
         
 
 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
bereits in meiner vergangenen Ausgabe 
meiner Nachrichten aus Düsseldorf habe 
ich über die Pannen beim 
Zentralabitur berichtet. In den letzten 
Wochen kamen immer weitere 
Beschwerden und Schwierigkeiten zu 
Tage, doch das Bildungsministerium von 
CDU-Ministerin Barbara Sommer 
ignorierte dies. Frau Sommer hat bis 
heute eine Entschuldigung verweigert, 
bezeichnete das diesjährige Zentralabitur 
gar als Erfolgsgeschichte. Eine 
souveräne Bildungspolitik sieht 
anders aus! Weitere Informationen zum 
Thema finden Sie in der aktuellen 
Ausgabe meiner Nachrichten aus 
Düsseldorf. 
 
In der letzten Sitzung des Landtages vor 
der Sommerpause wurde auch die 
umstrittene Zusammenlegung der 
Kommunalwahl 2009 mit der 
Europawahl beschlossen. Mit dieser 
Trickserei wollen CDU und FDP einem 
gemeinsamen Kommunalwahltermin mit 
der Bundestagswahl im Herbst 2009 aus 
Angst vor den Wählern ausweichen. 
Besonders die FDP ist an einer möglichst 
niedrigen Wahlbeteiligung interessiert. 
Die SPD kritisiert diese Trickserei 
wehement, die Wähler in NRW 
werden sich nicht für dumm 
verkaufen lassen! 
 
Das Entsetzen war groß, als im 
November 2006 der grausame 
Foltermord in der Jugendanstalt 
Siegburg bekannt wurde. Die SPD-
Landtagsfraktion hatte frühzeitig 
verlangt, dass Justizministerin Roswitha 
Müller-Piepenkötter für den schrecklichen 
Foltermord die politische Verantwortung 
übernimmt. Leider hat die CDU-
Landesregierung dies kategorisch 
abgelehnt und versucht diesen 
Vorfall schnell zu verdrängen.   
 
Die SPD-Landtagsfraktion sah sich daher 
gezwungen, das Leiden und Sterben 
eines jungen Menschen in der Obhut der 

Staates durch einen Parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss aufarbeiten zu 
lassen. Die Ergebnisse des 
Ausschusses wurden nun durch eine 
Debatte im Landtag abgeschlossen. 
Weitere Informationen zum 
Untersuchungsabschluss finden Sie in 
dieser Ausgabe meiner Nachrichten aus 
Düsseldorf. 
 
Seit dem 16. Juni 2008 organisiert die IG 
Metall bundesweite Warnstreiks und 
setzt sich für einen flexiblen Ausstieg 
aus dem Arbeitsleben ein. Die SPD-
Fraktion hat dazu in einem Eilantrag 
ihrer Forderung Nachdruck verliehen, die 
derzeit geltenden Möglichkeiten der 
Altersteilzeit auch nach dem bisher 
vorgesehenen Auslaufen Ende 2009 zu 
verlängern. Arbeitnehmer die Ihr Leben 
lang schwer und unter harten 
Bedingungen gearbeitet haben, brauchen 
konkrete Möglichkeiten. Dies sahen 
CDU, FDP und Grüne leider anders 
und lehnten den SPD-Antrag ab.  
  
Mit den Veranstaltungen in Höhenberg, 
Neubrück und Rath/Heumar endete die 
Veranstaltungsreihe "KölnSPD im 
Dialog" erfolgreich im Stadtbezirk Kalk. 
Nach den Mai-Veranstaltungen in 
Ostheim, Merheim und der Innenstadt, 
beteiligten sich erneut zahlreiche Bürger 
mit vielen Ideen und Anregungen am 
Kommunalwahlprogramm der KölnSPD. 
 
Die Sommerferien stehen vor der Türe 
und auch wir machen Urlaub. In der 
Zeit vom 26. Juli 2008 bis zum 10. 
August 2008 bleibt mein 
Wahlkreisbüro auf der Kalker 
Hauptstraße geschlossen. Ich 
wünsche Ihnen einen erholsamen 
Sommer! 
 
Herzliche Grüße, 
Ihr Stephan Gatter 
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Aus dem Landtag 
 
Folgend finden Sie meine Rede als Fraktionssprecher der SPD im 
Haushaltskontrollausschuss zum Jahresbericht 2007 des Landesrechnungshofs Nordrhein-
Westfalen über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2006 in der Sitzung des 
Landtages vom 19. Juni 2008: 
 

"Das Verhalten von Finanzminister Linssen ist 
merkwürdig" 

Präsidentin Regina van Dinther: Danke schön, Kollege Hüsken. – Für die SPD spricht 
nun Herr Gatter. 

Stephan Gatter (SPD): Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Am Beginn 
der Woche fand eine Festveranstaltung zum 60-jährigen Bestehen des 
Landesrechnungshofes Nordrhein-Westfalen statt. Dazu möchte ich der Präsidentin des 
Landesrechnungshofes, Frau Scholle, von dieser Stelle aus meine besten Wünsche für 
das nächste Jahrzehnt aussprechen.  

(Heiterkeit und Beifall von der SPD) 

Ebenfalls beglückwünschen möchte ich die Präsidentin des Landesrechnungshofes dazu, 
dass sich das Große Kollegium des Landesrechnungshofes entschieden hat, ab 2007 
einen Ergebnisbericht für Landtag, Landesregierung und vor allen Dingen für die 
interessierte Öffentlichkeit abzufassen, der einen zusammenfassenden jährlichen 
Überblick über den Stand der Umsetzungen der jeweiligen Prüfungsfeststellungen des 
Landesrechnungshofes und der daraus resultierenden Beschlüsse des 
Haushaltskontrollausschusses gibt.  

Warum mir das wichtig ist, möchte ich begründen. Damit ist das wichtige fehlende 
Mosaiksteinchen hinzugekommen, nämlich die Bilanzierung, welche Vorschläge des 
Landesrechnungshofes und des Haushaltskontrollausschusses von der Landesregierung 
umgesetzt worden und welche unerledigt geblieben sind. Dies zeichnet für die 
Öffentlichkeit ein Gesamtbild über die Arbeit des Landesrechnungshofes, des 
Haushaltskontrollausschusses und der Landesregierung.  

Aus der Arbeit des Haushaltskontrollausschusses mit dem Jahresbericht 2007 des 
Landesrechnungshofes über das Ergebnis der Prüfung des Geschäftsjahres 2006 kann 
man berichten, dass sie zum überwiegenden Teil unspektakulär war. Das hat der Kollege 
Hüsken schon dargestellt. Die Regierung ist einsichtig. Die Vorschläge werden umgesetzt. 
Die Fehler werden abgestellt.  

Aber mit der Einsichtigkeit ist es nicht immer so. Zum Beispiel in der Angelegenheit der 
Prüfung des IT-gestützten Bezügeverfahrens kam es zu einer ärgerlichen Haltung des 
Finanzministeriums, das aus „arbeitsökonomischen Gründen“ auf eine Stellungnahme, 
die vom Landesrechnungshof gefordert wurde, verzichtete.  

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Hört, hört!) 

Dies lässt sich sicherlich nicht mit § 96 der Landeshaushaltsordnung vereinbaren. Es kam 
zu einer recht heftigen Diskussion im Ausschuss.  

Diese erleben wir öfters – gerade auch bei den Fällen, die der Kollege Hüsken genannt 
hat: beim Inkubator, beim Zentrum für Türkeistudien und bei neuen Fällen in diesem 
Jahr. Manchmal fragen wir uns, ob die Antworten, die uns die Landesregierung im 
Haushaltskontrollausschuss gibt, so fürchterlich ernst gemeint sind.  

Wenn ich darüber nachdenke, dass zum Beispiel Briefe des Landesrechnungshofes in der 
Poststelle nicht an den Minister oder an den zuständigen Menschen, sondern an 
jemanden geleitet werden, der sogar daran beteiligt gewesen ist, finde ich, dass das ein 
etwas merkwürdiges Verfahren ist. Aber darüber kann man noch einmal in Ruhe reden.  



Ich erwähne dies deswegen, weil ich die gestrige öffentliche Schelte des Finanzministers 
im Plenum gegenüber dem Landesrechnungshof recht merkwürdig und seltsam fand. Ich 
kann nachvollziehen, dass Prüfberichte des Landesrechnungshofes nicht immer 
angenehm für eine Regierung sind. Aber sie sind notwendig und für die interessierte 
Öffentlichkeit auch sehr wichtig.  

Wie schon im Jahr zuvor hat der Landesrechnungshof im Jahresbericht 2007 kritisiert, 
dass die Verschuldung des Landeshaushaltes weder gestoppt wurde noch zurückgeführt 
worden ist. – Zitat aus der Pressemitteilung von Frau Präsidentin Scholle vom 2. Juni 
2008 anlässlich der Vorstellung des Jahresberichtes 2007: 

„Nach den für das Haushaltsjahr 2007 verfügbaren, vorläufigen Daten ist die 
Nettokreditaufnahme zwar im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gesunken. 
Gleichwohl wurde nunmehr mit 118,2 Milliarden € ein neuer Schuldenhöchststand 
erreicht.“ 

Für diese Aussage wurde sie gestern sehr deutlich und mehrmals vom Finanzminister in 
öffentlicher Sitzung kritisiert. Ich persönlich fand die Art und Weise und den Inhalt der 
öffentlichen Zurechtweisung des Landesrechnungshofs durch den Finanzminister doch 
sehr ungewöhnlich und eigentlich auch sehr bedenklich.  

(Beifall von der SPD) 

Ich fand dies umso bemerkenswerter vor dem Hintergrund, dass eigentlich der 
Landesrechnungshof für den Finanzminister – auf jeden Fall was das Finden von 
Einsparpotenzialen angeht – ein Verbündeter sein sollte. Und mit Verbündeten geht man 
eigentlich nicht so um. Es zeigt sich, dass der Landesrechnungshof im 60. Jahr seines 
Bestehens die in der Verfassung vorgesehene Unabhängigkeit weiterhin zum Wohle des 
Landes nutzt und den Finger in die Wunden legt. Das haben auch wir erleben müssen, als 
wir in der Regierung waren. Das fand die damalige Opposition ganz toll. Ich kann mich an 
sehr viele Sitzungen des Haushaltskontrollausschusses von 2000 bis 2005 – damals habe 
ich ihm auch schon angehört – erinnern. Jetzt habe ich das Gefühl, dass bei einigen 
Kollegen eine Amnesie eingesetzt hat. Die sehen den Landesrechnungshof heute etwas 
anders.  

Zum Schluss: Beim Festakt zum 60. Bestehen des Landesrechnungshofs in dieser Woche 
glänzten der Finanzminister und seine Staatssekretärin durch Abwesenheit. Auch das 
fand ich sehr merkwürdig.  

(Gisela Walsken [SPD]: Peinlich!) 

Lassen Sie mich eine letzte Frage stellen: Hat der Landesrechnungshof mit seiner Kritik 
an der Landesregierung so ins Schwarze getroffen? – Vielen Dank.  

(Beifall von der SPD) 

Präsidentin Regina van Dinther: Danke schön, Herr Gatter. – Für die FDP spricht nun 
Herr Dr. Romberg.  
 
Aus dem Landtag 
 
Folgend finden Sie die Rede von Hans-Willi Körfges zur 
Zusammenlegung von Kommunal- und Europawahl im Jahr 2009 aus 
der Plenarsitzung vom 20. Juni 2008: 
 

"CDU und FDP wissen nicht was sie tun!" 
 
Hans-Willi Körfges (SPD): Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! In Anbetracht der Argumente, die wir bislang zu dem 
Vorgang, über den wir jetzt in dritter Lesung zu befinden haben, 
gehört haben, schließt der Kollege Lux mit seinen Ausführungen 
nahtlos an das, was wir bis jetzt erlebt haben, an: Über alles reden, 



nur nicht über die Sache, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN – Ralf Jäger [SPD]: Denn sie wissen nicht, was sie 
tun!) 

Wir haben hier nämlich einen Tagesordnungspunkt, der sich ganz wesentlich von den 
Fragen unterscheidet, die wir normalerweise im Streit zwischen regierungstragenden 
Fraktionen und Oppositionsfraktionen haben. Hier geht es nämlich um Grundsätzliches, 
meine Damen und Herren, und insoweit sollte man sich tatsächlich die Mühe machen, 
sich mit Begründungen und nicht mit Ausreden, wie das bei Ihnen jedoch immer wieder 
der Fall, zu beschäftigen. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Wahlen sind die Grundlage unseres demokratischen Gemeinwesens, meine Damen und 
Herren – darüber kann man nicht im Plauderton hinweggehen –, und sie manifestieren 
den Willen der Wählerinnen und Wähler, und sie legitimieren uns, die Volksvertreter, auf 
jeder Ebene: auf der kommunalen, Landes-, Bundes- oder Europaebene. Das heißt, wir 
reden über gewichtige Vorgänge. Ich habe mehrfach angeboten, über Änderungen zu 
diskutieren. Insoweit hat mich der Kollege Lux richtig zitiert. Denn über das Jahr 2014 
hätte man mit der SPD-Fraktion und auch mit der anderen Oppositionsfraktion – da bin 
ich mir ganz sicher – durchaus reden können. 

Meine Damen und Herren, wenn man maßgebliche Änderungen an diesen 
Grundspielregeln vornehmen will, dann bedarf es zum einen gewichtiger Gründe, und 
zum anderen sollte man sich darum bemühen, einen möglichst hohen Konsens zwischen 
allen an diesem Verfahren Beteiligten herbeizuführen. Dies sollte man tun, um jeden 
Anschein zu vermeiden, dass parteipolitische Taktik unter Umständen demokratische 
Spielregeln überlagern könnte.  

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, hinsichtlich eines Konsenses – das ist der eine Aspekt – sind 
wir von Ihnen leider mehrfach eines Besseren belehrt worden. Sie suchen keinen 
Konsens. Sie suchen Ihr eigenes Interesse. 

(Horst Becker [GRÜNE]: So ist es!) 

Die Abschaffung der Stichwahl und die Entkopplung von Wahlen sind da nur zwei sich 
wirklich am Rande des Skandals befindende Vorgänge. Meine Damen und Herren, Sie 
wollen keinen Konsens. Sie wollen sich durchsetzen, und zwar nach dem Motto: Koste es, 
was es wolle! 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Ich komme zum anderen Aspekt. Das sind die Begründungen. Ich habe eben etwas zu 
Ihren Begründungen gesagt. Man muss nach Motiven fragen. – Ich erspare es Ihnen 
auch in dieser dritten Lesung nicht, auf das Schreiben einzugehen, das den 
Bestätigungsvermerk für das Gespräch zwischen den beiden Generalsekretären und dem 
Innenministerium wiedergegeben hat. Ich nenne Ihnen nun Ihre Gründe. Diese stehen in 
dem Schreiben, und diese hat ein Staatssekretär zutreffend festgehalten: 

Herr Lindner und Herr Wüst halten eine Bündelung der Wahltermine 2009 
grundsätzlich für wünschenswert. Sie würden sich aber beide aus politischen 
Erwägungen 

– jetzt kommt es – 

nur äußerst ungern für eine Zusammenlegung der Kommunalwahl mit der 
Bundestagswahl aussprechen. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, hier geht es nicht um eine sinnvolle Kopplung. Hier geht es 
darum, eine sinnvolle Kopplung zu vermeiden. Das sind aber keine Gründe, die Ihr 
Vorhaben tragen. Im Gegenteil: Das ist ganz schlecht gemachter Parteiegoismus. 



(Beifall von SPD und GRÜNEN -Horst Becker [GRÜNE]: Wahltrickser! Nepper, 
Schlepper, Bauernfänger!) 

Jetzt gehe ich mal auf die zweite Lesung ein. Ich habe sie mir eben noch einmal als 
Videoaufzeichnung angeschaut. Da hat die Justizministerin, die das Vergnügen hatte, den 
Herrn Innenminister zu vertreten, zur Begründung – hören Sie genau hin; Sie können es 
im Protokoll nachlesen – die Möglichkeit der Erhöhung einer Wahlbeteiligung bei der 
Europawahl angeführt. Meine Damen und Herren, da verkommt Ihre Begründung 
tatsächlich zur Ausrede.  

(Beifall von der SPD – Minister Andreas Krautscheid: Ist das kein Grund?) 

– Es ist ja gut, dass Sie auch einmal etwas sagen,  

(Beifall von der SPD – Ralf Jäger [SPD]: Wer ist das eigentlich?) 

aber das entlarvt Sie auch, Herr Minister. 

Wir sind hier als Gesetzgeber verantwortlich für die Kommunalwahlen. Als Begründung 
für eine Änderung des Termins der allgemeinen Kommunalwahlen einen 
europarechtlichen Bestimmungszusammenhang herbeizuführen, halte ich für äußerst 
gewagt.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Aber das können Sie dem Verfassungsgerichtshof ja durchaus gern einmal vortragen. Ich 
will an der Stelle auch noch auf weitere qualitätsvolle Argumente eingehen. Dann sagt 
die Frau Justizministerin – wieder in Vertretung des Herrn Innenministers –: Ihr mit 
Eurer Überschneidungsdiskussion. Das sind doch – Klammer auf – nur – Klammer zu – 
viereinhalb Monate.  

Und Sie sagt noch etwas wirklich Bemerkenswertes: Das fällt doch in zwei Ferien, 
nämlich in die Sommerferien und in die Herbstferien. – Wer so viel Nähe zur 
kommunalen Realität hat, wer nicht weiß, dass kommunale 
Repräsentationskörperschaften Verwaltungen sind, wer nicht weiß, was vor Ort für eine 
Arbeit geleistet wird, der sollte sich an solche Änderungen nicht herantrauen.  

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Bei der Interpretation der Expertenanhörung geht es munter so weiter. Das habe ich in 
der zweiten Lesung schon gesagt, aber da Herr Wolf jetzt persönlich anwesend ist, 
wiederhole ich es gerne: Ich glaube, dass hier ein Innenminister, der zugleich 
Verfassungsminister ist, einmal mehr dieser Aufgabe nicht gerecht wird.  

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Wir haben es hier mit einem von allen drei juristischen Sachverständigen, die anwesend 
waren, konstatierten juristischen, verfassungsrechtlichen Problem zu tun, und zwar mit 
dem Problem, dass die Amtszeiten von gewählten Ratsvertretern und Gemeindeorganen 
mit der Amtszeit von noch amtierenden kollidieren, und zwar für mehr als vier Monate. 
Alle Sachverständigen sagen: Nur beim Vorliegen besonders gewichtiger Gründe könne 
man von Zeiträumen von maximal zwei bis drei Monaten abweichen. Zum Beispiel sagt 
Herr Prof. Bätge, der in völliger Verkennung dessen, was er tatsächlich gesagt und 
geschrieben hat, von Ihnen sogar als Kronzeuge angenommen worden ist, wörtlich: 

„Das kollidiert mit dem Demokratieprinzip…, an das die Kommunen aufgrund der 
Art. 20 und 28 auch gebunden sind.“ 

Meine Damen und Herren, das zeigt doch ganz deutlich, dass das nichts ist, worüber man 
im Plauderton hinweggehen kann, nach dem Motto: Irgendwie ist es doch wichtig, dass 
wir die Wahlen zusammenlegen.  

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
  
Das hat etwas mit der Frage der jeweils aktuellen Legitimation zu tun, meine Damen und 
Herren. Auch Koch fordert gewichtige Gründe. Ich will jetzt hier sicherlich kein 



Proseminar in Verfassungsrecht halten, meine Damen und Herren. Ich merke gerade, 
dem einen oder anderen von Ihnen würde das nicht schaden, aber ich tue es trotzdem 
nicht.  

Die gewichtigen Gründe müssen im Wege einer allgemeinen Güter- und 
Interessenkollision abgewogen werden. Wir haben auf der einen Seite einen von allen 
Sachverständigen konstatierten Eingriff ins Demokratieprinzip. Auf der anderen Seite 
müssen Sie gewichtige Gründe vortragen. Sie tragen keinen einzigen gewichtigen Grund 
vor. Denn das, was Sie treibt, das, was Sie nachweislich treibt und was auch an anderer 
Stelle sicherlich zur Erhellung beitragen wird, sind parteitaktische Erwägungen, und das 
auch noch zugunsten eines Koalitionspartners, der kommunalpolitisch – das lassen Sie 
mich auch einmal sagen – ja nicht der Rede wert ist.  

(Beifall von SPD und GRÜNEN – Ralf Witzel [FDP]: Ein bemerkenswertes 
Demokratieverständnis!) 

Auch in der Juristerei sagt man: Lucidum intervallum. Ab und zu gibt es „helle 
Augenblicke“, Herr Kollege. Zum Beispiel hat sich die FDP im Rat der Stadt 
Mönchengladbach gegen das Sparkassengesetz ausgesprochen. Ich kann nur sagen: Ab 
und zu gibt es da auch Abweichungen von der Regel.  

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Wir haben – jetzt zitiere ich den dritten Sachverständigen – mit Herrn Prof. Morlok 
jemanden, der die Zeiträume noch wesentlich enger sieht und von einem deutlichen 
verfassungsrechtlichen Risiko spricht.  

Meine Damen und Herren, als sozialdemokratische Fraktion in diesem Hause bleiben wir 
dabei, dass es nicht sein kann, dass Wählerinnen und Wähler ihrem Willen in einer Wahl 
Ausdruck verleihen, dieser Wille aber dann für mehr als vier Monate in keiner Weise 
Berücksichtigung findet. Das kann nicht angehen.  

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Darüber hinaus verweise ich an der Stelle auf ein zweites Problem und beziehe mich dazu 
wieder auf Prof. Bätge. Das können Sie alles im Protokoll der Sitzung nachlesen. Was 
passiert für den Fall, dass nach einer Kommunalwahl, die aufgrund dieser verfehlten 
Entscheidung vorgezogen worden ist, irgendeiner im Rahmen eines 
Wahlanfechtungsverfahrens die Rechtmäßigkeit der Wahl in Zweifel zieht? Ich habe in der 
Anhörung nach den Folgen gefragt. Da ist ganz deutlich gesagt worden: Dann wird 
inzidenter im Rahmen des kommunalen Wahlprüfungsverfahrens die Rechtmäßigkeit 
dieser Kommunalwahl überprüft.  

Meine Damen und Herren, wissen Sie überhaupt, welchem Risiko Sie die allgemeinen 
Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen mit Ihrem Vorgehen aussetzen? Ich kann 
Ihnen nur sagen: Sie gehen da sicherlich sehr risikobereit heran. Ich kann Ihnen 
versprechen, dass wir den Vorgang einer genauen juristischen Überprüfung unterziehen 
werden. Das verspreche ich zum wiederholten Male.  

Aber – auch das wiederhole ich jetzt – es gibt in solchen Fragen immer zwei 
unterschiedliche Bewertungskriterien. Das juristische Kriterium – ich habe nicht ohne 
Grund die Gründe noch einmal aufgeführt, denn das wird nachher unter Umständen auch 
einmal wesentlich sein, wer hier mit welchen Argumenten für welche Dinge gefochten hat 
– können wir im Prinzip beschreiben, aber entscheiden tun es andere.  

Aber es gibt eine Entscheidung, die Sie, meine Damen und Herren von den 
regierungstragenden Fraktionen, in der Hand haben. Sie können hier heute eine 
Entscheidung treffen, die Sie wieder in den Konsens mit dem gesamten Haus bringt.  

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Sie können hier eine Entscheidung treffen, die viele Tausend junge Menschen an der 
Kommunalwahl teilnehmen lässt. Sie können hier eine Entscheidung treffen, mit der Sie 
den Bürgerinnen und Bürgern attestieren, dass sie zwischen Bundestagswahlen, 
Kommunalwahlen und Europawahlen hinreichend differenzieren können. Oder aber Sie 



können Ihren Stil hier weiter fahren. Meine Damen und Herren, damit verletzten Sie 
mehr als gegebenenfalls Grundrechte. Damit verletzen Sie mehr als die Verfassung. 
Damit verletzen Sie auch ungeschriebene Gesetze der Demokratie in diesem Haus. Das 
sollte hier nicht passieren. – Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr Kollege Körfges. – Für die FDP-Fraktion 
spricht Kollege Engel.  
 
Aus dem Landtag 
 
Folgend finden Sie die Rede der schulpolitischen Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, 
Ute Schäfer, zur Aktuellen Stunde vom 19. Juni 2008 bezüglich der Pannen beim 
Zentralabitur 2008: 
 

"Das Krisenmanagement der Landesregierung ist auf 
ganzer Linie gescheitert!" 
 
Anrede, 
 
lassen Sie mich vorab sagen, dass ich allen Abiturienten in NRW 
fest die Daumen drücke, dass die Möglichkeit der Wiederholung der 
Abiturklausur in Mathematik die Pannen beim „Sommerabitur“ heilt. 
Was diese Landesregierung den jungen Menschen und den 
Lehrerinnen und Lehrern bei diesem Pannenabitur zugemutet hat, 
ist bundesweit sicher einmalig. Umso bemerkenswerter ist die 
Tatsache, dass Frau Sommer bis zum heutigen Tage nicht die Größe 
hat, sich zu entschuldigen. 
 
In zwei Sitzungen des Schulausschusses haben Sie uns in langen 
Berichten „vorgelesen“, was alles erfolgreich gelaufen ist, Sie 
steigerten sich sogar zu der Aussage, das Zentralabitur 2008 sei 
eine Erfolgsgeschichte. Das steht in krassem Widerspruch zu dem, was viele 
Schülerinnen und Schüler erlebt haben. Kennen Sie die Panik, wenn man gelernt hat, 
relativ sicher ist und mit einer Aufgabe konfrontiert wird, die man rechnerisch oder 
zeitlich nicht lösen kann? Können Sie die Angst der Schüler und Schülerinnen 
nachvollziehen, die durch die Aufgabenstellung ihren Notendurchschnitt versaut haben? 
Wissen Sie, was es heißt, wenn alle die Abschlusszeugnisse bekommen und man selber 
noch mal in den Prüfungsstress gehen muss? 
 
Das alles wollen Sie mit Statistik und Zahlenmaterial relativieren. Es seien nur rund 1900 
Schüler und Schülerinnen – geschätzt hatten Sie selber übrigens 200. Niemand kennt die 
Dunkelziffer derer, die sich nicht für die Wiederholung der Klausur angemeldet haben. 
 
Im gesamten Verfahren beobachten wir seitens der SPD eine mit nichts zu begründende 
Arroganz des Schulministeriums. Da werden schnell die Lehrer und Lehrerinnen als 
Verantwortliche für das Debakel ausgemacht: 
 
Sie haben die Schülern nicht vernünftig vorbereitet. Sie haben die Aufgaben nicht richtig 
ausgewählt. Und die jüngste Entlastungsstrategie ist die perfideste: CDU und FDP 
machen das Ganze als ein Problem der Gesamtschulen aus. Frau Ministerin, die 
Stichprobe, die dieser oberflächlichen Begründung zugrunde liegt, hat zwei eklatante 
Schwächen: 
 
Erstens ist sie viel zu spät erhoben worden. Sie hätten sofort nach den Beschwerden 
handeln müssen. Zweitens: Niemand kann diese Ergebnisse einordnen, weil Sie den 



Schulen keine Standorttypen hinzugefügt haben, die deutlich machen, unter welchen 
Rahmenbedingungen diese Schulen arbeiten! 
 
Sie haben kostbare Zeit verstreichen lassen, weil Sie gedacht haben, Sie kämen mit einer 
Verharmlosungsstrategie über das Problem hinweg. Sie haben viel zu spät reagiert. Und 
als Sie endlich reagiert haben, haben Sie wiederum heilloses Chaos angerichtet. Sie 
fordern am 06. Juni öffentlich alle Schüler und Schülerinnen auf, Widerspruch einzulegen. 
Nur Stunden später kassiert Ihr Pressesprecher diesen Vorschlag wieder ein und spricht 
davon, Sie hätten einen hypothetischen Fall durchdekliniert. Meine Nachfrage in der 
Sondersitzung dazu haben Sie nicht beantwortet und irgendetwas von „Wir sind hier ja 
nicht im Kindergarten“ erzählt. Ich habe den Eindruck, dass Sie die Dimension dessen, 
was Sie öffentlich anrichten, schlicht und einfach ausblenden. Das nennt man auch 
Realitätsverlust. Der führt unmittelbar zu Autoritätsverlust und das genau ist inzwischen 
Ihr Problem und damit auch das Problem des Ministerpräsidenten. 
 
Sie haben das Angebot des Philologenverbandes und der Landeselternschaft missachtet, 
die Bewertungsgrundlagen für die Aufgaben so zu verändern, dass den Schülern daraus 
kein Nachteil entsteht. Das hat Ihre Kollegin Schavan in Baden-Württemberg vor Jahren 
anders gemacht und zwar erfolgreich und ohne viel öffentliches Spektakel. Die Maßstäbe, 
die Sie täglich an unsere Schüler und Schülerinnen und an die Lehrer und Lehrerinnen 
anlegen, die können sie selber nicht in Ansätzen erfüllen. Das ist nicht allein Meinung der 
SPD sondern auch die der Eltern: 
 
"Prüfung nicht bestanden: das Zentralabitur 2008" – so titelt die Informationsbroschüre 
der Landeselternschaft der Gymnasien im Juni 2008. Weiter heißt es in dieser Broschüre: 
„Die LE (Landeselternschaft) und die Schülervertretung haben lange vor der Bekanntgabe 
der Prüfungsresultate den Schwierigkeitsgrad der Aufgabenstellung, die unpräzisen 
Formulierungen der Aufgaben und der Aufgabenanweisungen und - im Fach Biologie – die 
zu sichtende Materialfülle vehement beanstandet. Folgerichtig forderten wir die 
landesweite Absenkung der Bewertungsmaßstäbe vor der Zweitkorrektur. Eltern und 
Schüler wollen keine Absenkung des Niveaus sondern faire und gerechte 
Prüfungsbedingungen. Das Ministerium hat die Beschwerden und Sorgen aus den Schulen 
nicht ernst genommen und stattdessen mitgeteilt, die Aufgaben hätten allgemein 
Anklang gefunden.“ Sie antworten auf die Frage nach dem Aufgabenumfang: "Manchmal 
seien die Bilder einfach größer geworden" (Protokoll des Schulausschusses vom 28. Mai 
2008). 
 
Meine Damen und Herren, lassen Sie diese Begründung einfach mal nachwirken: 
Manchmal seien die Bilder einfach größer geworden … 
 
Frau Ministerin, Sie sind die oberste Dienstherrin für rund 190.000 Lehrer und 
Lehrerinnen in NRW. Was glauben Sie, wie die diese Begründung empfinden? 
 
Und jetzt die vorerst letzte Panne in der Serie 2008: 
Bei der Wiederholungsklausur waren offensichtlich die Aufgaben stimmig, aber es gab 
Fehler im Bewertungsbogen für die Lehrer. Für einen zu lösenden Teil der Aufgabe waren 
überhaupt keine Punkte vorgesehen. Das ist Lehrern während des Nachschreibetermins 
aufgefallen, sie haben den Fachdezernenten angerufen und dann wurde das natürlich 
korrigiert. Vielleicht in dem gesamten Pannenszenario eine Petitesse. Aber es passt ins 
Bild. 
 
Ihr Krisenmanagement ist auf ganzer Linie gescheitert – zu Lasten vieler junger 
Menschen in NRW, auf dem Rücken vieler Lehrer und Lehrerinnen. Sie haben NRW ein 
Sommerabitur beschert, das an Pannen und Peinlichkeiten nicht zu überbieten ist. Das 
hat Ihnen ja auch Herr Pinkwart bescheinigt, indem er - so titelte die WAZ gestern - im 
Kabinett harsche Kritik geäußert und Konsequenzen gefordert hat. Zumindest in diesem 
Punkt kann ich ihm nur ausdrücklich zustimmen. 



 
Aus dem Landtag 
 
In der Plenarsitzung vom 19. Juni 2008 wurde über den Abschluss des Parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses zum grausamen Foltermord in der Jugendhaftanstalt 
Siegburg im November 2006 debattiert. 
 
Parlamentarischer Untersuchungsauschuss legt 
Abschlussbericht zum Foltermord vor 
 
Das Entsetzen war groß, als im November 2006 der grausame Foltermord in der 
Jugendanstalt Siegburg bekannt wurde. Hermann H. starb damals einen qualvollen Tod in 
einer überbelegten Zelle. Er wurde von seinen Mitgefangenen stundenlang auf gefoltert 
und musste sich am Ende selbst töten. Der Vorfall wurde bundesweit als "Foltermord" 
bekannt. Die drei Täter sind inzwischen zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.  
  
Die SPD-Landtagsfraktion hatte frühzeitig verlangt, dass die für den Jugendstrafvollzug 
verantwortliche Justizministerin Roswitha Müller-Piepenkötter für den schrecklichen 
Foltermord die politische Verantwortung übernimmt. Als die Landesregierung dies 
ablehnte und zum politischen Alltagsgeschäft übergehen wollte, sah sich die SPD-
Landtagsfraktion gezwungen, das Leiden und Sterben eines jungen Menschen in der 
Obhut der Staates durch einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) 
aufarbeiten zu lassen. 
  
Nach 14 monatiger Arbeit in 25 Sitzungen, der Bearbeitung von fast 500 Akten sowie der 
Vernehmung von 32 Zeugen wurde die PUA-Arbeit beendet und am 19.06.2008 durch 
eine Debatte des Abschlussberichtes im Plenum abgeschlossen. Während die 
Regierungsfraktionen mit ihrer Mehrheit einen vielseitigen, wortreichen 
Entlastungsversuch für "ihre Ministerin" niederlegten, hat die SPD in einem 
Minderheitenvotum auf etwas über 60 Seiten den Beleg dafür gebracht, dass Hermann H. 
nicht hätte sterben müssen. Die Fehler und Missstände in der Jugendanstalt Siegburg, in 
der Vollzugsbürokratie und im Justizministerium, die übersehenen oder ignorierten 
Warnhinweise vor der Tat und die Untätigkeit der Ministerin in der entscheidenden Phase 
werden in diesem Votum schonungslos und überzeugend aufgelistet. Erschütternd sind 
die aus dem landgerichtlichen Urteil zitierten Feststellungen über den Tatablauf. 
  
Der SPD-Bericht stellt fest: Justizministerin Müller-Piepenkötter ist untragbar geworden 
und muss aus ihrem Amt entlassen werden! Damit Hermann H. sein Leben nicht völlig 
sinnlos lassen musste, hat die SPD zu den entscheidenden Fragen der Verhinderung von 
Jugenddelinquenz, der Behandlung und Erziehung sowie der Resozialisierung im Vollzug 
der Einrichtung einer zukunftsorientierten Enquete im Landtag zugestimmt. 
 
Den Bericht der SPD-Landtagsfraktion können Sie von meiner Webseite 
www.stephangatter.de downloaden: 
 
http://www.stephangatter.de/.net/QCPGVZPGGGPGQKTTGCGYVV/html/16017/welcome.
html  
 
Aus dem Wahlkreis 
 
Die stadtweite Veranstaltungsreihe KölnSPD im Dialog ist am 23. Juni 2008 erfolgreich im 
Stadtbezik Kalk zu Ende gegangen. Zahlreiche Bürger beteiligten sich an den 
Veranstaltugnen und leisteten mit vielen Ideen und Anregungen einen guten Beitrag für 
das Kommunalwahlprogramm der KölnSPD. 
 
"KölnSPD im Dialog" erfolgreich abgeschlossen 



 
32 Veranstaltungen in ganz Köln fanden in den letzten sechs Wochen statt. Fazit: Viele 
Bürger nahmen die Unterschiedlichen Angebote war und informierten sich über die Arbeit 
der SPD in den letzten Jahren. Darüber hinaus lieferten sie viele Ideen und Anregungen 
für das Kommunalwahlprogramm der KölnSPD. Nachdem im Mai bereits in Ostheim, 
Merheim und der Innenstadt erfolgreiche Veranstaltungen stattfanden, ging es auch im 
Juni in meinem Wahlkreis weiter. 
 
Am 01. Juni 2008 nahm ich mit KölnSPD-Chef Jochen Ott, dem Höhenberger Ratsmitglied 
Michael Neubert, Bezirksvertreter Markus Thiele und dem Ortsvereinsvorsitzenden Erwin 
Thomas an einem Veedelsspaziergang teil. Begleitet wurde wir dabei von fast 50 
interessierten Bürgern. Gemeinsam betrachteten wir bei strahlendem Wetter die 
Entwicklung des Stadtteils und verwiesen auf die erfolgreiche Arbeit der Kölner SPD im 
traditionsreichen Stadtteil. Dabei gab es aber auch viele Hinweise der Bürger, die wir 
dankend aufgenommen haben. Beispielsweise ging es dabei um Jugendkriminalität und 
Lärmschutz. 
 
Am 23. Juni 2008 fanden die letzten beiden Veranstaltungen statt. In Neubrück ging es 
um das Thema "Zusammenleben im Veedel". Hauptredner Jochen Ott berichtete über die 
vergangene Arbeit der SPD in Köln, verwies dabei insbesondere auf den Ausbau der 
Offenen Ganztagsschule und die Erfolge mit dem Sozialraumprojekt und gab einen 
Ausblick auf die kommende Planungen. Der Ortsvereinsvorsitzende Marco Pagano legte 
Kernpunkte für die Arbeit in Neubrück dar, wie beispielsweise die Entwicklung und 
Aufwertung des Veedelskerns, die Modernisierung des Wohnbestandes, Pläne zur 
Naherholung sowie die Sauberkeit und Sicherheit. Der stellv. Fraktions- und 
Parteivorsitzende im Stadtbezirk Kalk, Markus Thiele, rundete die Vorträge mit einigen 
Punkten aus bezirklicher Sicht bei. Bei der Diskussion mit den Bürgern ging es zum 
Beispiel um weitere Angebote für Jugendliche, eine bessere Integration von Migranten 
sowie um Schwierigkeiten mit der öffentlichen Ordnung. Dabei bekam die SPD viele 
Anregungen, die im Kommunalwahlprogramm berücksichtigt werden sollen.  
 
Mit der Veranstaltung "Bildung und Sport in Rath/Heumar" endete die Reihe "KölnSPD im 
Dialog". Neben der Hauptreferentin Dr. Agnes Klein nahmen auch der Ortsvereins- und 
Fraktionsvorsitzende der SPD der Bezirksvertretung Kalk, Oliver Krems, sowie Ratsfrau 
und Vorsitzende der SPD im Stadtbezirk Kalk, Susana dos Santos Herrmann an der 
Veranstaltung teil. Trotz Biergartenwetters war das Interesse der Bürger hoch und 
folgten dem Vortrag von Dr. Agnes Klein, bei dem es neben der Arbeit der Dezernentin 
auch um die Schwerpunkte der vergangenen SPD-Politik und insbesondere um Offene 
Ganztagsbetreuung, Freizeitangebote für Jugendliche und Sport ging. Schwerpunkte der 
folgenden Debatte mit den Bürgern waren die bauliche Situation der Grundschule 
Forststraße und vor allem der Zustand der Sport- und Freizeitanlage „An der Fock“. Auch 
in Rath/Heumar kamen viele nützliche Anregungen für die kommende Rats- und 
Bezirksarbeit zusammen, welche die SPD gerne aufnehmen wird. 
 
Wahlkreisbüro Kalk 
 
Wir machen Urlaub! In der Zeit vom 26. Juli 2008 bis zum 10. 
August 2008 bleibt das Wahlkreisbüro Kalk geschlossen. 
 
Ab dem 11. August 2008 ist mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 212 wie 
immer zu den folgenden Öffnungszeiten regelmäßig für Sie geöffnet: 
 
Montag, Dienstag und Mittwoch von 9 Uhr bis 12 Uhr; Donnerstag und Freitag von 14 bis 
17 Uhr. Per E-Mail können Sie Marco Pagano unter marco.pagano@landtag.nrw.de 
erreichen, telefonisch unter der Nummer 0221 - 870 43 02. Im Gemeinschaftsbüro der 
Kölner SPD-Landtagsabgeordneten im Ben-Wisch-Haus (Magnusstr. 18b, 50672 Köln) ist 
Julia Ott halbtags unter der Telefonnummer 0221 - 9955 9974 erreichbar. Per Email 
können Sie Julia über koelnerspdmdl@landtag.nrw.de erreichen.   


