
 

 

Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, 
 
nach den äußerst ereignisrei-
chen Tagen und Wochen der 
letzten Zeit, ist mit der Som-
merpause im Landtag ein 
wenig Ruhe eingekehrt. 
Anknüpfend an die letzte 
Ausgabe der „Nachrichten 
aus Düsseldorf“ möchte ich 
noch einmal auf die in vielen 
Dingen positive Bilanz des 
ersten rot-grünen Regie-
rungsjahres in NRW hinwei-
sen.  
Beispielsweise haben wir das 
letzte Kindergartenjahr bei-
tragsfrei gestaltet. Mit den 
Änderungen beim Kibiz lösen 
wir ein, was wir versprochen 
haben und lassen kein Kind 
mehr zurück. Dazu und dem 
damit verwandten Thema 
der Geschwisterkindrege-
lung, nachdem nur für ein 
Kind Gebühren bezahlt wer-
den muss, wird in dieser Aus-
gabe berichtet. 
Ein roter Faden des ersten 
Regierungsjahres war mit 
Sicherheit die Politik der 
„sozialen Prävention“ unse-
rer Ministerpräsidentin. Dazu 
hat sie auf ihrer Reise nach 
Kanada viel Bestätigung ge-
funden, dass der Weg früh-
zeitig in Bildung zu investie-
ren am Ende sehr lohnens-
wert ist. 
Außerdem hatten wir, wie 
ebenfalls in der letzten Aus-
gabe bereits angekündigt ein 
Sonderplenum im Landtag 
zum Schulkonsens. Dort ha-
ben wir einerseits die verfas-
sungsrechtliche Garantie der 
Hauptschule überwunden, 
und mit der Schaffung der 
Sekundarschule eine neue 
und zeitgemäße Schulform 

geschaffen. Auch darüber 
möchte ich einen kurzen Ein-
druck hier widergeben. Des 
Weiteren möchte ich gerne 
auf die von Innenminister 
Ralf Jäger am 1. August vor-
gestellten Eckpunkte des 
„Stärkungspakts Stadtfinan-
zen“ sowie des Gemeindefi-
nanzierungsgesetzes 1 
(GFG 1) eingehen. Dazu 
habe ich das Pressegespräch 
von Ralf Jäger zu dem Thema 
beigelegt. Die Stärkung der 
Stadtfinanzen ist ein zentra-
les und wichtiges Thema zur 
Konsolidierung der teilweise 
maroden Haushalte. Um den 
Städten und Gemeinden wie-
der mehr Handlungsspiel-
raum zu geben, damit diese 
wieder auf Augenhöhe zu 
Land und Bund stehen kön-
nen, aber vor allem ihre 
Haushalte konsolidieren kön-
nen hat die Landesregierung 
mit dem GFG 1 konkrete 
Rahmenbedingungen vorge-
stellt. 
Zu guter Letzt möchte ich auf 
das in der Vergangenheit nur 
spärlich genutzte Bildungs-
paket zu sprechen kommen, 
weil es benachteiligten Kin-

dern helfen kann, umfassend 
an Angeboten rund um das 
Thema Bildung teilzuneh-
men. Dies beinhaltet sowohl 
Zuschüsse für eine Schulver-
pflegung, aber auch Unter-
stützung bei Schulausflügen, 
Klassenfahrten, der Beförde-
rung zur Schule, aber auch 
die Kostenübernahme außer-
schulischer Lernförderung. 
Außerdem möchte ich Je-
mandem zum -jährigen 
Geburtstag ganz herzlich gra-
tulieren: und zwar dem Land 
Nordrhein-Westfalen!  Seit 
jenem . August 1 hat 
sich unser Bundesland gra-
vierend gewandelt und ver-
ändert. Ich freue mich, zu-
sammen mit Euch die kom-
menden Aufgaben für ein 
zukunftsfähiges und gerech-
tes NRW gestalten und ent-
wickeln zu können.  
 
In diesem Sinne verbleibe ich 
mit einem ganz herzlichen 
Gruß! 
 
Ihr 
 

Themen 
der Ausgabe 
September 2011 
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Beitragsbefreiung letztes Kindergartenjahr: Entlastung muss auch bei 
den Eltern ankommen! 

 
Zur aktuellen Debatte um kommunale Gebührensatzungen für Kindertagesstätten erklären   
Wolfgang Jörg, familienpolitischer Sprecher, und Michael Hübner, kommunalpolitischer Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion:  
  
„Mit der Beitragsbefreiung für das letzte Kindergartenjahr hat die rot-grüne Koalition ein zentrales 
Wahlversprechen erfüllt. In vielen Städten wird diese Maßnahme konsequent zum Wohl der Familien 
umgesetzt. 
Umso bedauerlicher ist es, dass nun einige Kommunen versuchen, bei den Kita-Gebühren doppelt zu 
kassieren. Mit der Einführung der Gebührenfreiheit für das letzte Jahr vor der Einschulung geht ein-
her, dass das Land die ausgefallenen Gebühren der Eltern großzügig ausgleicht: Landesweit nah-
men die Kommunen 11 Mio. Euro durch Elternbeiträge im letzten Kindergartenjahr ein, erstattet wer-
den ihnen aber rund 1 Mio. Euro.   
Wer nun noch Geschwisterkindregelungen außer Kraft setzt, nach denen bislang nur für ein Kind ge-
zahlt werden musste, will seinen Kommunalhaushalt offensichtlich auf dem Rücken der Familien sa-
nieren.  
Der Hinweis aus manchen Kommunen, die Aufsichtsbehörden würden keine andere Möglichkeit zu-
lassen, entspricht nicht den Tatsachen. Durch eine verbindliche Vereinbarung innerhalb der Landesre-
gierung ist geregelt, dass auch finanziell notleidende Kommunen die Beitragsbefreiung 1:1 an die El-
tern weitergeben können.“  
 
 

Elternbeitragsfreiheit und Geschwisterkinderregelung 
 
„Das frühere GTK hat in § 1 im direkten Zusammenhang mit einer landeseinheitlichen Beitragstabelle 
eine Beitragsbefreiung für Geschwisterkinder geregelt: 

Bei mehreren Kindern war für ein Kind Beitrag zu zahlen, und zwar der höchste anfallende Beitrag. 
Das zweite Kind bzw. weitere Kinder waren beitragsfrei. Diese Regelung hat Schwarz-Gelb schon vor 
dem KiBiz, nämlich mit einem Haushaltsbegleitgesetz  aus den Angeln gehoben und die Ge-
schwisterkinderregelung wie auch die landesweite Beitragsregelung „kommunalisiert“: Die Jugend-
ämter können Ermäßigungen für Geschwister vorsehen, müssen das aber nicht und können sie unterschiedlich ausge-
stalten.  
Die meisten Jugendämter haben eine Regelung für Geschwisterkinder, die sich – wenn auch im Einzelnen unterschied-
lich ausgestaltet - an die frühere Regelung aus dem GTK anlehnt. Eine Rückkehr zu einer verbindlichen Geschwister-
kindbefreiung durch das Land würde eine zusätzliche, neue Konnexitätsausgleichspflicht auslösen und scheidet daher 
– jedenfalls zum gegenwärtigen Zeitpunkt – aus.  
Man muss sich klar machen, dass die Geschwisterregelungen alle Kita-Jahre umfassen und in der Regel auch die Teil-
nahme an der Offenen Ganztagsschule einbeziehen. Aufgrund der Kommunalisierung der Beitragsregelungen (in Ver-
bindung mit dem Konnexitätsprinzip) liegt auch die Art und Weise, wie die Geschwisterkinderregelung bei Elternbei-
tragsfreiheit im letzten Kita-Jahr angepasst wird, in der kommunalen Satzungshoheit.  (In aller Regel ist eine Anpas-
sung der Beitragssatzungen an die Beitragsbefreiung erforderlich).  
Nach der Jahresstatistik der kommunalen Haushalte haben die Kommunen im Haushaltsjahr  – aktuellere Ergeb-
nisse liegen noch nicht vor – an Elternbeiträgen insgesamt rd.  Millionen Euro eingenommen. Wir haben die Ar-
beitsstelle für Kinder- und Jugendstatistik an der TU Dortmund gebeten, auf dieser Grundlage den Anteil für das dritte 
Kindergartenjahr zu ermitteln. Im Ergebnis betragen die kommunalen Einnahmeausfälle – auf der Basis  – für die 
Beitragsfreiheit im letzten Kindergartenjahr rd. 11 Mio Euro pro Jahr. Schon mit der Abschlagsregelung, die wir getrof-
fen haben, werden die realen Einnahmeausfälle  deutlich überschritten.  Um es klar zu sagen: Mit dem Ausgleich durch 
das Land sind auch Geschwisterbefreiungen bei gleichzeitiger Beitragsfreiheit für das letzte Kita-Jahr gedeckt. Damit 
erbringt das Land eine große Leistung, um junge Familien mit Kindern zu entlasten. Mit diesem Ziel ist es in keiner Wei-
se vereinbar, wenn durch kommunale Regelung gerade Familien mit mehreren Kindern davon am wenigsten oder gar 
nicht profitieren. Einige Kommunen haben vor den Sommerferien in Vorbereitung auf die angekündigte Gesetzgebung 
des Landes bereits ihre Satzungen überarbeitet, die meisten Kommunen haben die Verabschiedung des Gesetzes abge-
wartet und beraten zur Zeit über die Anpassung der Satzungen.  Wir sollten deshalb zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf 
Überzeugungsarbeit setzen. Wir haben darüber auch mit der SGK gesprochen. Die SGK hat dankenswerterweise zu Wo-
chenbeginn entsprechende Materialien, u.a. Beispiele kommunaler Satzungen und Musteranträge für die Fraktionen in 
das Netz eingestellt und schreibt die Fraktionen an. Bei Interesse können wir Euch diese Informationen ebenfalls ver-
fügbar machen. Da auch in den kommunalen Gremien die Beratungen jetzt erst wieder anlaufen, ist die Entwicklung 
noch im Fluss und ein Überblick noch nicht möglich.  Wir verfolgen die Entwicklung in den Kommunen laufend und 
werden uns in einigen Wochen ein Bild über die Regelungen zur Umsetzung der Elternbeitragsfreiheit in allen Jugend-
ämtern verschaffen.  Im Hinblick auf  kommunal- bzw. finanzaufsichtliche Fragen hat Anfang August ein Gespräch zwi-
schen den KSV, dem MIK und dem MFKJKS stattgefunden.  

Wolfgang Jörg 

Michael Hübner 

Ministerin Ute Schäfer über Geschwisterregelung & Kibiz: 
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Ministerin Ute Schäfer über Geschwisterregelung & Kibiz: 

In diesem Gespräch hat MIK deutlich gemacht, dass die rechtlichen Fragen, die sich aus der Änderung des KiBiz mit 
Blick auf die Geschwisterregelungen in den örtlichen Satzungen ergeben, von der finanzaufsichtlichen Bewertung zu 
trennen sind. Finanzaufsichtlich komme es im Rahmen der Ermessenausübung darauf an, dass das Land den Kommu-
nen einen Belastungsausgleich gewährleiste und es nicht zu zusätzlichen Einnahmeausfällen bei den Kommunen kom-
me. Dann bestehe auch keine Veranlassung zu finanzaufsichtlichen Vorgaben. Über die Auslegung der bestehenden 
Beitragssatzungen und die damit im Zusammenhang stehenden Rechtsfragen müsse jede Kommune im Rahmen ihrer 
Selbstverwaltung entscheiden.“ 
 
 
Stand der Umsetzung des 1. KiBiZ-Änderungsgesetzes 
 
„Zur Umsetzung zentraler Punkte des 1. KiBiz-Änderungsgesetzes haben wir im August folgende Schritte realisiert: 
 
Zusätzliche U-Pauschale: 
Die Jugendämter erhalten ab September (rückwirkend auch für August) monatliche Abschlagszahlungen für die zu-
sätzliche Personalförderung bei der Betreuung der Unterdreijährigen. Die Abschlagszahlung wird für  Prozent der 
gemeldeten U-Kinder geleistet. 
(Zur Erinnerung: Die zusätzliche Pauschale gibt es für die Kinder, die im größeren Teil des Kindergartenjahres noch 
nicht drei Jahre alt sind – weil diese jüngeren Kinder einen höheren Betreuungsaufwand verursachen). 
Zurzeit wird die genaue Anzahl der Kinder, für die der Anspruch auf die Zusatzpauschale 
besteht, abgefragt. Die Pauschale muss vollständig für zusätzliche Personalstunden eingesetzt werden. Zusätzlich 
heißt: über den 1. Wert der Anlage zu § 1 KiBiz hinaus. Den LJÄ haben wir entsprechende Haushaltsmittel zur Verfü-
gung gestellt. Damit sind seitens des Landes die Voraussetzungen geschaffen, um den Personaleinsatz für die Betreu-
ung der U-Kinder in den Einrichtungen ab sofort zu verbessern. Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Elternbeitrags-
freiheit: Auch bei der Elternbeitragsfreiheit müssen die Kommunen nicht in Vorleistung treten. Wir haben durch 
Rechtsverordnung vom .August, veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt vom . August, eine vorläufige Re-
gelung getroffen. Auf dieser Basis erhalten die Jugendämter ab September (mit Zahlung auch für August) bis zum 
Kraft-Treten einer endgültigen Regelung monatlich pauschalierte Abschlagszahlungen für die Einnahmeausfälle durch 
die Elternbeitragsfreiheit. Die Abschlagsregelung ist so gestaltet, dass sie anhand der verfügbaren KiBiz-Web-Daten 
für das neue Kindergartenjahr ohne zusätzliche Abfragen und zusätzlichen Verwaltungsaufwand sofort umgesetzt 
werden. Der Stand der Gespräche mit den Kommunalen Spitzenverbände ist soweit fortgeschritten, dass ich davon 
ausgehe, nach Abstimmung mit dem FM und den Fraktionen dem Kabinett demnächst einen abschließenden Vor-
schlag zum Konnexitätsausgleich im Einvernehmen mit den KSV vorzulegen. Die Abschlagszahlungen haben hochge-
rechnet auf das Kindergartenjahr ein Volumen von ca. 1 Millionen Euro. Das überschreitet landesweit das tatsächli-
che Beitragsaufkommen für einen Kindergartenjahrgang und damit den realen Einnahmeausfall deutlich. Auf der 
Grundlage der letzten verfügbaren Gemeindefinanzstatistik für  lagen die Einnahmen aus Elternbeiträgen für das 
letzte Kindergartenjahr landesweit bei 11 Millionen Euro. Die Abschlagsregelung ist so ausgestaltet, dass sie ohne zu-
sätzliche statistische Abfragen und ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand der Kitas und Kommunen sofort umge-
setzt werden kann. Bezogen auf die Besuchszeit von dreieinhalb Jahren zwischen drittem Geburtstag und Einschulung 
wird mit der vorläufigen Regelung ein Elternbeitragsanteil in der Größenordnung von 1, Prozent ausgeglichen. 
Auch für die weiteren Verbesserungen des 1. Kibiz-Änderungsgesetzes, z. B. bei den Kindern mit Behinderungen, sind 
die erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung eingeleitet.“ 
 

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft befand sich Anfang September zu Besuch in Kanada. Dort wollte unsere Regie-
rungschefin von den Kanadiern wissen, wie dort  eine Politik der „sozialen Prävention“ gestaltet wird, und inwieweit 
sich solche Projekte auch in NRW anbieten könnten. Durch Programme, die gefährdeten Kindern den Zugang zu Bil-
dung offen hält, sie systematisch betreut und auch in anderen Lebensbereichen unterstützt ist die Abbruchquote der 
Schulabbrecher dort innerhalb 1 Jahre um % gesunken.  

"Auch bei uns schaffen zu viele Kinder keinen Abschluss und landen in der Sackgasse", sagte Kraft. Sie schätzt den An-
teil der jungen Leute ohne Schulabschluss oder Ausbildung daheim auf fast  Prozent. Teile des kanadischen Modells 
glaubt die Ministerpräsidentin, ließen sich auch auf Kommunen in NRW übertragen. Kraft kündigt Modellprojekte für 
NRW-Städte an . Zahlen über die Sozialrendite nimmt die Regierungschefin , die daheim wegen der rot-grünen Investi-
tionen in gebührenfreies Studieren oder Gratis -Kitas unter Dauerbeschuss von CDU und FDP steht, nur allzu gern zur 
Kenntnis: Nach einer Studie von Boston Consulting fließen für jeden kanadischen Dollar, der in die Vermeidung eines 
Schulabbruchs geht,  Dollar an den Staat zurück. Krafts Credo, dass man besser in Vorbeugung investieren soll, wird 
demnach voll bestätigt. 

Hannelore Krafts Besuch in Kanada bestätigt die Politik der „sozialen 
Prävention“ 



 

 

Seite 4 

Ein Jahr rot-grüne Koalition in NRW 

Vor etwas mehr als einem Jahr stand unser Land vor einer völlig ungewohnten Situation: Wenige Wochen nach der 
Landtagswahl haben SPD und Bündnis/Die Grünen eine neue Landesregierung gebildet, der eine Stimme zur absolu-
ten Mehrheit fehlt. Nicht wenige haben diesen Schritt für ein Wagnis ohne große Zukunft gehalten. Nun hat die SPD 
im Düsseldorfer Landtag eine Zwischenbilanz vorgelegt. Fazit: Wir haben viel bewegt; Schritt für Schritt leiten wir Ver-
besserungen ein. In der Broschüre „Es geht voran! Ein Jahr rot-grüne Koalition in Nordrhein-Westfalen“ finden Sie die 
wichtigsten Entscheidungen und Projekte.  
Bereits in der vorigen Ausgabe der „Nachrichten aus Düsseldorf“ wurde über die Zwischenbilanz der seit einem Jahr 
bestehenden rot-grünen Minderheitsregierung in NRW berichtet. Seitdem wurde die Broschüre noch einmal um einige 
Punkte erweitert und aktualisiert, und ist nun unter folgendem Link einzusehen: 
http://viewer.dialogperfect.de/7114/Ein_Jahr_Rotgruen.html 

Kurz vor der parlamentarischen Sommerpause haben sich die Fraktionen von CDU, SPD und Grünen auf einen Schul-
konsens geeinigt, der für zwölf Jahre Ruhe in die traditionell hitzige Diskussion um die richtige Schulstruktur – geglie-
dert oder gemeinsam – bringen soll. Am . September hat der Landtag in erster Lesung in einer Sondersitzung zwei 
Gesetzentwürfe dieser drei Fraktionen beraten. 

 Einer sieht die Schaffung einer zusätzlichen neuen Schulform "Sekundarschule" vor, in der Kinder getrennt, zusammen 
oder teilweise zusammen lernen sollen und die sowohl auf eine Berufsausbildung vorbereiten wie auch den Weg zum 
Abitur öffnen kann. Der zweite Gesetzentwurf hat zum Ziel, die in der Landesverfassung festgeschriebene Garantie für 
die Hauptschule aufzuheben. Die Fraktionen begründen dies mit immer geringeren Anmeldezahlen. 

Heute beginne eine neue schulpolitische Zeitrechnung, freute sich Sören Link (SPD). Verfassung und gesellschaftliche 
Wirklichkeit stimmten nicht mehr überein, erklärte er die geplante Verfassungsänderung. Wegen des demographi-
schen Wandels und des geänderten Elternwahlverhalten fehle der Hauptschulgarantie die Grundlage für den Verfas-
sungsrang. Künftig garantiere die Verfassung ein vielfältiges Schulangebot in allen Landesteilen und erkenne dabei 
sowohl das gegliederte Schulsystem als auch integrierte Formen an. An der geplanten Sekundarschule lobte er, dass sie 
die Kinder flexibel zu allen Schulabschlüssen bringe und entsprechend fördere. Der gesetzliche Anspruch auf individu-
elle Förderung könne sich nun besser im Unterricht  manifestieren. 

Als historischen Schritt bezeichnete Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) die Aussicht auf zwölf Jahre Schulfrie-
den in NRW. Neben dem Konsens als Wert an sich nach jahrzehntelangen Auseinandersetzungen um die Schulstruktur 
lobte Kraft eine "Politik aus den Augen der Kinder und der Eltern". Dies sei ein Durchbruch, den man gar nicht hoch ge-
nug hängen könne. 

Die Verabschiedung des Gesetzes soll dann voraussichtlich im Oktober erfolgen. 

Daniela Schneckenburger und Thomas Eiskirch:  Mehrheit im Landtag für Mindestlohn – trotz Blocka-
de der Linken  
  
In diesen Wochen beraten die betroffenen Landtagsausschüsse den Antrag der Fraktionen von SPD 
und Bündnis /Die Grünen „Strategien gegen Lohndumping – Mindestlohn jetzt“ (Drucksache 
1/1). Nach der heutigen Beratung im Ausschuss für Wirtschaft, Mittelstand und Energie bekam 
der Antrag bei der Abstimmung eine rot-grüne Mehrheit, da der FDP-Fraktionsvorsitzende Dr. 
Gerhard Papke nicht an der Abstimmung teilnahm. Dazu erklärten die wirtschaftspolitischen Spre-
cher der Fraktionen von SPD und Bündnis /Die Grünen, Thomas Eiskirch und Daniela Schnecken-
burger: „Ein Mindestlohn als Lohnuntergrenze verhindert Dumpinglöhne, ermöglicht gute und faire 
Arbeit für alle und sorgt gegen Altersarmut vor. Offensichtlich blockiert die Fraktion ‚Die Linke‘ im 
Moment alles, selbst ihre ureigenen Positionen. Umgekehrt sind wir natürlich der FDP-Fraktion dankbar, dass Herr 
Papke nicht an der Abstimmung teil nahm und so den Weg frei macht für den Mindestlohn.“  

Sonderplenum im Landtag zum Schulkonsens NRW 

Mindestlohn 

Thomas Eiskirch 
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Norbert Römer: Klimaschutzgesetz NRW - Das Land handelt, während 
Schwarz-Gelb in Berlin nur lamentiert 

Zur ablehnenden Haltung des CDU-Fraktionsvorsitzenden Karl-Josef Laumann gegenüber einem 
NRW-Klimaschutzgesetz erklärte Norbert Römer, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, heute in 
Düsseldorf: „Ein Klimaschutzgesetz ist notwendig, damit das Erreichen der Klimaschutzziele nicht 
nur eine bloße Absichtserklärung ist, sondern auch Taten folgen. Fakt ist, dass die schwarz-gelbe 
Bundesregierung die Hände in den Schoß gelegt hat und gerade erst verkündete, die notwendigen 
Klimaschutzziele nicht mehr gesetzlich verankern zu wollen. Umso wichtiger ist es, dass wir in 
Nordrhein-Westfalen einen klaren Rahmen schaffen. Während CDU und FDP in Berlin nur lamen-
tieren, reagieren wir auf den Klimawandel. Ich lade alle Betroffenen und Beteiligten noch einmal 
dazu ein, sich an der weiteren Ausgestaltung des vorgesehenen Klimaschutzplanes mit ihren Ideen 
und Vorschlägen zu beteiligen. Der Klimaschutz ist nicht nur notwendig, sondern auch eine Chance 
für den Wirtschafts- und Industriestandort Nordrhein-Westfalen. Unternehmen, die auf neue 
Technologien für den Klimaschutz und Energieeffizienz setzen, werden in NRW die besten Bedin-
gungen vorfinden.“    Norbert Römer 

Die weitere CDU-Kritik an der Arbeit der rot-grünen Landesregierung laufe im Übrigen ins Leere, ergänzte der SPD-
Fraktionschef. „Die Kabinettsmitglieder machen ihren Job und packen an. In Berlin hingegen regieren ‚Will nicht‘ und 
‚Kann nicht‘“, sagte Römer abschließend.    

Kommunalminister Ralf Jäger hat in einem Pressegespräch am 1. August 11 die Eckpunkte des 
„Stärkungspakts Stadtfinanzen“ sowie des Gemeindefinanzierungsgesetzes 1 
(GFG 1) der Öffentlichkeit vorgestellt: 
 
„Die Situation der kommunalen Haushalte ist besorgniserregend. Mehr als jede zweite Gemeinde 
greift für ihre laufenden Aufwendungen auf Liquiditätskredite zurück. Diese Gemeinden haben in-
zwischen mehr als  Milliarden Euro an Liquiditätskrediten angehäuft - eine unvorstellbar hohe 
Summe.  
 
Die rot-grüne Landesregierung ist Partner der Kommunen. Wir wollen allen Kommunen helfen, ihre 
Finanzen wieder auf eine gesunde Grundlage zu stellen. Wir tun dies mit einem breit angelegten 
Aktionsplan. Rund eine Milliarde Euro haben wir hierbei schon bewegt. Wir gehen damit an die 
Grenzen der Belastbarkeit des Landes. 
 
Wichtige Bausteine dieses Gesamtkonzepts zur Sanierung der kommunalen Haushalte sind der Stär-
kungspakt Stadtfinanzen und die Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs im Gemeindefinanzierungs-
gesetz 1. In dieser Woche hat sich das Kabinett über Eckpunkte zu beiden Themen verständigt und diese möchte ich 
Ihnen gern vorstellen. 
 
Stärkungspakt: 
Mit dem Stärkungspakt helfen wir gezielt den Kommunen, die bereits überschuldet oder akut von Überschuldung be-
droht sind. Im Gegenzug müssen die Empfänger einen klaren Sanierungskurs einschlagen. Ziel ist es, besonders belas-
tete Kommunen wieder handlungsfähig zu machen.  
 
Hierfür stellt das Land von 11 bis  jeweils  Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. 
 
Ab 1 werden Komplementärmittel der kommunalen Solidargemeinschaft hinzukommen. Sie werden so bemessen, 
dass es bei keiner Kommune zu Verlusten im Vergleich zum aktuellen Status quo kommt. Diese Mittel betragen im 
nächsten Jahr  Millionen Euro, im Jahr 1 dann 11 Millionen Euro und ab dem Jahr 1 schließlich 1 Millionen 
Euro. Ihre Höhe orientiert sich an Entlastungen, die sich aus der Verringerung der Hartz-IV-Sonderbedarfszuweisung 
Ost, einer Erhöhung des kommunalen Anteils an der Grunderwerbssteuer und der Übernahme der Grundsicherung 
durch den Bund ergeben werden. Den größten Teil dieser Komplementärmittel werden die finanzstarken Kommunen 
aufbringen.  
 

Unser Ziel ist, schon 11 die ersten Hilfen auszuzahlen. Das erfordert mit Blick auf die Mehrheitsverhältnisse im Land-
tag eine konstruktive Zusammenarbeit aller. Ich gehe davon aus, dass inzwischen auch beim größeren Teil der Opposi-
tion klar ist, dass den Kommunen schnell geholfen werden muss. Ich bin deshalb optimistisch.“ 
 
 

Stärkungspakt Stadtfinanzen & Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 

Ralf Jäger 
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Nun zu den Veränderungen im Einzelnen: 
 
1. Soziallastenansatz: 
Die Gewichtung der sozialen Lasten in den Gemeindefinanzierungsgesetzen der schwarz-gelben Vorgängerregierung 
ist erheblich zu niedrig gewesen ist. Die Aufwendungen der Kommunen für soziale Leistungen sind seit 1 drama-
tisch gestiegen. Eine erste Anpassung haben wir mit dem GFG 11 vorgenommen, die zweite Erhöhungsstufe erfolgt 
nun im GFG 1.  
 
. Schüleransatz 
Eine grundlegende Veränderung geschieht im GFG 1 bei der Berücksichtigung der Aufwendungen der Kommunen 
im Bereich Schule. Im GFG 1 folgen wir der Empfehlung des ifo-Gutachtens und differenzieren künftig nicht mehr 
nach einzelnen Schulformen, sondern lediglich nach Halbtags- und Ganztagsbeschulung mit einer aktuell berechneten 
Gewichtung. Auch die ifo-Kommission hat eine solche Vereinfachung grundsätzlich befürwortet.  
 

. Zentralitätsansatz 
Der Zentralitätsansatz berücksichtigt, dass manche Gemeinden eine Zentralitätsfunktion (zum Beispiel mit Kulturan-
geboten wie Theatern und Museen) aufweisen und ihnen hierdurch zusätzliche Aufwendungen entstehen. Das ifo-
Gutachten und die ifo-Kommission haben sich übereinstimmend dafür ausgesprochen, den Zentralitätsansatz beizu-
behalten und den Gewichtungsfaktor anzuheben. Das GFG 1 wird daher einen erhöhten Wert vorsehen.  
 
. Flächenansatz 
Neu eingeführt wird in das GFG 1 ein Flächenansatz. Die Fläche spielte im bisherigen System bei der Verteilung der 
Schlüsselzuweisungen keine Rolle, sondern nur bei der Aufteilung der Investitionspauschalen. Wir haben uns dafür 
entschieden, künftig die besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit einer geringen Einwohnerzahl zu be-
rücksichtigen. Damit stärken wir vor allem die Gemeinden im ländlichen Raum. 
. Hauptansatzstaffel/Demografiefaktor 
Die Hauptansatzstaffel wird anhand der aktuellen Daten und Berechnungen angepasst und durch einen De-
mografiefaktor ergänzt. Dieser neu eingeführte Demografiefaktor hilft Kommunen mit rückläufigen Einwohner-
zahlen. Dies bedeutet, dass sich ein Einwohnerrückgang in den Gemeinden nur sukzessive und in abgeschwächter 
Form bemerkbar macht. Wir greifen hiermit einen Vorschlag aus dem ifo-Gutachten auf, für den sich auch die ifo-
Kommission ausgesprochen hat. 
 
. Abmilderungshilfe 
Grundlegende Veränderungen, wie wir sie im GFG 1 vornehmen, führen zwangsläufig dazu, dass einerseits Kom-
munen profitieren. Andererseits lässt es sich aber nicht vermeiden, dass manche Kommunen mit geringeren Zuwei-
sungen rechnen müssen.  
 
Um den Kommunen zu helfen, die im Verhältnis zum GFG 11 weniger bekommen, wollen wir eine Ab-
milderungshilfe in das GFG 1 aufnehmen. Aus Resten und Rückläufen aus Vorjahren stehen uns dafür rund  Milli-
onen Euro zur Verfügung. Diese Mittel werden wir dazu nutzen, um Verluste so weit wie möglich aufzufangen.  
 
Fazit: 
Die dargestellten Eckpunkte für das GFG 1 sind das Ergebnis einer sorgfältigen Abwägung. Mit den notwendigen 
Anpassungen und systematischen Veränderungen sorgt die Landesregierung für eine größtmögliche Verteilungsge-
rechtigkeit innerhalb der kommunalen Familie. Sie trägt damit auch dem verfassungsrechtlichen Gebot einer stetigen 
Beobachtungs- und Anpassungspflicht im gemeindlichen Finanzausgleich Rechnung, so wie es der Verfassungsge-
richtshof in seiner Entscheidung vom 1. Juli 11 bestätigt hat. Besondere Härten werden durch die geplante Abmilde-
rungshilfe vermieden.  
 
Die kommunalen Spitzenverbände haben wir von Anfang an in das Verfahren einbezogen. Dies gilt im Übrigen auch 
für den Stärkungspakt Stadtfinanzen. Ein Dialog auf Augenhöhe zwischen Land und Kommunen ist mir vor allem 
dann, wenn es um grundlegende Veränderungen geht, besonders wichtig. Diesen intensiven Dialog werden wir in den 
kommenden Wochen und Monaten fortsetzen.  
 
 
All dies macht deutlich: Die Sicherung der kommunalen Selbstverwaltung und damit die finanzielle Lage der Kommu-
nen ist für diese Landesregierung - im Gegensatz zur Vorgängerregierung - ein Kernthema. Stärkungspakt und GFG 
sind wichtig, aber es sind nur zwei Mosaiksteine im Gesamtplan Kommunalfinanzen.  
Ich möchte deshalb noch kurz erwähnen, was die Landesregierung bisher bereits getan hat: 
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 Mit dem Nachtragshaushalt 1 wurde das GFG 1 um  Millionen Euro aufgestockt. Die Befrachtung zur 

Konsolidierung des Landeshaushalts in Höhe von 1 Millionen Euro wurde beendet und die Beteiligung der 
Kommunen an der Grunderwerbsteuer - die die Vorgängerregierung abgeschafft hatte - wurde wieder einge-
führt. Das ist ein echter Paradigmenwechsel.  

 
 Die Aufstockung von rund  Millionen Euro ist im GFG 11 fortgesetzt worden. Dies wird in den kommenden 

Jahren auch so bleiben. 
 
 Auch hoch belastete Städte und Gemeinde haben wieder die Chance, aus dem Nothaushaltsrecht heraus- und zu 

einer selbstbestimmten Haushaltspolitik zurückzukommen. Wir haben den §  Absatz  der Gemeindeordnung 
geändert. Haushaltssicherungskonzepte sind nun auch dann genehmigungsfähig, wenn der Haushaltsausgleich 
nach 1 Jahren erreicht wird - bisher waren es  Jahre. Ich bin davon überzeugt, dass dies den Kommunen zusätz-
liche Motivation geben und neue Kräfte freisetzen wird.  

  
Sie sehen: Das Land tut alles, um die finanzielle Leistungsfähigkeit und Handlungsfähigkeit der Kommunen zu erhal-
ten. Die bereits bewegte eine Milliarde Euro ist ein Kraftakt für das Land. Aber jeder muss seiner Verantwortung jetzt 
gerecht werden.  
Der Bund muss die Kommunen bei den Soziallasten stärker unterstützen. Dies hat auch der nordrhein-westfälische 
Landtag mit seinem einstimmigen Beschluss vom Oktober 1 gefordert. 
Und schließlich muss sich auch die kommunale Familie solidarisch zeigen und alle Kräfte mobilisieren, um das gesetzte 
Ziel zu erreichen.“ 

Die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket erhalten seit Beginn 11 Kinder und Jugendliche in der Grundsi-
cherung sowie von Kinderzuschlags- und Wohngeldempfängern. Insgesamt profitieren von diesem Bildungspaket rd. 
, Millionen Kinder.  
 
Das Paket enthält folgende Leistungen:  

 Anschaffungen wie Schulranzen, Taschenrechner und Zirkel werden wie bisher schon durch das Schulbasispaket  
finanziert.  Euro erhalten die Eltern zum 1. August und  Euro zum 1. Februar eines Jahres, um die Schulmaterialien 
über das Schuljahr abdecken zu können. 
 Neu im Schulbasispaket sind jährlich  Euro (bzw. die tatsächlichen Kosten) für die Teilnahme an eintägigen Schul
- oder Kita-Ausflügen. (Die Kosten für mehrtägige Klassenfahrten werden seit einem Urteil des Bundessozialgerichts. 
 voll für Schüler in der Grundsicherung übernommen). 
 Monatlich  Euro gibt es für die Beförderung von Schülern zur Schule. 
 Eltern können für ihre Kinder die Kostenübernahme außerschulischer Lernförderung beantragen. Die entsprechen-
de Notwendigkeit wird durch die Lehrer des Kindes bescheinigt. 
 In Schulen und Kitas, die Mittagessen anbieten, nehmen bedürftige Kinder häufig aus finanziellen Gründen nicht 
am gemeinsamen Essen teil. Hilfebedürftige Familien bekommen jetzt pro Kind und Schultag einen Zuschuss zum Mit-
tagessen von  Euro, aber nur, wenn der jeweilige Träger der Schule oder Kita Essen anbietet. 
  
Jedes Kind hilfebedürftiger Familien erhält personengebundene Gutscheine von 1 Euro pro Jahr, die für Musikunter-
richt, außerschulische Jugendbildung, Sport, Spiel und Geselligkeit oder für die Teilnahme an Freizeiten eingelöst wer-
den können. Vereine etc. rechnen die Gutscheine mit der Kommune ab. 
Die Umsetzung des Bildungspaketes übernehmen die Kommunen. Sie sind Schul- und auch Jugendhilfeträger und ken-
nen ihre Vereine und Verbände auf der lokalen Ebene. In der Durchführung des Paketes sind die Kommunen frei. 
 
Anträge gibt es im Jobcenter, bei der Kreisverwaltung oder im Bürgeramt. 
Online unter : 
 
https://formular-server.de/Koeln_FS/findform?
shortname=V4_F01AntrBildTeilh&formtecid=2&areashortname=koeln 

Hilfestellung zum Bildungspaket 
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Glückwunsch! 

 
Mein ehemaliger Büroleiter und aktuelle Bezirksvertreter Marco Pagano ist am 1. September zum 
zweiten Mal Vater eines Sohnes geworden! Zur Geburt des zweiten Stammhalters beglückwün-
schen wir die Familie Pagano ganz herzlich und wünschen ihr alles Liebe und Gute, sowie Gesund-
heit für die Zukunft! 
Das habt ihr prima gemacht-warum nicht weiter so? :) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 1 ist zu den fol-
genden Öffnungszeiten regelmäßig geöffnet: 
 
 Montag und Mittwoch von  Uhr bis 1 Uhr 
 Donnerstag von 1 bis 1 Uhr 
 Freitag von 1 bis 1 Uhr. 
 
Dienstags bleibt das Wahlkreisbüro Kalk geschlossen. 
 
 
 

 
 
In dieser Zeit ist Frank Heinz von 1 bis 1 Uhr im Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD-Landtagsabgeordneten beschäf-
tigt und steht Ihnen dort gerne als Ansprechpartner bereit. 

 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPDLandtagsabgeordneten steht Ihnen grundsätz-
lich zu den folgenden Öffnungszeiten zur Verfügung: 
 
Mo: geschlossen 
Di:  bis 1 Uhr 
Mi:  bis 1 Uhr 
Do: 1 bis 1 Uhr 
Fr:  bis 1 Uhr 
 
Ansprechpartner: 
Katrin Bucher 

Meine Büros im Wahlkreis 18 

SPD-Wahlkreisbüro Kalk 
Frank Heinz 
Kalker Hauptstraße 212 
51103 Köln-Kalk 
 
Telefon: 0221 - 870 4302 
Fax: 0221 - 870 3770 
frank.heinz@landtag.nrw.de 
www.stephangatter.de 

Gemeinschaftsbür der Kölner 
SPD-Landtagsabgeordnete 
Magnusstraße 18b 
50672 Köln-Mitte 
 
Telefon: 0221 - 99559974 
Fax: 0221 - 99559976 
koelnerspdmdl@landtag.nrw.de 
www.koelnspd.de 
 



 

 

 


