
 

 

Liebe Genossinnen und 
Genossen, 
 

aufgrund der in der letzten 
Ausgabe aufgezeigten Situati-
on rund um das so genannte 
„AZ“ in Kalk hat das Bürger-
büro Kalk momentan keine 
geregelten Öffnungszeiten. 
Die Bedrohungssituation ist 
zwar nicht direkt akut, den-
noch habe ich aufgrund mei-
ner Fürsorgepflicht meinem 
Mitarbeiter gegenüber be-
schlossen, das Bürgerbüro 
Kalk bis auf Weiteres höchs-
tens unregelmäßig zu öffnen. 
In dringenden Fällen steht 
das Gemeinschaftsbüro der 
Kölner SPD-
Landtagsabgeordneten in der 
Magnusstraße 18b zu den 
bekannten Öffnungszeiten zur 
Verfügung. 
 
Anlass dieser Sonderausgabe 
ist jedoch die NRW-
Bilanzbroschüre der SPD-
Landtagsfraktion NRW. Mit 
der Broschüre ziehen wir – 
entlang der Themenzustän-
digkeiten des Fraktionsvor-
stands – eine Zwischenbilanz 
unserer bisherigen Arbeit. 
Dabei wünsche ich viel Spaß 
beim Lesen. 
 
 
Mit liebem Gruß  

 

Themen 
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Liebe Leserinnen und Leser,

seit 2010 ist die SPD wieder in der Regie-
rungsverantwortung für unser Land, nach 
der Landtagswahl am 13. Mai 2012 auch 
wieder die stärkste Fraktion im Parlament 
– mit 99 Abgeordneten von insgesamt 237. 
In den vergangenen drei Jahren haben 
wir bereits viel für Sie erreicht. Mit dieser 
Broschüre ziehen wir eine Zwischenbilanz.

Wir haben die Mitwirkungsmöglichkeiten 
der Bürgerinnen und Bürger an den politi-
schen Entscheidungsprozessen vor allem 
auf kommunaler Ebene gestärkt. Denn 
nur, wer sich beteiligen kann, vertritt die 
Entscheidungen auch! 

Wir haben Schluss gemacht mit pauscha-
len Stellenkürzungen und zunehmender 
Arbeitsverdichtung. Dort, wo es unmittel-
bar nottat, haben wir Stellen eingerichtet, 
wie etwa im Arbeitsschutz. Wir haben 
wieder echte Mitbestimmung im öff ent-
lichen Dienst eingeführt.

Weil beste Bildung nicht vom Geldbeutel 
der Eltern abhängen darf, haben wir die 
Studiengebühren in NRW wieder abge-

schaff t. Auch das letzte Kita-Jahr ist jetzt 
beitragsfrei. Wer die Türen für Bildungs-
chancen nicht zuschlagen und nicht 
die Herkunft über die Zukunftschancen 
entscheiden lassen will, muss in die früh-
kindliche Bildung investieren: zuerst in 
die Kitas. deshalb ist für uns der Ausbau 
von Kita-Plätzen so wichtig, denn wer früh 
lernt, wird es später nicht verlernen!

Wir wissen: In den Städten und Gemein-
den entscheidet sich, ob unsere Pläne für 
das Land erfolgreich sind. Deshalb inves-
tieren wir in die öff entliche Infrastruktur 
– bis an die Grenze der Leistungsfähigkeit 
des Landes.

Mit dieser Zwischenbilanz wollen wir 
Ihnen einen Überblick über unsere Arbeit 
für Nordrhein-Westfalen geben. 

Mit einem herzlichen Glückauf

norbert römer

vorsitzender der spd-fraktion im landtag nrW
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  faMilie, Kinder 
und Jugend
  frauen, gleichstellung
und eManZipation
 integration
 prävention
 inKlusion

FAMILIE, KINdEr uNd JugENd

unser Leitmotiv lautet: Wir wollen kein Kind zurücklassen! Alle Chancen für alle Kinder 
– von der Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kita über die Schule bis hin zu einem 
Studium ohne soziale Auslese. An dem Modellprojekt „Kein Kind zurücklassen – Kommu-
nen in NrW beugen vor“ nehmen bereits 18 Kommunen teil. 

Familie, Kinder und JuGend
alle chancen für alle Kinder

aufholJagd beiM u3-ausbau
Schon im Nachtragshaushalt 2010, in 
dem wir die ersten und notwendigsten 
Kurskorrekturen vorgenommen hatten, 
war eine Finanzspritze für den „u3-Aus-
bau“, die Betreuung von Kindern unter 
drei Jahren, enthalten. Das chaos bei der 
Mittelvergabe nach dem „Windhundprin-
zip“ haben wir beendet und verfahren 
seitdem überwiegend mit einer soge-
nannten fachbezogenen Pauschale, bei 
der die Jugendämter vor ort entscheiden, 
wann und wo die Mittel fl ießen sollen. 
Für die Jahre 2011 bis 2013 haben wir 
ein landesweites U3-Ausbauprogramm 
von 400 Millionen Euro in Gang gesetzt. 

Seit 2011 führt Familienministerin Ute 
Schäfer landesweite Krippenkonferenzen 
durch, bei denen sie alle Beteiligten an 
einen Tisch holt. Ein Ergebnis war die 
Einrichtung einer Task Force, die konkret 
und unbürokratisch Hilfen rund um den 
U3-Ausbau organisiert. Auch wenn viel 
zu tun bleibt, ist die erste Zwischen-
bilanz ausgesprochen ermutigend: Zum 
Kindergartenjahr 2013/2014 haben die 
Jugendämter insgesamt fast 145.000 
U3-Plätze angemeldet. 

frühe bildung 
Wir haben unmittelbar nach den Wahlen 
im Jahr 2010 die Regierung aufgefordert, 
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„Kinder haben ein 
recht auf gleiche 
chancen und teilhabe. 
dafür sorgen Wir in 
nrW.“
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eine gründliche Überarbeitung des soge-
nannten Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) 
vorzubereiten. Gemeinsam mit Eltern, 
pädagogischen Fachkräften, Leitungen, 
Trägern, Kommunen, Landschaftsverbän-
den, Interessenvertretern und wissen-
schaftlicher Hilfe wurde eine umfassen-
de Bilanz erstellt, die zur Abrechnung mit 
der Politik der schwarz-gelben Vorgän-
gerregierung geriet. 

In einem ersten KiBiz-Änderungsgesetz 
haben wir deshalb die dringlichsten 
Maßnahmen auf den Weg gebracht:

   Gebührenfreiheit für das letzte  
Kindergartenjahr vor der Einschulung, 

   zusätzliche Pauschale für Kinder  
unter drei Jahren, 

   Einführung von Elternbeiräten  
in Kommunen und Land, 

   Förderung von Familienzentren  
in sozialen Brennpunkten.

Weitere Änderungen sind bereits umge-
setzt. Parallel zur KiBiz-Änderung wurde 
unter anderem ein 1.000-Stellen-Pro-
gramm für Berufspraktikantinnen und 
-praktikanten aufgelegt, um dem drohen-
den Fachkräftemangel entgegenzuwirken. 
Außerdem haben wir eine zusätzliche 
U3-Pauschale eingeführt, um die Qualität 
in diesem Bereich zu erhöhen. Nun arbei-
ten wir mit Hochdruck an einer weiteren 
Verbesserung der Rahmenbedingungen 
für frühkindliche Bildung. Das zweite 
KiBiz-Änderungsgesetz soll zum Kinder-
gartenjahr 2014/2015 in Kraft treten.

Kinder- und  
Jugendförderplan gut aufgestellt
Seit dem Landeshaushalt 2011 steht die 
SPD-Fraktion für die Aufstockung des 
Kinder- und Jugendförderplans: 100 Mil-
lionen Euro jährlich für bewährte Ansätze 
sowie neue, innovative Maßnahmen. 
Gemeinsam mit den Partnern wurden die 
klassischen Felder wie allgemeine Kinder- 
und Jugendarbeit, Mädchen- und Jungen-
arbeit sowie Jugendfreiwilligendienste 
gestärkt. Aber auch Aspekte der Jugend-
kulturarbeit und der besonders wichtige 
Ansatz der Prävention gesellschaftlicher 
und individueller Risiken haben wir auf 

ein solides Fundament gestellt. Mit den 
Verbänden in diesem Bereich wollen und 
werden wir weiterhin als verlässlicher 
Partner zusammenarbeiten – und nicht 
gegen sie. Nur gemeinsam kann die Kin-
der- und Jugendarbeit weiterentwickelt 
werden.   

sprecher der fraktion  

für familie, Kinder und Jugend:  

Wolfgang Jörg

FAMILIE, KINdEr uNd JugENd

Wir machen uns in allen Politikfeldern für Mädchen und Frauen stark. Geschlechtsspezi-
fische Benachteiligungen wollen wir abbauen. Mit demselben Engagement setzen wir 
uns für gleichgeschlechtliche Lebensweisen ein: Hier verfolgen wir Gleichstellung und 
Emanzipation in sämtlichen Lebens- und Gesellschaftsbereichen.

Frauen, GleichstellunG  
und emanzipation
für gleichstellung in nrW

unser Ziel: die gleichstellung 
Wir setzen uns für die Novellierung des 
Landesgleichstellungsgesetzes NRW, 
die Novellierung des Hochschulgesetzes 
unter den Aspekten einer geschlechterge-
rechten Hochschule und die Einrichtung 
einer gender-Beauftragten/genderstabs-
stelle in der Staatskanzlei ein. Die neuen 
Kompetenzzentren „Frau und Beruf“ sind 
bereits in allen Regionen erfolgreich an 
den Start gegangen.

Mädchen und frauen  
vor geWalt schütZen
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit 
ist der besondere Schutz von Frauen vor 
Gewalt. Die ständige Weiterentwicklung 
des Landesaktionsplans zur Bekämpfung 
von Gewalt gegen Mädchen und Frauen 
ist unser oberstes Ziel. Dies beinhaltet die 
ausreichende Finanzierung von Frauen-
häusern, besonders ihre personelle Aus-
stattung. Trotz der schwierigen Lage des 
Landeshaushalts verfolgen wir dieses Ziel 
weiterhin konsequent. Die Einrichtung 
einer vierten Stelle in den Frauenhäusern 
können wir als Erfolg verbuchen.  

hoMo- und  
transphobie entgegentreten
Unsere engagierte Arbeit hat zu einem kon-
tinuierlichen Voranbringen des Aktionsplans 
gegen Homo- und Transphobie geführt. Es 
ist uns gelungen, hier alle Ministerien einzu-
beziehen und den Aktionsplan als Quer-
schnittsaufgabe zu etablieren. Unser Antrag 
zur „Aufhebung der unrechtsurteile nach 

§ 175 StGB zwischen 1949 und 1994“ wurde 
verabschiedet. Ebenso haben wir den Antrag 
zur Ermöglichung der „Blutspende homo-
sexueller Männer“ auf den Weg gebracht. 
Weiterhin werden wir alles unternehmen, 
um eine reale Gleichstellung im Adoptions- 
und Steuerrecht zu erwirken und die Ehe für 
gleichgeschlechtliche Paare zu öffnen.

FRAUEN, GLEIcHSTELLUNG UND EMANZIPATIoN 

„Unser Ziel ist es, Frauen 
auf allen Entscheidungs-
ebenen gleichberechtigt 
zu beteiligen. So wird der 
Genderblick geschärft und 
die tatsächliche Gleichstel-
lung vorangetrieben.“

gerda Kieninger

„Das wichtigste Glied in 
der Bildungskette ist die 
Elementarbildung.“

Wolfgang Jörg
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INTEGRATIoN INTEGRATIoN 

In Nordrein-Westfalen leben heute rund 4,2 Millionen Menschen mit ausländischen 
Wurzeln. Diese Vielfalt ist eine Bereicherung für unser Land – gesellschaftlich, kulturell 
und wirtschaftlich. Um diese Stärke zu nutzen, müssen wir allen Menschen in NRW un-
abhängig von ihrer Herkunft gleiche chancen ermöglichen. Das ist eine ständige Aufgabe 
für uns alle. um sie zu meistern, setzen wir auf eine Kultur der Anerkennung und fördern 
Integration dort, wo sie passiert: vor ort in den Städten und Gemeinden in NRW. 

inteGration
vielfalt als stärKe nutZen 

recht auf teilhabe und  
integration veranKert
Im Februar 2012 haben wir das „gesetz 
zur Förderung der gesellschaftlichen 
Teilhabe und Integration in Nordrhein-
Westfalen“ auf den Weg gebracht, das 
die Integration als verbindliche und 
dauerhafte Aufgabe der Landesregierung 
festschreibt. das gesetz schafft die recht-
liche Grundlage dafür, die kommunalen 
Integrationsangebote noch stärker als 
bislang zu fördern und gezielt weiterzu-
entwickeln. Die wichtigste Leistung des 
Integrationsgesetzes aber besteht in einer 
Klarstellung. Es macht unmissverständlich 
deutlich: Integration geht alle an. Sie ist 
eine gesellschaftliche Querschnittsaufga-

be, die nur gelingen kann, wenn sich alle 
dieser Aufgabe verpflichtet fühlen. 

landesverWaltung  
interKulturell öffnen
Auf Grundlage des neuen Integrationsge-
setzes hat die Landesregierung ihre Initia-
tive „Mehr Migrantinnen und Migranten 
in den öffentlichen dienst – interkulturelle 
Öffnung der Landesverwaltung“ ins Leben 
gerufen. Erprobt wurden dafür unter 
anderem interkulturelle Trainings und 
anonymisierte Bewerbungsverfahren, die 
auch in Zukunft weiter eingesetzt werden. 

islaMischen  
religionsunterricht eingeführt
Ende 2011 haben wir die gesetzliche 
grundlage dafür geschaffen, dass die 
320.000 Schülerinnen und Schüler 
muslimischen Glaubens in Zukunft einen 
muslimischen Bekenntnisunterricht besu-
chen können. Seit Beginn des Schuljahres 
2012/13 wird das Fach islamische religion 
als ordentliches Lehrfach mit wöchentlich 
zwei Schulstunden an den ersten Grund-
schulen in NRW unterrichtet. 

berufliche anerKennung verbessert
Im Ausland erworbene Berufsabschlüsse 
werden in Zukunft leichter anerkannt. Da-
für haben wir im Mai 2013 mit dem vom 
Landtag beschlossenen Berufsanerken-
nungsgesetz gesorgt. Nun existiert ein 
einheitliches und transparentes Verfah-
ren, mit dem ausländische Qualifikationen 
in 165 Berufsbildern zuverlässig bewertet 
und anerkannt werden können. 

einbürgerungen erleichtern
Seit Jahren entscheiden sich immer 
weniger Migrantinnen und Migranten für 
die deutsche Staatsbürgerschaft. Schuld 
daran sind bürokratische Hürden und das 

starre deutsche Staatsangehörigkeits-
recht, das Einbürgerungswillige nach wie 
vor zwingt, ihren alten Pass abzugeben. 
Der Landtag hat sich für eine umfassende 
Reform des Staatsangehörigkeitsrechts 
ausgesprochen. Wir bekennen uns klar 

zur doppelten Staatsbürgerschaft und zu 
wirklichkeitsnahen Einbürgerungsregeln 
ohne unnötige Hürden. Um die Zahl der 
Einbürgerungen in NRW langfristig zu 
erhöhen, startete die Landesregierung im 
Juni 2013 eine breit angelegte Einbürge-
rungsoffensive, die über das Verfahren 
und die Vorteile des deutschen Passes 
aufklärt. 

integrationspolitischer sprecher der fraktion:  

bernhard „felix“ von grünberg

anonyMe  
spurensicherung durchsetZen
Dringend durchgesetzt werden muss das 
Thema „Anonyme Spurensicherung“ nach 
Sexualstraftaten. Sie sichert Betroffenen 
auf ihren Wunsch hin Anonymität zu, in-
dem unter anderem Spuren anonym gela-
gert werden. Entschließen sich Betroffene 
später für eine Anzeige, kann die Polizei 
diese Spuren nutzen. Im Zusammenhang 

mit der anonymen Spurensicherung set-
zen wir uns vor allem für die Entwicklung 
einer einheitlichen Finanzierungsstruktur 
und geregelte Zuständigkeiten ein.  

sprecherin der fraktion für  

frauen, gleichstellung und emanzipation: 

gerda Kieninger

„Integration gelingt oder 
scheitert, wo die Menschen 
zusammenleben: In den 
Städten und Gemeinden. 
Genau dort setzen wir an.“

Bernhard „Felix“ von grünberg
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Inklusion von Menschen mit Behinderung – der zentrale Auftrag der UN-Behinder-
tenrechtskonvention – ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Folglich setzen 
sich alle Politikfelder mit diesem Thema auseinander. Der im Juli 2012 verabschie-
dete Aktionsplan „Eine gesellschaft für alle – NrW inklusiv“ spiegelt das wider. 
Denn Menschen mit Behinderung dürfen keine Ausgrenzung erfahren. Sie haben 
ihren Platz mitten in der Gesellschaft.

inKlusion
auf deM Weg Zu  
eineM inKlusiven nrW

Alle Ressorts der Landesregierung haben 
im Aktionsplan in über hundert Maß-
nahmen dargelegt, wie sie Inklusion 
für die 2,7 Millionen Menschen mit Be-
hinderung in NRW verwirklichen wollen. 
Die Umsetzung und die Weiterentwick-
lung begleitet dabei ein Inklusionsbei-
rat, in dem die Behindertenverbände, 
die Behindertenselbsthilfe, der Landes-
behindertenbeauftragte, die zustän-
digen Ressorts der Landesregierung, 
gewerkschaften, Kirchen, kommunale 
Spitzenverbände etc. vertreten sind.  
Dabei soll den Menschen mit Behin-

derung als Experten in eigener Sache 
besonderes gehör verschafft werden.

Eines der zentralen Projekte in diesem 
Jahr ist das im April in den Landtag ein-
gebrachte 9. Schulrechtsänderungsge-
setz, das den Rahmen für ein inklusives 
Schulsystem schaffen soll. 

In der Fraktion wird das Thema durch 
den 2012 erstmals gewählten Inklu-
sionsbeauftragten Josef Neumann 
vertreten.

INKLuSIoNPRÄVENTIoN 

Heute wissen wir, dass sich jeder früh eingesetzte Euro – zum Beispiel für Kitaplät-
ze in hoher Qualität oder frühe Hilfen für Eltern, Kinder und Familien – mehrfach 
auszahlt. Spätere reparaturmaßnahmen hingegen sind oft teuer und wirkungslos.

prävention 
für eine politiK der vorbeugung 

gleiche chancen für alle Kinder 
Besonders Kinder aus finanzschwachen 
Elternhäusern sind oft ausgeschlos-
sen von gesellschaftlicher Teilhabe 
und von hohen Bildungsabschlüssen. 
Immer noch entscheidet der soziale 
Hintergrund der Eltern häufig über 
die Chancen der Kinder. Wir arbeiten 
daran, das zu ändern. So machen wir 
uns auf Bundesebene weiterhin für die 
Einführung einer Kindergrundsiche-
rung stark. Zudem setzen wir uns dafür 
ein, dass das Bildungs- und Teilhabe-
paket bei den Kindern und Jugendlichen 
ankommt. 

KinderarMut beKäMpfen
der runde Tisch „Hilfe für Kinder in 
Not“ entwickelt unter Federführung 
der obersten Landesjugendbehörde 
fachübergreifende Strategie- und 
Handlungsmöglichkeiten gegen 
Kinderarmut für Nordrhein-Westfalen. 

Darüber hinaus waren und sind unsere 
Maßnahmen: präventiver Kinder-
schutz, kostenlose Elternkurse, Ausbau 
der Familienzentren in sozial benach-
teiligten Stadtteilen, Bekämpfung von 
Bildungsarmut. Wir bauen verbindliche 
Netzwerkstrukturen auf, damit eine 
Hand in die andere greift und so ein 
wirksames Vorbeugesystem mit ein-
deutigen Zuständigkeiten entsteht. 

Kein Kind ZurücKlassen
Gemeinsam mit der Bertelsmann 
Stiftung haben wir in 18 Kommunen 
das Projekt „Kein Kind zurücklassen“ 
begonnen, das systematisch Präventi-
onsketten aufbaut. Wir verknüpfen den 
politischen Ansatz des Projekts mit den 
Zielen und Fördermöglichkeiten des 
neuen Bundeskinderschutzgesetzes 
und wollen mit einem Gesetz zum prä-
ventiven Kinderschutz vorbeugende Po-
litik flächendeckend im Land umsetzen.
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ScHULE UND WEITERBILDUNG 

Wir wollen kein Kind zurücklassen. dieser grundsatz gilt für die Schulen unseres Landes, 
die Lern- und Lebensorte von Kindern und Jugendlichen sind. Alle Schülerinnen und 
Schüler in NRW sollen – unabhängig von Herkunft und dem sozialen Status der Eltern – 
ihren bestmöglichen Bildungsweg gehen können. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe 
gemacht, ein gerechtes und leistungsfähigeres Bildungssystem zu schaff en. Wir wollen 
alle Talente fördern und alle Potenziale entwickeln.

schule und weiterbildunG 
beste bildung

Wichtige richtungsentscheidungen
Mit einem schulpolitischen Sofortpro-
gramm sind wichtige Richtungsent-
scheidungen getroff en worden, die den 
Kommunen gestaltungsspielraum, den 
Eltern Entscheidungsspielraum und den 
Kindern Entfaltungsspielraum gegeben 
haben. Eine wesentliche Voraussetzung 
für schulischen Erfolg ist die Möglichkeit 
des individuellen Bildungswegs. Deshalb 
ist der Elternwille bei der Entscheidung für 
den Bildungsgang der Kinder ab Klasse 4 
maßgeblich: die verbindlichen Empfeh-
lungen wurden abgeschaff t. Weil uns 

Entwicklungszeit für Kinder wichtig ist, 
haben wir die vorgezogene Einschulung 
gestoppt.

länger geMeinsaM lernen
Unmittelbar nach der Regierungsüber-
nahme 2010 haben wir mit einem Schul-
versuch begonnen, schulische Hürden 
abzubauen und Bildungszugänge zu allen 
Schulabschlüssen zu erleichtern. Unsere 
Antwort auf ein selektierendes Bildungs-
system ist das längere gemeinsame 
Lernen. Mit der „gemeinschaftsschule“ 
wurde ein Prototyp des längeren gemein-
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eltern darf nicht über 
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samen Lernens in NRW fortentwickelt. 
Zum Schuljahr 2011/12 konnten die 
ersten zwölf Gemeinschaftsschulen an 
den Start gehen. 

schulfrieden in nrW
Wir haben gemeinsam mit der cDU und 
den Grünen einen Schulfrieden in NRW 
ermöglicht und damit einen jahrzehnte-
langen Schulstreit beendet. die Kommu-
nen können ein für ihre Region passendes 
Schulangebot auf den Weg bringen. Die 
demografische Entwicklung macht damit 
auch bei zurückgehenden Schülerzahlen 
ein umfassendes Bildungsangebot in den 
Kommunen möglich.

Die neue gesetzlich verankerte Sekundar-
schule löst den Modellversuch Gemein-
schaftsschule ab. Mit der Sekundarschule 
ist eine Schulform vereinbart worden, die 
Bildungsgänge offen lässt und Schülerin-
nen und Schülern längeres gemeinsames 
Lernen ermöglicht. Die Hauptschulgaran-
tie wurde aus der Verfassung gestrichen. 

Mit dem Schuljahr 2012/13 sind 42 Se-
kundarschulen und 20 neue Gesamtschu-
len an den Start gegangen. Weitere 39 
Sekundar- und 28 Gesamtschulen werden 
zum Schuljahr 2013/14 folgen. damit 
haben sich die Schulen des integrativen 
Lernens fast flächendeckend durchge-
setzt. die Sekundarschule ist offen für alle 
Schülerinnen und Schüler. Sie bietet alle 
Schulabschlüsse an, der Weg zum Abitur 
ist durch eine verbindliche Kooperation 
mit Schulen der Sekundarstufe II ge-
sichert (gesamtschule, gymnasium, 
Berufskolleg). 

das differenzierende und aussortierende 
Schulsystem wird immer mehr in den Hin-
tergrund gedrängt. In dem Schulversuch 
„Primus“ ermöglichen wir Kommunen, 
eine Schule von Klasse 1 bis 10 umzu-
setzen. Denn immer mehr Eltern wollen, 
dass ihre Kinder länger zusammen un-
terrichtet werden. Der Schulversuch wird 
zum Schuljahr 2013/14 mit der ersten 
Schule starten.

Mit dem Schuljahr 2013/14 haben die 
Gemeinden die Möglichkeit, kleinere 
Grundschulstandorte zu erhalten. 1.700 
Lehrerstellen werden für die Absenkung 
der Klassengrößen und für die kleinen 
Grundschulen zusätzlich im Haushalt 
gesichert. Damit erreichen wir bis 2015 
eine durchschnittliche Klassengröße von 
22,5 Kindern in der grundschule. 

der Ausbau des offenen ganztags in der 
Grundschule wird fortgesetzt. In den Jah-
ren 2010, 2011 und 2012 wurden jeweils 
10.000 zusätzliche Plätze in der offenen 
ganztagsschule (ogS) geschaffen. Bereits 
im Jahr 2010 haben wir beschlossen, die 
Pauschalen für die oGS von 615 Euro auf 
700 Euro pro Kind zu erhöhen. 

Weiterbildung ausbauen
Wir wollen die Weiterbildungsangebote 
für die Bürgerinnen und Bürger stärken. 
Mit der Erhöhung der zur Verfügung 

ScHULE UND WEITERBILDUNG 

Landesregierung und Landessportbund (LSB) haben 2011 einen „Pakt für den Sport“ 
geschlossen. Unser Ziel ist es, die Menschen in NRW für Sport und Bewegung zu  
begeistern und hierfür entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. 

sport
„paKt für den sport“

landessportbund gestärKt 
dazu gehören Programme wie „Sport und 
gesundheit“, „NrW bewegt seine Kinder“ 
und „Bewegt älter werden in NrW“. Zur 
Realisierung dieses Ziels erhielt der LSB zum 
Einstieg in den „Pakt für Sport“ im Jahr 2011 
drei Millionen Euro mehr als im Jahr davor.  

SPoRT

stehenden Mittel wurden in einem ersten 
Schritt die Einsparungen der schwarz-gel-
ben Landesregierung zurückgenommen.

unser Ziel: inKlusion
Das gemeinsame Lernen von behinder-
ten und nicht behinderten Schülerinnen 
und Schülern, der inklusive Unterricht, 
ist auf den Weg gebracht. Für uns gilt das 
Prinzip: Sorgfalt vor Schnelligkeit. Deshalb 
wurden in den vergangenen Monaten 
intensive Gespräche mit vielen Verbänden 
und Beteiligten geführt. Zum Schuljahr 
2014/15 soll das recht auf Inklusion 
gemäß der uN-Behindertenrechtskonven-

tion, beginnend mit den Klassen 1 und 5, 
greifen. Uns ist wichtig, dass wir allen 
Schülerinnen und Schülern den gemein-
samen Unterricht ermöglichen. Dabei 
sollen alle bestmöglich gefördert werden, 
niemand soll etikettiert werden. Das ver-
stehen wir unter individueller Förderung. 
Das Inklusionsgesetz ist für uns bewusst 
der Einstieg in die Inklusion. 

sprecherin der fraktion für  

schule und Weiterbildung:  

renate hendricks

„Der Weg für die Zukunft 
ist eine Schule für alle, 
diesen Weg ermöglichen 
wir in NRW.“

Renate Hendricks

„Auch in Zukunft werden 
wir sowohl den Breiten- 
als auch den Leistungs-
sport kontinuierlich för-
dern und unterstützen.“  

rainer Bischoff 

Mehr sicherheit in fussballstadien
Wir wollen zudem die Kommunikation 
zwischen den Akteuren des Fußballs und 
denjenigen, die sich um die Sicherheit au-
ßerhalb der Stadien bemühen, verbessern. 
In mehreren kleinen Runden und einer 
großen Veranstaltung haben wir Fans, 
Vereine, Polizei und Politik an einen Tisch 
geholt, um gemeinsam Möglichkeiten für 
ein besseres Klima auszuloten. 

sportpolitischer sprecher der fraktion:  

Rainer Bischoff
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 INNENPoLITIK

Mitbestimmung auf Augenhöhe ist von großer Bedeutung für eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit in Behörden und Verwaltungen. Deswegen haben wir bereits unmit-
telbar nach der regierungsübernahme entsprechend unserem Leitmotiv „Betroff ene 
zu Beteiligten machen“ die Verschlechterung des Landespersonalvertretungsgesetzes 
durch die schwarz-gelbe Vorgängerregierung korrigiert. Zudem haben wir die Mitbe-
stimmungsrechte der Bediensteten im öff entlichen dienst wieder deutlich gestärkt.

innenpolitiK
unser land ist Wieder 
MitbestiMMungsland nuMMer eins!

dienstrecht reforMieren
In einem off enen dialog mit gewerk-
schaften, Berufsverbänden und kommu-
nalen Spitzenverbänden werden wir das 
öff entliche dienstrecht einer general-
revision unterziehen, um es modernen 
Erfordernissen anzupassen, zukunfts-
fest, familienfreundlicher und auch für 
Seiteneinsteiger attraktiver zu machen. 
Mit dem Dienstrechtsanpassungsgesetz 
haben wir dazu erste Schritte eingeleitet. 
Die Besoldung wird zukünftig nicht mehr 

nach dem Alter, sondern entsprechend der 
Erfahrung erfolgen. Auch Beamtinnen und 
Beamte bekommen die Möglichkeit zur 
Familienpfl egeteilzeit, außerdem werden 
aus familiären Gründen Beurlaubten neue 
Beförderungsmöglichkeiten eröff net. 

Wir stärKen die arbeit unserer poliZei
die Zahl der jährlichen Einstellung von 
Polizeianwärtern haben wir auf 1.400 
erhöht. Mit der Novellierung des Polizei-
gesetzes haben wir klare und transparente 
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hans-willi KÖrFGes
stellvertretender
fraKtionsvorsitZender

„Wir geben den städten 
und geMeinden ihre 
finanZielle handlungs-
fähigKeit ZurücK.“

18
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gesetzliche Regelungen für polizeiliche 
Maßnahmen zur gefahrenabwehr ge-
schaffen.

Mehr transparenZ und Kontrolle  
für den verfassungsschutZ 
Mit dem Gesetzentwurf zur Neuaus-
richtung des Verfassungsschutzes ist 
Nordrhein-Westfalen wegweisend. Mehr 
Transparenz und Kontrolle sollen auch 

dazu beitragen, verloren gegangenes 
Vertrauen der Bevölkerung durch das 
Versagen der Sicherheitsbehörden im Fall 
der menschenverachtenden NSU-Morde 
zurückzugewinnen.  

innenpolitischer sprecher der fraktion:  

thomas stotko

KommunalpolitiK
handlungsfähige KoMMunen 

KoMMuNALPoLITIKINNENPoLITIK

Wir wollen unsere Städte und Gemeinden als wichtiges Fundament unseres Landes 
stärken und zukunftsfest machen. Mit der Übernahme der Regierungsverantwortung 
haben wir unmittelbar damit begonnen, den Kommunen in unserem Land die finanzi-
elle Handlungsfähigkeit zurückzugeben. der „Aktionsplan Kommunalfinanzen“ und der 
„Stärkungspakt Stadtfinanzen“ sind nur zwei Beispiele hierfür. Insgesamt haben wir so die 
kommunale Finanzausstattung um 800 Millionen Euro (zehn Prozent) strukturell erhöht. 
Ein wichtiger Meilenstein liegt noch vor uns: Bis zum Ende der Legislaturperiode werden 
wir den kommunalen Finanzausgleich gerecht und transparent weiterentwickeln.

Wir stärKen die bürgerbeteiligung 
Die Stichwahl bei der Wahl von Bürger-
meisterinnen und Bürgermeistern sowie 
Landrätinnen und Landräten wurde wieder 
eingeführt; diese können jetzt von den 
Wählerinnen und Wählern auch abgewählt 
werden. Gleichzeitig haben wir die Schwel-
len zur Einleitung von Volks- bzw. Bürger-
begehren und -entscheiden abgesenkt. 

bessere bedingungen  
für ehrenaMtler
Unsere Gesellschaft lebt von Ehrenamt-
lern in den Vereinen und in kommunal-
politischen Gremien. Deshalb haben wir 
bessere Rahmenbedingungen zur Wahr-
nehmung eines kommunalpolitischen 
Mandats geschaffen. Ein weiteres Beispiel: 
Pilotprojekte gemeinsam mit dem Ver-
band der Feuerwehren sollen das Ehren-
amt bei der Feuerwehr stärken.

ZuKunftsfähige  
KoMMunale unternehMen
Nachdem die schwarz-gelbe Vorgänger-
regierung unter dem Motto „Privat vor 
Staat“ den kommunalen Unternehmen 
Fesseln angelegt hatte, haben wir un-

mittelbar nach Übernahme der Regie-
rungsverantwortung dafür gesorgt, dass 
sich unsere kommunalen Unternehmen 
wieder dem Wettbewerb stellen können. 
Effiziente und zukunftsfähige kommunale 
Unternehmen sind unverzichtbar für die 
Sicherstellung der kommunalen Daseins-
vorsorge. 

Kommunalpolitischer sprecher der fraktion: 

Michael hübner 

„Wir haben die Verant-
wortungsgemeinschaft 
zwischen ehrenamtlichen 
Kommunalpolitikern und 
den Hauptverwaltungs-
beamten gestärkt!“

Michael Hübner

„Wir modernisieren unsere 
Sicherheitsarchitektur 
und stärken so das Ver-
trauen der Bürgerinnen 
und Bürger.“

Thomas Stotko
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BAuEN, WoHNEN uNd STAdTENTWICKLuNgxxxxxxxxxxx

bauen, wohnen und 
stadtentwicKlunG
preisWerter WohnrauM 
und MieterschutZ
Unsere Städte und Gemeinden sind unsere Heimat. Mit diesem Umfeld wollen wir 
uns identifi zieren, hier wollen wir uns wohlfühlen. dazu muss Politik beitragen. daher 
haben wir als SPD-Fraktion die Herausforderungen im Blick: Während in einigen 
Städten und gemeinden der demografi sche Wandel für Leerstände beim Wohnraum 
sorgt, fehlen in vielen anderen Gebieten preisgünstige und geeignete Wohnungen. Wir 
gehen diese Herausforderungen an – für unsere Bürgerinnen und Bürger und als starker 
Partner der Kommunen. Aus diesem grund verfolgen wir die Begrenzung der Mietpreis-
steigerungen und fördern den sozialen Wohnungsbau.

Mieter besser schütZen
Wir wollen Mieterinnen und Mieter besser 
schützen. daher haben wir Kündigungs-
sperrfristen im Falle der Eigenbedarfskün-
digung von Vermietern wieder eingeführt. 
Zudem haben wir mehrere Bundesratsini-
tiativen angestoßen bzw. unterstützt, die 
auf eine Begrenzung der Mietpreissteige-

rungen abzielen und unsere Position auch 
ganz aktuell mit einem Entschließungsan-
trag deutlich gemacht. Ein Gesichtspunkt 
dabei ist die Absenkung der maximalen 
Mietsteigerung bei Neuvermietungen von 
20 auf 15 Prozent in Städten mit ange-
spannten Wohnungsmärkten. Außerdem 
haben wir die Absenkung der Umlage von 
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Jochen ott
stellvertretender
fraKtionsvorsitZender

„Wohnen 
Muss beZahlbar 
bleiben.“

  bauen, Wohnen und
stadtentWicKlung 
  verKehr  
  KliMaschutZ, uMWelt, 
naturschutZ, 
landWirtschaft und 
verbraucherschutZ
  QuartiersentWicKlung
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Kosten für eine energetische Sanierung 
von elf auf neun Prozent durchgesetzt. 
Auch der Referenzzeitraum für die Bemes-
sung der ortsüblichen Miete soll verlän-
gert werden, sodass die Vergleichsmiete 
sinkt. darüber hinaus sollen die Kosten für 
die courtage eines Maklers künftig vom 
Vermieter, und nicht mehr vom Mieter, 
übernommen werden. 

soZiale WohnungspolitiK
Durch die Änderung des Gesetzes zur 
Förderung und Nutzung von Wohnraum 
haben wir dafür gesorgt, dass die Städte 
und Gemeinden wieder mehr Mitsprache 
bei Zweckentfremdung von Wohnraum 
haben. Dies ist ein wichtiger Baustein 
der sozialen Wohnungspolitik. Wir haben 
zudem die Förderung des sozialen Woh-
nungsbaus neu aufgestellt, indem die 
Förderrichtlinien wieder auf die Schaffung 
von preisgebundenem und bezahlbarem 
Mietwohnraum für Bevölkerungsgruppen 
mit geringeren Einkommen konzentriert 
werden. 

Den Ausbau des studentischen Wohn-
raums haben wir durch eigenständige 
Mittel im Rahmen des Förderprogramms 
2013 für den sozialen Wohnungsbau 
vorangetrieben. Auf unsere Initiative hin 
kann der Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
NRW landeseigene Grundstücke und 
Immobilien kostengünstig – das heißt 
maximal zum Marktpreis – für den sozial 
geförderten Wohnungsbau bereitstellen. 
Dies gilt auch für die Errichtung studenti-
schen Wohnraums.

Unsere nächsten Ziele sind die Umset-
zung der Handlungsempfehlungen der 

Enquete-Kommission „Wohnungswirt-
schaftlicher Wandel“, insbesondere die 
Schärfung der Instrumente der kommu-
nalen Wohnungsaufsicht. Den Schutz der 
Mieterinnen und Mieter haben wir weiter 
im Fokus. Wir wollen ihren Schutz durch 
ein Wohnungsaufsichtsgesetz weiterent-
wickeln. 

sprecher der fraktion für  

bauen, Wohnen, stadtentwicklung und verkehr: 

reiner breuer

VErKEHrBAuEN, WoHNEN uNd STAdTENTWICKLuNg

verKehr
den Modernen anforderungen  
gerecht Werden
Nordrhein-Westfalen ist das bevölkerungs- und verkehrsstärkste Bundesland mit großen 
Ballungsräumen. Die Menschen hier benötigen eine Verkehrsinfrastruktur, die den mo-
dernen Anforderungen an Mobilität gerecht wird. Dies gilt für den privaten wie für den 
gewerblichen Verkehr auf Straße, Schiene und Wasser. 

schüler- und  
seMesterticKets sichern
Als SPD-Fraktion haben wir daher im öf-
fentlichen Nahverkehr mit der Verabschie-
dung des gesetzes über den öffentlichen 
Personennahverkehr Nordrhein-Westfalen 
(ÖPNVg NrW) die Finanzierung des ÖPNV 
aktualisiert. Eine besondere Pauschale 
sichert den Fortbestand von Schüler- und 
Semestertickets. Die von der schwarz-
gelben Landesregierung im Haushalt 

2010 dafür festgesetzten Mittel wurden 
um 31,5 Millionen auf insgesamt 130 
Millionen Euro pro Jahr erhöht. Darüber 
hinaus haben wir eine Anreizfinanzierung 
für Sozialtickets eingeführt. Dafür stehen 
jährlich 30 Millionen Euro zur Verfügung. 
Uns war zudem wichtig, die Ungleich-
behandlung bei der Förderung von 
Schülerfahrtkosten im Gymnasialbereich 
abzustellen. 

schienenanbindung an seehäfen
Nordrhein-Westfalen braucht eine moder-
ne Infrastruktur und eine gute Schienen-
Anbindung an die großen Seehäfen in 
Belgien und den Niederlanden. Deshalb 
machen wir uns für die Beschleunigung 
des Ausbaus der BETUWE-Linie, einer neu-
en Eisenbahnstrecke nach Rotterdam, und 
die Revitalisierung des Eisernen Rheins, 
einer Eisenbahnstrecke nach Antwerpen, 
stark. Beide Strecken würden die An-
bindung Nordrhein-Westfalens erheblich 
verbessern, den Import und Export von 
Waren und Gütern optimieren und gleich-
zeitig den Anstieg des Güterverkehrs auf 
der Straße abmildern. Aufgrund der kons-
truktiven und nachhaltigen Verhandlun-
gen der Landesregierung mit der Bundes-
regierung und der Deutschen Bahn stehen 
konkrete Finanzierungsvereinbarungen 
zum Ausbau der BETUWE-Linie kurz vor 
dem Abschluss.

rhein ruhr express
die Landtagsfraktion unterstützt nach Kräf-
ten das Projekt rhein-ruhr-Express (rrX), 
den Aufbau schneller Regionalverbindun-
gen in der Metropolregion Rhein-Ruhr. Auch 
hierzu stehen konkrete Finanzierungsver-
einbarungen kurz vor dem Abschluss.

„Wir wollen, dass unsere 
Verkehrsinfrastruktur 
intakt bleibt und unsere 
Bürgerinnen und Bürger 
mobil sind!“

Reiner Breuer
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unser Land ist Vorreiter beim Klimaschutz. der Landtag verabschiedete im Januar 2013 
das Klimaschutzgesetz NrW. demnach sollen die Treibhausgasemissionen in NrW bis 
2020 um mindestens 25 Prozent und bis 2050 um 80 Prozent gegenüber 1990 vermin-
dert werden. das gesetz sieht die Einrichtung eines Klimaschutzrates vor, im Landtag 
wird hierzu ein unterausschuss Klimaschutz geschaffen. das Land kommt damit seiner 
Verantwortung bei der Erfüllung der Klimaschutzziele nach und setzt gleichzeitig einen 
verlässlichen Rahmen für die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts NRW. 

Klimaschutz, umwelt,  
naturschutz, landwirtschaFt 
und verbraucherschutz
KliMaschutZgesetZ und KliMaplan 
für nordrhein-Westfalen

KLIMASCHuTZ, uMWELT, NATurSCHuTZ, LANdWIrTSCHAFT uNd VErBrAuCHErSCHuTZKLIMASCHuTZ, uMWELT, NATurSCHuTZ, LANdWIrTSCHAFT uNd VErBrAuCHErSCHuTZ

umfasst das Impuls-Programm „Kraft-
Wärme-Kopplung“ rund 250 Millionen 
Euro über mehrere Jahre. Wir leisten so 
einen wichtigen strategischen Beitrag zur 
Energiewende in Nordrhein-Westfalen. 
Mit der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 
können wir ungenutzte Energieeffizienz-
potenziale nutzen.  

förderung der  
erneuerbaren energien
Im Kampf gegen den Klimawandel haben 
wir uns das Ziel gesetzt, den Einsatz von 
erneuerbaren Energien zu fördern. Die 
Landesregierung hat dazu mehrere Studi-
en zu den Potenzialen der erneuerbaren 
Energien in Auftrag gegeben. Ziel ist die 
Ermittlung regionaler, technisch erschließ-
barer Potenziale für Wind, Solar, Biomas-
se, Geothermie und Wasser. So ergeben 
sich aus der „Potenzialstudie Windenergie 
NRW“ für den Standort NRW gute Voraus-
setzungen zur Gewinnung von Strom aus 
Wind. Laut Koalitionsvertrag soll der An-
teil der Windenergie an der Stromerzeu-
gung von heute drei auf mindestens 15 
Prozent im Jahre 2020 ausgebaut werden. 
Die Landesregierung hat deshalb zwei 
Windenergieerlasse verabschiedet, die 
den Ausbau der Windenergie fördern und 
vor allem den Kommunen ein wichtiges 
Instrument für die Entscheidungsfindung 
an die Hand geben. 

finanZierung von verbraucher-  
und schuldnerberatung gestärKt
Wir haben die Finanzmittel für die Schuld-
ner- und Verbraucherinsolvenzberatung 
erhöht und gesichert. Die aufgestockte 
Finanzierung ermöglicht der Verbraucher-
zentrale NRW zugleich, das bestehende 
Netz aus 57 Beratungsstellen durch fünf 

weitere schrittweise zu ergänzen. Unser 
Ziel ist die flächendeckende Information 
und Beratung der Bürgerinnen und Bürger. 
Die Mittel werden dringend gebraucht, da 
die Zahl der Beratungsfälle in den Ver-
braucherberatungen sowie in der Schuld-
ner- und Insolvenzberatung stetig wächst. 

In NRW sind über 700.000 Menschen 
überschuldet. Zugleich wächst die Zahl 
derer, die unter der sogenannten Energie-
armut leiden. Dieser Aufgabe stellen wir 
uns durch die Stärkung der Schuldner- und 
Insolvenzberatung und das Projekt „NrW 
bekämpft Energiearmut“.

bürgerfreundliche lösung Zur  
prüfpflicht privater abWasserKanäle 
Mit der Änderung des Landeswassergeset-
zes haben die Regierungsfraktionen einen 
fairen Ausgleich zwischen Grundwasser-
schutz und Eigentümerinteressen geschaf-
fen. Wir haben eine bürgerfreundliche 
Lösung zur Prüfpflicht privater Abwasser-
leitungen durchgesetzt. In Zukunft gibt 
es außerhalb von Wasserschutzgebieten 
keine Prüfungsfristen. In Wasserschutz-
gebieten gilt: Besitzer von Privathäusern, 
die vor 1965 gebaut wurden, müssen bis 
2015, alle anderen bis 2020 nachweisen, 
dass ihre Abwasserleitungen dicht sind. 
So schützen wir grund- und oberflächen-
gewässer nachhaltig. Wir ermöglichen 
flexible und auf die örtliche Situation 
angepasste Lösungen. die Kommunen 

landesstrassenbau
das im Koalitionsvertrag benannte Prin-
zip „Erhalt vor Neubau“ wird seit 2010 
konsequent umgesetzt. Mittel werden 
schrittweise von den Neubau- zu den 
Erhaltungsmitteln umgeschichtet. Die 
Landtagsfraktion hat diesen Prozess, 
insbesondere im rahmen der jeweiligen 
Haushaltsberatungen, engagiert voran-

getrieben. Dieser Weg wird fortgesetzt, 
um den fortwährenden Substanzverlust 
unseres Landesstraßennetzes aufzuhalten. 

sprecher der fraktion für  

bauen, Wohnen, stadtentwicklung und verkehr:  

reiner breuer

„Eine starke und unabhän-
gige Verbraucherberatung 
hilft den Menschen, Ent-
scheidungen zu treffen.“

Norbert Meesters

KliMaschutZplan legt  
KonKrete MassnahMen fest
Auf Basis des Gesetzes legt die Landes-
regierung dem Landtag einen Klima-
schutzplan vor, der die erforderlichen 
Maßnahmen zur Erreichung des Klima-
ziels sowie der Zwischenziele festlegt. Der 
Entwurf wird in einem großen politischen 
Dialog zwischen allen gesellschaftlichen 
Gruppen erarbeitet und im Landtag ver-
abschiedet. Seit oktober 2011 finanziert 

das Land ein umfangreiches Klimaschutz-
Start-Programm, das Klimaschutzmaß-
nahmen auf den Weg bringt. Es enthält 
22 Einzelmaßnahmen, unter anderem 
zur unterstützung kommunaler Klima-
schutzkonzepte oder zur Förderung der 
Windkraftwww und hat ein Volumen 
von mehreren Hundert Millionen Euro an 
Fördergeldern und Krediten. 200 Millionen 
Euro stehen jährlich für die energetische 
Gebäudesanierung zur Verfügung. Dabei 
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können selbst entscheiden, ob sie ihre 
bestehenden Abwassersatzungen bei-
behalten oder neue erlassen wollen. Um 
finanzschwachen Bürgerinnen und Bürgern 
im Bedarfsfall helfen zu können, wird es 
ein Investitionsprogramm des Landes mit 
zinsgünstigen Krediten geben.

tierschutZ stärKen –  
tierschutZverbände erhalten  
recht Zur verbandsKlage
Das Gesetz zur Einführung eines Ver-
bandsklagerechts für anerkannte Tier-
schutzverbände stärkt das Verfassungsziel 
des Tierschutzes. Es trägt darüber hinaus 
zu einem effektiveren und besseren 
Vollzug der geltenden Tierschutzbestim-
mungen bei. Das Verbandsklagerecht im 
Naturschutzbereich hat gezeigt, dass die 
Verbände sehr zurückhaltend und ver-
antwortungsvoll mit diesem Instrument 
umgehen. 

sprecher der fraktion für  

Klimaschutz, umwelt, naturschutz,  

landwirtschaft und verbraucherschutz:  

norbert Meesters

Wir wollen eine Politik, die den vielfäl-
tigen Herausforderungen der gesell-
schaftlichen Entwicklungen gerecht 
wird. Aufeinander abgestimmt beginnt 
das mit energieeffizientem bezahl-
barem Wohnraum und barrierearmer 
Ausgestaltung des unmittelbaren 
Wohnumfeldes. Hinzukommen müssen 
Angebote der Nahmobilität, wohn-
ortnahe Einkaufsmöglichkeiten, gut 
erreichbare Kinder-, Jugend-, Schul- und 
Bildungsangebote sowie Angebote zur 
gesundheits- und Pflegeversorgung. 

Wir als SPD-Landtagsfraktion haben 
Anfang 2013 einen Arbeitskreis gegrün-
det, der dieses Thema ressortübergrei-
fend bearbeitet. In enger Abstimmung 
mit der Landesregierung soll eine 

bedarfsgerechte querschnittsorien-
tierte Quartiersförderung auf den Weg 
gebracht werden. Der Arbeitskreis hat 
dieses politische Konzept im rahmen 
eines „Landtags-Talks“ der Öffentlich-
keit präsentiert, die Landesregierung 
hat das Thema in einer Quartierskonfe-
renz zur Diskussion gestellt.

Die Verknüpfung von sozialer Wohn-
raumförderung und Stadtentwicklung 
wird schrittweise umgesetzt. Am Ende 
wird eine querschnittsorientierte 
Quartiersförderung stehen, die res-
sortübergreifend unter Federführung 
des Ministeriums für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr erfolgt. 
Ein grundsätzlicher Beschluss des Lan-
deskabinetts hierzu ist bereits erfolgt.

QuArTIErSENTWICKLuNgKLIMASCHuTZ, uMWELT, NATurSCHuTZ, LANdWIrTSCHAFT uNd VErBrAuCHErSCHuTZ

Städte und gemeinden stehen vor großen Herausforderungen: die Bevölkerung 
wird älter, die soziale Spaltung wächst, bezahlbarer Wohnraum wird vor allem in 
den Ballungsräumen unseres Landes immer knapper, Maßnahmen zur Erreichung 
der Klimaschutzziele müssen forciert werden. Wir begreifen diese Herausforde-
rungen als chance, unsere Wohnquartiere aktiv und bedarfsgerecht zu gestalten. 
Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern und zugeschnitten auf ihre individu-
ellen Lebensbedürfnisse. Für uns ist Wohnungspolitik Zukunftspolitik.

QuartiersentwicKlunG
ressortübergreifende  
förderung
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WIrTSCHAFT, INduSTrIE, MITTELSTANd, HANdWErK, LANdESPLANuNg uNd rAuMordNuNguMWELT, KLIMA, VErBrAuCHEr

Unser Land gehört zu den führenden Industrieregionen der Welt. Industrielle Produktion 
war und ist eine Grundlage unseres Wohlstands in allen Teilen unseres Landes. Nord-
rhein-Westfalen braucht eine Innovationskultur, die von Wirtschaft, Wissenschaft und 
gesellschaft getragen ist. deshalb haben wir eine neue Innovationsoff ensive für NrW 
gestartet. So initiieren wir mit speziellen Netzwerken, den sogenannten clustern, im 
Umfeld von Wachstumsbranchen den gezielten Ausbau und die Stärkung landesweiter 
Zusammenschlüsse von Unternehmen, gesellschaftlichen Gruppen, Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen. 

wirtschaFt, industrie, mittelstand, 
handwerK, landesplanunG und 
raumordnunG
innovationsoffensive für den 
starKen Wirtschaftsstandort nrW 

industrieland nrW
Mit der Ausrichtung der Wirtschaftspolitik 
auf Leitmärkte und cluster, also Netzwer-
ken entlang von Wertschöpfungsketten, 
nutzen wir die traditionellen und innovati-
ven Stärken des Standorts und der Indus-

trieunternehmen in Nordrhein-Westfalen, 
um den Fortschritt in NRW, Deutschland, 
Europa und weltweit zu beschleunigen. 
Damit wollen wir Arbeitsplätze sichern 
und schaff en sowie umwelt und Klima 
stabilisieren. Moderne Industrie geht 
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rainer schmeltzer
stellvertretender
fraKtionsvorsitZender

„Wir Müssen innova-
tionen fördern, daMit 
nrW ein starKer Wirt-
schaftsstandort 
bleibt.“

   Wirtschaft,
industrie,
Mittelstand,
handWerK,
landesplanung
und rauMordnung
   energie 
 europa und eine Welt 
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eine enge Verbindung mit produktions-
orientierten Dienstleistungen ein. ohne 
Forschung und Entwicklung, Ausbildung, 
Logistik, Finanzierung und viele andere 
Dienstleistungen wäre die Industrie heute 
nicht mehr existenzfähig. Wir sichern die 
Bedingungen für dieses Zusammenspiel. 
Zudem unterstützen wir gesellschaftlich 
verantwortliches Handeln von Unterneh-
men und die Erarbeitung entsprechender 
langfristig angelegter Konzepte (Corporate 
Social responsibility; CSr). dies gilt ebenso 
für die daraus entstehenden chancen für 
innovative Produkte, Dienstleistungen 
und Geschäftsmodelle, die zum Wohl-
ergehen der Gesellschaft, der Umwelt und 
zur Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze 
beitragen.

stärKung des Mittelstands  
und des handWerKs 
Vier Jahre nach der Abschaffung des alten 
Mittelstandsgesetzes durch die dama-
lige Cdu-/FdP-Landesregierung gibt es 
seit 2013 endlich ein neues, kraftvolles 
Mittelstandsförderungsgesetz, das diesen 
Namen verdient. Dieses Gesetz, das im 
engen Dialog mit dem Handwerk, der 
mittelständischen Wirtschaft und den 
Gewerkschaften erarbeitet wurde, macht 
NRW bundesweit zum Pionier. Mittelstand 
und Handwerk werden hier so früh wie in 
keinem anderen Bundesland in die Gesetz-
gebung einbezogen.

fairer WettbeWerb bei der  
vergabe öffentlicher aufträge
Mit dem 2011 verabschiedeten Tarif-
treue- und Vergabegesetz haben wir ein 
Instrument geschaffen, um Lohndumping 
zu verhindern, fairen Wettbewerb zu er-

möglichen und ökologische, soziale und 
faire Aspekte bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge zu berücksichtigen. Mit der im 
Wirtschaftsausschuss beschlossenen 
Rechtsverordnung haben wir Rechtssicher-
heit bei der Umsetzung in den Bereichen 
umweltfreundliche und energieeffiziente 
Beschaffung, Berücksichtigung sozialer Kri-
terien wie zum Beispiel Kinderarbeit sowie 
Frauenförderung und die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie geschaffen. Zur unter-
stützung der öffentlichen Auftraggeber 
wird eine Prüfstelle aufgebaut, die die Ein-
haltung der Tariftreue- und Mindestlohn-
standards überwacht und die Kommunen 
entlastet. 

sonn- und feiertagsschutZ 
Mit dem im April 2013 verabschiedeten 
Ladenöffnungsgesetz haben wir den 
Interessenausgleich zwischen Handels-
unternehmen, Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern sowie Verbraucherinnen 
und Verbrauchern verbessert. Das Gesetz 
korrigiert zugleich die Aushöhlung des 
Sonn- und Feiertagsschutzes. Es bleibt 
dabei, dass auch zukünftig Sonntagsöff-
nungen lediglich maximal viermal pro Jahr 
möglich sind. Die neue Regelung wird da-
für sorgen, dass die Sonntagsruhe in jeder 
Stadt an mindestens 41 Sonntagen im Jahr 
sichergestellt ist, ohne die Läden außer-
halb der Stadtzentren zu benachteiligen. 

neuer landesentWicKlungsplan 
Mit den landesplanerischen Regelungen 
zum großflächigen Einzelhandel werden 
wir Innenstädte, Stadt- und ortsteilzent-
ren weiter stärken. Wegen der veränderten 
Rahmenbedingungen, zum Beispiel durch 
den demografischen Wandel und die An-

forderungen des Klimawandels, werden 
wir das Planungsrecht und den derzeit 
noch gültigen Landesentwicklungsplan 
(LEP), der bereits 1995 aufgestellt wurde, 
verstärkt auf die bestehenden Herausfor-
derungen ausrichten.

innovationsregion  
rheinisches revier
Das von uns auf den Weg gebrachte  
Landesprogramm „Innovationsregion  

rheinisches revier“ (Irr) entwickeln 
wir gemeinsam mit den Akteuren in der 
Region weiter, um bereits heute auf die 
Strukturveränderungen durch das  
perspektivische Auslaufen der  
Braunkohleförderung zu reagieren.

sprecher der fraktion für Wirtschaft, energie,  

industrie, Mittelstand und handwerk: 

thomas eiskirch

ENERGIE WIrTSCHAFT, INduSTrIE, MITTELSTANd, HANdWErK, LANdESPLANuNg uNd rAuMordNuNg

enerGie
auf deM Weg Zur energieWende 

nrW in einer aKtiven rolle
Die NRW-Landesregierung hat sich im 
letzten Jahr aktiv in die Energie- und Kli-
mapolitik auf Bundesebene eingebracht. 
NRW setzt sich für eine gemeinsame 
nationale Energiewendestrategie ein, bei 
der die nationalen Ausbauziele mit den 
Ausbauzielen der Länder synchronisiert 
werden. Die Länder müssen dazu bereit 
sein, im Interesse einer gemeinsamen 
Lösung ihre eigenen Planungen zu modi-
fizieren. 

Die Landesregierung hat wirksame, 
effiziente Vorschläge für die Senkung 
der Strompreise vorgelegt. Die von der 
Bundesregierung vorgeschlagene „Strom-

preisbremse“ hat sich als Investitions-
bremse erwiesen und ist deshalb zu Recht 
gescheitert. 

Kraft-WärMe-Kopplung  
und fernWärMe 
Der deutliche Ausbau der dezentralen, 
effizienten und klimafreundlichen Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK) ist einer der 
wesentlichen Beiträge zur Erreichung der 
Energie- und Klimaschutzziele. Kraft-
Wärme-Kopplung in ihrer Vielseitigkeit, 
von Mikro-KWK über dezentrale Blockheiz-
kraftwerke bis hin zur Nutzung von Nah- 
und Fernwärme, ist der kostengünstigste, 
einfachste und umweltgerechteste Weg, 
Wärme in urbane Versorgungsstrukturen 

NRW hat eine besondere Verantwortung für das Gelingen der Energiewende. Wir 
wollen, dass das Energie- und Industrieland NRW mit zahlreichen energieintensiven 
unternehmen als größter Kraftwerksstandort und Stromlieferant sowie als Innovati-
onsschmiede für Produkte und Prozesse gestärkt wird. der Klimaschutz wird so zum 
Fortschrittsmotor für NRW.
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europa und eine welt
eu-struKturpolitiK für  
nrW aus eineM guss

EURoPA UND EINE WELTENERGIE

trinKWasser ist ein Menschenrecht
Ein Vorschlag der Eu-Kommission für eine 
richtlinie zur Vergabe von Konzessionen 
droht stark in die Handlungsfreiheit 
öffentlicher Auftraggeber einzugreifen 
und die bewährte Praxis der Trinkwasser-
versorgung in den Kommunen zu unter-

höhlen. Der Landtag hat sich in Form einer 
überfraktionellen Initiative gegen jegliche 
Privatisierungs- und Liberalisierungsten-
denzen im Bereich der Trinkwasserversor-
gung ausgesprochen. Für die SPd heißt es: 
Wasser ist ein Menschenrecht!

europaaKtive KoMMunen 
2013 ist das Europäische Jahr der Bürge-
rinnen und Bürger – wir wollen Europa 

stärker erlebbar machen. Im April 2013 
wurde erstmalig 25 Städten und Kreisen 
in Nordrhein-Westfalen die Auszeichnung 
„Europaaktive Kommune in Nordrhein-
Westfalen“ verliehen.

eine-Welt-strategie
Die neue Eine-Welt-Strategie der Landes-
regierung soll als ressortübergreifende 
Querschnittsaufgabe einen nachhalti-
gen und sozialen Beitrag zu einer Politik 
der globalen Verantwortung auf sechs 
strategischen Handlungsfeldern leisten: 
„Bildung und Jugend“, „Wissenschaft und 
Forschung“, „Klimaschutz“, „Wirtschaft“, 
„gutes regierungs- und Verwaltungshan-
deln“, „Bürgerschaftliches Engagement“. 

sprecher der fraktion für europa und eine Welt: 

Markus töns  

beauftragte für eine-Welt-politik: 

renate hendricks

Wir streben eine EU-Strukturpolitik aus einem Guss an, um die Wirksamkeit der Förderin-
strumente auch durch Konzentration der Mittel zu erhöhen. die Verwaltung der Fonds-
mittel soll effizienter gestaltet werden. Vor allem kleinere und mittelständische unter-
nehmen, aber auch finanzschwache Kommunen sollen stärker unterstützt werden, um 
von der Förderung zu profitieren. denn insbesondere in diesen Kommunen müssen In-
vestitionen in die Zukunft möglich sein. Strukturschwache Regionen wollen wir fördern, 
ohne starke Regionen zu vernachlässigen. Im Laufe dieses Jahres ist die Aufstellung der 
operationellen Programme des Landes für die jeweiligen Eu-Strukturfonds zu erwarten.

zu integrieren. Die Landesregierung hat 
deshalb ein Impuls-Programm Kraft-Wär-
me-Kopplung gestartet, das ein Volumen 
von insgesamt 250 Millionen Euro, auch 
über die laufende EU-Förderperiode hin-
aus, umfassen soll. 

Windenergie
Die Windenergie ist die tragende Säule der 
erneuerbaren Energien. Mit dem Wind-
energieerlass und dem Leitfaden „Wind-
energie im Wald“ haben wir bereits als 
rot-grüne Minderheitsregierung die Ver-
hinderungspolitik von Schwarz-Gelb zwi-

schen 2005 und 2010 überwunden. Wir 
wollen den Anteil der Windenergie an der 
Stromversorgung in NRW auf mindestens 
15 Prozent bis 2020 ausbauen. Alte Anla-
gen sollten durch neue, leistungsstärkere 
ersetzt werden (repowering). die Kommu-
nen bekommen bei der Ausweisung neuer 
Wind-Konzentrationszonen oder bei der 
Aufhebung von Höhenbeschränkungen 
die notwendige Rechtssicherheit.

fossile KraftWerKe
Parallel zum Ausbau der erneuerbaren 
Energien brauchen wir für die Versor-
gungssicherheit neben Speichern und 
Lastmanagement vor allem hochflexible 
und -effiziente fossile Kraftwerke.

tiefenbohrungen
Aufgrund der aktuellen wissenschaftli-
chen Datenlage ist es derzeit nicht ver-
antwortbar, Bohrungen zur Aufsuchung 
und Gewinnung von unkonventionellem 
Erdgas in Nordrhein-Westfalen mit dem 
Einsatz der Fracking-Technologie zu ge-
nehmigen. 

Die geothermischen Potenziale wollen  
wir erschließen und wissenschaftlich 
begleiten. 

sprecher der fraktion für  

Wirtschaft, energie, industrie,  

Mittelstand und handwerk: 

thomas eiskirch

„Wir wollen das Energie- 
und Industrieland NRW 
als Innovationsschmiede 
für Produkte und Prozesse 
weiter stärken.“

Thomas Eiskirch

„Unser Leitbild ist eine 
starke Region Nordrhein-
Westfalen in einem  
demokratischen, sozialen 
und stabilen Europa.“

Markus Töns
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ARBEIT UND SoZIALES EURoPA UND EINE WELT

Soziale Sicherheit für jeden und die Möglichkeit, am gesellschaftlichen Leben teilhaben 
zu können, sind unsere Ziele. Die chancen auf eine gute Ausbildung und auf einen Ar-
beitsplatz sowie faire Löhne, gute Arbeitsbedingungen und die Bekämpfung von Armut 
sind dabei für uns die wesentlichen Bestandteile einer sozialdemokratischen Arbeits- 
und Sozialpolitik.

arbeit und soziales 
gesellschaftliche teilhabe 
erMöglichen: faire arbeitspolitiK 
gestalten, arMut beKäMpfen

Kein abschluss ohne anschluss
Wir gestalten das Übergangssystem 
von der Schule in den Beruf neu, damit 
jedem Jugendlichen nach der Schule ein 
schneller Einstieg in eine Ausbildung 
gelingen kann. Anders ausgedrückt: Das 
Prinzip „Kein Abschluss ohne Anschluss“ 
hat für uns Priorität. die Förderung jedes 
einzelnen Jugendlichen steht dabei im 
Vordergrund. Wichtige Bestandteile sind 
hierbei die Berufsorientierung ab Klasse 8, 

mit der Kinder und Jugendliche schon früh 
Einblick in die Praxis gewinnen können, 
oder die umfangreiche Potenzialanalyse, 
die jedem Jugendlichen ermöglicht zu er-
kennen, wo seine Stärken und Schwächen 
liegen. In sieben Referenzkommunen in 
Nordrhein-Westfalen haben wir 2012 be-
reits das neue System eingeführt, weitere 
19 Kommunen starten derzeit.
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inGe howe
stellvertretende
fraKtionsvorsitZende

„gesundheit ist das 
höchste gut. desWegen 
stellen Wir den 
Menschen in den 
MittelpunKt.“

        arbeit 
    und soZiales 

     gesundheit 
und pflege
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gleicher lohn für gleiche arbeit 
Die ordnung auf dem Arbeitsmarkt muss 
gerecht, existenzsichernd und fair sein. 
Menschenwürdige, gute Arbeitsbedingun-
gen müssen gewährleistet sein. Deswegen 
haben wir in den Bundesrat im Mai dieses 
Jahres die Entschließung „gute Arbeit – 
Zukunftsfähige und faire Arbeitspolitik ge-
stalten“ und die „Verordnung zum Schutz 
vor Gefährdungen durch psychische 

Belastung bei der Arbeit“ eingebracht, die 
beide eine breite Zustimmung durch die 
Länder erhielten. der flächendeckende ge-
setzliche Mindestlohn von 8,50 Euro, das 
Prinzip „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ 
und verbindliche Regelungen für Betriebe 
und Aufsichtsbehörden, Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer vor psychischen 
Belastungen zu schützen, sind die inhalt-
lichen Kernelemente dieser Initiativen.

soZialer arbeitsMarKt
Auch Menschen, die mittelfristig keine 
chance auf Integration in den ersten 
Arbeitsmarkt haben, wollen wir Möglich-
keiten eröffnen, zu arbeiten. deswegen 
haben wir im letzten Jahr Modellprojekte 
zur öffentlich geförderten Beschäftigung 
gestartet. Dabei steht bei der Finanzie-
rung der Passiv-Aktiv-Transfer im Vorder-
grund: Die staatlichen Leistungen, die 
normalerweise die Existenz des arbeitslo-
sen Menschen sichern, werden nun zum 
Bestandteil seines Arbeitslohns. Dieses 

Jahr wollen wir dieses Programm des „So-
zialen Arbeitsmarktes“ in einer Richtlinie 
weiterentwickeln, verstetigen und zur 
Blaupause für die Bundesebene machen.

arMut verMeiden und beKäMpfen
2,8 Millionen Menschen sind in Nordrhein-
Westfalen armutsgefährdet. Das sind 
vor allem Alleinerziehende, Menschen 
mit Migrationshintergrund, Kinder und 
Jugendliche.

Neben den oben dargestellten Maßnah-
men, Erwerbsarmut zu vermeiden und 
zu bekämpfen, liegt ein Schwerpunkt auf 
der Bekämpfung von Kinderarmut; denn 
für uns hat der grundsatz „Kein Kind 
zurücklassen“ oberste Priorität. Deswegen 
fordern wir u. a. auf Bundesebene ein neu-
es Bildungs- und Teilhabepaket, welches 
tatsächlich volle gesellschaftliche Teilhabe 
von bedürftigen Kindern und Jugendlichen 
ermöglicht. Dafür ist auch eine Unterstüt-
zungsstruktur wie die durch den Bund  
finanzierte Schulsozialarbeit unentbehrlich. 
Mit Anträgen im Landtag und Bundesrat im 
April und Mai dieses Jahres haben wir die 
Fortsetzung ihrer Finanzierung gefordert.

Bis Ende des Jahres wird die Landesregie-
rung zudem ein umfassendes Konzept zur 
Bekämpfung von Armut vorlegen. Auch 
das Leitthema „Soziale Eingliederung und 
Bekämpfung von Armut“, das für die neue 
Förderphase des Europäischen Sozialfonds 
ab 2014 vorgesehen ist, wird dabei eine 
maßgebliche rolle spielen. 

sprecher der fraktion für  

arbeit, gesundheit und soziales: 

Michael Scheffler

GESUNDHEIT UND PFLEGEARBEIT UND SoZIALES 

Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt. Das macht unsere Gesundheits- und 
Pflegepolitik aus, die die gute Versorgung der Patienten und Patientinnen sowie Pflege-
bedürftigen zu ihrem Schwerpunkt macht. Monetäre Einzelinteressen der beteiligten 
Akteure und wirtschaftliche Effizienzgesichtspunkte dürfen, wie bisher so häufig, nicht 
mehr entscheidend sein. 

Gesundheit und pFleGe 
sich an den bedürfnissen  
der Menschen orientieren

patientenorientierung in  
der gesundheitsversorgung
Mit dem Krankenhausplan NrW 2015 wird 
es ab Mitte des Jahres erstmals seit 2001 
wieder eine rahmenplanung für die Kran-
kenhäuser in NRW geben. Auf diese Weise 
wird ein Versäumnis der schwarz-gelben 
Vorgängerregierung wettgemacht. Der 
Krankenhausplan beschreitet bundesweit 
Neuland: Neben der Ausgestaltung des 
Prinzips der flächendeckenden ortsnahen 
Versorgung werden in ihm erstmals struk-
turelle Qualitätsstandards festgesetzt, um 
gesichtspunkte ausschließlich wirtschaft-
lichen Handelns der einzelnen Kranken-
häuser zurückzudrängen. Damit soll die 
Patientenorientierung in der Gesundheits-
versorgung in den Vordergrund gerückt 
werden. Dazu gehört zum einen die Zu-
sammenarbeit der unterschiedlichen me-
dizinischen Fachabteilungen, zum anderen 
aber auch eine Verbindung zwischen dem 
ambulanten und stationären Bereich. In 
einem nächsten Schritt wird der Kranken-
hausrahmenplan dann ab der zweiten Jah-
reshälfte in den Regionen durch Detailpla-
nungen ausgeführt, die für die einzelnen 
Krankenhäuser maßgeblich sein werden. 
Diese regionalen Planungskonzepte in den 

sechzehn Versorgungsgebieten werden 
durch die Krankenhausträger und Ver-
bände der Krankenkassen gemeinsam und 
gleichberechtigt erarbeitet. 

verlässliche und  
Menschliche pflege sichern
die Zahl der pflegebedürftigen Menschen 
wird in den kommenden Jahren deutlich 
ansteigen. Gleichzeitig zeichnet sich ein 
dramatischer Fachkräftemangel im Be-
reich der Pflege ab. deswegen hat die Lan-
desregierung Mitte 2012 mit Erfolg eine 
Ausbildungsumlage eingeführt: Allein im 
letzten Jahr konnten 12.000 junge Frauen 
und Männer eine Ausbildung in der Alten-
pflege beginnen.

Unser Ziel ist das Altern in Würde. Dazu 
gehört, dass Menschen, solange es geht 
und sie es wollen, in ihrer häuslichen 
Umgebung bleiben dürfen und können. 
Deshalb werden wir noch in diesem 
Jahr das Landespflege- sowie das Wohn- 
und Teilhabegesetz reformieren. Damit 
wollen wir die Rahmenbedingungen für 
eine qualitätsgesicherte, ortsnahe und 
zukunftsorientierte Pflegestruktur gestal-
ten und neue Wohn- und Pflegeformen 

 „Wir brauchen einen 
flächendeckenden und 
branchenübergreifenden 
gesetzlichen Mindestlohn.“ 

Michael Scheffler
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berücksichtigen. Auch auf die Belange der 
helfenden Angehörigen und Pflegenden 
soll in besonderer Weise eingegangen 
werden.

nichtraucherschutZ
Mit unserer Neufassung des Nichtraucher-
schutzgesetzes, das zum 1. Mai 2013 in 
Kraft getreten ist, wird der gesundheits-
schutz von Nichtraucherinnen und Nicht-
rauchern sowie Kindern und Jugendlichen 
auf effektive und rechtssichere Weise 
gewährleistet. Genau das erfüllte das 
Nichtraucherschutzgesetz der schwarz-
gelben Vorgängerregierung nicht. 

sprecher der fraktion für  

arbeit, gesundheit und soziales: 

Michael Scheffler

GESUNDHEIT UND PFLEGEGESUNDHEIT UND PFLEGE
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HAUSHALT UND FINANZENEURoPA UND EINE WELT

Mit der Regierungsübernahme im Jahr 2010 haben wir auch die Finanzplanung der Vor-
gängerregierung geerbt. Diese schwarz-gelbe Finanzplanung sah eine Neuverschuldung 
von 6,4 Milliarden Euro im Jahr 2013 vor. Durch die erfolgreiche Politik der Landesregie-
rung und der Koalitionsfraktionen konnte sie im Haushalt 2013 auf 3,4 Milliarden Euro 
reduziert und damit fast halbiert werden. Den Abbau der Neuverschuldung werden wir 
konsequent fortführen, um im Jahr 2020 das grundgesetzliche Gebot eines strukturell 
ausgeglichenen Haushalts zu erreichen. 

haushalt und Finanzen  
auf deM Weg Zur schuldenbreMse

Weitere anstrengungen 
sind notWendig
Um dieses vorgegebene Ziel einhalten zu 
können, werden weitere Einsparungen, 
Effi  zienzverbesserungen und Aufgaben-
kritik notwendig sein, die ausnahmslos 
alle Bereiche erfassen. Die zur Verfügung 
stehenden fi nanziellen ressourcen müs-
sen zielgenau und nachhaltig eingesetzt 
werden. Dabei wollen wir die Mittel im 
Haushalt auf die wichtigen Zukunfts-
felder ausrichten, in die wir investieren 
müssen, um langfristige Folgekosten 

zu vermeiden: das sind für uns Kinder, 
Bildung und Kommunen. Neben Einspa-
rungen und Investitionen in die Zukunft 
brauchen wir aber auch eine Stärkung der 
Einnahmen, damit unsere öff entlichen 
Haushalte gerecht fi nanziert werden. Nur 
Reiche können sich einen schwachen Staat 
leisten. Ein vorsorgender Staat braucht 
auskömmliche Mittel. Dazu haben wir in 
der Vergangenheit schon einige bundes-
politische Impulse gesetzt und werden sie 
auch weiter fortführen. 
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norbert rÖmer
fraKtionsvorsitZender

„unser dreiKlang: 
soZial gerechte Mehr-
einnahMen, investitio-
nen in die ZuKunft und 
Konsolidierungen.“

  haushalt
und finanZen
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Mehr steuergerechtigKeit
Im Bundesrat haben wir das Steuerab-
kommen mit der Schweiz erfolgreich 
verhindert, das Steuerhinterziehern 
einen sicheren Hafen gewährleistet hätte 
und ein Schlag ins Gesicht der ehrlichen 
Steuerzahler gewesen wäre. Durch die 
bundesweit hervorragende Arbeit der 
NRW-Steuerfahndung sind allein in 
Bezug auf die Schweiz durch den Kauf 

von Steuer-cDs Steuermehreinnahmen in 
Höhe von rund 670 Millionen Euro erzielt 
worden. Das zeigt, dass wir mit der ge-
wählten Strategie auf dem richtigen Weg 
zu mehr Steuergerechtigkeit sind, solange 
die schwarz-gelbe Bundesregierung kein 
transparentes Steuerabkommen mit der 
Schweiz abschließt. 

sparKassengesetZ  
ideologiefrei anpassen
Mit der Novellierung des Sparkassenge-
setzes werden wir die von der schwarz-
gelben Vorgängerregierung aus ideologi-
schen Gründen festgelegte Zwangsfusion 
aufheben. Wir streben stattdessen eine 
effektivere Zusammenarbeit an. unser 
Ziel: Sparkassen vor ort entlasten, ohne 
Verschlechterungen im Haftungsverbund 
und Stimmrechtsverluste für NRW im 
Deutschen Sparkassen- und Giroverband 
(dSgV).

Kostenschonende abWicKlung  
der eheMaligen Westlb 
Die Aufspaltung der Westdeutschen 
Landesbank war das Ergebnis langer 
Verhandlungen des Landes mit den beiden 
Sparkassenverbänden, dem Bund und der 
Eu-Kommission. um den notwendigen 
Umbau zu ermöglichen, haben wir 2012 
eine Milliarde Euro bereitgestellt. Die 
Abwicklung muss nach den Vorgaben der 
Eu-Kommission bis 2016 erfolgen. Für 
mögliche Haftungsrisiken aus einem aus-
gelagerten Portfolio der ehemaligen West-
LB haben wir in der Finanzplanung eine 
Risikovorsorge von 2,5 Milliarden Euro 
getroffen. Trotz vieler verantwortungslo-
ser Attacken aus der opposition hoffen 
wir, eine für den Steuerzahler möglichst 
günstige Regelung zu erreichen. 
 

sprecher der fraktion für  

haushalt und finanzen:  

Martin böschel

HAUSHALT UND FINANZEN

„Steuergerechtigkeit und 
Haushaltskonsolidierung 
sind zwei Seiten derselben 
Medaille!“

Martin Böschel

HAUSHALT UND FINANZEN
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HAUPTAUSScHUSSARBEIT, GESUNDHEIT, SoZIALES

46

Teilhabe, Mitbestimmung und Transparenz sind für die Akzeptanz von Politik und das 
Vertrauen in getroff ene Entscheidungen von wesentlicher Bedeutung. Als SPd-Fraktion 
wollen wir gemeinsam mit dem Koalitionspartner von Bündnis 90/die grünen die 
Demokratie in unserem Land stärken und die Mitbestimmung ausbauen.

hauptausschuss
deMoKratie stärKen – 
transparenZ schaffen

Mit der Zeit gehen – für eine 
Moderne landesverfassung
Aus diesem Grund haben wir eine Initia-
tive zur Überarbeitung der Landesverfas-
sung ins Leben gerufen und den anderen 
Fraktionen im Landtag vorgestellt. Über-
prüft werden sollen dabei unter anderem 
die Frage der Verbesserung der direkten 
Demokratie in NRW, die Absenkung des 
Wahlalters auf 16 Jahre und die Teilnah-
me von EU-Bürgerinnen und -Bürgern bei 
Landtagswahlen. 

offenlegung von 
nebeneinKünften der abgeordneten
Vertrauen entsteht nur dort, wo Entschei-
dungen transparent zustande kommen 
und die gründe eines Für und Wider off en 
diskutiert werden. Daher haben die Men-
schen in NRW auch ein Anrecht darauf 
zu erfahren, ob die von ihnen gewählten 
Volksvertreter neben ihrem Mandat noch 
andere bezahlte (Neben-)Tätigkeiten 
haben. Dies soll künftig transparent für 
alle Menschen nachvollziehbar sein. Eine 
Änderung des Abgeordnetengesetzes wird 
insbesondere auch auf Initiative von SPD 

marc herter
parlaMentarischer 
geschäftsführer

„politiK darf Kein 
buch Mit sieben 
siegeln sein!“

  hauptausschuss
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und Bündnis 90/die grünen hin noch in 
diesem Jahr beschlossen werden.

transparenter uMgang  
Mit abgeordnetendiäten
Die Erhöhung der Diäten der Landtags-
abgeordneten 2012 um 500 Euro diente 
vollumfänglich der Finanzierung der Al-
tersvorsorge der Abgeordneten und fließt 

in das Versorgungswerk der Mitglieder 
des Landtags. Für die Jahre 2013 und 
2014 wurde bereits – wie auch 2012 – ein 
Verzicht auf eine Erhöhung der laufenden 
Bezüge im Landtag beschlossen.

Moderner landtag
Mit der Parlamentsinformationsverein-
barung wurde der Informationsfluss 
zwischen Landesregierung und Parla-
ment gestärkt sowie die Transparenz der 
Entscheidungsfindung für alle Fraktionen 
im Landtag erhöht. Mit der Überarbei-
tung der Geschäftsordnung des Landtags 
haben wir konsensual mit allen Fraktionen 
die parlamentarischen Prozesse fit für die 
Zukunft gemacht und Abläufe gestrafft.

sprecher der fraktion im hauptausschuss: 

Markus töns

„Wir wollen die  
Möglichkeiten der  
direkten Demokratie  
in NRW verbessern!“

Markus Töns

HAUPTAUSScHUSS
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INNoVATIoN, WISSENScHAFT UND FoRScHUNGEURoPA UND EINE WELT

innovation, wissenschaFt 
und ForschunG 
lehren und forschen 
für die ZuKunft 
das Interesse am Hochschulstudium war noch nie so groß wie heute. Im Frühjahr dieses 
Jahres studierten erstmals über 600.000 junge Menschen an den Hochschulen in NrW. 
Für unser Land ist diese Entwicklung ein glücksfall. Wir brauchen viele kluge Köpfe, die 
sich nach einer erfolgreichen Schullaufbahn oder nach einer berufl ichen Ausbildung 
weiterqualifi zieren möchten. Sie sind die Fachkräfte von morgen und helfen mit, dass 
Nordrhein-Westfalen auch in Zukunft der Fortschrittsmotor bleiben wird.

studiengebühren abgeschafft
Studiengebühren sind und bleiben sozial 
ungerecht. Sie schrecken vom Studium ab 
und sind gerade für junge Menschen aus 
nichtakademischen Familien eine Bremse 
auf dem Weg zum Hochschulabschluss. 
Deshalb sind Studiengebühren bundes-
weit ein Auslaufmodell. NRW war für 
diese Entwicklung der Vorreiter. Bereits 
zum Wintersemester 2011/2012  wurde 

das Bezahlstudium abgeschaff t. Wir 
wollen eine Hochschullandschaft ohne 
Hürden und vor allem: ohne Gebühren. Als 
Ausgleich für die entfallenen Einnahmen 
erhalten die NRW-Hochschulen vom Land 
einen jährlichen Ausgleich von derzeit 
mindestens 249 Millionen Euro, den sie in 
die Verbesserung von Studium und Lehre 
investieren. 
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nadJa lÜders
stellvertretende
fraKtionsvorsitZende

„unnötige hürden auf 
deM Weg ZuM studiuM 
abbauen – das ist unser 
Ziel.“

  innovation, 
Wissenschaft 
und forschung
 JustiZ
 Kultur und Medien 
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gut vorbereitet auf  
den doppelten abiturJahrgang
Mit dem doppelten Abiturjahrgang wird 
die Zahl der Studienanfängerinnen und 
-anfänger im Wintersemester 2013/2014 
um rund 20 Prozent steigen. Für die Hoch-
schulen stellt dieser Zuwachs eine enorme 
Herausforderung dar. Überall im Land 
arbeiten sie unter Hochdruck daran, so 
viele Studienplätze wie möglich zu schaf-
fen und die Qualität von Studium und 
Lehre zu sichern. Seit 2007 wurden dafür 
beispielsweise 180.000 Quadratmeter 
Fläche nur für die Lehre – beispielsweise 
Hörsäle oder Seminarräume – geschaffen, 
weitere 200.000 Quadratmeter sind der-
zeit im Bau. 

Rot-Grün steht den Hochschulen bei 
dieser Mammutaufgabe von Anfang an 
zur Seite. Niemals zuvor konnten die Uni-
versitäten und Fachhochschulen in NRW 
über so viele Haushaltsmittel verfügen 
wie heute. Allein im rahmen des jüngst – 
auch auf Drängen Nordrhein-Westfalens 
– aufgestockten Hochschulpakts zwischen 
Bund und Ländern fließen bis 2015 rund 
vier Milliarden Euro zusätzlich an die 
Hochschulen. Wir meinen: Jeder Euro 
davon ist gut angelegtes Geld. 

hochschulen ZuKunftsfest Machen
Die rot-grüne Landesregierung hat mit 
den 37 öffentlichen Hochschulen in NrW 
die „Hochschulvereinbarung NrW 2015“ 
abgeschlossen. Sie garantiert den Hoch-
schulen finanzielle Planungssicherheit bis 
zum Jahr 2015. Das macht deutlich: Auch 
in Zeiten knapper Kassen setzen wir kon-
sequent auf beste Bildung von der Kita bis 
zur Uni. Mehr Transparenz, gute Arbeits-
bedingungen, demokratische Mitbe-

stimmung und eine starke Partnerschaft 
zwischen Land und Hochschulen – das 
sind die zentralen Ziele für die Weiter-
entwicklung des Hochschulgesetzes NRW. 
Derzeit läuft dazu ein intensiver Dialog-
prozess mit allen Beteiligten – mit den 
Hochschulleitungen, mit den Professoren, 
dem Mittelbau, den Studierenden und 
den Beschäftigten. Gemeinsam wollen wir 
ein Hochschulgesetz auf den Weg bringen, 
das Forschung und Lehre beste Rahmen-
bedingungen bietet und unsere Hoch-
schulen für zukünftige Herausforderungen 
stärkt. 

Mehr geld für studentenWerKe 
Die zwölf Studentenwerke in NRW 
übernehmen eine wichtige Rolle für die 
Studentinnen und Studenten. Dennoch 
kürzte die schwarz-gelbe Vorgängerre-
gierung die laufenden Zuschüsse für die 
Studentenwerke von rund 41 Millionen 
auf nur noch 32 Millionen Euro. Diesen 
Trend haben wir umgekehrt und bereits 
im ersten rot-grünen Haushalt rund sechs 
Millionen Euro mehr für die Studenten-
werke bereitgestellt. Allein in den letzten 
zwei Jahren haben die NRW-Studenten-
werke rund 1.000 neue Wohnplätze für 
Studierende gebaut. Über 11.000 vorhan-
dene Wohnheimplätze wurden saniert 
und modernisiert. Zusätzlich haben wir 
mehr Geld für eine schnelle und kompe-
tente BAföG-Bearbeitung zur Verfügung 
gestellt. Wir wissen: Die Studentenwerke 
sind das soziale Rückgrat unserer Hoch-
schulen.

arbeitsbedingungen in Wissenschaft 
und forschung verbessern
Wissenschaft und Forschung haben sich in 
den letzten Jahren zu einem Brennpunkt 

für prekäre Beschäftigungen entwickelt. 
Beinahe 75 Prozent des wissenschaftlichen 
Personals sind derzeit befristet beschäf-
tigt. Über die Hälfte der Befristungen läuft 
weniger als ein Jahr. diese Kurzverträge 
gehen massiv zulasten der Beschäftigten. 
Sie erschweren die Lebens- und Famili-
enplanung und machen eine langfristige 
Karriereplanung kaum möglich. Sie scha-
den aber auch dem Wissenschaftsstandort 
Deutschland. ohne sichere Berufs- und 

Lebensperspektive verlieren wir die besten 
Köpfe, die unsere Zukunft sichern helfen. 
Die SPD-Landtagsfraktion hat sich für eine 
Bundesratsinitiative zur Reform des Wis-
senschaftszeitvertragsgesetzes eingesetzt. 
Die Befristung von Arbeitsverträgen in 
Wissenschaft und Forschung soll zukünftig 
an strengere Voraussetzungen geknüpft 
werden. Zugleich befindet sich die Landes-
regierung mit Gewerkschaften, Personal-
vertretungen und Hochschulleitungen in 
einem engen Abstimmungsprozess, um 
gemeinsam mit einem „rahmenkodex“ die 
Bedingungen guter Arbeit an den Hoch-
schulen festzulegen. 

forschungsland nrW voranbringen
70 Hochschulen und mehr als 50 außer-
universitäre Forschungseinrichtungen 
haben ihren Sitz in NRW. Sie sind unsere 
Fortschrittsmotoren und Ideengeber 
für innovative Produkte, Verfahren und 
Dienstleistungen. Sie sind die Basis für 
den derzeitigen und für den künftigen 
Wohlstand unseres Landes und liefern die 
Antworten auf die großen gesellschaft-
lichen Herausforderungen unserer Zeit. 
Damit dies noch besser gelingt, haben wir 
die Forschungsförderung des Landes neu 
ausgerichtet. Mit der Forschungsstrategie 
„Fortschritt NrW“ soll die gesellschaft-
liche Verantwortung von Wissenschaft 
und Forschung gestärkt und ein neues 
Verständnis von Innovationen gefördert 
werden. Fortschritt im 21. Jahrhundert 
muss im Zeichen sozialer, wirtschaftlicher 
und ökologischer Nachhaltigkeit stehen. 
Dafür haben wir die Weichen gestellt, da-
mit NRW auch in Zukunft das Forschungs-
land bleibt. 

sprecher der fraktion für  

innovation, Wissenschaft und forschung:  

Karl schultheis

INNoVATIoN, WISSENScHAFT UND FoRScHUNGINNoVATIoN, WISSENScHAFT UND FoRScHUNG

„Studiengebühren sind 
und bleiben sozial  
ungerecht. Zu Recht stehen 
sie bundesweit vor dem 
Aus. Den Anfang haben wir 
in NRW gemacht.“

Karl Schultheis



54 55

der Vollzugsplanung steht ein individuel-
les „Übergangsmanagement“, das bereits 
im Vollzug die Weichen für das Leben in 
Freiheit stellt. 

um das Ziel resozialisierung effektiv 
umsetzen zu können, bedarf es auch 
baulicher Veränderungen, nicht zuletzt 
aufgrund von Hinweisen der europäischen 
und verfassungsgerichtlichen Rechtspre-

chung. Diese Urteile setzen wir konse-
quent um und garantieren mit unseren 
Neubauten sogar einen darüber hinaus-
gehenden Standard. Die Trennung von Ju-
gend- und Erwachsenenvollzug haben wir 
zum Beispiel mit dem Neubau der Anstalt 
für Jugendliche in Wuppertal-Ronsdorf 
verwirklicht. 

sicherungsverWahrung
Das Bundesverfassungsgericht hat mit 
seiner Entscheidung zur Sicherungs-
verwahrung Bund und Ländern eine 
schwierige Aufgabe gestellt. Das neue 
nordrheinwestfälische Gesetz zum Voll-
zug der Sicherungsverwahrung (SVVollzg 
NrW) trägt dem Sicherheitsbedürfnis der 
Allgemeinheit Rechnung und setzt dabei 
dennoch auf einen freiheits- und therapie-
orientierten Vollzug der Sicherungsver-
wahrung. Der opferschutz wird im Gesetz 
ausdrücklich und effektiv festgeschrieben.

bundesratsinitiative ZuM  
unternehMensstrafrecht
Justizminister Thomas Kutschaty stellte 
im Mai 2013 die Eckpunkte des von der 
Landesregierung angestrebten Unter-
nehmensstrafrechts vor. Danach könnten 
Unternehmen und ihre Rechtsnachfolger 
selbst angeklagt werden. Die SPD-Fraktion 
unterstützt die entsprechende Bundes-
rats initiative der Landesregierung. 

Deutschland nimmt mit der derzeiti-
gen Rechtslage, nach der nur natürliche 
Personen angeklagt werden können, 
einen Inselstatus ein. Alle unmittelba-
ren Nachbarländer verfügen über ein 
Unternehmensstrafrecht oder Quasi-
Unternehmensstrafrecht. In Deutschland 
können Unternehmen bislang nur nach 
dem ordnungswidrigkeitsgesetz belangt 
werden, das ansonsten vorwiegend bei 
der Ahndung von Verkehrsverstößen 
angewandt wird. 

rechtspolitischer sprecher der fraktion: 

sven Wolf 

JUSTIZJUSTIZ

„Wir stehen für ein moder-
nes Verständnis der Justiz 
und des Justizvollzugs.“

Sven Wolf

Justiz
starKe JustiZ in nrW
Mit vielen Maßnahmen haben wir das Justizwesen verbessert. So haben wir das 
Eingangsamt im einfachen Dienst angehoben, die Befristung von Arbeitsverhältnissen 
abgeschafft und die Schiedsleute gestärkt.

sicherheit für die beschäftigten
Wir haben stest alle Beteiligten im Blick 
und beziehen sie auch bei Veränderungen 
mit ein. In die Arbeitsverhältnisse der 
Justizbeschäftigten haben wir mehr Si-
cherheit gebracht, indem wir konsequent 
Befristungen abgeschafft haben. das 
Eingangsamt haben wir mit der Anhebung 
um eine Besoldungsstufe attraktiver ge-
macht – trotz aller Sparzwänge.

ehrenaMtler gestärKt
Die Arbeit von ehrenamtlichen Schieds-
leuten entlastet die Gerichte und bringt 
gesellschaftlichen Rechtsfrieden. Dieser 
Rechtsfrieden, der von den Schiedsleu-
ten herbeigeführt wird, ist eine wichtige 
Stütze für das gesellschaftliche Miteinan-
der. Deshalb stärken wir die Schiedsleute 
in außer- und vorgerichtlichen Verfahren 
ebenso wie die ehrenamtlichen Leiter 
von Rechtskundearbeitsgemeinschaften 
an Schulen. Wir werden diese Tätigkeiten 
auch künftig eng mit der Arbeit der haupt-
amtlichen Justizbeschäftigten verzahnen. 

Moderner pädagogischer  
Jugendarrest und JugendvollZug
Mit dem Gesetz zur Regelung des Jugend-
arrestvollzugs in Nordrhein-Westfalen 
(JA-Vollzg NrW) setzen die Fraktionen von 
SPd und Bündnis 90/die grünen gemein-
sam mit der Landesregierung auf eine 

intensive pädagogische Betreuung auch 
bei kurzer Arrestdauer. Der repressive 
Gedanke des Jugendarrests ist damit sys-
tematisch durch Betreuung und Erziehung 
ersetzt worden. Den bundesgesetzlich 
geregelten „Warnschussarrest“ lehnen wir 
weiterhin ab.

häuser des Jugendrechts
die Einrichtung „Haus des Jugendrechts“ 
in Köln ist ein voller Erfolg. die Zusam-
menarbeit von Staatsanwaltschaft, Polizei, 
Jugendamt und Jugendgerichtshilfe unter 
einem dach hat das Ziel, jugendliche 
Straftäter mit einer intensiven Betreuung 
schnell in ein straffreies Leben zurückzu-
führen. Für weitere Einrichtungen in ande-
ren Kommunen haben wir die erforder-
lichen Haushaltsmittel bereitgestellt.

leitlinien für Mehr  
resoZialisierung iM strafvollZug 
Wir wollen niemanden alleine lassen und 
bereiten deshalb ab dem ersten Tag im 
Vollzug auf das Leben in Freiheit vor. Dafür 
haben wir die Leitlinien für mehr Resozia-
lisierung im Strafvollzug geschaffen. So 
sollen verbesserte Drogentherapien, unter 
anderem durch Substitution, aber auch 
gezielte Kontrollen nach drogen im Straf-
vollzug den Ausstieg aus der Abhängigkeit 
ermöglichen und vor erneuter Beschaf-
fungskriminalität schützen. Im Zentrum 
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Kultur und medien
Kulturförderung Wird gesetZ
Auf Initiative des Landtags wurden 2013 vom Landeskabinett die Eckpunkte zum Kultur-
fördergesetz verabschiedet. Wir setzen uns für ein möglichst flächendeckendes Kultur-
angebot mit niedrigen Zugangsschwellen für alle ein. das Kulturfördergesetz soll die 
Bedeutung der Kultur für unsere gesellschaft hervorheben. gerade auch im Hinblick auf 
weniger finanzstarke Kommunen ist es wichtig, dass lokale kulturelle Vielfalt erhalten 
bleibt und nicht einseitig zur Haushaltskonsolidierung herangezogen wird.

KulturrucKsacK für  
Kinder und Jugendliche
Das Land hat gemeinsam mit den 
Kommunen und Kultureinrichtungen ein 
neues Landesprogramm auf den Weg 
gebracht: den Kulturrucksack Nordrhein-

Westfalen. Für die Altersgruppe der 
10- bis 14-Jährigen wird damit ein 
besonderer Anreiz zur aktiven Teilhabe 
am kulturellen Leben ihrer Stadt geschaf-
fen. Dazu werden dort attraktive, auf die 
Altersgruppe zugeschnittene Angebote 
in allen Kunst- und Kultursparten entwi-
ckelt. der Kulturrucksack NrW startete 
2012 mit 28 Pilotkonzepten in 55 Städ-
ten und Gemeinden für insgesamt rund 
320.000 Kinder und Jugendliche. 

erinnerungsKultur lebendig halten
das Landeskabinett hat ein neues Kon-
zept zur Förderung der Erinnerungskultur 
in Nordrhein-Westfalen beschlossen. Wir 

begreifen NS-Gedenkstätten als zentrale 
orte der Aufklärung und Auseinander-
setzung mit der Geschichte. orte und 
Räume also, zu denen auch zukünftige 
generationen noch einen Zugang finden 
können müssen. Deshalb werden sie mit 
einem neuen Förderkonzept der Landes-
zentrale für politische Bildung auf eine 
sichere finanzielle grundlage gestellt.

regierung und verWaltung  
Wollen offener Werden 
Die open-Government-Strategie für 
Nordrhein-Westfalen nimmt Konturen 
an, die Landesregierung hat die ersten 
Eckpunkte veröffentlicht und auf einem 
Zukunftsforum „digitale Bürgerbeteili-
gung“ mit der breiten Öffentlichkeit dis-
kutiert. „open government“ und „open 
Parliament“ stehen für Mitreden, Mit-
machen und Mitgestalten. Das Ziel: der 
Dialog auf Augenhöhe zwischen Bürge-
rinnen und Bürgern sowie Politikerinnen 
und Politikern. „open government“ soll 
dabei mehr sein als die Vereinfachung 
von Verwaltungsabläufen mithilfe des 
Internets (E-government) und auch die 
Bereitstellung offener daten (open data) 
im Blick haben.

KuLTur uNd MEdIENKuLTur uNd MEdIEN

für netZneutralität
Netzneutralität bedeutet, dass alle Inhal-
te gleichberechtigt im Netz transportiert 
und einzelne Dienste nicht bevorzugt be-
handelt werden. Diese gleichberechtigte 
Übertragung ist der Erfolg des freien und 
offenen Internets und Innovationsmotor 
der Digitalisierung. Um Netzneutralität 
zu gewährleisten, muss sie gesetzlich 
abgesichert werden, wie von Rot-Grün 
gefordert.

neues landesMediengesetZ 
Wie in unserem Koalitionsvertrag ange-
kündigt, steht eine umfassende Novelle 
des Landesmediengesetzes und des 
dazugehörigen Telemedienzuständig-
keitsgesetzes an. In einem vierwöchigen 
Konsultationsverfahren konnten alle 
Interessierten einen Arbeitsentwurf 
kommentieren. Die Auswertung sowie 
die Vorlage eines Gesetzentwurfs folgen. 

Wichtige Punkte sind die Wiedereinfüh-
rung von „Medienversammlungen“, eine 
gestärkte Medienaufsicht und Trans-

parenz der Gremienarbeit. Eine Stiftung 
für „Vielfalt und Partizipation“ soll lokale 
Medienvielfalt in NRW stärken. 

Kulturpolitischer sprecher der fraktion: 

andreas bialas  

Medienpolitischer sprecher der fraktion: 

alexander vogt 

„Unabhängige und  
vielfältige Medien sind 
Grundpfeiler einer  
lebendigen und  
funktionierenden  
Demokratie.“

Alexander Vogt

„Für eine lebendige Demo-
kratie sind die Auseinan-
dersetzungsplattformen 
der Kunst unverzichtbar.“

Andreas Bialas
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GeGen rechtsextremismus
entschlossen für deMoKratie
der Kampf gegen rechtsextremismus ist eine daueraufgabe, der sich unzählige 
Menschen in NrW angenommen haben. Sie setzen sich in Initiativen und Projekten, 
in Vereinen und Verbänden, in Kirchen und Parteien – in ihrer großen Mehrheit 
ehrenamtlich – für Demokratie und Toleranz ein. Diesen Einsatz unterstützen wir.

Die rot-grüne Landesregierung geht 
entschlossen gegen Rechtsextremis-
mus vor – sowohl mit den Mitteln der 
Polizei und der Sicherheitsbehörden 
als auch durch Förderung von Präven-
tion, Aufklärung und opferschutz. In-
nenminister Ralf Jäger hat mit seinem 
Aktionsprogramm gegen Rechtsextre-
mismus die polizeilichen Instrumente 
geschärft, die Behörden personell 
und organisatorisch gestärkt und den 
Ermittlungs- und Kontrolldruck auf 
die Neonazi-Szene erhöht. Mit dem 
Verbot von drei rechtsextremistischen 
Kameradschaften in Aachen, dort-
mund und Hamm hat die Landesre-
gierung unmissverständlich deutlich 

gemacht, dass sie sich nicht scheut, 
die gesamte Härte des Gesetzes zur 
Anwendung zu bringen. 

Im Haushalt 2013 haben wir die Mit-
tel für Prävention und Beratung gegen 
Rechtsextremismus deutlich aufge-
stockt. Vor allem aber haben wir einen 
konzeptionellen Prozess angestoßen, 
der nach Möglichkeiten einer engeren 
Abstimmung und Vernetzung mit 
gesellschaftlichen Gruppen sucht und 
an dessen Ende ein integriertes Hand-
lungskonzept der Landesregierung für 
den Kampf gegen rechtsextremismus 
stehen wird. 

GEGEN REcHTSExTREMISMUS
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