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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
das Jahr hat gerade erst begonnen und 
es ereilt uns eine traurige Nachricht: Alt-
Bundespräsident Johannes Rau ist am 
27. Januar nach schwerer Krankheit im 
Alter von 75 Jahren verstorben. 
 
Mit Johannes Rau verliert das Deutsche 
Volk und besonders wir hier in 
Nordrhein-Westfalen eine große 
Persönlichkeit. Johannes Rau war 20 
Jahre lang unser Ministerpräsident und 
hat ein halbes Jahrhundert die 
Geschichte dieses Landes mitgeprägt. 
 
Integration war für Johannes Rau 
besonders wichtig. Sein persönliches 
Motto war seit jeher: "Versöhnen statt 
spalten". Er blieb sich dessen immer 
treu, auch während seiner 
Präsidentschaft. Er war ein politischer 
Präsident, ein mahnender. Raus Wunsch 
war es immer, das Leben der Menschen 
menschlicher zu gestalten als es war und 
es zu verbessern. Für ihn war es die 
Aufgabe der Politik, dies zu ermöglichen.  
 
Rau setzte sich energisch für die 
Versöhnung mit Israel ein und sprach als 
erster Deutscher Staatsmann in der 
deutschen Sprache im Knesset. Seine 
dortige Bitte um Vergebung – für die 
Opfer ohne Gräber - wird immer in 
Erinnerung bleiben. Als Bundespräsident 
hat er mit seiner Arbeit das Ansehen der 
Bundesrepublik Deutschland gestärkt. 
 
Ich empfinde Trauer und Mitgefühl mit 
seiner Familie und wünsche Ihr alles 
Gute. Johannes Rau wird den Menschen 
in Deutschland, den Bürgerinnen und 
Bürgern in NRW und mir fehlen. 
 
Das Jahr 2006 wird genauso aufregend 
bleiben, wie das vergangene. Bereits im 
März werden die Landesparlamente in 
Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg 
und in Sachsen-Anhalt gewählt. Im 
September stimmen die Bürgerinnen und 
Bürger von Mecklenburg-Vorpommern 
und der Hauptstadt Berlin über ihre neue 
Landesregierungen ab.  

 
In Köln wird die SPD im Verbund mit den 
Grünen versuchen, die FDP in ein 
Regierungsbündnis zu holen. Auch wenn 
Rot-Grün in den meisten Ausschüssen 
die Geschicke bestimmen kann, so ist 
eine stabile Mehrheit im Stadtrat 
unerlässlich. Als Verhandlungsführer in 
den Koalitionsgesprächen werde ich 
versuchen, die Weichen für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit in den 
nächsten Jahre zu setzen. Wichtige 
Entscheidungen stehen an: der neue 
Haushalt muss verabschiedet werden, 
das Angebot an Kinderbetreuung muss 
ausgebaut und forciert werden, es 
Bedarf eines einheitlichen Konzeptes für 
den Stadtausbau. Die SPD-Fraktion hat 
eine Menge Arbeit vor sich. 
 
Im Landtag wird es meine Aufgabe und 
die Pflicht meiner Fraktion sein, die 
ungerechte und ideenlose Politik der 
Schwarz-Gelben Regierung  anzugreifen. 
Ministerpräsident Rüttgers hat bereits 
viele seiner Wahlversprechen gebrochen, 
seine Regierung bricht mit der 
Lehrerschaft und Verbänden. Wir werden 
weiterhin Alternativen und soziale 
Lösungen aufzeigen und anbieten. Die 
Arbeit als Opposition ist nicht einfach, 
doch werden wir uns auch im neuen Jahr 
nicht verstecken.  
 
In Berlin wird sich die Große Koaltion 
weiter bewähren müssen. Die größte 
Baustelle im Jahre 2006 wird die Reform 
des Gesundheitswesens sein. Wir 
müssen dafür sorgen, dass die Menschen 
in Deutschland eine ordentliche 
Krankenversicherung und Betreuung 
haben, deren Kosten gerecht auf breite 
Schultern verteilt wird. 
 
 
Herzliche Grüße 
Ihr Stephan Gatter 
 



Aus der Bundesregierung 
 
Auszüge aus der Rede des Bundesministers der Finanzen, Peer Steinbrück, beim 
Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main am 10. 
Januar 2006 
 
"Meine Damen und Herren, 
 
Jeder verantwortlichen und schlüssigen Finanzpolitik muss ein klares Staatsverständnis 
zugrunde liegen. Ich will deshalb drei Fragen an den Anfang stellen, die neben ihrer 
grundsätzlichen auch eine sehr aktuelle Berechtigung haben: Wie hält es jeder Einzelne, 
und wie halten wir alle es mit dem Staat? Was kann der Staat heute und in Zukunft noch 
leisten? Und was muss er leisten? 
 
Vor der Beantwortung dieser Fragen ist es sicher hilfreich, sich das gegenwärtige 
Gesamtbild unseres Gemeinwesens vor Augen zu führen, mit dem alle verantwortlichen 
Politiker zu tun haben, und das sieht aus meiner Sicht so aus: 
 

• Die Verschuldung der öffentlichen Haushalte hat die Summe von 1,4 Billionen Euro 
überschritten. Jeder sechste Euro der Bundesausgaben wird für Zinszahlungen 
aufgewendet. Rund 20 Prozent des Bundeshaushalts, also etwa 50 Mrd. Euro, sind 
nicht durch nachhaltige Einnahmen gedeckt. 

 
• Trotz dieser Situation sind die Erwartungen an staatliche Leistungen ungebrochen 

hoch und offenbar immer noch steigerungsfähig. Diese Erwartungen stehen im 
krassen Missverhältnis zu den staatlichen Einnahmen, aber sie werden – wo immer 
der Staat die geforderten Ausgaben durch Einnahmen zu Deckung bringen muss - 
spielend mit dem vielfach geäußerten Vorwurf der staatlichen „Abzocke“ kombiniert. 
Dieses – mit Verlaub – schizoide Verhältnis zum Staat zeigt sich nicht nur bei 
Bedürftigen, sondern auf allen Etagen der Gesellschaft, wobei die am besten 
organisierten Lobbies sicher eher der oberen Hälfte zuzuordnen sind. 

 
• Die demographische Entwicklung und die Erosion sozialversicherungspflichtiger 

Beschäftigungsverhältnisse untergraben die Finanzierbarkeit der sozialen 
Sicherungssysteme. 

 
• Die Situation der öffentlichen Haushalte lässt es nicht mehr zu, einen vornehmlich 

auf Alimentation ausgerichteten Sozialstaat weiterhin im bisherigen Volumen zu 
finanzieren. Hinzu kommt, dass soziale Transfers dort sinnlos und sogar 
kontraproduktiv werden, wo sie nicht Aufstiegschancen eröffnen, sondern 
gesellschaftliche Randständigkeit verfestigen und verstetigen. 

 
• Die zunehmende Globalisierung schränkt die Reichweite nationaler Maßnahmen ein. 

 
• 15 Jahre nach dem Glück der deutschen Wiedervereinigung brauchen wir immer 

noch unsere ganze Kraft, um das wirtschaftlichen Zusammenwachsen zu 
finanzieren. Jedes Jahr wenden wir dafür rund 4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
auf. 

 
Die Lage unseres Gemeinwesens gibt zwingenden Anlass, sich auf unverzichtbare 
Aufgaben zu konzentrieren. Nach meinem Verständnis ist es die wichtigste Aufgabe des 
Staates, jedem Bürger zu ermöglichen, ein selbst bestimmtes Leben zu führen, seine 
Fähigkeiten zu entfalten und seine Existenz aus eigener Kraft zu sichern. 
 
Um diese Aufgabe weiterhin erfüllen zu können, müssen die Leistungen des Staates strikt 
an die Art ihrer Wirkungen gebundenen werden: Was aktivierend wirkt, muss bleiben, und 
es kann sogar ausgebaut werden, wenn zugleich alles das abgebaut wird, was zu Passivität 
und übertriebener Anspruchshaltung führt. Es kann nicht das alleinige Ziel des modernen 
Staates sein, jeden Einzelnen gegen alle Unwägbarkeiten des Marktes zu schützen. Das 
erste Ziel muss mehr denn je werden, den Einzelnen zur Teilnahme und Teilhabe auf den 



 

 

Märkten zu befähigen. Die Schlüssel dazu sind Bildung und Qualifizierung in ihrer ganzen 
Palette. 
 
Entscheidend ist dabei, dass wir den Menschen früher helfen als in der Vergangenheit, also 
bevor sie ihren Job verlieren, bevor sie am Schulabschluss scheitern und bevor sie in die 
Schule kommen, ohne die deutsche Sprache zu beherrschen. 
 
Die Reformdebatte verläuft nach dem Muster: „Bevor es um mich geht, lasst uns lieber 
über andere reden. Da sollten Ihre Reformen ansetzen.“ Diese Sankt-Florian-Mentalität ist 
der Kern des Problems. Verantwortung für unser Land bedeutet auch, dass in der 
Öffentlichkeit nicht der falsche Eindruck vermittelt wird, die Politik versage durchweg und 
treffe meistens fehlerhafte oder unzureichende Entscheidungen – natürlich ganz anders als 
die fehlerfrei arbeitenden Vorstandsetagen, Geschäftsführungen oder 
Gewerkschaftsleitungen. 
 
Selbstredend macht auch die Politik Fehler. Aber die Bereitschaft, der politischen Klasse in 
Deutschland Unfähigkeit zu attestieren, die Versessenheit, das Haar in der Suppe zu finden 
- all das trägt nicht zur Zuversicht bei und ist bei unseren europäischen Nachbarn selten 
oder gar nicht zu finden. 
 
Die Regierung Schröder hat erste, wichtige Schritte eingeleitet, um den Reformstau im 
Lande aufzulösen. Zur Fähigkeit, neue Wege zu gehen, muss nun auch die Bereitschaft 
kommen, bereits erzielte Fortschritte anzuerkennen. Wie sagt man in meiner rheinischen 
Wahlheimat: „Man muss auch joenne koenne“. Sie glauben gar nicht: Das hebt die 
Stimmung! 
 
Sie sehnen sich nach weiteren guten Nachrichten? Es gibt sie! Man muss sie nur kennen 
und man muss sie annehmen: 
 

• Mit dem Aufbau der Kapitalgedeckten privaten Altersversorgung sind wir weiter, als 
viele glauben. Allein im letzten Jahr haben sich die Riester-Rentenverträge 
verdoppelt. 

 
• Die letzte Bundesregierung hat die bisher umfangreichste Steuerreform in der 

Geschichte unseres Landes umgesetzt. Seit dem 1. Januar 2005 haben die 
Einkommensteuersätze Tiefstände erreicht. 

 
• Genauso profitieren deutsche Unternehmen von der günstigen Entwicklung bei den 

Lohnstückkosten. Die entwickeln sich seit 1995 deutlich zurückhaltender als bei 
vielen unserer Handelspartner im Euroraum, aber auch als im Osten Europas. Das 
bedeutet: Jedes Jahr nimmt die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland 
ein Stückchen zu statt ab! 

 
• Mit unter 20 Prozent ist die deutsche Steuerquote 2005 signifikant unter ihren 

langfristigen Durchschnitt von 23 Prozent gefallen. Damit hat Deutschland – neben 
der Slowakei – die geringste Steuerquote in der EU. 

 
• Subventionen und konsumtive Ausgaben wurden konsequent gekürzt, die 

Finanzhilfen im Vergleich zu 1998 nahezu halbiert. Die Gesamtausgaben des 
Bundes sind von 1999-2004 lediglich um rd. 0,4 Prozent gestiegen.  

 
Verloren gegangenes Vertrauen gewinnt man nur zurück wenn man sich ehrlich macht. 
Man muss den Menschen ohne Umschweife die Realität so beschreiben, wie sie ist, und 
man darf ihnen keine raschen Lösungen versprechen, wenn es sie nicht gibt. 
 
Wenn die Politik den Menschen ehrlich sagt, was auf sie zukommt, darf sie nicht 
vergessen, immer auch die denkbaren Alternativen mitzudiskutieren. Erst im Vergleich der 
Alternativen – die nie kostenlos sein werden – wird sich die Politik überzeugend erklären 
können. 
 



 

 

Dabei tut die Politik gut daran, Widersprüchlichkeiten offen zu legen – und gegen 
irreführende Vereinfachungen anzutreten. Denn wir müssen lernen, mit politischen 
Spannungsverhältnissen zu leben und nach geeigneten Bewältigungsformen zu suchen. Ich 
will an einigen Beispielen verdeutlichen, was ich genau damit meine: 
 

• Man kann für Steuersenkungen sein – und muss erklären, was das für die 
Bereitstellung staatlicher Leistungen - innere und äußere Sicherheit, Bildung, 
Infrastruktur, Familienförderung, etc. - heißt. 

 
• Man kann für Steuererhöhungen sein – und muss darauf hinweisen, was das bei der 

hohen Mobilität von Kapital und der Konkurrenz internationaler Steuersysteme 
bedeutet. 

 
• Man kann für weitergehende Haushaltskürzungen - über die in dieser 

Legislaturperiode geplanten 35 Mrd. Euro hinaus – eintreten – und muss dann offen 
legen, dass dies nur über massive Kürzungen in Leistungsgesetzen geht, also zum 
Beispiel über reale Rentenkürzungen. 

 
• Man kann als Globalisierungskritiker auf die Verlierer dieses Prozesses hinweisen – 

und darf als Exportweltmeister den globalen Freihandel weder aus wirtschaftlicher 
Grundüberzeugung noch aus Einsicht in die Begründung unseres Wohlstandes in 
Frage stellen. 

 
Die Bundesregierung hat ein Wachstumspaket auf den Weg gebracht, von dem alleine auf 
den Bundeshaushalt 25 Mrd. Euro entfallen. Es bildet einen tragenden Pfeiler unserer 
wirtschafts- und finanzpolitischen Strategie. 
 
Erstens: Die Belebung der Wirtschaft durch Verbesserung der Abschreibungsbedingungen, 
ein CO 2-Sanierungsprogramm in der Strategie „Weg vom Öl“, die Verlängerung der 
Investitionszulage in den neuen Ländern und die Anhebung der Umsatzgrenzen bei der 
Umsatzbesteuerung nach vereinnahmten Entgelten – die sog. Ist-Versteuerung. 
(Gesamtvolumen 2006 – 2009 rd. 9,3 Mrd. EUR). 
 
Zweitens: Die Förderung von Handwerk und Dienstleistungen, den Haushalt als 
Arbeitgeber und die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die steuerliche 
Förderung von Kinderbetreuungskosten. (Gesamtvolumen Bund 2006 – 2009 2,5 Mrd. 
EUR). 
 
Drittens: die zusätzliche Förderung von Forschung und Entwicklung (Beitrag des Bundes 
bis 2009 6 Mrd. EUR). 
 
Viertens: die Förderung von Familien durch ein Elterngeld (2007 – 2009 3 Mrd. EUR). 
 
Fünftens: die Erhöhung der Verkehrsinvestitionen (Gesamtvolumen 2006 – 2009 4,3 Mrd. 
EUR). 
 
Mit diesen fünf Schwerpunkten werden wir nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig 
Investitionen im Privatsektor in einem vielfachen Volumen anstoßen. Das ist genau das, 
was unser Land braucht und was wir auch für eine erfolgreiche Haushaltspolitik brauchen. 
 
Bei der Konzipierung der Maßnahmen waren der Bundesregierung insbesondere die 
Belange des Mittelstands wichtig. Ein wesentlicher Teil des 25 Mrd. Euro-Pakets kommt 
unmittelbar den kleinen und mittleren Unternehmen zu Gute. Sie profitieren besonders von 
den Verbesserungen bei den Abschreibungsbedingungen und der Neuregelung bei der 
Umsatzsteuer.  
 
Dreh- und Angelpunkte für dauerhafte gesellschaftliche Stabilität sind gerechte 
Bildungschancen und Integration. Hierauf müssen wir alle unsere Kräfte konzentrieren, um 
gesellschaftlicher Marginalisierung und Desintegration entgegen zu wirken. Das ist nicht 
nur eine Frage der Moral, sondern das gebietet auch die ökonomische Vernunft. Denn die 



 

 

Folgekosten der Untätigkeit würden uns bald über den Kopf wachsen und zu einer 
schweren Belastung für unseren Wirtschaftsstandort werden. 
 
Ich wünsche Ihnen ein wirtschaftlich erfolgreiches 2006 und persönlich Gesundheit und 
alles notwendige Glück!" 
 
Von Euch – für Euch 
 
An dieser Stelle möchten wir Themen aufgreifen, die Euch in den Veedeln bewegen. Den 
Anfang machte unser Parteivorsitzender Jochen Ott, MdR zum Thema Masterplan Jugend 
und die Offene Ganztagsschule. Danach folgte ein Beitrag über die Einführung von 
Jugendgerichten (sog. Teen-Courts) in Köln, welche kürzlich in der BV Kalk beschlossen 
worden war. Da auch der alte Wahlkreis Porz/Poll durch uns betreut wird, erfolgt an dieser 
Stelle eine Sache aus dem Bereich des Bezirks 7: 
 
SPD fordert weiter Umgehungsstraße in Zündorf sowie den Weiterbau der 
Linie 7: Ein Beispiel für die desolate und unzuverlässige Politik der Schwarz-
Gelben Landesregierung in Düsseldorf 
 
"An der Basis gärt es", so schrieb der Stadtanzeiger in seiner Wochenendausgabe am 28./ 
29. Januar 2006. Gemeint waren damit die Reaktionen der CDU-Basis auf die Politik der 
Regierung Rüttgers und auf das "abgehobene" Auftreten des Ministerpräsidenten. Doch 
seine ganze Ministerriege steht ihm darin in Nullkommanichts nach! Der Innenminister 
Wolf fordert schonmal, dass das Wenden auf der Autobahn bei Stau künftig erlaubt sein 
soll und der Gesundheitsminister Laumann fällt im Wesentlichen dadurch auf, dass er die 
Krebsvorsorge im Lande auflösen möchte. Doch neben der mehr als unglücklich agierenden 
Schulministerin ("eine Schwalbe macht noch keinen Sommer"), die mittels des neuen 
Schulgesetzes gerne Gettos in unserer Stadt etablieren will, darf bei dieser Aufzählung der 
ehemalige OB von Gelsenkirchen und amtierende Verkehrsminister Olli Wittke nicht fehlen. 
Wittke ist der Mann, bei dem außer heißer Luft und Sprechbladen leider nur wenig 
Substanz herauskommt und wenn, dann ist das Gesagte der eindeutige Beleg für die 
unseriöse und unzuverlässige Politik der neuen Landesregierung. "Mehr Straße, weniger 
Schiene", so lautete seine vollmundige Ankündigung im Hinblick auf die zukünftige 
Verkehrsplanung in NRW. Ganz nebenbei wurden damit einhergehend sämtliche Planungen 
und Priorisierungen gänzlich über den Haufen geschmissen. Hierbei geht es um den sog. 
Infrastrukturbedarfsplan, den der Minister Ende des Jahres 2005 vorgelegt hat. Neben 
inhaltlichen Mängeln wird dazu vor allem das Verfahren gerügt, denn die komplette 
Infrastrukturplanung soll nunmehr bis in den Februar hinein von den Regionalräten 
beschlossen werden. Eine Vorgehensweise, die vom nordrhein-westfälischen Städtetag 
derart kritisiert wird, dass dadurch nicht nur eine unnötige Eile hervorgerufen werde, 
sondern, "dass damit die reale Gefahr bestehe, dass vielerorts mangelhafte 
Bewertungsergebnisse zu falschen politischen Weichenstellungen bei der 
Verkehrsinfrastrukturplanung führen werden." Wohin dieser Irrsinn - gepaart mit dem 
Versagen einer CDU-gelenkten Stadtverwaltung - führen kann, veranschaulicht ein Beispiel 
aus Porz: 
 
Obwohl 1999 alle wesentlichen Vorarbeiten erfüllt worden waren und die Umgehungsstraße 
Zündorf in den Landesstraßenbedarfsplan eingetragen werden konnte, sieht die Realität im 
Jahre 2006 anders aus. Nach der vorletzten Kommunalwahl wurde im Jahr 2000 ein 
gemeinsamer Vertrag zwischen SPD, CDU, FDP und den Grünen im 
Stadtentwicklungsausschuss im Rat der Stadt Köln unterschrieben, der zur Folge hatte, 
dass die Verwaltung ein Maßnahmenpaket namens "Variante 6n" entwickelte, welches 
anschließend von den zuständigen Ausschüssen ebenfalls verabschiedet wurde.  
 
Ganz nebenher erfuhr der Vorsitzende der SPD-Fraktion in der BV Porz, Willi Stadoll, 
kürzlich, dass es divergierende Meinungen über den Stand der Arbeiten innerhalb der 
beteiligten Verwaltungen gebe. So sieht der Landesbetrieb Straßenbau plötzlich die 
Rheinquerung prioritärer an als das vertragliche Beschlossene zur Ortsumgehung Zündorf. 
Die Porzer SPD pocht nunmehr als einzige Kraft im Kölner Südosten darauf, dass das 
vertragliche Beschlossene bei der Sitzung des Regionalrates am 10. Februar eingehalten 



 

 

wird. "Durch die zögerliche Behandlung der CDU-geführten Verwaltung in den letzten 
Jahren ist das Projekt zeitlich in Rückstand geraten", sagt hierzu der Vorsitzende der 
Porzer und Poller Sozialdemokratie Ingo Jureck. Und Stadoll ergänzt, dass die 
Umgehungsstrasse als Prämisse für die weitere Bebauung in Langel und vor allem im 
Süden Zündorfs ansieht. 
 
Nebenbei sei noch bemerkt, dass die vollmundige Ankündigung Wittkes im Hinblick auf die 
Bevorteilung der Straße, z.B. im Falle der Umgehungsstraße Zündorf, nicht nur nicht 
zutrifft, sondern, dass sie dann an anderer Stelle leider doch wieder wie eine Granate 
einschlägt: Der Weiterbau der Linie 7 bis zur Ranzeler Straße scheint in Düsseldorf auf den 
St. Nimmerleinstag verschoben worden zu sein. 
 
Markus Thiele 
 
Fasteloovend 2006 
 
Auch in diesem Jahr macht der Karneval nicht vor den Toren Kalks halt. Am Dienstag, den 
28. Februar 2006, kommt d'r Zoch bei uns am Wahlkreisbüro vorbei und ihr seid alle 
eingeladen mit uns zu feiern. 
 
Wir erwarten Euch ab 11 Uhr vor meinem Büro auf der Kalker Hauptstr. 
 
Kölle Alaaf - Kalk Alaaf – Wahlkreisbüro Alaaf !!! 

  
Aus dem Wahlkreis 
 
Das Wahlkreisbüro 
 
Auch in diesem Jahr bin ich mit meinen Mitarbeitern wieder für Euch da. Mein Büro auf der 
Kalker Hauptstraße 212 ist wie gehabt Montags und Dienstags von 15 Uhr bis 18 Uhr, 
Mittwochs und Donnerstags von 12 Uhr bis 15 Uhr und Freitags von 9 Uhr bis 12 Uhr 
geöffnet. 
 
Meine Mitarbeiter, Markus Thiele und Marco Pagano, stehen Euch für Fragen und Anregung 
zur Verfügung. Mail: markus.thiele@landtag.nrw.de und marco.pagano@landtag.nrw.de 
 
Im Unterbezirk besteht nach wie vor das Gemeinschaftsbüro der Kölner 
Landtagsabgeordneten. Zustänig dafür ist die Monika Breu. Ihr erreicht sie dort Montags 
bis Freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, Telefon: 0221 - 925 9816, Mail: 
monika.breu.nrw@spd.de 
 
 


