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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Genossinnen und Genossen, 
 
kurz vor den Sommerferien hat der Landtag NRW er-
neut getagt. Wir möchten Sie daher wie gewohnt über 
die aktuellen Themen informieren. 
 
2 Milliarden Euro für die Sanierung von Schulen 
Mit einem Milliarden-Investitionsprogramm für die 
Kommunen sollen die Schulen in NRW auf 
Vordermann gebracht werden. Mit dem Programm 
"Gute Schule 2020" will das Land Nordrhein-Westfalen 
die Schulen in den kommenden vier Jahren fit für die 
Zukunft machen. Mit jährlich 500 Millionen Euro von 
2017 bis 2020 wollen wir den Sanierungsstau in den 
Schulen beheben. Von dem Programm profitieren alle 
Städte und Gemeinden, ausdrücklich auch die 
Stärkungspaktkommunen. Mit dem Programm sollen 
die Sanierung, die Modernisierung und die 
Erweiterung der Schulen – vom Anstrich über die 
Renovierung der Toiletten, den Austausch von 
Fenstern, der Ermöglichung von Übermitttag-
Betreuung in der OGS bis hin zum digitalen 
Klassenzimmer – ermöglicht werden. 
Das Programm startet am 01.01.2017. Im Herbst wird 
der Vertrag zwischen der Landesregierung und der 
NRW.Bank abgeschlossen, der auch die Geldflüsse 
regelt. Die Zinsen sollen bei null liegen, das Land 
übernimmt die Tilgungskosten. Nun sind die Kommu-
nen gefragt konkrete Maßnahmen und Projekte zu be-
nennen. 
 
Leitentscheidung zum Tagebau Garzweiler II 
Am Mittwoch hat die nordrhein-westfälische Landesre-
gierung die Leitentscheidung zum Tagebau Garzweiler 
II beschlossen und damit nun Klarheit über die Zukunft 
des Braunkohletagebaus in der Landesplanung herge-
stellt. Im Kern bedeutet die Leitentscheidung eine 
langfristige und nachhaltige Perspektive für das Rhei-
nische Revier. Im Rahmen des Beschlusses wurden 
wesentliche Zusagen aus der Erarbeitung der Leitent-
scheidung eingehalten. Hierdurch ist ein verlässliches 
Fortführen des Tagebaus möglich. 
Für uns und unsere Kollegen aus dem Rheinischen 
Revier war es wichtig, dass die Leitentscheidung keine 
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zeitliche Begrenzung vorsieht, sondern nur eine räumliche Verkleinerung. Hierdurch wird 
eine Umsiedlung von Holzweiler zu vermeiden, aber auch nach 2030 im 4. Abschnitt 
Braunkohleabbau betrieben werden. Auswirkungen auf andere Tagebaue konnten vermei-
den werden. Hierbei ist klargestellt worden, dass der Abstand von 400 Metern ausschließ-
lich der Sozialverträglichkeit zum Erhalten von Holzweiler dient und die Abbaugrenzen der 
Tagebaue Inden und Hambach unverändert bleiben.  
Das Land NRW wird zudem den Strukturwandel im Rheinischen Revier weiter begleiten. 
Hierzu werden die Mittel der Innovationsregion Rheinisches Revier (IRR GmbH) auf 
500.000 Euro verdoppelt. Gleichzeitig werden Verfügungsermächtigungen verdreifacht, 
womit gewährleistet ist, dass von der IRR GmbH geplante Projekte bis zum Abschluss fi-
nanziert sind und der Strukturwandel in unserer Region forciert werden kann. 
 
Starke kommunale Selbstverwaltung 
Unsere nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden schaffen eine Basis für die Arbeit 
vor Ort, um den Menschen genug Freiraum für eigenes Engagement und eigene Anliegen 
zu geben. Kommunale Selbstverwaltung ist in diesem Sinne ein Erfolgsmodell. Wesentlich 
hierbei sind das ehrenamtliche Mitwirken der Bürgerinnen und Bürger und deren maßgebli-
cher Einfluss auf die Verwaltung. Deshalb haben wir zur Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen des kommunalen Ehrenamts eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Sie verabschiedete 
Handlungsempfehlungen: Verbesserungen in der Landschaftsverbandsordnung, Umset-
zung der Vereinbarungen des Koalitionsvertrags zur Regelung der Einrichtung von Senio-
renbeiräten in der Gemeindeordnung, Regelung der Einstufung von Hauptverwaltungsbe-
amten im Verwaltungsrat einer Sparkasse beziehungsweise von Hauptverwaltungsbeam-
tinnen und -beamten in beratender Funktion bei einer Zweckverbandssparkasse als Neben-
tätigkeit im öffentlichen Dienst. Am Mittwoch haben die Fraktionen von SPD und Grünen 
nun einen entsprechenden Gesetzentwurf im Landtag vorgelegt, der wesentliche Neurege-
lungen enthält. 
 
Volles Vertrauen durch neue Vorgaben für Polizei 
Am Mittwoch haben die rot-grünen Regierungsfraktionen einen Entwurf zur Änderung des 
Polizeigesetzes NRW eingebracht, der zwei Änderungen im Polizeigesetz vorsieht. Es soll 
eine Legitimations- und Kennzeichnungspflicht für Polizistinnen und Polizisten eingeführt 
werden. Schon jetzt müssen sie sich auf Verlangen eines von einer Maßnahme Betroffenen 
mit dem Dienstausweis legitimieren. Außer, das Vorzeigen würde die polizeiliche Aktion 
vereiteln oder es entstünde dadurch Gefahr. Bei Zivilfahndungen müssen sie das unaufge-
fordert tun. Bisher gibt es lediglich eine sogenannte 'taktische Kennzeichnung': Die Beam-
tinnen und Beamten tragen eine Ziffernfolge auf dem Rücken des Einsatzanzuges. So kön-
nen sie einem Zug zugeordnet werden. Jedoch ist dadurch keine persönliche Zuordnung 
ohne weiteres möglich. Deshalb soll nun mit der Einführung der Kennzeichnungspflicht je-
dem Polizisten ergänzend ein Buchstabe individuell angefügt werden. Die Kennzeich-
nungspflicht ist dabei vor allem als eine vertrauensfördernde Maßnahme zu verstehen. Die 
zweite Änderung betrifft die Einführung sogenannter Bodycams. Zunächst handelt es sich 
um einen Versuch bis Jahresende 2019. Dieser soll wissenschaftlich ausgewertet und an-
schließend über eine mögliche Verlängerung entschieden werden. Verschiedene Länder 
und der Bund erproben die Kameras bereits. Nach dem Gesetzentwurf können damit Ton- 
und Bildaufnahmen angefertigt werden. Der Einsatz von Bodycams ist eine präventive 
Maßnahme, die deeskalierend in Konfliktsituationen angewandt werden soll. Sie dient ins-
besondere auch der Fürsorge gegenüber unseren Polizistinnen und Polizisten. 
 
Vorsorgende Verbesserungen in Kita-Finanzierung 
Die Landesregierung stellt mit dem vorliegenden Gesetzentwurf die Finanzierung der Kin-
dertageseinrichtungen bis zur Erarbeitung eines neuen und umfassenden Gesetzes sicher. 
So werden unter anderem die freiwerdenden Mittel aus dem gekippten Betreuungsgeld des 
Bundes direkt in die frühkindliche Bildung und somit direkt an die Einrichtungen weitergelei-
tet. Damit stehen den Kindertageseinrichtungen nochmals 331 Millionen Euro in den kom-



menden drei Jahren zur Verfügung. Zugleich wird die Dynamisierung von 1,5 auf 3 Prozent 
angehoben. Dadurch können sich die Träger der Einrichtungen nicht sanieren, dass ist den 
Beteiligten auch bewusst, jedoch ist es eine wichtige finanzielle Anerkennung des Landes. 
In dem neuen noch auszuhandelnden Gesetz soll die frühkindliche Bildung dann auf soli-
den finanziellen Füßen stehen. Die Eckpunkte werden wir noch bis zum Ende der laufen-
den Legislaturperiode vorlegen.  
 
Alleinerziehende benachteiligt 
Mit einem Antrag haben sich die Fraktionen von SPD und Grünen am Donnerstag für einen 
pauschalen Umgangsmehrbedarf im Sozialgesetzbuch (SGB) II eingesetzt. Derzeit wird 
das Sozialgeld getrennt lebender Eltern je nachdem, wie lange sich das Kind bei dem einen 
oder anderen Elternteil aufhält, auf beide Haushalte aufgeteilt. Dies führt zu einer Bedarfs-
unterdeckung im Haushalt vom alleinerziehenden Elternteil. Vor allem in den Ferien, wenn 
die Kinder mehr als das sonst übliche Wochenende beim anderen Elternteil verbringen, 
sorgt das für ein erheblich geringeres Einkommen, ohne dass der Bedarf sinkt: Miete, Tele-
fon, Nebenkosten für die Wohnung, Vereinsbeiträge und anderes mehr bleiben in gleicher 
Höhe bestehen. Deshalb fordern SPD und Grüne die gesetzliche Verankerung eines pau-
schalen Umgangsmehrbedarfs im SGB II. Dieser Mehrbedarf sollte dem Umgangsberech-
tigten zukommen. 
Die Leistungen in der Bedarfsgemeinschaft des hauptverantwortlichen Elternteils sollen 
dabei nicht gekürzt werden. Ziel ist es, das kindliche Existenzminimum in beiden Haushal-
ten zu sichern und positive Anreize zu schaffen, die den Umgang beider Elternteile mit ih-
rem Kind beziehungsweise ihren Kindern fördern. Von dem Umgangsmehrbedarf sollen 
insbesondere Frauen profitieren, da diese immer noch deutlich häufiger als Männer die Er-
ziehung ihrer Kinder alleine übernehmen. 
 
Klare und konstruktive Regeln für Kreistage 
Wir wollen mit dem am Donnerstag eingebrachten Gesetzentwurf zur Stärkung des Kreis-
tags die Gestaltungs- und Einflussmöglichkeiten des Kreistags an die Möglichkeiten der 
Räte in den Gemeinden angleichen. Damit passen wir die gegenwärtig unterschiedlichen 
Regelungen in Kreisordnung und Gemeindeordnung über die Zuständigkeiten und Kompe-
tenzen der verschiedenen Organe an. 
 
Wie weiter nach dem Brexit? 
Am 23. Juni stimmten die Briten für den Austritt aus der Europäischen Union. Mit 51,9 zu 
48,1 Prozent fiel die Entscheidung denkbar knapp aus. Der nordrhein-westfälische Landtag 
hatte sich noch am 12. Mai einstimmig für einen Verbleib des Landes in der EU ausgespro-
chen. Er verwies dabei vor allem auf die wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Bezie-
hungen zwischen Nordrhein-Westfalen und dem Vereinigten Königreich. 
Vergangene Woche, am 28. und 29. Juni, tagte nun der Europäische Rat in Brüssel. Die 
Tagung verlief weitgehend ergebnislos. In der Aktuellen Stunde des Landtages am Freitag 
haben wir gefordert, dass die Phase der Unsicherheit im Sinne der Unternehmen schnell 
endet. Wir wollen die persönlichen Beziehungen zwischen NRW und Großbritannien weiter 
pflegen. Wichtiger noch: Wir fordern einen Neustart Europas! Die Antwort auf die aktuelle 
Krise muss verantwortungsvolle Politik sein, die erneut die Begeisterung für Europa weckt. 
Das beinhaltet insbesondere, dass Europa die soziale Gerechtigkeitsfrage angehen muss. 
 
Wettbewerbsstandards statt Sozialdumping 
Steuergeld soll nur an Unternehmen gehen, die sich an Sozial- und Umweltstandards hal-
ten. Das ist das Ziel des nordrhein-westfälischen Tariftreue- und Vergabegesetztes (TVgG). 
Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge muss demnach insbesondere auf die Einhaltung von 
Tarifverträgen geachtet und ein Mindestlohn gezahlt werden. Die Einhaltung von bestimm-
ten Umweltauflagen kann der öffentliche Auftraggeber zur Bedingung machen. 
Das seit 2012 geltende Gesetz wurde 2015 evaluiert. Auch das bundesweite Vergaberecht 
wurde im Dezember 2015 noch einmal verändert. Auf dieser Grundlage wurde am Freitag 



eine Novelle des TVgG NRW vorgelegt. Mit den nun vorgeschlagenen Überarbeitungen soll 
die Anwendung des Gesetzes noch einfacher werden, beispielweise durch die Einführung 
des 'Best-Bieter-Prinzips'. Danach muss nur noch das Unternehmen bestimmte Unterlagen 
vorgelegen, das einen Auftrag erhält. Außerdem werden die Mindestlohnbestimmungen mit 
dem 2015 eingeführten bundesweiten Mindestlohn angeglichen. Die Schwellenwerte wer-
den etwas angehoben, um den Vergabeaufwand bei kleineren Aufträgen zu verringern. So 
sollen Unternehmen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sozial und umweltfreund-
lich wirtschaften, vor unfairem Dumpingwettbewerb noch besser geschützt werden. 
 
Kommission kündigt Kompromiss an 
Nach dreijähriger intensiver Arbeit hat die Verfassungskommission nun ihre Arbeit mit dem 
Vorlegen des Abschlussberichtes beendet, der am Freitag ebenso beraten wurde wie ein 
Gesetzentwurf, der die Ergebnisse der Kommission umsetzen soll. Einigkeit bestand in der 
Kommission, dass unsere Landesverfassung gut ist und es keiner Generalrevision bedarf. 
Die Kommission schlägt eine umfangreiche Modernisierung der Verfassung im Bereich des 
Parlamentsrechts und vor allem im Verhältnis von Landtag und Landesregierung vor. Hier 
können sich die Ergebnisse der mit Zweidrittel-Mehrheit beschlossenen Empfehlungen gut 
sehen lassen. 
Auch wenn die die Verfassungskommission viele gute Änderungen erarbeitet hat, ist der 
große Wurf nicht geschafft worden. CDU und FDP haben sich beharrlich geweigert bei der 
Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre bei Landtagswahlen. Das ist seit vielen Jahren für 
uns ein wichtiges Thema. Wir hätten auch gern die Schuldenbremse in die Landesverfas-
sung aufgenommen, etwas mehr Erleichterungen bei direkter Demokratie hinbekommen 
und beim Ausländerwahlrecht dringend erforderliche Schritte getan. Die Blockade der Op-
position erstreckte sich auch auf alle Themen, die die Kommunen betrafen, so dass diese 
leider leer ausgingen. Vielleicht bietet das jetzt angelaufene Gesetzgebungsverfahren noch 
die Chance für ein besseres Ergebnis. Wir werden den politischen Druck aufrechterhalten. 
 
Gleichstellung wird neu geregelt 
Die Gleichstellung der Geschlechter ist für die nordrhein-westfälische Landesregierung eine 
der wichtigsten Aufgaben. Sie ist Verfassungsauftrag und ein unverzichtbarer Bestandteil 
eines modernen und innovativen öffentlichen Dienstes. Die gesetzliche Grundlage für die 
Gleichstellung ist das im Jahre 1999 in Kraft getretene Landesgleichstellungsgesetz (LGG). 
Trotz Verbesserungen sprechen die Entwicklungen der Frauenanteile in höheren Besol-
dungs- und Entgeltgruppen, in Führungspositionen sowie in Gremien für eine wirkungsvol-
lere Ausgestaltung der gesetzlichen Grundlagen. Der öffentliche Dienst muss hier eine Vor-
reiterrolle einnehmen. 
Das Gesetz zur Neuregelung des Gleichstellungsrechts wurde am Freitag debattiert. Es 
dient der Weiterentwicklung und der Modernisierung der bestehenden Gesetze. Insbeson-
dere soll der Frauenanteil in Führungspositionen und in Gremien erhöht und die Position 
der Gleichstellungsbeauftragten gestärkt werden. So wollen wir der Gleichstellung der 
Frauen ein weites Stück näherkommen. 
 
 
Der Landtag NRW geht nun in die Sommerpause. Wir wünschen Ihnen und euch eine 
schöne Sommerzeit! 
 
Mit besten Grüßen aus Düsseldorf 
 

Ihre/Eure 
Peter Münstermann und Liesel Koschorreck 

 


