
 

 

Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, 
 
Am 1. September 1 stand 
die erste Regierungserklä-
rung der neuen Ministerprä-
sidentin Hannelore Kraft auf 
dem Programm. 
 
Hannelore Kraft hat eine gro-
ße Rede gehalten. Sie hat für 
einen neuen Politikstil ge-
worben. Sie hat die Probleme 
dieses Landes angesprochen 
und Sie hat die Arme ausge-
breitet um diese Herausfor-
derung mit allen gemeinsam 
zu meistern. In dieser Ausga-
be meiner „Nachrichten aus 
Düsseldorf“ stelle ich Ihnen 
Hannelore Krafts Rede zur 
Verfügung. Ebenso die Rede 
des SPD-Fraktionsvorsitz-
enden Norbert Römer. 
 
Nach der Sommerpause hat 
die SPD-Fraktion den Rest 
ihrer Fraktionsspitze ge-
wählt. Nachdem bereits 
Norbert Römer als Vorsitzen-
den und Britta Altenkamp als 
Parlamentarische Geschäfts-
führerin bereits im Vorfeld 
gewählt wurden, folgten nun 
die Stellvertreter. 
 
Unterstützt werden die bei-
den nun von: 
 
Heike Gebhard 
(Gesellschaftspolitik) 
 
Renate Hendricks (Bildung) 
 
Hans-Willi Körfges 
(Staatspolitik) 
 
Rainer Schmelzer 
(Infrastruktur) 
 
Daneben wurden auch die 
Sprecher der Arbeitskreise 
gewählt. Ich werde auch wei-
terhin Sprecher der SPD-

Fraktion im Haushaltskon-
trollausschuss bleiben, wie 
schon in den vergangenen 
Jahren. Daneben haben auch 
Martin Börschel und Jochen 
Ott mit Haushalt/Finanzen 
sowie Bauen/Wohnen/
Verkehr wichtige Sprecher-
funktionen erhalten. 
 
Mehr zu diesem Thema in 
dieser Ausgabe meiner 
„Nachrichten aus Düssel-
dorf“. 
 
Ein zentrales Thema unseres 
Wahlkampfes war die finan-
zielle Ausstattung der kom-
munen in NRW. Dies haben 
wir in der vergangenen Ple-
narrunde umgehend ange-
packt. Ohne der Hilfe des 
Landes werden die Kommu-
nen die Überschuldung nicht 
alleine meistern können. 
Drastische Einsparungen 
werden die Folge sein und 
wir können in Köln aktuell 
die Haushaltsberatungen 
und die Auswirkungen von 
unmittelbar verfolgen. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt 
dieser Ausgabe meiner 
„Nachrichten aus Düsseldorf“ 
ist die Einführung der Ge-
meinschaftsschule in NRW 

als Modellversuch. 
 
Uns Sozialdemokraten war 
immer wichtig, nicht an den 
Menschen vorbei eine solch 
wichtige Reform durchzudrü-
cken. Es geht um längeres 
gemeinsames Lernen, kleine-
re Klassen, mehr Ganztag 
und vieles, vieles mehr. 
 
Die ersten Anmeldungen, 
insbesondere aus Kommunen 
die CDU-geführt sind, liegen 
bereits vor und werden nun 
genehmigt. 
 
Ich biete Ihnen einige Infor-
mationen rund um die Ein-
führung der Gemeinschafts-
schule an, die auch eine gute 
Argumentationsgrundlage 
für Infostände und Diskussio-
nen darstellen. 
 
Thematisiert haben wir in der 
letzten Plenarrunde auch den 
schmutzigen Deal, den die 
Schwarz/Gelbe Bundesregie-
rung zur Verlängerung der 
Atomkraftwerke in Deutsch-
land ausgehandelt hat.  
 
Dieser Deal hat u.a. verhee-
rende Auswirkungen auf die 
Entwicklung der erneuerba-
ren Energie in NRW, was wir 
in einer Aktuellen Stunde im 
Landtag deutlich gemacht 
haben. Auch hierzu gibt es 
mehr in dieser Ausgabe mei-
ner „Nachrichten aus Düssel-
dorf“. 
 
Mit den besten Grüßen,  

Themen der 
Ausgabe 
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Auszug der Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) vom 15. September 2010. Die vollstän-
dige Erklärung ist über den angegebenen Link abrufbar: 

„Gemeinsam für Nordrhein-Westfalen“ 

Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kolle-
gen, sehr geehrte Bürgerinnen und 
Bürger, 
 
erlauben Sie mir zu Beginn meiner 
ersten Regierungserklärung als Minis-
terpräsidentin des Landes Nordrhein-
Westfalen einige persönliche Worte. 
Ich war immer stolz darauf, für dieses 
Land arbeiten zu dürfen. Und ich bin 
sehr dankbar dafür, dass ich das nun 
als Ministerpräsidentin tun darf. Dass 
Traum und Albtraum oft dicht beiei-
nander liegen, gehört zu den Erfah-
rungen, die jeder von uns im Leben 
macht. Die Tragödie am Tag der Love-
parade in Duisburg hat mich persön-
lich wenige Tage nach dem Amtsan-
tritt sehr schmerzlich daran erinnert. 
 
Wir können keine Wunden heilen, 
aber wir wollen dabei helfen, das Un-
fassbare etwas erträglicher zu ma-
chen. Die Verantwortlichkeiten zu 
klären, das sind wir den Trauernden 
schuldig und den vielen Menschen in 
Nordrhein-Westfalen, die mir in den 
vergangenen Wochen tausende be-
rührender Briefe und E-Mails geschrie-
ben haben. Nicht zum ersten Mal in 
der Geschichte gab es dieses außerge-
wöhnliche Maß an Mitmenschlichkeit 
und Solidarität. Sie sind Merkmale 
unseres Landes. Nur so konnte unser 
Land auch Schrittmacher und Mutma-
cher für neue Wege sein: bei der Be-
wältigung der großen sozialen und 
gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit, 
beim Umbau und bei der Modernisie-
rung unserer Wirtschaft, bei der öko-
logischen Erneuerung ganzer Regio-
nen und Industrien, bei der Suche 
nach neuen Horizonten in Kunst und 
Kultur. 
 
Das, was Nordrhein-Westfalen so be-
sonders macht, muss und wird Be-
stand haben: 
 
 eine Weltoffenheit, auf die wir 

stolz sind und die wir uns bewah-
ren wollen; 

 eine aufrichtige Menschlichkeit, 
eine starke Solidarität und ein aus-
geprägter Sinn für soziale Gerech-
tigkeit und gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt; 

 eine belastbare Sozialpartner-
schaft, eine starke Wirtschaft und 
eine starke Kultur der Mitbestim-
mung, mit der wir manche Krisen 
und den beispiellosen Struktur-
wandel vor Ort bewältigt haben; 

 eine kulturelle Vielfalt, die unser 

Land und seine Regionen beson-
ders lebenswert und attraktiv 
macht. 

 
Wir sind stolz auf die Veränderungen, 
die dieses Land in Jahrzehnten und 
Jahrhunderten bewältigt hat. Manche 
sind noch nicht abgeschlossen, neue 
werden hinzukommen. Wir werden 
sie gestalten. Denn wir haben Erfah-
rung darin, Neues zu schaffen und 
Gutes zu bewahren. Beides gehört 
zusammen.  
 
Dieses Land Nordrhein-Westfalen er-
lebt nun auch auf dem Gebiet der Poli-
tik sichtbare Veränderungen. Manche 
davon sind Premieren. Zum ersten Mal 
in seiner Geschichte hat Nordrhein-
Westfalen eine Ministerpräsidentin. 
Und zum ersten Mal keinen stellver-
tretenden Ministerpräsidenten, son-
dern eine stellvertretende Minister-
präsidentin. 
 
Ein weiteres Ergebnis vom . Mai lau-
tet: Zum ersten Mal in der Geschichte 
Nordrhein-Westfalens haben die Koa-
litionspartner zusammen nicht die 
absolute Mehrheit im Landtag. Diese 
Landesregierung ist nicht die erste 
Minderheitsregierung in der Bundes-
republik Deutschland und sie wird 
nicht die letzte sein. Aber sie ist die 
erste in Nordrhein-Westfalen. 
 
Diese Landesregierung wird für jede 
Entscheidung eine Mehrheit suchen. 
Das ist auch eine Chance für Parla-
ment und politische Parteien. Das ist 
eine Herausforderung für Regierung 
und Opposition. Beide haben die 
Chance, bei den Bürgerinnen und Bür-
gern Respekt, Anerkennung und Zu-
stimmung zu erwerben, wenn sie mit 

dieser Situation verantwortungsvoll 
umgehen. 
 
Die Bürgerinnen und Bürger beobach-
ten uns dabei sehr genau. Und sie ur-
teilen nach Leistung, nach Kompetenz 
und Können – und zwar Regierung 
und Opposition gleichermaßen. Sie 
wollen weder Fundamentalopposition 
noch mutloses Regieren. Sie wollen 
wissen, was Sache ist. Sie wollen den 
Wettstreit um die besten Lösungen 
für unser Land, aber sie wollen keinen 
Wettkampf um die Pole Position in 
Meinungsumfragen. 
 
Ich bin sicher, die Wählerinnen und 
Wähler in Nordrhein-Westfalen woll-
ten zugleich einen anderen Stil in der 
Politik. Sie wollten eine Politik, die 
Respekt vor ihnen zeigt. Sie wollten 
eine Politik mit Augenmaß und eine 
Politik mit Leidenschaft für unser 
Land. Ihr Wille ist für uns Verpflich-
tung. 
 
Wir respektieren den Willen und die 
Erwartungen der Bürgerinnen und 
Bürger. Dazu gehören für uns auch 
jene, die keine der Parteien im Land-
tag gewählt haben, weil sie erst gar 
nicht zur Wahl gegangen sind. Auch in 
Nordrhein-Westfalen sind sie längst 
die stärkste Partei. Sie sind in der Ver-
gangenheit von dem, was sie als Poli-
tik wahrnehmen und erleben, ent-
täuscht und frustriert worden. Und 
wenn ich „Vergangenheit“ sage, mei-
ne ich nicht nur die letzten fünf Jahre 
und nicht nur NRW. 
 
„Tun, was man sagt und sagen, was 
man tut“ – diese wenigen Worte von 
Johannes Rau sagen alles darüber, 
was die Menschen erwarten. Bei sei-
ner ersten Wahl zum Ministerpräsi-
denten lag die Wahlbeteiligung noch 
bei  Prozent.  Jahre später waren 
es über  Prozent weniger. Das war 
ein neuer Negativrekord. Wir müssen 
diesen Abwärtstrend stoppen. 
 
Die gesamte Rede von Norbert Römer 
gibt es zum Download unter: 
 
http://www.spd-
fraktion.landtag.nrw.de/
spdinternet/www/startseite/Presse/
Publikationen/
Broschuere_RegErklaerung_mhw.pdf 
 
 
 

Hannelore Kraft 
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„Der 9. Mai 2010 – eine historische Wahlentscheidung!“ 

Anrede, 
 
wir diskutieren heute über die Regie-
rungserklärung der Ministerpräsiden-
tin. Es ist die Stunde des Parlaments, 
und zwar so, wie selten in der Ge-
schichte unseres Landes. Es hätte auch 
die Stunde der Opposition werden 
können. Herr Laumann: Es war Ihre 
Chance, den Bürgerinnen und Bürgern 
Ihre Alternativen aufzuzeigen, Ihre 
Alternativen zu den Konzepten und 
Zielen, die Ministerpräsidentin Kraft 
gestern für die Landesregierung vor-
gestellt hat. 
 
Fehlanzeige: Sie haben die Chance 
ausgelassen. Sie haben Ihre Alternati-
ven nicht genannt. Vielleicht haben 
Sie aber auch deshalb Alternativen 
nicht nennen können, weil Sie immer 
noch keine haben. Sie sind in alte Ritu-
ale zurückgefallen, haben in Polemik 
gemacht statt konstruktive Kritik zu 
äußern. 
Das ist nicht gut – für die Sache nicht, 
aber auch nicht für Sie als Opposition, 
Herr Laumann! 
 
Ich bin sicher, die Menschen in NRW 
wollen etwas anderes. Sie wollen ei-
nen anderen Politikstil. Sie wollen, 
dass auch die Opposition sie ernst 
nimmt! 
 
Ich will deshalb klipp und klar heraus-
stellen, wo die SPD-Fraktion steht, wie 
wir in der parlamentarischen Arbeit 
die besten Lösungen für unser Land 
finden werden und warum wir als Re-
gierungskoalition mit Bündnis /Die 
Grünen für die Menschen im Land die 
bessere Alternative sind! 
 
Der 1.Juli 1 war der Tag, an dem in 
Nordrhein-Westfalen ein neues Kapi-
tel aufgeschlagen wurde, der Tag, an 
dem der Landtag Nordrhein-Westfalen 
mit den Stimmen der Fraktionen von 
SPD und Bündnis /DIE GRÜNEN 
Frau Kollegin Kraft zur Ministerpräsi-
dentin gewählt hat, zu unser aller Mi-
nisterpräsidentin. 
 
An diesem historischen Tag hat Frau 
Ministerpräsidentin ihrem Amtsvor-
gänger für die in den vergangenen 
fünf Jahren geleistete Arbeit offiziell 
gedankt. Das war nicht nur honorig, 
das war auch nicht nur pflichtschuldig! 
Damit hat sie das erste klare Zeichen 
für einen Wandel in der parlamentari-
schen Kultur der Auseinandersetzung 
gesetzt. 
 
Den politischen Wettbewerber, auch 

den politischen Gegner persönlich 
nicht herabsetzen, ihn in seiner per-
sönlichen Integrität nicht beschädi-
gen, sondern ihm mit Respekt begeg-
nen – auch in der härtesten sachlichen 
Auseinandersetzung, das ist unsere 
Vorstellung von einer neuen politi-
schen Kultur in diesem Hohen Haus 
und auch im Land. Das hat unsere Mi-
nisterpräsidentin am 1. Juli hier ge-
zeigt und so werden wir es weiter hal-
ten. 
 
Ihr Handeln war das ganz praktische 
Beispiel für die politische Aussage: Wir 
werden die parlamentarische Diskussi-
on im Interesse der Sache, im Interesse 
unseres Landes führen. Wir werden 
eine verantwortungsvolle Politik ma-
chen und den Menschen in den Mittel-
punkt stellen, ihm Zuversicht auch in 
schwierigen Zeiten geben. Wir sagen, 
was wir tun – und wir tun, was wir 
sagen! 
 
Es geht uns also um konkrete, prakti-
sche Problemlösungen und nicht um 
parteipolitische Konfrontation, noch 
viel weniger um Rechthaberei. 
 
Die Menschen in NRW haben CDU und 
FDP nach nur fünfjähriger Amtszeit 
wieder auf die Oppositionsbänke zu-
rück geschickt. Nach nur einer Legisla-
turperiode abgewählt, dafür gibt es 
kein Beispiel. Das ist und das bleibt ein 
Alleinstellungsmerkmal von Schwarz-
gelb. 
 
Das Wahlergebnis vom . Mai hat 
zwei klare Botschaften: 
 
Erstens: 
Die Regierung Rüttgers hat das ihr 
geschenkte Vertrauen in atemberau-
bender Geschwindigkeit verspielt. Die 

Menschen in NRW haben reagiert und 
ihr eine zweite Chance nicht mehr ge-
geben. Sie hatten erkannt: Mit ihrer 
Politik hat die Regierung Rüttgers 
nicht versöhnt, sondern sie hat unser 
Land gespalten. Das hat nichts mit 
dem Vorbild Johannes Rau zu tun!  
 
Meine Damen und Herren von der 
CDU: Sie haben das Gegenteil von 
dem getan, was die Lebensmaxime 
von Johannes Rau war. Seine Fußstap-
fen waren erkennbar zu groß für Jür-
gen Rüttgers. 
 
Zweitens: 
Die Menschen haben nach der Wahl 
 schnell das wahre Gesicht der Re-
gierung Rüttgers erkannt: angetreten 
mit der Losung „Privat vor Staat“, um-
gesetzt im praktischen Handeln mit 
„Eigennutz vor Gemeinsinn“. 
 
Die Betroffenen wurden nicht ange-
hört, ihre Kritik wurde nicht ernst 
genommen: 
 
nicht bei der frühkindlichen Bildung 
am Beispiel des von Ihnen so genann-
ten Kinderbildungsgesetzes, nicht bei 
der Schulpolitik, dem Wunsch und 
dem Bedarf der Eltern und ihrer Kinder 
an wohnortnahen, hochwertigen Bil-
dungsangeboten, mit dem barriere-
freien Zugang zu allen Schulabschlüs-
sen. 
 
Lehren aus begründeter Kritik haben 
Sie nicht gezogen. Sie haben „stur“ 
und unbelehrbar ihre einmal gefass-
ten politischen Ziele umgesetzt, ohne 
kritische Selbstreflektion, ohne Kom-
promissbereitschaft und ohne jede 
Einsichtsfähigkeit. Sie haben 
„durchregiert“: Gegen die Stadtwerke, 
gegen die Erzieherinnen, gegen die 
vitalen Interessen der Städte und Ge-
meinden, gegen den Klima- und Um-
weltschutz. 
 
 
Die gesamte Rede von Norbert Römer 
gibt es zum Download unter: 
 
www.spd-fraktion.landtag.nrw.de/
spdinternet/www/startseite/
Dokumentenspeicher/Dokumente/
Pressestelle/
Re-
den/2010/09/2010_09_16_roemer_T
OP1.pdf 
 
 
 

Auszug der Rede vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Norbert Römer zur Aussprache über die Regierungserklärung von 
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft: 

Norbert Römer 
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Kölner SPD-Landtagsabgeordnete übernehmen wichtige 
Sprechfunktionen der Landtagsfraktion 

Zu Beginn der parlamentarischen Sommerpause wurde mit Norbert Römer auch der neue Fraktionsvorsitzende der SPD 
gewählt. Die Nachfolge von Carina Gödecke als Parlamentarische Geschäftsführerin übernahm Britta Altenkamp. Aber 
auch die restliche Fraktionsspitze und die Verteilung der Ausschussplätze wurde nun nach den Sommerferien sofort in 
Angriff genommen. Dabei haben die Kölner SPD-Landtagsabgeordnete wichtige Positionen übernommen: 
 
Wie bereits in den vergangenen Jahren bin ich wieder zum Sprecher der SPD-Fraktion im Haushaltskontrollausschuss 
gewählt worden und freue mich auch in Zukunft diese wichtige Position ausfüllen zu können. Martin Börschel hat nach 
dem Wechsel von Gisela Walsken in die Bezirksregierung Köln die Position des finanzpolitischen Sprechers übernom-
men und leitet nun den Arbeitskreis Haushalt und Finanzen. Unser Dritte Abgeordnete aus Köln, Jochen Ott, ist ab so-
fort Verkehrs– und Wohnungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. 
 
Gemeinsam wollen wir unsere wichtigen Rollen zum Wohle unserer Stadt und der neuen Landesregierung ausfüllen 
um für die Menschen in NRW zu arbeiten. Folgend findet Ihr die Aufstellung der neuen SPD-Fraktionssprecher: 

Michael Scheffler 
Arbeit, 

Gesundheit und 
Soziales 

Felix v. Grünberg 
Integration 

Jochen Ott 
Bauen, Wohnen 

und Verkehr 

Gerda Kieninger 
Frauenpolitik 

Rainer  
Bovermann 

Hauptaussschuss 

Alexander Vogt 
Medien 

Markus Töns 
Europa und eine 

Welt 

Martin Börschel 
Haushalt und 

Finanzen 

Stephan Gatter 
Haushalts-
kontrolle  

Thomas Stotko 
Innenpolitik 

Karl Schultheiss 
Innovation, Wis-
senschaft, For-

schung 

Marc Herter 
Kommunalpolitik 

Andreas Bialas 
Kultur 

Inge Howe 
Petitionen 

Sven Wolf 
Rechtspolitik 
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Stärkungspakt Stadtfinanzen für NRW 

Hans-Willi Körfges (SPD): Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich bin beeindruckt, Herr Kollege Pal-
men – zunächst einmal davon, dass 
Sie sich trotz der Funktion, die Sie bis 
vor einigen Monaten innehatten, hier 
allen Ernstes vor uns stellen und sich 
trauen, über Kommunalfinanzen in 
Richtung auf die neue Landesregie-
rung etwas Kritisches zu sagen. Res-
pekt! Dazu gehört eine Menge Mut. 
Aus Ihrer Situation heraus würde ich 
das allerdings eher für Übermut hal-
ten, Herr Palmen. 
 
(Beifall von der SPD) 
 
Denn wir werden natürlich – das ist so 
selbstverständlich, dass ich alle Rück-
fragen hier kaum nachvollziehen kann 
– gemeinsam dafür sorgen müssen, 
dass die überwiegende Ursache der 
Strukturkrise unserer Kommunen in 
Angriff genommen wird. 
 
Ich frage jetzt allerdings einmal – Frau 
Kollegin Demirel hat schon eine ähnli-
che Andeutung gemacht –: Wer ist 
denn im Augenblick in Berlin an der 
Regierung? Meine Damen und Herren, 
wer macht denn auch auf Bundesebe-
ne kommunalfeindliche Politik? Wer 
hat jetzt zum Beispiel die Heizkosten 
für die Hilfebezieher – was meinen Sie 
denn, wo die Kosten letztendlich an-
kommen? – wieder gekürzt? 
 
(Beifall von der SPD, von den GRÜNEN 
und von der LINKEN) 
 
Wer hat denn in Berlin ein Steuerver-

schleuderungsgesetz unter dem Na-
men  Wachstumsbeschleunigungsge-
setz“ auf den Weg gebracht, das die 
NRW-Kommunen noch einmal  
Millionen € gekostet hat? Meine Da-
men und Herren, aus dieser Position 
als ehemalige schwarz-gelbe Landes-
regierung heraus würde ich hier im 
Wege der tätigen Reue erklären: Ja-
wohl, wir klagen an, dass Berlin gera-
de unter dieser Bundesregierung kom-
munalfeindliche Politik macht. – Da 
haben 
 
Sie uns natürlich an Ihrer Seite. Herr 
Kollege Löttgen, um in dieser Frage 
nicht ganz unkritisch herüberzukom-
men – ich denke, dass das auch in 
Richtung auf den Kollegen Palmen gilt 
–: Das bezieht sich nicht nur auf die 

aktuelle Bundesregierung; das sage 
ich auch und gerade als Sozialdemo-
krat. Die Tatsache, dass die entspre-
chenden Belastungen der Kommunen 
aus dem Ruder gelaufen sind, hat auf 
Bundesebene Tradition. Es ist die vor-
nehmste Aufgabe dieses Landtages, 
diese Tradition im Interesse unserer 
Kommunen endgültig zu beenden. Da 
haben Sie uns an Ihrer Seite. 
 
Aber wer so tut, als hätten wir das 
nicht im Blick, der nimmt Fakten nicht 
zur Kenntnis. Ich habe hier die ge-
meinsame Erklärung der Ministerprä-
sidentin, des Kommunalministers, des 
Finanzministers und der kommunalen 
Spitzenverbände vorliegen. Unter den 
laufenden Ziffern  und  ist dort ge-
nau das, was Sie hier einfordern und 
was gemeinsamer Wille in diesem 
Haus ist, verabredet und vereinbart. In 
dieser Erklärung spricht man sich nicht 
nur für die Erhaltung der Gewerbe-
steuer aus – dort haben Sie uns näm-
lich nicht an Ihrer Seite, meine Damen 
und Herren –, sondern auch dafür, im 
Bundesrat und bei jeder sich bieten-
den Gelegenheit auf Bundesebene 
endlich für einen gerechten und ange-
messenen Ausgleich in Bezug auf die 
Grundlasten unserer Kommunen zu 
sorgen. 
 
Das versteht sich also von selber. Was 
soll Ihr Antrag jetzt, Kollege Löttgen? 
Das ist ein durchschaubares und sehr 
dreistes Ablenkungsmanöver. Meine 
Damen und Herren, Sie haben mittler-
weile gemerkt, dass einer der Haupt-
gründe für die Abwahl von Schwarz-

Die Rede des stellv. Fraktionsvorsitzenden  Hans-Willi Körfges zum Thema Kommunalfinanzen aus der Plenarsitzung 
vom 15. September 2010: 

Hans-Willi Körfges 

Kölner SPD-Landtagsabgeordnete übernehmen wichtige 
Sprechfunktionen der Landtagsfraktion 

Sören Link 
Schule und 

Weiterbildung 

Andre Stnka 
Klima-, Umwelt-, 

Naturschutz, 
Landwirtschaft, 

Verbraucher-
schutz 

Frank 
Sundermann 

Bergbausicherheit 

Thomas Eiskirch 
Wirtschaft und 

Medien 

Wolfgang Roth 
Sport 
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Stärkungspakt Stadtfinanzen für NRW 

Gelb im Mai dieses Jahres die Art war, 
wie Sie mit unseren Kommunen um-
gegangen sind. 
 
(Beifall von der SPD und von den GRÜ-
NEN) 
 
An dieser Stelle unternehmen Sie jetzt 
den durchschaubaren Versuch, ein 
bisschen Geschichtsklitterung vorzu-
nehmen. Denn zu den Ursachen, die 
gerade von mir aufgezählt worden 
sind und die unstreitig sind, kommen 
Belastungen … Präsident Eckhard 
Uhlenberg: Herr Abgeordneter Körf-
ges! 
 
Hans-Willi Körfges (SPD): … aus den 
letzten fünf Jahren in einer Größen-
ordnung – ich habe das zur Kenntnis 
genommen – von , Milliarden €. Die-
se zusätzlichen Belastungen haben on 
top Sie und Ihr Koalitionspartner den 
Kommunen in unserem Lande be-
schert. 
 
Präsident Eckhard Uhlenberg: Würden 
Sie eine Frage des Abgeordneten Lött-
gen zulassen? 
 
Hans-Willi Körfges (SPD): Ja, klar. 
 
Präsident Eckhard Uhlenberg: Bitte 
schön, Herr Abgeordneter Löttgen. 
 
Bodo Löttgen (CDU): Vielen Dank, Herr 
Präsident. – Ich möchte die Frage stel-
len, die ich eigentlich dem Herrn In-
nenminister stellen wollte. Ich denke, 
Sie können sie auch beantworten. Der 
Innenminister sprach davon, dass der 
Kassensaldo bei minus  Milliarden € 
liegt. Das hat ja einen Grund. Dieser 
Grund liegt unter anderem – das habe 
ich in meiner Rede auch begründet – 
in der Feststellung, die die Kommissi-
on, die Arbeitsgruppe Standards, der 
Städtetag, der Landkreistag, der Städ-
te- und Gemeindebund übereinstim-
mend treffen: in dem hohen Anteil der 
Soziallasten. 
 
Das, was ich erklärt haben möchte – 
was Sie mir aber nicht, auch der Innen-
minister nicht erklären können –, ist, 
warum Sie die  bis  Millionen € 
des Stärkungspaktes „Stadtfinanzen“, 
ohne die Ursache anzugehen, in den 
Topf werfen. Sie behaupten, er entfal-
te nachhaltige Wirkung. Können Sie 
mir diese nachhaltige Wirkung in Be-
zug auf das Kassenkreditvolumen ein-
mal beziffern? 
 
Hans-Willi Körfges (SPD): Das ist eine 
Frage zum richtigen Zeitpunkt. Ich 

wollte nämlich gerade genau auf den 
Punkt zu sprechen kommen, Herr Kol-
lege Löttgen. Die Art und Weise, wie 
Sie bewusst die Pläne der Landesregie-
rung zum Stärkungspakt 
„Stadtfinanzen“ missverstehen – das 
hat mich im Übrigen auch bei Frau 
Demirel gestört –, zeigt, dass Sie an 
der Stelle offensichtlich die Realität 
ausblenden. 
 
Wir wollen nicht  bis  Millio-
nen € im Jahr in die Hand nehmen und 
damit die Annuitäten bedienen. Wir 
wollen daraus einen Kapitalstock in 
einer Größenordnung von ca.  Milliar-
den € finanzieren und damit dann für 
fünf Jahre die Zins- und Tilgungslasten 
der hauptbetroffenen Städte abfan-
gen.  
 
Denn zu den strukturellen Ursachen 
kommt im Augenblick ein weiteres 
gravierendes Problem für unsere Kom-
munen, nämlich die Zinsfalle, in der 
sich die Kommunen jetzt schon befin-
den. Schauen Sie sich einmal die Fi-
nanzierungssalden gerade in den 
strukturschwachen Städten an! Schau-
en Sie sich einmal an, wie hoch im Au-
genblick schon die Belastung aus Zins 
und Tilgung ist! Jetzt gehen wir von 
einem konjunkturell durchschnittlich 
erfreulichen Verlauf, den wir alle wol-
len, aus. Sie wissen, welche Auswir-
kungen das auf Zinsen hat. Wenn der 
Eckzins für die Kassenkredite, der sich 
im Augenblick auf einem historisch 
niedrigen Stand befindet, auch nur um 
einen halben Prozentpunkt steigt, 
meine Damen und Herren, dann ist die 
Katastrophe bei den Kommunen un-
abwendbar. Deshalb muss man das 
eine sofort tun, ohne das andere zu 
lassen. Wenn man da versucht, die 
Angelegenheit künstlich auseinander-
zuziehen, dann versucht man nur, ei-
genes Fehlverhalten zu rechtfertigen 
und nicht unseren Kommunen zu hel-
fen, meine Damen und Herren. 
 
 
(Beifall von der SPD und von den GRÜ-
NEN) 
 
Wir haben an dieser Stelle großes Zu-
trauen, dass die kommunale Familie 
all das, was die Landesregierung mit 
Unterstützung der Koalitionsfraktio-
nen auf den Weg gebracht hat, nicht 
nur respektiert, sondern auch mit-
trägt. 
 
Diese gemeinsame Erklärung, die ich 
noch einmal zu Rate ziehen will, trägt 
nicht nur die Unterschriften der Minis-

terpräsidentin, des Kommunalminis-
ters und des Finanzministers. Da ha-
ben bemerkenswerterweise, und zwar 
bezogen auf das Gesamtpaket, der 
Oberbürgermeister Peter Jung, der 
Landrat Thomas Kubendorff und der 
Bürgermeister Dr. Eckhard Ruthemey-
er unterschrieben, und zwar in ihrer 
Funktion jeweils als Repräsentanten 
eines der drei kommunalen Spitzen-
verbände. 
 
Meine Damen und Herren, wissen Sie, 
was den Herren noch gemein ist? Sie 
sind alle drei Mitglieder der CDU und 
kommunale Vertreter der CDU. Sie 
begrüßen das. Sie sind näher an der 
kommunalen Realität. Sie sind offen-
sichtlich näher an der kommunalen 
Wirklichkeit als die CDU-
Landtagsfraktion, die sich, statt den 
Kommunen zu helfen, immer noch mit 
Vergangenheitsbewältigung zu be-
schäftigen hat. 
 
(Beifall von der SPD) 
 
Herr Palmen, das macht bei aller rhe-
torischen Differenz, die schon einmal 
da ist, Sinn. Ich möchte an der Stelle 
ein paar Worte aufgreifen. Wenn Sie 
über Ihren Schatten springen und se-
hen, dass es auch nötig ist, mit Lan-
desmitteln den Kommunen zu helfen, 
aus der Vergeblichkeitsfalle herauszu-
kommen, dann kann ich für alle ande-
ren in dem Hause Beteiligten auch 
nach den Wortmeldungen heute nur 
sagen: Dann sind wir insgesamt auf 
der richtigen Strecke. Wir wollen alle 
die Kommunen bei den Soziallasten, 
die im Einzelnen aufgezeigt worden 
sind, entlasten. 
 
 
Damit das aber Sinn macht, muss auch 
das an die Kommunen zurückgegeben 
werden, was den Kommunen, und 
zwar ohne sachlichen Anlass, als be-
sonderer Konsolidierungsbeitrag in 
der letzten Wahlperiode abverlangt 
worden ist. Und das ist kein Strohfeu-
er. 
 
Sie haben einen Flächenbrand in der 
kommunalen Landschaft angerichtet. 
Wir tun nichts anderes, als dass wir 
diesen Flächenbrand mit der Rückgabe 
der Mittel, die Sie Jahr für Jahr den 
Kommunen weggenommen haben, 
ein wenig löschen. 
 
Präsident Eckhard Uhlenberg: Herr 
Abgeordneter Körfges, Herr Palmen 
möchte eine Zwischenfrage stellen. 

Die Rede des stellv. Fraktionsvorsitzenden  Hans-Willi Körfges zum Thema Kommunalfinanzen aus der Plenarsitzung 
vom 15. September 2010: 
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Abschaffung von Studiengebühren: 
Fragen und Antworten 

Hans-Willi Körfges (SPD): Kein Prob-
lem, Herr Kollege. 
 
Manfred Palmen (CDU): Herr Kollege 
Körfges, sind Sie bereit, mir zuzustim-
men, dass diese Mehraufwendungen 
für die Kommunen in diesem Jahr aus 
den Steuermehreinnahmen dieses 
Jahres finanziert werden? 
 
Hans-Willi Körfges (SPD): Diese Mehr-
ausgaben für die Kommunen werden 
aus dem Landeshaushalt zur Verfü-
gung gestellt werden müssen. Ob ich 
das dann äquivalent in Richtung auf 
irgendwelche zu erwartenden Mehr-
einnahmen mache 
 
(Manfred Palmen [CDU]: Sie brauchen 

nur Ja zu sagen!) 
 
oder ob ich das anderweitig im Haus-
halt decke, Herr Palmen, ist nachher 
eine Frage der Technik. Wenn Sie da-
bei sind und mitmachen, schließen Sie 
an eine gute Tradition an. Mitten im 
Landtagswahlkampf ereilte uns eine 
medial sehr schön verbreitete Bot-
schaft in fast allen Lokalteilen: Der 
damalige Finanzminister – seinerzeit 
hieß er noch Helmut Linssen, heute 
Gott sei Dank Norbert Walter-Borjans 
– kündigte eine Altschuldenhilfe für 
strukturschwache Kommunen an. Die-
se Altschuldenhilfe war, wenn meine 
Ahnung mich nicht ganz täuscht, rela-
tiv nah bei dem, was wir als 
„Stärkungspakt Stadtfinanzen“ jetzt 

auf den Weg bringen wollen. Zumin-
dest war ein Gedanke da, mit Landes-
mitteln den Kommunen bei der Über-
windung ihrer Strukturprobleme dau-
erhaft zu helfen. 
 
Knüpfen Sie da an. Lassen Sie uns an 
der Stelle gemeinsam nach brauchba-
ren Lösungen suchen. Aber bitte, mei-
ne Damen und Herren von der CDU, 
versuchen Sie nicht, mit untauglichen 
Anträgen von dem Fehlverhalten der 
letzten fünf Jahre abzulenken. – Vie-
len Dank. 
 
(Beifall von der SPD und von den GRÜ-
NEN) 
 

Stärkung Stadtfinanzen: Kommunen Stärken—Stadt und Land, Hand in Hand. 
Das SPD-Konzept zur Verbesserung der Handlungsfähigkeit der Städte und Gemeinden in NRW zum Download: 
 
http://www.spd-fraktion.landtag.nrw.de/spdinternet/www/startseite/Presse/Publikationen_der_14.WP/
kommunenendoOII.pdf 

Startschuss für die NRW-Gemeinschaftsschule 

Die Landesregierung bringt die Gemeinschaftsschule in Nordrhein-Westfalen auf denWeg. Das Kabinett billigte am 
vergangenen Freitag die von Schulministerin Sylvia Löhrmann vorgelegten Eckpunkte für die Gemeinschaftsschule. 
Ministerin Löhrmann: „Mit der Gemeinschaftsschule machen wir den Schulträgern im Land ein attraktives Angebot. 
 
Bei zurückgehenden Schülerzahlen vor allem im ländlichen Raum bietet die Gemeinschaftsschule den Kommunen die 
Möglichkeit, ein wohnortnahes umfassendes Schulangebot mit gymnasialen Standards vor Ort zu erhalten. Gleichzei-
tig ermöglichen wir mit der Gemeinschaftsschule das längere gemeinsame Lernen. Damit halten wir Bildungswege 
länger offen und können mehr Schülerinnen und Schüler zu höheren Abschlüssen führen.“ 
 
Der Schulversuch Gemeinschaftsschule beginnt im Schuljahr 11/1 und ist auf sechs Jahre angelegt. Es können Schu-
len sowohl im ländlichen Raum als auch in Ballungsgebieten mit unterschiedlichen pädagogischen Konzepten teilneh-
men. 
 
Die grundlegenden Vorgaben für Anträge von Schulträgern sind: 
 
 In der Regel ist die Gemeinschaftsschule eine Schule der Sekundarstufe I, sie kann mit einer Primarstufe oder einer 

Sekundarstufe II verknüpft werden. 
 Sie wird in der Regel als gebundene Ganztagsschule geführt, ausnahmsweise können auch offene, flexible Ganz-

tagsangebote eingerichtet werden. 
 Sie entsteht in der in der Regel durch die Zusammenführung bestehender Schulen. 
 Gemeinschaftsschulen bieten auch gymnasiale Standards an. 
 Der Unterricht erfolgt in Klassen  und  in integrierter Form. 
 Für die . Klasse oder später entscheiden die Schulen, ob die Kinder weiter gemeinsam oder nach schulformspezifi-

schen Bildungsgängen getrennt unterrichtet werden. 
 In der Gemeinschaftsschule können alle für die Sekundarstufe I vorgesehenen Abschlüsse erreicht werden. 
 Gemeinschaftsschulen verfügen entweder über eine eigene gymnasiale Oberstufe oder sie kooperieren mit der 

Oberstufe einer anderen Gemeinschaftsschule, eines Gymnasiums, einer Gesamtschule oder eines Berufskollegs, 
sodass Eltern sowie Schülerinnen und Schüler sicher wissen, wo ihre Kinder bzw. sie selbst die allgemeine Hoch-
schulreife erwerben können. 

Eine Information des NRW-Ministeriums für Schule und Weiterbildung zur Einführung der Gemeinschaftsschulen: 
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Startschuss für die NRW-Gemeinschaftsschule 

 Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule erwerben das Abitur nach  Jahren (G ); bei herausragenden 
Leistungen ist nach der Sekundarstufe I der direkte Übergang in die Qualifikationsphase möglich. 

 Für eine Gemeinschaftsschule sind vier Parallelklassen pro Jahrgang wünschenswert, mindestens erforderlich sind 
drei Parallelklassen. 

 Bei der Errichtung ist eine Mindestklassengröße von  Schülerinnen und Schüler vorgesehen. Der Klassenfrequenz-
höchstwert beträgt für die integrative Form ; in der kooperativen Form ab Klasse  zur Erreichung vertretbarer 
Klassengrößen . Der Klassenfrequenzrichtwert beträgt  Schülerinnen und Schüler. DieseWerte orientieren sich 
an denen der Hauptschule. Sie tragen der Heterogenität der Schülerschaft Rechnung und berücksichtigen, dass in 
der Gemeinschaftsschule unterschiedliche Schulformen zusammenwachsen. 

 Die Lehrkräfte haben unabhängig von ihrem Lehramt eine Pflicht-stundenzahl von ,. Dies entspricht der Pflicht-
stundenzahl an der Gesamtschule und am Gymnasium. 

 Bis zu einem Drittel der Lehrkräfte sollen die Lehrbefähigung für das Gymnasium haben. Als Eingangsämter können 
der Gemeinschaftsschule A1-Stellen (gehobener Dienst) und A1-Stellen (höherer Dienst) zugewiesen werden. 

 Gemeinschaftsschulen erhalten einen Stellenzuschlag in Höhe von , Stunden je Klasse je Woche wegen des er-
höhten Differenzierungs- und Förderbedarfs und einen Versuchszuschlag in Höhe von , Stellen pro Schule und 
Jahr wegen des erhöhten Schulentwicklungsaufwands. Dazu kommt ein zusätzliches Fortbildungsbudget in Höhe 
von . Euro pro Schule wegen des erhöhten Fortbildungsbedarfs. 

 Für einen Antrag auf die Teilnahme am Schulversuch ist eine aktuelle Schulentwicklungsplanung einschließlich vo-
rangegangener Elternbeteiligung nötig. Die Schulentwicklungsplanung muss auch eine überregionale Abstimmung 
mit den Nachbarkommunen enthalten. Eine Gemeinschaftsschule kann nicht genehmigt werden, wenn eine Schule 
eines anderen Schulträgers dadurch in ihrem Bestand gefährdet wird. Regional abgestimmte Kooperationskonzepte 
verschiedener Schulträger sind möglich. In Ballungsgebieten beziehen sich die Gesamtkonzepte auf einzelne Stadt-
teile. Die Erreichbarkeit einer Hauptschule bzw. eines Hauptschulbildungsgangs in zumutbarer Entfernung muss 
gewährleistet sein. 

SPD-Fraktion unterstützt Ministerin Löhrmann 

„Mit der Einführung der Gemeinschaftsschule lösen wir das Versprechen ein, das wir im 
Koalitionsvertrag geleistet haben: Längeres gemeinsames Lernen und ein ergänzendes 
Bildungsangebot, das gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern, den Eltern und den 
Schulen entsteht“, kommentiert die stellvertretende Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion, Renate Hendricks, die heutige Pressekonferenz der nordrhein-
westfälischen Schulministerin Sylvia Löhrmann. 
 
Die Gemeinschaftsschule sei eine Antwort auf den Wunsch nach einer Weiterentwick-
lung zu einem Schulsystem, das Bildungsgerechtigkeit erreicht und dabei individuell för-
dert, so Hendricks. Außerdem sei sie vielerorts auch eine Konsequenz aus der demografi-
schen Entwicklung: 
 
„Wo die Zahl der Schülerinnen und Schüler sinkt, ist ein mehrgliedriges Schulsystem auf 
Dauer nicht aufrecht zu erhalten. Gemeinschaftsschulen können gegründet werden, in-
dem bestehende Schulen in ihr zusammengeführt werden. Wichtig ist dabei: Sie sind ein 
freiwilliges Angebot und werden nicht gegen den Willen von Schülerinnen und Schülern, 
Schule und Eltern eingeführt. Initiativen hin zur Gründung von Gemeinschaftsschulen 
kommen von den Kommunen und den Schulen selbst. Bei der praktischen Ausgestaltung 
wird es auf das Konzept jeder einzelnen Schule ankommen. So sichern wir den Schulfrieden.“ 
 
„Es besteht Einigkeit, dass wir Korrekturen und Reformen im Bildungssystem brauchen. Die Gemeinschaftsschule ist 
dabei ein zentraler Weg, den die Landesregierung beschreiten will, um mehr Bildungsgerechtigkeit im Land zu errei-
chen. Die SPD-Fraktion im Landtag unterstützt die Landesregierung dabei ausdrücklich“, schließt Hendricks ab. 

Eine Pressemitteilung der stellv. Fraktionsvorsitzenden Renate Hendricks zur Einführung der Gemeinschaftsschule in 
NRW vom 20. September 2010: 

Renate Hendricks 
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Eckpunkte zur NRW-Gemeinschaftsschule 

Zentrale Eckpunkte für das Modellvorhaben „Gemeinschaftsschule“ 
(Schulversuch gem. § 25 Abs. 1 und 4 SchulG) 
 
Zielsetzung 
Ziel des Modellvorhabens ist es, zu erproben, wie durch längeres gemeinsames Lernen in der Sekundarstufe I die Chan-
cengerechtigkeit und Leistungsfähigkeit des Schulwesens erhöht werden kann und Kinder dadurch zu besseren Ab-
schlüssen geführt werden können. Außerdem soll erprobt werden, wie im Hinblick auf die demografische Entwicklung 
und der sich wandelnden Abschlussorientierung der Eltern weiterhin ein wohnortnahes Schulangebot ermöglicht wer-
den kann. 
 
Zeitdauer 
Sechs Jahre beginnend mit dem Schuljahr 11/1 (1..11). Danach auslaufend für die während des Versuchszeit-
raums eingeschulten Schülerinnen und Schüler. 
 
Bezeichnung 
Gemeinschaftsschule der Sekundarstufe I, Gemeinschaftsschule der Primarstufe und der Sekundarstufe I, Gemein-
schaftsschule der Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II 
 
Projektgruppe 
Einrichtung einer Projektgruppe beim MSW 
 
Beirat 
Bestellung durch das Ministerium für Schule und Weiterbildung (MSW) Wissenschaftliche Begleitung Bestellung durch 
MSW; Zwischenevaluation des Vorhabens nach einer Laufzeit von drei Jahren. 
 
Grundlegende Vorgaben 
 In der Regel Schule der Sekundarstufe I 
 In der Regel gebundener Ganztag, ausnahmsweise offene, 
 flexible Angebote 
 Errichtung in der Regel durch Zusammenführung bestehender Schulen 
 Gewährleistung auch gymnasialer Standards 
 Integrierter Unterricht in Klassen  und  
 Ab Klasse  oder später Unterricht in integrierter oder kooperativer Form (Einrichtung von schulformspezifischen 

Bildungsgängen) 
 Erreichbarkeit aller für die Sekundarstufe I vorgesehenen Abschlüsse (Anerkennung der Abschlüsse muss gesichert 

sein) 
 Eigene gymnasiale Oberstufe oder Kooperation mit Gymnasium oder einer anderen Gemeinschaftsschule mit Se-

kundarstufe II und/oder Gesamtschule und/oder Berufskolleg, das den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife er-
möglicht 

 Abitur nach  Jahren (G ); bei herausragenden Leistungen Übergang nach der Sekundarstufe I in die Qualifikations-
phase möglich 

 
Schulgröße, Klassengröße 
Für eine Gemeinschaftsschule sind  Parallelklassen pro Jahrgang wünschenswert, mindestens erforderlich sind  Paral-
lelklassen pro Jahrgang (Sicherung wohnortnaher Beschulung im ländlichen Raum). Mindestklassengröße bei Errich-
tung  Schülerinnen und Schüler statt der gesetzlich ansonsten vorgesehenen Mindestklassengröße von  Schülerin-
nen und Schülern. Klassenfrequenzhöchstwert beträgt für die integrative Form ; in der kooperativen Form ab Kl.  
zur Erreichung vertretbarer Klassengrößen . Der Klassenfrequenzrichtwert beträgt  Schülerinnen und Schüler. Die-
se Werte orientieren sich an der Hauptschule. Sie tragen der Heterogenität der Schülerschaft Rechnung und berück-
sichtigen, dass in der Gemeinschaftsschule unterschiedliche Schulformen zusammenwachsen. 
 
Lehrerarbeitszeit 
Die Lehrkräfte haben unabhängig von ihrem Lehramt eine Pflichtstundenzahl von ,. Dies entspricht der Pflichtstun-
denzahl an der Gesamtschule und am Gymnasium. 
 
Besoldungsstruktur 
Sie orientiert sich an der Bewertung der Ämter an Gesamtschulen: 
 
 Als Eingangsämter können der Gemeinschaftsschule A 1-Stellen (gehobener Dienst) und A 1-Stellen (höherer 

Dienst; bis zu  v.H.) zugewiesen werden. 
 Für die Schulleiterinnen und Schulleiter sind - je nach Ausbauzustand der Schule - Ämter der Besoldungsgruppe A 1, 
 A 1 mit Zulage und A 1 vorgesehen. 
 Für die stellvertretenden Schulleiterinnen und Schulleiter ergeben sich Ämter der Besoldungsgruppe A 1 mit Zula-

ge, A 1 und A 1 mit Zulage. 
 Als allgemeine Beförderungsämter ergeben sich für die Lehrkräfte des gehobenen Dienstes die Besoldungsgruppe A 

1 und für den höheren Dienst die Besoldungsgruppen A 1 und A 1. 
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Eckpunkte zur NRW-Gemeinschaftsschule 

Thomas Eiskirch (SPD): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Meine Damen und Her-
ren! Vor einigen Monaten habe ich 
mich – damals noch aus der Oppositi-
on heraus – hier zu den Steuerge-
schenken von Schwarz-Gelb an Hoteli-
ers geäußert. Heute muss ich mich 
hier als wirtschafts- und energiepoliti-
scher Sprecher der SPD-Fraktion er-
neut zu einem Thema äußern, das die 
Menschen in ganz Deutschland er-
zürnt: Schwarz-Gelb in Berlin will eine 
geradezu überbordende Gewinner-
mächtigung gegenüber den Atomkon-
zernen aussprechen. Es geht um die 
Lizenz zum Gelddrucken für wenige. 
Für alle anderen bedeutet dies mehr 
strahlenden Müll, weniger Investitio-
nen und weniger Wettbewerb. 

Der Grund für die Aktuelle Stunde ist 
ein schmutziger Deal: Die Bundesre-
gierung hat die Energiezukunft 
Deutschlands an die Atomkonzerne 
verkauft. 

(Beifall von der SPD) 

Sie gefährdet damit die Sicherheit der 
Menschen in Deutschland und ruiniert 
die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt-
werke. Ein Skandal! Noch vor der ers-
ten Befassung des Deutschen Bundes-
tages wird deutlich, dass die Kanzlerin 
offensichtlich Nebenabreden mit den 
AKW-Betreibern getroffen hat. 

Nachdem die Bundesregierung am 
. September das Ergebnis ihrer Ver-

handlungen zur Laufzeitverlängerung 
der Öffentlichkeit dargestellt hat, 
kommt jetzt die Wahrheit Stück für 
Stück ans Licht. Befürchtungen, dass 
die ersten Verlautbarungen der Bun-
desregierung die Wahrheit über den 
Atomdeal verschleiern würden, haben 
sich brutal bestätigt. Zwei entschei-
dende Aspekte aus dem Geheimpapier 
wurden inzwischen deutlich: Zum ei-
nen ist die Bundesregierung bereit, die 
Sicherheitsanforderungen an Atom-
kraftwerke von wirtschaftlichen Erwä-
gungen abhängig zu machen. Zum 
anderen zeigen die vorgesehenen 
Reststrommengen, dass die realen 
Abschaltzeitpunkte einzelner Atom-
kraftwerke um weit mehr als  Jahre 
bis etwa zum Jahre  verschoben 
werden. Das kann doch nicht Ihr ernst 
sein, Kolleginnen und Kollegen von 
CDU und FDP! 
 

(Beifall von der SPD) 
 

In Nordrhein-Westfalen hätte die Um-
setzung eines solchen Vertrages mas-
sive Auswirkungen in Bezug auf Si-
cherheitsfragen für den weiteren  

Ein schmutziger Deal der Schwarz/Gelben Bundesregierung 

 Ab einem bestimmten Ausbauzustand werden darüber hinaus spezifische Beförderungsämter zur Verfügung ge-
stellt entsprechend der Ausbringung vergleichbarer Funktionen an Gesamtschulen. 

 
Auswirkungen auf den Haushalt/ Lehrerstellenberechnung für die Gemeinschaftsschule 
Stellenzuschlag in Höhe von , Stunden je Klasse je Woche wegen des erhöhten Differenzierungs-/Förderbedarfs. 
„Versuchszuschlag“ in Höhe von , Stellen pro Schule und Jahr wegen 
des erhöhten Schulentecklungsaufwands. Zusätzliches Fortbildungsbudget in Höhe von . € pro Schule wegen des 
erhöhten Fortbildungsbedarfs. 
 
Antrag auf Teilnahme an dem Schulversuch 
Einbindung in anlassbezogene Schulentwicklungsplanung einschließlich vorangegangener förmlicher Elternbeteili-
gung. Standardisierte Bausteine für die Schulentwicklungsplanung, Formblätter für die Elternbeteiligung und ein Mus-
ter für einen Kooperationsvertrag zwischen Schulträgern werden entwickelt. 
 
Verpflichtung zur überregionalen Abstimmung der Schulentwicklungsplanung (regionaler Konsens im Sinne der Her-
stellung des Benehmens, regionale Zusammenarbeit). Der Versuchsantrag ist abzulehnen, wenn eine Bestandsgefähr-
dung einer Schule eines anderen Schulträgers durch die Errichtung eintritt. Eine solche Bestandsgefährdung liegt vor, 
wenn die konkurrierende Schule des Nachbarschulträgers voraussichtlich unter die für die betreffende Schulform zur 
Fortführung grundsätzlich erforderliche Mindestzügigkeit fällt. Die Erreichbarkeit einer Hauptschule bzw. eines 
Hauptschulbildungsgangs in zumutbarer Entfernung muss gewährleistet sein. 
 
Die Bildung von Teilstandorten nach §  Abs.  SchulG ist möglich. In Ballungsgebieten müssen sich Gesamtkonzepte 
auf die einzelnen Stadtteile beziehen. Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung ist darzulegen, wie die Leistungshe-
terogenität der Schülerschaft in dem Planungszeitraum von  Jahren gesichert werden kann. Nachweis ausreichenden 
und geeigneten Schulraums. 
 
Vorlage eines pädagogischen Konzepts, das die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler sichert. Der ge-
meinsame Unterricht von behinderten und nicht behinderten Schülerinnen und Schülern soll im Modellversuch an 
mindestens einer Schule exemplarisch erprobt werden. Hierzu ist ein entsprechendes pädagogisches Konzept vorzule-
gen. 

Die Rede des wirtschafts– und energiepolitischen Sprechers der SPD-Fraktion, Thomas Eiskirch, zur Verländerung der 
Laufzeiten der Atomkraftwerke in Deutschland: 

Thomas Eiskirch 



 

 

Betrieb der Atomanlagen in Gronau 
und Ahaus auf der einen Seite und die 
Wettbewerbssituation von kommuna-
len Unternehmen und Industrie sowie 
des Maschinen- und Anlagenbaus auf 
der anderen Seite. 
 
Kolleginnen und Kollegen, um es un-
missverständlich vorab zu sagen: Die 
Ministerpräsidentin des Landes Nord-
rhein-Westfalen hat in ihrer Regie-
rungserklärung klar gemacht: NRW 
wird alle rechtlich verfügbaren Mittel 
ausschöpfen, um den Atomkurs dieser 
Bundesregierung zu stoppen. 
 

(Beifall von der SPD) 
 

Jede Laufzeitverlängerung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates – und die-
se Zustimmung wird es nicht geben – 
verletzt die im Grundgesetz geschütz-
te Handlungs-, Verwaltungs- und Or-
ganisationshoheit der Länder und ist 
daher verfassungswidrig. 
 
Die Gründe gegen eine Laufzeitverlän-
gerung sind vielfältig. Auf Fragen der 
Proliferation, die ungelöste Endlager-
frage, die Transporte und das erhöhte 
Aufkommen radioaktiver Abfälle will 
ich nicht näher eingehen. Die Bundes-
regierung hat keine schlüssige Lösung 
zur Endlagerungsproblematik vorge-
legt. Solange die Endlagerfrage nicht 
gelöst ist, Kolleginnen und Kollegen, 
verbietet es sich, über Laufzeitverlän-
gerungen überhaupt nur nachzuden-
ken. Das ist so, und das bleibt so! 
 

(Beifall von der SPD) 
 

Es gibt viele weitere gute Gründe ge-
gen den weiteren Einsatz der Atom-
energie speziell für das Energieland 
Nordrhein-Westfalen: 
 
Erstens. Laufzeitverlängerungen sind 
wettbewerbsfeindlich. Eine Laufzeit-
verlängerung behindert durch den 
Weiterbetrieb abgeschriebener alter 
Kraftwerke den Wettbewerb. Diese 
Wettbewerbsverzerrung geht vor al-
lem zulasten von kommunalen Stadt-
werken und Stadtwerkeverbünden; 
denn diese haben im Vertrauen auf 
den Atomkonsens weitreichende In-
vestitionen getätigt und beabsichti-
gen darüber hinaus weitere Investitio-
nen in moderne und ortsnahe Energie-
versorgung. Diese Investitionen müs-
sen auf den Prüfstand gestellt werden, 
wenn Schwarz-Gelb jetzt im Bund den 
Energiemix zugunsten der Atomkon-
zerne verschiebt. 
 
Der Hauptgeschäftsführer des VKU, 
unser ehemaliger gemeinsamer CDU-

Landtagskollege Hans-Joachim Reck, 
hat das ganz klar gesagt – ich zitiere –: 
 

„Die Äußerungen, dass die Lauf-
zeitverlängerungen keinen negati-
ven Einfluss auf den Wettbewerb 
auf dem Erzeugungsmarkt haben, 
zeugen von Realitätsferne. Die Ef-
fekte sind gravierend, darauf ha-
ben auch Monopolkommission und 
Bundeskartellamt mehrfach hinge-
wiesen.“ 
 

Zweitens. Laufzeitverlängerungen 
sind investitionsfeindlich. Eine Lauf-
zeitverlängerung verhindert Investiti-
onen in neue Technologien. Hier will 
ich nur die VDI-Nachrichten zitieren. 
Unter der Überschrift 
„Laufzeitverlängerung für Kernkraft-
werke: Deutsche Maschinenbauer ge-
hen auf Distanz“ wird deutlich, dass 
viele Unternehmen ihre Geschäfts-
grundlage für die Zukunft gefährdet 
sehen, so zum Beispiel der VDMA, Ver-
band Deutscher Maschinen- und Anla-
genbau: 
 

„Die VDMA-Mitglieder – sie setzen 
mit rund   Beschäftigten 
circa 1 Mrd. € im Jahr um – profi-
tierten in den letzten Jahres vom 
Ausbau der erneuerbaren Energien. 
Die Branche hatte darauf gesetzt, 
dass der Investitionsstau für die 
Erneuerung oder den Neubau von 
Kohlekraftwerken bald aufgelöst 
und in Zukunft gute Umsätze für 
die Mitglieder bringen würde.“ 
 

Der VDMA hat darauf hingewiesen, 
dass sich jedes neue Kraftwerk nicht 
gegen den Betrieb alter Atomkraft-
werke rechnet, da die Anlagen abge-
schrieben und die Betriebskosten ge-
ring sind. 
 
Also noch einmal: Laufzeitverlänge-
rungen behindern Investitionen in 
Nordrhein-Westfalen und gute Aufträ-
ge für die heimische Industrie. Das ist 
schlicht und ergreifend investitions-
feindlich. 
 
Dritter Punkt: Laufzeitverlängerungen 
kommen NRW teuer zu stehen. Das ist 
vorgestern schon einmal angeklun-
gen. Zur Entlastung des Bundeshaus-
halts plant die Bundesregierung eine 
Brennelementesteuer. Diese entlastet 
den Bund, belastet aber die Kommu-
nen. Städte und Gemeinden rechnen 
zunächst mit Mindereinnahmen bei 
der Gewerbesteuer in Höhe von 
 Millionen € jährlich. 
 
Die Präsidentin des Deutschen Städte-
tages, die CDU-Oberbürgermeisterin 
von Frankfurt, Petra Roth, weist da-

rauf hin, dass der Bund noch nicht ge-
sagt hat, wie er dieses neue Loch stop-
fen möchte und ob er es überhaupt 
stopfen möchte. Weiter führt Frau 
Roth aus: 
 

„Die Städte und ihre Unternehmen 
investieren in großem Umfang in 
umweltfreundliche Energieerzeu-
gung. Längere Laufzeiten für 
Atomkraftwerke dürfen diese In-
vestitionen nicht gefährden.“ 

Kolleginnen und Kollegen, es kann 
doch nicht wahr sein, dass Schwarz 
und Gelb deutlich machen: Wir wollen 
durch diese Atomkraftverlängerung 
im Energiemarkt weniger Wettbe-
werb, wir wollen in der Industrie weni-
ger Investitionsfreundlichkeit, und wir 
wollen auf der anderen Seite auch 
noch die kommunalen Kassen schröp-
fen, nur damit Schwarz und Gelb in 
Berlin einen solchen Deal abschließen 
können. Das kann doch nicht Ihr Ernst 
sein! 
 

(Beifall von der SPD und von 
den GRÜNEN) 
 

Es sind aber nicht nur die Steuern. Der 
Vorsitzende der Stadtwerkevereini-
gung KU, Albert Filbert, sieht darüber 
hinaus sogar noch einen Milliarden-
schaden auf die kommunalen Versor-
ger zukommen. Der Atomkompromiss 
werde die städtischen Versorger mit 
, Milliarden € belasten, sagte er. 
 
Das sind die praktischen Auswirkun-
gen dieses Atomdeals, Kolleginnen 
und Kollegen. Dem reden CDU und 
FDP leichtfertig das Wort. 
 
Ich sage es ganz deutlich, Kollege Li-
enenkämper: Die Brücke, die Sie mit 
der Laufzeitverlängerung zu bauen 
behaupten, die ist auf Sand gebaut, 
und zwar auf dem Sand, den CDU und 
FDP den Menschen in die Augen streu-
en. 
Zentrale Fragen wie die energetische 
Zukunft Deutschlands gehören in die 
öffentliche Debatte und dürfen nicht 
in Hinterzimmern ausgekungelt und 
in Geheimverträgen besiegelt werden. 
Das gehört auf den Tisch, auf den 
Marktplatz – und nicht in Hinterzim-
mer! 
 

(Beifall von der SPD und von 
den GRÜNEN) 
 

Die Leute müssen wissen, wie es in 
Deutschland in Zukunft mit dem Ener-
giebereich weitergeht. 

Ein schmutziger Deal der Schwarz/Gelben Bundesregierung 
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Eckpunkte zur NRW-Gemeinschaftsschule 

Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 1 ist ab 
sofort wieder zu den folgenden Öffnungszeiten regelmä-
ßig geöffnet: 
 
 Montag und Mittwoch von  Uhr bis 1 Uhr 
 Donnerstag von 1 bis 1 Uhr 
 Freitag von 1 bis 1 Uhr. 
 
Dienstags bleibt das Wahlkreisbüro Kalk geschlossen. 
 
Dies liegt daran, dass mein Büroleiter Marco Pagano in die-
ser Zeit im Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD Landtagsab-
geordneten arbeitet. Seit der letzten Landtagswahl hat die 
SPD nur noch vier statt bisher fünf Abgeordnete, weshalb 
wir die Arbeit und die Besetzung des Gemeinschaftsbüros 
umstrukturieren mussten. Marco Paganos Einsatz in der 
Innenstadt ist ein Teil davon. In dieser Zeit ist Marco Paga-
no dort auch für Ihre Belange ansprechbar. 
 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD Landtagsabgeord-
neten im Ben-Wisch-Haus in der Kölner Innenstadt, wel-
ches von Marc Overmann geleitet wird, ist ab sofort  zu den 
folgenden Zeiten erreichbar: 
 
 Montag, Mittwoch und Donnerstag von  bis 1 Uhr 
 Dienstag von  bis 1 Uhr 
 Freitag von  bis 1 Uhr 

Meine Büros im Wahlkreis 18 

SPD-Wahlkreisbüro Kalk 
Marco Pagano 
Kalker Hauptstraße 212 
51103 Köln-Kalk 
 
Telefon: 0221 - 870 4302 
Fax: 0221 - 870 3770 
marco.pagano@landtag.nrw.de 
www.stephangatter.de 

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

Marco Pagano 

Marc Overmann 

Es darf nicht sein, dass die Bundes-
kanzlerin Sicherheitsfragen an Geld-
beträge knüpft. Das ruft die Men-
schen auf die Barrikaden, und das zu 
Recht, Kolleginnen und Kollegen. 
 
Augenscheinlich kann all das nur noch 
verhindert werden, wenn der Bundes-
rat beteiligt wird. Sie versuchen dies 
zu umgehen. Das werden wir nicht 
durchgehen lassen. 
 
In diesem Zusammenhang ist auch die 
Kommunikation innerhalb der NRW-
CDU interessant. Das ist schon span-
nend. Am 1. September 1, also vor 
ein paar Tagen, berichtete die „Bild 
am Sonntag“ unter der Überschrift 
„Störfall Röttgen?“, dass der Bundes-
umweltminister dem Arbeitskreis Um-
welt der CDU-Fraktion im NRW-
Landtag in Berlin offenbart habe – 
jetzt wird es spannend –, er halte den 
Atomkompromiss schlicht für verfas-
sungswidrig. Lediglich eine Laufzeit-
verlängerung um etwa fünf Jahre sei 
ohne den Bundesrat möglich. 
 
Diese Auffassung von Herrn Röttgen 
passt nicht zu dem Gesetz, das Sie 
vorgelegt haben, und auch nicht zu 
dem Vertrag, den Sie geschlossen ha-
ben, Kolleginnen und Kollegen. 
Jetzt interessiert sich die Öffentlich-
keit natürlich sehr dafür, wie sich 

denn der für Reaktorsicherheit zustän-
dige Minister wirklich geäußert hat. 
Ich bin froh, dass wir heute wahr-
scheinlich aus erster Hand erfahren 
können, was Herr Röttgen da gesagt 
hat. Herr Deppe, der die CDU-
Delegation angeführt hat, ist im Raum 
und wird uns sicherlich gleich infor-
mieren. Dann kann er den Bundesum-
weltminister von dem Verdacht frei-
sprechen, es mit der Wahrheit nicht so 
genau zu nehmen. 
 
Einem Zeitungsbericht ist allerdings 
zu entnehmen, dass Herr Kollege Dep-
pe sich an die Angabe „fünf Jahre“ 
nicht erinnern kann. Herr Kollege Dep-
pe, es kann doch nicht stimmen, dass 
Sie extra nach Berlin fahren, um da-
nach den entscheidenden Teil ver-
passt zu haben. Das will ich Ihnen 
nicht wirklich vorwerfen. Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass das so ist. 
 
Falls es aber doch so sein sollte, kann 
Ihnen vielleicht Christina Schulze Fö-
cking oder Hendrik Wüst oder Huber-
tus Fehring oder Gregor Golland oder 
Margret Vosseler oder Josef Wirtz o-
der Josef Hovenjürgen auf die Sprün-
ge helfen. Einer von ihnen wird schon 
noch wissen, was der Minister gesagt 
hat; denn sie alle werden in dem Arti-
kel „Ein Maulkorb und zwei Demen-

tis“ der Zeitung „Die Welt“ vom 
Dienstag dieser Woche genannt. 
 

(Beifall von der SPD und von 
den GRÜNEN) 
 

Das sind die Teilnehmer dieses Ge-
sprächs, und alle tun so, als wüssten 
sie nicht mehr, was der Bundesum-
weltminister von sich gegeben hat. An 
Ihrer Stelle würde ich mir, wenn ich 
das einmal so sagen darf, ernsthaft 
Sorgen um Ihre Truppe machen, wenn 
sie, kaum dass sie zurück in Düssel-
dorf ist, kollektiv schon nicht mehr 
weiß, was in Berlin besprochen wur-
de. Das sollte nicht das Bild sein, das 
die CDU hier abgibt, Kolleginnen und 
Kollegen. 
 
Also noch einmal: Es wäre ein echter 
Erkenntnisgewinn, wenn Sie heute 
erklären könnten, welche Laufzeitver-
längerung der Bundesumweltminister 
nun für schlicht verfassungswidrig 
hält und welche nicht. Das wäre ein 
wichtiger Hinweis, um die Position 
Nordrhein-Westfalens in diesem Dis-
kurs zu stärken. Ich bin gespannt, was 
wir darüber heute noch erfahren. – 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
(Beifall von der SPD) 



 

 


