
 

 

Liebe Genossinnen und Ge-
nossen! 
 
In diesen Tagen ist etwas 
passiert, was wir lange nicht 
mehr als Thema auf dem 
Schirm hatten. Das war auf 
der einen Seite gut so, weil 
dieses Thema, und ich rede 
hier von rechter Gewalt, bzw. 
von Geschehnissen ausge-
hend von der Neonaziszene, 
ein leidiges Thema ist. In der 
multikulturellen Gesell-
schaft, in der wir leben, und 
von der wir alle täglich profi-
tieren, ist kein Platz für ver-
blendete Gedanken an men-
schenverachtende Gesinnun-
gen. Doch leider sind diese 
anscheinend weiterhin vor-
handen. Nicht nur die Ge-
schehnisse rund um den Hei-
delberger Polizistenmord 
haben dies aufgezeigt, son-
dern auch ein Aufmarsch in 
Kalk, der von der rechtsge-
richteten „Bürgerbewegung 
Pro Köln“ organisiert und 
durchgeführt wurde. Dabei 
ist der Name schon ein blan-
ker Hohn, denn „Pro Köln“ 
hat keineswegs die Vorteile 
unserer Stadt im Sinn, son-
dern möchte sich als Anwalt 
des rechtschaffenden Bürgers 
auf Kosten von Migrantinnen 
und Migranten profilieren. 
Diesen niveaulosen und fla-
chen Versuchen wurde auf 
der Kundgebung, die das 
„Bündnis Schäl Sick gegen 
Rassismus“ parallel zum Auf-
marsch veranstaltete die 
Stirn geboten. Frei nach dem 
Motto: „Wehret den Anfän-
gen!“ wurde in Kalk gezeigt, 
dass in unseren Veedeln kein 
Platz ist für das braune Ge-
dankengut von vorgestern. 
Natürlich waren JUSOs und 

SPD auch mit dabei, sowie 
viele weitere Bürgerinnen 
und Bürger. 
Das Thema rechte Gewalt 
war auch Grundlage einer 
Debatte im Landtag. Just an 
diesem Tag hatte ich Besuch 
von einer Besuchergruppe 
aus dem Wahlkreis, was mich 
wie immer sehr gefreut hat. 
Ein weiteres Thema meiner 
aktuellen Ausgabe ist der 
Ausbau von U-Plätzen. Hier 
ist wichtig zu betonen, dass 
der konstruktive Aufbau und 
Ausbau erst seit Beginn der 
rot-grünen Regierung seit der 
Legislaturperiode ab 1 
gestartet wurde. Da die Vor-
gängerregierung an dieser 
Stelle eine längst notwendige 
Entwicklung verschleppt hat-
te, ist der Ausbau noch nicht 
so weit gediehen, wie ge-
wünscht. Doch es wird hart 
daran gearbeitet, das Ziel auf 
einen Rechtsanspruch auf 
einen Betreuungsplatz für 
Kinder ab einem Jahr mit 
dem 1. August 1 zu reali-
sieren. Des Weiteren Thema 
in der aktuellen Ausgabe: Der 
rot-grüne Vorstoß für mehr 
Bürgerbeteiligung in den 

Kommunen mit abgesenkten 
Zustimmungsquoren in grö-
ßeren Städten wie Köln, um 
die Demokratie vor Ort zu 
stärken und die Bürger akti-
ver in die Geschehnisse mit 
einzubinden.  
Weiter hat die SPD im Stadt-
bezirk Kalk am . Oktober 
einen neuen Vorstand ge-
wählt, und sich damit neu 
aufgestellt. Dem neu gewähl-
ten Vorstand gratuliere ich, 
und wünsche ihm viel Erfolg 
bei seinen zahlreichen Pro-
jekten. 
Genauso gratuliere ich den 
Gewählten in die Senioren-
vertretung herzlich, sowie 
dem neugewählten Vorstand 
der SPD-Landtagsfraktion. 
Als weiteren Erfolg ist sicher-
lich auch die Einigung zwi-
schen Rot-Grün und der FDP 
beim Thema Stärkungspakt 
zu bewerten. Die armen 
Kommunen können dadurch 
nachhaltig gestärkt werden. 
Auf der nächsten Seite habe 
ich auch einige Punkte rund 
um das Thema Abgeordne-
tengesetz zum Nachlesen 
bereitgestellt. Außerdem ein 
Link, auf dem ein Antwort-
schreiben der SPD-Fraktion 
zu dem Thema einzulesen ist. 
 
Bleibt mir noch Ihnen eine 
angenehme Weihnachtszeit 
und einen guten Start in ein 
erfolgreiches, aber vor allem 
gesundes 1 zu wünschen!  
 
Ihr 

Themen 
der Ausgabe 
Dezember 2011 
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Änderungen beim Abgeordnetengesetz 

In seiner Sitzung vom . Dezember verwies der Landtag in 1. Lesung einstimmig das Achte Gesetz zur Änderung des 
Abgeordnetengesetzes in den Hauptausschuss, der nächste Woche tagen wird. Eine Expertenanhörung wird wie gefor-
dert stattfinden, und zwar im Januar nächsten Jahres. Die . Lesung wird demnach wohl nicht vor Februar stattfinden. 
Mit der 1. Wahlperiode im Juni  hat der Landtag NRW als erstes und einziges Parlament einen Systemwechsel bei 
der Abgeordnetenbezahlung und -versorgung vollzogen: Die steuerfreien Pauschalen für Fahrten, Aufwendungen am 
Ort des Landtags sowie Aufwendungen für Wahlkreisbetreuung wurden gestrichen und die staatliche Alters- und Hin-
terbliebenenversorgung (ähnlich der von Beamten) abgeschafft. Der Abgeordnete aus NRW bekommt eine Aufwands-
entschädigung, die er komplett wie jeder Bürger versteuern muss.  
In den letzten Wochen wurde viel über die Änderungen beim Abgeordnetengesetz berichtet. Abgesehen von der Tat-
sache, dass Linke und FDP in den Vorabgesprächen dazu ihre Zustimmung eindeutig kundgetan hatten, und nun so 
tun, als seien sie die einzig Rechtmäßigen, hat die Fraktion der SPD einige Antworten rund um das Thema zusammen-
gestellt. 
 
Bei Interesse kann dieses Schreiben auf meiner Website heruntergeladen werden: 
 
http://www.stephangatter.de/db/docs/doc_1_111111.pdf 

Heike Gebhard: U-Ausbauzahlen sind schwarz-gelbe Erblast  
  
Zu den am . November vorgelegten Zahlen zum Stand der Betreuung für Kinder unter drei 
Jahren erklärt die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Heike Gebhard: 
  
„Beim Ausbau der Plätze für Kinder unter drei Jahren hat Nordrhein-Westfalen noch eine gan-
ze Menge nachzuholen. Dieses Riesenproblem haben wir nach der Landtagswahl im vergange-
nen Jahr vom ehemaligen Familienminister Laschet geerbt. Der hatte mit hochtrabenden Ver-
sprechungen hantiert: So sollten Ende  landesweit . Plätze vorhanden sein und 
1 sogar 11.. Gezählt hat das statische Landesamt tatsächlich aber nur . in  
und . in 1. Diese große Lücke entstand, weil die damalige schwarz-gelbe Landesre-
gierung keine eigenen Investitionsmittel in den Ausbau steckte und stattdessen immer nur 
auf die Kommunen als Schuldige zeigte. Das Ergebnis waren Planlosigkeit, Vergabe von Bun-
desmitteln im Windhundverfahren, eine erhebliche Unterversorgung und aufgebrachte Kom-
munen.“   
  
Die heute veröffentlichten Zahlen sind Ergebnis einer Zählung des statistischen Landesamtes zum Stichtag 1. März 
11. Die dort gezählten Kinder mussten schon bei der kommunalen Jugendhilfeplanung im Jahr 1 gemeldet wer-
den.  
Zur aktuellen Situation meint Heike Gebhard weiter: „Rot-Grün hat unmittelbar nach Regierungsübernahme die Reiß-
leine gezogen. Allein das U-Ausbauprogramm des Landes beläuft sich auf  Mio. Euro. Gemeinsam mit den Kom-
munen und Trägern versuchen wir, die Situation zu retten und für 1 mit dem Inkrafttreten des Rechtsanspruchs für 
Einjährige eine entsprechende Betreuungsquote zu erreichen. Da es sich um Investitionen in Neu-, Um- oder Anbauten 
handelt, die zum größten Teil noch verbaut werden müssen. Es ist nicht verwunderlich, dass sich diese Maßnahmen 
noch nicht  im März 11 in Platzzahlen niederschlagen. Die Vorwürfe von CDU und FDP, die rot-grüne Landesregierung 
sei untätig, sind ein klassisches Eigentor.“  
 
Ab dem 1. August 1 besteht der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab einem Jahr. In NRW müs-
sen dann 1. Kita-Plätze Plätze für die Unterdreijährigen zur Verfügung stehen, was einer Versorgungsquote von 
 Prozent entspricht. Das Problem ist, dass jahrelang kein einziger Euro frisches Landesgeld in die U-Investitionen 
gesteckt wurde und der notwendige Ausbau viel zu langsam lief. Die SPD hat gemeinsam mit dem Koalitionspartner 
am 1.11. im Parlament bekräftigt, alles zu tun, damit das Ausbauziel noch erreicht wird.  

Landesmittel aus 11 stehen auch über den Jahreswechsel hinaus zur Verfügung  
 
In den vergangenen Wochen ist die Frage aufgeworfen worden, ob die Landesmittel für U-Investitionen aus dem 
Haushalt 11 auch über das Jahresende hinaus genutzt werden können. Hintergrund ist, dass nicht alle Mittel vor Ort 
vom Letztempfänger (Kita-Träger) bis zum 1.1. verausgabt werden können, weil begonnene Maßnahmen z.B auf-
grund der Baukonjunktur oder auch Verzögerungen im Planungsverfahren zu diesem Zeitpunkt nicht abgeschlossen 
sind. Normalerweise müssen Haushaltsmittel – so lautet die Vorgabe für den Landeshaushalt -  bis Jahresende veraus-
gabt sein.  
 
Jetzt ist klar: Die Ausfinanzierung der in 11 begonnenen Maßnahmen wird sichergestellt.  

U3-Ausbauzahlen 

Flexible Mittelverwendung zur Schaffung von U3 Plätzen 
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 Im Rahmen der vorläufigen Haushalts- und Wirtschaftsführung 1 (die notwendig ist, weil der Landeshaushalt 1 
voraussichtlich erst im März/April 1 beschlossen wird) wird eine Regelung vorgesehen, mit der im Jahr 11 gegen-
über den freien Trägern bewilligte U-Ausbaumaßnahmen fortgesetzt und ausfinanziert werden können. Bei kommu-
nalen Trägern gilt dies für begonnene Maßnahmen. Voraussetzung ist, dass die Jugendämter beantragen, dass die 
fachbezogene Pauschale 11 über den 1. Dezember 11 hinaus bis zum Ende des Zeitraums der vorläufigen Haushalts
- und Wirtschaftsführung 1 zur Finanzierung dieser Maßnahmen eingesetzt werden kann.  
 
Nun stellt sich noch die Frage, was mit Mitteln aus der fachbezogenen Pauschale 11 passiert, die nicht für Maßnah-
men freier Träger bewilligt bzw. mit denen kommunale Maßnahmen nicht begonnen wurden. Diese Mittel müssen aus 
haushaltsrechtlichen Gründen bis zum 1. März 1 zurückgezahlt werden. Sie sind aber für das jeweilige Jugendamt 
nicht verloren. Mit Verab-schiedung des Haushaltsgesetzes 1 soll der Betrag der zurückgezahlten fachbezogenen 
Pauschale 11 den jeweiligen Jugendämtern wieder bereitgestellt werden.  
 
Planungssicherheit durch Nutzung der Landesmittel bis zum 1.1.1  
 
Der Haushaltsplanentwurf 1 sieht vor, dass die Investitionsmittel des Landes für den U- Ausbau bis zum 1.1.1 
verausgabt werden können. Das gilt für die Landesmittel, die für 1 und 1 im Haushalt veranschlagt werden sol-
len (insgesamt 1 Millionen geplant). Diese Regelung schließt aber im Einzelfall auch 11 begonnene Maßnahmen 
ein, die mit den Mitteln aus dem Haushaltsjahr 11 gefördert wurden und auch während der vorläufigen Haushalts- 
und Wirtschaftsführung nicht abgerechnet werden konnten.   

Renate Hendricks: Das Prinzip „Kurze Beine – kurze Wege“ wird zügig umgesetzt  
 
„Mit den am 1. Dezember vom Schulministerium vorgelegten Eckpunkten hat die Landesregierung den Beschluss des 
Landtags vom . Oktober 11 zügig umgesetzt. Das Prinzip ‚Kurze Beine – kurze Wege‘ steht dabei im Mittelpunkt. 
Nun können die Kommunen verlässlich zum Schuljahr 1/1 planen. Wir gehen davon aus, dass bereits zum kom-
menden Schuljahr erste geplante Verbesserungen bei den Entscheidungen vor Ort berücksichtigt werden. Uns ist wich-
tig, den Kommunen und den Schulen mehr Gestaltungsspielräume zu ermöglichen, um ein wohnortnahes Angebot an 
Grundschulen aufrecht zu erhalten“, begrüßte Renate Hendricks, stellvertretende Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion, das heute vorgestellte ‚neue Konzept zur Sicherung eines qualitativ hochwertigen und wortortnahen 
Grundschulangebots in NRW‘ der rot-grünen Landesregierung. „Über die Senkung des Klassenfrequenzrichtwertes, der 
Möglichkeit des jahrgangsübergreifenden Unterrichts sowie die Teilstandortlösungen werden kleine Grundschulstand-
orte im Sinne der Eltern erhalten bleiben. Außerdem führt die neu eingeführte kommunale Klassenrichtzahl zu ver-
gleichbaren Klassengrößen zwischen den Kommunen des Landes. Das schafft mehr Gerechtigkeit.“ 

Die SPD im Stadtbezirk Kalk hat sich neu aufgestellt. Auf ihrer Stadtbezirkskonferenz wählten 
die Kalker Sozialdemokraten geschlossen einen neuen Vorstand und stellten damit erfolgreich 
die Weichen für die Zukunft. Neuer Vorsitzender wurde Marco Pagano. 
Pagano ist seit knapp sechs Jahren Vorsitzender des Ortsvereins Brück/Neubrück, seit  
Mitglied der Bezirksvertretung Kalk und dort stellvertretender Vorsitzender seiner Fraktion. 
Ebenfalls einstimmig gewählt wurden Marco Paganos Stellvertreter: Kerstin Schmedemann 
und Gerrit Krupp. Schmedemann ist seit  Bezirksvertreterin und wie Pagano stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende. Gerrit Krupp führt seit vielen Jahren erfolgreich als Vorsitzender 
die Geschickte der Merheimer Sozialdemokratie. 
 
Neu im Vorstand sind Schriftführerin Michaela Becker und Geschäftsführer Frank Heinz. Kas-
sierer bleibt auch in dieser Vorstandsperiode Dieter Menne. Komplettiert wird die Runde 
durch Bezirksbürgermeister Markus Thiele, die stellv. Vorsitzender der SPD- Ratsfraktion Susa-
na Dos Santos Herrmann, Detlef Fritz, Wally Baier, Fabian Stangier und die Vertreter der 
Kalker Ortsvereine. 
„Wir haben uns eine Menge für die nächsten zwei Jahre vorgenommen“, so der neue Vorsitzende Marco Pagano. „Wir 
sind die Mitglieder- und Bürgerpartei in Kalk. Wir haben ein interessantes und spannendes Angebot und bauen dies in 
den nächsten Jahren weiter aus.“ So sei es weiter das Ziel die Menschen vor Ort mitzunehmen um gemeinsam Politik 
zu gestalten. Hierfür würden gezielt Veranstaltungen organisiert, Arbeitskreise und Mitgliederversammlungen für Bür-
ger geöffnet und die Öffentlichkeitsarbeit ausgebaut. Beispielsweise waren die erfolgreichen Kundgebungen gegen 
„Pro Köln“ ein erster Prüfstein, der erfolgreich gemeistert werden konnte. 
Als weiterer Schritt wurde ein Profil auf Facebook erstellt das unter dem Namen „SPD im Stadtbezirk Köln-Kalk“ zu 
finden ist. Außerdem ist die SPD im Stadtbezirk Kalk weiterhin unter folgender Internetadresse zu erreichen:                 
www.spd-kalk.de 
 

Flexible Mittelverwendung zur Schaffung von U3 Plätzen 

Kurze Beine—kurze Wege 

Die SPD im Stadtbezirk Kalk stellt sich neu auf 
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Kundgebung in Kalk gegen „Pro Köln“: Kalk macht DICHT! 

Am 1. November organisierte das „Bündnis Schäl Sick gegen Rassismus“ eine Veranstaltung gegen den Aufmarsch 
von „Pro Köln“ in Kalk. Die rechtspopulistische selbst ernannte Bürgerbewegung hatte zum Protestmarsch aufgerufen, 
um sich als Anwalt des einfachen Bürgers zu profilieren. Dabei geht von „Pro Köln“ mal wieder nur Schein, aber keines-
wegs ein Sein aus. Mit ihren menschen– und fremdenfeindlichen Parolen betreiben sie eine Politik, die dem weltoffe-
nen, bunten und toleranten Köln nicht gerecht wird. Der Name „Pro Köln“ ist daher irreführend, denn die Rechten sind 
schlecht für die Stadt und gegen die Kölner Weltoffenheit! 
Auch am 1. Dezember kam es zu rechtsgerichteten Aufmärschen, diesmal durch die „Freie Kameradschaft“. Anfang 
des Jahres 1 hat „Pro Köln“ wieder einen Aufmarsch angekündigt. Diese offensichtlichen Versuche des Mürbema-
chens werden in keinster Weise funktionieren. Das Gedankengut von Rechts findet keine Möglichkeit in unseren Köp-
fen. Wir bestimmen selbst, wie unsere Gesellschaft aussehen soll. „Pro Köln“ behindert und schränkt nicht nur die Bür-
gerinnen und Bürger in Kalk massiv ein, sondern auch die gesamte Geschäftswelt auf der Kalker Hauptstraße, die stän-
dig großräumig abgesperrt werden muss. Des Weiteren sind damit auch immer die Kräfte der Polizei gebunden, was 
für die Beamtinnen und Beamten nicht schön ist, und darüber hinaus jede Menge Steuergeld kostet. So viel dazu, dass 
„Pro Köln“ sich einsetzt für den kleinen Bürger...sie tun genau das Gegenteil: Sie schaden, wo man sie nur sieht! 
Die SPD im Stadtbezirk Kalk steht dagegen mit allen demokratischen Kräften für eine offene und tolerante Gesell-
schaft, in der alle Menschen faire Chancen haben! Deshalb waren auch die JUSOS und die SPD gemeinsam mit vielen 
weiteren Menschen auf der Kalker Hauptstraße, um ein Zeichen gegen „Pro Köln“ zu setzen, und zu zeigen: Kalk 
macht DICHT gegen den braunen Schimmelpilz von rechts! 

 
Zu Beginn des Plenartages am 1. November diskutierte das Parlament in einer von Rot-Grün beantragten Aktuellen 
Stunde über die neuesten Entwicklungen im Fall der bundesweiten Mordserie an türkischen und griechischen Ge-
schäftsleuten. Die Ergebnisse im Rahmen der Ermittlungen zur sogenannten „Zwickauer Zelle“ machen deutlich, dass 
rechtsextremistischer Terrorismus in Deutschland mit neuen Formen von Gewalt und Terror eine gestiegene Gewalt-
bereitschaft an den Tag legt. 
In ihrer Rede warnte Carina Gödecke: „Wehret den Anfängen!“. Rechter Terror und Strukturen seien in Deutschland 
vorhanden. Diesen müsse man sich erwehren. 
Ibrahim Yetim argumentierte ähnlich. Man müsse linken und rechten Terror gleichermaßen verurteilen und bekämp-
fen. Er macht auf die Feierlichkeiten im Rahmen des -jährigen Anwerbeabkommen mit der Türkei aufmerksam, bei 
der eine Plakatwand die Aufschrift „Geteilte Heimat“ trägt. Jeder solle die Verantwortung übernehmen, den Migran-
ten zu zeigen, dass Deutschland auch ihre Heimat ist, und beide Augen offen zu halten. Gleichzeitig machte er sich für 
ein Verbot der rechtsextremen NPD stark. 
 

Mit einer klaren Zustimmung ist am 1. Dezember das Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und 
Sozialstandards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Land Nordrhein-
Westfalen (TvgG-NRW) im Ausschuss für Wirtschaft, Mittelstand und Energie auf den Weg gebracht 
worden.  
  
Dazu erklären die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden von Bündnis /Die Grünen und SPD, Da-
niela Schneckenburger und Rainer Schmeltzer:  
  
„Mit Hilfe des Tariftreue- und Vergabegesetzes werden verbindliche Mindeststandards für Unterneh-
men bei der Bearbeitung öffentlicher Aufträge geschaffen. Das hilft gegen Lohndumping und sichert 
faire Wettbewerbschancen für mittelständische Unternehmen und Handwerk.   
  
Mit diesem Gesetz werden Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung in NRW gestärkt. Durch die Aufnahme ökologi-
scher und sozialer Mindestanforderungen schafft das Tariftreue- und Vergabegesetz die Rahmenbedingungen für ei-
nen offenen und transparenten und für alle Seiten fairen Wettbewerb in NRW.   
  
In einigen Bundesländern wie z.B. Berlin, Bremen und Rheinland-Pfalz existieren bereits Tariftreue- und Vergabegeset-
ze. Das nordrhein-westfälische Gesetz findet bundesweit positive Aufmerksamkeit. Es wird den Trend zu sozialen und 
ökologischen Mindeststandards auch außerhalb unseres Landes weiter verstärken.“  
 
 
 

Zur Debatte im Landtag zum Thema Rechte Gewalt 

Das Tariftreue– und Vergabegesetz für einen fairen Wettbewerb und ge-
gen Lohndumping kommt 
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SPD Landtagsfraktion bestätigt Vorstand 

Die nordrhein-westfälischen SPD-Landtagsabgeordneten haben am 1. Dezember in geheimer Wahl 
ihren Vorstand bestätigt. Alter und neuer Vorsitzender ist der jährige Soester Abgeordnete Norbert 
Römer, der bereits seit  Abgeordneter des Landtags Nordrhein-Westfalen ist. Er erhielt  von  
gültigen Stimmen (, Prozent), fünf Fraktionsmitglieder stimmten mit Nein und einer enthielt 
sich. Parlamentarischer Geschäftsführer bleibt Marc Herter. Für den jährigen votierten  Abgeord-
nete (neun Nein, vier Enthaltungen). 
 
Auch die vier stellvertretenden Vorsitzenden stellten sich turnusgemäß zur Wiederwahl. Die Gelsen-
kirchenerin Heike Gebhard bleibt in dem insgesamt sechsköpfigen Vorstand für den Bereich Gesell-
schaftspolitik zuständig. Renate Hendricks (Bonn) bearbeitet weiterhin die bildungspolitischen The-
men. Hans-Willi Körfges aus Mönchengladbach ist für den Bereich Finanzen, Recht, Innen- und Kom-
munalpolitik verantwortlich. Rainer Schmeltzer (Lünen) ist im Vorstand für Infrastrukturpolitik zuständig, der nun bis 
zum Ende dieser 1. Legislaturperiode gewählt ist. 
 
Norbert Römer erhielt bei seiner ersten Wahl zum Fraktionschef am 1. Juli des vergangenen Jahres  Ja-Stimmen, bei 
einem Nein und einer Enthaltung. Marc Herter wurde kurz vor der Sommerpause (. Juli 11) zum neuen Parlamentari-
schen Geschäftsführer gewählt. Damals stimmten von den  anwesenden SPD-Abgeordneten  mit Ja, es gab sechs 
Nein-Stimmen und vier Enthaltungen.  

Hans-Willi Körfges: Landtag will Rahmenbedingungen für das kommunale Ehrenamt verbessern  
  
Zu dem am . Dezember in erster Lesung beratenen Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD, Bündnis /DIE GRÜNEN 
und FDP zur Stärkung des kommunalen Ehrenamtes erklärt der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, 
Hans-Willi Körfges:  
  
„In Nordrhein-Westfalen sind in den kommunalen Parlamenten über . Bürgerinnen und Bürger aktiv. Sie enga-
gieren sich ehrenamtlich als Ratsmitglied oder Kreistagsmitglied, sind in einer Bezirksvertretung tätig oder arbeiten als 
sachkundige Bürgerin bzw. als sachkundiger Bürger in einem Ausschuss mit. Damit dieses Ehrenamt mit den berufli-
chen Verpflichtungen auch weiterhin vereinbar ist, haben wir nun die Initiative für ein Gesetz ergriffen, das die Rah-
menbedingungen für die Wahrnehmung des kommunalen Ehrenamtes verbessert.  
  
Den inhaltlichen Ansprüchen an ein kommunalpolitisches Mandat soll beispielsweise durch eine angemessene Fort- 
und Weiterbildung in rechtlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Fragestellungen sowie durch eine 
Überarbeitung des Freistellungsanspruches Rechnung getragen werden.  
  
Das gemeinsame Ziel aller im Landtag vertretenen Parteien muss es sein, ehrenamtliches bürgerschaftliches Engage-
ment mit den gestiegenen Anforderungen von Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen.“  

Martin Börschel: CDU boykottiert NRW-Schuldenregel  
  
Zu der  Entscheidung des Landtages vom . Dezember, eine Kommission zur Einführung einer 
Schuldenregel einzurichten,  erklärt der Haushalts- und finanzpolitische Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion, Martin Börschel:  
  
„Es ist schon eine abenteuerliche Vorstellung der CDU. Sie fordert eine Schuldenbremse in der Lan-
desverfassung. Gleichzeitig verweigert sie die Mitarbeit an einer Parlamentskommission, die genau 
diese Schuldenbremse für NRW ausarbeiten soll. Entgegen der ursprünglichen Zusagen des Vorsit-
zenden der CDU-Landtagsfraktion Laumann und des Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzaus-
schusses, Palmen, boykottieren die Christdemokraten eine Lösung für unser Land, die sie ursprünglich selbst vorge-
schlagen haben. Glücklicherweise ist die Mehrheit im Landtag an sachlicher Diskussion interessiert und nicht an Kla-
mauk wie CDU und Linke in dieser Frage.“  
Bei der Anhörung am 1. Dezember zum Gesetzentwurf der CDU zur Aufnahme einer Schuldenbremse in die Landesver-
fassung haben die Sachverständigen den vorliegenden Entwurf im Wesentlichen als untauglich bewertet.  Dazu Bör-
schel weiter: „Die Anhörung zeigt, dass NRW dringend eine eigene Lösung zur Erreichung einer nachhaltigen Finanzie-
rungsregelung braucht! Deshalb fordere ich die CDU noch einmal auf, sich nicht der Verantwortung zu entziehen, son-
dern sich an der in der letzten Woche beschlossen Kommission zur Einführung einer Schuldenregel zu beteiligen!"  

Rahmenbedingen für kommunales Ehrenamt  

NRW-Schuldenregel 
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Zu der Vereinbarung zwischen SPD, Bündnis /Die Grünen und FDP zum „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ erklärt der 
Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Norbert Römer:  
  
„Die Vereinbarung ist ein wichtiges Signal für die Kommunen in NRW. Ich empfinde große Genugtuung, dass es nach 
intensiven Gesprächen gelungen ist, die FDP für eine Unterstützung des rot-grünen Gesetzentwurfs zu gewinnen.   
 Wir wollen den Kommunen helfen, aber wir erwarten auch eigene Anstrengungen, um die städtischen Haushalte in 
absehbarer Zeit auszugleichen. Alles andere wäre politisch nicht zu vermitteln.  
 Wir wollen betroffene Städte allerdings nicht knebeln. Für Sozialdemokraten ist  klar, bei allem Konsolidierungsdruck 
darf es zum Beispiel keine betriebsbedingten Kündigungen oder einen Stopp der Ausbildung in den Kommunen ge-
ben.   
 Aus unserer Sicht führt kein Weg daran vorbei, dass sich finanzstarke Städte an den Hilfen für finanzschwache Kom-
munen beteiligen. Anders ist das Volumen der zweiten Stufe, anders sind die Mittel von 1 Mio. Euro kaum zu reali-
sieren.  
 Wir wollen den Kommunen helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Hilfe zur Selbsthilfe. Das Land geht mit seiner 
Finanzhilfe an die Grenzen der Belastbarkeit, was den Landeshaushalt angeht.   
 Wir können Hilfe bieten, aber es bleibt nach wie vor richtig: Ohne massive Unterstützung des Bundes, ohne eine nach-
haltige, erhebliche Entlastung bei den Sozialausgaben werden wir die Probleme unserer Städte und Gemeinden nicht 
dauerhaft lösen können.“  
Bereits in der vergangenen Legislaturperiode – noch zu Oppositionszeiten – hat die SPD-Landtagsfraktion das Konzept 
„Stärkungspakt Stadtfinanzen“ entwickelt. Am . Dezember wurde das entsprechende Gesetz dazu verabschiedet, 
nachdem sich Rot-Grün mit der FDP auf einen Änderungsantrag verständigt hatte. So können noch in diesem Jahr  
Millionen Euro an die  nordrhein-westfälischen Kommunen ausgezahlt werden, die in der größten finanziellen Not 
stecken. Ab 1 können auch die Gemeinden dem Stärkungspakt beitreten, bei denen die Haushaltsdaten eine Über-
schuldung in den kommenden Jahren erwarten lassen. Bis zum Jahr  sollen Hilfen in Höhe von insgesamt , Mil-
liarden Euro aufgebracht werden. 

Zur aktuellen Entscheidung des Bundesrates, das im Bundestag von der schwarz-gelben Regierungskoalition beschlos-
sene Kreislaufwirtschaftsgesetz in den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat einzubringen, erklärt 
Stephan Gatter: 
Die SPD-Landtagsfraktion begrüßt ausdrücklich, dass Pläne der schwarz-gelben Regierungskoalition, durch eine Novel-
lierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes die private Wirtschaft zu Lasten der Kommunen zu begünstigen ( wie in den 
letzten Ausgaben berichtet), im Bundesrat vorerst gescheitert sind. Gemeinsam mit allen SPD-regierten Ländern hat-
ten wir uns in den vergangenen Monaten immer wieder gegen wesentliche Punkte des Gesetzes ausgespro-
chen. Insbesondere ist es nicht hinnehmbar, dass das Prinzip der öffentlichen Daseinsvorsorge durch eine vordergrün-
dige Liberalisierung des Abfallrechts durchbrochen wird. Der Blick auf den demografischen Wandel und unsere Verant-
wortung für eine bezahlbare, gesicherte und ökologische Abfallpolitik machen es notwendig, dass die Zuständigkeit 
der Kommunen für die Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten und von sonstigen geringen Abfällen erhal-
ten bleibt.  

„Rosinenpickerei“ war für Städte, Gemeinden und Kreise nie ein Zukunftskonzept. Sie in der Garantenstellung für eine 
nachhaltige Abfallentsorgung zu belassen, gewerblichen Sammlern jedoch – ohne die gleichen Verpflichtungen – viel-
fältige Möglichkeiten einer selektierten Abfallnutzung über sogenannte gewerbliche Sammlungen zu eröffnen, ent-
spricht nicht den Zielen der SPD. 

Im Vermittlungsausschuss müssen nun die negativen Auswirkungen auf die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 
vermindert werden und die Wirtschaftsfreundlichkeit der Bundesregierung in richtige Bahnen gelenkt werden. 

Zur Ankündigung der rot-grünen Landesregierung, dass ab sofort für die Sekundarstufe I wieder ein vorgezogenes An-
meldeverfahren für einzelne Schulformen möglich sei, erklärte der schulpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, 
Sören Link, am 11. November in Düsseldorf: „Den Städten und Gemeinden in NRW die Möglichkeit zu eröffnen, für ein-
zelne Schulformen wieder vorgezogene Anmeldeverfahren durchzuführen, ist absolut sinnvoll und notwendig. Solan-
ge insbesondere die Anmeldezahlen an den Gesamtschulen weit höher sind als ihre Kapazitäten, brauchen die Eltern 
ausreichend Zeit, um bei einer Absage mit Sorgfalt eine andere weiterführende Schule für ihr Kind zu suchen. Diese 
Chance haben die Eltern jetzt wieder.“ Der SPD-Bildungsexperte geht aber davon aus, dass das vorgezogene Anmelde-
verfahren nur eine Übergangslösung sei. „Das eigentliche Problem sind die fehlenden Gesamtschulplätze. Seit Jahren 
übertrifft der Anmeldewunsch der Eltern das Angebot der 1 Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen. Über 11. 
Kindern konnte allein im vergangenen Jahr kein Platz zur Verfügung gestellt werden. Jetzt haben wir im Landtag mit 
der gerade beschlossenen Änderung des Schulgesetzes die Rahmenbedingungen für die Gründung neuer Gesamtschu-
len deutlich verbessert. Damit kommen wir dem Elternwillen entgegen 

Stärkungspakt Stadtfinanzen beschlossen 

Kreislaufwirtschaftsgesetz vorerst abgewendet 

Sören Link: Vorgezogenes Anmeldeverfahren für einzelne Schulformen 
ist notwendige Übergangslösung 
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Wahlen zur Seniorenvertretung 

Ganz herzlich möchte ich den Genossen, welche sich bei der Wahl zur Seniorenvertretung durchsetzen konnten gratu-
lieren! 
Im Stadtbezirk Innenstadt sind dies neben Gudrun Kleinpaß-Börschel auch Maria Flöge-Becker und Walter Vossen. Im 
Stadtbezirk Kalk haben es Elisabeth Murawski und Dr. Martin Theisohn geschafft, und im Stadtbezirk Mülheim die Ge-
nossin Karin Scherer. Die Vernetzung zwischen Politik und Seniorenvertretung ist ein wichtiger Bestandteil für ein 
funktionierendes Köln. 
Die neun Wahlbezirke waren deckungsgleich mit den Stadtbezirken. Je Wahlbezirk wurden die fünf Kandidaten mit 
der höchsten Stimmenzahl in die Seniorenvertretung des Stadtbezirkes gewählt. Die Wahlordnung für die Wahl der 
Seniorenvertretung legt fest, dass in den Wahlbezirken, in denen mindestens zwei Kandidaten mit ausländischer 
Staatsbürgerschaft kandidieren, aber nicht direkt gewählt werden, jeweils ein Kandidat mit ausländischer Staatsbür-
gerschaft als sechstes Mitglied in die Seniorenvertretung im Bezirk einzieht. In Ehrenfeld wurde mit Waldemar Stau-
denherz ein Kandidat mit österreichischer und in Kalk mit Ramazan Arslan ein Kandidat mit türkischer 
Staatsbürgerschaft gewählt. 
Bis zum 11. Januar 1 konstituieren sich die Seniorenvertretungen in den Stadtbezirken. Sie vertreten die Interessen 
der Senioren im Bezirk und arbeiten in den Bezirksarbeitsgemeinschaften Seniorenpolitik mit Verwaltung, Politik und 
den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege im Bezirk zusammen. In neun Ratsausschüssen ist jeweils ein Mitglied der 
Seniorenvertretung als sachkundiger Einwohner vertreten. 
Ich freue mich auf die wichtige und gute Zusammenarbeit mit der Seniorenvertretung vor Ort. 

„Die SPD-Fraktion begrüßt den Vorstoß der rot-grünen Landesregierung zur Reform der geringfügi-
gen Beschäftigung und damit zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung ausdrücklich“, kommen-
tierte der arbeitsmarktpolitische Sprecher der SPD- Landtagsfraktion, Rainer Bischoff, die Gesetzes-
initiative, die am 1. Dezember 11 im Bundesrat behandelt werden soll, und die Arbeitsbedingun-
gen von mehr als ,  Millionen geringfügig Beschäftigten verbessern soll. „Zum einen wird durch die 
nun begrenzte Wochenarbeitszeit von zwölf Stunden eine Ausbeutung der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer verhindert. Denn durch die zeitliche Begrenzung der Arbeitszeit soll eine angemessene 
Entlohnung der geringfügig Beschäftigten erreicht werden. Bei Überschreiten dieser zeitlichen Be-
grenzung liegt eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vor. Das wäre ein Erfolg für die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer“, sagte Bischoff.  
 Zudem seien bei Verstoß gegen arbeitsrechtliche Vorschriften (wie bspw. Tariflohn, Entgeltfortzah-
lung im Krankheitsfall, Mutter- und Kündigungsschutz oder zum bezahlten Urlaub) Sanktionen gegen Arbeitsgeber 
vorgesehen, erläuterte der SPD-Arbeitsmarktexperte. Bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften sollen Arbeitgeber zu-
künftig die vollen Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Dabei werden den Beschäftigten die Beitragszeiten in ihrem 
Rentenversicherungskonto gut geschrieben. Zur Flankierung und besseren Umsetzung dieser Regelungen werde eine 
Sofortanmeldung für geringfügig Beschäftigte eingeführt. Dies ist auch ein weiteres Instrument zur Beseitigung von 
Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung.  

Der Landtag hat dem Gesetzentwurf der Landesregierung zur Stärkung der Bürgerbeteiligung zuge-
stimmt. Damit ist der Weg für eine verbesserte Bürgerbeteiligung in den Kommunen frei.  
  
Dazu erklären die kommunalpolitischen Sprecher der Fraktionen von SPD und Bündnis /Die Grü-
nen Michael Hübner und Mehrdad Mostofizadeh:  
 
„Wir begrüßen die Umsetzung des rot-grünen Koalitionsvertrages und setzen darauf, dass sich im-
mer mehr Bürgerinnen und Bürger für die Entwicklung in ihrer Kommune interessieren und die di-
rektdemokratischen Beteiligungsinstrumente „Bürgerbegehren“ und „Bürgerentscheid“ zur norma-
len Praxis in den Kommunen werden.   
Wichtig ist uns aber auch die Möglichkeit, Bürgerinnen und Bürger frühzeitiger in die einleitenden 
Entscheidungen der Bauleitplanung einzubeziehen. Auf diese Weise lässt sich gerade die Akzeptanz für Bauvorhaben 
in den Gemeinden deutlich verbessern.  
   
Gemeinsam mit den Sachverständigen sind wir davon überzeugt, dass eine bessere Bürgerbeteiligung in den Kommu-
nen unverzichtbar ist, um die Demokratie vor Ort zu stärken und wieder mehr Menschen zum Engagement für ihre Ge-
meinde zu ermutigen 
  
Die wesentlichen Änderungen sind die Senkung der Zustimmungs-Quoren beim Bürgerentscheid in größeren Kommu-
nen, der Wegfall des bisherigen Kostendeckungsvorschlages, der durch eine Kostenschätzung der Verwaltung ersetzt 
wird und die deutliche Reduzierung der Ausnahmetatbestände von zehn auf fünf Punkte. Auch zur Einleitung des Bau-
leitplanverfahrens ist nun ein Bürgerbegehren möglich.“ 

SPD begrüßt Vorstoß der Landesregierung zur Reform der Minijobs 

Rot– Grüne Demokratieoffensive: Stärkung der Bürgerbeteiligung 
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Meine Büros im Wahlkreis 18 

Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 1 ist zu den fol-
genden Öffnungszeiten regelmäßig geöffnet: 
 
 Montag und Mittwoch von  Uhr bis 1 Uhr 
 Donnerstag von 1 bis 1 Uhr 
 Freitag von 1 bis 1 Uhr. 
 
Dienstags bleibt das Wahlkreisbüro Kalk geschlossen. 
 
 
 
 

In dieser Zeit ist Frank Heinz von 1 bis 1 Uhr im Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD-Landtagsabgeordneten beschäf-
tigt und steht Ihnen dort gerne als Ansprechpartner bereit. 
 
Wegen Urlaub bleibt das Bürgerbüro Kalk vom 1.1.11 bis .1.11 geschlossen und öffnet am .1.1 wieder zu 
den gewohnten Öffnungszeiten.  

 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD-Landtagsabgeordneten steht Ihnen grund-
sätzlich zu den folgenden Öffnungszeiten zur Verfügung: 
 
Mo: geschlossen 
Di:  bis 1 Uhr 
Mi:  bis 1 Uhr 
Do: 1 bis 1 Uhr 
Fr:  bis 1 Uhr 
 
 
 
 

Das Gemeinschaftsbüro hat wegen Urlaub vom .1.11 bis zum .1.1 geschlossen und öffnet am .1.1 
wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Wahlkreisbüro Kalk  wünscht Allen ein fröhliches und besinnliches Weihnachtsfest, sowie einen guten Start in ein 
erfolgreiches und gesundes Jahr 1. Außerdem vielen Dank für jede Unterstützung, Anregung und Kritik. 
Wir sind weiterhin gerne für die Menschen da. 

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

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