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Parlamentarisches Abendessen der
Freien Berufe in NRW

Gemeinsam neue Wege
gehen – die Freien Berufe
und die neue
NRW-Landesregierung
Knapp fünf Monate ist die rot-grüne Regierung in NRW unter
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft im Amt. Daher war es
am 2. Dezember 2010 längst an der Zeit, dass Freie Berufe und
Politik miteinander ins Gespräch kommen.

Diskussionsrunde zum Thema „Europa und
die Freien Berufe“

Im Rahmen des zweiten Parlamentarischen Abendessens des Verbandes Freier Berufe in
NRW (VFB NW), das zusammen mit dem Bund der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure e. V. Landesgruppe NRW und der Ingenieurkammer-Bau NRW veranstaltet
wurde, kamen die Abgeordneten des NRW-Landtags und die Vertreter der Freien Berufe
zusammen und erörterten, wie sich die Landtagsfraktionen zu den für die Freien Berufe

Diskussionsrunde zum Thema „Transparenz im
Vergaberecht“

wichtigen Themen Fachkräftemangel, Verbreiterung der Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer, Stärkung der freiberuflichen Wirtschaft, Transparenz des Vergaberechts, Verringerung der Regelungsdichte und eine verbesserte Wahrnehmung der Rolle des Landes NRW
in Brüssel positionieren.

„Wir werden hinhören, wenn
Sie Sorgen haben!“
Mit diesen Worten machte Staatssekretär
Von links nach rechts: Thomas Eiskirch (SPD),
Hendrik Wüst (CDU) und Dipl.-Ing. Rudolf
Wehmeyer, Vorsitzender des Bundes der Öffentlich
bestellten Vermessungsingenieure e.V. Landesgruppe
NRW, diskutierten über den § 107 GO NRW

Dr. Günther Horzetzky deutlich, dass ihm
die Freien Berufe sehr am Herzen liegen.
In seiner Ansprache skizzierte er, wie er
mit Kammern und Verbänden zukünftig
zusammenarbeiten möchte und ging dabei
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Ausdehnung der Gewerbesteuer auf die Freien Berufe:
„Da können wir es uns leicht
machen!“

be. Die Zusammenarbeit zwischen Politik

entstanden, der erfolgreich dazu geführt

VFB NW-Vorstandsmitglied und Vize-

und den Verbänden der Wirtschaft und der

habe, jedem ausbildungswilligen Jugend-

präsident

Freien Berufe habe dabei in der zielorien-

lichen einen Ausbildungsplatz anzubieten.

Westfalen-Lippe

tierten Diskussion mit allen Beteiligten

So möchte der Staatssekretär auch in NRW

machte den Abgeordneten klar, dass es

bestanden. Daraus sei der Ausbildungspakt

zukünftig Probleme lösen.

der falsche Ansatz sei, die Gemeinden

auf ein Beispiel aus seiner Laufbahn in der
Bundeshauptstadt Berlin ein: Einer seiner
ersten Wege führte ihn zum Bundesverband der Freien Berufe. Damals ging es
um die sogenannte Ausbildungsplatzabga-

der

Steuerberaterkammer
Michael

Steinrücke

dadurch zu finanzieren, indem nun auch

in ländlichen Gebieten, z. B. im Raum

Markt gedrängt. „Wir fürchten um die Exi-

die Freien Berufe in die Gewerbesteuer ein-

Ostwestfalen-Lippe, gebe es einen erheb-

stenz unserer Betriebe“, lautete Wehmeyers

bezogen werden sollen. „Sicherlich muss

lichen Mangel an Allgemeinmedizinern.

Botschaft an die Landespolitik.

die Finanzausstattung der Kommunen

Der von der NRW-Politik eingebrachte

gesichert werden, aber nicht auf Wegen,

Vorschlag, eine medizinische Fakultät in

Thomas Eiskirch, MdL, sagte dazu: „Wir

die nicht geeignet sind. Die Freien Berufe

Ostwestfalen-Lippe einzurichten, befür-

werden ein neues Gemeindewirtschafts-

übernehmen viele Aufgaben im Rahmen

worte er. Er gehe davon aus, dass nach Be-

recht verabschieden, das anders sein wird

ihrer Selbstverwaltung. Würde der Staat

endigung des Studiums nennenswerte Teile

als vorher. Dabei liegt der Fokus darauf,

diese Aufgaben übernehmen, wäre dies mit

der Jungmediziner auch in der Nähe ihrer

dass vieles in Partnerschaft zwischen Kom-

erheblichen Zusatzkosten verbunden.“

Universität tätig würden. Sicherlich reiche

munen und Freien Berufen geschehen

eine medizinische Fakultät allein nicht aus,

kann.“

Dr. Jens Petersen, MdL, machte hierzu

um Fachkräfte zu gewinnen und zu halten.
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