
 

 

Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, 
 
der Frühling ist zurückge-
kehrt in unseren Breiten! Die 
Arbeit im Landtag bleibt wei-
ter spannend; die Politik als 
Ganzes sowieso. 
 
Zunächst sind wir alle be-
wegt von den Vorgängen in 
Japan. Den Menschen dort 
gilt unsere besondere Anteil-
nahme. Nun sollten wir in 
Deutschland aus der Kata-
strophe in Japan, als auch aus 
der von Tschernobyl vor  
Jahren lernen. Das kann nur 
bedeuten: 
 
RAUS AUS DER ATOMKRAFT! 
REIN IN DIE ERNEUERBAREN 
ENERGIEN! 
 
. Menschen sind am 
.. bei den vier Großde-
monstrationen in Deutsch-
land unter dem Motto 
"Fukushima mahnt: Alle 
AKWs abschalten!" für das 
endgültige Aus der Atom-
kraft auf die Straße gegan-
gen. Allein in Köln waren es 
mehr als ., die gegen 
die Atompolitik von Schwarz-
Gelb protestiert haben. Unter 
den Demonstranten waren, 
neben vielen Genossinnen 
und Genossen aus ganz NRW, 
auch unsere Landesvorsitzen-
de der NRWSPD und Minis-
terpräsidentin , Hannelore 
Kraft sowie weitere Mitglie-
der des SPD-Landesvorstands 
und der Landesregierung. Es 
waren die größten Anti-Atom
-Proteste, die es jemals in 
Deutschland gab. Ein Herzli-
chen Dank an Jeden, der da-
bei war! 
 
Wir haben uns im Landtag 
darüber hinaus mit dem 
Haushalt 11 beschäftigt. 

Hier möchte ich Ihnen eine 
Rede meines Kollegen Martin 
Börschel, welche er am 1. 
April anlässlich einer Plenar-
sitzung gehalten hat, nicht 
vorenthalten. Martin Bör-
schel erklärt hier noch einmal 
sehr genau, warum eine Stö-
rung des gesamtwirtschaftli-
chen Gleichgewichtes sehr 
wohl noch immer gegeben 
ist.  
 
Des Weiteren beschäftigte 
sich das Parlament mit der 
Revision des so genannten 
KibiZ, also dem Kinderbil-
dungsgesetz. Damit fährt die 
Landesregierung in ihren 
Maßnahmen zur Bildungsex-
pansion fort, nachdem es uns 
unlängst gelungen ist, die 
Studiengebühren abzuschaf-
fen. 
 
Im Landtag haben wir uns 
zudem zum Thema Bildungs-
politik eine hitzige Debatte 
mit den Oppositionsparteien 
geliefert. Wir vertreten das 
Konzept einer Gemein-
schaftsschule für alle Kinder, 
in der auch der Weg zum Abi-
tur möglich sein soll, damit 
unsere Kinder weiterhin eine 
gute Bildung genießen, und 
damit bessere Chancen auf 

dem Arbeitsmarkt haben 
können. 
 
Auch im Bestreben um eine 
Erweiterung der direkten De-
mokratie konnte unsere Frak-
tion mit der Wiedereinfüh-
rung der Stichwahl bei der 
Wahl der (Ober-)
Bürgermeister und Landräte 
einen wichtigen Schritt in die 
gewünschte Richtung tun. 
An dieser Stelle möchte ich 
Sie auf die Abstimmung zum 
Ausbau des Godorfer Hafens 
am 1.Juli 11 aufmerksam 
machen, und um Ihr „Ja“ für 
den Ausbau werben, weshalb 
es gute Gründe gibt. 
 
Für mehr Transparenz und 
Partizipation der Bürgerinnen 
und Bürger in Entscheidungs-
prozessen der Politik: Darum 
ging es auch dem Kalker-
Bezirksbürgermeister Markus 
Thiele, als dieser anlässlich 
der städtebaulichen Konzep-
te für Köln-Kalk-Süd am 1. 
April zur Informationsveran-
staltung ins Kalker Bezirks-
rathaus einlud. Die Gescheh-
nisse rund um das 
„Alternative Zentrum“ wurde 
sicher von Vielen auch in den 
Medien verfolgt. Diese Ver-
anstaltung war ein rundum 
positiver Beitrag für mehr 
Beteiligung und Information 
der Politik für die Bürgerin-
nen und Bürger. 
 
Zu guter Letzt ist die Staffel-
übergabe in meinem Kalker 
Wahlkreisbüro vollzogen. 
Frank Heinz hat die Nachfol-
ge von Marco Pagano ange-
treten. 
 
Es grüßt Sie Ihr 

Themen 
der Ausgabe 
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Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! „Sehr geehrte Damen 
und Herren“ kann ich zu dieser Stunde 
nicht mehr sagen.  
Herr Kollege Krückel, ich muss mit 
Enttäuschung feststellen, dass Sie 
doch überwiegend Plattitüden von 
sich gegeben haben, statt sich 
ernsthaft mit dem von uns 
vorgelegten Haushalt 
auseinanderzusetzen.  
(Zuruf von Karl Schultheis [SPD])  
Ihre vermutlich rhetorisch gemeinte 
Frage, wie denn die 
regierungstragenden Fraktionen mit 
den Anträgen der Linken umgehen 
würden, lässt nur einen Schluss zu: 
dass Sie offensichtlich bei der 
bisherigen Beratung geschlafen haben 
müssen, denn wir haben uns bereits 
zu diesen Anträgen verhalten – 
sowohl hier im Plenum wie auch im 
HFA. Das muss Ihnen ganz 
offensichtlich entgangen sein.  
(Beifall von der SPD und von den 
GRÜNEN)  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir 
beraten hier heute einen Haushalt, der 
seit seiner Einbringung eine sehr 
erfreuliche Entwicklung erfahren und 
Veränderungen durchlaufen hat.  
Die Nettoneuverschuldung konnte 
nach heutigem Stand auf etwa , 
Milliarden € gesenkt werden und liegt 
damit deutlich unter dem Stand bei 
Einbringung, aber – ich will das beto-
nen – auch deutlich unter dem Stand 
der von CDU und FDP gemachten 
mittelfristigen Finanzplanung. Ich 
sage deswegen „nach heutigem 
Stand“, weil uns erstens die dritte 
Lesung noch bevorsteht und zweitens 
die Regierung mit unserer vollen 
Unterstützung zugesagt hat, mögliche 
Steuermehreinnahmen zugunsten der 
Senkung der Nettoneuverschuldung 
einzusetzen.  
Bis auf Weiteres liegen wir mit dieser 
Summe knapp 1 Milliarde € über der 
Summe, die nach alter und letztlich 
überholter Definition als 
„Investitionen“ bezeichnet werden. 
Dies ist nach unserer Verfassung nur 
zulässig, wenn das 
gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht 
ernsthaft und nachhaltig gestört ist. 
Außerdem muss die erhöhte 
Kreditaufnahme nach Umfang und 
Verwendung geeignet sein, die 
Störung des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts abzuwehren – das 
haben wir zuletzt noch mal durch den 
Verfassungsgerichtshof des Landes 
gehört.  
Die Eignung einer Vielzahl von 
Maßnahmen zur Abwehr der 
Störungslage ist in der gesamten 
Plenardebatte gestern und bis zur 
heutigen Stunde von Rednerinnen und 
Rednern der Regierung, aber auch der 

regierungstragenden Fraktionen 
vorgetragen und in vielen, vielen 
Einzelfällen nachgewiesen worden. 
Die vorgetragenen Argumente möchte 
ich daher ausdrücklich in die 
verfassungsrechtliche Debatte mit 
einbeziehen.  
Ich erinnere hier nur noch einmal an 
die zusätzlichen  Millionen € für 
die Kommunen als 
Hauptinvestitionsträger vor Ort.  
(Beifall von der SPD)  
Die kommunalen Spitzenverbände 
haben ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass diese Mittel ganz 
wesentlich investiv verwendet 
werden.  
Ich erinnere aber auch an die  
Millionen € für den Bildungsbereich. 
Wir alle wissen, dass Investitionen 
nicht alleine aus Stein, Beton oder 
Asphalt bestehen. Der Verfassungsge-
richtshof spricht in seinem Urteil vom 
1. März deshalb weitsichtig und 
rechtsfortbildend auch ausdrücklich 
von „zukunftsbegünstigenden 
Ausgaben“; (Beifall von der SPD)  
auf Seite  des Urteils steht das so. 
Und schon Benjamin Franklin sagte 
daher zu Recht: „Eine Investition in 
Wissen bringt noch immer die besten 
Zinsen.“ Auf dieses Zitat – Frau 
Kollegin Freimuth, Sie wollen gerade 
Luft holen – hat mich übrigens extra 
der Kölner FDP-Bürgermeister 
Manfred Wolf aufmerksam gemacht; 
ein sehr weitsichtiger Mann in diesem 
Kontext. Ich würde Sie herzlich bitten, 
sich das zu Gemüte zu führen. (Beifall 
von der SPD)  
Und auch das RWI – ich betone es hier 
immer wieder gerne: 
bekanntermaßen keine Vorfel-
dorganisation der Sozialdemokratie – 
bestätigt in seiner Stellungnahme 
vom . März dieses Jahres, dass 
Bildungsinvestitionen im 
frühkindlichen Bereich finanziell zu 
hohen sozialen Renditen führen. 
Unabhängig davon müssen wir aber 

weiter von einer Störung des 
gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts ausgehen. Aus 
Zeitgründen kann ich 
selbstverständlich hier und jetzt nicht 
auf alle Einzelheiten der Abwägung 
eingehen. Die Fraktionen von SPD und 
Bündnis /Die Grünen machen sich 
allerdings die von der Landesregierung 
in der Vorlage 1/ für den HFA 
gemachten Ausführungen und Gründe 
zu eigen. Wir werden die 
Ausführungen und Abwägungen, die 
uns zur Annahme der Störung des 
gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts bewogen haben, 
selbstverständlich vor der dritten 
Lesung nochmals ausführlich im HFA 
darstellen.  
Ich habe die Präsidentin streng im 
Nacken. Lassen Sie mich einige Gründe 
deshalb in kürzester Form nennen. 
Gegen die Störungslage wird in 
etlichen Äußerungen die erfreuliche 
wirtschaftliche Erholung vorgebracht. 
In der Tat scheint die Bundesregierung 
ihre Wachstumsprognose für dieses 
Jahr auf ,% korrigieren zu wollen.  
Allerdings verkennt diese 
Interpretation, dass das 
wirtschaftliche Gleichgewicht durch 
insgesamt vier Teilziele 
gekennzeichnet ist. Für ein 
Bundesland ist sie durch drei Teilziele 
gekennzeichnet, weil sich das 
außenwirtschaftliche Gleichgewicht 
für NRW nicht sinnvoll bestimmen 
lässt.  
Eines dieser Teilziele ist ein 
angemessenes und stetiges 
Wirtschaftswachstum. Zur Definition 
verwenden wir von den 
regierungstragenden Fraktionen 
ebenso wie die Landesregierung die 
sogenannte Produktionslücke. Die 
Wachstumsrate ist nur ein Element 
dieses Teilziels. Das ist auch logisch. 
Andernfalls könnte per definitionem 
im ersten Jahr nach einem 
Abschwung, also sobald ein Plus vor 
der Wachstumsrate steht, keine 
Störungslage mehr vorliegen. Dies 
wäre unabhängig davon der Fall, wie 
groß oder - anders ausgedrückt - wie 
klein das Wachstum ist und 
unabhängig davon, wie stark der 
vorangegangene Abschwung war. 
Diese Schlussfolgerung macht schon 
deutlich, dass es per definitionem 
alleine gar nicht auf die 
Wachstumsrate ankommen kann, 
weil das unlogisch wäre und uns 
inhaltlich nicht weiterführt. (Beifall 
von der SPD)  
Die überproportionale und von 
einigen fast absolute Betonung der 
Wachstumsrate als Indikator können 
wir daher nach Abwägung aller 
Umstände nicht teilen.  

Rede von Martin Börschel am 14. April im Landtag zum Haushalt 2011 : 
„Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts ist gegeben.“ 

Martin Börschel 
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Rede von Martin Börschel am 14. April im Landtag zum Haushalt 2011 : 
„Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts ist gegeben.“ 

Nicht umsonst fand die 
Produktionslücke als Indikator auch 
Eingang in die Schuldenregel des Art. 
11 des Grundgesetzes, in dem 
mittlerweile ausdrücklich eine 
konjunkturelle Normallage 
Niederschlag gefunden hat. Selbst das 
RWI geht in seiner eben schon 
zitierten Stellungnahme von einer 
Output-Lücke von minus 1,1% des 
potenziellen Bruttoinlandsprodukts 
aus. Diese Output-Lücke könne erst im 
Jahr 1 geschlossen werden.  
Mit Blick auf das zweite Teilziel - 
hoher Beschäftigungsstand - sind wir 
trotz sinkender Arbeitslosenzahlen 
von Vollbeschäftigung als Maßstab 
mit circa  Millionen Arbeitslosen bun-
desweit noch weit entfernt. Wir 
müssen leider feststellen, dass wir in 
NRW unter anderem durch das 
Versagen der alten schwarz-gelben 
Landesregierung weit über dem 
Durchschnitt der Arbeitslosenzahlen 
liegen. Wir liegen übrigens nicht nur 
über den Zahlen des gesamt-
deutschen Durchschnitts, sondern 
auch über denen des westdeutschen 
Durchschnitts.  
Das dritte Teilziel ist die sogenannte 
Preisniveaustabilität. Die Europäische 
Zentralbank gibt als Maßstab einen 
Wert von unter  % Inflationsrate an. 
Das eben schon zitierte RWI, das im 
Ergebnis nicht von einer Störungslage 
ausgehen mag, geht von , % 
Inflationsrate in diesem Jahr aus. Auch 
die EZB selbst hat wegen einer 
erkennbaren Inflationstendenz gera-
de eben erstmals die Leitzinsen 
angehoben und wird diesem Schritt 
zur Eindämmung von Inflationsrisiken 
vermutlich weitere folgen lassen.  
Mit Blick auf die Maßstäbe des 
Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-
Westfalen kann ich also nach 

Abwägung aller Umstände festhalten, 
dass wir in allen drei Teilzielen noch 
eine Abweichung von der Normallage 
feststellen müssen.  
Die Entwicklungstendenz ist in einem 
Fall deutlich negativ. Insbesondere 
wegen der immer noch instabilen 
Situation der Finanzmärkte und in 
einigen Fällen sogar der instabilen 
Situation ganzer Volkswirtschaften 
wie Griechenland, Irland, Portugal 
oder Spanien gibt es ganz erhebliche 
Risiken, die erfreuliche 
Entwicklungstendenzen ganz massiv 
beeinträchtigen und stören können. 
Das mussten wir zwingend in unsere 
Abwägung einbeziehen.  
Lange Rede kurzer Sinn: Wir befinden 
uns bei der Feststellung der 
Störungslage des ge-
samtwirtschaftlichen Gleichgewichts 
übrigens in der Gesellschaft unter 
anderem von Bayern, Hessen und 
Niedersachsen. Diese Länder sind bei 
ähnlicher Erkenntnislage, also zu 
einem ähnlich aktuellen Zeitpunkt wie 
wir, zu derselben Schlussfolgerung 
gelangt wie die Landesregierung und 
die regierungstragenden Fraktionen 
von SPD und Bündnis /Die Grünen.  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr 
geehrte Damen und Herren, das sind 
die wesentlichen Gründe unserer 
Abwägung. Mehr dazu kommt 
demnächst nicht nur in diesem 
Theater, sondern auch im HFA. Dort 
werden wir noch einmal sehr 
ausführlich und intensiv die Dinge 
darstellen, die angesichts des 
Zeitkontingents jetzt möglicherweise 
zu kurz kommen mussten.  
Ich gehe davon aus, dass die 
Darstellung der Landesregierung und 
der regierungstragenden Fraktionen 
zur Annahme einer Störung des 
gesamtwirtschaftlichen 

Gleichgewichts nach Abwägung und 
gründlicher Überprüfung dieser 
Argumentation angemessen und so 
nachvollziehbar vorgetragen worden 
sind, dass die Grundsätze der 
Verfassung geachtet und bewahrt 
wurden. - Herzlichen Dank.  
(Beifall von der SPD und von den 
GRÜNEN)  
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Revision des KiBiz startet : Land entlastet Städte, Eltern und Kitas 

Die von SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft geführte  Landesregierung hat am .April den 
Entwurf für die erste Stufe der Revision des so genannten Kinderbildungsgesetzes´(KiBiz) beschlos-
sen, der nun im Landtag beraten wird. 
 
Nach einigen Monaten intensiver Debatten und Vorarbeiten beginnt nun die grundlegende Umgestaltung der Kinder-
betreuung. Ab dem 1. August 11 soll zunächst das letzte Kindergartenjahr beitragsfrei gestellt werden. 
Darüber hinaus sollen landesweit 1. zusätzliche Stellen für Jahrespraktikanten finanziert und für den Ausbau der 
Betreuung der unter Dreijährigen jährlich weitere 1 Millionen Euro bereitgestellt werden.  
Für die Qualitätsverbesserung und das freie Beitragsjahr wird das Land jährlich  MillionenEuro in die Hand nehmen. 
In Verbindung mit den Investitionszuschüssen werden so die Städte, die Eltern und die Beschäftigten in den Kitas ent-
lastet. 
 
Nach der Sommerpause möchte sich die rot-grüne Koalition mit weiteren Baustellen des alten Kinderbildungsgesetzes 
beschäftigen. Dabei wird nicht nur der Personalbereich im Vordergrund stehen. In der zweiten Stufe steht das kompli-
zierte und praxisferne Finanzierungssystem insgesamt auf dem Prüfstand. Auch die Sprachförderung ist in dem alten 
Gesetz der schwarz-gelben Vorgängerregierung falsch geregelt und muss in Zusammenarbeit mit den Beschäftigten in 
den Kitas neu geregelt werden. 
 
Warum eine Revision des KiBiz zwingend erforderlich ist, stellen folgende Punkte kurz dar: 
 

 Wir wollen Beitragsfreiheit: Vorgefunden haben wir einen Flickenteppich, in dem der Wohnort und nicht das 
Einkommen über Gebühren entscheidet. 

 Wir wollen ausreichend Plätze für Kinder unter drei Jahren: Vorgefunden haben wir einen Riesenbedarf und 
weniger Plätze als sich Schwarz-Gelb selbst vorgenommen hatte. 

 Wir wollen hohe Qualität und gute Arbeitsplätze: Vorgefunden haben wir in vielen Einrichtungen eine zu 
geringe Personaldecke und höchst bedenkliche Krankenstände. 

 Wir wollen echte Elternmitwirkung: Vorgefunden haben wir enttäuschte Eltern, die sich vom KiBiz mehr 
Flexibilität, mehr Bildung und mehr Beteiligung versprochen aber nicht erhalten hatten. 

 Wir wollen eine inklusive frühkindliche Bildung: Vorgefunden haben wir ein System, in dem es vor allem 
jungen Kindern mit Behinderungen besonders schwer gemacht wurde, einen Betreuungsplatz zu finden.  

 

Für weitere Informationen hat die Fraktion der SPD eine Informationsbroschüre herausgegeben, die Sie unter : 

 

http://www.spd-fraktion.landtag.nrw.de/spdinternet/www/startseite/Presse/Publikationen/
kibizfeb1_stand11.pdf 

 

herunterladen können. 

 

 

Insgesamt ist die Bildungspolitik ein Gradmesser, an der sich die rot-grüne Koalition in Düsseldorf messen lassen möch-
te. Mit der Abschaffung der Studiengebühren möchten wir nun weitere Akzente für eine flächenmäßig gute und sozial 
ausgewogene Bildung der nächsten Generationen leisten. 
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Konzept Gemeinschaftsschule: Rot-Grün vertritt das Konzept einer Ge-
meinschaftsschule für alle Kinder mit der Möglichkeit zum Abitur 

Was ist eine Gemeinschaftsschule? 
 
Eine Gemeinschaftsschule ist eine Schule, in der alle Kinder länger gemeinsamen lernen. Sie wird an bestehenden 
Schulstandorten neu errichtet und bietet in jedem Fall den Schülerinnen und Schülern je nach Leistungsfähigkeit alle 
Abschlüsse der Sekundarstufe I an.  
Die Gemeinschaftsschule ermöglicht den durchgehenden Bildungsgang bis zum Abitur.  
Entweder durch eine eigene gymnasiale Oberstufe (Voraussetzung dazu: Vierzügigkeit) oder durch die Kooperation 
mit einer Gymnasialen Oberstufe an einem Gymnasium, Berufskolleg oder einer Gesamtschule. Gymnasiale Standards 
sind von Anfang an gewährleistet. In den Klassen  und  findet für alle Schüler und Schülerinnen gemeinsamer Unter-
richt statt, in dem die individuellen Lernvoraussetzungen berücksichtigt werden. Ab der . Klasse kann weiter integra-
tiv oder in differenzierten Klassen unterrichtet werden. Diese Entscheidung muss vor Ort getroffen werden. Gemeinsa-
mer Unterricht von behinderten 
und nicht behinderten Schülerinnen und Schülern (Stichwort Inklusion) ist ausdrücklich erwünscht. 
Gemeinschaftsschulen können Schulen der Sekundarstufe I oder der Grundschule und der Sekundarstufe I oder der 
Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II sein. Sie entstehen in der Regel aus der 
Zusammenführung bestehender Schulen. Die ersten Gemeinschaftsschulen, die zum kommenden Schuljahr 11/1 in 
NRW an den Start gehen, sind aus Haupt- und der Realschulen oder aus einer Verbundschule entstanden. 
 
Jede Gemeinschaftsschule muss ein pädagogisches Konzept erstellen, das Aussagen macht u. a. zu: 
 
· Ganztagskonzept 
· Differenzierung und Kompetenzorientierung 
· Gewährleistung von Standards und allen Abschlüssen der Sekundarstufe 1 
· Leistungsnachweisen und Leistungsbewertung 
· Fremdsprachenwahl und Wahlpflichtbereichen 
· Qualitätssicherung 
· Weiterführung zum Abitur 
 
Voraussetzungen sind: 
 
Die Gemeinschaftsschule ist in der in der Regel eine Ganztagsschule. 
· Sie garantiert gymnasiale Standards und fördert individuell. 
· Sie bietet alle Abschlüsse der Sekundarstufe I an. 
· Mindestklassengröße bei Errichtung sind  Schüler und Schülerinnen 
· Vier Parallelklassen pro Jahrgang sind wünschenswert. Drei Parallelklassen sind erforderlich. Damit kann eine Ge-
meinschaftsschule mit  Schülern und Schülerinnen, also drei Zügen gegründet werden. 
· Die maximale Klassengröße in der integrativen Form der Gemeinschaftsschule beträgt . 
· In der kooperativen Form ist ab Klasse  die Klassengröße maximal . Der Klassenrichtwert beträgt  Schüler und  
Schülerinnen. 
· Sie benötigt ein vorliegendes pädagogisches Konzept. 
· Die Schülerzahl muss auf  Jahre gesichert sein. 
 
 
Mit dem Konzept einer Gemeinschaftsschule reagiert die Sozialdemokratie zusammen mit den Grünen auf die zuneh-
mend mangelnde Akzeptanz der Hauptschulen. Die Gemeinschaftsschulen werden hingegen von den Eltern angenom-
men, meint Renate Hendricks (SPD) in der Debatte im Landtag zu diesem Thema. 
 
 
 

Für weitere Informationen hat die Fraktion der SPD eine Informationsbroschüre herausgegeben, die Sie unter : 

 

http://www.spd-fraktion.landtag.nrw.de/spdinternet/www/startseite/Presse/Publikationen/
gemeinschafftsschule_klein.pdf 

 

herunterladen können. 
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„Mehr [direkte] Demokratie wagen!“ 

Der Landtag hat in seiner heutigen Sitzung die Wiedereinführung der Stichwahl bei der Wahl 
der (Ober-)Bürgermeister und Landräte beschlossen. Zukünftig werden die Hauptverwaltungs-
beamten in Nordrhein-Westfalen wieder mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stim-
men spätestens in einem Stichwahlgang gewählt. Dazu erklären Marc Herter, kommunalpoliti-
scher Sprecher der SPD-Landtagsfraktion und Mehrdad Mostofizadeh MdL, kommunalpolitische 
Sprecher der Landtagsfraktion Bündnis /Die Grünen: 
„Künftig ist wieder sichergestellt, dass die gewählten Hauptverwaltungsbeamten in Nordrhein- 
Westfalen tatsächlich die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger vertreten. 
Die schwarz-gelbe Koalition hatte  auf Betreiben der CDU die Stichwahl abgeschafft. Die 
CDU wollte sich damit Vorteile bei den Wahlchancen für ihre Kandidatinnen und Kandidaten 
verschaffen. Das war eine schwerwiegende Einschränkung für die kommunale Demokratie. 
Umso mehr freuen wir uns, dass wir diesen Fehler heute auf Initiative von Grünen und SPD 
korrigiert haben. Auch FDP und Linke haben sich uns angeschlossen. 
Wer ein kommunales Spitzenamt ausübt, muss sich dabei auf die absolute Mehrheit der 
Wählerstimmen stützen können. Das ist ein wesentlicher Grundsatz unseres 
Demokratieverständnisses. Und der gilt jetzt wieder.“ 
 
 

Der Kalker Bezirksbürgermeister Markus Thiele lud die Bürgerinnen und Bürger zur Informations-
veranstaltung rund um das Thema der städtebaulichen Konzepte für Kalk-Süd ein.  
 
Mit dem Ziel der Politik mehr Transparenz bei wichtigen Entscheidungsprozessen zu verleihen, welche beispielsweise 
bei den Planungen rund um das Bahnprojekt „Stuttgart 1“ zu kurz gekommen war, aber auch um die Bürger proaktiv 
zu informieren und ihnen Partizipationsmöglichkeiten aufzuzeigen war die Informationsveranstaltung im Kalker Be-
zirksrathaus ein gelungener Auftakt. An der als Podiumsdiskussion angelegten Veranstaltung beteiligten sich neben 
Markus Thiele (SPD) auch Julius Knappertsbusch (CDU), Timon Delawari (Grüne), Oliver Krems (SPD)  
und Helmut Frangenberg vom Kölner Stadt-Anzeiger, der die Veranstaltung moderierte. 
 
Drei Konzepte spielen in den Überlegungen eine entscheidende Rolle: 
 
 Wohnen 
 Arbeit 
 Bildung 
 
Im Bereich Wohnen wird eine Verbesserung der Lebensqualität der Anwohnerinnen und Anwohner im Kalker Süden 
angestrebt. Der Mangel an Grünflächen soll durch Errichtung eines Grüngürtels abgemildert werden. 
 
Im Bereich Arbeit sollen die rund 1 Arbeitsplätze und Auszubildendenstellen, welche mit der MBE Cologne Enginee-
ring (die ehemalige KHD Humboldt Wedag Fertigung) im Kalker Süden verbunden sind dauerhaft gesichert werden.  
 
Im Bereich Bildung wird eine Erweiterung des Kaiserin-Theophanu-Gymnasiums ins Auge gefasst, welcher im Bereich 
des Kalker Südens realisierbar wäre. 
 
Thematisiert wurde aus aktuellem Anlass auch der Bereich Kultur im Kalker Süden. Dort hatte das „Alternative Zent-
rum“, welches im Laufe des letzten Jahres mit Besetzung der ehemaligen KHD-Kantine entstanden war, mit dem Ei-
gentümer der Immobilie, der Stadtsparkasse, erst kürzlich einen rechtsbindenden Mietvertrag abgeschlossen.  
Die massiven Störungen seitens der Betreiber und Befürworter des Zentrums im Zuge der geplanten Räumung in Form 
von Lärm, Müll, Graffiti u.v.a.m. hatte die Anwohner gegen das so genannte „AZ“ aufgebracht. Dass ein „Alternatives 
Zentrum“ im Kalker Süden keine realistische Zukunft habe, stellte Oliver Krems unmissverständlich klar. Es gebe ande-
re und dringlichere Prioritäten. Die Betreiber und Befürworter des AZ seien nun in der Pflicht, in der Zeit des laufenden 
Mietvertrages bis September eine Kooperation erkennen zu lassen, damit man die Möglichkeit zum Dialog für eine 
Zukunft an einem anderen Ort weiter habe. Das Vorgehen seitens des AZ im vergangenen Jahr durch die rechtswidrige 
Besetzung der Kantine einfach Fakten geschaffen zu haben wurde parteiübergreifend scharf kritisiert. 
Bei der Veranstaltung meldeten sich Anwohner sowie weitere Bürgerinnen und Bürger zu Wort und konnten mit den 
Vertretern aus Politik, Wirtschaft und des AZ diskutieren. Seitens des AZ wurde von deren Vertreter Till Kühnhausen 
die Bereitschaft für Kooperation und Dialog signalisiert. 
 
Dieser Informationsabend soll der Anfang für weitere Veranstaltungen dieser Art sein, kündigte der Bezirksbürger-
meister an. Alles in Allem war es eine gelungene Veranstaltung zur Verständigung zwischen den Beteiligten. 

Marc Herter und Mehrdad Mostofizadeh:  
Wiedereinführung der Stichwahl stärkt kommunale Demokratie 

Marc Herter 

Städtebauliche Konzepte für Köln Kalk-Süd / Informationsveranstaltung 
im Bezirksrathaus am 08.April für die Bürgerinnen und Bürger 
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Köln braucht den Ausbau des Godorfer Hafens! 

Köln braucht den Ausbau Ausbau des Godorfer Hafens! 
 
Denn Köln braucht moderne Häfen. Der Ausbau des Godorfer Hafens sichert 
Arbeitsplätze, entlastet die Menschen, schont das Klima und nutzt der Umwelt. 
Daher ist der Hafenausbau nicht nur sinnvoll, sondern dringend notwendig. 
 
 Der Hafenausbau sichert Arbeitsplätze.  
 
In der Region sind . Arbeitsplätze mittelbar oder unmittelbar mit den Häfen verbunden.  
Wer Arbeitsplätze sichern möchte, muss den Hafenausbau unterstützen. 
Denn Binnenschiffe brauchen Umschlaganlagen. 
 
 Der Hafenausbau entlastet die Menschen.  
 
Bis zu 1. innerstädtische Lkw-Fahrten kann der Ausbau des Godorfer Hafen 
jährlich einsparen. Diese fallen derzeit an, um die benötigten Transporte 
vom Niehler Hafen aus in die südliche Industrie und umgekehrt fortzusetzen. 
Nach aktuellen Prognosen wird sich der LKW-Verkehr im 
Rheinland in den nächsten  Jahren etwa verdoppeln! 
 
 Der Hafenausbau schont das Klima.  
 
Binnenschiffe sind das mit Abstand umweltfreundlichste Verkehrsmittel.  
Ein Schiff ersetzt im Schnitt 1 LKW. Somit bedeutet die Verlagerung des Verkehrs  
auf das Wasser weniger CO, weniger Lärm, weniger Feinstaub. 
 
 Der Hafenausbau nutzt der Umwelt.  
 
Für den Ausbau des Hafens werden etwa  Hektar Fläche erschlossen. Zum Ausgleich hat das kommunale  
Unternehmen HGK auf , Hektar neue Biotope geschaffen.  
Diese ökologischen Maßnahmen sind bereits seit  abgeschlossen  
und werden von Umweltsachverständigen gelobt. 
 
 
 Am 1. Juli 11 haben Sie die Entscheidung! 
 
Auf Vorschlag der KölnSPD können am 1. Juli 11 alle Kölnerinnen und Kölner 
über den weiteren Ausbau des Godorfer Hafens abstimmen. Wir möchten mit 
Ihnen dieses wichtige Zukunftsthema diskutieren und bitten um Ihr „Ja“ für 
den Ausbau des Godorfer Hafens! 

Verbleib der Brennelementekugeln aus dem Forschungsreaktor Jülich 
Karl Schultheis: CDU hat nichts gelernt 

Zu dem heutigen Auftritt des CDU-
Fraktionsvorsitzenden Karl-Josef 
Laumann und den vermeintlich neuen 
Enthüllungen über den Verbleib der 
Brennelementekugeln aus dem For-
schungsreaktor Jülich erklärt der for-
schungspolitische Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion, Karl Schultheis: 
„Woche für Woche strickt die CDU an 
der Legende, die Antwort auf eine 
Kleine Anfrage zum Verbleib von 
Brennelementekugeln des For-
schungsreaktors in Jülich sei aus poli-
tischen Gründe, um Atom-Ängste in 
der Bevölkerung zu schüren, ma-
nipliert worden. Dazu tischt Laumann 
bekannte Fakten auf und garniert sie 
mit unbewiesenen Verdächtigungen.  
Vorläufiger Höhepunkt: Die heutige 
Rücktrittsforderung an Wissenschafts-
ministerin Svenja Schulze. Laumann 
begründet diese Forderung damit,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dass die Ministerin vorsätzlich falsche 
Angaben gemacht habe. Den Beweis 
für die Behauptung bleibt er aber 
schuldig.  
 
Fakt ist: Ministerin Schulze kam zu der 
Bewertung, dass die ihr vorgelegten  
 

Angaben des Forschungszentrums 
Jülich nicht als Grundlage für eine zu 
verlässige Auskunft auf eine parla-
mentarische Anfrage dienen konnten. 
Sie entschied sich deshalb zu einer 
vorbehaltlichen statt zu einer ab-
schließenden Antwort und hat die 
Gründe dafür im zuständigen Fachaus-
schuss und im Plenum des Landtages 
schlüssig erläutert.“ 

Karl Schultheis 
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Verbleib der Brennelementekugeln aus dem Forschungsreaktor Jülich 
Norbert Römer: Laumann soll sich entschuldigen 

 

Per Mausklick können Arbeitslose ab sofort die Adressen von 1 Arbeitslosenzentren und 
Erwerbslosenberatungsstellen in NRW finden. Das NRW-Arbeitsministerium hat dafür ein 
Online-Tool frei geschaltet.  
 
Arbeitsminister Guntram Schneider sagt: "Wir fördern in jedem Kreis und jeder kreisfreien 
Stadt mindestens eine Beratungsstelle und ein Arbeitslosenzentrum. Ratsuchende können 
jetzt einfach feststellen, wo sie in ihrer Nähe Rat und Hilfe bekommen." 
 
Im Internet finden sich Adressen, Telefonnummern, Ansprechpartner und Öffnungszeiten der 
neu geförderten  Erwerbslosenberatungsstellen und  Arbeitslosenzentren in Nordrhein-
Westfalen. 
Landkarte und Wegbeschreibungen zeigen den Weg zur nächstgelegenen Einrichtung.  
Die Beratungsstellen und Zentren wenden sich insbesondere an erwerbslose Menschen,  
die Arbeitslosengeld II beziehen. 
 
Die Internetseite lautet: www.arbeit.nrw.de 
 

„Die SPD-Landtagsfraktion begrüßt die volle EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit  ab dem 1. 
Mai.  Sie bietet den Bürgerinnen und Bürgern der EU die Chance, neue Beschäftigungsmög-
lichkeiten zu finden und stellt ein gutes Mittel gegen den Fachkräftemangel dar,“ erklärt der 
arbeitsmarktpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Michael Scheffler.  
 
Entschiedenes Ziel der SPD sei es, die neue Situation sowohl für die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer aus den sogenannten neuen EU-Mitgliedsstaaten, als auch für die heimischen 
Arbeitskräfte gerecht und sozial zu gestalten. Unter der Maxime „Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit am gleichen Ort“ sehe die SPD dringenden Handlungsbedarf und habe deshalb zentrale 
Forderungen formuliert: „Wir wollen einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, um 
einen massiven Abfall des Lohniveaus zu verhindern. zu gewährleisten“, so Scheffler.  

Zu der Pressekonferenz von Wissen-
schaftsministerin Svenja Schulze zum 
Thema Brennelementekugeln erklärt 
der Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion  Norbert Römer: 
 
„Der CDU-Fraktionsvorsitzende Karl-
Josef Laumann ist mit seiner bösartig 
inszenierten Rufmordkampagne ge-
gen Wissenschaftsministerin Svenja 
Schulze grandios gescheitert. Die Le-
gende, im Wissenschaftsministerium 
sei manipuliert worden, um die Kata-
strophe von Fukushima für eigene 
Zwecke zu nutzen und  Stimmung ge-
gen die Atomenergie zu machen, ist 
wie eine Seifenblase zerplatzt.  
Wissenschaftsministerin Svenja Schul 
ze hat alle relevanten Fragen klar und 
eindeutig beantwortet. Der Vorwurf, 
sie habe Einfluss auf die Beantwor-
tung der Kleinen Anfrage genommen, 
ist und bleibt absurd.  
Die Behauptung des CDU- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fraktionsvorsitzenden Laumann, die 
Ministerin habe ihren Amtseid gebro-
chen, entbehrt jeder Grundlage. 
Laumann hat sich und die NRW-CDU 
total blamiert.  Auch sein durchsichti-
ger Versuch, mit hemmungslosen An 
 
 
 

griffen gegen Ministerin Svenja Schul-
ze von der heillosen Zerstrittenheit 
der NRW-CDU in der Atomfrage abzu-
lenken, ist an der Wirklichkeit geschei-
tert. 
Karl-Josef Laumann  hat bei der Wahl 
seiner Mittel in der politischen Ausei-
nandersetzung auch persönlich völlig 
danebengegriffen. Ich erwarte die 
Rücknahme seiner haltlosen Anschul-
digungen und eine öffentliche Ent-
schuldigung gegenüber Ministerin 
Svenja Schulze vom CDU-
Fraktionsvorsitzenden.“ Norbert Römer 

Hilfe für Arbeitslose 

Guntram Schneider 

Die EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit ab dem 01.Mai 2011—Michael 
Scheffler: Arbeitnehmerfreizügigkeit sozial und gerecht gestalten  

Michael Scheffler 
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Die EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit ab dem 01.Mai 2011—Michael 
Scheffler: Arbeitnehmerfreizügigkeit sozial und gerecht gestalten  

„Wir fordern eine Generalunternehmerhaftung für Unternehmen, die entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer beschäftigen, d.h. der Generalunternehmer haftet auch für seine Subunternehmer oder beauftragte Dienstleister 
bei Versäumnissen von arbeits- und sozialrechtlichen Verpflichtungen.   
Wir fordern eine leistungsfähige Schwarzarbeitskontrolle beim Zoll, um die Einhaltung der gesetzlichen Lohnbestim-
mungen zu überprüfen und Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerrechte durchzusetzen.   
Wir setzen uns für eine Aufnahme von ökologischen und sozialen Kriterien in die Regelungen zur Vergabe von Aufträ-
gen ein – sowohl auf EU-Ebene wie auch bei Bund und Ländern. Tariftreue und eine Lohnuntergrenze müssen Voraus-
setzungen bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen sein.“  

 

Staffelübergabe in meinem Wahlkreisbüro 

Seit dem 1. April wurde der im letz-
ten Newsletter angekündigte Wechsel 
in meinem Wahlkreisbüro Kalk vollzo-
gen. Frank Heinz hat die Nachfolge 
von Marco Pagano angetreten, der aus 
eigenem Wunsch eine neue berufliche 
Herausforderung gesucht und gefun-
den hat. Als Bezirksvertreter und Orts-
vereinsvorsitzender von Neubrück / 
Brück bleibt er uns jedoch grundsätz-
lich erhalten. Für die angenehme und 
gute Zusammenarbeit in den letzten 
Jahren möchte ich mich herzlich bei 
Marco Pagano bedanken und wünsche 
ihm für seine Zukunft alles Gute! 
Frank Heinz war bereits bei den letz-
ten Wahlkämpfen Teil meines Wahl-
kampfteams. Er ist gelernter Spediti-
onskaufmann und hat kürzlich sein 
Studium an der Rheinischen Friedrich 
Wilhelms Universität zu Bonn in den 
Bereichen Politikwissenschaften und 

Soziologie erfolgreich abgeschlossen. 
An den Öffnungszeiten im Wahlkreis-
büro hat sich durch die Übergabe 
nichts geändert. Frank freut sich auf 
die neue berufliche Herausforderung 
und natürlich immer über einen Be-
such im Bürgerbüro zu Kalk. 

Meine Büros im Wahlkreis 18 

SPD-Wahlkreisbüro Kalk 
Frank Heinz 
Kalker Hauptstraße 212 
51103 Köln-Kalk 
 
Telefon: 0221 - 870 4302 
Fax: 0221 - 870 3770 
frank.heinz@landtag.nrw.de 
www.stephangatter.de 

Gemeinschaftsbüro der Kölner 
SPD-Landtagsabgeordnete 
Magnusstraße 18b 
50672 Köln-Mitte 
 
Telefon: 0221 - 99559974 
Fax: 0221 - 99559976 
koelnerspdmdl@landtag.nrw.de 
www.koelnspd.de 
 

Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 1 ist zu den folgenden Öffnungszeiten 
regelmäßig geöffnet: 
 
 Montag und Mittwoch von  Uhr bis 1 Uhr 
 Donnerstag von 1 bis 1 Uhr 
 Freitag von 1 bis 1 Uhr. 
 
Dienstags bleibt das Wahlkreisbüro Kalk geschlossen. 
 
In dieser Zeit ist Frank Heinz von 1 bis 1 Uhr im Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD-
Landtagsabgeordneten beschäftigt und steht Ihnen dort gerne als Ansprechpartner  
bereit. 
 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPDLandtagsabgeordneten steht Ihnen grundsätzlich 
zu den folgenden Öffnungszeiten zur Verfügung: 
 
Mo: geschlossen 
Di:  bis 1 Uhr 
Mi:  bis 1 Uhr 
Do: 1 bis 1 Uhr 
Fr:  bis 1 Uhr 
 
Ansprechpartner: 
Katrin Bucher 

Frank Heinz 



 

 Staffelübergabe in meinem Wahlkreisbüro 

 

 


