
 

 

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger! 
 

In den ersten  Nachrichten 
im Jahr melde ich mich zu-
nächst mit lieben Grüßen für 
2014. Auch in diesem Jahr 
stehen wichtige Entschei-
dungen an. Nicht zuletzt die 
Kommunalwahl am 25. Mai. 
Die Kommunalwahl geht je-
den an. Hier entscheidet 
sich, was hier im Veedel 
passiert. Daher ist die Kom-
munalwahl eine Veedels-
wahl, es ist Ihre Wahl! 

In nächster Zeit laden der 
SPD-Köln-Chef Jochen Ott 
und der SPD-
Fraktionsvorsitzende  im Rat 
der Stadt Köln Martin Bör-
schel zur Diskussion zum 
Kommunalwahlprogramm in 
jeden Stadtbezirk ein. Für 
Kalk findet die Veranstal-
tung am 04.02.2014 im 
Bürgerhaus Kalk, Kalk-
Mülheimer Straße 58, 
51103 Köln-Kalk von 19:00 
bis 21:00 Uhr statt. 

Das neue Jahr brachte auch 
für mich eine neue Aufgabe, 
da ich demnächst Mitglied im 
Hauptausschuss bin. Dazu 
mehr auf den folgenden Sei-
ten. 

In der ersten Plenarwoche 
des Jahres haben wir u.a. 
über neue Angebote der Be-
rufskollegs gesprochen. Der 
nordrhein-westfälische Land-
tag will die Bildungsangebo-
te an den Berufskollegs wei-
terentwickeln.  

Die phänomenale Rede mei-
nes Kollegen Andreas Bialas 
zur hitzigen Debatte ums 

Schützenbrauchtum möchte 
ich keinesfalls vorenthalten. 

Außerdem haben wir in ei-
nem gemeinsamen Antrag 
aller Landtagsfraktionen ein 
breites Bündnis zum Kampf 
gegen Analphabetismus ge-
schmiedet.  

Die Anzeichen sind deutlich: 
Die Trendwende bei der 
Wohnraumförderung ist er-
reicht. Die zeitgemäße und 
zielorientierte Ausrichtung 
der Förderpolitik durch die 
Landesregierung zeigt Wir-
kung. Die Wohnungsbauför-
derung ist in dieser Ausgabe 
genauer vorgestellt. Dazu 
auch eine Karte von NRW, in 
der man die Mietniveaus 
genau ablesen kann. Hier 
bestätigt sich, dass der 
Druck besonders in den Bal-
lungsräumen enorm ist. 
Auch zum Thema passt die 
Pressemeldung des SPD-
Fraktionschefs im Kölner 
Stadtrat über die Stärkung 
der GAG-Immobilien AG zur 
Meisterung der wohnungs-
politischen Herausforderun-
gen in Köln. 

Ebenfalls ein wichtiges The-
ma ist die Stärkung des 

kommunalen Ehrenamtes. 
Die Arbeitsgruppe des Aus-
schusses für Kommunalpoli-
tik „Rahmenbedingungen für 
das kommunale Ehrenamt 
weiter verbessern“ hat sich 
zum 17.01. konstituiert und 
die Abgeordnete Lisa Stein-
mann (SPD) zu ihrer Vorsit-
zenden gewählt.  
 
Wer mich einmal im Landtag 
besuchen möchte: Kein 
Problem! Über mein Wahl-
kreisbüro Kalk biete ich 
am 28.03.2014 wieder eine 
Fahrt nach Düsseldorf an. 
Bei Interesse einfach bei 
meinem Mitarbeiter Frank 
Heinz melden. 
 
Unser Bundestagsabgeord-
nete Martin Dormann ist zum 
neuen Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion für den 
Bereich Kultur und Medien 
gewählt worden. Zudem ist 
er Mitglied im Ausschuss für 
"Verkehr und digitale Infra-
struktur" und arbeitet im Aus-
schuss "Digitale Agenda" 
mit. Sein bisheriges Arbeits-
gebiet im Bereich Medien-
und Netzpolitik erweitert er 
somit um Kultur - und Ver-
kehrsthemen. Dazu wünsche 
ich ihm viel Erfolg. 

Außerdem gratuliere ich Rolf 
Mützenich und Karl Lauter-
bach zu ihrer Wahl zum stell-
vertretenden Fraktionsvorsit-
zendem. 

Es grüßt herzlich 

Themen 
der Ausgabe 
 
01 / 2014 
 

 Stärkung Berufs-
kollegs 

 Bündnis gegen 
Analphabetismus 

 Abschaffung der 7
-Tage-Frist in ÖR-
Mediatheken 

 Änderungen des 
Kirchensteuerge-
setzes 

 Wohnungsbauför-
derung 2014 

 GAG für woh-
nungspolitische 
Herausforderun-
gen stärken 

 Kommunales 
Ehrenamt 

 Denkmalschutz 

 Die Schützen 
haben unsere 
Sympathie 

 Hauptausschuss 

 Fraktion vor Ort 
Veranstaltung 
zurv Kibiz-Reform 

 



 

 

Seite 2 

Überarbeitet: Neue Angebote der Berufskollegs 

Der nordrhein-westfälische Landtag will die Bildungsangebote an den Berufskollegs weiterentwi-
ckeln. Vor allem Jugendliche mit besonderem Förderbedarf sollen darin unterstützt werden, 
schnellstmöglich ausbildungsfähig zu werden. Das neue Gesetz soll so Warteschleifen bei Ju-
gendlichen abbauen, die einen Ausbildungsplatz suchen. 
 
Zugleich sollen mit Blick auf den Strukturwandel, die demografische Entwicklung und den zukünf-
tigen Fachkräftebedarf gemeinsam mit den Schulen Bildungsangebote entwickelt werden, die 
sich am Bedarf und den Interessen der Schülerinnen und Schüler sowie der ausbildenden Betrie-
be orientieren. Auf den demografischen Wandel soll mit fachklassen- oder jahrgangsübergreifen-
den Kursen reagiert werden. 
 
Der Gesetzentwurf wird heute von den Fraktionen der SPD, CDU und Grünen eingebracht sowie 

in Teilen von den Piraten und der FDP-Fraktion unterstützt. Damit könnte der neue Gesetzentwurf an den nordrhein-
westfälischen Schulkonsens anknüpfen.  
Zum Gesetzentwurf: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-4807.pdf 

Jeder siebente Erwachsene in Nordrhein-Westfalen kann nicht richtig lesen und schreiben. 
Weil die bisherigen Angebote zur Alphabetisierung nicht ausreichen, planen alle Fraktionen 
des Landtags ein breites gesellschaftliches Bündnis gegen Analphabetismus. Nach wissen-
schaftlichen Studien stehen mehr als 14 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung maximal 
auf dem Wissensstand eines Drittklässlers. Die Betroffenen können häufig gerade ihren Na-
men oder ihre Adresse schreiben, aber die Technik des Lesens und Schreibens im Alltag 
nicht nutzen. In dem Antrag, der am Donnerstag im Landtag beraten wird, werden mehr An-

gebote zur Alphabetisierung und Grundbildung gefordert. So soll im Übergangssystem Schule-Beruf die Alphabeti-
sierung Jugendlicher und junger Erwachsener durch eine Zusammenarbeit mit Volkshochschulen und anderen Wei-
terbildungseinrichtungen intensiviert werden. Ein regelmäßiger Austausch zum Thema muss gewährleistet werden.  
Zum Antrag:http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-4817.pdf 

Die Regelung, nach der Angebote der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nur sieben Tage 
online in den Mediatheken abrufbar sind, wollen die Fraktionen von SPD und Grünen im nord-
rhein-westfälischen Landtag ändern. Die Koalitionspartner stellen am Donnerstag im Landtag 
einen Antrag auf Abschaffung der Frist. Für viele Nutzerinnen und Nutzer sei es unverständlich, 
dass Filme wie "Tatort" oder Hörfunksendungen schon nach sieben Tagen aus den Mediathe-
ken der öffentlich-rechtlichen Sender gelöscht werden. In dem Antrag gehe es darum, das öf-
fentlich-rechtliche Internet-Angebot durch längere Abrufbarkeit erheblich attraktiver zu machen. 
Die Inhalte wurden von den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern finanziert und sollen des-
halb auch der Allgemeinheit im Internet zur Verfügung stehen.  

Zum Antrag: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-4809.pdf 

Schon vor Monaten hat das Bundesverfassungsgericht beschlossen, dass das Ehegatten-Splitting 
auch für eingetragene Lebenspartnerschaften rechtsgültig ist. Deshalb können sich seitdem einge-
tragene Lebenspartner gemeinsam veranlagen lassen. Doch daraus ergeben sich erneut Änderun-
gen: diesmal für die Kirchensteuer – Halbteilungsgrundsatz, besonderes Kirchgeld. Diese sollen 
nun auch in das Kirchensteuergesetz übernommen werden. Dazu berät am Mittwoch der nordrhein
-westfälische Landtag einen neuen Gesetzentwurf. 
Außerdem hat der Bundesgesetzgeber die Verpflichtung aufgeboben, dass Kirchenaustritte an die 
zuständigen Standesämter gemeldet werden müssen. Auch diese Neuerung muss noch in das lan-
desrechtliche Kirchenaustrittsgesetz eingearbeitet werden.  
Zum Gesetzentwurf: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16

-4775.pdf 

Übergreifend: Breites Bündnis gegen Analphabetismus in NRW 

Überlegenswert: Abschaffung der 7-Tages-Frist 

Überarbeitet: Änderung des Kirchensteuergesetzes 
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Der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Sigmar Gabriel, hat die Eckpunkte für das künfti-
ge Erneuerbare-Energien-Gesetz vorgelegt. Rainer Schmeltzer, stellvertretender Vorsitzender 
der SPD-Landtagsfraktion, begrüßt  die in dem Papier erkennbare Richtung: 
 
„Es ist richtig, dass die Bundesregierung die bestehenden  Regeln  für den Ausbau der Erneuer-
baren Energien ändert. Dies geschieht auf der Basis der Koalitionsvereinbarungen, die in diesem 
Bereich von unserer Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ausgehandelt worden sind. 
 
Wichtig ist, dass die Strompreise für Privathaushalte ebenso wie für die Wirtschaft bezahlbar blei-
ben. Daran haben wir in Nordrhein-Westfalen ein großes Interesse – gerade auch, um unsere 
Position als Industriestandort zu behaupten. Das ist vor allem bei der Frage der Ausgleichsrege-

lungen wichtig: Hier setzen wir uns für Regelungen ein, die die globalen Marktchancen unserer Unternehmen nicht 
beeinträchtigen. Wir sind zuversichtlich, dass es auch für den weiteren Ausbau der Windenergie, die an Land er-
zeugt wird, wirtschaftlich sinnvolle Lösungen gibt. Diese Energieform ist für NRW wichtig, um unsere Klimaziele zu 
erreichen.“ 

Die Konditionen für die Wohnungsbauförderung in NRW werden im Jahr 2014 noch einmal 
verbessert. Die Förderbeträge werden angehoben, Zinsen auf bis zu null Prozent gesenkt, 
Mieten minimal  erhöht und Tilgungsnachlässe gewährt. 
 
Das Volumen von jährlich 800 Millionen Euro hatte die Landesregierung  bereits im Dezember 
2013 für vier Jahre festgeschrieben. Dabei sind in diesem Jahr für die Förderung des Miet-
wohnungsbaus 450 Millionen Euro, für Neubau und Ersterwerb von selbstgenutztem Wohnei-
gentum 80 Millionen, für Bestandsinvestitionen 150, für Maßnahmen zur Unterstützung der 
Quartiersentwicklung 70 und für die Förderung des Studentischen Wohnens 50 Millionen re-
serviert.  
 

Wohnungsbauminister Michael Groschek zeigte sich zuversichtlich, dass das Land mit seinen Förderinstrumenten 
nachhaltig zur Entspannung auf den Wohnungsmärkten beitragen kann: „Mit den neuen Konditionen zeigen wir: Wir 
wollen auf Dauer den Wohnungsmarkt ankurbeln, wir lassen die Mieter nicht im Regen stehen, das Land ist verläss-
licher Partner der Wohnungswirtschaft. Unser Programm ist zielgenau, sozial ausgewogen und den veränderten 
Marktbedingungen angepasst. Mit Förderung, mit Mietpreisbremse, mit dem Bündnis für Wohnen und mit dem kom-
menden Wohnungsaufsichtsgesetz geben wir dem Markt einen Rahmen, der die Menschen in den Mittelpunkt stellt 
und nicht die Rendite.“ 
 
Je nach Mietniveau in den Städten und Gemeinden betragen die Darlehenssätze jetzt zwischen 1.100 (Vorjahr 850) 
und 1.650 (Vorjahr 1.500) Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Für die Darlehen werden Zinsen zwischen null und 
0,5 Prozent fällig. Bauherren können in bestimmten Gebieten um 20 Eurocent leicht erhöhte Sozialmieten verlan-
gen, damit sich das Bauvorhaben rechnet. Zudem setzt das Land gezielte Investitionsanreize durch Tilgungsnach-
lässe. Dies gilt für die  energetische Sanierung, für die Aufbereitung von Brachflächen oder Abrissmaßnahmen zu-
gunsten des geförderten Wohnungsbaus oder für bestimmte Ausstattungsmerkmale. „Mit den Tilgungsnachlässen 
wollen wir gezielt den Bau von bezahlbarem barrierefreien Wohnraum  auf innerstädtischen Standorten attraktiver 
machen“, erläutert Wohnungsbauminister Michael Groschek das neue Instrument.  
 
Das Fördervolumen von 800 Millionen kommt aus dem ehemaligen Wohnungsbauvermögen des Landes, das von 
der NRW.BANK verwaltet wird. In das Programm fließen jährlich 97,1 Millionen Euro Entflechtungsmittel des Bun-
des, die das Land für Zwecke der Wohnraumförderung gebunden hat.  
 
Um den Negativtrend aus dem Jahr 2012, der vor allem den Bedingungen auf dem Kapitalmarkt geschuldet war, 
umzudrehen, hat das Land bereits zu Beginn 2013 die Förderkonditionen der sozialen Wohnraumförderung verbes-
sert. Dies hat die beabsichtigte Wirkung gezeigt. Der Mietwohnungsbau zieht wieder an.  
 
Im Jahr 2013 wurden insgesamt 4.680 Mietwohneinheiten einschließlich Wohnungen und Heimplätze für Menschen 
mit Behinderungen mit rund 381 Millionen Euro gefördert. Das sind 27% mehr als im Vorjahr (2012: 3.629 WE und 
296 Mio. €). Bezogen auf die Mietwohnungen lag die Steigerung bei fast 20% (3.639 WE gegenüber 3.054 WE 
2012). 
 

Wohnungsbauförderung 2014: Bessere Förderkonditionen. Fördervolumen bis 
2017 festgeschrieben. 

Rainer Schmeltzer: „Neues EEG ist im Interesse Nordrhein-Westfalens“ 
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Wohnungsbauförderung 2014: Bessere Förderkonditionen, Fördervolumen bis 
2017 festgeschrieben. 

Besonders erfreulich: Gerade in den Bedarfsschwerpunkten der Rheinschiene und in Münster haben die Förderer-
gebnisse im Vergleich zu 2012 wieder deutlich zugelegt: So wurden 2013 in Bonn 320 Mietwohneinheiten gefördert 
(Vorjahr 193), in Köln 469 (175), in Düsseldorf 115 (27) und in Münster 221 (Vorjahr: 160).  
 
Noch viel zu tun sieht Groschek bei der Mobilisierung von Bauland. „Die Kommunen in den nachgefragten Gebieten 
müssen alles unternehmen, geeignetes Bauland auszuweisen. Dabei sollen sie wie das Land einen Anteil von 30 
Prozent für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellen“, sagte Groschek.  

Neuausrichtung erleichtert die Schaffung bezahlbaren Wohnraums und ermöglicht die Übernahme 
gesamtstädtisch wichtiger Aufgaben  
 
Wohnen in Köln muss für alle Einkommensschichten bezahlbar bleiben. Insbesondere mit Blick 
auf den prognostizierten Anstieg der Einwohnerzahlen um mindestens 50.000 in den nächsten 
Jahren besteht ein hoher Handlungsbedarf. „Um dieser Herausforderung zu begegnen, wurden 
in den vergangenen Jahren bereits wichtige Schritte unternommen“, so Martin Börschel MdL, 
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Köln. „Hierzu gehören insbesondere verstärkte 
Anreize zur Errichtung von geförderten Wohnungen, aber auch die Verpflichtung privater Investo-
ren, auf eigenem Grund geförderten Wohnraum zu errichten.“  
Ein weiterer wichtiger Baustein wird die Neuausrichtung der GAG sein, die die SPD-Fraktion in 

der Februar-Sitzung des Rates der Stadt Köln initiieren wird. Martin Börschel: „Die GAG kann ihrer herausragenden 
Bedeutung für gesamtstädtische Belange besser gerecht werden, wenn sie nicht mehr börsennotiert ist. Die GAG 
muss in die Lage versetzt werden, nicht nur preiswerten Wohnraum zu errichten, sondern z.B. auch im Quartiersma-
nagement eine wichtige Rolle zu übernehmen. Starre Kapitalmarktregeln für börsennotierte Unternehmen mit hohen 
Renditeerwartungen stehen dem leider entgegen. Zudem entstehen durch umfangreiche Berichtspflichten börsenno-
tierten Unternehmen immense Kosten.“  

GAG Immobilien AG für wohnungspolitische Herausforderungen stärken 
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Um die wohnungspolitische Bedeutung der GAG und ihre Handlungsfähigkeit zu stärken, soll die GAG zukünftig 
nicht mehr an der Börse notiert sein. Dies bedeutet aber nicht, dass die GAG nicht auch zukünftig nach betriebswirt-
schaftlichen Regeln geführt wird. „Selbstverständlich darf die GAG kein Zuschussbetrieb werden“, so Martin Bör-
schel weiter. „Aber: die Gewinnmaximierung darf nicht länger im Vordergrund stehen. Nur wenn die GAG nicht mehr 
an der Börse notiert ist, kann sie stärker als bislang im Interessen aller Kölnerinnen und Kölner agieren. Diese 
Handlungsfähigkeit bedeutet für Köln einen nicht hoch genug zu schätzenden Gewinn.“ 

Die Arbeitsgruppe des Ausschusses für Kommunalpolitik „Rahmenbedingungen für das kommu-
nale Ehrenamt weiter verbessern“ hat sich am 17.01.2014 konstituiert und die Abgeordnete Lisa 
Steinmann (SPD) zu ihrer Vorsitzenden gewählt. Sie wird vertreten von Andre Kuper (CDU). 
 
Der Landtag NRW hat die Arbeitsgruppe auf Empfehlung des Ältestenrats und auf Antrag aller 
fünf Fraktionen in der Plenarsitzung am 18. Dezember 2013 mit der erforderlichen Zwei-Drittel-
Mehrheit der anwesenden Abgeordneten eingesetzt. Die Arbeitsgruppe ist das erste Gremium 
weiterer Art, das nach der Änderung der Geschäftsordnung des Landtags tätig wird und soll sich 
mit Vorschlägen zur besseren Wahrnehmung des kommunalen Ehrenamtes befassen und ent-
sprechende Lösungsvorschläge erarbeiten. Einbezogen werden soll hierbei auch die Frage, wie 
die Arbeit der kommunalen Vertretungen transparenter gemacht werden kann, um damit sowohl 

die Information der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern als auch die Bedeutung des kommunalen Ehrenamtes 
bewusster zu machen. So sollen außerdem beispielsweise die Freistellung kommunaler Mandatsträger weiter den 
flexibler gewordenen Arbeitszeiten angepasst, die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf verbessert und Problemlösungen zur Gewinnung von ehrenamtlichen Nachwuchskräften in der Kommu-
nalpolitik erarbeitet werden. 
Jede Fraktion entsendet ein Mitglied des Landtags in das Gremium. Das sind für die SPD-Fraktion Lisa Steinmann, 
für die CDU-Fraktion Andre Kuper, für die Fraktion DIE GRÜNEN Mario Krüger, für die FDP-Fraktion Thomas 
Nückel und für die Piratenfraktion Frank Herrmann. Außerdem gehören der Arbeitsgruppe drei Vertreter/innen der 
Kommunalen Spitzenverbände aus NRW an, nämlich für den Städtetag Kirstin Walsleben, für den Städte- und Ge-
meindebund Hans-Gerd von Lennep, für den Landkreistag Dr. Marco Kuhn. Aus den Kommunalpolitischen Vereini-
gungen der NRW-Parteien arbeiten Kerstin Heidler (Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik), Klaus
-Viktor Kleerbaum (Kommunalpolitische Vereinigung der CDU), Volker Wilke (Grüne/Alternative in den Räten), 
Joachim Hoffmann (Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker) sowie Hansjörg Gebel (Piraten in der Kommunalpoli-
tik) in dem Gremium mit. Die Landesregierung ist durch Ministerialdirigent Johannes Winkel aus dem Ministerium für 
Inneres und Kommunales vertreten. 
 
Die Arbeitsgruppe soll nicht länger als 18 Monate arbeiten und einen Abschlussbericht mit Empfehlungen zur Ver-
besserung der Situation des Kommunalen Ehrenamtes vorlegen. 

„Die konstruktive Expertenanhörung zum Denkmalschutz in Nordrhein-
Westfalen macht zuversichtlich: Es ist sehr erfreulich, dass die Neuausrich-
tung des Denkmalschutzes eine solche Diskussion in Gang gebracht hat“, 
kommentiert Jochen Ott, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion im 
NRW-Landtag.  
 
„Das bietet die Möglichkeit, den Denkmalschutz in unserem Land weiter zu 
optimieren, wenn die dafür erforderlichen Fakten vorliegen. Dazu muss die 
Finanzierung der Denkmalpflege mit Blick auf die Finanzströme von EU, 
Bund, Land und Kommunen transparent gemacht werden. Wir brauchen die-
se umfassende Bestandsaufnahme, um die Denkmalpflege-Finanzierung in 

Nordrhein-Westfalen richtig fortzuentwickeln. Ein weiterer wichtiger Schritt wird die Evaluation des neuen Förderwe-
ges der kreditfinanzierten Denkmalpflege sein. Über die Effektivität dieses neuen Angebotes kann derzeit noch kei-
ne verlässliche Aussage gemacht werden. Erfreulich ist aber die hohe Nachfrage bereits in den ersten Monaten.“ 
 
Reiner Breuer, baupolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, ergänzt: „Auch weiterhin bleibt für die SPD-Fraktion die 
Zuschussförderung für selbstgenutzte Denkmäler, der sogenannte ‚kleine Denkmalschutz‘, ein wesentlicher Be-
standteil der Denkmalpflege, weil dieser nicht nur historische Baudenkmäler zu erhalten hilft, sondern zugleich auch 
das ehrenamtliche Engagement vieler Menschen für den aktiven Denkmalschutz in diesem Land anerkennt.“ 

Landtag NRW: Auftrag: das kommunale Ehrenamt stärken 

GAG Immobilien AG für wohnungspolitische Herausforderungen stärken 

Jochen Ott/Reiner Breuer: 
„Konstruktive und ehrliche Expertenanhörung zum Denkmalschutz“ 
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„Die Schützen haben unsere Sympathie“ 

Zur Plenarberatung am 30.01.2014 über die Bewerbungen zum Immateriellen Kulturerbe der UN-
ESCO erklärt Andreas Bialas, kulturpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion: 
 
„Nordrhein-Westfalen ist eine Heimat des Brauchtums. Dazu zählen seit dem zwölften Jahrhun-
dert nachweislich die ältesten urkundlich erwähnten Schützengilden. Wir begrüßen daher die Be-
werbung der Europäischen Gemeinschaft Historischer Schützen – ebenso wie wir das  Engage-
ment aller weiteren 20 Bewerberinnen und Bewerber zur Aufnahme in die Liste des Immateriellen 
Kulturerbes der UNESCO wertschätzen.  
 
Neben dem Antrag der Europäischen Gemeinschaft Historischer Schützen haben sich beispiels-
weise die Karnevalshochburgen mit ihrem Winterbrauchtum und die Unterstützer der Kirmestra-

dition beworben. Sowohl im Bund als auch auf Länderebene entscheidet eine unabhängige Experten-Jury  über das 
weitere Verfahren. Daher lehnen wir den Antrag der CDU ab. Er ist ein durchsichtiger Versuch, das Verfahren zu 
politisieren. Wir vertrauen auf das Urteil der Jury. Wir begleiten das Anliegen der Schützen mit großer  Sympathie.“ 
 
Zum Hintergrund: 
Damit das weltweit vorhandene traditionelle Wissen und Können erhalten bleibt, hat die UNESCO im Jahre 2003 das 
Übereinkommen zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes verabschiedet. Deutschland ist im vergangenen Jahr 
diesem Übereinkommen beigetreten. Das deutsche Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes wird über ein offiziel-
les Aufnahmeverfahren erstellt. 
 
Alle drei Jahre hat die Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit, sich mit einem guten und fundierten Antrag für 
die Aufnahme einer kulturellen Ausdrucksform in die UNESCO-Listen des Immateriellen Kulturerbes zu bewerben. 
Die Vorschläge werden auf nationaler Ebene bei der UNESCO eingebracht. Jeweilige Experten-Komitees entschei-
den im Rahmen dieses Verfahrens.“ 

Die SPD begrüßt das Anliegen der Schützenvereine, das Schützenbrauchtum als Immaterielles Kulturgut der 
Menschheit bei der UNESCO einzubringen. Das Schützenbrauchtum ist für uns außerordentlich geeignet, ein Imma-
terielles Kulturgut der Menschheit zu sein. 
 
Warum? 

Nicht darum, weil aus NRW mit Gymnich und Düsseldorf die ältesten urkundlich erwähnten Schützengilden 
aus dem 12. Jahrhundert stammen, 
 
Nicht darum, weil wir bei uns in NRW, genauer in Neuss, das weltweit größte von einem Verein gestemmte 
Schützenfest feiern, 

 
Nicht darum, weil bei uns in NRW ca. 570.000 Schützen in ca. 3000 Vereinen organisiert sind, 

 
Nicht darum, weil bei uns in NRW diese bereits schon beeindruckende Zahl durch die nicht vereinlich einge-
bundenen Gäste und Teilnehmer bei den Festen und Veranstaltungen nochmals multipliziert wird, 

 
Nein, nicht deswegen, sondern 
 

Weil den Schützenvereine inne liegend ist die Grundstruktur und der Geist der Demokratie, inne liegend in 
den Organisationsgraden, seit guter alter Sitte die demokratischen Prinzipien, lange bevor sie für uns staatli-
che Realität wurden. 

 
Weil die Schützenvereine in der Tradition des Vormärz stehen, in der Tradition eines selbstbewussten, freien 
und wehrhaften Bürgertums, auch und gerade gegen staatliche Autoritäten und herrschaftliche Einflussnah-
me. 

 
Weil die Schützenvereine für eine Gemeinschaft einstehen, die in Zusammengehörigkeit und Verantwortung 
füreinander das friedliche und soziale Leben in einer bestimmten Region anstrebt und wesentlich prägt. 

 
Schützenvereine beantworten auf ihre Weise, wo und wie Menschen sich begegnen können. Sie sind für uns unver-
zichtbarer Bestandteil beim Erhalt der so wichtigen gesellschaftlichen Zentripetalkräfte in zahlreichen Regionen un-
seres Landes. 

Rede Andreas Bialas zum Antrag der CDU „Aufnahme des Schützenbrauch-
tums als immaterielles Kulturerbe […]“ 
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Schützenvereine bieten eine soziale Verortung, einen Ort des Aufgehoben-Seins, einen Ort, an dem Gemeinschaft 
solidarisch und positiv erfahrbar wird.  
 
Sie sind uns daher im besten Sinne traditionell, zeitgenössisch, lebendig, gemeinschaftsorientiert und auch inklusiv. 
Sie erfüllen in der Gesellschaft und für die Gesellschaft einen wichtigen Dienst, und sie erfüllen für uns alle Kriterien 
als Brauchtum für die Aufnahme in die Liste zum Immateriellen Kulturgut. 
 
Unsere Entscheidung bei der heutigen Abstimmung hat rein gar nichts mit den Schützenvereinen an sich zu tun. Sie 
trifft einzig das Verfahren, wie wir in NRW zum Eintrag in die Liste auf Bundesebene gelangen, nachdem die Bun-
desrepublik in 2013 dem Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes beigetreten ist. 
 
Die Wahrung dieses von Seiten des Staates unparteiischen und damit unabhängigen Verfahrens ist die besondere 
Aufgabe der Landesregierung. Denn die Landesregierung hat nach Artikel 1 des Abkommens die Achtung gegen-
über allen Gruppen, die sich bewerben und die die objektiven Kriterien erfüllen, zu gewährleisten. 
 
Sie hat nach Artikel 13 des Abkommens die Funktion, das Immaterielle Kulturgut in der Gesellschaft aufzuwerten, 
insbesondere durch Bekanntmachung, durch Bewerbung, durch Ermutigung und durch ideelle Unterstützung aller 
Bewerber. 
 
Die Landesregierung hat dafür zu sorgen, dass im Land eine Vorschlagsliste erstellt wird und zwei Vorschläge für die 
Bundesebene ausgewählt werden, und mit dafür zu sorgen, dass zwei länderübergreifende Vorschläge benannt wer-
den. Diese Aufgabe wurde einer unabhängigen Jury anvertraut, ganz im Sinne und im Lichte der UNESCO und der 
KMK. 
 
Da auf Bundesebene ebenfalls eine Jury, dort eine Expertenjury der Deutschen UNESCO Kommission, die sich im 
Übrigen staatliche Einflussnahme auf die Auswahl streng verbitten würden, installiert wurde, wurde auf Landesebene 
dieses Auswahlverfahren ebenfalls eingerichtet. Seit September letzten Jahres ist das bekannt, es wurde im Kultur-
ausschuss unter Anwesenheit eines Vertreters der UNESCO behandelt. Sie haben die schriftlichen Unterlagen zum 
17.09.2013 von Frau Ministerin Schäfer erhalten. Mir ist seitdem keinerlei Kritik am Verfahren zu Ohren gekommen, 
ebenso wenig anderweitige Vorschläge. 
 
Mich wundert schon, sehr geehrte Damen und Herren der CDU, dass Sie gestern etwas gut hießen und dieses heu-
te durch ihren Antrag im Kern konterkarieren wollen. Aber vielleicht wussten Sie ja im Herbst letzten Jahres noch 
nicht, dass sie Grußadressen versenden möchten. Und wenn doch, dann wussten sie bestimmt noch nicht, an wen 
Sie die richten sollen. 
 
Ich frage Sie daher: 
Wie stellen Sie sich denn zu den Karnevalisten, die wir übrigens ebenfalls als Winterbrauchtum sehr wertschätzen? 
 
Wie stellen Sie sich zu unserer Chorlandschaft?   
Wie zu Vorschlägen von Institutionen, die eingereicht haben, die aber nicht öffentlich benannt werden wollten? 
Wie stellen Sie sich zu den 21 eingegangenen Vorschlägen? 
 
Ich kann Ihnen sagen, wie wir uns all diesen Gruppen gegenüber stellen. Wertschätzend und neutral und mit fester 
Überzeugung, dass die Fachjury eine gute und gelingende Arbeit machen wird. 
 
Aufgabe einer Landesregierung kann es daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht sein, sich für einen Vorschlag einseitig 
verstärkt und damit klar parteiisch auszusprechen und einzusetzen und so die Jury und die Auswahlkriterien im Lich-
te der UNESCO ad absurdum zu führen.  
 
Ganz unmöglich wird die Einflussnahme spätestens auf der nächsthöheren Stufe, wenn die Expertenjury der UNE-
SCO berät. Wie gesagt ist es nicht förderlich, staatliche Einflussnahme auf die UNESCO ausüben zu wollen. Dies ist 
kontraproduktiv. Sie beschädigen damit den Antrag der Schützenvereine.  
 
Überlegen Sie es sich gut, ob Sie für gute Presse und die Möglichkeit zur Stimmungsmache das Ansinnen der 
Schützenvereine gefährden wollen. Das wäre ein Bärendienst. 
  
Man dient nicht immer einer Sache, wenn man meint, man müsse hoheitlich hineingrätschen. Gefährden wir alle 
nicht das wertvolle Ansinnen der Schützenvereine. 

 

Rede Andreas Bialas zum Antrag „Aufnahme des Schützenbrauchtums als im-
materielles Kulturerbe […]“ 
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Zum neuen Jahr werde ich neben meinen Aufgaben als ordentliches Mitglied in den Ausschüssen Haushaltskontrol-
le, wo ich Sprecher der SPD-Fraktion bin, und dem Umweltausschuss auch im Hauptausschuss tätig sein, wo ich 
bisher stellvertretendes Mitglied war und für Martin Börschel nachrücke. 
 
Der Hauptausschuss (HPA / A05) ist zuständig für 
 
• Bundes- und Bundesratsangelegenheiten; gemäß § 50 Abs. 3 GO auch bei Vorlage eines so genannten dringen-
den Falles 
• Fragen der Landesverfassung, 
• Fragen des Verfassungsschutzes, 
• Fragen der politischen Bildung, 
• Staatsverträge im Rahmen des Artikels 66 Satz 2 der Landesverfassung, 
• Stiftungswesen, 
• Angelegenheiten der Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, 
• Sonn- und Feiertagsrecht, 
• Angelegenheiten der Partnerschaft zwischen Nordrhein-Westfalen und dem Land Brandenburg sowie  
• Fragen des Abgeordnetenrechts sowie der Bezüge und Versorgung der Mitglieder der Landesregierung. 
 
Anlässlich der Haushaltsberatungen befasst sich der Hauptausschuss mit 
 
1. dem Einzelplan des Landtags, 
2. dem Einzelplan der Ministerpräsidentin und 
3. dem Kapitel "Landeszentrale für politische Bildung" aus dem Einzelplan des Ministeriums für Familie, Kinder, Ju-
gend, Kultur und Sport. 
 
Weitere Informationen zum Hauptausschuss: 
http://landtag/portal/WWW/Navigation_R2010/030-Parlament-und-Wahlen/015-Ausschuesse-und-Gremien/005-
Ausschussuebersicht/A05/Inhalt.jsp 

Fraktion vor Ort in Köln: „Frühe Bildung wird gerechter“ - 100 Mio. € mehr für die Kitas in 
NRW 
  
Unter Federführung von Ingrid Hack luden die sieben Kölner SPD-Landtagsabgeordneten zu 
zwei Veranstaltungen ein, in denen über die zweite Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) 
informiert und diskutiert wurde. Über 100 Gäste, darunter zahlreiche Erzieherinnen, Trägervertre-
ter und Eltern interessierten sich für die aktuell geplanten Gesetzesänderungen. „Leitlinie des 
Reformvorhabens ist, für mehr Bildungschancen und Bildungsgerechtigkeit zu sorgen“, so Manf-
red Walhorn, Abteilungsleiter Kinder und Jugend im Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kul-
tur und Sport, der auf Einladung der Abgeordneten die Eckpunkte der Revision präsentierte:  
  

·         Die Verfügungspauschale 
Durch die Pauschale erhalten die Einrichtungen die Möglichkeit in eigener Verantwortung zu entscheiden, wie sie 
Fachkräfte entlasten können, um mehr Zeit für die pädagogische Arbeit zu haben, z.B. durch Hauswirtschaftskräfte 
im Rahmen der Mittagsversorgung. Hierfür werden jährlich 55 Millionen landesweit zur Verfügung gestellt. 
·         KITA-plus 
Das Land fördert mit 45 Mio. € landesweit zusätzlich Einrichtungen in Stadtteilen mit einem hohen Anteil an bildungs-
benachteiligten Familien. So werden ca. 25 % der Einrichtungen im Land zusätzlich 25.000 € pro Jahr für ihre Bil-
dungsarbeit erhalten, das entspricht ca. einer halben Fachkraft-Stelle. 
·         Sprachförderung 
Sprachbildung wird in den Mittelpunkt gerückt und die Sprachentwicklung wird von Beginn des Kita-Besuches an 
gefördert. Die Erzieherinnen und Erzieher werden die Sprachfähigkeit im alltäglichen Zusammensein ermitteln und 
daran kindgerechte Förderung ausrichten. Für Kita-Kinder wird das derzeit geltende Delfin4-Verfahren 2014 zum 
letzten Mal stattfinden.  

Stephan Gatter im  Hauptausschuss 

Kibiz-Reform 
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Neben Manfred Walhorn und Ingrid Hack diskutierten auch Dr. Agnes Klein, Dezernentin für Bildung, Jugend und 
Sport, und Dr. Ralf Heinen, Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses (SPD) über die geplanten Verbesserungen 
und beantworteten Fragen. Zur Sprache kamen u.a. die Gruppengröße in den Kitas – die nicht verändert werden soll 
-, und die grundsätzliche Finanzierungsproblematik in der Frühen Bildung. „Wir wissen, dass wir mit dieser Revision 
des KiBiz nicht alle Problemlagen lösen, aber wir sind überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um frühkindli-
che Bildung zu verbessern und den Bildungsort Kita zu stärken“, so Ingrid Hack. Dr. Agnes Klein teilte diese Auffas-
sung: „Wir freuen uns über die geplanten zusätzlichen Landesmittel. Gerade das Programm KITAplus wird in Köln 
positiv wirken. Da das Kriterium für diese Förderung die Zahl der Kinder in Familien, die im SGB II-Bezug leben, ist 
und die zusätzlichen Beträge vom Jugendamt vergeben werden, können wir gezielt fördern, wo es nötig ist. Wir kön-
nen beispielsweise auch regelmäßigen Informationsaustausch sichern oder gemeinsame Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen und Veranstaltungen im Sozialraum ermöglichen. Ich bin überzeugt, dass als positiver Nebeneffekt die 
zunehmende Vernetzung aller an der Frühen Bildung Beteiligten in den definierten Sozialräumen erreicht werden 
kann.“ 
Positiv aufgenommen wurden vom Publikum auch die vorgeschlagenen Verbesserungen beim Anmeldeverfahren 
und die Intensivierung der seit 2011 gesetzlich verankerten Elternmitwirkung, u.a. durch die in Zukunft mögliche be-
ratende Teilnahme des Jugendamtselternbeirats an den Sitzungen des Jugendhilfeausschusses. Dr. Ralf Heinen: 
„Auch hier erhoffen wir uns durch die Beteiligung der Eltern einen frühzeitigen Austausch und Interessenausgleich 
zwischen Eltern, Beschäftigten, den Trägern, der Verwaltung und der kommunalen Politik.“ 

Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 212 ist zu den 
folgenden Öffnungszeiten an fünf Tagen pro Woche regelmäßig 
geöffnet: 
 
 Montag und Mittwoch von 9 Uhr bis 12 Uhr 
 Dienstag  und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr 
 Freitag von 12 bis 15 Uhr. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD-Landtagsabgeordneten steht grundsätzlich zu den folgenden Öffnungszei-
ten zur Verfügung: 
 
 
 

 
Mo: 9 bis 17 Uhr 
Di: 9 bis 17 Uhr 
Mi: 9 bis 17 Uhr 
Do: 9 bis 17 Uhr 
Fr: 9 bis 14 Uhr 
 
 
 
 
 
 

 
Bildnachweise: 
Berufsschule: © Dan Race - Fotolia.com 
Paare: © Robert Kneschke - Fotolia.com 
Sprache: © Yantra - Fotolia.com 
404 © senoldo - Fotolia.com  

Kibiz-Reform 

Meine Büros im Wahlkreis 

Gemeinschaftsbüro der Kölne 
SPD-Landtagsabgeordneten 
Sascha Solbach (Büroleiter) 
 
Magnusstraße 18b 
50672 Köln-Mitte 
 
Telefon: 0221 - 99559974 
Fax: 0221 - 99559976 
koelnerspdmdl@landtag.nr.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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