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- - - - -

Landrat stellt fest, dass die Einladung zur Sitzung ordnungsgemäß erfolgt ist.

Über Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung der Sitzung hat der Landrat die Zeitungs-, Hörfunk- und 
Fernsehredaktionen im Kreis Kleve zur Unterrichtung der Öffentlichkeit hingewiesen. Die Tages-
ordnung hing in den Dienstgebäuden in Kleve und Geldern aus.

Landrat stellt weiter fest, dass der Kreisausschuss beschlussfähig ist.

Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt.

Auf die Frage des Landrates an die Kreisausschussmitglieder, ob sich jemand im Sinne der ge-
setzlichen Ausschlussgründe zu einem Tagesordnungspunkt oder Beratungsgegenstand für be-
fangen hält, erklärt sich Herr Engler zu den Nrn. 12 und 14 der Haushalts-Synopse (Tagesord-
nungspunkt 1) für befangen.

- - - - -

Öffentliche Sitzung

1. Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Kleve für das 
Haushaltsjahr 2020 mit Haushaltsplan und Anlagen einschließlich 
des Stellenplans

1175/WP14

2. Baukostenindexregelung zum Neubau des Berufskollegs in Kleve 1154/WP14

3. Netzwerk Frühe Hilfen und Kinderschutz 1147/WP14

4. Landschaftsplan des Kreises Kleve Nr. 05 – Kalkar
Anpassung des Landschaftsplans an die kommunale Bauleitpla-
nung der Gemeinde Bedburg-Hau (54. Änderung des Flächennut-
zungsplans und Aufstellung des Bebauungsplans TM 10 ‚Wohnbe-
bauung Till-Moyland‘)

1148/WP14

5. Landschaftsplan des Kreises Kleve Nr. 05 – Kalkar
Anpassung des Landschaftsplans an die kommunale Bauleitpla-
nung der Stadt Kalkar 
(Bebauungsplan 96 Kalkar ‚Kerkend‘)

1149/WP14

6. Immissionsschutz im Kreis Kleve
Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 
24.06.2019

1150/WP14

7. Kreiswettbewerb 2020 „Unser Dorf hat Zukunft“ 1157/WP14

8. Mitteilungen

9. Anfragen
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Nichtöffentliche Sitzung

10. Abberufung als Kämmerer;
Bestellung zum Kämmerer

1158/WP14

11. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrnehmung von 
Aufgaben durch den Amtsapotheker in den Kreisen Kleve und 
Viersen

1172/WP14

12. Grundstücksangelegenheiten
Erwerb von Flächen zur Errichtung eines Radweges an der Kreis-
straße 8

1168/WP14

13. Mitteilungen

14. Anfragen

- - - - -

Zu Punkt 1 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 1175 /WP14

Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Kleve für das Haushaltsjahr 2020 mit Haushaltsplan 
und Anlagen einschließlich des Stellenplans

Nr. 0:
Frau Höhn erläutert, dass die Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine andere Heran-
gehensweise hat. Es erfolgte eine Zahlenanalyse ab dem Jahr 2012, die zeigt, dass durchschnitt-
lich, bei einem seriösen Ansatz, der Haushalt 3,5 Mio. Euro besser sein könnte in seinem Aus-
gang. Die Frage, die sich an dieser Stelle stellt ist, wer den Haushalt steuert. Die Verwaltung oder 
die Politik. Aus Sicht der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist es Primat der Politik. 
Daher erfolgte die Antragstellung. Was man mit dem besseren Ergebnis, das man einplanen 
könnte, macht, ist die Frage, die sich daraus bilden lässt. Man könnte die Kreisumlage verringern 
oder den Griff in die Ausgleichsrücklage in anderer Form vornehmen. Eine weitere Möglichkeit 
wäre Stellen zu schaffen, z.B. im Bereich Klimaschutz. Der Griff in die Ausgleichsrücklage müsste 
nicht so erfolgen, wie er seitens der Verwaltung vorgeschlagen wird. 

Herr Prof. Dr. Klapdor sagt, dass man durchaus darüber philosophieren kann, ob bei einer Haus-
haltsaufstellung vielleicht auch mal Luft ist. Beim vorliegenden Haushalt nutzt diese Frage jedoch 
relativ wenig, denn wenn das Ergebnis besser ausfallen sollte als geplant, dann wird die Aus-
gleichsrücklage weniger in Anspruch genommen. Es ergäbe sich insofern dasselbe Ergebnis. 

Herr Franken versteht den Antrag dahingehend, dass die Grundsätze der Haushaltswahrheit und 
der Haushaltsklarheit angesprochen sind. Alle kommunalen Haushalte werden so aufgestellt, dass 
gewisse finanzielle Spielräume eingeplant sind. Im Haushalt sind großzügige unterhaushalterische 
Deckungen möglich. Dies wird als sinnvoll angesehen. Die SPD-Kreistagsfraktion setzt Schwer-
punkte und reicht umfangreiche Fragenkataloge dazu ein. In diesem Jahr wurde eine Haushalts-
stelle gefunden, die zu bemängeln war, nämlich das Kommunale Integrationszentrum. Da wurde 
seitens der Verwaltung nachgesteuert. Aufgrund der späten Antragstellung der Kreistagsfraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fehlte die Zeit, alle angesprochenen Positionen detailliert zu betrach-
ten. Er empfiehlt der SPD-Kreistagsfraktion daher sich zu enthalten.
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Frau Ulrich schließt sich weitestgehend den Ausführungen von Prof. Dr. Klapdor an sowie auch 
den Ausführungen der Verwaltung. Es wird keine Notwendigkeit gesehen, zu den beantragten 
Änderungen zu kommen. 

Der Antrag der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird mehrheitlich bei 2 Gegenstim-
men und 5 Enthaltungen abgelehnt.

Nr. 1:
Herr Franken führt aus, dass die SPD-Kreistagsfraktion die Anmerkungen der Verwaltung zur 
Umstellung des Fuhrparks auf Hybrid- oder Elektrofahrzeuge als einen verbindlichen Einstieg in 
eine sukzessive Umstellung wertet. Der entsprechende Teil des Antrages kann damit als erledigt 
betrachtet werden. Der zweite Punkt wird zur Kenntnis genommen und sicherlich Gegenstand der 
Beratungen in den Aufsichtsräten der entsprechenden Gesellschaften. Bei Punkt 3 besteht keine 
Übereinstimmung mit der Verwaltung. Der Antrag wird diesbezüglich aufrechterhalten. Er führt 
ferner aus, dass im Rahmen der Antragsbegründung das "Sofortprogramm Saubere Luft" ange-
sprochen wurde. Hierzu liegt keine Stellungnahme der Verwaltung vor. 

Landrat führt aus, dass es um die Veranschlagung im Haushalt geht. In der Begründung wurde 
kein Antrag mit einem Haushaltsansatz gesehen. Dem Grunde nach ist die Verwaltung natürlich 
bemüht, alle Fördermöglichkeiten, die im Interesse der Ziele und Planungen sind, in Anspruch zu 
nehmen. 

Frau Höhn sagt, dass der Antrag auch noch bei der Nummer 48 zu finden ist, nicht jedoch der An-
trag der Fraktion DIE LINKE. Sie bittet um Erläuterung.

Landrat erklärt, dass es sich bei der Nummer 48 um den Investitionshaushalt handelt. Die Doppel-
ladesäule stellt eine Investition dar. Beim Antrag der Kreistagsfraktion DIE LINKE. wurde ein ent-
sprechender Ansatz für den Investitionshaushalt nicht gesehen.

Landrat stellt den Teil des Antrages der SPD-Kreistagsfraktion zur Abstimmung, der den Ausbau 
der Ladeinfrastruktur an Gebäuden in Kreisträgerschaft zum Inhalt hat. Er wird mehrheitlich bei 7 
Gegenstimmen abgelehnt.

Nr. 1A:
Herr Franken sagt, dass, sollte der Antrag abgelehnt werden, seitens der SPD-Kreistagsfraktion 
empfohlen wird, dies als Prüfauftrag für ein eventuell aufzustellendes Klimaschutzkonzept zu wer-
ten.

Der Antrag der Kreistagsfraktion DIE LINKE. wird mehrheitlich bei 7 Gegenstimmen abgelehnt.

Nr. 2:
Der Verwaltungsvorschlag wird einstimmig angenommen.

Nr. 2A:
Frau Höhn geht auf die Beantwortung einer großen Anfrage der Landtagsfraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ein. Dort ist der Ausbau erneuerbarer Energien, heruntergebrochen auf die ein-
zelnen Kommunen, erkennbar. Es ist festzustellen, dass etwas gemacht wird, aber es gibt auch 
noch reichlich Potential. Eine Beratung würde einen Mehrwert bringen.

Herr Prof. Dr. Klapdor führt aus, dass in den Aufsichtsratssitzungen der KKB GmbH mehrfach die 
energetische Situation kreiseigener Gebäude angesprochen wurde, auch mit Fachvorträgen. Inso-
fern ist die Stellungnahme der Verwaltung an der Stelle abschließend. Natürlich besteht die Mög-
lichkeit im Aufsichtsrat zu überlegen, wo nachgesteuert werden kann. 
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Herr Franken erklärt, dass die SPD-Kreistagsfraktion dem Antrag zustimmen wird. Die letzte ex-
terne Beratung bei der KKB GmbH erfolgte im Jahr 2013. Es wäre gut, die Möglichkeiten, die u.a. 
bei der KfW-Bank vorhanden sind, zu nutzen.

Herr Heinricks sagt, dass die Kreistagsfraktion DIE LINKE. dem Antrag ebenfalls zustimmen wird. 
Er weist darauf hin, dass eine Beratung etwas anderes ist als eine Befassung mit einer Thematik. 
Herr Prof. Dr. Klapdor erwidert, dass die KKB GmbH bei allen Baumaßnahmen mit Fachplanern 
arbeitet. Es geht nicht darum, dass einige wenige Male im Aufsichtsrat über das Thema gespro-
chen wurde, sondern die Befassung ist schon wesentlich intensiver. Darauf bezieht sich auch sein 
Hinweis, dass für ihn nicht erkennbar ist, wie die Beratung durch die KfW-Bank neue Erkenntnisse 
bringen soll.

Der Antrag der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird mehrheitlich bei 7 Gegenstim-
men abgelehnt.

Nr. 3:
Frau Höhn weist darauf hin, dass es wünschenswert wäre, wenn zukünftig das Schreiben des 
Landkreistages NRW beigereicht wird, da die Gründe für die Beitragserhöhung so nicht erkennbar 
sind. 

Landrat weist darauf hin, dass die entsprechende Beschlussfassung in der Landkreistagversamm-
lung getroffen wurde, wo Vertreter aller Kreise eingeladen waren. Dem sind eine gründliche Be-
fassung und Erläuterungen sowie Diskussionen vorausgegangen. 

Der Verwaltungsvorschlag wird einstimmig angenommen.

Nr. 4:
Herr Prof. Dr. Klapdor erläutert, dass es bei der Haushaltsvisualisierung darum geht, dass die 
Bürgerschaft zusätzliche und anschauliche Informationsmöglichkeiten bekommt. 

Frau Höhn führt aus, dass die Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN diese Form der digi-
talen Aufbereitung begrüßt, und äußert die Hoffnung, dass weitere Dinge folgen werden.

Dem gemeinsamen Antrag der CDU-Kreistagsfraktion und der FDP-Kreistagsfraktion wird ein-
stimmig zugestimmt.

Nr. 5:
Der Verwaltungsvorschlag wird einstimmig angenommen.

Nr. 6:
Herr Engler erklärt, dass es sich beim Berufskolleg des Kreises Kleve um eines der größten Be-
rufskollegs in Nordrhein-Westfalen handelt, in welches zurecht viel Geld investiert worden ist. Aus 
Sicht der SPD-Kreistagsfraktion ist die Ausstattung mit Schulsozialarbeit im Verhältnis zur Schü-
lerzahl nicht üppig. Auch in diesem Bereich sollte investiert werden. Ein Gespräch mit den Lehr-
körpern hat gezeigt, dass auch von dort ein Ausbau der Schulsozialarbeit begrüßt würde. Der An-
trag wurde gestellt, unabhängig von Zuständigkeiten, da die Auffassung vertreten wird, dass, 
wenn man eine Situation als verbesserbar erkennt, man auch jenseits von Zuständigkeiten etwas 
machen kann.

Herr Heinricks sagt, dass die Kreistagsfraktion DIE LINKE. dem Antrag zustimmen wird. Aus sei-
ner Sicht enthält die Begründung der Verwaltung einen Trugschluss. Es wird ausgeführt, dass im 
Hinblick auf die leicht rückläufigen Schülerzahlen eine Ausweitung der Schulsozialarbeit nicht vor-
gesehen ist. Schulsozialarbeit hat nichts mit Schülerzahlen, sondern mit Bedürfnissen der Schüle-
rinnen und Schüler zu tun. 
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Frau Ulrich schließt sich für die CDU-Kreistagsfraktion der Argumentation der Verwaltung an. In 
den Bereichen, wo eine originäre Zuständigkeit besteht, wurden und werden erhebliche Mittel ein-
gesetzt. Es gibt jedoch auch Zuständigkeiten, die beim Land liegen. Adressat für Schulsozialarbeit 
muss daher das Land sein. Wenn es zusätzliche Bedarfe gibt, ist das Land, unabhängig von
Schülerzahlen, in der Verantwortung, entsprechende Mittel zur Verfügung zu stellen. Es ist eine 
Öffnungsklausel vorgesehen, dass Lehrerstellen durch Sozialpädagogen besetzt werden können, 
was faktisch auch passiert. Die CDU-Kreistagsfraktion wird den Antrag daher ablehnen.

Frau Höhn führt aus, dass die Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dem Antrag zustim-
men wird. Die Argumentation der Verwaltung mit rückläufigen Schülerzahlen hat in der Fraktion 
für Verwunderung gesorgt. Die Schulsozialarbeit wird am Berufskolleg sicherlich gebraucht.

Herr Prof. Dr. Klapdor weist darauf hin, dass man sich in der Breite einig ist, dass die Modernisie-
rung des Berufskollegs auch eine Qualitätsfrage ist. Es ist zutreffend, dass bei rückläufigen Schü-
lerzahlen nicht zwingend weniger Schulsozialarbeit benötigt wird. Aber es ist originär eine Lan-
desaufgabe. Der Kreis hat im Umfang einer halben Stelle bereits etwas gemacht. Die Aufgabe 
sollte primär beim Land belassen werden und nicht vom Kreis weitere Stellen bereitgestellt wer-
den.

Herr Heinricks nimmt ebenfalls Bezug auf die halbe Stelle, die vom Kreis Kleve bereitgestellt wird. 
Wenn der Kreis Kleve die Schulsozialarbeit bereits mit einer halben Stelle unterstützt, dann ist 
auch eine größere Unterstützung möglich, z.B. mit einer vollen Stelle oder mehr.

Landrat führt aus, dass nicht die halbe Stelle, die vom Kreis Kleve finanziert wird, zur Diskussion 
steht, auch wenn nachvollziehbar ist, dass diese in den Argumentationen herangezogen wird. Er 
hat seinerzeit sehr davor gewarnt, den Verlockungen des Landes zu folgen und sich im Bereich 
der Pädagogik in eine Mischfinanzierung zu begeben. Er weist ferner darauf hin, dass die rückläu-
figen Schülerzahlen nicht das Hauptargument der Verwaltung sind. Das stärkste Argument aus 
Sicht der Verwaltung ist eindeutig, dass es sich um eine Landesaufgabe handelt.

Herr Franken sagt, dass Schulsozialarbeit immer wichtiger wird. Es ist eine politische Entschei-
dung, welchen Stellenwert man der Schulsozialarbeit an den Schulen gibt. Man kann sich auf den 
Standpunkt stellen, dass es sich um eine Ländersache handelt. Es gibt jedoch genügend Kom-
munen im Kreis Kleve, die dies anders bewerten und zusätzliche eigene Haushaltsmittel zur Ver-
fügung stellen, weil sie wollen, dass alle Kinder die gleichen Chancen haben. Dort, wo soziale 
Konflikte herrschen, besteht aus seiner Sicht eine Verpflichtung zu agieren, auch wenn das zu-
ständige Land nicht agiert. 

Der Antrag der SPD-Kreistagsfraktion wird mehrheitlich bei 7 Gegenstimmen abgelehnt.

Nr. 7:
Der Verwaltungsvorschlag wird einstimmig angenommen.

Nr. 8:
Herr Franken erläutert, dass seitens der SPD-Kreistagsfraktion bei der letzten Haushaltsberatung 
nach dieser Position gefragt worden war. Es wurde erläutert, dass die 60.250,00 Euro für das Jahr 
2021 vorgesehen waren. Aus Sicht der Fraktion handelt es sich um eine sinnvolle Einzelmaß-
nahme, die man vorziehen kann, denn damit wird eine sofortige Energieeinsparung und eine tat-
sächliche Energieeffizienz erreicht. Da, wo schnell agiert werden kann, sollte dies geschehen.

Herr Suerick entgegnet, dass die Maßnahme zweifelsfrei sinnvoll ist, aber aufgrund der derzeiti-
gen Situation bei der KKB GmbH eine Umsetzung im Jahr 2020 nicht realistisch ist. Alle Maß-
nahmen, die umgesetzt werden, gehen mit Energiesparmaßnahmen einher, die deutlich größer 
sein werden als die beantragte Umstellung auf eine LED-Beleuchtung an den Musikschulen. Es ist 
derzeit einfach nicht leistbar, denn es ist nicht mit einem Austausch der Birnen getan. Teilweise ist 
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eine komplette neue Lichtberechnung erforderlich, teilweise müssen die Lampen komplett ausge-
baut und durch neue Lampen ersetzt werden, da sie nicht mit einer LED-Beleuchtung kompatibel 
sind. Auch ist es äußerst schwierig, Fachplaner und Firmen zu finden.

Frau Höhn fragt nach, ob sich der Ausführungszeitraum grundsätzlich nach den Kapazitäten rich-
tet, was von Herrn Suerick bejaht wird. 

Frau Wucherpfennig kann die Argumentation der Verwaltung nicht nachvollziehen, da die Arbeiten 
nicht von Mitarbeitern der KKB GmbH vorgenommen, sondern vergeben werden. Die weiteren 
Maßnahmen, die seitens der KKB GmbH umzusetzen sind, werden teilweise nicht sofort ange-
gangen. Aus ihrer Sicht sollten für diese, vergleichsweise kleine, Maßnahme Kapazitäten vorhan-
den sein. Herr Prof. Dr. Klapdor erwidert, dass er nicht abschließend beurteilen kann, wie viel 
Aufwand diese Maßnahme ist, aber es ist zu überlegen, was machbar ist und was dringlich ist, wie 
beispielsweise der Brandschutz. 

Landrat schlägt vor, sich mit einem Appell an die KKB GmbH zu wenden zu prüfen, ob eine ra-
schere Umsetzung möglich ist. 

Frau Ulrich sagt, dass eine gute Position vertreten wird. Die Beleuchtung muss ausgetauscht wer-
den und das möglichst zeitnah. Nach den Ausführungen der Verwaltung ist dies Gegenstand der 
Mittelfristplanung. Und zwar schnellstmöglich. Die Diskussion erschließt sich nicht. Es ist möglich, 
dass die Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2020 aufgrund der Kapazitätsengpässe nicht möglich 
ist, gegebenenfalls aber doch. Dies wird durch die Argumentation der Verwaltung nicht ausge-
schlossen. Sie wertet die Stellungnahme der Verwaltung als deutliches Signal, dass die Maßnah-
me möglichst zeitnah umgesetzt werden muss. Herr Franken stimmt zu und erklärt, dass dem An-
trag aus diesem Grund zugestimmt werden kann. Man kann die Maßnahme grundsätzlich erstmal 
für das Jahr 2020 planen. Wenn sie dann nicht umgesetzt werden kann, dann war sie zumindest 
Bestandteil der Haushaltsplanung. Dies hat auch etwas mit der Realisierungsquote zu tun. Frau 
Ulrich sagt, dass die CDU-Kreistagsfraktion einer Bereitstellung der Mittel für das Haushaltsjahr 
2020 zustimmen wird, wenn eine Offenheit für die zeitliche Komponente besteht. Es muss klar 
sein, dass die Mittelbereitstellung mit der vorsichtigen Erwartung erfolgt, dass die Maßnahme ge-
gebenenfalls nicht im Jahr 2020 umgesetzt werden kann. Landrat schließt sich für die Verwaltung 
an. Es bestehen keine Bedenken, die Mittel bereitzustellen, aber es kann keine Gewähr für die 
Realisierung der Maßnahme übernommen werden. Er stellt den Antrag in dem beschriebenen 
Sinne zur Abstimmung.

Dem Antrag der SPD-Kreistagsfraktion wird einstimmig zugestimmt.

Nr. 9:
Der Verwaltungsvorschlag wird einstimmig angenommen.

Nr. 10:
Frau Wucherpfennig sagt, dass sie nach einem Gespräch mit den Mitarbeiterinnen des Netzgrup-
pe Kleve e.V. der Auffassung ist, dass man sich bezüglich des Beratungsangebotes zu einer et-
waigen Arbeitsaufnahme über ein Konzept unterhalten müsste. Junge Frauen gegebenenfalls da-
hingehend zu beraten, keine Arbeitsaufnahme anzustreben, erscheint selbst dann, wenn die Kli-
entinnen dem ersten Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen, zumindest zweifelhaft. Man könnte 
die Vertreterinnen in den zuständigen Fachausschuss einladen und eine inhaltliche Diskussion 
führen. Der vorgeschlagene Haushaltsansatz von 55.000,00 Euro wird von ihr unterstützt. Bislang 
wurde der Verein recht gut von der Stadt Kleve unterstützt. Von dem Netzgruppe Kleve e.V. erhal-
ten jedoch nicht nur Frauen aus dem Stadtgebiet Kleve Hilfe, sondern auch aus anderen Kommu-
nen. Sie werden dann mit Wohnsitz in Kleve gemeldet. Es ist nachvollziehbar, dass auf Dauer 
keine Bereitschaft der Stadt Kleve besteht, für diesen Personenkreis die Kosten zu tragen. Daher 
ist die Finanzierung, wie sie auch beim Frauenhaus erfolgt, angemessen. Der Netzgruppe Kleve 
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e.V. nimmt häufig auch Mädchen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren auf. In diesen Fällen tritt 
sofort die Förderung des Landschaftsverbandes ein. 

Frau Höhn führt aus, dass die Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN den Verwaltungsvor-
schlag begrüßt. Allerdings liegt der tatsächliche Finanzbedarf bei 135.000,00 Euro. Wenn der 
Kreis Kleve zusätzlich zu der Förderung durch die Stadt Kleve in Höhe von 59.000,00 Euro die 
vorgeschlagenen Mittel bereitstellt, verbleibt eine Deckungslücke. Das Problem, das sich darstellt 
ist, dass der Netzgruppe Kleve e.V. in vielen Fällen eine schnelle und unbürokratische Hilfe leisten 
muss. Die Verfahren mit Ämtern sind nicht immer praktikabel. Bisher hat es immer irgendwie, teil-
weise unter schwierigsten Umständen, geklappt. Immer mehr Frauen, die nicht aus dem Stadtge-
biet Kleve kommen, wenden sich an den Netzgruppe Kleve e.V. und es ist notwendig, dass an 
365 Tagen im Jahr und 24 Stunden am Tag schnelle Hilfe geleistet werden kann. Sie wirbt für die 
wertvolle Arbeit des Netzgruppe Kleve e.V. und plädiert für eine Erhöhung des Ansatzes auf 
76.000,00 Euro.

Landrat erläutert, dass Gegenstand des Beschlussvorschlages ist, dem Antrag zu entsprechen. 
Es geht nicht um eine Förderung des Netzgruppe Kleve e.V., sondern um Einzelfallhilfen für Be-
troffene, die aufgrund gesetzlicher Regelungen einen Anspruch haben. Der Netzgruppe Kleve 
e.V., der sich in diesem Bereich betätigt, soll eine finanzielle Unterstützung dergestalt bekommen, 
wie z.B. auch das Frauenhaus. Wenn dem Beschlussvorschlag gefolgt wird, würde mit dem Netz-
gruppe Kleve e.V. ein vertraglicher Anspruch auf eine Einzelfallhilfe abgestimmt (Erstattungsan-
spruch). Die Höhe des Haushaltsansatzes stellt weder eine Deckelung, noch eine Zusage für die 
Zahlung der Mittel in voller Höhe dar. Er wurde auf Grundlage der voraussichtlichen Fallzahlen 
ermittelt und kann sowohl überschritten als auch unterschritten werden, je nachdem, wie sich die 
tatsächlichen Fallzahlen darstellen.

Der Verwaltungsvorschlag wird einstimmig angenommen.

Nr. 11:
Herr Franken argumentiert, dass seit der letzten Antragstellung der SPD-Kreistagsfraktion zu dem 
Thema sieben Jahre vergangen sind, sich aber keine Verbesserung ergeben hat und die Antrag-
stellung somit nötiger denn je ist. Schwerbehinderte im Kreis Kleve haben keine Lobby. Beispiel-
haft schildert er einen Fall aus seinem familiären Umfeld. Es trifft zu, dass eine Verwaltung nach 
Recht und Gesetz agieren muss. Aber es gibt auch ein pflichtgemäß auszuübendes Ermessen. 
Der für Schwerbehinderte zuständige Bereich der Verwaltung hat sowohl beim Gericht als auch 
bei den Bürgerinnen und Bürgern ein schlechtes Ansehen.

Frau Höhn erklärt, dass die Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dem Antrag zustimmen 
wird. Die Problematik der Parkausweise ist regelmäßig in der Öffentlichkeit. Sie weist darauf hin, 
dass man bereits dann, wenn man vorübergehend auf Gehhilfen angewiesen ist, feststellt, dass 
ein normaler Parkplatz nicht genügend Raum bietet, um in ein Auto einzusteigen oder dieses zu 
verlassen.

Herr Mulder sagt, dass sich die CDU-Kreistagsfraktion der Argumentation der Verwaltung an-
schließt. Er kann nicht feststellen, dass ein Behindertenbeauftragter dann, wenn es in Einzelfällen 
dazu kommt, dass Entscheidungen des Kreises Kleve aufgehoben werden, Abhilfe schaffen könn-
te. Ihm sind die Behauptungen, dass der Kreis Kleve in dem Bereich besonders schlecht arbeiten 
würde, durchaus bekannt, belegt ist dies aber nicht.

Herr Prof. Dr. Klapdor führt aus, dass Probleme in dem Bereich nicht ausgeschlossen werden 
können, er aber nicht erkennen kann, wie eine Behindertenbeauftragter zur Lösung von Proble-
men beitragen kann. Die FDP-Kreistagsfraktion wird den Antrag daher ablehnen. Er regt an, das 
Thema im zuständigen Fachausschuss aufzugreifen und zu eruieren, wo Verbesserungen möglich 
sind und welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt. 
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Landrat äußert sich zur Kritik an den Entscheidungen der Verwaltung, insbesondere im Bereich 
der Parkausweise. Er regt an, die Fälle, in denen Richter zu negativen Urteilen über die Entschei-
dungen des Kreises Kleve gekommen sind, mitzuteilen, damit man sehen kann, welche Entschei-
dungen letztinstanzlich als falsch beurteilt werden. Nach seinem Kenntnisstand ist die Verwaltung 
dort recht gut aufgestellt. Im Kern wird von den Betroffenen eigentlich der Gesetzgeber kritisiert, 
weil ihnen nicht gefällt, wie restriktiv Parkausweise vergeben werden. 

Der Antrag der SPD-Kreistagsfraktion wird mehrheitlich bei 7 Gegenstimmen abgelehnt.

Nr. 12:
Herr Franken beantragt für die SPD-Kreistagsfraktion eine gesonderte Abstimmung über die An-
tragstellung zur Entfristung und Anpassung an die allgemeine Teuerungsrate.

Frau Ulrich führt aus, dass die CDU-Kreistagsfraktion über die Entfristung diskutiert hat. Dem An-
trag wird nicht zugestimmt werden, da die Auffassung vertreten wird, dass zum Ende einer Wahl-
periode keine strukturellen Veränderungen mehr vorgenommen werden sollten.

Landrat stellt die Spiegelstriche 1 und 2 des Beschlussvorschlages zur Abstimmung. Die beiden 
Punkte des Verwaltungsvorschlages werden einstimmig angenommen. Landrat stellt Spiegelstrich 
3 des Beschlussvorschlages der Verwaltung zur Abstimmung. Der Punkt des Verwaltungsvor-
schlages wird mehrheitlich bei 6 Gegenstimmen und 1 Enthaltung angenommen.

Nr. 13:
Der Verwaltungsvorschlag wird mehrheitlich bei 2 Gegenstimmen angenommen.

Nr. 14 und Nr. 14A:
Herr Franken erklärt, dass sich die SPD-Kreistagsfraktion intensiv mit dem Antrag des Caritasver-
bandes Geldern-Kevelaer e.V. befasst hat. Es wird eine Fördermöglichkeit bei der Stiftung Wohl-
fahrtspflege gesehen. Deswegen wurde ein Beschlussvorschlag unterbreitet, dass der Caritasver-
band Geldern-Kevelaer e.V. eine Anschubfinanzierung auf Landesebene beantragen soll und 
Haushaltsmittel für eine Kofinanzierung in den Haushalt eingestellt werden.

Landrat lässt über den Beschlussvorschlag der Verwaltung zum Antrag des Caritasverbandes 
Geldern-Kevelaer e.V. abstimmen. Der Verwaltungsvorschlag wird mehrheitlich bei 4 Gegenstim-
men und 1 Enthaltung angenommen.
Landrat lässt über den Antrag der SPD-Kreistagsfraktion abstimmen. Der Antrag wird mehrheitlich 
bei 4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung abgelehnt.

Nr. 15:
Frau Ulrich führt aus, dass der Antrag zum wiederholten Male gestellt wird. Der CDU-
Kreistagsfraktion sind die Anlaufschwierigkeiten der vergangenen Jahre bewusst. Es besteht je-
doch der Wunsch, dass die Mobile Wohnberatung zum Erfolg wird und daher sollte das Projekt im 
Haushaltsjahr 2020 fortgeführt werden.

Herr Engler sagt, dass der Haushaltsansatz ursprünglich mal doppelt so hoch war. Da die Nach-
frage nicht so groß ist, erfolgte eine Halbierung. Er fragt, ob bekannt ist, wie die Nachfrage im Jahr 
2019 war. Herr Reynders antwortet, dass die Frage ad-hoc nicht beantwortet werden kann. Was 
er sagen kann ist, dass er regelmäßig entsprechende Abrechnungen sieht.

Frau Höhn schildert, dass der Antrag bereits mehrfach im Fachausschuss besprochen wurde. Es 
ist keine sinnvolle Art der Wohnberatung. Sie wird nicht genügend abgefragt. Es handelt sich um 
einen Teil, für den die Pflegekassen zuständig sind, wenn es um Beratungen im Wohnumfeld 
geht. Die Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird den Antrag ablehnen.
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Herr Prof. Dr. Klapdor erklärt, dass die FDP-Kreistagsfraktion dem Antrag zustimmen wird, aller-
dings letztmalig als Pilotprojekt. Es muss geschaut werden, dass man aus dem Status als Pilot-
projekt herauskommt und zu endgültigen Lösungen kommt. 

Dem Antrag der CDU-Kreistagsfraktion wird mehrheitlich bei 3 Gegenstimmen zugestimmt. 

Nr. 16:
Herr Engler erläutert, dass die erneute Antragstellung verdeutlichen soll, dass die SPD-
Kreistagsfraktion der Gesundheitsversorgung eine sehr bedeutende Rolle einräumt. In der Ver-
gangenheit wurde wiederholt nach einem Gesundheitsplan und einem Gesundheitsbericht gefragt. 
Der ist in der gewünschten Form nicht vorgelegt worden. Er wurde dann von Kolleginnen und Kol-
legen aus unterschiedlichen Einrichtungen verfasst. Dies wäre, ebenso wie die Vernetzung der 
unterschiedlichen Aktivitäten und Akteure, eine Aufgabe des Gesundheitsbüros. 

Frau Höhn erklärt, dass die Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dem Antrag zustimmen 
wird. Die Fraktion hat, ebenso wie die SPD-Kreistagsfraktion, in der Vergangenheit einen Antrag 
auf Pflegeberatung gestellt, die sich in dem Antrag wiederfindet. Sie weist darauf hin, dass seit 
Beginn des Jahres bei den verpflichtenden Pflegeberatungen, die durch die Kassen durchgeführt 
werden, zu unterschreiben ist, dass die Pflegeperson und die pflegebedürftige Person auf die 
Auskunfts-, Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten der für sie zuständigen Pflegestützpunk-
te hingewiesen wurden. Sie hat diese Erklärung nicht unterzeichnet, da der Kreis Kleve als einzi-
ger Kreis nicht darüber verfügt.

Frau Ulrich weist darauf hin, dass es umfangreiche Netzwerke gibt und dass die Wertigkeit des 
Themas Gesundheit durch viele Aktivitäten in den vergangenen Jahren deutlich geworden ist. Sie 
verwehrt sich gegen den Eindruck, der vermittelt wird, dass zu wenig getan wird. Man kann sich 
immer über Strukturfragen unterhalten. Aus Sicht der CDU-Kreistagsfraktion sind die vorhandenen 
Strukturen absolut in Ordnung und es wird gehandelt, wenn Bedarf besteht. Es besteht der 
Wunsch, dass auf den Ebenen, auf denen es dann allerdings klare Zuständigkeiten gibt, Wege 
gefunden werden, an der einen oder anderen Stelle nachzujustieren. Eine Notwendigkeit für ein 
Gesundheitsbüro wird allerdings nicht gesehen.

Herr Engler erwidert, dass die SPD -Kreistagsfraktion Anfang September zu einer großen Ge-
sundheitskonferenz eingeladen hat. Dort ist ein fehlendes Netzwerk beklagt worden. 

Der Antrag der SPD-Kreistagsfraktion wird mehrheitlich bei 7 Gegenstimmen abgelehnt.

Nr. 17:
Frau Kreutzmann plädiert dafür, den Antrag der SPD-Kreistagsfraktion zu unterstützen. Im Kreis 
Kleve gibt es nicht genügend Hebammen. Um das frühzeitig abfangen zu können, erfolgt die An-
tragstellung in Äquivalenz zu den Humanmedizinerinnen und -medizinern. Zum anderen geht es 
um eine Unterstützung der Hebammen, die pro Kopf für ihre gute Leistung unterstützt werden sol-
len. Zielgruppe sind die selbstständigen Hebammen. Sie sollen Geld bekommen, um die hohen 
Kosten für Versicherungen bezahlen zu können. Gute Entbindungsmöglichkeiten führen auch da-
zu, dass Familien im Kreis Kleve sesshaft bleiben. 

Frau Ulrich nimmt Bezug auf die Ausführungen der Verwaltung. Es wird deutlich, dass es ein sehr 
wichtiges Thema ist. Dennoch kommt der Antrag, aus Sicht der CDU-Kreistagsfraktion, zu einem 
falschen Zeitpunkt. Zum 01.01.2020 tritt das Hebammenreformgesetz in Kraft. Es enthält viele 
Überlegungen um den Beruf attraktiv zu machen und die Qualität der Ausbildung weiter zu ver-
bessern. Es sollte abgewartet werden, wie sich das Gesetz in der konkreten Umsetzung darstellt. 
Wenn sich zu einem späteren Zeitpunkt herausstellt, dass nachjustiert werden muss, dann kann 
man neu darüber diskutieren.
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Herr Franken entgegnet, dass das Hebammenreformgesetz nichts an den Kosten der Haftpflicht-
versicherung und dem damit verbundenen Rückgang selbstständiger Hebammen, die den Ge-
burtsvorgang als solchen begleiten, ändert. Dies stellt ein immenses Problem dar. Daraus resul-
tiert auch ein Rückgang der Zahl der Hausgeburten. Als Angebot verbleiben dann die Geburtsvor-
bereitung und die Nachbetreuung, da für diese Bereiche keine solch hohen Versicherungskosten 
entstehen. Darüber hinaus gibt es im Kreis Kleve kein Geburtshaus mehr. Den Frauen verbleibt 
somit nur der Gang ins Krankenhaus, was oftmals nicht gewünscht ist. 

Landrat weist für die Verwaltung darauf hin, dass dies, bei aller Wertschätzung für die Arbeit der 
Hebammen, keine Aufgabe des Kreises Kleve sein kann und darf. Das ist zersetzend für die ge-
samte Systematik im Gesundheitswesen. Die Hebammen brauchen Unterstützung und die Situa-
tion muss sich verbessern, aber wenn sich der Kreis Kleve zum Ausfallbürgen für Schwächen, die 
er im System sieht, machen will, dann übernimmt er sich. Die bestehende Problematik der Haft-
pflichtversicherung für Hebammen ist nicht kreisspezifisch und es ist nicht Aufgabe des Kreises 
Kleve, diese Versicherungsprämien, die zu hoch sind als dass man es als vernünftig ansehen 
kann, zu übernehmen. Wenn sich der Kreis Kleve nicht auf das besinnt, für das er verantwortlich 
ist, wird keine noch so hohe Kreisumlage ausreichend sein. 

Der Antrag der SPD-Kreistagsfraktion wird mehrheitlich bei 7 Gegenstimmen abgelehnt.

Nr. 18:
Herr Franken beantragt die getrennte Abstimmung über die Förderung sowie deren Entfristung.

Der Verwaltungsvorschlag, dem Antrag des Paritätischen auf Förderung des Selbsthilfebüros in 
Höhe von 10.000,00 Euro zuzustimmen, wird einstimmig angenommen.

Der Verwaltungsvorschlag, die Förderung nicht zu entfristen, wird mehrheitlich bei 7 Gegenstim-
men und 1 Enthaltung angenommen.

Nr. 19:
Herr Engler erfragt, ob es zutrifft, dass der Ziffer keine Antragstellung der Zentren zugrunde liegt. 
Herr Reynders bejaht dies.

Der Verwaltungsvorschlag wird einstimmig angenommen.

Nr. 20:
Herr Prof. Dr. Klapdor führt aus, dass seitens der FDP-Kreistagsfraktion überlegt wurde, die An-
tragstellung aus der vergangenen Haushaltsberatung zu wiederholen. Diese sah einen Zuschuss 
von 38.400,00 Euro vor. Es besteht weiterhin die Auffassung, dass dieser Betrag gerechtfertigt 
gewesen wäre. Es erging die Entscheidung, keinen eigenen Antrag zu stellen, sondern dem An-
trag des Kreissportbund Kleve e.V. zuzustimmen.

Herr Franken erklärt, dass die SPD-Kreistagsfraktion dem Antrag des Kreissportbund Kleve e.V. 
zustimmen wird.

Frau Ulrich sagt, dass die CDU-Kreistagsfraktion den Antrag des Kreissportbund Kleve e.V. ab-
lehnen wird. Im Rahmen der letzten Haushaltsberatungen wurde die Grundstrukturfrage intensiv 
diskutiert. Die ergangene Entscheidung stellte eine beachtliche Erhöhung dar. Die Grundstruktur-
frage erneut aufzugreifen, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht gewollt. 

Landrat stellt den Beschlussvorschlag der Verwaltung zur Abstimmung. Der Beschlussvorschlag 
der Verwaltung wird bei Stimmengleichheit (8 Ja- und Neinstimmen) abgelehnt.

Landrat stellt den Antrag des Kreissportbund Kleve e.V. zur Abstimmung. Der Antrag des Kreis-
sportbund Kleve e.V. wird bei Stimmengleichheit (8 Ja- und Neinstimmen) abgelehnt.
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Herr Prof. Dr. Klapdor stellt für die FDP-Kreistagsfraktion den Antrag, dem Kreissportbund Kleve 
e.V. einen Zuschuss in Höhe von 38.400,00 Euro zu gewähren. Die CDU-Kreistagsfraktion bean-
tragt die Abstimmung über den Haushaltsansatz (25.910,00 Euro).

Landrat stellt den Antrag der FDP-Kreistagsfraktion zur Abstimmung. Der Antrag der FDP-
Kreistagsfraktion auf Erhöhung des Zuschusses auf 38.400,00 Euro wird bei Stimmengleichheit (8 
Ja- und Neinstimmen) abgelehnt.

Landrat stellt den Antrag der CDU-Kreistagsfraktion zur Abstimmung. Der Antrag der CDU-
Kreistagsfraktion auf Gewährung eines Zuschusses in Höhe des Haushaltsansatzes von 25.910 € 
wird einstimmig bei zwei Enthaltungen angenommen.

Nr. 21:
Herr Franken erklärt, dass die SPD-Kreistagsfraktion der Auffassung ist, dass die Landschaftsplä-
ne 01 und 03 angegangen werden sollten.

Der Antrag der SPD-Kreistagsfraktion wird mehrheitlich bei 6 Gegenstimmen abgelehnt.

Nr. 22:
Herr Franken führt aus, dass aus Sicht der SPD-Kreistagsfraktion eine Fortschreibung des Abgra-
bungskonzeptes erforderlich ist. Auch bedarf es einer Aktualisierung der Datensammlung. Zurzeit 
sind drei Punkte Leitsätze der Konzeption. In den Beschlüssen der vergangenen Jahre hat sich 
der Kreis Kleve immer dahingehend positioniert, dass die Ausweitung von Abgrabungsflächen 
möglichst eingegrenzt werden soll. Es sollte daher eine Aussage aufgenommen werden, dass 
keine zusätzlichen Abgrabungsflächen über Bedarf benötigt werden und auch, dass der Kies vor-
rangig für den Eigenbedarf gehalten werden und nicht der Export forciert werden sollte. 

Der Antrag der SPD-Kreistagsfraktion wird mehrheitlich bei 5 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen 
abgelehnt.

Nr. 22A:
Frau Höhn erklärt für die Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Rücknahme des An-
trages. Ansinnen war, für eine eventuelle Klage einen Haushaltstitel einzustellen. Der Antrag wird 
zu einem anderen Zeitpunkt erneut gestellt werden.

Nr. 23:
Der Verwaltungsvorschlag wird einstimmig angenommen.

Nr. 24:
Frau Höhn erfragt, ob sich die Anpassung auf die Qualität der Fahrzeuge auswirkt bzw. es weiter-
hin eine Option ist, dass die Fahrzeuge behindertengerecht sind. 

Landrat antwortet, dass es um die Umsetzung einer gesetzlichen Regelung geht, die verschiede-
ne Möglichen der Finanzierung des ÖPNV vorsieht. Die Frage behindertengerechter Fahrzeuge 
ist nicht betroffen.

Nr. 25:
Herr Franken äußert sein Bedauern, dass die Jugendorganisationen kein Konsens erzielen konn-
ten. Es ist nicht nachvollziehbar, warum bei einem Zuschuss von 7,00 Euro kein Anreiz zur Bil-
dung von Fahrgemeinschaften bestehen soll. Die SPD-Kreistagsfraktion hat sich bei der Antrag-
stellung an den Rahmenbedingungen orientiert. Ausgehend von drei Personen in einer Fahrge-
meinschaft und einer Fahrstrecke von 12,5 Kilometern ergibt sich ein Betrag von 31,00 Euro. Ab-
züglich des Zuschusses von 21,00 Euro gemäß dem Antrag der SPD-Kreistagsfraktion verbleibt 
ein Restbetrag von 14,00 Euro und somit weniger als 5,00 Euro pro Fahrgast. Bei dem gemein-
samen Antrag der CDU-Kreistagsfraktion, der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
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der FDP-Kreistagsfraktion hingegen verbleiben ein Betrag von 17,00 Euro und somit mehr als 
5,00 Euro pro Fahrgast. Die Rahmenbedingung, dass die Jugendlichen einen Betrag von unter 
5,00 Euro bezahlen sollen, ist dort somit nicht erfüllt. Es ist auch zu überlegen, ob diese alten 
Rahmenbedingungen überhaupt noch zeitgemäß sind. Er verweist auf die Anpassung der Taxitari-
fe. Der bisherige Zuschuss von 5,00 Euro deckte die alte Grundgebühr ab. Es ist opportun zu sa-
gen, dass den Jugendlichen nun die neue Grundgebühr über das Night-Mover-Ticket erstattet 
werden sollte. Diese liegt für Nachtfahrten bei 7,00 Euro.

Frau Ulrich führt aus, dass Messlatte für den gemeinsamen Antrag der CDU-Kreistagsfraktion, der 
Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP-Kreistagsfraktion die Vereinbarung der 
Jugendorganisationen war. Diese haben sich Gedanken gemacht, wie das Night-Mover-Modell für 
die Zukunft ausgestaltet werden könnte. Die Argumentation der Jugendorganisationen wurde 
übernommen und der erarbeitete Weg wird als richtig angesehen.

Herr Heinricks erinnert daran, wie sehr der Night-Mover im Kreistag gelobt wurde, da er dabei hilft, 
dass Jugendliche nach Feierlichkeiten am Wochenende nicht mit dem PKW unterwegs sind. Dies 
sollte u.a. zu einer Senkung der Unfallzahlen beitragen. Da erschließt es sich nicht, dass über 
1,00 Euro diskutiert wird. Aus seiner Sicht sollte alles dafür getan werden, dass Jugendliche sich 
auch weiterhin nicht selber auf den Weg machen, sondern den Night-Mover nutzen. Daher hält er 
den Zuschuss von 7,00 Euro für vernünftiger als einen Zuschuss von 6,00 Euro. 

Herr Prof. Dr. Klapdor geht davon aus, dass sich die Jugendorganisationen Gedanken darüber 
gemacht haben, was erforderlich ist, um den Night-Mover auf dem bisherigen Stand zu halten. Er 
verweist darauf, dass die App zu einer deutlichen Attraktivitätssteigerung des Night-Mover beitra-
gen wird.

Herr Franken weist darauf hin, dass er keine Erklärung erhalten hat, warum bei einem Zuschuss 
von 7,00 Euro kein Anreiz zur Bildung von Fahrgemeinschaften bestehen soll bzw. warum man 
bei einem Zuschuss von 6,00 Euro eine wichtige Komponente der Rahmenbedingungen verlässt. 
Landrat verweist für die Verwaltung auf die Verwaltungsvorlage. 

Landrat stellt den Antrag der SPD-Kreistagsfraktion zur Abstimmung. Der Antrag wird mehrheitlich 
bei 5 Gegenstimmen abgelehnt.

Landrat stellt den gemeinsamen Antrag der CDU-Kreistagsfraktion, der Kreistagsfraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP-Kreistagsfraktion zur Abstimmung. Dem Antrag wird 
einstimmig bei 5 Enthaltungen zugestimmt.

Nr. 26:
Herr Franken führt aus, dass die SPD-Kreistagsfraktion ein erneutes Mediationsverfahren als 
dringlich geboten ansieht. Seit der letzten Zusammenkunft haben sich Veränderungen ergeben. 
Es gibt auf der niederländischen Seite Bestrebungen, die Reaktivierung der Bahnstrecke zu for-
cieren. Auch gibt es zwischenzeitlich einen abgestimmten Koalitionsvertrag nach den Wahlen 
Provinciale Staaten. Da nimmt die Reaktivierung von grenzüberschreitenden Verkehren einen 
großen Raum ein. Es werden insofern neue Möglichkeiten gesehen, in ein Mediationsverfahren 
einzusteigen. 

Herr Heinricks erwidert, dass im vergangenen Mediationsverfahren keine Bereitschaft der nieder-
ländischen Seite erkennbar war, das Projekt fortzuschreiben. Sollte es auf niederländischer Seite 
zu einer Meinungsänderung gekommen sein, so sollte von dort die Initiative ergriffen werden. 

Frau Höhn sagt, dass eine Reaktivierung der Bahnstrecke nach wie vor als absolut notwendig an-
gesehen wird. Zum jetzigen Zeitpunkt wird ein erneutes Mediationsverfahren jedoch nicht als 
sinnvoll erachtet und eine Antragstellung in einem Jahr empfohlen.
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Herr Prof. Dr. Klapdor sieht es als nicht zielführend an, zum jetzigen Zeitpunkt Geldmittel bereit-
zustellen. Die letzten geführten Gespräche führten nicht zu einer Verausgabung. Aus seiner Sicht 
ist die Situation auf der niederländischen Seite nicht so positiv, wie der Antrag suggeriert. Die Re-
aktivierung der Bahnstrecke ist wünschenswert, bedarf aber zum jetzigen Zeitpunkt keiner Veran-
schlagung von Haushaltsmitteln.

Landrat erklärt, dass es nach Erkenntnis der Verwaltung definitiv keine Veränderung der Position 
in den niederländischen Kommunen gibt. Die Stadt Nimwegen möchte über das Thema Mobilität 
sprechen, versteht darunter aber ein Schnellbuskonzept. Aktuell steht für die Reaktivierung der 
Bahnstrecke kein Gesprächspartner zur Verfügung. Sie wird sogar noch unwahrscheinlicher, 
wenn zusätzliche Schnellbuslinien geschaffen werden, die die Reaktivierung unattraktiv erschei-
nen lassen. Die Verwaltung ist, wenn sie ein entsprechendes Signal erhält, jederzeit zu Gesprä-
chen bereit.

Der Antrag der SPD-Kreistagsfraktion wird mehrheitlich bei 4 Gegenstimmen abgelehnt.

Nr. 27:
Herr Engler erklärt, dass eine Fahrgastbefragung Erkenntnisse liefern kann, welche positiven Bei-
spiele es gibt und wo Probleme bestehen. Anhand dieser Erkenntnisse kann eine Prioritätenliste 
aufgestellt werden.

Herr Heinricks äußert sein Unverständnis über die Argumentation der Verwaltung, dass eine über 
die im Zusammenhang mit der Aufstellung des Nahverkehrsplanes erfolgte Beteiligung der Fahr-
gastverbände gesetzlich nicht vorgeschrieben ist und aus diesem Grund auch nicht für erforderlich 
erachtet wird. Aus seiner Sicht ist es ein schlechtes Zeichen, wenn die Verwaltung der Meinung 
ist, dass ausschließlich das getan werden sollte, was gesetzlich vorgeschrieben ist.

Der Antrag der SPD-Kreistagsfraktion wird mehrheitlich bei 6 Gegenstimmen abgelehnt.

Nr. 27A:
Herr Heinricks führt aus, dass der Antrag für sich spricht. Das 365 EURO Jahresticket wäre eine 
Variante, um den ÖPNV attraktiver zu machen. 

Herr Düllings weist auf die Aufgabenverteilung mit dem Nahverkehrszweckverband und dem VRR 
hin.

Der Antrag der Kreistagsfraktion DIE LINKE. wird mehrheitlich bei 7 Gegenstimmen abgelehnt.

Nr. 28:
Herr Prof. Dr. Klapdor verleiht der Hoffnung Ausdruck, dass auch qualitative Verbesserungen wie 
WLAN in den Bussen oder die Frage, welche Busse verwendet werden, mit in die Diskussion ein-
fließen.

Der Verwaltungsvorschlag wird einstimmig angenommen.

Nr. 29:
Frau Ulrich sagt, dass es sich um einen Antrag für eine Kofinanzierung handelt. Es ist noch nicht 
absehbar, ob der NABU-Naturschutzverein Niederrhein e.V. Bundesmittel im Rahmen des Pro-
gramms für Biologische Vielfalt erhalten wird. Aus Sicht der CDU-Kreistagsfraktion ist es jedoch 
sinnvoll, alle Bemühungen zu unterstützen, die im Bereich Klimaschutz, Insektenschutz u.ä. ange-
siedelt sind. 

Die CDU-Kreistagsfraktion beantragt, unter der Bedingung, dass die Förderung aus Bundesmitteln 
bewilligt wird, den auf 2020 entfallenden Förderbetrag einzuplanen und mit einem Sperrvermerk 
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zu versehen und den Restbetrag für die Folgejahre in der Mittelfristplanung zu berücksichtigen. 
Herr Franken bezeichnet dies als gangbaren Weg.

Der Antrag der CDU-Kreistagsfraktion wird einstimmig angenommen.

Nr. 30:
Herr Franken vertritt die Auffassung, dass nichts so gut ist, dass man es nicht noch besser ma-
chen kann. Daher wurden ergänzende Maßnahmen vorgeschlagen. 

Landrat führt aus, dass aus Sicht der Verwaltung die Absicht, ein integriertes Klimaschutzkonzept 
erarbeiten zu lassen, konterkariert wird, wenn bereits vorab viele Einzelmaßnahmen beschlossen 
werden. Dies bezieht sich nicht nur auf diesen Antrag, sondern auch auf weitere Anträge. Die 
Verwaltung vertritt die Auffassung, dass es sinnvoll wäre, das integrierte Klimaschutzkonzept als 
Gesamtheit erstellen zu lassen, bevor man andere Wege geht.

Frau Ulrich unterstützt die Argumentation des Landrates. Die Überlegungen sollten in den Prüfauf-
trag im Rahmen des integrierten Klimaschutzkonzeptes Einzug erhalten. Sie weist zudem auf die 
bereitgestellten Mittel für Sofortmaßnahmen hin. 

Herr Franken erwidert, dass bei dem vorliegenden Antrag der Artenschutz und nicht der Klima-
schutz vorrangig ist.

Der Antrag der SPD-Kreistagfraktion wird mehrheitlich bei 7 Gegenstimmen abgelehnt.

Nr. 31:
Herr Franken erklärt, dass es darum geht, heimische, widerstandsfähigere Bäume zu pflanzen. Es 
ist ein zielführender Antrag im Bereich des Klimaschutzes. Hier geht es um eine konkrete, schnell 
umsetzbare Maßnahme, während ein Klimaschutzkonzept globaler angelegt ist.

Herr Prof. Dr. Klapdor benennt eine grundsätzliche Neigung, dem Antrag zuzustimmen. Allerdings 
erscheint die Zahl der zu pflanzenden Bäume mit Blick auf die zur Verfügung stehenden Flächen
nicht realistisch. Auch ist dem Antrag kein konkreter Haushaltsansatz zu entnehmen.

Herr Franken antwortet, dass beraten und diskutiert werden kann, in welcher Größe die Bäume 
gepflanzt werden sollen. Daher wurde die Benennung eines Haushaltsansatzes bewusst vermie-
den. Die SPD-Kreistagsfraktion geht von Kosten in Höhe von rund 60,00 Euro pro Baum aus.

Der Antrag der SPD-Kreistagsfraktion wird mehrheitlich bei 7 Gegenstimmen und 1 Enthaltung 
abgelehnt.

Nr. 32 und 32A:
Herr Franken führt aus, dass die Zielsetzung der vorliegenden Anträge ähnlich ist. Sie unterschei-
den sich jedoch in der Höhe der Haushaltsansätze. Der im Antrag der SPD-Kreistagsfraktion be-
nannte Haushaltsansatz von 80.000,00 Euro basiert auf einem Gesamtaufwand von 230.000,00 
Euro und den möglichen Förderungen im Rahmen der gültigen Kommunalrichtlinie vom 
05.06.2019. Unter Ziffer 2.7.1 sind die Erstvorhaben aufgeführt, wie ein Klimaschutzkonzept, die 
mit 65% förderfähig sind. Nach der Richtlinie wäre ein Klimaschutzmanager/eine Klimaschutzma-
nagerin einzustellen, der/die dann mit der Verwaltung und externem Sachverstand ein Klima-
schutzkonzept erstellt (Einstellung für 2 Jahre). Im Anschluss besteht dann die Möglichkeit, eine 
besonders herausragende Maßnahme mit einer Bemessungsgrundlage von 200.000,00 Euro mit 
50% fördern zu lassen. Aus Sicht der SPD-Kreistagsfraktion ist es sinnvoll, bestehende Förder-
möglichkeiten zu nutzen.

Herr Dr. Prior bestätigt eine grundsätzliche Einigkeit, dass es einen Handlungsbedarf gibt. Neue 
Daten zeigen, dass die Situation dramatischer einzuschätzen ist als bislang angenommen. Daher 
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vertritt die Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine ambitionierte aber wichtige Zielset-
zung, nämlich anzustreben, dass der Kreis Kleve klimaneutral wird. Dies setzt eine Reihe von 
Maßnahmen voraus. 

Frau Ulrich betont ebenfalls die Wichtigkeit der Thematik. Der seitens der CDU-Kreistagsfraktion 
gemeinsam mit der FDP-Kreistagsfraktion beantragte Haushaltsansatz von 200.000,00 Euro wird 
für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes als zielführend angesehen. Die Einstellung eines 
Klimaschutzmanagers ist nicht vorgesehen, sondern die Beauftragung eines Gutachtens, das 
konkrete Maßnahmen mit Blick auf den ländlich strukturierten Raum aufzeigt. Wenn sich zu einem 
späteren Zeitpunkt oder aus dem Gutachten heraus weitere Überlegungen herleiten lassen, die 
die Möglichkeit eröffnen, Fördermittel in Anspruch zu nehmen, dann wird man das sehen. Aber 
zum jetzigen Zeitpunkt sollten erstmal Grundlagen erarbeitet werden und der Kreistag sich dann 
mit der Thematik auseinandersetzen.

Herr Franken äußert sein Unverständnis darüber, dass die CDU-Kreistagsfraktion auf Fördermittel 
verzichten will, was sich auf die Kreisumlage auswirkt. Frau Ulrich erwidert, dass keine Verände-
rungen am Stellenplan gewollt sind. Es sollen keine Belastungen über Personalressourcen fest-
geschrieben werden, wenn zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzuschätzen ist, wie die Gesamtkonzep-
tion aussehen wird. Frau Höhn betont, dass die Förderung im Sinne der Kommunalrichtlinie an 
einen Klimaschutzmanager/eine Klimaschutzmanagerin gekoppelt ist. Herr Franken sagt, dass 
auch die Personalkosten förderfähig sind. Der Ansatz von 230.000,00 Euro inkludiert die Perso-
nalkosten. Es bestehen keine Gründe auf die Förderung, die im Rahmen der Kommunalrichtlinie 
möglich ist, zu verzichten. 

Herr Prof. Dr. Klapdor weist darauf hin, dass es aus seiner Sicht keinen Sinn macht, einen Klima-
schutzmanager/eine Klimaschutzmanagerin lediglich für einen Zeitraum von 2 Jahren einzustel-
len. Zudem müsste dieser/diese erstmal gefunden werden. Ziel des beantragten Gutachtens ist 
herauszufinden, welche Aufgaben sinnvollerweise vom Kreis Kleve zu erbringen wären. Es wird 
auch zeigen, ob die Beschäftigung eines Klimaschutzmanagers/einer Klimaschutzmanagerin 
sinnvoll ist. Dies wird nicht ausgeschlossen, aber durchaus skeptisch gesehen. 

Landrat erklärt, dass die Inanspruchnahme von Fördermitteln seitens der Verwaltung dann als 
sinnvoll angesehen wird, wenn sie den Kreis Kleve in dem Ziel, das er hat, voranbringt. Die Kom-
munalrichtlinie wird seitens der Verwaltung als untauglich eingeschätzt, denn sie schränkt die Mit-
tel der Wahl ein. Durch die Einstellung eines Klimaschutzmanagers/einer Klimaschutzmanagerin 
muss das Klimaschutzkonzept in der Verwaltung erstellt werden. Davon ist dringend abzuraten. 
Auch in anderen Fällen wurden Pläne extern vergeben, und zwar deshalb, weil weder die Kapazi-
tät noch die Qualität für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes in der Verwaltung vorhanden 
sind. Hinzu kommt, dass bei der Förderung lediglich eine Person finanziert werden könnte. Damit 
besteht ein volles Personalausfallrisiko. Im Krankheitsfall oder bei Weggang zu einem anderen 
Arbeitgeber beispielsweise ist keine andere Person da, die die Aufgaben übernehmen kann. Er rät 
davon ab, die Förderung über die Kommunalrichtlinie in Anspruch zu nehmen. Es wäre besser, 
sich auf das Kernziel zu konzentrieren und nicht über die Methoden zu sprechen. Das bestmögli-
che Klimaschutzkonzept erhält man, wenn man sich für die Erstellung externen Sachverstandes 
bedient, und nicht, wenn es in der Verwaltung erstellt wird.

Frau Höhn verfolgt einen anderen Ansatz. Es soll keine wertvolle Zeit verschwendet werden bis 
ein Klimaschutzkonzept erstellt wurde. Der Vertrag des Klimaschutzmanagers/der Klimaschutz-
managerin läuft über zwei Jahre und die Arbeit setzt im Jetzt ein und nicht zu einem viel späteren 
Zeitpunkt.

Frau Wucherpfennig betont, grundsätzlich nicht für befristete Arbeitsverträge zu sein, aber im vor-
liegenden Fall gibt es einen Sachgrund. Aus ihrer Sicht handelt es sich nicht um eine begrenzte 
Aufgabe. Es ist Aufgabe des Klimaschutzmanagers/der Klimaschutzmanagerin in den zwei Jah-
ren, unter Einbeziehung der Verwaltung und externen Sachverstandes, ein Klimaschutzkonzept 
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zu erarbeiten. Nach Ablauf der zwei Jahre kann entschieden werden, ob die Weiterbeschäftigung 
nötig bzw. sinnvoll ist. Aus ihrer Sicht wird die Aufgabe über eine Dauer von zwei Jahren hinaus 
fortbestehen und es erscheint insofern nicht sinnvoll, den umgekehrten Weg zu gehen, also ein 
Klimaschutzkonzept erstellen zu lassen, um dann festzustellen, dass man eine sachkundige Per-
son benötigt, die die Thematik umsetzt.

Herr Heinricks schließt sich für die Kreistagsfraktion DIE LINKE. der Sichtweise an. Es ist nicht 
nachvollziehbar, dass das Gutachten nach der gemeinsamen Antragstellung der CDU-
Kreistagsfraktion und der FDP-Kreistagsfraktion zu Lasten der Kreisumlage erstellt werden soll, 
um dann festzustellen, dass die Einstellung eines Klimaschutzmanagers/einer Klimaschutzmana-
gerin notwendig ist, um die Sache umsetzen zu können.

Herr Franken verweist auf die Möglichkeit, für die zwei Jahre eine Person aus dem Büro, mit dem 
man zusammenarbeiten möchte, anzustellen. Auch verweist er auf die Förderfähigkeit sachkundi-
ger externer Dienstleister und darauf, dass es sich bei einer Weiterbeschäftigung nach zwei Jah-
ren um ein Anschlussvorhaben handelt, welches mit 40% förderfähig ist.

Landrat erwidert, dass nach der Antragstellung der SPD-Kreistagsfraktion mit einer Fertigstellung 
des integrierten Klimaschutzkonzeptes nach rund zwei Jahren zu rechnen ist. Bei einer externen 
Vergabe würde ein Gutachten zu einem integrierten Klimaschutzkonzept im Jahr 2020 erwartet. 

Herr Prof. Dr. Klapdor stellt fest, dass im Ergebnis darüber gestritten wird, wie man schnellstmög-
lich in die Lage versetzt wird, konkrete Beschlüsse zu fassen. Er weist darauf hin, dass bei einer 
befristeten Einstellung von einer Einarbeitungszeit von rund einem halben Jahr auszugehen ist. 
Zudem ist die Person spätestens sechs Monate vor Ablauf des Arbeitsvertrages damit beschäftigt, 
sich nach einem neuen Arbeitsplatz umzusehen. Ausgehend von einer Erstellungszeit für ein inte-
griertes Klimaschutzkonzept durch einen Externen von rund 6 Monaten ist dies der Weg, der 
schneller zu Ergebnissen führt. Herr Franken erwidert, dass ein integriertes Klimaschutzkonzept 
nicht in sechs Monaten erstellt ist. Es wird eine Energiebilanz und eine CO2-Bilanz des Kreises 
Kleve benötigt. Dies bedarf vieler Gespräche. Es ist davon auszugehen, dass die Erstellung in der 
Regel zwölf bis achtzehn Monate dauert.

Landrat fasst zusammen, dass die Positionen intensiv ausgetauscht wurden und weit auseinan-
derliegen. Er sieht die Gefahr, dass angefangen wird, die Anträge zu zerreden. Den vorliegenden 
Anträgen ist nicht zu entnehmen, dass die Erstellung im Rahmen der Kommunalrichtlinie und so-
mit mit einem Klimaschutzmanager/einer Klimaschutzmanagerin erfolgen soll. Dies wird nun an 
dem Wort "Eigenmittel" aufgehangen. Daher war eine Vorbereitung auf die nun geführte Diskussi-
on nicht bzw. nur bedingt möglich. Er weist darauf hin, dass es etwas vollkommen anderes ist, ob 
man einen Klimaschutzmanager/eine Klimaschutzmanagerin haben möchte, der/die ein beste-
hendes Klimaschutzkonzept umsetzt oder der/die dieses erstellt. Alle Anträge richten sich auf die 
Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes und darauf sollte man sich aus seiner Sicht 
nun konzentrieren. Herr Franken erwidert, davon ausgegangen zu sein, dass der Verwaltung die 
Kommunalrichtlinie bekannt ist. Es geht um die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzep-
tes, nur die Wege dahin unterscheiden sich.

Auf Antrag von Frau Höhn wird die Sitzung von 19:30 Uhr bis 19:37 Uhr unterbrochen.

Frau Höhn sagt, dass der Haushaltsansatz der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dar-
aus resultiert, dass man sofort ins Handeln kommen möchte, mit einer Person, die den Auftrag im 
Haus durchführt und sukzessive Maßnahmen umsetzt. 

Landrat stellt den Antrag der SPD-Kreistagsfraktion zur Abstimmung. Der Antrag wird mehrheitlich 
bei 7 Gegenstimmen abgelehnt.
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Landrat stellt den Antrag der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Abstimmung. Der 
Antrag wird mehrheitlich bei 7 Gegenstimmen abgelehnt.

Landrat stellt den gemeinsamen Antrag der CDU-Kreistagsfraktion und der FDP-Kreistagsfraktion 
zur Abstimmung. Dem Antrag wird einstimmig bei 7 Enthaltungen zugestimmt. 

Nr. 33:
Herr Franken sagt, dass es im Kreis Kleve viele Mobilfunklöcher gibt. Seitens des Bundes wurde 
angekündigt, rund 1 Mrd. Euro zur Verfügung zu stellen um die Mobilfunklöcher in ländlichen Ge-
bieten zu stopfen. Das ist gut und darauf sollte in dem Sinne aufgebaut werden, wie seitens der 
SPD-Kreistagsfraktion beantragt.

Landrat erfragt, welcher Betrag aus Sicht der SPD-Kreistagsfraktion notwendig erscheint. Herr 
Franken benennt einen Betrag von 20.000,00 Euro. Es geht darum, die Mobilfunklöcher mit exter-
ner Hilfe zu ermitteln. Die Beseitigung obliegt den Betreibergesellschaften und nicht dem Kreis 
Kleve.

Herr Prof. Dr. Klapdor ist nicht der Überzeugung, dass es der Bereitstellung von Mitteln bedarf, 
um die Mobilfunklöcher zu identifizieren. Dazu gibt es andere Maßnahmen. Er sieht an der Stelle 
eher die Öffentlichkeitsarbeit bzw. das Führen von Gesprächen durch den Landrat. Dies führt 
nicht zu Haushaltsansätzen. Aufgrund Einigkeit bei der Zielsetzung besteht die Bereitschaft, ei-
nem Mittelansatz zuzustimmen, wenn auch Einigkeit darüber besteht, dass die Beseitigung der 
Mobilfunklöcher keine Kreisaufgabe ist.

Landrat fragt aus Sicht der Verwaltung, warum für eine Aufgabe, die ausdrücklich nicht dem Kreis 
Kleve obliegt, Feststellungen getroffen werden sollen, die über einen Appell an die zuständigen 
Stellen, eine vernünftige Mobilfunkversorgung zu schaffen, hinausgehen. Es gehört mit zur Aufga-
benerfüllung, dass sich die Verantwortlichen ein Bild davon machen, wie die Mobilfunkversorgung 
aussieht. Aus Sicht der Verwaltung führt die Identifikation von Mobilfunklöchern nicht zu einer 
Verbesserung. Er weist auch auf die Voraussetzungen hin, die vorliegen müssen, um eine flä-
chendeckende Mobilfunkversorgung realisieren zu können. Die Verwaltung hat ein Interesse an 
einer Verbesserung der Mobilfunkversorgung, aber der Kreis Kleve hat keine Möglichkeiten, für 
diese zu sorgen. Daher wird die Ablehnung des Antrages vorgeschlagen.

Frau Ulrich führt aus, dass mit der Antragstellung suggeriert wird, dass der Kreis Kleve etwas ver-
ändern kann, was nicht der Fall ist. Es wird die Erwartung einer Verbesserung der Situation ge-
schürt. Es ist richtig zu argumentieren, dass andere Zuständigkeiten bestehen, denn seitens des 
Kreises Kleve können keine Veränderungen herbeigeführt werden. Nur aus diesem Grund wird 
die CDU-Kreistagsfraktion den Antrag ablehnen.

Der Antrag der SPD-Kreistagsfraktion wird mehrheitlich bei 5 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen 
abgelehnt.

Nr. 34:
Herr Heinricks findet es erstaunlich, was im Laufe der Zeit zu dem Thema zu vernehmen war. Es 
wird mit Behauptungen gearbeitet, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Beispielhaft benennt er 
die 1.000 Beschäftigten, die herangezogen werden, um zu argumentieren, dass man dem Flugha-
fen den Zuschuss nicht verweigern kann, da diese sonst arbeitslos werden. Es werden nicht 1.000 
Menschen arbeitslos. Er streitet nicht ab, dass einige Menschen ihren Job verlieren werden, aber 
die eigentliche Frage ist, ob man den Flughafen um jeden Preis erhalten möchte. Man darf sich 
nicht der Illusion hingeben, dass es bei einem einmaligen Zuschuss bleiben wird, wenn der Flug-
hafen flugverkehrstechnisch am Leben gehalten werden soll. Er war immer für den Flughafen und 
findet es gut, wenn ein Kreis sagen kann, einen Flughafen zu haben, aber es ist ein schwieriges 
Thema. Das Thema sollte nicht ohne Fragen an diejenigen abgewickelt werden, die für den Be-
trieb und die Aufrechterhaltung des Flugbetriebes etc. zuständig sind. Er ist sich nicht sicher, ob 
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man bedingungslos zustimmen sollte oder einen etwaigen Betriebskostenzuschuss nicht doch an 
Bedingungen und Gespräche knüpfen sollte. 

Herr Prof. Dr. Klapdor sagt, dass seitens der FDP-Kreistagsfraktion erhebliche Probleme gesehen 
werden, die dazu führen, dass dem Verwaltungsvorschlag nicht zugestimmt wird. Hintergrund ist 
die Gewährung eines Betriebskostenzuschusses an die FN GmbH, der sowohl rechtlich als auch 
politisch und wirtschaftlich als falsch angesehen wird. Rechtlich ist es aufgrund des bestehenden 
EU-Rechtes falsch (Beihilfeverbot). Politisch ist es falsch, denn es war immer unstrittige Konzepti-
on, dass es sich um einen privatbetriebenen Flughafen handelt, bei dem Anschubfinanzierungen 
etc. gewährt worden sind. Einem privatbetriebenem Flughafen kann man Investitionskostenzu-
schüsse oder Kredite geben, nicht aber einen Betriebskostenzuschuss. Es wäre richtiger, einen 
Haushaltsansatz mit einem Sperrvermerk zu schaffen, um dann weiter zu verhandeln, wie man 
mit der Thematik umgehen kann. Aktuell besteht kein Liquiditätsproblem, daher wäre dieser Weg 
denkbar. Wirtschaftlich ist es falsch, denn der Investor ist verständlicherweise empört. Aber er ist 
überzeugt, dass der Investor den Flugbetrieb nicht aufgibt. Die Entscheidung für einen Betriebs-
kostenzuschuss in der beantragten Höhe ist übereilt. Er warnt davor, diesen Irrweg zu beschrei-
ten.

Herr Franken führt aus, dass es sich um eine schwierige Gemengelage handelt, die in der SPD-
Kreistagsfraktion sehr diffizil diskutiert worden ist. Es wurde sowohl mit Herrn van Bebber als auch 
mit der Gewerkschaft und dem Betriebsrat gesprochen. Innerhalb der Fraktion wurde die Ent-
scheidung nicht einstimmig getroffen. Er hat der Fraktion vorgeschlagen, mit einem Sperrvermerk 
bis zum 30.04.2020 zu arbeiten, da er glaubt, dass momentan die Zeit noch nicht reif ist, darüber 
zu entscheiden. Er benennt die Problematik der Flugsicherungskosten. Der Bundeshaushaltstitel 
unterliegt einem Sperrvermerk. Es gibt zwei Zeitpunkte die dort genannt sind (28.02.2020 und 
31.01.2021). Der 28.02.2020 hängt damit zusammen, dass die Bundesregierung aufgefordert 
worden ist, bis zu diesem Zeitpunkt ein Konzept vorzulegen. Zurzeit steht somit noch nicht fest, ob 
die DSF zukünftig die Flugsicherung am Flughafen Weeze übernimmt oder nicht. Dies hat ihn da-
zu bewogen, sich nicht gegen eine finanzielle Unterstützung zu sträuben, aber er hätte dies gerne 
mit einem Sperrvermerk versehen, bis man Klarheit hat. Letztendlich waren für ein mehrheitliches 
Ja in der Fraktion die arbeitsmarktpolitischen Gründe ausschlaggebend. Es gibt 650 bis 700 sozi-
alversicherungspflichtige Arbeitsplätze, die mit dem Flughafen im Zusammenhang stehen. Daraus 
resultiert die einmalige Zusage für das Haushaltsjahr 2020. Er fragt, wie die Verwaltung die recht-
lichen Bedenken der FDP-Kreistagsfraktion hinsichtlich des EU-Beihilferechtes einschätzt.

Landrat sagt, dass die Verwaltung die beihilferechtliche Zulässigkeit ausdrücklich als gegeben 
einschätzt. Sollte die Einschätzung der Verwaltung nicht zutreffen und es sich um eine rechtswid-
rige Beihilfe handeln, wäre die rechtliche Folge, dass die rechtswidrig gewährte Beihilfe zurückzu-
zahlen wäre. Er betont, dass ihn die Veränderung der Einstellung zum Flughafen und den damit 
verbundenen Arbeitsplätzen nachdenklich stimmt. Die breite Einigkeit in der Vergangenheit dar-
über, dass es ein ganz wichtiges Ziel ist, Arbeitsplätze am Flughafen entstehen zu lassen und 
diese auch möglichst zu behalten und dafür auch durch verschiedene Maßnahmen den Flughafen 
zu unterstützen, diese positive Einstellung und die Verbundenheit zum Flughafen hat sich immer 
mehr verflüchtigt. Man war bereit, etliches zu tun, um den Flughafen zu ermöglichen. Der Flugha-
fen und die Arbeitsplätze werden, zumindest zum Teil, so gesehen, als wenn es irgendein Unter-
nehmen wäre. Dabei ist es eine der größten Infrastruktureinrichtungen und Arbeitgeber im Kreis 
Kleve. Er findet es zutiefst enttäuschend, wenn er hört, mit welcher Kaltschnäuzigkeit zum Teil 
darüber gesprochen wird. Es geht um einen Arbeitgeber mit rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern. Diese Zahl ist ebenso überprüfbar wie die Zahl sozialversicherungspflichtiger Beschäfti-
gungen. Die meisten Probleme des Flughafens sind staatlich bedingt. Der Flughafen muss unter-
stützt werden. Nicht um jeden Preis, und dass darüber nachgedacht wird, wo die Grenzen der Un-
terstützung sind, dass ist vollkommen nachvollziehbar. Aus Sicht des Unternehmers haben der
Kreis Kleve und die Gemeinde Weeze ihn angeworben und er hat viel Geld investiert und ist seit-
dem mit immer neuen Problemen konfrontiert. Landrat sagt, nicht verstehen zu können, wenn 
man das als schlimmes Problem ansieht. Es ist ein wundervolles Problem, weil überlegt werden 
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kann, ob man eine bestimmte Form der Unterstützung gewähren möchte oder nicht. 1,9 Mio. Euro 
sind viel Geld, aber im Vergleich zu dem, was als Selbstverständlichkeit in andere Flughäfen in-
vestiert wird, ist es nicht viel. Es ist in Ordnung darüber zu diskutieren, aber die Einstellung der 
Politikerinnen und Politiker im Kreistag hat sich seit 1998 verändert. Sein Fazit ist, dass der Flug-
hafen gut beraten ist, wenn er sich zukünftig nicht mehr darauf verlässt, im Kreistag Gehör zu fin-
den. Mit dieser Einstellung zum Flughafen möchte er nichts zu tun haben. Die Chance, dass die 
Wettbewerbsbedingungen besser werden, ist gegeben, und der Flughafen braucht den Zuschuss 
und zwar bereits für den Wirtschaftsplan. 

Herr Suerick ergänzt, dass nicht darüber diskutiert werden würde, wenn vor vielen Jahren dem 
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion entsprochen worden wäre, denn dann wäre der Flughafen in 
kommunaler Trägerschaft. Damals fiel die Entscheidung für eine privatwirtschaftliche Form, um 
die Kreisfinanzen zu schonen. Wenn eine Situation eintritt, wie sie nun eingetreten ist, bleibt nur, 
so lange zu helfen, bis der Flughafen weitermacht, und nicht von vorneherein eine Beschränkung 
auf ein Jahr vorzunehmen. 

Frau Ulrich berichtet von einem einstimmigen Beschluss der CDU-Kreistagsfraktion, den vorge-
schlagenen Weg zu gehen. Damit hat man sich von einer Ursprungslinie verabschiedet, was man 
sich zunächst nicht vorstellen konnte. Aber die Zeiten ändern sich. Es gibt einige Punkte, mit de-
nen man vor Jahren nicht rechnen konnte, wie die Luftverkehrssteuer, die Insolvenz der Air Berlin 
mit ihren Auswirkungen und der Wettbewerbsnachteil mit den Flugsicherungskosten. Der Flugha-
fen ist ein wichtiges Infrastrukturprojekt im Kreis Kleve. Es sind direkt und indirekt Arbeitsplätze 
dort entstanden. Früher war man im Gleichklang unterwegs. Alle gemeinsam haben die Geschi-
cke des Flughafens begleitet. Schon damals waren es schwere Zeiten, Phasen, in denen man 
sich sehr intensiv mit den Fragen beschäftigt hat. Auch jetzt hat man intensiv über das Thema 
diskutiert und Gespräche geführt. Im Ergebnis wurde entschieden es nicht zuzulassen, dass ein 
Projekt, dass man über viele Jahre nach vorne gebracht und auch in schwierigen Zeiten begleitet 
hat, wegen 1 Mio. Euro zu beenden. Es gibt 100 Arbeitsplätze unmittelbar am Flughafen und 700 
Arbeitsplätze im flugaffinen Bereich. Dabei darf nicht vergessen werden, dass sich die Menschen 
z.T. mit ihren Familien hier angesiedelt haben. Es stand somit die Frage im Raum, ob man bei der 
knallharten ordnungspolitischen Linie bleibt oder sich bewegt. Und da muss man sich bewegen. 
Dem Flughafen wird dadurch eine Option eingeräumt, Wege für die Zukunft zu finden, ohne zu 
wissen, wie diese aussehen werden. Sie wagt keine Prognose und hat Verständnis für jeden, der 
den Weg so nicht gehen kann oder will.

Frau Höhn bestätigt, dass es sich um eine komplexe Thematik handelt. Der Kreistagsfraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN war es ein Anliegen, die Thematik von ihrem Ursprung an zu betrach-
ten und sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Es handelt sich um einen privaten Flughafen mit 
aktuell drei Flugzeugen, von denen niemand weiß, wie lange sie dort noch stehen. Die Passagier-
zahlen sind rückläufig und die Flugsicherungskosten hoch. Die Arbeitsplätze sind ebenfalls ein 
schwerwiegendes Argument. Die Thematik stellt sich in der Gesamtbetrachtung sehr fragil dar. 
Eine Frage wurde seitens der Verwaltung nicht beantwortet, nämlich die Frage der Öffentlichkeit 
des Jahresabschlusses 2018. Sie spricht zudem eine Absenkung des Eigenkapitals durch den 
Investor zum 19.12.2017 an. Es trifft zu, dass die wenigsten Probleme des Flughafens selbstge-
macht sind, aber damit hat Herr van Bebber auch nur wenig Möglichkeiten, aus eigener Kraft die 
negativen Aspekte zu verändern. Aus Sicht der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
stellt sich die Frage, ob man diese Verantwortung übernehmen und eine positive Entscheidung 
treffen kann. Dies ist nach einer ergebnisoffenen Diskussion zu negieren.

Herr Heinricks betont erneut, dass er immer für den Flughafen gewesen ist und ihn als das gese-
hen hat, was er ist, nämlich ein Leuchtturmprojekt für den Kreis Kleve, er aber nicht weiß, ob er 
diese Unendlichkeit der wirtschaftlichen Schwierigkeiten mittragen möchte. Bei jedem anderen 
Unternehmen, dass in irgendeiner Form angesiedelt wird, würde nicht so agiert werden. Er ist, 
auch mit Blick auf die Jahre ab 2021, sehr gespalten bei der Entscheidung. Er weiß sicher, dass 
er nicht dagegen ist, aber nicht, ob er dafür sein kann.
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Herr Engler sagt, dass für die Entscheidungen der SPD-Kreistagsfraktion die Arbeitsplätze immer 
schon eine große Rolle gespielt haben. Es geht um sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze 
und Familien, die Eigenheime gebaut haben, die abzubezahlen sind. Er spricht das Projekt EFUS 
an, für das 2 Mio. Euro angesetzt wurden. Niemand hat nach der wirtschaftlichen oder ökonomi-
schen Situation gefragt oder Berechnungen gefordert, was dabei herumkommt. Die Zustimmung 
zu dem Projekt erfolgte aus menschlichen, ethischen Gründen. Und genauso sieht er es jetzt bei 
dieser Zustimmung auch. Natürlich wurde keine Entscheidung für die nächsten zehn Jahre getrof-
fen. Diese war aber auch nicht abverlangt, sondern nur für ein Jahr. 

Frau Kreutzmann sagt, dass der Landrat ihr aus der Seele gesprochen hat. Ihr sind die Arbeits-
plätze sehr wichtig. Bei ihr war der Trend genau anders herum. Als es darum ging, den Flughafen 
zu errichten, war sie Mitglied im Rat und war dagegen. Als er aber da war, war es ihr wichtig, ihn 
zu erhalten, weil viele Menschen daran hängen. Nicht nur die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, sondern die ganze Gemeinde Weeze. Sie fände es schrecklich, wenn man den Flughafen 
nun einfach den Bach hinuntergehen lassen würde. 

Frau Wucherpfennig sagt, dass es ihre persönliche Meinung ist, dass sie die Entwicklung am 
Flughafen nicht erfreulich findet, aber diese zeigt sich in anderen Bereichen des Luftverkehrs 
auch. Die Frage ist, was sich im nächsten Jahr und den Folgejahren entwickelt. Dies ist jetzt nicht 
abzusehen. Einige Flugunternehmen können keine neuen Linien in Betrieb nehmen, da Flugzeu-
ge nicht ausgeliefert werden. Wenn man immer darauf abgestellt hätte, dass man nicht weiß, was 
in den nächsten Jahren ist, hätte man viele gute Sachen nicht gemacht. Die Höhe der Summe ist 
im Verhältnis zu den Arbeitsplätzen nicht hoch. Sie kann mit gutem Gewissen die Entscheidung 
treffen, dem Verwaltungsvorschlag zuzustimmen. 

Der Verwaltungsvorschlag wird mehrheitlich bei 3 Gegenstimmen angenommen.

Nr. 35:
Herr Reynders stellt dar, dass der Landschaftsversammlung des LVR der Beschlussvorschlag 
vorliegt, den Hebesatz der Landschaftsumlage auf 15,10 % festzusetzen. Ebenfalls liegt ein 
gleichlautender Antrag der Mehrheitsfraktionen in der Landschaftsversammlung vor. Im Ergebnis 
wird die Landschaftsumlage des Kreises Kleve gegenüber dem Haushaltsentwurf um 336.868 € 
geringer ausfallen. Es ergibt sich damit ein geänderter Beschlussvorschlag, der wie folgt lautet: 
Die Verwaltung empfiehlt, die Haushaltsansätze der Kreisschlüsselzuweisungen, der Kreisumlage 
und der Landschaftsumlage für das Haushaltsjahr 2020 entsprechend der vorherigen Erläuterun-
gen anzupassen. Sofern der Landschaftsverband den Hebesatz der Landschaftsumlage auf weni-
ger als 15,20% festsetzt, sind die sich für den Kreis Kleve daraus ergebenden Verbesserungen in 
die dem Kreistag zu seiner Sitzung am 19.12.2019 vorzulegende Veränderungsübersicht und den 
aktualisierten Entwurf der Haushaltssatzung einzubeziehen.

Frau Wucherpfennig führt aus, dass die angekündigte Änderung der Landschaftsumlage einge-
plant werden kann. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Beschlussfassung am 16.12.2019 
nicht erfolgt.

Der Verwaltungsvorschlag wird, in der vorstehend dargelegten geänderten Form, einstimmig an-
genommen.

Nr. 36:
Herr Prof. Dr. Klapdor sagt, dass die Thematik bereits mehrfach im Kreisausschuss und Kreistag 
besprochen wurde. Ziel der Antragstellung ist es, die bestehenden Möglichkeiten zu prüfen. Vor 
dem Hintergrund der Erkenntnisse kann dann beraten werden, ob man zu einer Veränderung 
kommt.
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Dem gemeinsamen Antrag der CDU-Kreistagsfraktion und der FDP-Kreistagsfraktion wird ein-
stimmig bei 1 Enthaltung zugestimmt.

Nr. 37:
Herr Reynders berichtet über das Abstimmungsergebnis des Jugendhilfeausschusses am 
27.11.2019. Der Jugendhilfeausschuss hat bei Stimmengleichheit die Empfehlung ausgespro-
chen, beide Anträge abzulehnen.

Der Beschlussempfehlung des Jugendhilfeausschusses, den Antrag abzulehnen, wird mehrheit-
lich bei 7 Gegenstimmen zugestimmt.

Nr. 38:
Frau Höhn weist darauf hin, dass der Vorschlag der Verwaltung, dass man die Einzelfälle bespre-
chen kann, angenommen werden wird.

Landrat trägt das Abstimmungsergebnis des Jugendhilfeausschusses am 27.11.2019 vor. Der Ju-
gendhilfeausschuss hat den Antrag mehrheitlich bei 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen abge-
lehnt.

Der Beschlussempfehlung des Jugendhilfeausschusses, den Antrag abzulehnen, wird mehrheit-
lich bei 7 Gegenstimmen zugestimmt.

Nr. 39:
Landrat informiert über das Abstimmungsergebnis des Jugendhilfeausschusses am 27.11.2019. 
Der Verwaltungsvorschlag wurde einstimmig angenommen.

Der Beschlussempfehlung des Jugendhilfeausschusses, den Haushaltsansatz für die Einnahmen 
aus den Elternbeiträgen im Haushaltsjahr 2020 um 500.000,00 Euro zu erhöhen, wird einstimmig 
zugestimmt.

Nr. 40:
Herr Reynders erläutert, dass der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 27.11.2019 die Ein-
schätzung der Verwaltung einstimmig geteilt hat.

Der Beschlussempfehlung des Jugendhilfeausschusses, die Einschätzung der Verwaltung zu tei-
len, wird einstimmig zugestimmt.

Nr. 41:
Der Beschlussempfehlung des Jugendhilfeausschusses, die Ausführungen der Verwaltung zur 
Kenntnis zu nehmen und sich diese zu eigen zu machen, wird einstimmig zugestimmt.

Nr. 42:
Herr Reynders erläutert, dass der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 27.11.2019 den 
Verwaltungsvorschlag einstimmig angenommen hat. 

Der Beschlussempfehlung des Jugendhilfeausschusses, den Antrag der Zentralrendantur Gel-
dern-Goch vom 07.10.2019 abzulehnen, wird mehrheitlich bei 2 Gegenstimmen zugestimmt.

Nr. 43:
Herr Reynders führt aus, dass die Einschätzung der Verwaltung in der Sitzung des Jugendhil-
feausschusses am 27.11.2019 einstimmig geteilt wurde.

Der Beschlussempfehlung des Jugendhilfeausschusses, die Ausführungen der Verwaltung zur 
Kenntnis zu nehmen und sich diese zu eigen zu machen, wird einstimmig zugestimmt.
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Nr. 44:
Herr Reynders führt aus, dass die Verwaltung zur Sitzung des Kreistages die in der heutigen Sit-
zung getroffenen Entscheidungen aufarbeiten und einen Beschlussvorschlag unterbreiten wird.

Nr. 45:
Landrat berichtet, dass die SPD-Kreistagsfraktion ihren Antrag in der Sitzung des Jugendhilfeaus-
schusses am 27.11.2019 auf 10.000,00 Euro geändert hat. Dem Antrag sowie dem Antrag der 
Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde einstimmig zugestimmt.

Der Beschlussempfehlung des Jugendhilfeausschusses, dem Antrag der Kreistagsfraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie dem geänderten Antrag der SPD-Kreistagsfraktion zuzustim-
men, wird einstimmig zugestimmt.

Nr. 46:
Herr Reynders sagt, dass dem Vorschlag der Verwaltung in der Sitzung des Jugendhilfeaus-
schusses am 27.11.2019 einstimmig bei 1 Enthaltung zugestimmt hat.

Der Beschlussempfehlung des Jugendhilfeausschusses, die notwendigen Mittel bereitzustellen, 
wird einstimmig zugestimmt.

Nr. 47:
Der Verwaltungsvorschlag wird einstimmig angenommen.

Nr. 48:
Der Verwaltungsvorschlag wird einstimmig angenommen.

Nr. 49:
Herr Franken sagt, dass nach der Förderrichtlinie die TPEKs (technisch-pädagogische Einsatz-
konzepte) Voraussetzung dafür sind, die Fördermittel abzurufen. Er bittet um Einschätzung, wie 
schnell diese vorliegen.

Frau Boxnick antwortet, dass die Anträge gesplittet werden. Die einzelnen Schulen werden suk-
zessive mit Anträgen versehen. Zu diesen Zeitpunkten liegen die TPEKs dann jeweils vor. 

Der Verwaltungsvorschlag wird einstimmig angenommen.

Nr. 50:
Herr Heinricks erklärt für die Kreistagsfraktion DIE LINKE. die Rücknahme des Antrages.

Nr. 51:
Der Verwaltungsvorschlag wird einstimmig angenommen.

Nr. 52:
Der Verwaltungsvorschlag wird einstimmig angenommen.

Nr. 53:
Der Verwaltungsvorschlag wird einstimmig angenommen.

Nr. 54:
Herr Reynders führt aus, dass die Verwaltung zur Sitzung des Kreistages die in der heutigen Sit-
zung getroffenen Entscheidungen aufarbeiten und einen Beschlussvorschlag unterbreiten wird.

Nr. 55:
Der Verwaltungsvorschlag wird einstimmig angenommen.
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Nr. 56:
Der Kreisausschuss nimmt Kenntnis.

Nr. 56A:
Frau Höhn äußert, dass die Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Auffassung vertritt, 
dass die Aufgaben nicht vollständig erfüllt werden. Bereits vor mehreren Jahren wurde ein Notruf-
telefon für den Umweltbereich beantragt. Dies läuft nun bei den Naturschutzverbänden und der 
Fraktion auf. In dem Bereich könnte mehr getan werden.

Der Antrag der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird mehrheitlich bei 7 Gegenstim-
men abgelehnt.

Nr. 57:
Herr Reynders führt aus, dass die Verwaltung zur Sitzung des Kreistages die in der heutigen Sit-
zung getroffenen Entscheidungen aufarbeiten und einen Beschlussvorschlag unterbreiten wird.

Landrat berichtet, dass der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 27.11.2019 einstimmig die 
Verabschiedung der Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan und Anlagen für den Jugendhil-
febereich in der vorliegenden Fassung unter Berücksichtigung der zu der Synopse im Einzelnen 
enthaltenen Beschlussvorschläge empfohlen hat.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss:
Dem Kreistag wird unter Berücksichtigung der in der Synopse getroffenen Beschlussfassungen 
die Annahme und Verabschiedung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 mit Haus-
haltsplan und Anlagen einschließlich des Stellenplans empfohlen.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 1154 /WP14

Baukostenindexregelung zum Neubau des Berufskollegs in Kleve

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss:
Der Sperrvermerk in Produkt 0302 des Haushaltsplanes 2018/2019 für Investitionsauszahlungen 
des Berufskollegs in Kleve hinsichtlich des Teilbetrages von 332.000 EUR für 2018 sowie von 
740.000 EUR für 2019 wird auf Grund der nachgewiesenen Baupreis-Verteuerung aufgehoben.

Die Aufhebung betrifft den Teilbetrag von 332.000 EUR bzw. 740.000 EUR des in der Investiti-
onsübersicht unter der Projektnummer 7000379 ausgewiesenen Planansatzes für Auszahlungen 
für Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt 35,8 Mio. EUR. Die Beträge sind in dem im Teilfi-
nanzplan in Zeile 108 – Auszahlungen für Baumaßnahmen – ausgewiesenen Betrag für das 
Haushaltsjahr 2018 (10,73 Mio. EUR) bzw. für das Haushaltsjahr 2019 (12,13 Mio. EUR) enthal-
ten.

Hiermit korrespondiert ebenfalls ein Teilbetrag von 332.000 EUR für die in 2018 bzw. ein Teilbe-
trag von 740.000 EUR für die in 2019 festgesetzte Ermächtigung zur Kreditaufnahme (§ 2 der 
Haushaltssatzung), die in voller Höhe in Anspruch genommen werden dürfen.
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 1147 /WP14

Netzwerk Frühe Hilfen und Kinderschutz

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss:
Das im Jahr 2012 im Kreis Kleve begründete und in den Folgejahren ausgebaute Netzwerk „Frühe 
Hilfen“ wird weitergeführt.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 1148 /WP14

Landschaftsplan des Kreises Kleve Nr. 05 – Kalkar
Anpassung des Landschaftsplans an die kommunale Bauleitplanung der Gemeinde Bedburg-Hau 
(54. Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung des Bebauungsplans TM 10 ‚Wohnbe-
bauung Till-Moyland‘)

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss:
Der Kreis Kleve als Träger der Landschaftsplanung erhebt keine Bedenken gegen die Anpassung 
des Landschaftsplans des Kreises Kleve Nr. 05 Kalkar an die kommunale Bauleitplanung der 
Gemeinde Bedburg-Hau, sofern der Artenschutz beachtet wird und die im Landespflegerischen 
Fachbeitrag zur parallel geführten Bebauungsplanung dargestellten Vermeidungs-, Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen ausgeführt werden.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 1149 /WP14

Landschaftsplan des Kreises Kleve Nr. 05 – Kalkar
Anpassung des Landschaftsplans an die kommunale Bauleitplanung der Stadt Kalkar 
(Bebauungsplan 96 Kalkar ‚Kerkend‘)

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss:
Der Kreis Kleve als Träger der Landschaftsplanung erhebt keine Bedenken gegen die Anpassung 
des Landschaftsplans des Kreises Kleve Nr. 05 Kalkar an die kommunale Bauleitplanung der 
Stadt Kalkar, sofern die grünordnerischen Maßnahmen gemäß Satzungstext beachtet werden.

Zu Punkt 6 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 1150 /WP14

Immissionsschutz im Kreis Kleve
Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 24.06.2019

Herr Dr. Prior erklärt, dass die Diskussion im Fachausschuss zeigt, dass es Gründe gibt dem An-
trag zu folgen. Kern der Diskussion war der Wunsch derjenigen, die den Antrag unterstützt haben, 
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dass konkrete Maßnahmen stattfinden sollen, die in Anbetracht der Bedeutung für die Umwelt 
weitergehend sein müssen als seitens der Verwaltung vorgeschlagen.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich bei 5 Gegenstimmen

Beschluss:
Der Antrag der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird abgelehnt.

Zu Punkt 7 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 1157 /WP14

Kreiswettbewerb 2020 „Unser Dorf hat Zukunft“

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss:
1.Der Kreis Kleve führt auch 2020 den Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ durch.

2.Gegen das vorgesehene Verfahren zur Auswahl der Kreissieger werden keine Bedenken er-
hoben.

3.Die vom Kreis Kleve einzusetzende Bewertungskommission wird mit Vertreterinnen und Ver-
treter der vorstehend genannten Behörden/Verbände/Vereine besetzt. 

4.Für die am Wettbewerb teilnehmenden Ortschaften werden Preise bis zum Gesamtbetrag 
von 3.000 € zur Verfügung gestellt.

Zu Punkt 8 der Tagesordnung:

Mitteilungen

Es gibt keine Mitteilungen im öffentlichen Teil der Sitzung.

Zu Punkt 9 der Tagesordnung:

Anfragen

Frau Höhn führt aus, dass der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zwei Mitteilungen 
von Mitarbeitern des Hauses vorliegen, die Fragen haben. Es wird gesagt, dass Auszubildende, 
die übernommen werden, einen Arbeitsvertrag mit einem halben Jahr Probezeit bekommen. Sie 
fragt, ob das zutrifft.

Frau Boxnick antwortet, dass sie das grundsätzlich nicht bestätigen kann. Man müsste den Einzel-
fall kennen, um sagen zu können, ob es einen Grund gab, diese Person noch einmal testen zu 
wollen, zum Beispiel aufgrund der Prüfungsnote. Landrat ergänzt, dass ihm aus der Vergangen-
heit in Erinnerung ist, dass man jemandem die Gelegenheit geben wollte, sich aus einem Arbeits-
verhältnis und nicht aus der Arbeitslosigkeit heraus zu bewerben. In diesen Fällen stand fest, dass 
man die Person nicht dauerhaft übernehmen wollte. 
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Frau Höhn sagt, dass es in dem zweiten Fall um die Frage geht, wie mit dem Datenschutz inner-
halb des Hauses umgegangen wird. Es wird behauptet, dass Akten mit persönlichen Daten (Arzt-
berichten etc.) frei und offen von einem Zimmer in das andere gereicht werden und jeder Kollege 
Einblick in die persönlichen Unterlagen nehmen kann.

Landrat antwortet, dass er diesbezüglich um eine konkrete Darlegung bitten muss, denn es ist 
zweifelsfrei so, dass es so nicht sein darf. Einer solchen Behauptung kann jedoch nur nachge-
gangen werden, wenn man weiß, wo dies passiert sein soll.

- - - - -


