzierung bis 2020. 
 
Die Landesregierung hat die Forderung seinerzeit abgelehnt. Angeblich sei eine För-
derung des flächendeckenden Breitbandausbau über den EFRE rechtlich nicht mög-
lich. Fakt ist: Im ursprünglichen Verordnungsentwurf über den EFRE war die Förde-
rung des flächendeckenden Breitbandausbaus tatsächlich ausgeschlossen. Auf 
Druck deutscher EU-Parlamentarier ist die Verordnung jedoch bereits im Sommer 
2013 geändert worden. Eine Förderung des flächendeckenden Breitbandausbaus ist 
seit dem nicht nur rechtlich möglich, sondern ausdrücklich gewünscht. 
 
In einem Fachgespräch am 19. März haben die von CDU, FDP, Grünen und SPD 
geladenen Sachverständigen übereinstimmend erklärt, dass eine Förderung des flä-
chendeckenden Breitbandausbaus über den EFRE möglich ist und dies der Landes-
regierung seit Sommer bekannt sein müsste. Minister Duin hat bestätigt, dass die 
Darstellung der Sachverständigen zutreffend sei. Allerdings hält die Landesregierung 
nach wie vor an ihrer ablehnenden Haltung fest. Sie hat lediglich ihre Argumentation 
ein wenig verändert: Angeblich sei die Kommission nur bereit gewesen, über den 
EFRE den Breitbandausbau für kleine und mittelständische Unternehmen zu fördern. 
Dies sei so auch im operationellen Programm EFRE umgesetzt worden. Mehr sei 
nicht möglich. 
 
Fakt ist aber: Auch die Kommission ist an Recht und Gesetz gebunden. Wenn der 
flächendeckende Breitbandausbau rechtlich förderfähig ist, kann die Kommission 
dies nicht verhindern. Die Landesregierung müsste es nur wollen. Tut sie dies nicht, 
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kann dies nur bedeuten, dass sie den flächendeckenden Breitbandausbau nicht för-
dern will. 
 
Die Landesregierung hat am 18. März das operationelle Programm EFRE einge-
reicht. Die CDU-Landtagsfraktion fordert die Landesregierung auf, das Programm zu 
ändern und eine eigene Förderpriorität für den flächendeckenden Breitbandausbau 
zu schaffen. 
 
Antrag der CDU-Landtagsfraktion: 
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16%2F5355|1|0  
 
 

7. Integrationsarbeit der Kommunen unterstützen und Missbrauch 

von Sozialleistungen verhindern 

 
Viele der Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien gehören der Volksgruppe der 
Roma an und leiden in ihren Herkunftsländern unter großer Armut und Diskriminie-
rung. Ihnen steht wie allen EU-Bürgern das Recht auf Freizügigkeit zu. Städte wie 
Dortmund, Duisburg, Köln und Hamm weisen mit Nachdruck auf die mit diesem Zu-
zug verbundenen Herausforderungen und Probleme hin. Die CDU-Landtagsfraktion 
hat in dieser Plenarwoche in zwei umfassenden Anträgen die diesbezügliche Zu-
rückhaltung der Landesregierung kritisiert, gegen den Missbrauch des Freizügigkeits-
rechts vorzugehen, und zugleich für ein größeres Engagement des Landes bei der 
Erstbetreuung und Integration dieser Zuwanderer geworben. 
 
In ihrem Antrag „Freizügigkeit klug gestalten: Not sehen, wirksam helfen“ (Drs. 
16/5490) fordert die CDU-Fraktion, die betroffenen Kommunen besser zu unterstüt-
zen und die Chancen der Zuwanderung zu nutzen. Dazu gehören eine besser orga-
nisierte Beschulung der Kinder aus Zuwandererfamilien, Angebote für eine wirksame 
Alphabetisierung und Grundbildung, der kostenlose Zugang zu Integrationskursens 
sowie eine niedrigschwellige gesundheitliche Versorgung insbesondere im Bereich 
der Schwangeren und der Impfungen. Grundsätzlich muss die Landesregierung prü-
fen, wie die bestehenden Bildungs-, Erziehungs- und Beratungsstrukturen genauer 
auf die Belange der jeweiligen Gruppen von Zuwanderern hin ausgerichtet werden 
können. Dies gilt – unabhängig von der aktuellen Zuwanderungsdebatte – übrigens 
auch für die Sinti. 
 
Missbrauch bekämpfen 
Eine andere Seite der Medaille von Armutszuwanderung ist der Missbrauch von Frei-
zügigkeit und Sozialleistungen. Hier wird das bestehende ordnungsrechtliche Instru-
mentarium in Nordrhein-Westfalen bislang nicht konsequent ausgeschöpft. Mit ihrem 
Antrag „Freizügigkeit klug gestalten: Schlepperbanden und Missbrauch bekämpfen“ 
(Drs. 16/5489) hat die CDU-Landtagsfraktion einen umfangreichen Maßnahmenkata-
log vorgelegt, mit dem Abhilfe geschaffen werden kann. 
 
Konkret fordert die CDU-Fraktion, dass Ausländerbehörden künftig verschärft kontrol-
lieren sollen, ob die Freizügigkeitsvoraussetzungen tatsächlich vorliegen, das heißt 

http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16%2F5355|1|0
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ob Zuwanderer nach dreimonatigem Aufenthalt erwerbstätig sind oder ihren Lebens-
unterhalt selbständig sichern können. Bei Nichtvorliegen dieser Voraussetzungen 
sind auch EU-Ausländer ausreisepflichtig; ihre Ausreisepflicht ist dann notfalls auch 
zwangsweise durchzusetzen. Zudem muss nach Ansicht der CDU-Fraktion verhin-
dert werden, dass Armutsmigranten Scheingewerbe anmelden, um Sozialleistungen 
zu erhalten. Dazu muss die Finanzverwaltung die Kommunen unterstützen, bei-
spielsweise mittels Umsatzsteuersonderprüfungen. Bevor Leistungen an sogenannte 
„Aufstocker“ gezahlt werden, sollen die Jobcenter zudem intensiv prüfen, ob der An-
spruchsteller tatsächlich ein entsprechendes Gewerbe ausübt.  
 
Bei Kindergeldanträgen soll nach dem Willen der CDU-Fraktion künftig durch eine 
Bescheinigung des Vermieters nachgewiesen werden, dass die Eltern auch tatsäch-
lich in Deutschland wohnen. Auch die Existenz des Kindes soll künftig durch amtliche 
Nachweise belegt werden, um ungerechtfertigte Mehrfachzahlungen zu vermeiden. 
Es ist Aufgabe der rot-grünen Landesregierung, die Behörden in Nordrhein-
Westfalen entsprechend anzuweisen. 

 
Anträge der CDU-Landtagsfraktion: 

http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16%2F5490|1|0  
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16%2F5489|1|0  
 

 

8. Bundesanteil an Soziallasten der Kommunen:  

Benachteiligung der Kommunen in Nordrhein-Westfalen beseitigen 

 
Der Bund beteiligt sich massiv an den kommunalen Kosten der Unterkunft. 31 Pro-
zent beträgt der Bundesanteil an diesen Sozialausgaben, die von den Kommunen zu 
erbringen sind. Im Binnenverhältnis der Bundesländer gibt es aber keinen einheitli-
chen Schlüssel, sondern gesetzlich sind Sonderquoten für Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz festgeschrieben. Während die nordrhein-westfälischen Kommunen, 
wie auch 14 andere Bundesländer nur 27,6 Prozent der Kosten der Unterkunft für 
Grundsicherungs-Empfänger vom Bund erstattet bekommen, liegt dieser Anteil in 
Baden-Württemberg bei 31,6 und in Rheinland-Pfalz bei 37,6 Prozent. Für das Jahr 
2014 sind Mittel von 1,2 Milliarden Euro eingeplant, die die nordrhein-westfälischen 
Kommunen anhand dieses Schlüssels vom Bund erhalten.  
 
Die rot-grüne Landesregierung muss endlich dafür sorgen, dass die vom Bund ge-
leistete Entlastung der Städte und Gemeinden bei den Kosten der Unterkunft und 
Heizung gerecht und gleichmäßig auf alle Bundesländer verteilt wird. Inzwischen gibt 
es keinen sachlichen Grund mehr dafür, warum in Rheinland-Pfalz und Baden-
Württemberg die Kommunen stärker bei den Kosten der Unterkunft vom Bund entlas-
tet werden müssen. Nordrhein-Westfalens Kommunen haben im Verhältnis zu den 
südlichen Bundesländern deutlich höhere Soziallasten zu tragen. Ziel muss es sein, 
einen einheitlichen Beteiligungssatz von 31 Prozent für alle Bundesländer zu errei-
chen. Denn es ist schlicht ungerecht, wenn unsere Kommunen gegenüber den 
Kommunen in den Ländern von Frau Dreyer und Herrn Kretschmann benachteiligt 

http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16%2F5490|1|0
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16%2F5489|1|0
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werden. Die politische Farbenlehre darf keine Rolle spielen. Hier muss Frau Kraft die 
Interessen unserer Städte und Gemeinden vertreten und im Bundesrat dafür eintre-
ten, dass durch eine Gleichbehandlung aller Länder gleichzeitig eine Entlastung un-
serer Kommunen von mindestens 100 Millionen Euro jährlich erreicht wird. Die rot-
grüne Landesregierung hat es bislang schlichtweg verschlafen, hier aktiv zu werden. 
 
Unser Antrag:  
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16%2F5445|1|0  

 
 
Muster-PM: 
 
Rot-Grün verweigert nordrhein-westfälischen Kommunen Entlastung bei Kosten der 
Unterkunft: 

…(((Name))): „Regierung Kraft muss Benachteiligung unserer 
Kommunen endlich beenden“ 
 
Der Bund beteiligt sich massiv an den kommunalen Kosten der Unterkunft, die von 
den Kommunen zu erbringen sind. Im Binnenverhältnis der Bundesländer gibt es je-
doch keinen einheitlichen Schlüssel zur Verteilung dieser Bundesmittel, sondern der-
zeit sind gesetzliche Sonderquoten für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 
festgeschrieben. Während die nordrhein-westfälischen Kommunen nur 27,6 Prozent 
der Kosten der Unterkunft für Grundsicherungs-Empfänger vom Bund erstattet be-
kommen, liegt dieser Anteil in Baden-Württemberg bei 31,6 und in Rheinland-Pfalz 
bei 37,6 Prozent. Für eine Beendigung dieser Ungleichbehandlung spricht sich die 
CDU-Landtagsfraktion aus. 
 
„Die rot-grüne Landesregierung muss endlich dafür sorgen, dass die vom Bund ge-
leistete Entlastung der Städte und Gemeinden bei den Kosten der Unterkunft und für 
Heizung gerecht und gleichmäßig auf alle Bundesländer verteilt wird,“ sagt der/die 
CDU-Landtagsabgeordnete … (((Name))). „Es gibt heute keinen sachlichen Grund 
mehr dafür, warum in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg die Kommunen stär-
ker entlastet werden als andere. Im Gegenteil: Nordrhein-Westfalens Kommunen 
haben im Verhältnis zu den südlichen Bundesländern deutlich höhere Soziallasten zu 
tragen.“ Dennoch bliebe die rot-grüne Landesregierung bei diesem Missverhältnis 
völlig inaktiv. 
 
„Es muss doch unser gemeinsames Ziel sein, einen einheitlichen Beteiligungssatz 
von 31 Prozent für alle Bundesländer zu erreichen. Denn es ist schlicht ungerecht, 
wenn unsere Kommunen gegenüber den Kommunen in anderem Bundesländern 
benachteiligt werden“, so (der/die) CDU-Landtagsabgeordnete. 
 
Die politische Farbenlehre dürfe keine Rolle spielen. … (((Name)): „Hier muss Frau 
Kraft die Interessen unserer Städte und Gemeinden vertreten und im Bundesrat dafür 
eintreten, dass durch eine Gleichbehandlung aller Länder gleichzeitig auch eine Ent-
lastung unserer Kommunen in Millionenhöhe erreicht wird. Die rot-grüne Landesre-
gierung hat es bislang schlichtweg verschlafen, hier aktiv zu werden.“ 
 

http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16%2F5445|1|0
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9. Flüchtlinge: Rot-Grün lehnt Unterstützung für Kommunen ab 
 
Es ist ein Gebot der Nächstenliebe und der Vernunft denjenigen Menschen Aufent-
halt zu gewähren, die unseren Schutz benötigen. Während unsere Kommunen zu 
dieser humanitären Verpflichtung stehen, hat die Landesregierung im Dezember jeg-
liche zusätzliche Hilfe für die Kommunen bei der Übernahme der Krankheitskosten 
für Asylbewerber abgelehnt. Den Antrag der CDU-Fraktion, den Kommunen im Land 
bei den teils explodierenden Kosten für die Behandlung erkrankter Flüchtlinge mit 
einem zehn Millionen Euro schweren Fonds unter die Arme zu greifen, hat Rot-Grün 
im Landtag abgelehnt. 
 
Dabei zeigt eine aktuelle Vorlage des Innenministeriums, dass fast die Hälfte der 
Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen für die Versorgung der Flüchtlinge 
weit mehr ausgibt, als das Land als Pauschale erstattet. 2012 ergab sich so ein 
Fehlbetrag von fast 30 Millionen Euro. Dadurch wird deutlich, dass es sich um ein 
flächendeckendes Problem handelt. Die CDU drängt daher auf eine stärkere Entlas-
tung. Die Behandlung von verletzten und traumatisierten Flüchtlingen bringt Kommu-
nen bis an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Steigende Flüchtlingszahlen müssen 
auch höhere Landeszuweisungen an die Städte zur Folge haben. Extreme Härtefälle 
benötigen eine entsprechende Zusatzhilfe. 
 
Unser Antrag:  
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16%2F4509|1|0  
 
 
 

10. Unter Regierung Kraft werden Kommunen in Nordrhein-
Westfalen vom positiven Bundestrend abgehängt 
 
Die im März 2014 vorgelegte Kommunale Kassenstatistik des Statistischen Bundes-
amtes ist ein erneuter Warnschuss für die Kommunalpolitik der rot-grünen Landesre-
gierung. Bundesweit verbessert sich die Situation der kommunalen Haushalte deut-
lich. Die nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden verharren dagegen in ihrem 
Minus. So hat das Statistische Bundesamt für das Jahr 2013 für ganz Deutschland 
einen kommunalen Finanzierungsüberschuss in Höhe von insgesamt 1,1 Milliarden 
Euro errechnet. Im Jahre 2011 betrug das Defizit noch 2,9 Milliarden Euro, 2012 
wurde ein leichtes Plus von 0,9 Milliarden Euro erreicht. Es zeigt sich also: Die von 
der Bundesregierung beschlossenen und umgesetzten Sozialausgabenentlastungen 
der Kommunen wirken. 
 
Bei den nordrhein-westfälischen Kommunen ist dagegen ein Defizit von 85 Millionen 
Euro sowie eine Nettokreditaufnahme von mehr als 530 Millionen Euro zu verzeich-
nen. Diese Zahlen sind ein weiterer Beweis für die völlig verfehlte Kommunalpolitik 
der Regierung Kraft. Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen werden immer mehr 
vom positiven Bundestrend abgehängt. Grund hierfür: Rot-Grün unternimmt nichts 
gegen die unterdurchschnittlichen Zuwächse beim kommunalen Finanzausgleich und 
bei den Landeszuweisungen für Investitionen. Der Stärkungspakt verpufft. Er hilft 

http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16%2F4509|1|0
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nicht, um die flächendeckende finanzielle Not in den Kommunen nachhaltig zu besei-
tigen.   
 
Minister Jäger muss endlich eine Kommunalfinanzreform aus einem Guss anpacken. 
Ansonsten bekommt man sowohl die jährlichen Defizite als auch die Massenver-
schuldung nicht in den Griff. Nordrhein-Westfalens Städte und Gemeinden werden 
dann nicht nur hinterherhinken, sondern vom positiven Bundestrend regelrecht ab-
gehängt. 
 
 

10. PM zur Entlastung der Kommunen bei der Grundsicherung  
 

Der Bund sorgt für wirkliche Entlastung der Kommunen von den 
steigenden Sozialausgaben auch in …. (((Name Stadt/Kreis)))  
 
Der Bund wird die Kommunen bis zum Jahr 2016 allein durch die vollständige Über-
nahme der Kosten der Grundsicherung im Alter um rund 20 Milliarden Euro entlas-
ten. „Dies ist die größte Kommunalentlastung in der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland“, sagte der/die ….. (((Name))) aus ….. (((Ort))). Der Bund übernimmt die 
Nettoausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die der-
zeit von den Kommunen getragen wird, in mehreren Schritten. Eine entsprechende 
Änderung des Zwölften Sozialgesetzbuches hatte der Bundestag verabschiedet. 
 
„Auch unser/e Kreis/Stadt…… (((Name Stadt/Kreis))) wurde im vergangenen Jahr 
durch die erhöhte Bundesbeteiligung von 75 Prozent an den Kosten für die Grundsi-
cherung von SGB-II-Empfängern massiv entlastet. Der Bund sorgt für eine Entlas-
tung des Haushalts von ….. (((Name Stadt/Kreis)))  in Höhe von ….. Euro (((Summe 
Spalte 3))).  
 
Wenn ab diesem Jahr der Bund diese kommunalen Sozialausgaben dann vollständig 
übernimmt, bedeutet dies, dass unser/e Kreis/Stadt …. (((Name Kreis/Stadt))) min-
destens in Höhe von ….. Euro (((Spalte 2))) bei den Sozialausgaben entlastet wird. 
Für die nordrhein-westfälischen Kommunen insgesamt bedeutet dies eine Entlastung 
von mehr als  einer Milliarde Euro“, erklärte …..((Name)).  
 
„Während Rot-Grün im kommunalen Finanzausgleich (GFG) und mit dem Kommu-
nal-Soli zum Stärkungspakt immer nur neue Umverteilung innerhalb der kommunalen 
Familie praktiziert, entlastet der Bund die Kommunen tatsächlich“, stellte … (((Na-
me))) fest. Die CDU-geführte Bundesregierung korrigiert damit eine Fehlentschei-
dung der rot-grünen Bundesregierung aus dem Jahr 2003, die die Kommunen mas-
siv belastete. Damit leiste der Bund einen entscheidenden Beitrag zur Konsolidierung 
der Finanzen unserer Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen. Und 
auch weitere Entlastungen der Kommunen durch den Bund sind verabredet. Die ge-
plante Neuregelung der Eingliederungshilfe für Behinderte ist bereits für die kom-
menden Jahre vereinbart“, stellte …. (((Name))) in Aussicht.  
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