
Erfolgreich: 1,4 Milliarden Euro mehr für NRW 

Natürlich: Mehr Raum für Artenschutz 

Die Verhandlungen waren lang und hart, aber das Ergebnis hat sich ge-
lohnt: Der bisherige Länderfinanzausgleich wird abgeschafft, die Bun-
desländer und die Bundesregierung haben sich auf ein neues System 
geeinigt, das ab 2020 greift. Und vor allem: Nordrhein-Westfalen erhält 
dann 1,4 Milliarden Euro mehr. Das ist ein großer Erfolg für Hannelore 
Kraft und Norbert Walter-Borjans, die sich mit ihren Vorschlägen gegen 
anfangs massive Widerstände durchgesetzt haben. Nordrhein-Westfalen 
kann endlich mehr von dem behalten, was hier erwirtschaftet wird, die 
Kernforderung, den ungerechten Umsatzsteuervorwegausgleich abzu-

schaffen, wurde durchgesetzt. Jetzt wird noch klarer, dass NRW ein Geberland ist. Am Ende steht ein 
System das transparenter und gerechter ist und gleichzeitig die Solidarität mit den finanzschwachen Län-
dern sicherstellt. Die Landesregierung unterrichtete am  Mittwoch zum Auftakt der Plenarsitzung den 
Landtag über das Verhandlungsergebnis. 

Mit dem neuen Landesnaturschutzgesetz setzen die Landesregierung und die Regie-
rungsfraktionen die Weiterentwicklung der NRW-Naturschutzpolitik fort. Wichtige 
Eckpunkte sind: die Fläche des Biotopverbundes in NRW wird künftig auf 15 Prozent 
der Landesfläche festgesetzt. Grünland darf nicht mehr in Ackerflächen umgewan-
delt werden. So erhalten wir für den Artenschutz wichtige Flächen. Für Naturschutz-
flächen soll es ein Vorkaufsrecht des Landes sowie zu Gunsten von Naturschutzstif-
tungen geben. Damit verhindern wir einen Ausverkauf unseres Naturerbes. Auch das 
bürgerschaftliche Engagement wird durch erweiterte Mitwirkungsrechte für Natur-
schutzverbände gestärkt. Das Landesnaturschutzgesetz wurde am Mittwoch verab-
schiedet. 

Gesetzentwurf der Landesregierung: DS 16/11154 

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz: DS 16/13323 

Im nordrhein-westfälischen Landtag wurde am Mittwoch das Gesetz zur Einfüh-
rung einer dritten Stufe des Stärkungspaktgesetzes abschließend beraten. Der 
Stärkungspakt ist seit 2011 ein maßgeblicher Baustein der Landespolitik und stellt 
für bisher insgesamt 61 überschuldete oder von Überschuldung bedrohte Kommu-
nen Konsolidierungshilfen in einem Gesamtumfang von 5,76 Milliarden Euro zur 
Verfügung. Die ersten beiden bereits in Kraft getretenen Stufen des Stärkungs-
pakts sehen für die teilnehmenden Kommunen einen Haushaltsausgleich bis 2021 
vor. Spätestens ab 2018 planen alle bisherigen Teilnehmerkommunen mit positi-
ven Jahresergebnissen.  Die bereits im Stärkungspaktgesetz vorgesehene Möglich-
keit zur Erweiterung um eine „Dritten Stufe“ wird nun auf den Weg gebracht. 
Die Teilnahme erfolgt dabei freiwillig. Bewerben können sich Gemeinden, die bis 
einschließlich 2015 überschuldet waren und dies durch den Jahresabschluss 2014 
oder ihre Haushaltsdaten 2015 nachweisen können. Die Teilnehmer der dritten 
Stärkungspaktstufe müssen dann den Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe 
bis spätestens 2023 erreichen. Mit den vorgesehenen Maßnahmen setzen wir den 

eingeschlagenen Weg zur Sanierung der kommunalen Haushalte fort. Wir bleiben ein verlässlicher Partner der 
Kommunen! 

Gesetz zur Einführung einer dritten Stufe des Stärkungspaktes 
Gesetzentwurf der Landesregierung: DS 16/12785 

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Kommunalpolitik: DS 16/13324 
          

Solidarisch: Der Stärkungspakt wirkt! 
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Konsequent: Angebote für Pflegebedürftige weiterentwickeln 

Pflegebedürftige Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse und Ansprüche. 
Für Pflegebedürftige mit erhöhtem Betreuungsbedarf gibt es daher ergänzend zur 
reinen häuslichen Pflege auch niedrigschwellige Betreuungs- und Entlastungsange-
bote. Mit diesen Angeboten können die pflegenden Angehörigen entlastet, aber 
auch die Pflegebedürftigen gefördert, betreut oder beaufsichtigt werden. Mit der 
am Mittwoch im Plenum beratenen  Änderung des Alten- und Pflegegesetzes vom 
2. Oktober 2014 wird die Grundlage geschaffen, die bestehende „Verordnung über 
niedrigschwellige Hilfe- und Betreuungsangebote für Pflegebedürftige“ (HBPfVO) 
durch die von der Landesregierung zu erstellenden „Verordnung über die Anerken-
nung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag und Förderung der Weiterent-
wicklung der Versorgungsstruktur in Nordrhein-Westfalen“ (AnFöVO) auf die Kreise 
und kreisfreien Städte zu übertragen. Die Kreise und kreisfreien Städte kennen in 

Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden die örtlichen Gegebenheiten und gemeind-
lichen Strukturen für die beantragten Angebote zur Unterstützung im Alltag. Auf diese Weise soll eine zeitnahe 
und damit dem Bedarf der anspruchsberechtigten Personen angemessene Bearbeitung gewährleistet werden. 
Außerdem ergibt sich die Änderung durch die Pflegestärkungsgesetze I und II, die eine Stärkung der Rolle der 
Kommunen vorsehen. Mit der Änderung des Alten- und Pflegegesetzes und der neuen Verordnung kann den 
Pflegebedürftigen sowie den pflegenden Angehörigen eine breite, qualitativ gut aufgestellte, Angebotsland-
schaft zur Verfügung gestellt werden. Der Landtag hat das Gesetz am Mittwoch abschließend beraten und ver-
abschiedet. 

Gesetzentwurf der Landesregierung: DS 16/12784 

Auch wenn nach dreijährigen intensiven Beratungen in der Verfassungskommission ein Teil unserer Vorstellun-
gen von der Opposition blockiert wurden, gilt: Wir halten unsere Versprechen, unser Einsatz für mehr Partizipa-
tion in NRW geht weiter! 
Daher haben die rot-grünen Koalitionsfraktionen für das Plenum im November zwei Gesetzentwürfe zur Ände-
rung der Landesverfassung eingereicht. 
1. Wir wollen mehr Partizipation für junge Menschen! Deshalb schlagen wir die Aufhebung des Wahlalters in der 
Landesverfassung vor, um eine einfachgesetzliche Regelung möglich zu machen, die vorsieht das Wahlalter von 
18 Jahren auf 16 Jahre zu senken. Das Wahlalter ab 16 ist und bleibt eine unserer wichtigen Forderungen. 
2. Wir wollen mehr Partizipation für in NRW lebende Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger. Integration hat viele 
Facetten, Partizipation gehört auch dazu. So wollen wir unsere Forderung umsetzen und ein kommunales Wahl-
recht für in NRW lebende Nicht-EU-Bürgerinnen und -bürger einführen. 
Zu beiden Punkten gab es lange Diskussionen in der Verfassungskommission und vor allem viel Zuspruch. Diver-
se Experten haben die Verfassungskonformität der Vorhaben bestätigt. 

Aber auch die Schuldenbremse ist nicht in Vergessenheit geraten. Da mit der CDU eine Aufnahme der Schulden-
bremse in die Landesverfassung nicht möglich war, wollen wir jetzt eine einfachgesetzliche Regelung über Än-
derungen der Landeshaushaltsordnung. Diese ist notwendig um auch Ausnahmetatbestände, wie beispielsweise 
Kreditaufnahme im Falle von Katastrophenfällen, zu regeln. 
Es wird festgeschrieben, dass ab 2020 keine neuen Schulden mehr aufgenommen werden dürfen. Diese Pflicht 
gilt sowohl bei der Aufstellung wie auch im Vollzug. Wir verfolgen damit eine maß- und verantwortungsvolle 
Regelung. 

Im Oktober hat der Landtag Verfassungsänderungen beschlossen, die durch die Verfassungskommission vorge-
schlagen wurden. Schon einen Monat später haben wir jetzt einen weiteren Gesetzentwurf eingebracht, der die 
notwendigen einfachgesetzlichen Umsetzungsschritte vorsieht. Darin wird unter anderem das neue Wahlverfah-
ren für die Richter am Verfassungsgerichtshof festgeschrieben, weil diese zukünftig ausnahmslos durch den 
Landtag gewählt werden sollen. 

Diese Gesetze wurden am Donnerstag in den Landtag eingebracht und in der 1. Lesung beraten. 

Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen (Absenkung des Wahlalters) DS 16/13313 

Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes, des Verfassungsgerichtshofgesetzes und weiterer Gesetze DS 
16/13312 

Demokratisch: Mehr Partizipation wagen! 

Planbar: Finanzielle Sicherheit für die Hochschulen 

Die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen blicken in eine gute Zukunft mit einer 
sehr hohen Planungssicherheit. Nach dem Hochschulzukunftsgesetz (HZG) von 
2014 und dem seit 2010 um rund 45 Prozent gestiegenen Wissenschaftsetat 
haben wir einen erfolgreichen Dreiklang verankert. Dieser besteht aus einem 
zukunftsweisenden Landeshochschulentwicklungsplan (LHEP), der auf Be-
schluss des Landtags durch die Landesregierung erfolgreich mit der 
„Hochschulvereinbarung NRW 2021“ verknüpft wurde. Als drittes Element 
wurde zuvor der Rahmenkodex für gute Beschäftigungsbedingungen aus dem 
HZG zwischen Land, Hochschulen und Arbeitnehmervertreterinnen und -
vertreter als Vertrag „Gute Beschäftigungsbedingungen für das Hochschulper-
sonal“ erfolgreich verhandelt.Herausragend ist dabei die neue Hochschulver-
einbarung, weil sie die Planungssicherheit für die Hochschulen noch einmal 
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erhöht. Dies gelingt durch die Verstetigung von 340 Millionen Euro, die in die Hochschulhaushalte verlagert wer-
den und die Übernahme von Tarif- und Mietsteigerungen durch das Land. Im Gegenzug haben die Hochschulen 
zugesagt, den LHEP und die im Vertrag für gute Beschäftigungsbedingungen versprochene Schaffung von Dauer-
stellen umzusetzen. Das alles sorgt dafür, dass die Hochschulen sehr sicher und zukunftsfähig aufgestellt sind. 

Ein entsprechender Antrag von SPD und Grünen wurde am Donnerstag im Landtag beraten und direkt abgestimmt. 

Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: DS 16/13316 

Anerkannt: Stärkung für das Ehrenamt 

Am Donnerstag wurde das „Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwal-
tung“ vom nordrhein-westfälischen Landtag verabschiedet. Damit sollen die im 
vergangenen Jahr in einer fraktionsübergreifenden Kommission des Landtags 
mehrheitlich beschlossenen Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Rah-
menbedingungen des kommunalen Ehrenamts auf eine gesetzliche Grundlage 
gestellt werden. 

Der Gesetzentwurf beinhaltet zahlreiche Verbesserungen für ehrenamtliche 
kommunale Mandatsträger und unterstreicht die Bedeutung, die wir der Stär-
kung des kommunalen Ehrenamts beimessen. Im Einzelnen sieht der Gesetzent-
wurf unter anderem folgende Regelungen vor: Schaffung der Rechtsgrundlage 
zur Einführung einer Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende, Ermäch-
tigungsgrundlage zur Einführung eines landesweit einheitlichen Mindest- und 

Höchstsatzes für den Verdienstausfall, Absenkung der Schwellenwerte, ab denen stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende mit Anspruch auf eine zusätzliche Aufwandsentschädigung gewählt werden können, Anhebung und Staffe-
lung der Mindestfraktionsstärken und Neuregelung des Abstands zwischen Fraktionen und Gruppen bei den Zu-
wendungen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung, ausdrückliche Verankerung von Seniorenvertretun-
gen, Behindertenvertretungen, Jugendvertretungen und Vertretungen entsprechender anderer Gruppen in der 
Gemeindeordnung. 

Das neue Gesetz ist somit ein wichtiges Signal für die zahlreichen Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich 
für die Belange ihrer Kommunen einsetzen und hierfür neben ihren beruflichen und familiären Verpflichtungen 
einen nicht unerheblichen Teil ihrer freien Zeit verwenden. 
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