
 Die Landesregierung hat am Mittwoch einen Nachtragshaushalt für 2016 in die 
Plenardebatte eingebracht. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, dass 
insbesondere Polizei und Justiz möglichst kurzfristig mehr Personal erhalten. 
Unter anderem werden bei der Polizei 250 zusätzliche Stellen geschaffen. Au-
ßerdem werden 250 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte die Möglichkeit 
erhalten, freiwillig über die Pensionsgrenze hinaus im Dienst zu bleiben. Der 
Nachtragshaushalt sicht vor allem die schnelle Umsetzung des 15-Punkte-
Programms der Landesregierung zur weiteren Stärkung der Inneren Sicherheit 
und zur besseren Flüchtlingsintegration vor. Für das Maßnahmen-Paket hat das 
Kabinett rund 47 Millionen Euro veranschlagt, die komplett durch Einsparungen 
im Haushaltsvollzug aufgebracht werden. Damit bleibt die Nettoneuverschul-

dung wie geplant bei 1,8 Milliarden Euro. Mit der personellen Verstärkung von Polizei und Justiz reagieren wir ef-
fektiv auf neue Kriminalitätsphänomene und tragen dem Sicherheitsbedürfnis der Menschen - vor allem nach den 
Ereignissen in der Kölner Silvesternacht - in unserem Land Rechnung. 

Zur Vorbeugung und zur Aufklärung von Delikten in Ballungsräumen soll die Videoüberwachung ausgeweitet wer-
den. Die Landesregierung will zudem bestehende Präventionsprogramme gegen sexualisierte Gewalt ausweiten 
und den Datenaustausch zwischen Polizei und Justiz mit Behörden im In- und Ausland intensivieren. Insgesamt hat 
die Landesregierung für die zusätzlichen Aufgaben 806 Stellen vorgesehen. 

Drucksache 16/11250 (Gesetzentwurf der Landesregierung) 

Sorgfältig: Solides Signal für Innere Sicherheit 

Vorgestellt: Vorreiter für Flüchtlingsintegration 

Nordrhein-Westfalen ist schon sehr lange ein Einwanderungsland. Deshalb wis-
sen wir, dass erfolgreiche Integrationspolitik ein Leitbild braucht. Unser Leit-
bild ist das friedliche Zusammenleben aller Menschen in einer offenen, freiheit-
lichen und demokratischen Gesellschaft. Das wiederum erfordert auch klare 
Regeln für alle: Integrationsbereitschaft der hier schon lebenden Menschen und 
zugleich Toleranz und Respekt gegenüber unseren Werten von den Zugewander-
ten. Um diese Integrationsleistung zu meistern, legen wir zusammen mit unse-
rem grünen Koalitionspartner am Donnerstag im Landtag einen umfassenden 
Entwurf für einen Integrationsplan für NRW vor. Bundesweit der erste. 

Unsere fünf Handlungsfelder für das Miteinander in der Gesellschaft sind: Spra-
che, Integration von Kindern und Jugendlichen, Zugang zum Arbeitsmarkt, 

Wohnen und Zusammenleben sowie die Stärkung der Zivilgesellschaft. Die Eckpunkte werden ausführlich im parla-
mentarischen Verfahren diskutiert, sollen bis zum Sommer beschlossen und danach von der Landesregierung um-
gesetzt werden. 

Unsere fünf Handlungsfelder 

Ankommen. Mehr als Sprache. 

Verpflichtende und von jetzt 60 auf 100 Stunden aufgestockte Integrationskurse für alle. Mit dem Spracherwerb 
verbunden auch Vermittlung der Grundwerte unseres Grundgesetzes. 

Aus der Präventionskette auch eine Integrationskette machen. 

Zusätzliche Plätze in der KiTa und der OGS, mehr Lehrkräfte in den Schulen sowie eine Ausweitung der individuel-
len Beratungs- und Förderangebote in KiTa, Schule, Hochschule und Ausbildung. 

Passgenaue Qualifizierung. Gute Arbeit. 

Praxisnahe Kompetenzfeststellung und angepasste Qualifizierung für Flüchtlinge sowie eine Ausweitung des sozia-
len Arbeitsmarktes und Stärkung der beruflichen Weiterbildung. 

Zusammenleben im Quartier. 

Fortsetzung der Wohnungsbauoffensive und Abbau von rechtlichen Hindernissen für den Wohnungsbau. Stärkung 
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Verantwortungsvoll: Faire Verträge für faire Arbeit 

Fast wöchentlich gibt es neue Medienberichte über Missbrauch von Leiharbeit 
und Werkverträgen: aus Krankenhäusern, auf dem Bau, in Schlachthöfen und 
anderen Branchen. Dieser Missbrauch ist in Deutschland keine Randerschei-
nung. Vielmehr könnte sie zunehmend alltäglich werden. Der systematische 
Missbrauch führt zu Lohndumping, verunsichert und spaltet Belegschaften in 
Unternehmen und verschlechtert Arbeitsbedingungen. Deshalb haben wir auf 
Bundesebene im Koalitionsvertrag klar verankert, den Missbrauch von Leihar-
beit und Werkverträgen gesetzlich zu regulieren. Genau das muss nun auch 
geschehen. Doch Teile der CDU und insbesondere der CSU versuchen, mit ihrer 
Blockadehaltung den von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles vorgelegten 
Gesetzesentwurf zu stoppen. Weil uns die gesetzliche Verankerung gegen den 
Missbrauch aber ausgesprochen wichtig ist, haben wir gemeinsam mit der Grü-
nen-Fraktion des nordrhein-westfälischen Landtags am Donnerstag einen ent-
sprechenden Eilantrag in das Plenum eingebracht. Dieser betont die Notwen-
digkeit, die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu stärken. 
Deswegen fordern wir die Umsetzung von Regelungen gegen den Missbrauch 
von Leiharbeit und Werkverträgen, so wie es der Koalitionsvertrag vorsieht. 

Der Gesetzentwurf aus dem Arbeitsministerium sieht unter anderem eine Höchstüberlassungsdauer von 18 Mona-
ten für Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer, gleiche Bezahlung nach neun Monaten und das Verbot des 
Einsatzes von Leiharbeitnehmern als Streikbrecher vor. Darüber hinaus beinhaltet er ein Verbot der Vorratsver-
leiherlaubnis, eine klare Abgrenzung zwischen abhängiger und selbstständiger Tätigkeit sowie die Stärkung der 
Informationsrechte der Betriebsräte über die Anwendung von Werkverträgen im jeweiligen Betrieb. 

Drucksache 16/11287 (Eilantrag der Fraktionen von SPD und Grünen) 

Verändert: Finanzierung der Flüchtlingsaufnahme 

Die stark gestiegenen Zugangszahlen für Asylbewerber im vergangenen Jahr ha-
ben Land und Kommunen ganz erhebliche organisatorische und finanzielle Leis-
tungen abverlangt. Mehrfach wurde das Geld vom Land für die Kommunen für 
die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen im vergangenen 
Jahr erhöht. Auch wurde der Stichtag, der für die Berechnung der an die Kom-
munen zugewiesenen Flüchtlinge gilt, als Grundlage für die Berechnung der fi-
nanziellen Unterstützung angepasst, was eine realistischere Bezuschussung der 
vom Land vorab geleisteten Pauschalen ermöglicht. 

Weil sich der Bund ab 2016 dauerhaft strukturell und dynamisch an der Finanzie-
rung beteiligt, musste das Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) bereits Ende 2015 

ein weiteres Mal angepasst werden. Jetzt erhalten die nordrhein-westfälischen Kommunen über eine pauschalierte 
Landeszuweisung insgesamt rund 1,95 Milliarden Euro für die aufzunehmenden Flüchtlinge und Geduldeten. 

Der nun vorliegende Gesetzentwurf ist das Ergebnis der Verhandlungen zwischen der Landesregierung und den 
kommunalen Spitzenverbänden Mitte Dezember 2015. 

Und nun steht eine weitere Novellierung des FlüAG an: Aufgrund neuer Strukturen zur Registrierung und Verteilung 
der Asylsuchenden sowie der Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen durch einen Kreis muss 
die Regelung des dritten Paragrafen neugefasst werden. Zudem soll künftig die freiwillige Aufnahme von Asylbe-
gehrenden über die Zuweisungsquote hinaus honoriert werden. 

Kommunen, die durch außergewöhnliche Krankheitskosten von Asylsuchenden belastet sind, werden durch eine 
Absenkung der Antragsgrenze von 70.000 Euro auf 35.000 Euro entlastet. 

Drucksache 16/11251 (Gesetzentwurf der Landesregierung) 

der "Integrationsmotoren" Kultur und Sport. 

Starke Zivilgesellschaft. 

Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts gegen Rechtsextremismus und Rassismus. 

Mit dem breit angelegten Beratungsverfahren laden wir die unterschiedlichen Akteure aber auch die anderen im 
Landtag vertretenen Fraktionen ein, sich mit eigenen Vorschlägen einzubringen. Wir setzen damit auf einen um-
fassenden Plan zur Integration von Flüchtlingen. Beraten wird der Antrag erstmals am Donnerstag nach der Regie-
rungsunterrichtung zum gleichen Thema, der Integration von Flüchtlingen in NRW.  

Mit dem breit angelegten Beratungsverfahren laden wir die unterschiedlichen Akteure aber auch die anderen im 
Landtag vertretenen Fraktionen ein, sich mit eigenen Vorschlägen einzubringen. Wir setzen damit auf einen um-
fassenden Plan zur Integration von Flüchtlingen. Beraten wird der Antrag erstmals am Donnerstag nach der Regie-
rungsunterrichtung zum gleichen Thema, der Integration von Flüchtlingen in NRW.  

Drucksache 16/11229 (Antrag der Fraktionen von SPD und Grüne) 
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Fotonachweiß 

Realitätskonform: Regelungen zur Ruhestandszahlung 

Am Mittwoch sind Änderungen am sogenannten Landesministergesetz NRW in den 
nordrhein-westfälischen Landtag eingebracht. Mit der Novelle sollen sich die 
Versorgungsansprüche von Ministerinnen und Ministern ändern. Die aktuelle Ge-
setzesinitiative der nordrhein-westfälischen Landesregierung verfolgt das Ziel 
einer angemessenen, gerechten und nachvollziehbaren Regelung. Mit der deutli-
chen Anhebung des Eintrittsalters von 60 auf 67 Jahre sollen die Regelungen zur 
Ruhestandszahlung für Landesministerinnen und -minister den veränderten Reali-
täten angepasst werden. Eine vorzeitige Inanspruchnahme soll nicht zuletzt mit 
erheblichen Abschlägen verbunden sein. Des Weiteren wird eine Karenzzeit für 
ausgeschiedene Regierungsmitglieder sowie die Absenkung der Versorgungsan-
sprüche für die durchschnittliche Amtsdauer von Ministerinnen und Minister vor-

geschlagen. 

Drucksache 16/11153 (Gesetzentwurf der Landesregierung) 

Sinnvoll: Zukunft von Schlachthöfen sichern 

In der Branche der Schlachthöfe hat der dortige Strukturwandel auch in NRW 
dazu geführt, dass es immer weniger Schlachtstätten gibt. Diese sind dem Druck 
der großen Unternehmen zunehmend weniger gewachsen. Die Beziehungen zwi-
schen Fleischhandwerk und Landwirtschaft lösen sich mehr und mehr auf. Aller-
dings wünschen sich zugleich zunehmend mehr Verbraucherinnen und Verbrau-
cher auch beim Fleisch regionale Vermarktungsstrukturen. Das Land soll mit 
Hilfe von EU-Programmen diesen Vermarktungsweg stärken. Dazu haben wir zu-
sammen mit der Grünen-Fraktion im Landtag am Donnerstag einen Antrag in die 
Plenarsitzung eingebracht. 

Drucksache 16/11230 (Antrag der Fraktionen von SPD und Grüne) 

Angepasst: Angemessenen Artenschutz aufgreifen 

Das neue Landes-Naturschutzgesetz ersetzt in Nordrhein-Westfalen das bisherige 
Landschaftsgesetz. Basis ist das Bundesnaturschutzgesetz. Mit dem neuen Landes-
Naturschutzgesetz will die rot-grüne Regierung in NRW stärker gegen das fortschrei-
tende Artensterben vorgehen. Deshalb sind Regelungen für einen ambitionierten 
Natur- und Artenschutz und den besonderen Schutz wertvoller Lebensräume für Tie-
re und Pflanzen verankert worden. Das Gesetz stärkt zugleich das Ehrenamt und die 
Mitspracherechte der Naturschutzverbände. 

Drucksache 16/11154 (Gesetzentwurf der Landesregierung) 
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