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Die CDU-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen und der Arbeitskreis Kommunalpoli-
tik der CDU-Landtagsfraktion möchten Sie auch im neuen Jahr über aktuelle, kom-
munalrelevante Themen im Landtag Nordrhein-Westfalens informieren. Die „Kom-
munal-Info“ richtet sich als Arbeitshilfe, Ideenbörse und Informationsschrift an alle 
kommunalpolitisch Aktiven in der CDU: Fraktionsvorsitzende, Rats- und Kreistags-
mitglieder, sachkundige 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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Themenübersicht : 
 
 
1. CDU für 2,5-Prozent-Sperrklausel 
Die CDU-Landtagsfraktion hat sich für die Einführung einer 2,5-Prozent-Sperrklausel 
bei künftigen Kommunalwahlen ausgesprochen, um die Funktionsfähigkeit der kom-
munalen Vertretungen zu sichern. mehr... 
 
 2. Land muss Fremdwährungskredite zum Schutz vor weiteren Millionen-
Verlusten nordrhein-westfälischer Kommunen verbieten 
1,4 Milliarden Euro Fremdwährungskredite von Kommunen in Nordrhein-Westfalen 
und drohende Verluste in dreistelliger Millionenhöhe zeigen, dass in Nordrhein-
Westfalen etwas gehörig schief gelaufen ist. mehr... 
 
3. Mehr Flexibilität für die interkommunale Zusammenarbeit  
Mit Unterstützung der CDU-Fraktion konnte durch die Novellierung des Gesetzes 
über die kommunale Gemeinschaftsarbeit ein Schritt hin zu optimalen Rahmenbe-
dingungen der interkommunalen Zusammenarbeit erreicht werden. mehr... 
 
4. Mehr als 26 Milliarden Euro Kassenkredite 
Die aktuellen Zahlen des statistischen Bundesamtes zu den Schulden der öffentli-
chen Haushalte sind ein weiterer Beleg für das Scheitern der Landesregierung bei 
der Sanierung der Kommunalfinanzen. mehr... 
 
5. CDU fordert nachhaltige Unterstützung der Kommunen bei den Flüchtlings-
kosten 
Die CDU-Landtagsfraktion fordert weiterhin mehr Unterstützung von der rot-grünen 
Landesregierung für die Kommunen bei der Versorgung und Unterbringung von 
Flüchtlingen. Die Maßnahmen des Flüchtlingsgipfels aus dem Oktober in Essen sind 
von der rot-grünen Regierung nur unzureichend umgesetzt worden. mehr... 
 
6. Rot-Grün unterstützt Schulsozialarbeit  mit falschen Mitteln 
Endlich sieht die Landesregierung ein, was die CDU-Fraktion ihr seit Monaten ins 
Stammbuch schreibt: Für die Schulsozialarbeit mit ihrem pädagogischen Auftrag ist 
originär das Land zuständig und nicht der Bund. mehr... 
 
7. Rot-Grün ist verantwortlich für kommunales Hochsteuerland NRW 
Nordrhein-Westfalen ist bereits heute Hochsteuerland, wir haben bundesweit mit Ab-
stand die höchsten durchschnittlichen Hebesätze bei der Grundsteuer und der Ge-
werbesteuer. Dafür trägt die Landesregierung mit einer verfehlten Finanz- und Wirt-
schafts- wie auch Bevormundungspolitik Verantwortung. mehr... 
 
8. Ärzteversorgung: Zeitpunkt des rechtzeitigen Handelns ist überschritten 
Viele Studien prognostizieren schon heute für Nordrhein-Westfalen und ganz 
Deutschland einen massiven Ärztemangel. mehr... 
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9. Pflege: Bürokratieabbau hilft Betroffenen 
Es gibt tausende Vorschriften, die die bürokratischen Pflichten von Pflegepersonal 
regeln. Es bestehen Dokumentationspflichten für fast alle Bereiche der Pflege. Für 
die Pfleger ein gewaltiger Bürokratieaufwand, der zum Nachteil für die Pflegebedürf-
tigen wird. mehr... 
 
10. Klage gegen Kommunal-Soli wird eingereicht 
Die Verfassungsklage nordrhein-westfälischer Städte und Gemeinden gegen den 
sogenannten Kommunal-Soli kommt. Sie richtet sich gegen die Verpflichtung reicher 
Städte, etwas von ihrem Geld an ärmere Städte abzugeben. mehr... 
 
11. Aktuelle Maßnahmen des Bundes in der Flüchtlingspolitik  
Für 2014 erwartet das Bundesinnenministerium weit über 200.000 Asylanträge. Seit 
2008 ist die Zahl der Erstanträge auf Asyl in Deutschland um das Siebenfach gestie-
gen. Mit einer Reihe von Maßnahmen, finanziellen Entlastungen der Kommunen und 
gesetzlichen Änderungen hat der Bund auf die Herausforderungen der Flüchtlings-
ströme reagiert. mehr... 
 
12. Landesjagdgesetz  
Die CDU-Landtagsfraktion wehrt sich gegen die geplanten Änderungen im Landes-
jagdgesetz und setzt dazu auf Kooperation mit allen Beteiligten! mehr… 
 
 
13. Kita-Klage in Leipzig erfolgreich  
Ein zu langsamer Kita-Ausbau könnte Kommunen künftig viel Geld kosten: Das 
Landgericht Leipzig hat die Stadt Leipzig zu einem Schadensersatz in Höhe von 
15.000 Euro plus Zinsen verurteilt. mehr… 
 
 
14. Inklusion – Forderungen für ein Gelingen  
75 Förderschulen mussten bereits zum aktuellen Schuljahr als eigenständige Schu-
len aufgegeben werden. Mehr… 
 
 
15. Kommunen bekommen zu wenig Geld für Flüchtlinge  
Die Höhe der Flüchtlings-Pauschale, die NRW-Städte vom Land bekommen, richtet 
sich nach den veralteten Flüchtlingszahlen des Vorjahres. Dadurch erhalten die 
Kommunen deutlich weniger Geld, als sie benötigen. Mehr…. 
 
16. Aktueller Sachstand zum RVR-Gesetz 
Das RVR-Gesetz befindet sich, entgegen anderslautender Medienberichte, weiterhin 
im Gesetzgebungsverfahren des Landtags Nordrhein-Westfalen. Mehr… 
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1. CDU für 2,5-Prozent-Sperrklausel bei Kommunalwahlen 
  
Die CDU-Landtagsfraktion hat sich für die Einführung einer 2,5-Prozent-Sperrklausel 
bei künftigen Kommunalwahlen ausgesprochen, um die Funktionsfähigkeit der kom-
munalen Vertretungen zu sichern. Wenn die Räte und Kreistage durch die Zersplitte-
rung in ihrer Funktionsfähigkeit und Handlungsfähigkeit bedroht sind, ist auch die 
Stärke der Kommunen bedroht. Die Zahl der Ratsfraktionen sowie der Gruppierun-
gen und Einzelbewerber ohne Fraktionsstatus in den Gemeindevertretungen hat sich 
seit der letzten Kommunalwahl drastisch erhöht. 
 
Die CDU-Landtagsfraktion hatte bereits lange vor den letzten Kommunalwahlen die 
Wiedereinführung einer Sperrklausel im Lande NRW angeregt, war damals allerdings 
bei Rot-Grün auf taube Ohren gestoßen. Erst direkt vor der Kommunalwahl und zu 
einem Zeitpunkt, wo die Aufstellungsregularien bereits zumeist erledigt waren, wollte 
Rot-Grün überhastet zu einer Sperrklausel kommen. Da galt jedoch Sicherheit vor 
Schnelligkeit. Nunmehr ist noch genügend Zeit  bis zu den nächsten Kommunalwah-
len, jetzt muss gehandelt werden. 
 
Die Sperrklausel ist 1999 durch den Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-
Westfalen außer Kraft gesetzt worden. Durch die Abschaffung der Sperrklausel kam 
es zu einer Zersplitterung der Kommunalparlamente, die von Wahl zu Wahl gravie-
render wurde und mit den Kommunalwahlen vom 25. Mai 2014 ihren vorläufigen Hö-
hepunkt erreichte. In mehr als der Hälfte aller kreisfreien Städte sind zehn und mehr 
Parteien und Gruppierungen in die Stadträte eingezogen. Selbst in drei Kreistagen 
und einigen Räten kreisangehöriger Gemeinden hat die Zersplitterung dieses Niveau 
erreicht. 
 
Diese Zersplitterung beeinträchtigt nicht nur die Funktionsfähigkeit der Kommunalver-
tretungen, sie behindert auch eine effektive und kraftvolle Vertretung der Interessen 
der Bürgerinnen und Bürger. Sie ist ein Problem für die lokale Demokratie. Ratssit-
zungen dauern immer länger, ohne zu den erforderlichen Entscheidungen zu kom-
men. Unter diesen Bedingungen wird es immer schwieriger, politisch Interessierte für 
eine ehrenamtliche Mitarbeit zu gewinnen. 
 
Im Spannungsfeld zwischen den hohen verfassungsrechtlichen Anforderungen, der 
Funktionsfähigkeit der kommunalen Vertretungen und der möglichst weitgehenden 
Beteiligung von Bürgergruppen hält die CDU-Landtagsfraktion eine Sperrklausel von 
2,5 Prozent für geeignet und angemessen. Jetzt kommt dem Ministerium für Inneres 
und Kommunales die Aufgabe zu, die tatsächlichen Voraussetzungen für eine 
rechtssichere Sperrklausel darzulegen. Die CDU-Landtagsfraktion wird zeitnah Ge-
spräche mit den anderen Landtagsfraktionen aufnehmen, um möglichst im ersten 
Halbjahr des Jahres 2015 das notwendige parlamentarische Verfahren beginnen zu 
können. 
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Beschluss der CDU-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen zur kommunalen 
Sperrklausel vom 13. Januar 2015: 
  
1. Die CDU-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen spricht sich für die Einführung ei-
ner kommunalen Sperrklausel aus, um die Funktionsfähigkeit der kommunalen Ver-
tretungen zu sichern. 
  
2. Im Spannungsfeld zwischen den hohen verfassungsrechtlichen Anforderungen, 
der Funktionsfähigkeit der kommunalen Vertretungen und der möglichst weitgehen-
den Beteiligung von Bürgergruppen hält die CDU-Landtagsfraktion eine 2,5-Prozent-
Sperrklausel für geeignet und angemessen. 
  
3. Die CDU-Landtagsfraktion wird zeitnah Gespräche mit den anderen Landtagsfrak-
tionen aufnehmen, um möglichst im ersten Halbjahr des Jahres 2015 das notwendige 
parlamentarische Verfahren beginnen zu können.  
 
 

2. Land muss Fremdwährungskredite zum Schutz vor weiteren Mil-
lionen-Verlusten nordrhein-westfälischer Kommunen verbieten 
 
1,4 Milliarden Euro Fremdwährungskredite von Kommunen in Nordrhein-Westfalen 
und drohende Verluste in dreistelliger Millionenhöhe zeigen, dass in Nordrhein-
Westfalen etwas gehörig schief gelaufen ist. Mit der seit 2009 andauernden Euro-
Krise mit Aspekten einer Staatsschuldenkrise, einer Bankenkrise und einer Wirt-
schaftskrise sind auf den Finanzmärkten große Schwankungen eingetreten. Die 
Wechselkursrisiken sind spätestens seither nicht mehr einschätzbar und Vorhersa-
gen stark spekulativ. Wenn in der Vergangenheit im Zinsmanagement bei Fremd-
währungskrediten Geld gespart werden konnte, ist das seither vorbei.  
Auch die Landesregierung ist mitverantwortlich für den Franken-GAU in unseren 
Kommunen. Wir haben den Minister frühzeitig auf drohende Verluste in den Kommu-
nen hingewiesen und ein Handeln eingefordert, aber Fehlanzeige. Angesichts der 
jetzt konkret drohenden Millionen-Verluste durch die Beendigung der Frankenbin-
dung an den Euro muss Innenminister Jäger endlich die Notbremse ziehen: Fremd-
währungskredite müssen für die Zukunft verboten und der Krediterlass muss auf wei-
tere mögliche Risikogeschäfte geprüft werden. Mit den Steuergeldern der Bürgerin-
nen und Bürger darf nicht spekuliert werden. 
 
Noch auf Anfrage des Vizefraktionsvorsitzenden und MdL André Kuper für die CDU-
Fraktion an die Landesregierung vom Juli 2014 erklärte der für Kommunalaufsicht 
zuständige Innenminister Jäger, dass die Landesregierung keinen gesetzlichen 
Handlungsbedarf zur Begrenzung kommunaler Fremdwährungskredite sieht. Und 
erst kürzlich hat das Innenministerium auf Nachfrage nochmals betont, dass das 
Land keine Handhabe gegen das Finanzgebaren der Kommunen habe. Fakt ist aber: 
In anderen Bundesländern wie Bayern, Sachsen, Niedersachsen oder Schleswig-
Holstein haben die Landesregierungen die Kommunen vor Frankenkrediten gewarnt 
oder diese sogar untersagt.  
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Wegen der Untätigkeit des Ministers haben die betroffenen Kommunen nun ein zu-
sätzliches Schuldenproblem. Das Land muss seine Verantwortung als Kommu-
nalaufsicht endlich wahrnehmen. 
 
André Kuper und die CDU-Landtagsfraktion fordern von der Landesregierung über 
kleine Anfragen weitere Auskünfte zu Fremdwährungskrediten in den Kommunen 
NRW und zur Aufklärung der Rolle der Kommunalaufsicht. 
 
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16/7848   
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16/7858   
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16/7871  
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16/7882  
 
 
Hintergrund: 
Am 14. Januar 2015 verkündete die Schweizer Nationalbank die Aufgabe der Fran-
ken-Obergrenze von 1,20 gegenüber dem Euro und lässt die Aufwertung des 
Schweizer Franken zu. Nach der Entscheidung den Wechselkurs des Schweizer 
Franken freizugeben hat der Euro im Vergleich zum Franken um rund 20 Prozent an 
Wert verloren. Die Verteuerung des Franken droht nun in den Kommunen Nordrhein-
Westfalens, die Fremdwährungskredit in Schweizer Franken aufgenommen haben, 
zu erheblichen finanziellen Mehrbelastungen zu führen. 
 
In der Aktuellen Viertelstunde des Kommunalausschusses am Freitag, 23. Januar 
2015 zum Thema „Welche Risiken drohen den Kommunen durch die Freigabe des 
Frankenkurses“ erklärte das Innenministerium, dass die Fremdwährungskredite der 
nordrhein-westfälischen Kommunen aktuell bei 1,4 Milliarden Euro liegen, der Groß-
teil davon in Schweizer Franken. Die möglichen Verluste der Kommunen durch Fran-
ken Kredite seien jedoch „völlig fiktiv“. Überdies bestehe keinerlei Handlungsnotwen-
digkeit auf Landesebene, um Fremdwährungskredite zu unterbinden.  
 
 
Höhe der Verluste 
 
Wie hoch genau die in Franken gezeichneten Fremdwährungskredite der deutschen 
Kommunen sind, ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht zu quantifizieren. Sowohl 
der Deutsche Städte- und Gemeindebund als auch die Deutsche Bundesbank konn-
ten auf Anfragen keine genauen Zahlen vorlegen. Die Bundesbank konnte allerdings 
angeben, wie hoch die Verschuldung der öffentlichen Haushalte in Franken insge-
samt ist. Demnach lagen diese im November 2014 bei 1,779 Milliarden Euro. Hier ist 
jedoch nicht nur die Rede von Kommunen, sondern auch die Verschuldung des Bun-
des und der Bundesländer spielen hier hinein. 
 
Zum 31.12.2013 lag die Summe der Fremdwährungskredite der NRW-Kommunen 
bei rund 1,8 Milliarden Euro, der Großteil davon in Schweizer Franken (Antwort der 
Landesregierung auf eine kleine Anfrage des Abgeordneten André Kuper MdL). 
 
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16%2F6399|1|0    

http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16/7848
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16/7858
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16/7871
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16/7882
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16%2F6399|1|0
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Fremdwährungskredite von Kommunen in andere Länder:  
 
Niedersachsen: 
In Niedersachsen sind die Städte Hannover und Osnabrück betroffen. Hannover hat 
ein Kreditvolumen von rund 20 – 30 Mio. Euro Schweizer Franken (Verlustrisiko 5 
Mio. Euro), Osnabrück hat nach eigenen Angaben seit mehreren Jahren Kredite in 
Höhe von 49,4 Millionen Franken. Durch die Entscheidung der Schweizer Notenbank 
betrage der Buchverlust seit dem 31. Dezember 7,3 Millionen Euro. Bis Ende ver-
gangenen Jahres gehörten demnach auch noch die Städte Oldenburg und Göttingen 
dazu – beide Kommunen haben ihre Kredite aber rechtzeitig abgelöst. 
 
Schleswig-Holstein: 
„Uns sind keine Städte in Schleswig-Holstein bekannt, die ihre Verbindlichkeiten in 
die Schweiz ausgelagert haben“, sagte Jochen von Allwörden, Geschäftsführer des 
Städteverbands Schleswig-Holstein.  
 
Hessen: 
In Hessen muss nur der Rheingau-Taunus-Kreis völlig neu rechnen. Müsste die 
Kreisverwaltung die Franken-Kredite heute zurückzahlen, wären 30 Millionen Euro 
mehr fällig. Auch andere haben sich von Schweizer Niedrigzinsen locken lassen, et-
wa der Kreis Limburg-Weilburg oder die kleine Stadt Lindenfels im Odenwald. Aus 
den Geschäften sind die Kämmerer aber wieder frühzeitig ausgestiegen. Andere 
Städte haben damit gar nicht erst begonnen. 
 
Baden-Württemberg: 
Beim Gemeindetag Baden-Württemberg sagte der Finanzexperte Willi Schmid, die 
kommunale Kreditaufnahme in Franken sei eine regionale Besonderheit, die es be-
reits seit Jahrzehnten aufgrund der wirtschaftlichen Verflechtungen von Südbaden 
mit der Schweiz gebe. In anderen Teilen von Baden-Württemberg sei dies kaum ein 
Thema. 
Innenministerium Baden-Württemberg: insgesamt FWK baden-württembergischer 
Kommunen in Höhe von 66 Mio. Euro  
 
Brandenburg: 
Laut Innenministerium sind aus Kommunen keine Kredite in Schweizer Franken be-
kannt 
 
Rheinland-Pfalz: 
Vier Kommunen in Rheinland-Pfalz sind direkt von der Aufwertung des Franken in 
der Schweiz betroffen. Die Verbandsgemeinden Bad Hönningen (Kreis Neuwied), 
Hamm und Betzdorf (Kreis Altenkirchen) bestätigten am Dienstag entsprechende 
Medienberichte. Im Fall von Bad Hönningen hat sich der Kredit schon jetzt um rund 
300.000 Euro verteuert. Möglich wäre, dass der Schuldenberg um mehr als zwei Mil-
lionen Euro wächst. Die Verbandsgemeinden Betzdorf und Hamm sowie der Land-
kreis Alzey-Worms haben ebenfalls Kredite in Schweizer Franken aufgenommen. 
Auch in diesen Kommunen werden wegen der Franken-Kredite voraussichtlich die 
Schulden steigen. 
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3. Mehr Flexibilität für die interkommunale Zusammenarbeit  
 
Die CDU-Landtagsfraktion hat bereits mit einem Antrag vom 11. Februar 2014 (Drs. 
16/5039) eine stärkere Flexibilisierung der Interkommunalen Zusammenarbeit nebst 
einer Experimentierklausel und zentralen Beratungsstelle für Kommunen gefordert. 
Wir unterstützen daher die jetzt beschlossenen Neuregelungen im Gesetz zur kom-
munalen Gemeinschaftsarbeit (GKG), um die Rahmenbedingungen für die inter-
kommunale Zusammenarbeit zu verbessern. Dafür werden die gesetzlichen Rege-
lungen flexibler gestaltet, über eine Experimentierklausel die Erprobung neuer Ko-
operationsformen ermöglicht und eine Anlaufstelle für interkommunale Zusammenar-
beit zur Begleitung und Förderung errichtet. 
 
Die Ermöglichung einer umfassenden interkommunalen Zusammenarbeit ist für die 
Zukunft der nordrhein-westfälischen Kommunen richtungsweisend. Bisher bestehen-
de Hindernisse werden konsequent beseitigt und neue Formen der Unterstützung 
und des Austausches auf den Weg gebracht. Dabei ist sowohl die Erschließung neu-
er Themenfelder als auch die zukünftige Einbeziehung weiterer Kommunen in inter-
kommunale Kooperationsmodelle anzustreben. Wichtig war es der CDU-Landtags-
fraktion, dass nicht nur gesetzliche Erleichterungen beschlossen werden, sondern 
dass das Gesetz auch mit Leben erfüllt wird und eine Anlaufstelle zur Unterstützung 
der Kommunen geschaffen wird. Dadurch sollen die Möglichkeiten und Chancen der 
kommunalen Zusammenarbeit aufgezeigt, für eine vertiefte Zusammenarbeit gewor-
ben und den Kommunen bei der Vorbereitung und Umsetzung von Kooperationen 
beratend zur Seite gestanden werden. Auf welchen Ebenen eine solche interkom-
munale Zusammenarbeit Sinn macht und wo nicht, ist eine Entscheidung vor Ort. Ein 
Schritt für optimale Rahmenbedingungen wurde nun mit Unterstützung der CDU ge-
schafft. Gleichzeitig wurde das GKG umfangreich reformiert. 
 
Die CDU-Fraktion hat jetzt gemeinsam mit den Fraktionen von SPD und Grünen die 
Landesregierung beauftragt (Entschließungsantrag, Drs.16/78319), die Kommunen 
über die Änderungen im Gesetz zur kommunalen Gemeinschaftsarbeit und die Mög-
lichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit umfassend zu informieren sowie 
die Voraussetzungen für die Begleitung von Modellvorhaben umgehend zu schaffen. 
 
Interkommunale Zusammenarbeit ist ein wichtiges Zukunftsthema vor allem für 
Kommunen im ländlichen Raum. Durch erfolgreiche Kooperationen können beste-
hende Dienstleistungen der öffentlichen Hand für die Bürgerinnen und Bürger des 
Landes effizient gesteuert und weiterentwickelt werden. Dabei wird interkommunale 
Zusammenarbeit im Hinblick auf die demografischen Veränderungen, die ange-
spannte Haushaltssituation vieler Kommunen sowie unter dem Gesichtspunkt eines 
verstärkten Standortwettbewerbs weiter an Bedeutung gewinnen. Die notwendigen 
flexiblen Rahmenbedingungen für die Kommunen sind nun auf den Weg gebracht 
worden. Diese Förderungen sind ein notwendiger und konsequenter Schritt in die 
richtige Richtung.  
 
 
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?typ=P&Id=MMD16/7831&q
uelle=alle&wm=1&action=anzeigen       

http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?typ=P&Id=MMD16/7831&quelle=alle&wm=1&action=anzeigen
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?typ=P&Id=MMD16/7831&quelle=alle&wm=1&action=anzeigen
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4. Mehr als 26 Milliarden Euro Kassenkredite  
 
Auf mehr als 26 Mrd. Euro summieren sich die kommunalen Kassenkredite laut Sta-
tistischem Bundesamt (Stand: 30.09.2014)! Die 396 NRW-Kommunen allein summie-
ren mehr als die Hälfte der bundesweiten sog. Kassenkredite. Diese Zahl zeigt das 
Problem der Kommunen auf. Dabei haben Fehler aus der Vergangenheit die heuti-
gen dramatische Folgen verursacht: Einer der Fehler: NRW war das erste Land, das 
seine Genehmigungspflicht für Kassenkredite im Jahr 1994 abschaffte – und dies 
war der Ursprung des heutigen kommunalen Finanz-Desasters.  
 

 
Quelle: Destatis, Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts – Stichtag 30.09.2014 

 
 
Nur mit den richtigen und flankierenden Maßnahmen kann es gelingen, die Kassenk-
redite auch langfristig  zu reduzieren. Hier aber versagt die Landesregierung, weil 
beim Stärkungspakt die Verschuldung nicht angegangen wird – Kassenkredite über-
haupt kein Thema sind. Die Kommunen benötigen dringend ein wirksames und 
nachhaltiges Hilfsprogramm, das auch die kommunalen Schulden berücksichtigt. Das 
flächendeckende Problem der kommunalen Verschuldung kann man nicht dadurch 
lösen, dass man 61 ausgewählten Kommunen mit dem Stärkungspakt eine vollkom-
men unzureichende Hilfe gewährt. Die kommunalen Schulden sind schwere Hypo-
theken zu Lasten unserer Kinder. Wenn das Land das Problem nicht löst, werden es 
irgendwann die Banken tun müssen. Deshalb muss endlich ein Gesamtkonzept zur 
Rettung aller Kommunen vorgelegt werden.  
 
Auch eine aktuelle Studie von Ernst & Young zeigt, dass SPD und Grüne mit ihrem 
kommunalpolitischen Kurs samt ihres angeblichen ‚Stärkungspakts‘ gescheitert sind. 
Der Schuldenstand der 28 nordrhein-westfälischen Großstädte stieg um weitere 700 
Millionen Euro von 28,5 auf 29,2 Milliarden Euro! Die durchschnittliche Pro-Kopf-
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Verschuldung wuchs von 3.594 auf 3.670 Euro. Fünf NRW-Städte sind die am 
höchsten verschuldeten Kommunen in ganz Deutschland. Den bundesweit stärksten 
Schuldenanstieg verzeichnete ausgerechnet die Heimatstadt von Ministerpräsidentin 
Kraft: In Mühlheim an der Ruhr stieg die Verschuldung um unglaubliche 99 Prozent 
auf 1,1 Milliarden Euro. Mit Oberhausen (8.596 Euro), Hagen (6.892 Euro) und Mühl-
heim an der Ruhr (6.579 Euro) rangieren zudem drei Städte aus Nordrhein-Westfalen 
unter den Negativ-Top 5 der Städte mit der bundesweit höchsten Pro-Kopf-
Verschuldung. 
 
Alles in allem braucht Nordrhein-Westfalen nicht mehr Umverteilung, sondern 
Wachstum. Dafür muss den Kommunen jedoch Raum gegeben werden. Ob Tarif-
treue- und Vergabegesetzt, Klimaschutzplan oder Landesentwicklungsplan – die 
Landesregierung würgt jedes Wachstum ab und schiebt die Schuld nach Berlin. Die-
ses Land wird um seine Potentiale beraubt und unter Wert regiert. 
 
 

 
 
 
  

Informationen zum Kassenkreditstand (Stand 30.09.2014): 
 
NRW-Kommunen:   26,6 Milliarden Euro (+ 1,3 Mrd. Euro) 
Kommunen bundesweit: 51,7 Milliarden Euro (+ 1,6 Mrd. Euro) 
 

 NRW hält mehr als die Hälfte aller bundesweiten Kassenkredite 

 Seit rot-grüner Regierungsübernahme Anstieg der Kassenkredite  

um rund 6 Milliarden Euro / + 30 Prozent  
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5. CDU fordert nachhaltige Unterstützung der Kommunen den 
Flüchtlingskosten 
 
Die CDU-Landtagsfraktion fordert weiterhin mehr Unterstützung von der rot-grünen 
Landesregierung für die Kommunen bei der Versorgung und Unterbringung von 
Flüchtlingen. Die Maßnahmen des Flüchtlingsgipfels aus dem Oktober in Essen sind 
von der rot-grünen Regierung nur unzureichend umgesetzt worden. Kostenträger der 
Flüchtlingsunterbringung und -versorgung sind in Nordrhein-Westfalen die Kommu-
nen, das Land erstattet ihnen lediglich rund ein Viertel der tatsächlich entstandenen 
Kosten. Das ist eindeutig zu wenig angesichts stark steigender Asylbewerberzahlen 
und massiver finanzieller Not vieler Kommunen.  
 
Die Willkommenskultur in den Städten und Gemeinden braucht aber eine finanzielle 
Unterstützung. Der Bund stellt den Ländern und Kommunen 2015 und 2016 jeweils 
500 Millionen Euro für die Versorgung von Flüchtlingen zur Verfügung. Deshalb for-
dert die CDU-Landtagfraktion, dass die vom Bund beschlossene Flüchtlingskostenhil-
fe zu 100 Prozent in Höhe von 120 Millionen pro Jahr bei den Kommunen ankommen 
muss und nicht mit den Maßnahmen des Flüchtlingsgipfels verrechnet werden darf.  
 
Die Landesregierung leitet  von den rund 108 Millionen Euro, die NRW vom Bund an 
Flüchtlingshilfen erhält, nur rund die Hälfte direkt an die Kommunen weiter. In den 
Städten und Gemeinden ist die Enttäuschung über dieses Vorgehen der Landesre-
gierung daher sehr groß. Mit dreisten Taschenspielertricks versucht Rot-Grün zu ver-
tuschen, dass die andere Hälfte der Hilfszahlungen des Bundes gar nicht bei den 
betroffenen Kommunen ankommen wird. Letztlich werden zu Lasten von Kommunen 
und Flüchtlingen Löcher im Landeshaushalt gestopft.  
 
Die CDU fordert daher, dass die gesamten 108 Millionen Euro 1:1 an die Städte und 
Gemeinden zur Bewältigung der Flüchtlingsströme eingesetzt werden. Zudem muss 
das Land die Flüchtlingskosten-Pauschalen an die Kommunen endlich auf Basis der 
aktuell gekletterten Flüchtlingszahlen berechnen und nicht weiter nach veralteten und 
damit unrealistischen Zahlen. Die Pauschalerstattung auf Basis der Flüchtlingszahlen 
des Vorjahres hinkt der Realität hinterher und belastet die kommunalen Haushalte 
zusätzlich. Darüber hinaus fordert die CDU-Fraktion, dass auch der Gesundheitskos-
tenfonds in der erforderlichen Höhe von 5 Millionen Euro bereitgestellt wird, damit 
auch die Fälle, in denen die ärztliche Behandlung von Flüchtlingen mehr als 50.000 
Euro kostet, von dem Härtefallfonds erfasst werden.  
 
Die Kommunen brauchen dringend die stärkere Unterstützung bei der wichtigen Auf-
gabe der Flüchtlingsunterbringung, damit durch die fehlenden finanziellen Mittel, 
nicht die Akzeptanz der Bevölkerung für die Flüchtlinge riskiert wird. Ein entspre-
chender Vorschlag der CDU wurde jedoch von Rot-Grün abgelehnt. In Zeiten von 
Flüchtlingsströmen aus Syrien und dem Irak und den daraus entstehenden Heraus-
forderungen für die Kommunen ist dies der falsche Zeitpunkt, dass sich die Landes-
regierung mit Rechentricks und Wegschauen aus der Verantwortung entzieht. 
 
 
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16%2F7626|1|0   

http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16%2F7626|1|0
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Hintergrund:  
Bund und Länder haben sich  am 28. November 2014 im Rahmen eines Gesamtkon-
zepts zur Entlastung bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern darauf 
geeinigt, die Finanzierung der Unterbringung von Flüchtlingen für 2015/16 mit 1 Milli-
arde Euro zu unterstützen, die der Bund den Ländern für 2015 bereitgestellt hat. (Für 
NRW sind das 108 Millionen). In den Fällen, in denen die Kommunen Kostenträger 
sind, sagten die Länder eine entsprechende Weitergabe der vom Bund erhaltenen 
Mittel zu. Allerdings sind 500 Millionen dieser Gesamtmittel von den Ländern in 20 
Jahren zurückzuzahlen. 
 
Die CDU möchte dieses Geld vollständig direkt den Kommunen überlassen. In ande-
ren Bundesländern – wie in Sachsen-Anhalt – werden die dort zur Verfügung ste-
henden Mittel komplett an die Kommunen weitergegeben. Aus Sicht der CDU ist die 
Argumentation der Landesregierung NRW (es wird nur die Hälfte herausgegeben, da 
ja die Hälfte zurückgezahlt werden muss) nicht nachvollziehbar. Denn wenn diese 
Logik anzuwenden wäre, hätte der Bund einfach nur die Hälfte bereitgestellt. Die auf 
dem Flüchtlingsgipfel beschlossenen Hilfen sind aus Sicht der CDU davon unabhän-
gig zu betrachten, da sie nicht Teil dieser Maßnahme- und daher auch nicht – wie 
von der SPD – mit den 108 Millionen zu verrechnen sind. 
 
Die kommunalen Kosten für die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern sorgen für eine erhebliche Belastung in den Städten und Gemeinden 
insbesondere in Nordrhein-Westfalen, weil hier keine ausreichende Landeserstattung 
erfolgt. Andere Bundesländer wie das Saarland oder Bayern zahlen die kommunalen 
Flüchtlingskosten zu 100 Prozent, die nordrhein-westfälischen Kommunen bekom-
men nicht einmal ein Viertel ihrer Aufwendungen für Asylbewerber erstattet.  
 

 CDU-Fraktion fordert daher: 
 

 Finanzielle Hilfe des Bundes muss vollständig bei den Kommunen ankommen -
108 Millionen Euro zur Entlastung der Kommunen! 
 

 Kommunen brauchen stärkere Unterstützung des Landes bei der wichtigen Auf-
gabe der Flüchtlingsunterbringung  
 

 Die Flüchtlinge kommen heute im Durchschnitt bereits nach 14 Tagen aus den 
Unterbringungseinrichtungen des Landes in die Kommunen. Wir setzen uns dafür 
ein, dass diese möglichst bis zu 3 Monate dort verweilen, um den Aufenthaltssta-
tus zu klären und dafür zu sorgen, dass Asylbewerber aus sog. sicheren Her-
kunftsländern nicht in die Kommunen kommen. 
 

 Erstattungen dürfen nicht länger auf den Vorjahreszeitpunkt abstellen - ange-
sichts steigender Zahlen müssen die Pauschalen auf Basis der aktuellen Flücht-
lingszahlen erfolgen  
 

 Land NRW muss Härtefallfonds in Höhe von 5 Millionen Euro zur Finanzierung 
außergewöhnlich hoher Krankheitskosten auflegen 
 

 Gerechte Verteilung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge  
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6. Rot-Grün unterstützt Schulsozialarbeit  mit falschen Mitteln 
 
Endlich sieht die Landesregierung ein, was die CDU-Fraktion ihr seit Monaten ins 
Stammbuch schreibt: Für die Schulsozialarbeit mit ihrem pädagogischen Auftrag ist 
originär das Land zuständig und nicht der Bund, wie Frau Kraft meint. Die Landesre-
gierung verweist immer wieder auf den Bund, wenn es um die Finanzierung der 
Schulsozialarbeit an den nordrhein-westfälischen Schulen geht. Hier ist aber eine 
deutliche Differenzierung der verschiedenen Aufgabenbereiche der Schulsozialarbeit 
nötig. Bei genauem Hinsehen muss man zwischen der sozialen Arbeit, die durch das 
Bildungs- und Teilhabepaket an den Schulen entstanden ist und der eigentlichen ori-
ginären Schulsozialarbeit unterscheiden. 
 
Auf diese Schulsozialarbeit wollen die Schulen nicht mehr verzichten. Die Aufgaben 
der Schulsozialarbeiter reichen von Elterngesprächen und Hausbesuchen über die 
Zusammenarbeit mit den Jugendämtern bis hin zu Suchtprävention und Unterstüt-
zung bei Mobbingfällen. Schulsozialarbeiter schaffen Raum für die Kernaufgabe an 
den Schulen in Nordrhein-Westfalen, für das Unterrichten. Dies trifft vor allem auf 
Schulen zu, die aufgrund der Zusammensetzung ihrer Schülerschaft besonders in-
tensive pädagogische Arbeit leisten müssen, wie z. B. auf Schulen in sozialen 
Brennpunktregionen. 
 
Die CDU-Fraktion hatte vorgeschlagen, jährlich 100 Millionen Euro aus den BAföG-
Mitteln durch den Bund für die Schulsozialarbeit zu verwenden. Weil die Landesre-
gierung diese Mittel im Haushalt versickern lässt, werden nun die ohnehin schon 
klammen Kommunen erneut belastet. Auch die Erbringung des entsprechenden Ei-
genanteils wird die Kommunen zukünftig vor Herausforderungen stellen. Besonder-
heiten dürften sich dabei für Kommunen ergeben, sich entweder in einem genehmig-
ten Haushaltssicherungskonzept oder sogar im Nothaushaltsrecht befinden. Dies ist 
Thema einer aktuellen kleinen Anfrage der Abgeordneten Ina Scharrenbach MdL: 
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16/7862  
 
Das ganze Konzept der CDU-Landtagsfraktion zur Verwendung der Bafög-Mittel fin-
den Sie auf www.cdu-nrw-fraktion.de.  
 
Hintergrund 
Am 26. November 2014 wurde im Rahmen einer Pressekonferenz der Ministerpräsi-
dentin verkündet, dass das Land Nordrhein-Westfalen für die nächsten drei Jahre in 
eine anteilige Finanzierung von Schulsozialarbeitern, die bisher aus dem Bildungs- 
und Teilhabepaket finanziert worden sind, einsteigen wird. Die Landesfinanzierung 
beträgt im Durchschnitt 70 %. Die verbleibenden (durchschnittlichen) 30 % sollen von 
den Kreisen und kreisfreien Städten bereitgestellt werden. Die Beschäftigung von 
Schulsozialarbeitern gehört dabei nicht zum verpflichtenden Aufgabenkreis der 
kommunalen Familie. (Höhe des Eigenanteils der Kommune siehe Anlage). Begin-
nend ab dem Jahr 2015 stellt die Landesregierung 48 Millionen Euro p.a. bis 2017 für 
die Weiterbeschäftigung von Schulsozialarbeitern zur Verfügung, vorausgesetzt die 
jeweilige Kommune ist bereit, ihren von der Landesregierung geforderten Eigenanteil 
zu erbringen 
 

http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16/7862
http://www.cdu-nrw-fraktion.de/
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7. Rot-Grün ist verantwortlich für kommunales Hochsteuerland 
NRW 
 
Nordrhein-Westfalen ist bereits heute Hochsteuerland, wir haben bundesweit mit Ab-
stand die höchsten durchschnittlichen Hebesätze bei der Grundsteuer und der Ge-
werbesteuer. Die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen bitten ihre Bürger 
über Steuern so stark zur Kasse wie keine andere Region in Deutschland. Das belegt 
eine aktuelle Auswertung der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung auf Basis der Un-
terlagen der Statistischen Landesämter zu den kommunalen Steuern. Die Gewerbe-
steuer ist im Durchschnitt in unserem Land um 50 Hebesatzpunkte höher als in an-
grenzenden Ländern. 
 
Dafür trägt die Landesregierung mit einer verfehlten Finanz- und Wirtschafts- wie 
auch Bevormundungspolitik Verantwortung. Die Landesregierung ignoriert die Prob-
lematik der Erhöhung der Kommunalsteuern für die Kommunen, die Unternehmen 
und die Bürgerinnen und Bürger. Nahezu alle im Land Nordrhein-Westfalen – Bürge-
rinnen und Bürger, Unternehmen, die Ratsfraktionen – haben die Steuerproblematik 
als eine zentrale Problematik für das gesamte Land erkannt, aber die Landesregie-
rung will dieses Problem nicht sehen. Stattdessen setzt die Landesregierung über 
ihren Stärkungspakt und dem kommunalen Finanzausgleich die Kommunen zusätz-
lich unter Druck, die Kommunalsteuern zu erhöhen. Mit sogenannten Sparkommissa-
ren werden sogar Vertreter des Innenministeriums in Kommunen geschickt, um zur 
Haushaltssanierung direkt die Grund- und Gewerbesteuersätze zu erhöhen und Bür-
gerinnen und Bürger zusätzlich zu belasten.  
 
Die Kommunalfinanzpolitik der Landesregierung bietet keine Lösungen gegen die 
Steuererhöhungsspirale in den Kommunen, sondern forciert sie sogar.  Die CDU-
Fraktion macht seit geraumer Zeit auf die Steuererhöhungsspirale aufmerksam und 
legt Vorschläge vor, wie diese Spirale zu stoppen ist (z.B. Drucksache 16/6684). 
Aber auch diesen Vorschlag der Opposition lehnt die rot-grüne Landesregierung ab. 
Auch der aktuelle kommunale Finanzausgleich wird nichts an der Situation ändern. 
Trotz der hohen Umverteilung im Gemeindefinanzierungsgesetz trägt die Landesre-
gierung  mit ihrer Politik dazu bei, dass Mieten und Preise immer weiter und immer 
schneller ansteigen und gerade untere und mittlere Einkommen belastet werden. 
 
 
Gemeinsames Anliegen der CDU-Faktion und der Kommunen ist es deshalb, den 
Trend der Steuererhöhungsspirale endlich zu stoppen und die Kommunen wirtschaft-
lich für Bürger und Unternehmer wieder attraktiv zu machen. Wir müssen verhindern, 
dass die nordrhein-westfälischen Kommunen im Standortwettbewerb immer mehr ins 
Hintertreffen geraten. Mit ihrem bisherigen Vorgehen wird die Regierung Kraft mehr 
und mehr zum Wirtschaftsförderer der Kommunen in Hessen, Niedersachsen und 
Rheinland-Pfalz. Die Folge: Unternehmen verlagern ihre Sitze, womit mögliche Steu-
ereinnahmen dauerhaft verloren gehen. Das sind die Ergebnisse einer aufgezwun-
genen Hochsteuerpolitik. 
 
Antrag der CDU-Landtagsfraktion: 
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16%2F6684|1|0 

http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16%2F6684|1|0
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8. Ärzteversorgung: Zeitpunkt des rechtzeitigen Handelns ist längst 
überschritten 
 
Viele Studien prognostizieren schon heute für Nordrhein-Westfalen und ganz 
Deutschland einen massiven Ärztemangel. Die veränderten Rahmenbedingungen in 
der Ausbildung und die veränderten Lebensbedingungen für junge Ärzte führen zu 
einer dramatischen Unterversorgung, vor allem in ländlichen Regionen. Es ist nicht 
mehr fünf vor Zwölf, sondern der Zeitpunkt des rechtzeitigen Handelns ist längst 
überschritten! 
 
Die Lücke zwischen dem Ärzte-Nachwuchs und den ausscheidenden Ärzten ist fak-
tisch bereits heute schon da. Ein deutlicher und schneller Ausbau der Studienplätze 
in Medizin ist daher überlebensnotwendig. Immerhin müssen wir zehn bis zwölf Jahre 
auf fertig ausgebildete Ärzte warten. Seit dem Ende der 14. Legislaturperiode fordern 
wir eine Medizinische Fakultät in Ostwestfalen-Lippe. Deshalb hat die CDU-
Landtagsfraktion aus den vom Bund bereitgestellten BAföG-Mittel 20 Millionen Euro 
in den Haushalt für das Jahr 2015 für die Errichtung der Medizinischen Fakultät in 
Ostwestfalen-Lippe eingestellt. 
 
Jährlich verlieren wir durch den Schlingerkurs der Landesregierung allein dort 160-
170 Ärzte aller Kategorien. Da sind die 60 Studenten aus Bochum nur ein zartes 
Pflänzchen, denn es bleibt ein jährliches Defizit von 100 Ärzten, allein in Ostwestfa-
len-Lippe! 
 
Um eine wohnortnahe medizinische und gesundheitliche Versorgung sicherzustellen 
und zu gewährleisten brauchen die Mediziner außerdem bei Ihrer Selbstverwaltung 
Unterstützung aus der Politik und eine Verschlankung der Regularien. Auch die ten-
denzielle Überversorgung in strukturstarken Regionen muss auf den Prüfstand ge-
stellt werden. 
 
Die Landesregierung tut schon seit Jahren zu wenig gegen die dramatische Entwick-
lung und verzögert durch Taktieren eine schnelle Lösungsfindung. Damit trägt sie 
eine große Mitverantwortung am Ärztemangel der Zukunft. 
 
  
Unser Antrag:  
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16%2F3232|1|0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16%2F3232|1|0
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9. Pflege: Bürokratieabbau hilft Betroffenen 
 
Es gibt tausende Vorschriften, die die bürokratischen Pflichten von Pflegepersonal 
regeln. Es bestehen Dokumentationspflichten für fast alle Bereiche der Pflege. Von 
Hygiene über Medikamenten- und Flüssigkeitsaufnahme bis hin zur Wunddokumen-
tation – alles muss detailliert festgehalten werden. Für die Pfleger ein gewaltiger Bü-
rokratieaufwand, der zum Nachteil für die Pflegebedürftigen wird.  
 
Das Statistische Bundesamt hat längst ermittelt, dass dieser Aufwand in den letzten 
Jahren immer umfangreicher geworden ist und mittlerweile 13 Prozent der täglichen 
Arbeitszeit des Pflegepersonals pro Patient in Anspruch nimmt. Darüber hinaus ent-
stehen durch die Dokumentationspflichten Kosten von 2,7 Milliarden Euro jährlich – 
Geld, das besser den Pflegenden zugutekommen sollte. 
 
Um hier Abhilfe zu schaffen, hat das Bundesgesundheitsministerium ein Projekt zum 
Bürokratieabbau ins Leben gerufen und finanziell unterstützt. Im Ergebnis wurde der 
Praxistest von allen beteiligten Stellen für gut und praxistauglich befunden. Wir for-
dern daher die Landesregierung auf, sich für die Umsetzung dieses Bürokratieab-
baumodells einzusetzen und dies in die noch vorzulegende Durchführungsverord-
nung zum GEPA NRW zwingend aufzunehmen. Bürokratieabbau im Bereich der 
Pflege ist machbar und dringend nötig! 
 
Unser Antrag:  
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16%2F7768|1|0  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16%2F7768|1|0
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10. Klage gegen Kommunal-Soli wird eingereicht 
 
Die Verfassungsklage nordrhein-westfälischer Städte und Gemeinden gegen den 
sogenannten Kommunal-Soli kommt. Sie richtet sich gegen die Verpflichtung reicher 
Städte, etwas von ihrem Geld an ärmere Städte abzugeben.   
 
Die Kläger-Gemeinden sehen in dem vor einem Jahr gesetzlich eingeführten Kom-
munal-Soli einen Verstoß gegen die Landesverfassung und gegen das Grundgesetz. 
Deswegen werde die Klage sowohl beim Landesverfassungsgericht in Münster als 
auch vorsorglich beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht. Mit einer 
Verhandlung vor dem höchsten NRW-Gericht des Landes sei in etwa eineinhalb Jah-
ren zu rechnen, mit einer Entscheidung im Frühjahr 2016.  
 
Die Kläger sehen darin einen Eingriff in die kommunale Finanzhoheit und damit ei-
nen Verstoß gegen Artikel 78 der Landesverfassung. Außerdem werden aus Sicht 
der Anwälte die in Artikel 106 des Grundgesetzes festgelegten Finanzbeziehungen 
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden verletzt. Sie argumentieren, das Land dür-
fe nicht in die Steuererträge der Kommunen eingreifen. 
 
Die Klägergemeinschaft wird nun angeführt vom Monheimer Bürgermeister Daniel 
Zimmermann. Nach dem Machtwechsel im Düsseldorfer Rathaus von CDU-
Oberbürgermeister Dirk Elbers zu seinem sozialdemokratischen Nachfolger Thomas 
Geisel bleibt die Landeshauptstadt zwar im Boot der Kläger, will aber nicht mehr de-
ren Anführer sein. 
 
Die CDU-Fraktion fordert die rot-grüne Landesregierung  weiterhin auf, die Zwangs-
abgabe abzuschaffen. Der Soli sei «leistungs- und kommunalfeindlich», zudem sind 
die Zahler-Kommunen selbst mit mehr als drei Milliarden Euro verschuldet. 16 der 59 
Zahler-Kommunen befinden sich bereits in der Haushaltssicherung und können wei-
tere Belastungen nicht verkraften. 
 
Hintergrund: 
 
Ende 2011 hat der Landtag mit der Mehrheit von SPD, Grünen und FDP ein neues 
Ausgleichssystem gesetzlich beschlossen und den umstrittenen "Kommunal-Soli" ab 
2012 bis 2021 zur Finanzierung des Stärkungspakts mit einem Volumen von 5,8 Mil-
liarden Euro eingeführt. 
 
Aktuell müssen 78 „solide haushaltende“ Städte und Gemeinden mit überdurch-
schnittlichen Steuereinnahmen rund 91 Millionen Euro pro Jahr für den Kommunal-
Soli aufbringen, damit 61 Kommunen vor der Überschuldung bewahrt werden und 
einen gesetzeskonformen Haushalt aufstellen können. Zugleich verpflichten sich die 
Nehmer-Kommunen, darunter auch die Großstädte Oberhausen, Duisburg und Wup-
pertal, zu einem Konsolidierungskurs.  Nach Auskunft der Landesregierung gebe es 
ähnliche Umlagen auch in anderen Bundesländern. Als beratenden Gutachter haben 
sie den früheren Bundesverfassungsrichter und Verfassungsrechtler Paul Kirchhof 
engagiert. 
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11. Aktuelle Maßnahmen des Bundes in der Flüchtlingspolitik  
 
Für 2014 erwartet das Bundesinnenministerium weit über 200.000 Asylanträge. Seit 
2008 ist die Zahl der Erstanträge auf Asyl in Deutschland um das Siebenfach gestie-
gen. Die Gesamtschutzquote des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
liegt aktuell bei rund 30 Prozent.  
 
 
Vor diesem Hintergrund orientiert sich unsere Flüchtlingspolitik an vier Eckpunkten:  
 
1. Asyl dient in erster Linie dem Schutz von verfolgten Menschen. Asyl dient 
weder der Armutsbekämpfung noch der Fachkräftegewinnung. Dafür gibt es 
Entwicklungshilfe bzw. die Blaue Karte EU (Blue-Card).  

2. Die durchschnittliche Dauer eines Asylverfahrens muss auf drei Monate ge-
drückt werden (Aktuell 7-8 Monate). Der Erstentscheid sollte noch in der Erst-
aufnahmeeinrichtung gefällt werden.  

3. Wer Anspruch auf Schutz in Deutschland hat, sollte frühzeitig integriert wer-
den. Dazu gehört die Chance, den eigenen Lebensunterhalt selbständig ver-
dienen zu können. Damit werden Parallelgesellschaften und Abhängigkeiten 
vom Sozialstaat verhindert.  

4. Wir brauchen eine faire Lastenverteilung und ein funktionierendes Asylsys-
tem in Europa. Jeder zweite Asylantrag in Europa wird heute in Deutschland 
oder in Schweden gestellt. Die meisten EU-Länder sind nur Transitstaaten für 
Flüchtlinge. Dieser Status quo ist auf Dauer nicht tragbar.  
 
 
 
Unsere Kommunen bilden das Fundament des deutschen Asylsystems und geraten 
durch die stetig steigenden Flüchtlingszahlen besonders unter Druck.  Bund, Länder 
und Kommunen tragen gemeinsam die Verantwortung für ein funktionierendes und 
menschenwürdiges Asylsystem in Deutschland, das einerseits die Unterstützung der 
Bevölkerung erhält und andererseits den Schutzbedürftigen Hilfe und Sicherheit bie-
tet. Der Bund wird Länder und Kommunen allein in 2015 mit rund 556 Millionen Euro 
bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise unterstützen. Für 2016 stehen dieselben 
Mittel bereit. Neben den finanziellen Entlastungen hat die Große Koalition in 2014 
eine Reihe von weiteren Maßnahmen auf den Weg gebracht, um das deutsche Asyl-
system zu stabilisieren. Zentrales Ziel muss sein, die öffentliche Akzeptanz für unser 
Asylsystem in den Kommunen aufrecht zu halten. Laut einer Studie der Robert-
Bosch-Stiftung lehnen heute in Deutschland deutlich weniger Bürgerinnen und Bür-
ger Flüchtlingsheime ab, als noch vor 20 Jahren. 1992 hätten noch rund 37 Prozent 
der Bevölkerung Initiativen gegen ein Flüchtlingsheim in ihrer Nähe unterstützt. 2014 
vertritt nur noch ein Viertel der Bevölkerung diese Meinung.  
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Asyl: Finanzielle Entlastung von Ländern und Kommunen durch den Bund  

- Entlastung um 500 Millionen Euro in 2015 zum Ausgleich von Mehrbelastungen 
im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesund-
heitsversorgung von Asylbewerbern. Weitere 500 Millionen Euro für 2016 wur-
den zugesagt sofern weiterhin erhöhter Bedarf besteht. Die Hälfte dieser Mittel 
steht als langfristiger Kredit zur Verfügung. 
  

- Entlastung um 43 Millionen Euro jährlich ab 2016 (31 Mio. Euro in 2015) infolge 
der Novellierung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Der Bund übernimmt Kos-
ten für Personen die länger als 18 Monate mit einem humanitären Aufenthaltstitel 
(§ 25 Abs. 4a, 4b, 5 AufenthG) in Deutschland leben oder Opfer von Menschen-
handel oder Arbeitsausbeutung sind.  

 
- Entlastung um rund 25 Millionen Euro jährlich durch mietzinsfreie Überlassung 

von Bundesimmobilien als Flüchtlingsunterkünfte durch die Bundesimmobilien 
zur Unterbringung der Flüchtlinge (BImA). 

 
EU-Zuwanderung: Finanzielle Entlastung der Kommunen durch den Bund  

 200 Millionen Euro ab 2014 für Kommunen, die von sogenannter Armutsmigrati-
on aus EU-Staaten besonders betroffen sind. Die Mittel werden im Rahmen des 
Städtebauförderprogramms „Soziale Stadt“ und der Programme aus dem Europä-
ischen Sozialfonds (ESF) und dem Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten 
benachteiligten Personen (FEAD) bereitgestellt. Der Zwischenbericht des Staats-
sekretärsausschusses zur Armutsmigration hatte diese Mittel vorgeschlagen. 
(März 2014)  

 Entlastung um 10 Millionen Euro jährlich bei den Impfkosten für Kinder aus der 
EU (SGB V).  

 Entlastung um 25 Millionen Euro in 2014 durch eine einmalige Erhöhung der 
Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung (SGB II).  

 
Dauer der Asylverfahren  
 
Problem: Die durchschnittliche Dauer eines Asylverfahrens beträgt rund 6 Monate. 
Das führt zu Rückstau bei der Bearbeitung neuer Anträge und langfristiger Unsicher-
heit für alle Asylbewerber. Zudem werden Mittel für die Unterbringung und Versor-
gung von Menschen, die nicht asylberechtigt sind, gebunden.  
 
Lösung: Für 2014 hat das für die Bearbeitung von Asylanträgen zuständige Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bereits 300 neue Stellen erhalten. Für 
2015 wurden weitere 350 neue Stellen beim BAMF bewilligt. Zusätzlich erhält das 
BAMF eine Aufstockung über 37 Millionen Euro für die Ausstattung der Mitarbeiter 
und zusätzliche externe Dolmetscher.  
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Unberechtigte Asylanträge  
 
Problem: Viele unbegründete Asylanträge blockieren das Asylsystem. Rund 17 Pro-
zent der Asylbewerber in Deutschland kommen aktuell aus Serbien, Mazedonien o-
der Bosnien-Herzegowina, obwohl die Anerkennungsquote für diese Länder seit Jah-
ren bei quasi 0 Prozent liegt. Diese drei Länder streben den EU-Beitritt an und for-
dern daher selber als sicher eingestuft zu werden.  
 
Lösung: Durch die Einstufung zu sicheren Herkunftsstaaten können die aussichts-
losen Asylverfahren aus den drei Westbalkanländern schneller abgeschlossen wer-
den. Es besteht nun die gesetzliche Vermutung, dass in diesen Ländern weder politi-
sche Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behand-
lung stattfindet (§ 29 AsylVfG), solange der Asylbewerber das Gegenteil nicht glaub-
haft darlegt.  
 
Rechtliche Grundlage: Gesetz zur Einstufung weiterer Staaten als sichere Herkunfts-
staaten und zur Erleichterung des Arbeitsmarktzugangs für Asylbewerber und gedul-
dete Ausländer (Drs. 18/1528)  
 
 
Unterbringung von Asylbewerbern  
 
Problem: Der Flüchtlingsstrom nimmt seit Jahren zu. Angesichts der desaströsen 
Lage im Nahen Osten wird der Flüchtlingsdruck mittelfristig kaum abnehmen. Länder 
und Kommunen leisten großartige Arbeit bei der Unterbringung der zahlreichen 
Flüchtlinge. Der steigende Zustrom erschwert die Unterbringung.  
 
Lösung : 

  Der Bund unterstützt die Kommunen bei der Unterbringung von Asylbewerbern, 
um Zeltanlagen zu verhindern und Wohncontaineranlagen zu begrenzen. Erstens 
stellt der Bund über die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) den Län-
dern und Kommunen Bundesimmobilien zur Unterbringung der Flüchtlinge 
zur Verfügung. Zukünftig wird die Überlassung der Bundesimmobilien mitzinsfrei 
sein, was eine Kostenentlastung der Kommunen i.H.v. 25 Millionen Euro pro 
Jahr bedeutet. Die BImA berät die Kommunen bei der Suche nach geeigneten 
Objekten und bietet grundsätzlich sämtliche freien Gebäude und Grundstücke für 
die Notunterbringung an. Bisher konnte die BImA dazu beitragen, dass rund 
22.000 Unterbringungsplätze  für Asylbegehrende und Flüchtlinge neu geschaffen 
wurden. Die Bundeswehr prüft zudem, ob Liegenschaften oder Liegenschaftsteil-
flächen und Gebäude für Verteidigungszwecke dauerhaft entbehrlich sind, abge-
trennt und der BImA für Zwecke der Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfü-
gung gestellt  werden können.  
 

 Es wurden folgende Änderungen im Baugesetzbuch beschlossen, um den Bau 
von Flüchtlingsunterkünften oder die entsprechende Umwidmung von Gebäuden 
zu erleichtern:  
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Flüchtlingen oder Asylbegehrenden und 
ihre Unterbringung werden ausdrücklich zu Belangen erklärt, die bei der Bauleitpla-
nung zu berücksichtigen sind.  

üchtlingen 
oder Asylbegehrenden ist ein Allgemeinwohlbelang, der die Erteilung einer Befreiung 
von den Festsetzungen eines Bebauungsplans erfordern kann.  

-, Büro- oder Verwaltungsgebäude im Innenbe-
reich können leichter zur Unterbringung von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden ge-
nutzt werden. (befristet 31.12.19)  

u-
ßenbereich können leichter Flüchtlingsunterkünfte eingerichtet werden. (befristet bis 
31.12.2019)  

In Gewerbegebieten können leichter Flüchtlingsunter-
künfte eingerichtet werden. Diese Regelung soll neben Erstaufnahmeeinrichtungen 
und Gemeinschaftsunterkünften auch sonstige Unterkünfte erfassen. (befristet bis 
31.12.2019)  
 
 
 
Kosten des Asylsystems für Länder und Kommunen  
 
Problem: Im deutschen Asylsystem trägt der Bund die Kosten für die Asylverfahren. 
Länder und Kommunen sorgen eigenständig für die Unterbringung. Infolge des 
Flüchtlingsdrucks steigen die Kosten gerade in Nordrhein-Westfalen für die Kommu-
nen.  
 
Lösung: Der Bund entlastet die Kommunen im Jahr 2015 um 500 Millionen Euro. 
Für 2016 stellt der Bund weitere 500 Mio. Euro bereit, sofern die Belastung für Län-
der und Kommunen im bisherigen Umfang fortbesteht. Die vom Bund zur Verfügung 
gestellten Mittel sind zum Ausgleich von Mehrbelastungen im Zusammenhang mit 
der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsversorgung von Asylbe-
werbern bestimmt. Die hälftige Refinanzierung der vom Bund jeweils zur Verfügung 
gestellten Beträge wird über einen Zeitraum von 20 Jahren durch die Länder über-
nommen.  
Rechtliche Grundlage: Bund-Länder Verständigung vom 28.11.2014;  
 
 
Problem: Das BVerfG hatte mit Urteil vom 18.07.2012 festgestellt, dass die Regelun-
gen des Asylbewerberleistungsgesetzes nicht einem „menschenwürdigen Exis-
tenzminimum“ entsprechen. Seitdem gilt eine Übergangsregelung für Asylbewerber, 
die sich an den Regelsätzen aus dem SGB II und SGB XII orientiert.  
 
Lösung: Die Übergangsregelung wird durch eine Neuregelung des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes ersetzt. Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Änderungen führen zu 
Minderausgaben bei Ländern und Kommunen i.H.v. 43 Millionen Euro jährlich 
ab 2016 (31 Mio. Euro in 2015) sowie zu Mehrausgaben beim Bund i.H.v. 37 Mio. 
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Euro jährlich ab 2016 (27 Mio. Euro in 2015). Länder und Kommunen werden entlas-
tet, indem der Bund die Kosten für Personen mit humanitärem Aufenthaltsstatus 
nach § 25 Absatz 4a, 4b, 5 AufenthG übernimmt.  
Rechtliche Grundlage: Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes und 
des Sozialgerichtsgesetzes (Drs. 18/2592)  
 
Integration und Selbständigkeit von Flüchtlingen  
 
1. Integrationskurse / Migrationsberatung für Erwachsene (MBE):  
 
Problem: Der große Flüchtlingsdruck und die Migration nach Deutschland insgesamt 
stellen eine integrationspolitische Herausforderung dar.  
 
Lösung: Die Mittel für Integrationskurse wurden für 2014 um 40 Millionen Euro auf 
insgesamt 244 Millionen Euro aufgestockt. Für 2015 wurden diese Mittel auf dem 
erhöhten Niveau verstetigt. Für 2015 wurde zusätzlich der Etat für die individuelle 
Migrationsberatung für Erwachsene (MBE) um 8 Millionen Euro aufgestockt.  
 
 
2. Arbeitsmarktzugang  
 
Problem: Asylbewerber durften bisher erst nach einer Wartefrist von neun Monaten 
eine Beschäftigung aufnehmen, geduldete Ausländer erst nach einem Jahr. Asylbe-
werber und Geduldete konnten ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten, waren 
auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz angewiesen und wurden 
quasi zur Unselbständigkeit erzogen.  
 
Lösung: Die Wartefrist, nach der Asylbewerber und Geduldete in Deutschland grund-
sätzlich eine Arbeit aufnehmen dürfen, wird auf 3 Monate verkürzt.  
 
Rechtliche Grundlage: Gesetz zur Einstufung weiterer Staaten als sichere Herkunfts-
staaten und zur Erleichterung des Arbeitsmarktzugangs für Asylbewerber und gedul-
dete Ausländer (Drs. 18/1528)  
 
 
3. Vorrangprüfung  
 
Problem: Die Vorrangprüfung besagt, dass auf dem Arbeitsmarkt Deutsche oder 
EU/EWR-Bürger bei gleicher Qualifikation gegenüber Asylbewerbern oder Gedulde-
ten bevorzugt werden müssen. Das führt zu bürokratischem Aufwand für die Arbeit-
geber und erschwert die Arbeitsmarktintegration der Flüchtlinge.  
 
Lösung: Die Vorrangprüfung entfällt für Geduldete und Asylbewerber, wenn sie sich 
15 Monate ununterbrochen erlaubt, geduldet oder mit einer Aufenthaltsgestattung in 
Deutschland aufgehalten haben. Bei Fachkräften entfällt die Vorrangprüfung gänz-
lich. Bisher galt sie für mindestens vier Jahre und teilweise unbegrenzt. Diese Neu-
regelung ist befristet auf 3 Jahre und muss anschließend bestätigt werden, andern-
falls verfällt sie. Dadurch kann der Entwicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
Rechnung getragen werden.  



 
 
 
 
 

 
Seite 24 

 

4. Residenzpflicht  
 
Problem: Mit der Auflage der Residenzpflicht regeln die Länder eigenständig, in wel-
chem Gebiet sich Asylbewerber und Geduldete aufhalten dürfen. In 14 Bundeslän-
dern erstreckt sich die Residenzpflicht auf das gesamte Gebiet des Bundeslandes.  
 
Lösung: Die Residenzpflicht entfällt grundsätzlich nach 3 Monaten und wird durch 
eine Wohnsitzauflage ersetzt. Die Residenzpflicht kann nachträglich durch die Aus-
länderbehörde bei Straftätern, Drogendelikten oder vor Ausweisung wiederangeord-
net werden. Die örtliche Zuständigkeit für Asylverfahren bleibt erhalten. Der Leis-
tungsbezug ist lediglich am Wohnsitz gemäß der Wohnsitzauflage möglich. Damit 
wird eine gerechte Verteilung der Kosten zwischen den Ländern und Kommunen si-
chergestellt.  
 
5. Sachleistungsprinzip  
 
Problem: Einige Länder bzw. Kommunen gewähren heute schon aus Praktikabilitäts-
gründen eher Geld- als Sachleistungen im Anschluss an die Erstaufnahmezeit. Zu-
dem sollen Leistungsberechtigte nach AsylbLG mehr Selbstbestimmungsmöglichkei-
ten und Eigenverantwortung bekommen.  
 
Lösung: Das Sachleistungsprinzip gilt künftig nur noch zwingend während der Zeit, in 
der sich Asylbewerber in der Erstaufnahmeeinrichtung aufhalten. Im Anschluss sollen 
Länder und Kommunen Leistungen an den anspruchsberechtigten Personenkreis 
vorrangig als Geldleistungen erbringen. Nachrangig bleiben Sachleistungen aber 
möglich, zum Beispiel um Versorgungsengpässe auf Grund steigender Asylbewer-
berzahlen zu decken. Leistungen für Unterkunft, Heizung und Hausrat können wahl-
weise als Geld- oder Sachleistung erbracht werden. Damit wird ein flexibles Behör-
denhandeln in den Ländern ermöglicht.  
 
6. Zahlungskonto:  
Problem: Zugang zu grundlegenden Finanzdienstleistungen (Zahlungskonto, Über-
weisungen etc.) ist eine essentielle Voraussetzung, um am Leben in einer modernen 
Gesellschaft teilnehmen zu können. Flüchtlingen bleibt der Zugang zu diesen Fi-
nanzdienstleistungen bisher weitgehend verwehrt. Am 23. Juli 2014 trat die EU-
Zahlungskontenrichtlinie in Kraft, die u.a. das europaweite Recht auf ein „Zahlungs-
konto für jedermann“ vorsieht. Art. 16 Abs. 2 der Richtlinie bezieht explizit Asylsu-
chende und Geduldete mit ein.  
 
Lösung: Umsetzung der Richtlinie durch das Bundesfinanzministerium  
Rechtliche Grundlage: Richtlinie 2014/92/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Juli 2014 über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den 
Wechsel von Zahlungskonten und den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegen-
den Funktionen; Zur Umsetzung der Richtlinie soll u.a. ein eigenständiges deutsches 
Zahlungskontengesetz (ZKG) geschaffen werden. Die Umsetzung der Richtlinie ist 
bis Ende 2015 geplant.  
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Rückführung  
 
Problem: Die Bundesländer sind für Ausweisung und Rückführung von Personen 
ohne Aufenthaltsrecht zuständig. Die Abschiebequote der Länder beträgt aktuell rund 
10 Prozent. Hier sind die Länder in der Pflicht. Die bisherige dreistufige Auswei-
sungsregelung im Aufenthaltsgesetz (kann-soll-muss) ist zudem obsolet geworden. 
Die Gerichte treffen heute in erster Linie Ermessensentscheidungen, die in der Regel 
nicht endgültig sind und mitunter den erneuten Gebrauch von Rechtsmitteln ermögli-
chen. Denn die Ausländerbehörde muss dann einen neuen Ausweisungsbescheid 
ergehen lassen. So werden die Verfahren teilweise stark verzögert.  
 
Lösung: Aufenthaltsbeendende Maßnahmen sollen schneller einsetzen, wenn 
unter keinem Gesichtspunkt ein Recht zum Verbleib in Deutschland besteht. Dazu 
wird das Ausweisungsrecht vereinfacht. Im Gegenzug sollen gut integrierte und 
geduldete Ausländer leichter ein Bleibrecht erhalten.  
 
Einerseits soll anstelle des bisherigen dreistufigen Systems (Kann- §55, Soll- §54, 
Muss- §53 AufenthG) die Ausweisung künftig erfolgen, wenn eine vom Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geleitete Abwägung ergibt, dass das öffentliche Ausweisungsin-
teresse das individuelle Bleibeinteresse überwiegt. Wiedereinreisesperren sollen 
verhängt werden bei Ausweisung, Abschiebung, Versäumnis der Ausreisefrist oder 
missbräuchlicher Asylantragstellung. Die Wiedereinreisesperren soll von Amts wegen 
befristet und auf den Einzelfall abgestimmt werden. Die Ausweisung von kriminellen 
Ausländern und Mitgliedern terroristischer Vereinigungen wird erleichtert.  
 
Andererseits sollen ausreisepflichtige Ausländer mit Duldungsstatus, die sich nach-
haltig integriert haben, leichter einen verlässlichen Aufenthaltsstatus bekommen. 
Bleiberecht bekommt, wer seinen Lebensunterhalt überwiegend eigenständig sichert 
oder aufgrund seiner Ausbildung und Lebenssituation gute Aussichten auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt hat. Damit wird die Zuwanderung in die Sozialsysteme erschwert. 
Für eine faktisch vollzogene Integration sprechen folgende Indikatoren: mindestens 
acht bzw. sechs Jahre ununterbrochener, geduldeter, gestatteter oder erlaubter Auf-
enthalt in Deutschland, überwiegende Sicherung des Lebensunterhalts durch aktive 
Teilnahme am Arbeitsmarkt, hinreichende deutsche Sprachkenntnisse, Bekenntnis 
zur freiheitlich demokratischen Grundordnung, Straffreiheit, keine Bezüge zu extre-
mistischen oder terroristischen Organisationen.  
 
Zeitplan: Der Gesetzesentwurf wurde am 03.12.2014 vom Bundeskabinett beschlos-
sen und soll bis März 2015 das parlamentarische Verfahren im Bundestag beenden. 
Das Gesetz ist nicht zustimmungspflichtig.  
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12. Landesjagdgesetz: Verantwortung statt Bevormundung  
 
Die CDU-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen wehrt sich gegen die geplanten 
Änderungen im Landesjagdgesetz und setzt dazu auf Kooperation mit allen Beteilig-
ten! 
 
Denn die Bedenken gegen den rot-grünen Gesetzentwurf zum Landesjagdgesetz 
sind groß. Das zeigt auch die Expertenanhörung am 21. Januar 2015 im Umweltaus-
schuss. Das Gesetz führt nämlich nicht zu mehr, sondern zu weniger Tierschutz. Die 
Wildschäden werden zunehmen, die Artenvielfalt dagegen sinken. Die Gefahr von 
schweren Erkrankungen wie Tollwut und Fuchsbandwurm wird nicht nur für Tiere, 
sondern auch für Menschen steigen. Wenn die Hegeverpflichtung der Jäger zukünf-
tig statt für 116 nur noch für 27 Tierarten bestehen bleibt, schadet das der Artenviel-
falt, insbesondere den ohnehin bedrohten Bodenbrütern. Dieses Gesetz wird aus 
ideologischen Gründen vorangetrieben und lässt die Praxis in der Natur vollkommen 
außen vor. 
 
Die Kritik zahlreicher Experten, dass mehrere Passagen von Remmels Gesetz gegen 
die Verfassung verstoßen, kann die Landesregierung nicht vom Tisch wischen. 
Remmel hat sich mit dem Paradigmenwechsel schlichtweg verhoben. In ganz Nord-
rhein-Westfalen gehen nicht nur Jägerinnen und Jäger, sondern alle Bürgerinnen 
und Bürger des ländlichen Raums auf die Straßen, weil sie sich zu Recht vom ge-
planten Landesjagdgesetz benachteiligt fühlen. Doch anstatt auf die Jäger zuzuge-
hen, zeichnet der Minister ein Zerrbild von der Jagd und zieht die Leistungen der Jä-
gerschaft in Misskredit. Gegen Sorgen und Kritikpunkte der Jäger verschließt er sich 
komplett. 
 
Mit der Novellierung des Landesjagdgesetzes hin zu einem sogenannten „Ökologi-
schen Jagdgesetz“ wird ein weiterer Punkt des Koalitionsvertrages von SPD und 
Bündnis 90/Grünen umgesetzt. Grund für diese Änderung ist die Annahme der Koali-
tionspartner, dass der Wandel in vielen Bereichen der Gesellschaft ein Mehr an Tier-
schutz erfordert und darüber hinaus die angebliche Notwendigkeit besteht, den Wald 
vor zu hohen Wildbeständen zu schützen. Ferner möchte die Landesregierung das 
Jagdgesetz stärker an Fragen des Tierschutzes ausrichten.  
 
Seit gut 4 Jahren wird an der Neuausrichtung des bestehenden Jagdgesetzes gear-
beitet. Im Rahmen dieser Neuausrichtung wurden Diskussionsrunden eingerichtet, 
an denen Vertretern der betroffenen Verbände teilnahmen und die jeweiligen Erwar-
tungen einbringen sollten. Schon während dieser Gespräche hat sich aber abge-
zeichnet, dass die Argumente der Jägerschaft zunehmend weniger berücksichtigt 
wurden.  Das Ergebnis dieses langwierigen Prozesses findet sich nun in dem Ge-
setzentwurf des sogenannten Ökologischen Jagdgesetzes wieder. Deutlich ist hierin 
die Handschrift der Tierschutzfraktion zu erkennen. Die in vielen Punkten fehlende 
Praxisnähe weist ebenfalls darauf hin, dass die Vorstellungen der Jägerschaft nur 
unzureichend berücksichtigt wurden.  
 
Das Ergebnis dieser fast vierjährigen Arbeit ist erschreckend, einer flächendecken-
den und praktikablen Jagd werden weitere Steine in den Weg gelegt. Die Probleme 
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im ländlichen Raum werden sich durch diesen Entwurf gerade in Bezug auf Wild-
schaden und Tierseuchen weiter verschärfen. Die Vielzahl an Verboten und die wei-
tere Regelungswut der Landesregierung können nur das Ziel haben, die Jagd deut-
lich unattraktiver zu gestalten und diese fast ausschließlich auf eine Art Schädlings-
bekämpfung zu reduzieren.  
 
Die CDU-Landtagsfraktion lehnt dieses sogenannte „Ökologische Jagdgesetz“ ab! 
Jedes Jagdgesetz muss neue Erkenntnisse der Wissenschaft und gerade der Wild-
biologie berücksichtigen und gegebenenfalls entsprechend modifiziert werden. Die 
von der Rot- Grünen Landesregierung vorgenommenen Paradigmenwechsel basie-
ren allerdings nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern auf einer durch 
naturferne Tierrechtler geprägten Ideologie.  
 
 
Bereits in § 1 des sogenannten ÖJG wird die Jagd als Teil des im Grundgesetz ge-
schützten Eigentumsrechts komplett dem Tierschutz untergeordnet. Zukünftiges Ziel 
der Jagd ist es, nur noch aus „vernünftigem Grund“ Wildbestände unter tierschutz-
rechtlichem Aspekt zu nutzen. Schwerpunkt hierbei ist es nur noch Tiere zu bejagen, 
die auch nachgewiesen einer „Nutzung“ unterliegen. Hierbei wird außeracht gelas-
sen, dass es notwendig sein kann, aus ökologischen Aspekten ein, teils durch den 
Menschen verursachtes Ungleichgewicht, wieder auszugleichen.  Hiermit verbunden 
gilt zukünftig die Devise „Wald vor Wild“ und nicht mehr das bewährte Motto „Wald 
und Wild“.  Es entsteht der Eindruck, dass die Jägerinnen und Jäger zukünftig nur 
noch als „Schädlingsbekämpfer“ von der Landesregierung angesehen werden, um 
Wildschäden an Feld und Forsten zu verhindern. 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf greift massiv in die Rechte der Jäger, Landwirte, 
Grundeigentümer, Tierhalter, Förster, Angler und derjenigen ein, die von und mit der 
Natur leben! Durch die Vielzahl an neuen Verboten und Regeln soll die Jagd unat-
traktiv gemacht werden. Deshalb lehnt die CDU-Landtagsfraktion diesen Entwurf mit 
aller Entschiedenheit ab!  
 
 
 
Folgende Punkte sehen wir kritisch: 
 

 Abschaffung der flächendeckenden Jagd 

 Durch Eingriffe z.B. bei der Jagd in Schutzgebieten entstehen Flickenteppiche, 

die eine flächendeckende Tierseuchenbekämpfung und Vorsorge vor Wildschä-

den erschweren. 

 Wiedereinführung der Jagdsteuer 

 Durch die neue Steuer begeht Rot-Grün Vertragsbruch. Sie setzt aufs Spiel, dass 

die Jäger weiterhin die zeitaufwändige und teure Fallwildbeseitigung für die öf-

fentliche Hand übernehmen. 
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 Verbot der Baujagd und Einschränkung der Fangjagd 

 Die Regulierung von Raubwild wie Fuchs, Marder und Waschbär bedarf ver-

schiedener Jagdmethoden zum Schutz von Bodenbrütern und einer artenreichen 

Kulturlandschaft. 

 Schwächung der jagdlichen Interessenvertretung 

 Die Gleichsetzung von Kleinstvereinigungen (ab 7 Personen) führt zur Zersplitte-

rung. Eine einheitliche und ausgewogene Interessenvertretung der Jagd wird be-

wusst geschwächt. 

 Reduzierung der Liste der jagdbaren Tiere 

 89 von bisher 116 Arten sollen aus dem Jagdrecht gestrichen werden. Für diese 

Tiere entfällt die Hegeverpflichtung und damit der durch das Jagdrecht gesicherte 

besondere Schutz. 

 Verbot einer umfassenden Jagdhundeausbildung 

 Gut ausgebildete Jagdhunde sind für eine tierschutzgerechte Jagd unerlässlich. 

Nur so können sie bei der Nachsuche sicher und tierschutzgerecht ihre Aufgaben 

als Partner des Jägers erfüllen. 

 Reduzierung der Jagdpachtdauer 

 Eine dauerhafte und nachhaltige Verbindung eines Pächters zu seinem Revier 

braucht Zeit. Die Verkürzung der Mindestpachtdauer auf 5 Jahre widerspricht 

dem Ziel der Nachhaltigkeit. 

 
Zeitplan der Landesregierung zum Ökologischen Jagdgesetz (ÖJG) 
 
20./21. Mai 2015:   -  Beschluss des Gesetzes in der Plenarsitzung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Seite 29 

 

13. Kita-Klage gegen die Stadt Leipzig erfolgreich  
 
Seit dem 01. August 2013 besteht Anspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder 
unter drei Jahren. Ein zu langsamer Kita-Ausbau könnte Kommunen künftig viel Geld 
kosten: Das Landgericht Leipzig hat die Stadt Leipzig zu einem Schadensersatz in 
Höhe von 15.000 Euro plus Zinsen verurteilt. Geklagt hatten drei Mütter, die für ihre 
Kleinkinder keinen Kita-Platz finden konnten. Die Mütter mussten länger als geplant 
zu Hause bleiben, und hatten daher Verdienstausfälle hinzunehmen. Noch ist das 
Urteil allerdings nicht rechtskräftig. Die Stadt kann noch Berufung einlegen.  
 
Dem Argument der Stadt, bauliche Verzögerungen seien für die fehlenden Kapazitä-
ten verantwortlich, folgten die Leipziger Richter nicht. Damit stehen sie auf einer Linie 
mit einem in ähnlicher Sache bereits gefällten Urteil des Verwaltungsgerichts Stutt-
gart. Bisher sei die befürchtete große Klagewelle zu fehlenden Kitaplätzen ausge-
blieben, sagte eine Sprecherin des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Einige 
außergerichtliche Einigungen habe es bereits gegeben. Bis dato ist kein vergleichba-
rer Fall für Nordrhein-Westfalen bekannt, in dem eine Kommune zur Zahlung von 
Schadensersatz verurteilt wurde.  
Das Urteil muss  ein Warnschuss für das Land sein, die Kommunen weiterhin beim 
Ausbau der U3-Betreuung zu unterstützen und die tatsächlichen Bedarfe der Eltern 
äußerst ernst zu nehmen. Es reicht nicht aus, sich auf einer landesweit errechneten 
U3-Zielmarke auszuruhen. Das Urteil macht deutlich, dass der Kita-Ausbau weiterhin 
vorangetrieben werden muss. 
 
Das Deutsche Jugendinstitut fragte bei allen 52 Verwaltungsgerichten in Deutschland 
nach: Sie zählten zwischen August und Dezember 2013 insgesamt 242 Verfahren - 
131 davon in Köln, die Verwaltungsgerichte Düsseldorf und München mit jeweils 20 
Verfahren.  
 
 
Anhängige Verfahren nach Art des Verfahrens und Ländern (Quelle: Deutsches Jugendinstitut) 

 

 

http://www.dji.de/index.php?id=43582
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14. Inklusion – Aktueller Lagebericht  
 

Entwicklung der regionalen Schullandschaften in Nordrhein-Westfalen- 
Auswirkungen der Mindestgrößenverordnung 

 
75 Förderschulen mussten bereits zum aktuellen Schuljahr als eigenständige Schu-
len aufgegeben werden. Der Wegfall der Ausnahmeregelungen von der Mindestgrö-
ßenverordnung gepaart mit den Folgen der demographischen Entwicklung hat viele 
Kommunen kurzfristig gezwungen, Entscheidungen über Schulschließungen zu tref-
fen.  
 
Auf der Suche nach Strategien, um Eltern noch ein entsprechendes Angebot machen 
zu können,  gaben Kommunen und auch Kreise Gutachten in Auftrag. Die Ergebnis-
se zeigen, dass man insbesondere in den Landkreisen nicht davon ausgehen kann, 
dass es für ein mindestens mittelfristiges, flächendeckendes Angebot ausreicht ab-
zuwarten bzw. bei Bedarf zwei benachbarte Schulen zusammenzulegen oder eine zu 
kleine Schule an die nächst größere anzubinden. Es werden umfassende Umbil-
dungsstrategien notwendig, bei denen unter Umständen aber die qualitativ bessere 
Schule dem geografisch günstigeren Standort geopfert werden muss. Die CDU-
Landtagsfraktion hatte in Anträgen die Landesregierung mehrfach aufgefordert, die 
Qualität im Inklusionsprozess zu garantieren. Bürgermeistern wird zugemutet ver-
ständlichen Protesten von Eltern standhalten zu müssen, während die verantwortli-
che Schulministerin die Folgen ihrer Entscheidungen einmal mehr auf die kommuna-
len Schulträger abwälzt. 
 
Durch umfassende Kooperation und Übertragung der Trägerschaft auf den Kreis 
können sich unter Umständen jedoch stabile Modelle für ein Förderschulangebot er-
geben, die kostenneutral sind bzw. sogar finanzielle Entlastung für die Kommunen 
bringen. Bespielhaft seien der Rhein-Kreis Neuss und der Kreis Viersen genannt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schülerzahlen und Lehrerversorgung 
  
Die Zahl der Neuzugänge von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf an 
Grundschulen ist von 3020 im Schuljahr 2013/14 auf 2.707 im aktuellen Schuljahr 
gesunken. Hinter diesem Rückgang verbergen sich unter anderem ein Teil der Kin-
der mit Lern- und Entwicklungsstörungen, deren Förderbedarf nicht mehr zu Schul-
beginn festgestellt wird. Diese machen in Nordrhein-Westfalen ca. 4,6% aller Schüle-
rinnen und Schüler aus. 

INFO: Mindestgrößenverordnung 

Sie legt die Mindestschülerzahl einer Schule fest und soll einen ressourcen-
freundlichen und auch pädagogisch vertretbaren Schulbetrieb mit Differenzie-
rungsangeboten und AGs gewährleisten. Die Größe errechnet sich in etwa aus 
der Anzahl der Jahrgänge multipliziert mit der Schülerzahl pro Klasse. Förder-
schulen dürfen mit einer Klasse pro Jahrgang betrieben werden, bei Regelschu-
len wird mindestens Zweizügigkeit verlangt. Ausnahmeregelungen gibt es für 
Grundschulen. 
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Die Intransparenz der Zuteilung von Sonderpädagogenstellen aus dem für diese 
Schülergruppe neu entwickelten Budget der Landesregierung ließ bisher keine Ein-
schätzung zu, ob jeder Grundschule ausreichend Fachpersonal für die notwendige 
präventive Förderung zur Verfügung steht. Durch unsere aktuellen Berichtsanfrage 
im Schulausschuss liegen der CDU-Landtagsfraktion nun Zahlen vor, die dies ver-
neinen lassen: 1174 Grundschulen gingen bei der Zuteilung von Sonderpädagogen-
stellen leer aus. 
 
Parallel zum Rückgang an den Regelschulen stieg landesweit die Zahl der Einschu-
lungen in Förderschulen, ausgerechnet in dem Schuljahr, in dem die rot-grüne Lan-
desregierung die Inklusion ausgerufen hat. Hier haben Eltern offensichtlich von ihrem 
Wahlrecht Gebrauch gemacht und damit auch eine Bewertung über die erwartete 
Qualität der Inklusion abgegeben.  
 

Qualifikation von Lehrkräften 
 
Einen Anstieg von 24 % gab es im Übergang zur Sekundarstufe I, 4153 Schülerinnen 
und Schüler wechselten in eine weiterführende Regelschule 805 mehr als im Vorjahr. 
Obwohl die Hauptschulen nur 755 davon aufnahmen, richtet sich die Fortbildungsini-
tiative der Landesregierung lediglich an Grund- und Hauptschulen.  Eine garantierte 
Qualifizierung der Kollegien unter Berücksichtigung der schulformspezifischen Gege-
benheiten, wie sie die CDU-Landtagsfraktion gefordert hatte, gab es für alle übrigen 
Schulen nicht. 
 
Die Daten aus dem Bericht des Schulministeriums sind, teilweise auf Einzelschul-
ebene aufgeschlüsselt, hier zu finden: 
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MME16-1019.html 
(Vorlage 16/ 2582) 
 
Abfrage der CDU-Landtagsfraktion zu den Erstattungen des Landes für die kommu-
nalen Aufwendungen für schulische Inklusion 
 
Die bisher erfolgten Rückmeldungen zu unserer Bitte um eine Bewertung der Zah-
lungen des Landes im Verhältnis zu den notwendigen Ausgaben vor Ort ergeben ein 
sehr differenziertes Bild von der Situation in den Kommunen. Deutlich wird, dass zur-
zeit ein Verteilschlüssel auf Basis der Schülerzahlen nicht die Verteilung der tatsäch-
lichen Ausgaben abbildet. Während einige kleine Gemeinden Einnahmen ohne Aus-
gaben für Inklusion verzeichnen können, sind die Zahlungen des Landes für andere 
lediglich der Tropfen auf den heißen Stein.  Die größte Belastung stellen regelmäßig 
die Ausgaben für Schulbegleiter dar. Hier zeigt sich ein nennenswerter Anstieg in 
Förder- und Regelschulen, insbesondere in dem der Jugendhilfe zugeordneten Be-
reich (§35 SGB VIII) Schülerinnen und Schülern mit emotionalem bzw. sozialem Un-
terstützungsbedarf betreffend. Als besonderes Problem erweisen sich die Kosten für 
Gebärdensprachdolmetscher. Hier sind Gespräche über Modelle notwendig, die eine 
einseitige Belastung verhindern, die das Recht der Schülerinnen und Schüler auf 
Teilhabe gefährdet.  
 
 
 

http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MME16-1019.html
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15. Kommunen bekommen zu wenig Geld für Flüchtlinge  

 
Die Höhe der Flüchtlings-Pauschale, die NRW-Städte vom Land bekommen, richtet 
sich nach den veralteten Flüchtlingszahlen des Vorjahres. Dadurch erhalten die 
Kommunen deutlich weniger Geld, als sie benötigen. So werden die NRW-Städte in 
diesem Jahr Erstattungen für 28.380 Flüchtlinge (Stand 1. Januar 2014) erhalten, 
obwohl bereits zum 30. Oktober 2014 insgesamt 14.462 Flüchtlinge mehr von den 
Kommunen zu versorgen waren, also insgesamt 42.842 Flüchtlinge. 
 
Der Grund: Die Höhe der Flüchtlingspauschale richtet sich nach älteren Zahlen aus 
dem Vorjahr. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfra-
ge der CDU-Fraktion hervor (16/7915). Laut CDU sieht der Haushaltsentwurf für das 
laufende Jahr rund 183 Millionen Euro als Pauschale an die Kommunen für Flücht-
lingskosten vor. Würden die realistischen Flüchtlingszahlen des Stichtags 1.1.2015 
zum Maßstab der Auszahlungen im Jahr 2015 genommen, so müssten rund 242 Mil-
lionen Euro angesetzt werden, also 60 Millionen Euro mehr als im Haushalt vorgese-
hen. 
 
Rot-Grün will aber offenbar weiter am alten Verteilungsschlüssel festhalten. Für die 
Bemessung der Kostenpauschalen für das laufende Jahr seien grundsätzlich die 
Zahlen vom 1. Januar des Vorjahres entscheidend, heißt es in der Antwort der Lan-
desregierung. Noch nicht eingerechnet in die Zahlen sind die derzeitige enorme Zu-
wanderungswelle aus dem Kosovo sowie die Zahl der „geduldeten Asylbewerber“. 
 
Unsere Städte und Gemeinden bekommen nur für die Flüchtlinge Geld erstattet, die 
dort vor einem Jahr gemeldet waren. Dass seitdem vielerorts deutlich mehr Asylbe-
werber leben, wird nicht berücksichtigt. Diese Kosten müssen die Städte alleine tra-
gen. Dabei liegen längst aktuellere Zahlen vor, auf die die Landesregierung zurück-
greifen könnte. Sie tut es aber nicht, wohl auch, um selbst Geld zu sparen. Denn für 
dieses Jahr würde das Mehrkosten von rund 60 Millionen Euro verursachen. 
 
 
Fazit:  
Für die CDU-Landtagsfraktion ist diese Berechnungsgrundlage ein Skandal. Ange-
sichts der seit 2008 steigenden Flüchtlingszahlen hat die Landesregierung bislang 
die Chance verpasst, für die notwendigen Rahmenbedingungen zu sorgen. Unsere 
Städte und Gemeinden müssen die Kosten für rund 15.000 Flüchtlinge in diesem 
Jahr alleine stemmen, nur weil der Innenminister die Abrechnungsmethodik der 
Flüchtlingskosten nicht ändern will. Herr Jäger muss den Kommunen die Mittel be-
reitstellen, die gebraucht werden! 

 
 
Antwort des Innenministeriums Drs. 16/7915: 
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16/7915  

 
 

http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16/7915
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16. Aktueller Sachstand zum RVR-Gesetz 
 
Das RVR-Gesetz befindet sich, entgegen anderslautender Medienberichte, weiterhin 
im Gesetzgebungsverfahren des Landtags Nordrhein-Westfalen.  
 
Nach der 1. Lesung im Plenum am 01.10.2014 fand am 16.12.2014 die Anhörung im 
Rahmen des  Ausschusses für Kommunalpolitik. Die CDU-Landtagsfraktion hat 
durch ihre Auswahl der Sachverständigen sichergestellt, dass insbesondere verfas-
sungsrechtliche Bedenken in das Gesetzgebungsverfahren Eingang gefunden ha-
ben: 

 Direktwahl der RVR-Versammlung in Bezug auf die Regionalplanung durch den 

RVR und die Abscherung des Einflusses der Kommunen  

 Streichung der Austrittsmöglichkeit / Pflichtmitgliedschaft im RVR und die Folgen 

der Konnexität. 

 
Nach derzeitigem Stand ist der Gesetzentwurf in der aktuellen Fassung verfas-
sungswidrig, so die Sachverständigen in der Anhörung. Allerdings setzt sich die 
CDU-Fraktion dafür ein, die verfassungswidrigen Punkte des Gesetzentwurfs zu hei-
len. Dies ist möglich, indem auf die Zwangsmitgliedschaft verzichtet wird (Austritts-
recht) und die kommunale Mitwirkung bei der Regionalplanung gewährleistet wird. 
Derzeit prüft die Landesregierung unter Einbeziehung von externen Juristen, wie die 
rechtlichen Fragen gelöst werden können. Anschließend sollen sorgfältig die Lö-
sungsmöglichkeiten abgewogen werden. Die CDU-Landtagsfraktion wird sich nach 
Vorlage der möglichen Lösungsansätze zum Gesamtgesetzentwurf verhalten.  
 
Zum derzeitigen Zeitpunkt ist es noch offen, wann das Beratungsverfahren zum Ge-
setzentwurf fortgesetzt wird. Der geplante Abstimmungstermin hängt dabei maßgeb-
lich von der rechtlichen Hürde der zukünftigen Sicherstellung der kommunalen Betei-
ligung an der Regionalplanung ab. Möglich wäre eine abschließende Lesung im Ple-
num des Landtags am 18. März 2015. Sollten jedoch gravierendere rechtliche Prob-
leme zu lösen sein und umfangreiche Änderungen am Gesetzentwurf erfolgen, dann 
wäre auch eine Abstimmung zu einem späteren Zeitpunkt sehr wohl möglich.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://landtag/portal/WWW/GB_II/II.2/Gesetzgebung/Aktuell/01_Aktuelle_Gesetzgebungsverfahren/Regionalverband_Ruhr/index.jsp#Lesung1
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Telefax 0211-884-3386 
andre.kuper@landtag.nrw.de 
 
Ralf Nettelstroth  
Kommunalpolitischer Sprecher 
der CDU-Landtagsfraktion 
 
Telefon 0211-884-2314 
Telefax 0211-884-3240 
Ralf.nettelstroth@landtag.nrw.de  
 
 
 
Thimo Hoffmann 
Wissenschaftlicher Referent 
der CDU-Landtagsfraktion 
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Telefax 0211-884-3388 
thimo.hoffmann@landtag.nrw.de 
 
Alle in dieser Dokumentation veröffentlichten Texte, Grafiken und Übersichten werden auf Wunsch 
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Urheberrecht. 



Treten Sie mit uns in Kontakt: 

CDU-Landtagsfraktion NRW 

Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Telefon: 0211/884 22 13 
Telefax: 0211/884 33 08 

cdu-fraktion@landtag.nrw.de 

www.cdu-nrw-fraktion.de 

       /CDU.NRW.Fraktion
       /cdunrw_fraktion

Diese Druckschrift ist eine Information über die parlamentarische Arbeit der CDU-
Landtagsfraktion und darf nicht zum Zwecke der Wahlwerbung eingesetzt werden.

Die CDU-Landtagsfraktion in Nordrhein-

Westfalen wehrt sich gegen die geplanten 
Änderungen im Landesjagdgesetz und setzt dazu 

auf Kooperation mit allen Beteiligten! 

Seit Bestehen des Jagdgesetzes ist kein Wildtier 

ausgestorben – ganz im Gegenteil: Uhu, Dachs, 

Schnepfe und Wanderfalke sind auf dem 

Vormarsch. Dank der Hege von Tieren, die dem 

Jagdrecht unterliegen, trägt die Jägerschaft 

verantwortungsbewusst zum Erhalt der 

Artenvielfalt bei. Durch ihre Arbeit leisten sie für 

unsere Gesellschaft einen wesentlichen Beitrag bei 

der aktiven Bekämpfung von Tierseuchen und 

Wildschäden. Natur- und Tierwelt werden unseren 

Kindern durch das Engagement der Jägerinnen und 

Jäger bei der Umweltbildung nähergebracht. Somit 

leisten sie aktiven Natur- und Tierschutz, der von 

der breiten Bevölkerung anerkannt wird. 

Einschnitte behindern Natur- und Tierschutz  

Die Leistungen der Jägerinnen und Jäger werden 

durch die rot-grüne Regierung in Misskredit 

gebracht. Das öffentliche Bild der Jägerschaft wird 

bewusst in ein negatives Licht gerückt. 

 

Rainer Deppe MdL

Umweltpolitischer 

Sprecher der CDU-

Landtagsfraktion

Christina 

Schulze Föcking MdL

Stv. Vorsitzende der 

CDU-Landtagsfraktion

„Das neue Jagdgesetz schadet massiv der 

Natur und den Menschen. Wir setzen auf 

Eigenverantwortung der Bürger und wehren 

uns gegen diese unsinnige Bevormundung.“  

VERANTWORTUNG 

STATT 

BEVORMUNDUNG! 

Verdienste der Jägerschaft 

anerkennen! Landesjagdgesetz

Nicht mehr die Eigentümer und Bewirtschafter von 

Wiesen, Feldern und Wäldern entscheiden, wie vor 

Ort sinnvoll gejagt wird. Zukünftig bestimmt 

zentralistisch die rot-grüne Landesregierung. 

Dazu darf es nicht kommen.
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uns gegen diese unsinnige Bevormundung.“  

VERANTWORTUNG 

STATT 

BEVORMUNDUNG! 

Verdienste der Jägerschaft 

anerkennen! Landesjagdgesetz

Nicht mehr die Eigentümer und Bewirtschafter von 

Wiesen, Feldern und Wäldern entscheiden, wie vor 

Ort sinnvoll gejagt wird. Zukünftig bestimmt 

zentralistisch die rot-grüne Landesregierung. 

Dazu darf es nicht kommen.



Jägerinnen und Jäger sorgen dafür, dass durch Wildtiere 
verbreitete Krankheitserreger wie Räude oder Tollwut 
erfolgreich bekämpft werden. 

Der vorliegende Gesetzentwurf greift massiv in die Rechte der Jäger, Landwirte, Grundeigentümer, 

Tierhalter, Förster, Angler und derjenigen ein, die von und mit der Natur leben! Durch die Vielzahl 

an neuen Verboten und Regeln soll die Jagd unattraktiv gemacht werden. Deshalb lehnt die CDU-

Landtagsfraktion diesen Entwurf mit aller Entschiedenheit ab! 

Das neue sogenannte „Ökologische Jagdgesetz“ sieht u.a. Folgendes vor:  

✤ Abschaffung der flächendeckenden Jagd

✤ Wiedereinführung der Jagdsteuer 

✤ Verbot der Baujagd und Einschränkung der Fangjagd

✤ Schwächung der jagdlichen Interessenvertretung  

✤ Reduzierung der Liste der jagdbaren Tiere

✤ Verbot einer umfassenden Jagdhundeausbildung

Durch die neue Steuer begeht Rot-Grün Vertragsbruch. Sie setzt aufs Spiel, dass die Jäger weiterhin 

die zeitaufwändige und teure Fallwildbeseitigung für die öffentliche Hand übernehmen.  

       

Die Regulierung von Raubwild wie Fuchs, Marder und Waschbär bedarf verschiedener 

Jagdmethoden zum Schutz von Bodenbrütern und einer artenreichen Kulturlandschaft.  

Die Gleichsetzung von Kleinstvereinigungen (ab 7 Personen) führt zur Zersplitterung. Eine 

einheitliche und ausgewogene Interessenvertretung der Jagd wird bewusst geschwächt.  

89 von bisher 116 Arten sollen aus dem Jagdrecht gestrichen werden. Für diese Tiere entfällt die 

Hegeverpflichtung und damit der durch das Jagdrecht gesicherte besondere Schutz. 

Gut ausgebildete Jagdhunde sind für eine tierschutzgerechte Jagd unerlässlich. Nur so können sie 

bei der Nachsuche sicher und tierschutzgerecht ihre Aufgaben als Partner des Jägers erfüllen.  

Ohne Jagd keine Natur 

Jagd ist notwendig! Das ergibt sich allein aus  

dem hohen Druck von Raubwild. Ohne die 

Arbeit der Jägerschaft hätten wir in 

Nordrhein-Westfalen wohl Verhältnisse wie in 

Berlin, wo Wildschweine in den städtischen 

Lebensraum vordringen. 

Wir wollen, dass diese Fakten auch in der 

Bevölkerung ankommen und der gute Ruf der 

Jägerinnen und Jäger nicht beschädigt wird. 

Das erreichen wir nur gemeinsam. Gerne 

tauschen wir uns mit Ihnen aus und nehmen 

uns Ihrer Anliegen im Landtag an.

Durch Eingriffe z.B. bei der Jagd in Schutzgebieten entstehen Flickenteppiche, die eine 

flächendeckende Tierseuchenbekämpfung und Vorsorge vor Wildschäden erschweren. 

✤ Reduzierung der Jagdpachtdauer

Eine dauerhafte und nachhaltige Verbindung eines Pächters zu seinem Revier braucht Zeit. Die 

Verkürzung der Mindestpachtdauer auf 5 Jahre widerspricht dem Ziel der Nachhaltigkeit.  

Stoppt die rot-grüne Bevormundungswut! 

Gemeinsam etwas bewegen




