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Arbeitsgruppe zur Lage von LeiharbeiterInnen im Kreis Kleve einsetzen
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 19.11.2019

Mit Schreiben vom 19.11.2019 beantragt die SPD-Kreistagsfraktion den Landrat aufzufordern, 
eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die sich mit der Situation von LeiharbeiterInnen im Kreis Kle-
ve beschäftigt. Die Arbeitsgruppe soll die Aktivitäten der betroffenen Kommunen im Kreis Kle-
ve bündeln und koordinieren. Ziel ist es einen regelmäßigen Austausch zu ermöglichen und 
als Kreis die Arbeit der Kommunen bestmöglich zu unterstützen. In die Arbeitsgruppe soll dar-
über hinaus die Expertise von Vereinen und Verbänden sowie Gewerkschaften und anderer 
Organisationen einbezogen werden, die sich mit der Lebens- und Arbeitssituation von Leihar-
beiterInnen im Kreis Kleve beschäftigen.

In der Begründung zu dem Antrag wird ausgeführt, dass in den Grenzkommunen im Kreis 
Kleve viele europäische LeiharbeiterInnen leben und arbeiten, die in den Niederlanden bei 
Zeitarbeitsfirmen arbeiten und in Deutschland in von den Unternehmen vermittelten Wohnun-
gen leben. Die LeiharbeiterInnen bekämen geringen Lohn und müssten den Wohnraum teuer 
mieten, der zum Teil nur sehr bedingt geeignet und ansonsten kaum zu vermieten ist. Jede 
Kommune müsse für sich sehen, wie sie mit diesen Problemen umgeht, was nicht sinnvoll sei. 
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit und faire Arbeits- und Lebensbedingungen müssten in ganz 
Europa gelten, besonders in den Grenzregionen. Die SPD-Kreistagsfraktion fordere den Land-
rat daher nachdrücklich auf, die Aktivitäten der betroffenen Kommunen zu koordinieren und 
wo nötig gemeinsam mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern beim Land, auf Bun-
desebene oder in Europa auf diese besondere Problematik der deutsch-niederländischen 
Grenzregion hinzuweisen. Ziel sei es Verbündete auf allen Ebenen für menschenwürdige Ar-
beits- und Lebensbedingungen in Europa zu gewinnen.

Aus den Grenzkommunen des Kreises Kleve wurde in der Vergangenheit bekannt, dass sich 
der Unmut der Bürgerinnen und Bürger über das Verhalten der LeiharbeiterInnen, die in ihrer 
Nachbarschaft wohnen, vermehrt. Berichtet wird insbesondere von Lärmbelästigungen und 
Vermüllungen. In Einzelfällen soll es auch zu Bedrohungen und Hausfriedensbrüchen ge-
kommen sein. Bei entsprechenden Feststellungen liegt die Zuständigkeit bei den örtlichen 
Ordnungsbehörden bzw. bei der Polizei, wenn es sich um den Verdacht von Straftaten han-
delt. 
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Die Problematik der Leiharbeiterwohnungen entlang der deutsch-niederländischen Grenze 
war auch bereits Gegenstand der Kleinen Anfrage 2545 vom 20.05.2019 (Drucksache 
17/6653). Hier wird in der Beantwortung durch die Landesregierung u.a. Folgendes ausge-
führt:

Die arbeits(schutz)rechtliche Situation von niederländischen Beschäftigten oder in den Nieder-
landen eingesetzten osteuropäischen Werkvertrag-/Leiharbeitnehmern liegt nicht in der Zu-
ständigkeit der nordrhein-westfälischen Arbeitsschutzbehörden. Die für den Arbeitsschutz zu-
ständige Behörde in den Niederlanden ist die Arbeidsinspectie. Um gegen Missstände beim 
Thema Wohnen vorzugehen, stehen landesseitig die Bauordnung sowie das Wohnungsauf-
sichtsgesetz zur Verfügung. Ob die Unterbringung von Arbeitnehmern noch innerhalb des für 
das jeweilige Wohngebäude vorgesehenen Nutzungskonzepts liegt oder es sich um eine ge-
nehmigungspflichtige Nutzungsänderung in ein Wohnheim handelt, ist im jeweiligen Einzelfall 
durch die Behörde vor Ort zu prüfen. Nach den ersten vorliegenden Rückmeldungen aus den 
Kommunen des Kreises Kleve, versuchen die kommunalen Ordnungsbehörden, verschiedene 
Herausforderungen mit den Mietern und ggf. auch mit den Vermietern im Gespräch zu lösen. 
Es finden regelmäßige Kontrollgänge statt. In Einzelfällen wurden bauordnungsrechtliche 
Maßnahmen ergriffen.

Die mit der Lage der LeiharbeiterInnen im Kreis Kleve verbundenen Problematiken, bei denen 
eine Einflussnahmemöglichkeit besteht, sind somit insbesondere auf ordnungsbehördlicher 
und bauordnungsrechtlicher Ebene angeordnet. In der Regel liegen die Zuständigkeiten bei 
den kreisangehörigen Kommunen. Diese erhalten, im möglichen Umfang, Unterstützung durch 
den Kreis Kleve. Im Bereich der Ordnungsbehörden wird die Thematik auf Arbeitsebene be-
reits seit Bekanntwerden im Jahr 2018 regelmäßig in Dienstbesprechungen erörtert, in denen 
ein reger Austausch zwischen den Leitungen der kreisangehörigen Kommunen und des Krei-
ses Kleve erfolgt. Die Zusammenarbeit wird aus Sicht des Kreises als sehr konstruktiv bewer-
tet.

Auch seitens des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes 
Nordrhein-Westfalen (MHKBG) wurde zwischenzeitlich die Thematik, dass von Seiten nieder-
ländischer Leiharbeitsfirmen zunehmend südosteuropäische Leiharbeiter in den nordrhein-
westfälischen grenznahen Kommunen untergebracht werden, aufgegriffen. Es ist seitens des 
MHKBG, Frau Ministerin Scharrenbach, beabsichtigt, sich mit den Hauptverwaltungsbeamten 
des Kreises Kleve auszutauschen. Zur Vorbereitung fand im November des vergangenen Jah-
res ein Gespräch auf Arbeitsebene statt, bei dem neben den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern des Ministeriums, des Kreises Kleve und der kreisangehörigen Kommune auch eine 
Vertreterin der Euregio zugegen war. Dabei wurden viele unterschiedliche Aspekte, die mit der 
Problematik einhergehen, sowohl seitens der anwesenden kreisangehörigen Kommunen als 
auch seitens des Kreises Kleve aufgegriffen, bestehende Probleme nachdrücklich mitgeteilt 
und mögliche Lösungsvorschläge erörtert (gegebenenfalls durch Änderung von Vorschriften in 
verschiedenen Rechtsbereichen).

Aus Sicht der Verwaltung besteht vor diesem Hintergrund keine Notwendigkeit, eine (zusätzli-
che) Arbeitsgruppe zur Lage von LeiharbeiterInnen im Kreis Kleve einzusetzen. Insbesondere 
der Wunsch nach menschenwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen, der den Kern der 
Begründung des Antrages darstellt und der auch seitens der Verwaltung besteht, kann von 
einer entsprechenden Arbeitsgruppe ausdrücklich nicht gefördert oder umgesetzt werden. 

Abstimmungsergebnis Ausschuss für Gesundheit und Soziales: mehrheitlich bei 6 Gegen-
stimmen

Der Kreisausschuss hat den Tagesordnungspunkt einvernehmlich ohne Beschlussempfehlung 
an den Kreistag passieren lassen.
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Beschlussvorschlag:

Der Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 19.11.2019 wird abgelehnt.

Kleve, 13.05.2020

Kreis Kleve
Der Landrat
1.2 - 10 24 26

Spreen


