
Niederschrift

über die in der 09. Sitzung des Kreisausschusses 
am 17.09.2015 im Prinz-Moritz-Saal des Kreishauses in Kleve (Raum E.159) 

gefassten Beschlüsse

Beginn der öffentlichen Sitzung : 16:00 Uhr
Ende der öffentlichen Sitzung : 17:12 Uhr

Beginn der nichtöffentlichen Sitzung : 17:12 Uhr
Ende der nichtöffentlichen Sitzung : 17:14 Uhr

anwesend sind
Croonenbroek, Hubertina
Düllings, Paul
Palmen, Manfred
Poell, Peter
Schmidt, Gabriele
Selders, Hannes
Ulrich, Ulrike
Eicker, Sigrid
Franken, Jürgen
Rupp, Thorsten
Wucherpfennig, Brigitte
Prof. Dr. Klapdor, Ralf
Dr. Prior, Helmut
Sickelmann, Ute

Kerken
Issum
Kleve
Goch
Kleve
Kevelaer
Emmerich am Rhein
Geldern
Kranenburg
Emmerich am Rhein
Kleve
Uedem
Kleve
Emmerich am Rhein

beratendes Mitglied
Severin, Rainer Kleve

entschuldigt sind
Mulder, Andy
Schreiber, Adolf
Engler, Gerd
Natrop, Mathias

Kleve
Goch
Goch
Kranenburg

anwesend sind von der Verwaltung
Spreen, Wolfgang
Boxnick, Zandra
Suerick, Wilfried
Reynders, Rudolf
Jansen, Christoph
Keuken, Ruth
Lamers, Silke
Lamers, Monika

als Schriftführerin
Franken, Christina

- - - - -
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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, ergeht keine Erklärung.

- - - - -

Öffentliche Sitzung

1. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung
hier: Dienstreise von Vertreter/innen der Kreistagsfraktionen zum 6. 
Kreistagsforum des Landkreistages NRW am 01.09.2015 in 
Gütersloh bzw. am 02.09.2015 in Düsseldorf

282/WP14

2. Ersatzwahl
Betriebsausschuss Rettungsdienst des Kreises Kleve

281/WP14

3. Ersatzwahl
Betriebsausschuss Rettungsdienst des Kreises Kleve und Wahlprü-
fungsausschuss

285/WP14

4. Zuwendungen des Kreises Kleve zur Abgeltung mandatsbedingten 
Aufwandes

289/WP14

5. Sitzordnung im Kreistag Kleve entsprechend dem traditionellen 
politischen Spektrum
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 28.08.2015

291/WP14

6. Errichtung eines "Runden Tisches zur Flüchtlingsarbeit im Kreis 
Kleve"
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 02.09.2015 

294/WP14

7. Durchführung des geplanten Gesetzes zur Umsetzung des 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen 
(KInvFöG NRW);
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 28.08.2015

293/WP14

8. Verlustübernahmen der kommunalen Gesellschafter der 
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

295/WP14

9. Vom Gesundheitsbericht zum Masterplan "Beste Gesundheit und 
Pflege für alle im Kreis Kleve"
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 28.08.2015

292/WP14



- 3 -

10. Mitteilungen

11. Anfragen

Nichtöffentliche Sitzung

12. Genehmigung der Aufhebung der unselbständigen örtlichen Stiftung 
Kerpenkate-Fonds Kevelaer
Zustimmung gemäß § 59 Abs. 1 Buchstabe b) der Kreisordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen (KrO NRW)

286/WP14

13. Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)
Durchführung der Kreisaufgaben durch die KKA GmbH

287/WP14

14. Vorbereitung einer Gesellschafterversammlung
Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)  

288/WP14

15. Befristete und unbefristete Niederschlagung von Forderungen 284/WP14

16. Mitteilungen

17. Anfragen

- - - - -

Zu Punkt 1 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 282 /WP14

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung
hier: Dienstreise von Vertreter/innen der Kreistagsfraktionen zum 6. Kreistagsforum des Land-
kreistages NRW am 01.09.2015 in Gütersloh bzw. am 02.09.2015 in Düsseldorf

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss:

Die als Anhang beigefügte Dringlichkeitsentscheidung wird genehmigt.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 281 /WP14

Ersatzwahl
Betriebsausschuss Rettungsdienst des Kreises Kleve

Abstimmungsergebnis: einstimmig
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Beschlussvorschlag:

Herr Rolf Bernards, Elisabethstraße 119, 47608 Geldern wird zum Mitglied im Betriebsausschuss 
Rettungsdienst des Kreises Kleve gewählt.

Zu Punkt 3 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 285 /WP14

Ersatzwahl
Betriebsausschuss Rettungsdienst des Kreises Kleve und Wahlprüfungsausschuss

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschlussvorschlag:

Herr Mathias Natrop wird als stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss Rettungsdienst ge-
wählt. Herr Michael Heinricks wird als Mitglied im Wahlprüfungsausschuss gewählt.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 289 /WP14

Zuwendungen des Kreises Kleve zur Abgeltung mandatsbedingten Aufwandes

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschlussvorschlag:

Einem Kreistagsmitglied, das keiner Fraktion oder Gruppe angehört, wird eine monatliche Zuwen-
dung in Höhe von 150,00 Euro gezahlt.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 291 /WP14

Sitzordnung im Kreistag Kleve entsprechend dem traditionellen politischen Spektrum
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 28.08.2015

KTM Franken sagt, dass in der Verwaltungsvorlage ausgeführt sei, dass seit der Nutzung des 
Maywaldsaales 1990 die Sitzungsordnung von allen Beteiligten als anerkannt gelte. Dies sei si-
cherlich richtig, doch seit der Kommunalwahl 2014 würden gänzlich andere Verhältnisse beste-
hen. Seine Fraktion habe sogar überlegt, eine gänzlich andere Sitzordnung vorzuschlagen und 
habe sich daher die Raumpläne von der Verwaltung geben lassen. Soweit wolle man jetzt jedoch 
nicht gehen. Es gehe zunächst darum, dass das Kreistagsmitglied der AfD entsprechend der poli-
tischen Ausrichtung nicht ganz links sitzt. Dies könne auch im Ältestenrat diskutiert und abge-
stimmt werden. Es seien darüber hinaus durchaus ganz andere Sitzordnungen denkbar. Man ha-
be zwei große Blöcke à 30 Sitzplätzen und das Mitglied der AfD könne ganz rechts sitzen und alle 
anderen Fraktionen weiter links, die FDP z.B. in der Mitte etc. Es mache Sinn, hierüber nachzu-
denken. Der Bundestag würde solche Sitzordnungen im Ältestenrat beraten. In allen Parlamenten 



- 5 -

sei es Usus, sich an dem politischen Spektrum zu orientieren. Anscheinend habe die Verwal-
tungsspitze hier im Hause nicht das Fingerspitzengefühl dafür. Bereits 2014 hätte man sich Ge-
danken machen müssen. Dies sei offenbar nicht geschehen. 

KTM Ulrich zeigt ihr Erstaunen über den Antrag. Dieser sei überflüssig. Seit 1990 sei die Sitzord-
nung von allen anerkannt und ihre Fraktion sehe keinen Änderungsbedarf. Eine Diskussion im 
Ältestenrat lehne sie ab. Entscheidungen seien in den Gremien zu treffen. Der Ältestenrat ent-
scheide über verfahrensrechtliche Fragen. Der Antrag sei für den Kreisausschuss gestellt. Sie 
schlägt vor, dass die SPD-Fraktion den Antrag zurückzieht. Die Kritik an der Verwaltungsspitze sei 
zurückzuweisen. Es seien unterschiedliche Bewertungen möglich. 

KTM Prof. Dr. Klapdor äußert, dass die SPD sich primär wünsche, dass das Mitglied der AfD 
rechts außen sitzt. Dagegen möchte er sich wehren, da damit angedeutet werde, dass die FDP im 
politischen Spektrum ebenfalls rechts außen steht. Dort sehe er seine Fraktion nicht. Die Begrün-
dung des Antrages könne somit nicht nachvollzogen werden und der Antrag werde abgelehnt. Bei 
KTM Habicht handele es sich um ein gewähltes Kreistagsmitglied und eine völlige Abgrenzung 
solle vermieden werden. Jeder Fraktion sei es möglich, Themen im Ältestenrat anzusprechen. 
Dort solle das Thema beraten werden. Jedoch solle das Thema nicht nur auf einen konkreten Fall 
bezogen werden.

KTM Sickelmann findet eine Diskussion im Ältestenrat gut. Ihre Fraktion unterstütze den Antrag. 
Die Sitzordnung sei für die Kommunikation innerhalb der Fraktionen nicht förderlich.

KTM Rupp merkt an, dass das Mitglied der AfD nun Einzelkreistagsmitglied sei. Grundsätzlich 
würden die Fraktionen vorne sitzen. Daher sei ohnehin darüber nachzudenken, hier was zu ver-
ändern. Die Idee seiner Fraktion sei, dass die Fraktionen von links nach rechts in Anlehnung an 
das politische Spektrum gesetzt werden. Allein dies stehe zur Abstimmung. Nirgendwo würde die 
AfD links sitzen. Die Mindestanforderung sei, dass das Mitglied der AfD rechts sitzt. Darüber hin-
aus könne man evtl. weitere Veränderungen beschließen. Er bittet um Diskussion im Ältestenrat. 
KTM Rupp erkundigt sich, ob die Verwaltung der Auffassung sei, dass ein einzelnes Kreistagsmit-
glied in der ersten Reihe sitzt oder ob es nicht ohnehin eine Veränderung geben müsse.

KTM Heinricks ist der Ansicht, dass das Mitglied der AfD dadurch aufgewertet werde, indem man 
anfängt, den Kreistag umzusetzen. Darüber hinaus, appelliert er dafür, dass keiner ausgegrenzt 
werde, aus welchen Gründen auch immer. Er stimmt jedoch der Ansicht zu, dass die Sitzordnung 
insgesamt nicht ganz glücklich sei. 

KTM Düllings bringt zum Ausdruck, dass er der Ansicht ist, dass es wichtigere Dinge zu diskutie-
ren gebe, als die Sitzordnung. Der Antrag sei für den Kreisausschuss und Kreistag und nicht für 
den Ältestenrat gestellt. Der Antrag könne auch nicht per Beschluss in den Ältestenrat verwiesen 
werden. Die SPD-Fraktion solle ihren Antrag zurückziehen und könne dann einen Ältestenrat ein-
berufen lassen.

KTM Wucherpfennig führt aus, dass ihre Fraktion versuche, etwas zu verändern. Es sei ein 
schlechtes Argument zu sagen, dass noch nie etwas geändert worden sei. 1990 habe es andere 
Verhältnisse gegeben. Die Sitzordnung sei für die Arbeitsweise der Fraktionen enorm wichtig. 
Momentan seien kurzfristige ad hoc Besprechungen nicht gut möglich. Sie störe die politische 
Ausrichtung des Kreistagsmitgliedes der AfD und sie möchte nicht, dass das Mitglied in der Sitz-
ordnung integriert ist und für Besucher nicht erkennbar ist, wozu das Mitglied gehört. Sie schlage 
einen einzelnen Tisch außerhalb vor. Sie habe schon nicht verstanden, dass der Landrat kein Wi-
derspruch geleistet hat, als die AfD aufgerufen habe, ihn zu unterstützten. Sie kritisiert, dass die 
Verwaltung den Antrag ihrer Fraktion nur zur Beratung gestellt habe und keinen eigenen Vor-
schlag gemacht habe. 
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KTM Dr. Prior merkt an, dass seine Fraktion dem Antrag zustimmt, damit über die Sitzordnung 
insgesamt nachgedacht werde. Die Sitzordnung sei nicht mehr optimal. Jedoch möchte er klarstel-
len, dass es nicht die Absicht seiner Fraktion sei, Personen "in die Ecke zu stellen". Die Neigung 
zur Diskriminierung solle nicht mit Diskriminierung entgegengewirkt werden. 

Landrat erklärt, dass die Verwaltung keinen Änderungsbedarf sehe. Die Beratungen im Kreistag 
haben oftmals gezeigt, dass eine Orientierung an der Ausrichtung der Fraktionen nicht immer 
streng beibehalten wird. Darüber hinaus frage er sich, wer entscheiden solle, wer ganz links oder
eher in der Mitte anzusiedeln sei etc.

KTM Palmen blickt auf die Kommunalwahl 2014 zurück. Schon damals sei die AfD im Kreistag 
vertreten gewesen und keiner habe etwas gegen die Sitzordnung gesagt. Erst jetzt, wo das Mit-
glied der AfD fraktionslos sei, komme das Thema auf. Darüber hinaus frage er sich, wie das tradi-
tionelle politische Spektrum nach einem Jahr festgestellt werden könne. Die Verwaltung habe sich 
in dieser Frage neutral zu verhalten, was sie auch gemacht habe. Der Antrag der SPD werde ab-
gelehnt. 

KTM Eicker macht deutlich, dass der Antrag ihrer Fraktion sich darauf reduziere, dass ihre Frakti-
on das Mitglied der AfD nicht neben sich sitzen haben möchte. 

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich bei 6 Gegenstimmen

Beschlussvorschlag:

Der Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 28.08.2015 wird abgelehnt.

Zu Punkt 6 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 294 /WP14

Errichtung eines "Runden Tisches zur Flüchtlingsarbeit im Kreis Kleve"
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 02.09.2015

KTM Franken bringt seine Verwunderung über die Verwaltungsvorlage zum Ausdruck. Er fragt 
sich, warum die Verwaltung keine weiteren Ausführungen macht und ob diese keine Meinung zu 
dem Thema habe. Er hätte gerne eine fachliche Stellungnahme von der Verwaltung. Diese könne 
eventuell schriftlich nachgereicht werden. Auch im Kreis würden die Flüchtlingszahlen und Asyl-
bewerber zunehmen und der Kreis sei selber mit kreiseigenen Gebäuden betroffen. Vor Ort werde 
sehr gute Arbeit geleistet. Gleichwohl habe seine Fraktion entsprechende Rückmeldungen be-
kommen, dass es an einer entsprechenden Koordination fehle. Mit einem kommunalen Integrati-
onszentrum wäre dies sichergestellt gewesen. Daher werde nun versucht, eine andere Organisa-
tionsform auf Kreisebene zu finden. Der Landrat sei als Koordinator gefragt. Die breiten Tätigkeits-
felder der Ehrenamtlichen vor Ort müssen koordiniert werden. Dies sei auch beim letzten Land-
kreistagsforum deutlich geworden. Er möchte von einem Beispiel aus einer Kommune berichten. 
Er macht anhand des Beispiels von zwei minderjährige unbegleiteten Flüchtlinge aus Eritrea deut-
lich, dass es an einer Vernetzung aller Beteiligten fehlt. Darüber hinaus gebe es für die Flüchtlinge 
keine Seiteneinsteigerklassen. Auch hierüber könne man sich am Runden Tisch austauschen. 
Beim Runden Tisch gehe es auch um professionelle Beratung, insbesondere auch für traumati-
sierte Flüchtlinge. 
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KTM Heinricks begrüßt den Antrag und die Einrichtung eines Runden Tisches. Es müsse gut be-
dacht werden, wie das Thema angegangen werde. Die Flüchtlingsproblematik werde immer drän-
gender und eine Koordination sei erforderlich. Man müsse schneller und effektiver werden. Daher 
bittet er die CDU-Fraktion und den Landrat eindringlich den Antrag zu unterstützen. Die Partei-
grenzen sollen fallen gelassen werden. Lobend erwähnen möchte er, dass der Landrat noch am 
Wahlabend die Flüchtlinge begrüßt hat. Dass die Verwaltung in der Vorlage keinen Beschlussvor-
schlag mache und nur um Beratung bittet, findet er gut. Dies würde nicht bedeuten, dass die Ver-
waltung keine Meinung habe, sondern dass die Verwaltung wissen möchte, was die Fraktionen 
denken. 

KTM Ulrich macht deutlich, wie wichtig die Arbeit der Ehrenamtlichen ist und welche riesigen Her-
ausforderungen zurzeit gemeistert werden müssen. Sie dankt dem Landrat und allen Beteiligten. 
Der Kreis habe in einem Paradebeispiel deutlich gemacht, wie er innerhalb von wenigen Stunden 
in der Lage ist, hunderte von Flüchtlingen unterzubringen und zu versorgen.  Zu dem Antrag der 
SPD-Fraktion könne momentan noch keine Stellungnahme abgegeben werden. Es seien noch 
Rücksprachen mit den Kollegen und Kolleginnen vor Ort notwendig. Daher werde Beratungsbe-
darf angemeldet. Vor der Sitzung des Kreistages sei ihre Fraktion jedoch in der Lage sich zu posi-
tionieren. Die riesige Herausforderung könne nur im Zusammenwirken von Bund, Ländern und der 
kommunalen Familie gemeistert werden. Unverständlich sei, warum KTM Franken die Verwaltung 
kritisiert. Entweder schreibe die Verwaltung zu viel oder zu wenig, nie sei es richtig. Das Thema 
solle politisch diskutiert werden.

KTM Sickelmann stimmt KTM Ulrich zu, dass es sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
handele. Diese Größenordnung sei noch nie da gewesen. Die Ehrenamtlichen müsse man sich 
erhalten. Mit einem Runden Tisch könne mehr Professionalität, Effizienzgewinn etc. erreicht wer-
den. Ihre Fraktion gehe davon aus, dass an einem Runden Tisch die Initiativen beteiligt werden. 
Sie hoffe inständig, dass der Runde Tisch eingerichtet wird.

KTM Prof. Dr. Klapdor schließt sich KTM Sickelmann an. Über das enorme bürgerliche Engage-
ment könne man sich freuen. Jedoch zweifelt er daran, dass ein Runder Tisch hilft. Aufgrund der 
Größe des Kreises würden evtl. nur mehr Probleme entstehen. Daher sei es tatsächlich gut, wenn 
mit den Initiativen gesprochen werde. Nur dann könne festgestellt werden, ob es sich um eine gu-
te Lösung handelt oder ob nach der Einberufung eines solchen Tisches die Zeit woanders fehle.

KTM Rupp äußert, dass schon bei der Beantragung des kommunalen Integrationszentrums mit 
den Organisationen gesprochen worden sei und auch jetzt weitere Informationen eingeholt wor-
den seien. Es fehle das Zusammenbringen auf Kreisebene. Aufgrund fehlender Informationen 
käme es zu Doppelstrukturen, es würde unterschiedliche Handhabe bestehen und zu wenig 
Sprachangebote geben etc. Die noch vorhandenen Lücken könnten durch einen Runden Tisch 
geschlossen werden. Ein Runder Tisch sei dringend notwendig.

Der Antrag der SPD-Fraktion vom 02.09.2015 wird einvernehmlich ohne Beschlussempfehlung an 
den Kreistag verwiesen.
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 293 /WP14

Durchführung des geplanten Gesetzes zur Umsetzung des 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW);
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 28.08.2015

KTM Franken begrüßt die ausführliche Stellungnahme der Verwaltung. Die entsprechenden Maß-
nahmen und Förderbereiche seien angesprochen worden und er sei gespannt auf die Vorschläge 
der Verwaltung. Seine Fraktion beantragt, dass der Antrag in die Haushaltsberatungen verwiesen 
wird.

KTM Ulrich erklärt sich mit dem Vorgehen einverstanden. Sie bittet sowohl die SPD-Fraktion als 
auch die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, dass diese sich im Land dafür einsetzen, dass 
als Maßstab die Schlüsselzuweisungen zu Grunde gelegt werden. 

KTM Dr. Prior sagt, dass seine Fraktion beim Lesen der Vorlage den Eindruck gewonnen habe, 
dass der Antrag nicht abgelehnt werde. Daher sei der Verweis in die Haushaltsberatungen gut.

KTM Prof. Dr. Klapdor äußert, dass es sich nicht um das erste Konjunkturpaket handele und seine 
Fraktion daher keine Zweifel daran habe, dass die Verwaltung entsprechende Vorschläge zur 
Umsetzung von sich aus machen wird. Es spreche jedoch auch nichts dagegen, den Antrag in die 
Haushaltsberatungen zu verweisen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschlussvorschlag:

Der Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 28.08.2015 wird in die Haushaltsberatungen verwie-
sen.

Zu Punkt 8 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 295 /WP14

Verlustübernahmen der kommunalen Gesellschafter der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve 
GmbH

KTM Sickelmann führt aus, dass ihre Fraktion den Beschlussvorschlag mitträgt, da es sich um 
eine moderate Erhöhung handeln würde. Sie bittet darum, dass die mittel- und langfristige Kon-
zeption für die Wirtschaftsförderung im Kreistag dargestellt wird.

KTM Franken beantragt, dass der Beschlussvorschlag geändert wird. Seine Fraktion habe kein 
Problem damit, dass eine Dynamisierung hinsichtlich Kostensteigerungen vorgenommen werde. 
Problematisch werde die rückwirkende Dynamisierung gesehen. Im Jahr 2016 soll der Verlust-
ausgleich einmalig um 10% erhöht werden. Dies werde abgelehnt. Der erste Satz des Beschluss-
vorschlages könne stehen bleiben, der zweite Satz könne gestrichen werden und im dritten Satz 
müsse es 2016 statt 2017 lauten.

KTM Prof. Dr. Klapdor bringt die Zustimmung seiner Fraktion zum Ausdruck. Es habe über mehre-
re Jahre keine Erhöhung geben, so dass dies sinnvoll sei. Er erkundigt sich, was passieren würde, 
wenn in einer Kommune der Rat nicht zustimmt.  
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Landrat erwidert auf die Äußerungen von KTM Sickelmann, dass es sich bei der Wirtschaftsförde-
rung um eine GmbH handele. Diese habe eigene Organe, welche über die Konzeption entschei-
den. Lediglich über die Gremien der Wirtschaftsförderung werde unter dem Punkt Berichte aus 
Beteiligungsgesellschaften berichtet. Auf den Vorschlag von KTM Franken erwidert der Landrat, 
dass der Antrag zur Abstimmung gestellt werde. Jedoch werde zunächst über den weitergehen-
den Vorschlag der Verwaltung abgestimmt. Findet der Beschlussvorschlag der Verwaltung Zu-
stimmung, entfällt jedoch eine Abstimmung über den Antrag der SPD-Fraktion. Auf die Nachfrage 
von KTM Prof. Dr. Klapdor sei zu sagen, dass die Thematik mit allen 18 Beteiligten auf der Ver-
waltungsebene abgestimmt sei. Daher gehe er von einer Zustimmung in allen Gremien aus. Sollte 
dies nicht der Fall sein, müsse man an die Solidarität appellieren bzw. schauen, ob die Beträge 
auf anderer Weise gezahlt werden können.

Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 5 Enthaltungen

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag stimmt der Dynamisierung der Verlustübernahmen der kommunalen Gesellschafter 
der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH zu. Hierzu soll in einem ersten Schritt der Verlustaus-
gleich im Jahr 2016 einmalig um 10% erhöht werden. Ab 2017 wird der Verlustausgleich jährlich 
an die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes entsprechend der in der Vorlage formulierten 
Wertsicherungsklausel angepasst.

Zu Punkt 9 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 292 /WP14

Vom Gesundheitsbericht zum Masterplan "Beste Gesundheit und Pflege für alle im Kreis Kleve"
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 28.08.2015

KTM Franken erklärt die Zustimmung seiner Fraktion zum Beschlussvorschlag.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschlussvorschlag:

Der Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 28.08.2015 wird in die nächste Sitzung des Ausschus-
ses für Gesundheit und Soziales verwiesen.

Zu Punkt 10 der Tagesordnung:

Mitteilungen

KTM Heinricks teilt mit, dass sich seine Familie und er seit der Spaltung seiner Fraktion durch 
KTM Habicht bedroht fühlen. Die Drohungen würden über die sozialen Netzwerke erfolgen. Auch 
KTM Natrop sei betroffen. Neben den persönlichen Angriffen habe KTM Habicht sich genötigt ge-
sehen, der Verwaltung mitzuteilen, dass es bei der Fahrtkostenabrechnung in seiner Fraktion Un-



- 10 -

stimmigkeiten gegeben habe. Hierfür möchte er sich nun entschuldigen. Die Rückzahlung des 
Geldes wurde bereits veranlasst bzw. erfolgt in den nächsten Tagen.  

Zu Punkt 11 der Tagesordnung:

Anfragen

KTM Eicker stellt eine Anfrage zu dem Thema Genehmigung von vier Windenergieanlagen in der 
Steprather Heide in Geldern. Konkret gehe es um folgende Fragen: was kann der Kreis bzw. die 
Stadt jetzt tun, um die Genehmigung zu beschleunigen, damit die Genehmigung bis Ende 2016 
vorliegt? Wird der Kreis mit der Genehmigung warten bis die Änderung des FNP Rechtskraft hat? 
Hätte es bessere Wege gegeben als die Änderung des FNP zur Festlegung 
neuer Konzentrationszonen? Sie bittet um Beantwortung.

Landrat sichert die schriftliche Beantwortung der Anfrage zu.

- - - - -
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