
 

 

Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, 
 
viel ist passiert in den letz-
ten Wochen. Die Landesre-
gierung von CDU und FDP 
versucht weiterhin am Kom-
munalwahltermin herumzu-
tricksen. Nach der Niederla-
ge vor dem Verfassungsge-
richtshof scheut die Koalition 
weiterhin die Kommunal- 
und Bundestagswahlen zu-
sammenzulegen. Damit 
bricht auch die bisherige 
Argumentationslinie von 
CDU und FDP zusammen, 
denn ein eigenständiger 
Wahltermin wird weder 
Kosten sparen noch die 
Wahlbeteiligung erhöhen. 
 
SPD und Grüne werden den 
Kampf gegen die Demokra-
tie aber nicht aufgeben. 
Wir werden auch diesen 
Wahltermin juristisch über-
prüfen lassen, wie auch die 
Abschaffung der Stichwah-
len. Die Menschen haben 
kein Verständnis dafür, dass 
die Demokratie je nach Inte-
ressenlage gebogen wird 
und dass über 40 Millionen 
Steuergelder einfach zum 
Fenster rausgeworfen wer-
den. Daher sehen wir uns 
auch weiter in der Verant-
wortung. 
 
Am Ende wird dann der 
Wähler über Arbeit und 
Trickserei der Landesregie-
rung entscheiden. Mehr zum 

Thema in dieser Ausgabe 
meiner Nachrichten aus Düs-
seldorf. 

 
In diesem Jahr hatte die 
SPD im Stadtbezirk Kalk 
hohen Besuch bei ihrem 
Frühjahrsempfang. Die Par-
tei- und Fraktionsvorsitzende 
der NRWSPD, Hannelore 
Kraft, war der Einladung 
der Partei gefolgt und 
sprach zu knapp 100 Bür-
gern und Vereinsvertretern. 
Mehr in dieser Ausgabe 
meiner Nachrichten aus Düs-
seldorf. 
 
Zum siebten Mal haben sich 
am 13. und 14.03.2009 die 
SPD-Abgeordneten aus Eu-
ropa, Bund, Land und Kom-
munen zu den Gelsenkirche-
ner Gesprächen getroffen. 
Gast war in diesem Jahr 
Außenminister und Bundes-
kanzlerkandidat Frank-

Walter Steinmeier. Bei die-
sem Treffen verabschiede-
ten die Teilnehmer eine Er-
klärung, die ich Euch in die-
ser Ausgabe meiner Nach-
richten aus Düsseldorf gerne 
zur Verfügung stelle. 
 
Am 23.05.2009 findet die 
Bundesversammlung statt, 
um den neuen Bundespräsi-
denten zu wählen. Auch ich 
werde wie beim letzten Mal 
wieder dabei sein und da-
bei Gesine Schwan unter-
stützen. Mit dabei sind dies-
mal wieder eine Reihe pro-
minenter Persönlichkeiten, 
die ich gerne in dieser Aus-
gabe meiner Nachrichten 
aus Düsseldorf vorstelle. 
 
Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit ist eine Forderung, 
die die SPD schon lange 
stellt. Die SPD-Fraktion hat 
einen Antrag in den Landtag 
eingebracht, der sich kon-
kret gegen die Mini-
Bezahlung für Maxiarbeits-
zeiten bei Minijobs richtet, 
die vor allem von Frauen 
ausgeübt werden. Unser 
Antrag wird nun weiter in 
den Fachausschüssen  bera-
ten und wir hoffen, dass 
CDU und FDP nicht blockie-
ren werden. 
 
Mit den besten Grüßen, 
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1. Wir in NRW sind die größte europäische Region 
 
Nordrhein-Westfalen ist mit seinen 18 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern die größte Region in 
Europa; hieraus erwächst eine besondere politische Verantwortung. Die NRWSPD hat in den vergan-
genen Jahrzehnten eine aktive Politik für Europa und für eine erfolgreiche Vertretung nordrhein-
westfälischer Interessen in den europäischen Entscheidungsgremien betrieben. 
Die Begleitung des Strukturwandels, die Entwicklung regionalisierter Strukturpolitik und das Leitbild 
des sozialen Zusammenhalts waren und bleiben Markenzeichen unserer Politik. 
Die Globalisierung, die Finanzmarktkrise und der Klimawandel erfordern, dass die Europäische Union 
weltweit die Funktion des Schrittmachers der sozialen und ökologischen Erneuerung übernimmt. Nur 
ein sozialstaatliches Europa, in dem das Solidarprinzip gilt und nur ein ökologisch verantwortlich han-
delndes Europa wird die Herausforderungen bestehen und von den Menschen akzeptiert. Wir wollen, 
dass sich die Europäische Union und ihre einzelnen Staaten prinzipiell zur nachhaltigen Entwicklung 
bekennen. 
 
 
2. Wir in NRW wollen die soziale Dimension der EU stärken 
 
Für die NRWSPD ist klar: Die Europäische Union ist keine bloße Wirtschaftsgemeinschaft. Versuche, 
sie auch im markt-ideologischen Leitbild „Privat vor Staat“ hierauf zu reduzieren, sind gescheitert und 
politisch untauglich. Wir wollen die europäische Tradition der Sozialstaatlichkeit weiter entwickeln und 
im Einklang mit  wirtschaftlicher Dynamik und ökologischer Verantwortung zur Politik nachhaltiger 
Entwicklung verknüpfen. Um die EU auch im globalen Maßstab zur attraktivsten Region zu gestalten 
müssen wir der Erfolgsgeschichte der Wirtschafts- und Währungsunion die einer Sozialunion zur Seite 
stellen. Die Grundrechtecharta der EU und der Lissabonner Vertrag bieten hierfür eine gute Grundla-
ge. Dies wollen wir mit einer sozialen Fortschrittsklausel quasi als Sozial-TÜV stärken. Jede Entschei-
dung auf europäischer Ebene werden wir in Hinblick darauf überprüfen, ob sie einen sozialen Fort-
schritt oder Rückschritt bedeutet. Hiervon wären alle Politikbereiche betroffen, so dass auch die sozia-
len Auswirkungen z. B. von unregulierten Finanzmärkten diskutiert werden müssten.  
 
Ganz praktisch geht es in der nächsten Legislaturperiode des Europäischen Parlaments bei der Veran-
kerung und Stärkung der sozialen Dimension auch um  konkrete Gesetzesvorhaben, Richtlinien und 
Verordnungen, die Auswirkungen auf die sozialen Belange der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
haben. Es geht dabei um neue, wie auch zu novellierende Rechtsakte. Genannt seien hier Vorschläge 
zur Regulierung der Finanzmärkte, aber auch zum Vergaberecht, die Entsenderichtlinie, die Richtlinie 
zur Patientenmobilität, die Antidiskriminierungsrichtlinie und generell  Fragen der Daseinsvorsorge. 
Möglicherweise wird die zurzeit in den Verhandlungen zwischen Parlament und Rat stehende Arbeits-
zeitrichtlinie auch in der kommenden Legislaturperiode noch Gegenstand von solchen Entscheidungs-
prozessen sein. Die unlängst verabschiedete Betriebsräterichtlinie  werden wir begleiten und wo mög-
lich für weitere Verbesserungen zu sorgen. Wo Mitbestimmungsfragen eine Rolle spielen wie z.B. bei 
der geplanten Sitzverlagerungsrichtlinie werden wir besonders Acht geben.  
 
Wir wollen einen sozialen Stabilitätspakt, mit dem sich alle Mitgliedstaaten der EU zu gemeinsamen 
Zielen und Vorgaben für Sozial- und Bildungsausgaben bekennen. Europa muss auch bei der Bildung 
und Ausbildung all seine Potentiale nutzen und auch die Talente und Begabungen bislang bildungsfer-
ner Bevölkerungskreise fördern. In Deutschland heißt dies konkret, Kinder mit Migrationshintergrund 
besonders stark zu fördern und die soziale Benachteiligung durch das Schulsystem zu überwinden. 
Wir wollen ein Europa in dem alle Menschen einen chancengleichen Zugang zur Bildung haben.  
 
Unser Europa muss Armut in ihren vielen Facetten überwinden und soziale Sicherheit für alle bieten. 
Armutslöhne müssen durch garantierte flächendeckende Mindestlöhne verhindert werden. Arbeitslo-
sigkeit muss auch mit einem Recht auf Qualifizierung begegnet werden und Altersarmut  

Auf der Klausurtagung vom 13. und 14.03.2009 in Gelsenkirchen verabschiedeten die SPD-
Abgeordneten aus Europa, Bund, Land und den Kommunen in NRW eine Erklärung zur Visi-
on Europas: 

 

Gelsenkirchener Erklärung: 
Starke Region in einem sozialen Europa 
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mit dem Recht auf soziale Grundsicherung für alle verhindert werden.   
 
 
3. Wir in NRW bekennen uns zum Leitbild der Sozialen Stadt in Europa 
 
Unsere Städte mit ihren Formen des sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und bürgerschaftlichen Zu-
sammenlebens sind Bestandteil europäischer Tradition und Geschichte. Auch für die Zukunft gibt es 
dafür das Leitbild der „Sozialen Stadt“. Unsere guten Erfahrungen einer bürgerorientierten Kommu-
nal- und Landespolitik wollen wir daher in den Prozess europäischer Politik einbringen. Das Leitbild 
der „Sozialen Stadt“ muss stärker als bislang Bestandteil europäischer Programme und Richtlinien 
werden. 
Die Menschen erwarten ein breites Spektrum an Leistungen der Daseinsvorsorge von hoher Qualität 
und zu erschwinglichen Preisen. In NRW und in Deutschland werden diese Leistungen seit langem von 
Kommunen, anderen Gebietskörperschaften und Wohlfahrtsverbänden angeboten: Sparkassen, Ab-
fallwirtschaft, ÖPNV, Energie- und Wasserversorgung, soziale Dienstleistung gehören dazu. Ein aktu-
elles Gutachten für den Verband Kommunaler Unternehmen zeigt, dass die von Schwarz-Gelb in NRW 
zu verantwortende Einschränkung wirtschaftlicher Betätigung der Kommunen nicht mit dem Europa-
recht vereinbar ist. Wir erwarten die Einhaltung des Europarechtes im Interesse der Kommunen. 
 
Das europäische Wettbewerbsrecht muss auch zukünftig garantieren, dass gemeinwohlorientierte 
Dienstleistungen für alle zugänglich und flächendeckend erbracht werden. Erreichte Qualitätsstan-
dards dürfen nicht durch Sozial- und Umweltdumping unterlaufen werden.  
 
Die Umsetzung der Dienstleistungs-Richtlinie in Nordrhein-Westfalen muss unbürokratisch und effek-
tiv so erfolgen, dass heimische Anbieter ihre Chancen auch im Wettbewerb mit europäischer Konkur-
renz wahren können. 
 
4. Wir in NRW wollen eine ökologische Industriepolitik in Europa 
 
Nordrhein-Westfalen ist die Industrie- und Energie-Region in Europa. Wir brauchen daher auch in Zu-
kunft verlässliche europäische Rahmenbedingungen, um Arbeitsplätze zu erhalten und neue zu schaf-
fen und somit Wohlstand und sozialen Frieden zu sichern. 
 
Unsere Erfahrung zeigt, dass Landes-, Bundes- und Europapolitik dies durch zielgerichtete und aus-
gleichende, regionalisierte Strukturpolitik positiv fördern kann. 
Wir fordern von einer solchen Förderpolitik eine stärkere Berücksichtigung langfristiger Struktur- und 
Arbeitsmarkt-Effekte. Gerade weil wir wissen, dass die Nokia-Verlagerung nicht mit europäischen Mit-
teln gefördert wurde, wollen wir auch künftig ausschließen, dass vergleichbare Standortverlagerungen 
gefördert werden.   
 
Unsere Förderpolitik muss Stärken stärken, hat aber ebenso eine ausgleichende Funktion zwischen 
unterschiedlich wirtschafts- und strukturstarken Regionen. Wir halten daher eine Fortsetzung der Ko-
häsionspolitik auch über 2013 hinaus für unabdingbar. Sie ist für den sozialen Zusammenhalt und das 
neue politische Ziel der EU, des territorialen Zusammenhalts unverzichtbar. Strukturfonds und ggf. 
neue Instrumente müssen, im Sinne gleicher Chancen auf Lebensqualität, Förderung beim Zugang zu 
elementarer Infrastruktur, Bildung und grundlegenden Dienstleistungen ermöglichen. 
 
Aktuell fordern wir eine Gemeinschaftsinitiative zur Stärkung der industriellen Kerne in Europa. In ih-
ren Anfängen war die EU als Montanunion eine Institution zur internationalen Gestaltung des Struk-
turwandels der Schwerindustrie. Heute muss die Europäische Union die Krise als Herausforderung 
meistern und als Chance nutzen. Die Herausforderung besteht insbesondere darin, keine neuen pro-
tektionistischen Grenzen zu ziehen und in der Wirtschafts- und Finanzpolitik keiner Renaissance des 
Nationalen zu frönen. Europäisch, nicht national, müssen die Weichen für eine gute Zukunft der Auto-
mobilindustrie aber auch aller anderen Schlüsselindustrien (Chemie, Energie, Stahl, Kohle etc.) ge-
stellt werden. Ein starkes Europa muss Industriestandort mit dynamischer Dienstleistung und dem 
Bekenntnis zur Spitzenleistung bei Forschung und Entwicklung bleiben. Wir Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten stehen für eine sozial-, ökologisch und auf Innovation ausgerichtete gemeinsame 
Europäische Industriepolitik. 
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Eine ökologisch angepasste Innovationsstrategie ist nicht nur umweltpolitisch zwingend, sondern auch 
wirtschaftspolitisch geboten. Nur wenn die EU bei der Zielsetzung Klimaschutz Vorreiter ist, kann sie 
ihr Wissen und Können vorbildlich und auf Dauer erfolgreich in der Welt vermarkten. Die Zukunfts-
märkte folgen dem Leitbild der Nachhaltigkeit. Hier müssen wir nicht nur auf europäischer sondern 
auch auf nationaler und regionaler Ebene unsere überlegene Wettbewerbsfähigkeit beweisen. 
 
5. Für eine neue europäische und internationale Finanzmarktarchitektur 
 
Die internationale Finanzmarktkrise ist ein mahnendes Beispiel für den Schaden, der für das Gemein-
wohl entsteht, wenn Märkte unreguliert sich selbst überlassen bleiben. Die Marktideologie von Konser-
vativen und Liberalen ist damit endgültig gescheitert. Wir wollen eine neue europäische und internati-
onale Finanzmarktarchitektur mit klaren politischen Verkehrsregeln durchsetzen. Fast 17 Millionen 
Menschen sind derzeit auf der Suche nach Arbeit und es werden täglich mehr. Vor diesem Hinter-
grund wird die  Reduzierung der Arbeitslosenquote zu einer der zentralen Aufgaben der Europäischen 
Union. Unser zentrales Problem hierbei liegt darin, dass das Wachstum (und damit das Schaffen neuer 
Arbeitsplätze) nach 2001 fast nie mehr als zwei Prozent  betrug. Wir müssen daher zur Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit mehr Verbindungen zwischen den nationalen und europäischen Institutionen der 
Wirtschafts- und Finanzpolitik herstellen, um mehr Wachstum zu erreichen. Der derzeitige Aufbau der 
Institutionen der Europäischen Union erlaubt keine optimale Geld-, Steuer und Lohnpolitik und die 
Haushaltspolitik liefert defizitäre Ergebnisse. Wachstum und Schaffung von Arbeitsplätzen bedürfen 
aber wirksamer Instrumente innerhalb Europas und ein verbessertes Zusammenspiel der einzelnen 
Akteure. 
 
In der Eurozone brauchen wir eine Stärkung der wirtschafts- und finanzpolitischen Steuerung. Sie 
muss neben der Europäischen Zentralbank mit ihren unmittelbaren geldpolitischen Steuerungsinstru-
menten Wirkung entfalten. Dies gelingt durch eine einheitliche Wirtschaftsstrategie und abgestimmte 
Haushaltspolitik, die flexibler auf aktuelle Entwicklungen der Nachfrage reagiert. Wir wollen die Ban-
ken- und Finanzmarktaufsicht europäisch und international weiter stärken. Der Internationale Wäh-
rungsfonds (IWF) muss dabei zur zentralen Kontroll- und Koordinationsinstanz für die internationale 
Finanzwirtschaft gemacht werden. Risikomanagement und Eigenkapitalvorsorge von Banken sind zu 
präzisieren. Wir wollen, dass Risiken zukünftig eindeutig in den Bilanzen der Finanzinstitute ausgewie-
sen werden müssen. Bei der Weitergabe von Kreditrisiken fordern wir, dass Finanzinstitute 20 Prozent 
des Risikos selber weiter tragen. Wir wollen eine stärkere Aufsicht und Kontrolle hochspekulativer Fi-
nanzprodukte. Schädliche Leerverkäufe müssen europäisch und international verboten werden. Die 
Bedeutung von Ratingagenturen muss herabgesetzt werden, und eine Regulierung muss auch hier 
greifen. Hedge-Fonds und Private-Equity-Fonds müssen stärker reguliert, Steueroasen trockengelegt 
werden. 
 
Wir wollen kurzfristige Spekulationen auf deutscher und europäischer Ebener durch eine Einführung 
einer Börsenumsatzsteuer regulieren. Wir setzen uns für regulierte Vergütungssysteme von Managern 
ein, die sich am langfristigen Erfolg des Unternehmens orientieren. Das bewährte deutsche Banken-
system mit Privatbanken, öffentlich-rechtlichen Sparkassen sowie Genossenschaftsbanken wollen wir 
erhalten. 
 
6. Wir in NRW: Bei der Europawahl das Demokratische und Soziale stärken! 
 
Die Europawahl am 7. Juni ist gerade für die SPD eine besondere Herausforderung. Wie keine andere 
deutsche Partei stehen wir in der Tradition einer politischen, europäischen Union des Friedens und so-
zialen Fortschritts. Wir fühlen uns besonders verpflichtet, Menschen bei der Europawahl zur Stimmab-
gabe zu motivieren. Die Europäische Union kann nur dann Vorbild für andere Teile der Welt sein, 
wenn sie von den Menschen selbst getragen, akzeptiert und mitgestaltet wird. Die Stunde der Krise 
muss auch die Stunde der Solidarität der Mitgliedstaaten untereinander sein. Fairer Wettbewerb un-
tereinander muss gefördert, Sozial- und Umweltdumping verhindert werden. Steueroasen müssen in 
Europa konsequent ausgetrocknet werden. Eine handlungsfähige Staatengemeinschaft kann die Euro-
päische Union nur dann sein, wenn sich alle Mitgliedsstaaten zum Leitbild des handlungsfähigen und 
solide wie gerecht finanzierten Staates bekennen. Wir wollen, dass der erfahrene Europapolitiker, 
Martin Schulz, der nächste deutsche EU-Kommissar wird. Er ist wie kein anderer potentieller Kandidat 
Garant dafür, dass die Europäische Union für alle Menschen eine verlässliche soziale Dimension ge-
winnt.  
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Die SPD hatte zu ihrem diesjährigen Frühjahrsempfang geladen und über 90 Bürger und Vereinsvertreter folgten zur 
Veranstaltung ins Brücker Brauhaus „Em Hächnche“. Den Gästen wurde dabei ein interessantes Programm gebo-
ten. Neben der Vorstellung der SPD-Kandidaten für die Kommunalwahlen wurden die Eckpunkte des Bezirkswahl-
programms vorgestellt. Daneben sprachen unter anderem der rot/grüne Oberbürgermeisterkandidat Jürgen Roters 
und die Hauptrednerin des Abends, die Partei- und Fraktionsvorsitzende in NRW Hannelore Kraft. 
  
Marco Pagano, Vorsitzender der Brücker SPD, eröffnete die Veranstaltung. Pagano kritisierte in seinem Beitrag die 
CDU wegen ihres Verhaltens bei der Standortfrage bei der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) scharf: „Politik muss Ver-
antwortung übernehmen. Das was die CDU hier getrieben hat, war allenfalls verantwortungslos, nicht nachvollzieh-
bar und in der Tragweite fahrlässig!“ Leider habe sich die SPD am Ende mit Unterstützung der FDP alleine für die 
Belange der FFW und den einzig akzeptablen neuen Standort eingesetzt, was nicht ausgereicht habe, so Pagano 
weiter. Die SPD will nach seiner Aussage den Erhalt der FFW aber nicht aufgeben: „Wir stehen weiter an der Seite 
der FFW und werden weiter nach einem passenden Standort suchen. Brück braucht die FFW!“ 
  
Jürgen Roters, gemeinsamer Oberbürgermeisterkandidat von SPD und Grüne, gab einen Überblick über seine Ziele 
als Oberbürgermeister. Wichtig für ihn sei vor allem, dass die Kluft zwischen Arm und Reich in Köln nicht weiter aus-
einander gehe. Dafür müsste insbesondere in den Stadtteilen investiert werden und nannte dafür als gutes Beispiel 
die Wohnungsbaugesellschaft GAG. „Jetzt zeigt sich, wie wichtig die GAG ist und wie glücklich wir sein können, 
dass wir den Verkaufsversuch von CDU und FDP erfolgreich abgewehrt haben“, so Roters. Weitere wichtige Arbeits-
felder für Roters seien in den nächsten Jahren unter anderem der Bereich Betreuung und Bildung und die Stärkung 
der Kölner Industrie- und Hochschullandschaft. 
  
Der Bezirksbürgermeisterkandidat und SPD-Stadtbezirksvorsitzende, Markus Thiele, stellte den zahlreichen Gästen 
des Abends zunächst die Kandidaten der SPD für die Bezirksvertretung Kalk und den Kölner Stadtrat vor. „Wir ha-
ben ein gutes Team“, so Thiele, „und haben uns für die nächsten Jahre viel vorgenommen.“ Dabei würde die 
SPD seiner Aussage nach insbesondere dafür sorgen, dass das Bezirksrathaus nach dem praktischen Ausverkauf 
durch die CDU wieder zu einem Mittelpunkt für die Menschen im Bezirk werde und ein bürgernahes Angebot an 
städtischen Dienstleistungen biete. Daneben müsse der Bezirk unter anderem endlich einen obersten Wirtschaftsför-
derer bekommen: „Der Bezirksbürgermeister muss sich aktiv um die Themen Wirtschaft und Arbeit im Bezirk küm-
mern, von der Stärkung des Einzelhandels bis hin zu den größeren Unternehmen.“ 
  

Die Hauptrednerin des Abends, Hannelore Kraft, baute auf den vor-
herigen Reden auf. Ihrer Meinung nach müsse es Aufgabe der Lan-
desregierung sein, die Kommunen zu stärken und die wichtigen 
Aufgaben vor Ort zu unterstützen. CDU und FDP hätten in den letz-
ten Jahren allerdings genau das Gegenteil getan und die diese mit 
neuen Aufgaben belastet und sie mit deren Finanzierung alleine 
gelassen. Besonders kritisierte Kraft die Trickserei um den Kommu-
nalwahltermin und rief die Gäste zur Unterstützung auf, die auch 
zahlreich gegen einen Wahltermin am 30.08.2009 unterschrieben. 
Hannelore Kraft sparte nicht mit Kritik an CDU und FDP. Als weite-
res Beispiel für die verfehlte und fahrlässige Politik der Landesre-
gierung nannte sie den Verkauf der LEG an eine so genannte Heu-
schrecke. Die Mieter würden bereits jetzt unter dem unnötigen Ver-
kauf leiden. Ebenso kritisierte Kraft die Pläne der FDP scharf, die 
gesetzliche Krankenversicherung abzuschaffen. Spätestens nach 
der Finanzkrise müsste klar sein, dass solche Ideen der absolut 
falsche Weg seinen. Die SPD werde im Gegensatz dazu weiter der 

verlässliche Partner für die Bürger sein. 
  
Den Abschluss der Veranstaltung machten der Bundestagsabgeordnete Martin Dörmann und der Kandidat für das 
Europäische Parlament, Sebastian Hartmann, der sich und seine Kandidatur vorstellte. Im Anschluss gab es zahlrei-
che Gespräche zwischen den Gästen und den Kandidaten und Rednern der SPD. 

 

Hannelore Kraft zu Gast beim diesjährigen 
Kalker Frühjahrsempfang in Brück 
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Trotz erheblicher Kritik beharren CDU und FDP auf einem eigenen Wahltermin für die Kommunalwahl 
am 30.08.2009. Der Bund der Steuerzahler beziffert die Kosten für einen eigenen Termin auf rund 42 
Millionen Euro. Es steht außer Frage, dass man diese große Summe auch besser investieren könnte. 
 
Die Jusos Dortmund haben die Trickserei um den Wahltermin aufgegriffen und passemdes Video ge-
dreht. Hier einige Ausschnitte des Werkes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das komplette Video könnt Ihr Euch mit dem folgenden Link aufrufen: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=JbYgTvV35X8 
 
 

 

Die 42 Millionen Euro Party des Jürgen Rüttgers 
Ein Beitrag der Jusos Dortmund zur Trickserei von FDP und CDU zur Kommunalwahl 2009:  
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Rüttgers Chefsache ist gescheitert! 
Droht jetzt Notverkauf der WestLB? 

Gisela Walsken (SPD): Herr 
Finanzminister Dr. Linssen, sie 
haben den HFA des Landtags NW 
am vergangenen Donnerstag be-
logen: 
 
Während sie den Parlamenta-
riern noch weiß machen wollten, 
zur Bildung einer neuen Landes-
bank Mitte würden mit Hessen 
intensive Gespräche geführt, de-
mentierten die Sprecher des SK-
Verbandes Hessen-Thüringen 
und die Helaba "Wir führen keine 
Gespräche" und " es gäbe auch 
keine Annäherung an ein Fusi-
onsvorhaben". 
 
Damit wird deutlich: Sie haben 
immer noch keine Lösung für die 
WestLB und schrecken - um das 
zu vertuschen - auch nicht vor 
unwahren Ablenkungsmanövern 
zurück. 
 
Herr Dr. Linssen, das ist ein völ-
lig unakzeptabler Umgang mit 
den gewählten Volksvertretern 
und wir fordern sie auf, sich da-
für zu entschuldigen oder ggf. 
detailliert darzulegen, wann und 
mit wem sie in Hessen angeblich 
Gespräche geführt haben, über 
die sie uns im Ausschuss berich-
tet haben. Dazu ist heute ein 
Fragenkatalog an sie gegangen, 
dessen Beantwortung wir bis 
zum Wochenende erwarten. Soll-
ten nicht sie diese Gespräche 
geführt haben, sondern der MP 
ohne ihr wissen, der das Thema 
"WestLB" ja schon vor 1,5 Jah-
ren zur Chefsache erklärt hat, 
bitten wir einfach um Weiterlei-
tung an die Staatskanzlei. 
 
Allerdings hat sich die Lage der 
Bank mittlerweile so verschlech-
tert, dass Ministerpräsident Rütt-
gers offensichtlich das Interesse 

an dem Thema verloren hat. War 
die Bank nach Abspaltung des 
För-

dergeschäftes noch rd. 7 Mrd. € 
wert, musste sie im letzten Früh-
jahr schon aus der Schieflage 
gerettet werden. Nur Dank enga-
gierter Mitarbeiter und eines 5-
Mrd-Rettungspaketes überlebte 
das Institut, die Belastungen tra-
gen jetzt die Sparkassen und der 
Landeshaushalt. 
 
Um von diesen Tatsachen abzu-
lenken, spielt die Landesregie-
rung immer mal wieder mit dem 
Gedanken, seinen Anteil an der 
Bank zu verkaufen. Die einzige 
Gelegenheit bot sich 2007, denn 
die LBBW hatte Interesse, die 
Sparkassen hatten den Weg be-
reitet. Die Einigung hat dann MP 
Rüttgers hintertrieben: "Der Oet-
tinger bekommt die Bank nicht" 
hatte der Regierungschef als Pa-
role ausgegeben. Damals brems-
te die Regierung die Sparkassen-
mehrheit aus. 
 
Anrede, 
mittlerweile sind immense Werte 
vernichtet worden, weil die Bank 
- geschwächt durch geschäftspo-
litische Fehlentscheide - von der 
Finanzkrise hart getroffen wurde. 
Mittlerweile hat die Landesregie-

rung die Bank offensichtlich be-
reits abgehakt. Plan B - der Aus-
verkauf - soll jetzt durch die EU-
Kommission exekutiert werden, 
wie wir letzte Woche erfuhren. 
Wir bieten die Bank weltweit 
zum Verkauf - vielleicht greift ja 
ein chinesischer Finanzinvestor 
zu !! 
 
Anrede, 
Der Abstieg der WestLB in der 
Amtszeit Rüttgers ist ein Doku-
ment für die finanzpolitische In-
kompetenz dieser Landesregie-
rung. Sie - und nur sie - tragen 
die Verantwortung für die Wert-
verluste der Bank und sie ge-
fährden die Arbeitsplätze der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
"Besonnenheit und Weitsicht" 
fordert der Vorstandsvorsitzende 
Heinz Hilgert für die heutige De-
batte und ich kann das nur di-
rekt an die Landesregierung wei-
tergeben. 
 
Denn, meine Damen und Herren, 
nicht nur die Sparkassen in den 
Kommunen sind mittlerweile 
Leidtragende der Untätigkeit der 
Landesregierung. Die Land-
schaftsverbände (Miteigentümer 
in der WestLB und ihrer Mutter 
der NRW.Bank (Rheinland und 
Westfalen haben in einem 
Brandbrief den Ministerpräsiden-
ten gebeten, drohende Belastun-
gen in Höhe von je 335 Mio. € 
abzuwenden. So schreiben die 
CDU-Fraktionschefs: 
 
"Eine solche Belastung der kom-
munalen Familie ist aus überein-
stimmender Sicht aller Fraktio-
nen der Landschaftsverbände 
nicht tragbar, so dass sich die 
Landschaftsverbände gezwungen 
sehen, aus der NRW.Bank aus-
zuscheiden.  

Ministerpräsident Jürgen Rüttgers hat die Krise um die WestLB vor langer Zeit bereits zur 
Chefsache erklärt. Leider geht es seit über anderthalb Jahren nicht weiter. Im Gegenteil, 
die Finanzkrise hat den Handlungsdruck erhöht und es gibt weiter keine Lösung. Hier eine 
Rede unserer finanzpolitischen Sprecherin Gisela Walsken aus der letzten Sitzung: 
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Damit würde eine 175-jährige 
kommunale Tradition an der 
Landesbank beendet." 
 
Förderpolitik ohne die Land-
schaftsverbände ist in Nordrhein-
Westfalen undenkbar! 
 
Herr Rüttgers, warum reagieren 
sie nicht auf ihre Partei-Kollegen 
Heidrich und Trottenburg? 
 
Wir hören, Sie sind nicht mal be-
reit, ein Gespräch zu führen. 
Entlassen sie doch die Verbände, 
die maßgeblich die Sozialpolitik 
des Landes 

bestimmen, aus ihrer Wertga-
rantie für die WestLB. 
 
Wer die Neuverschuldung des 
Landes deutlich erhöht, muss 
einen Weg finden, die Belastun-
gen der Verbände aufzufangen. 
Reden Sie mit den Fraktionen. 
 
Anrede, 
 
wer die WestLB noch retten will, 
muss die Konsolidierung der 
Landesbanken in der Bundesre-
publik Deutschland aktiv voran-
treiben. 
 

Herr Rüttgers, fordern sie die 
Bundeskanzlerin auf, die Unions-
Ministerpräsidenten der Landes-
bankenstandorte (Wulff, Böh-
mer, Oettinger, Carstensen, von 
Beust, Koch, Althaus und Seeho-
fer) an den Tisch zu holen, um 
die Fusion von Landesbanken zu 
einem stabilen Institut mit zu-
kunftsfähigem Geschäftsmodell 
einzuleiten. 
 
Warten sie nicht, bis die EU-
Kommission die Versteigerung 
der WestLB einleitet. 

 

CDU und FDP kürzen Erhöhung der Beamtenbesoldung 

Mit Nachdruck hat die SPD im Düsseldorfer Landtag noch einmal CDU und FDP aufgefor-
dert, die Vereinbarungen des Tarifabschlusses der Länder ungeschmälert auf die Beamtin-
nen und Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen zu übertragen. Folgend die zugehörige 
Rede des SPD-Abgeordneten Trampe-Brinkmann aus der letzten Sitzung des Landtags: 

Thomas Trampe-Brinkmann 
(SPD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Verehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Es ist schon interes-
sant, nach einem Antrag wie 
dem, über den wir gerade disku-
tiert haben, jetzt darüber disku-
tieren zu müssen, was im Ergeb-
nis 1:1 bedeutet. Sie wollen sich 
um Wirtschaft und Schulbücher 
kümmern, ohne die grundlegen-
den Fähigkeiten der Mathematik 
zu besetzen. 
 
(Beifall von der SPD) 
 
Es ist schon interessant, dass 
genau diejenigen, die immer mit 
den Worten auf den Lippen 
durchs Land gerannt sind, 1:1 
werde das Tarifergebnis von 
Potsdam auch für die Beamten 
des Landes umgesetzt, heute 
hier nicht anwesend sind. 
 
Heute ist nicht der Finanzminis-
ter anwesend, der noch letztens 
im Plenum gesagt hat, als ich ihn 
darauf ansprach, dass dieses Er-
gebnis 1:1 umgesetzt werde. 
Heute ist auch nicht der Minis-
terpräsident hier, der im Januar 
noch auf dem 50. Jahrestag des 

Deutschen Beamtenbundes ähn-
liche oder gleichlautende Aussa-
gen gemacht hat. 
 
(Zuruf von der SPD: Hört, hört!) 
 
Aber lassen Sie uns das Ergebnis 
von Potsdam anschauen! Es hat 
lange gedauert, bis wir dorthin 
gekommen sind. Ich darf den 
Gewerkschaften gratulieren, mit 
welcher Kampfbereitschaft, aber 
auch mit welcher Intensität Sie 
dieses Ergebnis erzielt haben, 
das 5,8 % Gehaltsverbesserun-
gen für die Angestellten der Län-
der bedeutet. 
 
(Beifall von der SPD) 
 
Es bedeutet ab dem 01.03. plus 
3 %, ab dem 01.03.2010 noch 
einmal 1,2 % oben drauf, für 
Januar und Februar je 20 € Ein-
mahlzahlung, ab März 40 € So-
ckelbetrag, auf den die prozen-
tuale Steigerung aufgesetzt wird. 
Und dies gilt für den Bereich der 
Angestellten. Wie gesagt, es 
ging immer darum, dieses Er-
gebnis 1:1 umzusetzen. 
 
Was haben wir nicht alles erlebt? 

Wir haben eine Diskussion im 
Landtag erlebt, in der der Kolle-
ge Möbius, in der der Kollege 
Klein als Sprecher ihrer Fraktion 
immer wieder erklärt haben, es 
gehe um eine 1:1-Umsetzung. 
Auch die Landesregierung hat 
entsprechende Aussagen ge-
macht. Was passiert bundes-
weit? 
 
Vizepräsidentin Angela Frei-
muth: Herr Kollege, der Kollege 
Henke würde Ihnen gerne eine 
Zwischenfrage stellen. Ich möch-
te Sie unterbrechen, um zu fra-
gen, ob Sie sie zulassen. 
 
Thomas Trampe-Brinkmann 
(SPD): Ja, gerne. 
 
Vizepräsidentin Angela Frei-
muth: Bitte schön, Herr Kollege 
Henke. 
 
Rudolf Henke (CDU): Vielen 
Dank, Herr Kollege. - Ich möchte 
gerne wissen, ob Sie bei der Auf-
zählung der einzelnen Elemente 
des in Potsdam erzielten Ergeb-
nisses jetzt absichtlich oder un-
absichtlich darauf verzichtet 
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haben, den Wegfall des Leis-
tungsentgelts zu nennen und zu 
bewerten. Ich frage Sie weiter, 
in welcher Höhe Sie den Wegfall 
des Leistungsentgelts finanziell 
beziffern. 
 
Thomas Trampe-Brinkmann 
(SPD): Herr Kollege, ich danke 
Ihnen für diese Frage. Das gibt 
mir Gelegenheit, in der Antwort 
darauf aufmerksam zu machen, 
dass gerade in den schwarz ge-
führten Landesregierungen in 
Hamburg, in Schleswig-Holstein, 
in Rheinland-Pfalz, in Sachsen-
Anha l t  u nd  i n  B aden -
Württemberg genau diese Frage 
von Mitgliedern Ihrer Partei nicht 
gestellt wird und in Regierungs-
verantwortung dort dieses Er-
gebnis 1:1 umgesetzt wurde. 
 
(Beifall von der SPD) 
 
Sie haben mit Ihren Aussagen 
eine enorme Erwartungshaltung 
geweckt. Seit über einem Jahr 
sind Sie hier unterwegs und 
kommen Ihrer Verantwortung 
nicht nach. Wenn Sie die Frage 
nach der leistungsorientierten 
Bezahlung stellen und den Weg-
fall für den Angestelltenbereich 
ansprechen, dann darf ich Sie 
daran erinnern, wie Ihre Politik 
seit 2005 in diesem Hause aus-
sieht: Kürzungen der Sonderzu-
wendungen, also Urlaubsgeld 
und Weihnachtsgeld, Besol-
dungsanpassungen 2007, 2008, 
Wegfall der Ruhegehaltsfähigkeit 
der allgemeinen Gefahrenzulage, 
Verlängerung der Wochenar-
beitszeit, eben mal mit einem 
Artikelgesetz, jetzt das Landes-
beamtengesetz, in dem Sie noch 
einmal einen draufsetzen und die 
Lebensarbeitszeit der Beamten 
auf 67 Jahre festsetzen, ohne 
dass hier entsprechende andere 
Regelungen aus der Rentenge-
setzgebung möglich wären. Sie 
spielen die Beamten und die An-
gestellten des Landes gegenein-
ander aus. 
 
(Beifall von der SPD) 
 

Es ist schon heuchlerisch, wenn 
Sie solche Fragen hier stellen, da 
ich von einem Kollegen gerade 
eine E-Mail auf dem Tisch liegen 
habe - ich darf mit Erlaubnis der 
Präsidentin zitieren 
 
Auch ich bin beunruhigt wegen 
der von Ihnen genannten Ge-
rüchte. In der Fraktionssitzung 
der letzten Woche ist über die 
Problematik nicht gesprochen 
worden. Wenn ich Genaueres 
weiß, werde ich Sie informieren. 
Übrigens: Auch ich komme aus 
dem öffentlichen Dienst und 
weiß, wie jahrelang gekürzt wur-
de. Mit freundlichen Grüßen, Mi-
chael Solf, Mitglied Ihrer Frakti-
on, Datum von gestern. 
 
(Zuruf von der SPD: Hört, hört!) 
 
Der Mensch läuft hier durch die 
Gegend und ist heuchlerisch, 
weil er immer noch nicht erklä-
ren kann, was Ihr Finanzminister 
schon längst erklärt hat und wel-
che Einschnitte Sie hier an dieser 
Stelle machen wollen. 
 
(Beifall von der SPD) 
 
Und die GEW zitiert Ihren Fi-
nanzminister: Es müsste uns 
schon der Himmel über dem 
Kopf zusammenbrechen, wenn 
wir dieses Ergebnis nicht 1:1 
umsetzen. 
 
Wissen Sie was? Das hat mich 
sofort an die Asterix-Comics er-
innert. In diesem von dem Zau-
bertrank geschwängerten Dorf 
der Gallier gab es auch den ehr-
lichen Kaufmann, der hieß Ver-
leihnix. Das Einzige, wozu seine 
Waren, nämlich die gammligen 
Fische, dienten, waren Wurfge-
schosse gegen die verbeamteten 
römischen Legionen. 
 
(Ewald Groth [GRÜNE]: Auch 
Lügnix!) 
 
- Lügnix und Taugnix, die gab es 
da auch. - Diese Beamten des 
Landes unterliegen einem beson-
deren Treueverhältnis. Der Staat 

hat eine Fürsorgepflicht, der der 
zum wiederholten Male nicht 
nachkommt. 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
 
Von daher möchte ich Sie an die-
ser Stelle auffordern: Überden-
ken Sie Ihre Position - Sie kön-
nen das Vertrauen der Beamten-
schaft des Landes vielleicht ein 
Stück weit zurückgewinnen, 
wenn Sie Ihre Position an dieser 
Stelle verändern -, nehmen Sie 
den Protest der Beamtinnen und 
Beamten dieses Landes wahr, 
stehen Sie zu Ihrer Aussage 1:1 
und ohne Wenn und Aber, been-
den Sie endlich diese Tariflüge, 
die Sie aufgebaut haben! Die Be-
amtinnen und Beamten des Lan-
des sind nicht die Sparschweine. 
Aus diesem Grunde möchte ich 
im Namen meiner Fraktion für 
diesen Tagesordnungspunkt na-
mentliche Abstimmung beantra-
gen. - Ich danke für Ihre Auf-
merksamkeit. 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
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Die SPD-Landtagsfraktion hat einstimmig die Mitglieder für die 13. Bundesversammlung zur Wahl ei-
nes neuen Staatsoberhauptes am 23. Mai 2009 in Berlin beschlossen. Die SPD-Fraktion stellt insge-
samt 53 Persönlichkeiten für die Wahl. Neben zahlreichen sozialdemokratischen Landtagsabgeordne-
ten hat die SPD-Fraktion auch eine Reihe von Persönlichkeiten benannt, die nicht Mitglied des Landta-
ges sind. Dazu zählen unter anderem: 
 
Bundesfinanzminister Peer Steinbrück, der Spitzenkandidat für die Europawahl Martin Schulz, der 
frühere Evonik-Vorstandsvorsitzende Werner Müller, Handballbundestrainer Heiner Brand und der 
international anerkannte Cellist Thomas Beckmann, der sich seit Jahren sozial engagiert zugunsten 
Obdachloser. 
 
Darüber hinaus hat die SPD-Fraktion den Professor für VWL an der Universität Bonn, Dr. Armin Falk, 
nominiert, der 2008 den Leibnitz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft erhalten hat. Hinzu 
kommen Guntram Schneider, DGB-Landesvorsitzender NRW, Norbert Bude, Vorsitzender des 
Städtetags NRW und Josef Tumbrinck, Vorsitzender des NABU NRW. 

 

SPD benennt Mitglieder für die Bundesversammlung 

Am 23.05.2009 wird in Berlin der bzw. die neue BundespräsidentIn gewählt. Wie bereits 
2005 werde ich auch 2009 wieder für die SPD-Landtagsfraktion in Berlin sein und für Gesi-
ne Schwan stimmen. Es wurden aber auch wieder einige prominente Persönlichkeiten von 
der SPD für diese wichtige Wahl nominiert: 

Günter Garbrecht (SPD): Frau 
Präsidentin! Meine Damen und 
Herren! Ich will zu Anfang ein 
paar Stichworte nennen, die 
heute die Presse bestimmen: 
Armutszeugnis, Jobcenter-
Debakel zulasten der Ärmsten, 
harter Schlag gegen die Jobcen-
ter, Kommunen bestürzt über 
das Scheitern der Jobcenter-
Reform. 
 
Einen Presseartikel will ich Ihnen 
nicht vorenthalten. Er stammt 
aus der „Financial Times 
Deutschland“, also einer Zeitung, 
die nicht zu den sozialpolitischen 
Leib- und Magenblättern gehört. 
Der Artikel trägt den Titel: 
„Albtraum für Arbeitslose!“ 
 
Ich will mit Genehmigung der 

Präsidentin - Muss ich die Ge-

nehmigung, diese Floskel, ei-
gentlich einholen? Das klären wir 
mal in der Geschäftsordnung - 
zitieren: 
 
Es ist ein Glück, nicht arbeitslos 
zu werden. Ein ganz besonderes 
Glück aber ist es derzeit, nicht 
Hartz-IV-Empfänger 

 
eine Begrifflichkeit, die ich nicht 
so liebe - 
 
zu werden. Denn nichts scheint 
die Politik mehr zu reizen, als 
diese gesellschaftliche Gruppe, 
mit Angehörigen immerhin sie-
ben Millionen Menschen stark, 
zum Experimentierfeld für neue 
Ideen, für taktische Spielchen zu 
missbrauchen. Dies geschieht 
vorzugsweise dann, wenn keiner 
sie gebrauchen kann, am we-
nigsten die Betroffenen selbst, 
also 
mitten in der Krise - jetzt. 
 
Soweit die „Financial Times 
Deutschland“. 
 
 

 

CDU verhindert Neuordnung der Jobcenter 

Nicht nur die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Berlin, sondern auch die CDU-
Landtagsfraktion NRW stellt sich gegen die Neuordnung der Jobcenter und damit gegen ih-
ren eigenen Ministerpräsidenten. Obwohl Rüttgers selbst mit SPD-Bundesarbeitsminister 
Scholz den Kompromiss zur Zukunft der Jobcenter in Berlin ausgehandelt hatte, stimmten 
die CDU-Abgeordneten gegen den SPD-Antrag, auf der Basis des Verhandlungsergebnisses 
eine Bundesratsinitiative zu ergreifen. Hier die zugehörige Rede des SPD-Abgeordneten 
Günter Garbrecht vom 19.03.2009: 
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Ich weiß nicht – ich vermag es 
auch nicht zu deuten –, was die 
Spitzen und die CDU/CSU-
Fraktion geritten hat, zu ent-
scheiden, die Reform der Job-
center vor die Wand zu fahren. 
 
 
(Beifall von Rainer Schmeltzer 
[SPD]) 
 
Es ist – ich muss es deutlich sa-
gen; man ist ja kaum noch in 
der Lage, die starken Worte, die 
der Arbeitsminister hier schon 
gebraucht hat, zu toppen – eine 
reine Chaosstrategie, die die 
CDU/CSU-Fraktion des Bundes 
hier fährt. 
 
(Beifall von der SPD) 
 
Auch die nun veröffentlichte Ar-
gumentation halte ich überhaupt 
nicht für stimmig. Einmal wird 
erklärt, die Verfassung nicht än-
dern zu wollen, weil man die 
Verfassung nicht einer bestimm-
ten Organisationsform anpassen 
dürfe. Der andere Argumentati-
onsstrang ist, mitten in der Krise 
dürfe man keine neue Organisa-
tionsform schaffen. Was gilt 
denn nun? Wer die Verfassung 
nicht ändert, der schafft eine 
neue Organisationsform, der 
schafft Unruhe, Unruhe in einer 
Zeit, in der wir sie nicht gebrau-
chen können. Also noch mal: 
Wer die Verfassung bei dieser 
Frage nicht ändern will, der trifft 
eine Regelung, die insbesondere 
zulasten der Betroffenen geht. 
 
Jetzt will ich nicht deuten, ob 
dort machttaktische Spielchen 
innerhalb der CDU, der Blick auf 
einen möglichen Koalitionspart-
ner FDP, maßgeblich sind. Ich 
will mal sachlich vermuten, es 
wären doch grundsätzliche Erwä-
gungen dieser sogenannten Fö-
deralismusfundamentalisten. 
Nur: In der Föderalismuskom-
mission haben wir das auseinan-
dergezogen, und jetzt wollt ihr 
das wieder zusammenführen. 
 
Ich erinnere an die Diskussion, 

die wir gestern zu Anfang ge-
führt haben, nämlich unter ande-
rem über die Erkenntnis in der 
Sozialpolitik und in der Armuts-
bekämpfung, dass die unter-
schiedlichen Zweige von sozialen 
Sicherungssystemen auf der E-
bene der Kommune zusammen-
arbeiten müssen, um Armut ü-
berhaupt wirksam bekämpfen zu 
können. Das ist doch ein Lehr-
satz, der im Prinzip von allen, 
auch parteiübergreifend, getra-
gen wird. 
 
Über die Arbeitsmarktpolitik hin-
aus gilt dieses Prinzip für viele 
andere Bereiche. Wir haben es 
bei der Diskussion über die Pfle-
gestützpunkte erlebt. Wir haben 
heute die Vielzahl von Schnitt-
stellen im Bereich der Eingliede-
rungshilfe gesehen. All das sind 
Bereiche, bei denen wir sagen: 
Wenn wir effektiv behinderte 
Menschen, bestimmte Personen-
gruppen versorgen müssen, 
müssen wir eine Zusammenar-
beit der unterschiedlichen Zwei-
ge der Sozialversicherung mit 
den staatlichen Ebenen - auch 
der Ebene der Kommunen - or-
ganisieren. Das ist doch Erkennt-
nisstand in diesem Land. 
 
Das hat sich noch nicht bis zu 
den Föderalismusfundamentalis-
ten auf der Bundesebene rumge-
sprochen – bis zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht! Aber es wird die 
Zeit kommen, wo auch bei Herrn 
Kauder, bei Herrn Röttgen und 
bei anderen diese Erkenntnis an-
kommt. 
 
Ich vermisse leider – das will ich 
nicht verschweigen – die Positio-
nierung der CDU des Landes. 
 
Sie hat sich eben nicht positio-
niert, wie es die SPD getan hat, 
die sich sehr frühzeitig für eine 
Verfassungsänderung ausge-
sprochen hat, um eine solche 
Organisationsform möglich zu 
machen. 
 
Folgendes möchte ich noch aus-
führen, weil ich nicht nur als Ab-

geordneter im nordrheinwestfäli-
schen Landtag tätig bin, sondern 
auch in meiner Kommune Vorsit-
zender der Gesellschafterver-
sammlung der örtlichen Arbeits-
gemeinschaft bin: Ich habe am 
Montag ein Gespräch mit den 
Personalräten. Ich weiß nicht, 
was ich denen sagen soll. Ich 
weiß nur, dass der jetzige Stand 
dazu führt, dass die Beschäftig-
ten - nicht nur in Bielefeld, son-
dern überall im Lande - aus 
nachvollziehbaren Gründen – auf 
die hohe Zahl der Befristungen 
ist hier schon Bezug genommen 
worden – schauen, ob sie in die 
Agentur für Arbeit, ob sie in die 
Kommune gehen bzw. wieder 
zurückgehen können. 
 
Die befristeten Arbeitsverhältnis-
se werden auslaufen. Damit wird 
sich die Leistung für die Betroffe-
nen verschlechtern – nicht erst 
2010, sondern ab morgen. Das 
ist die bittere Realität, die wir 
zur Kenntnis zu nehmen haben. 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN)  
 
Wir wissen auch – diese Frage ist 
sehr oft kontrovers diskutiert 
worden –: Manchmal sind viel zu 
schnell und zu voreilig Wertun-
gen vorgenommen worden. Aber 
aufgrund vieler Untersuchungen 
wissen wir, dass 50 % der Men-
schen, die im Leistungsbezug 
stehen, seit 2005 fast kontinu-
ierlich im Leistungsbezug sind 
und dass diesen Menschen nur 
durch eine konzentrierte Form 
der Bündelung zwischen sozial-
politischen, örtlich verankerten 
Maßnahmen und Arbeitsmarkt-
politik eine Perspektive gegeben 
werden kann. Ich sage es noch 
mal: 
 
Ich glaube, diese Erkenntnis hat 
sich auf Bundesebene noch nicht 
rumgesprochen. 
 
Zu dem Thema, das Kollege Post 
erwähnt hat: Wir Sozialdemokra-
ten sind für ein Agieren auf Au-
genhöhe. Gerade mir steht 
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es wohl nicht in Zweifel, dass ich 
auch der Bundesebene in be-
stimmten zentralistischen Fragen 
meine Meinung zur Kenntnis ge-
geben habe. Aber ganz bemer-
kenswert ist doch auch, dass 
der, der heute Namenstag hat, 
im Ausschuss selbst erklärt hat: 
Das ist nicht so sehr eine Frage 
von Parteipolitik, sondern auch 
von Ebenen. Auf der zentralen 
Ebene, auf der er auch schon 
tätig war, gibt es eben eine an-
dere Denke. 
 
Da gibt es also viel zu tun. Ich 
finde, manchmal wird auch eine 
Monstranz vor sich hergetragen. 
Das geschieht in der Frage 
„Arbeitsgemeinschaften oder Op-
tionskommunen?“ Da sage ich 
Ihnen ganz deutlich: Es gibt kei-
ne Erfahrungswerte, nach denen 
das eine Organisationsmodell a 
priori besser wäre als das ande-
re. Es kommt vielmehr darauf 

an, wie es auf der kommunalen 
Ebene gelingt, Sozialpolitik und 
Arbeitsmarktpolitik zu verschrän-
ken. 
 
In den Landkreisen, in denen 
kommunale Sozialpolitik vorher 
nicht im wesentlichen Umfang 
gemacht worden ist, gelingt das 
wenig. In Arbeitsgemeinschaf-
ten, in denen eine kommunale 
Sozialpolitik seit vielen Jahren 
Tradition ist, gelingt dies eben 
besser. Es kommt insbesondere 
auf die Menschen an, die es vor 
Ort umsetzen. 
 
Ich meine, dass dieser Streit 
ideologisch überhöht und prak-
tisch ohne Auswirkung ist. Von 
daher, Frau Kollegin Steffens, 
bleiben wir dabei, die Landesre-
gierung aufzufordern, eine Bun-
desratsinitiative zu starten.  
 
Wir bleiben dabei, weil der Minis-

terpräsident dieses Landes dies 
öffentlich verkündet hat und weil 
a u c h  a n d e r e  C D U -
Ministerpräsidenten wie Herrn 
Oettinger diese Initiative ergrei-
fen 
wollen. Im Prinzip ist es schon 
eine Minute nach zwölf - das ist 
wohl richtig -, aber ich gebe 
nicht auf, 
 
(Zustimmung von Hans-Theodor 
Peschkes [SPD]) 
 
auch im Interesse der Beschäf-
tigten, im Interesse derjenigen 
Menschen, die im Lande betrof-
fen sind, nach einer einvernehm-
lichen Regelung zu suchen und 
nichts unversucht zu lassen, lie-
be Frau Kollegin Steffens, diese 
Chance noch einmal zu ergrei-
fen. 
 
Herzlichen Dank für die Auf-
merksamkeit. 

 

Kontakt - Wahlkreisbüro der SPD in Kalk 

Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 212 ist 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 Num-
mer 0221 - 870 43 02. 
 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD-Landtagsabgeordneten im 
Ben-Wisch-Haus (Magnusstr. 18b, 50672 Köln) wird von Marc 

Overmann geleitet. Marc Overmann ist halb-
tags unter der Telefonnummer 0221 - 9955 
9974 erreichbar. Per 
Email können Sie Marc über 
koelnerspdmdl@landtag.nrw.de kontaktie-
ren. 
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