
 

 

Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, 
 
zwar läuft das diesjährige 
Weihnachtsgeschäft bisher 
sehr gut, doch darf dies 
nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass wir in den nächs-
ten Jahren vor großen wirt-
schaftlichen Herausforderun-
gen stehen. Die Bundesre-
gierung hat ein Paket für 
Wachstum und Investitionen 
auf den Weg gebracht. Für 
die SPD ist dabei klar: Alle 
dabei ergriffenen Anstren-
gungen müssen dem Erhalt 
und der Förderung von Ar-
beitsplätzen dienen. Dar-
über hinaus setzt sich die 
SPD bei einem Konjunktur-
programm insbesondere für 
mit Klimaschutz verbundene 
arbeitsplatzsichernde Inves-
titionen ein, wie auch Investi-
tionen für Kinder und Bil-
dung. Mehr dazu in dieser 
Ausgabe meiner Nachrichten 
aus Düsseldorf.  
 
Nach dem Urteil des Lan-
desverfassungsgerichts an 
den Änderungen am Kom-
munalwahlgesetz von CDU 
und FDP bezüglich einer 
Sperrklausel, haben wir als 
SPD unsere Kritik erneuert.  
 
Das Gesetz war handwerk-
lich schlecht gemacht und 
ungenügend begründet. Das 
eigentliche Problem, die 
Zersplitterung von Räten und 
Kreistagen zu verhindern, 

konnte mit diesem Gesetz 
nicht verhindert werden.  

Nun muss der Landtag NRW 
erneut tätig werden und 
schnell einen moderaten Ent-
wurf für eine Sperrklausel 
vorlegen. Hierbei sind CDU 
und FDP besonders in der 
Pflicht. Aus Sicht der SPD 
wäre eine 2,5%-Hürde an-
gemessen, um eine Zersplit-
terung zu vermeiden und um 
undemokratische und rechts-
extreme Parteien und Verei-
nigungen aus den Parlamen-
ten herauszuhalten. 
 
Nicht erst seit heute wissen 
wir, dass im Bereich der 
Leih- und Zeitarbeit Miss-
brauch betrieben wird. Dies 
hat nun eine Studien von 
NRW-Arbeitsminister Lau-
mann bestätigt. Diese Studie 
belegt, dass die Löhne der 
Leih- und Zeitarbeiter teils 
bis zu 43% unter denen von 

Festangestellten liegen. Die-
ser Zustand muss beseitigt 
werden. Statt Dumpinglöh-
nen muss das Prinzip vom 
"Gleichen Lohn für gleiche 
Arbeit" gelten. Leider ver-
w e i g e r t  d e r  C D U -
Arbeitsminister den vielen 
Betroffenen dieses Recht. 
 
Schulministerin Barbara 
Sommer ist immer wieder für 
eine Schlagzeile gut. Leider 
nicht im positiven Sinne. Seit 
der Landtagswahl 2005 will 
die CDU den Unterrichtsaus-
fall bekämpfen. Doch statt 
diese Ausfallzahlen zu sen-
ken, erhöhen CDU und FDP 
diese durch ihre Schulpolitik. 
Aktuell verursachen die 
Kopfnoten wieder für einen 
Ausfall von einer Millionen 
Unterrichtsstunden. Für eine 
pädagogisch unsinnige und 
zutiefst umstrittene Maßnah-
me wie Kopfnoten ist dies 
eine beträchtliche und ver-
meidbare Anzahl. Es kann 
daher nur eines gelten: 
Kopfnoten gehören abge-
schafft, Frau Sommer gehört 
abgeschafft! 
 
Ich wünsche Ihnen allen ein 
frohes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins Jahr 
2009! 
 
Mit den besten Grüßen, 
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Tief bestürzt hat die SPD erfahren müssen, dass Dr. Uta Renn im Alter 
von 72 Jahren plötzlich verstorben ist. 
 
Frau Dr. Renn trat bereits 1968 in Wülfrath in die SPD ein und enga-
gierte sich rund vier Jahrzehnte ehrenamtlich und mit hoher Motivati-
on für die Sozialdemokratie. Ihr lag insbesondere das Wohl der älte-
ren Menschen am Herzen. So war über viele Jahre hinweg ihr politi-
scher Schwerpunkt insbesondere im Bereich Pflege und Wohnen im 
Alter sowie in der offenen Altenarbeit.  
 
Sie war seit 1996 Mitglied Seniorenvertretung der Stadt Köln und in 
dieser Eigenschaft Mitglied der kommunalen Pflegekonferenz, der Psy-
chosozialen Arbeitsgemeinschaft und im Redaktionsbeirat der Kölner 
Seniorenzeitschrift" Kölner Leben".  
 
Ebenfalls arbeitete sie aktiv im Ortsvereinsvorstand Brück/Neubrück 
als Beisitzerin mit. In dieser Eigenschaft organisierte sie gemeinsam 
mit jungen Menschen Diskussionsveranstaltungen zum Thema 
„Ausgleich der Generationen“ oder zu den Problemen der Rentenversiche-
rung. Im Stadtbezirk Kalk rief sie gleich mehrere Seniorennetzwerke ins 
Leben.  
 
Seit März 2001 war Dr. Uta Renn Mitglied der Vorstandes der Landesseniorenvertretung NRW e.V. und 
seit April 2004 Vorsitzende der Landesseniorenvertretung. 
 
Sie war viele Jahre Mitglied im Landespflegeausschuss, in der Fachkommission Gesundheit und Pflege 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) sowie in der Bundesinteressen-
vertretung der Altenheimbewohner e.V. (BIVA).  
 
Für die SPD bewarb sich die engagierte Sozialdemokratin in der Kommunalwahl 2004 um ein Direkt-
mandat für Ostheim und Neubrück. Seit Oktober 2004 war sie als sachkundige Einwohnerin mit bera-
tender Stimme im Ausschuss für Soziales und Senioren des Rates der Stadt Köln tätig.  
 
Als stellvertretende Vorsitzende der Seniorenvertretung der Stadt Köln gab sie wertvolle Anregungen 
aus ihrem reichhaltigen beruflichen Erfahrungsschatz und setzte sich insbesondere für die Berücksich-
tigung älterer psychisch kranker Menschen bei der Pflegebedarfsplanung ein. 
 
Uta Renn wurde erst vor wenigen Wochen für ihre 40-jährige Mitgliedschaft in der SPD geehrt. Dar-
über hinaus erhielt sie Mitte des Jahres das Bundesverdienstkreuz für ihr jahrelanges Engagement in 
der Senioren- und Pflegearbeit.  
 
Noch vor zwei Wochen stand Uta Renn am Wahlkampfstand in ihrem Veedel Neubrück und engagierte 
sich für die SPD vor Ort bei den Bürgern.  
 
Dr. Uta Renn verstarb im Alter von 72 Jahren. Sie hat sich Verdienste erworben, die die Stadt Köln 
und sie SPD zu großem Dank verpflichtet. Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.  
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In den nächsten beiden Jahren müssen große wirtschaftliche Herausforderungen bewältigt 
werden. Hiermit stelle ich Ihnen einen Auszug von einer Rede Hannelore Krafts vom 
15.12.2008 bezüglich des Konjunkturpakets der Bundesregierung und den Aufgaben in 
NRW zur Verfügung: 

 

NRW-Pakt 2009 - in Kinder und Bildung investieren! 

„Sehr geehrte Damen und Her-
ren, 
 
das bisher erfreulich gute Weih-
nachtsgeschäft kann nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass wir 
gerade 2009 und 2010 vor gro-
ßen wirtschaftlichen Herausfor-
derungen stehen. Angesichts der 
Rezession müssen jetzt alle Be-
teiligten - Wirtschaft, Gewerk-
schaften, Politik - alle Anstren-
gungen unternehmen, um 
Deutschland möglichst sicher 
durch den Sturm zu manövrie-
ren. Die Teilnehmer an dem 
gestrigen Gipfel im Kanzleramt 
haben sich dazu verpflichtet. 
Dies ist ein gutes Signal für die 
schwierige Zeit, die nun vor uns 
liegt. Dieser Wille zur gemeinsa-
men Anstrengung ist eine gute 
Basis, aber auch eine Verpflich-
tung für 2009/2010. 
 
Die Bundesregierung hat ein Pa-
ket für Wachstum und Investitio-
nen auf den Weg gebracht. Alle 
Anstrengungen, die wir nun er-
greifen, müssen zuvorderst ei-
nem Ziel dienen: Klare Vor-
fahrt für die Sicherung von 
möglichst vielen Arbeitsplät-
zen. Notwendig sind gezielte 
konjunkturfördernde Investitio-
nen von Bund und Ländern, kein 
Strohfeuer und keine Streu-
schüsse aus der Schrotflinte. 
Wenn wir jetzt Milliarden Euro 
zur Ankurbelung der Konjunktur 
in die Hand nehmen, dürfen wir 
andere politische Prioritäten 
nicht aus dem Auge verlieren. 
Wir müssen hier sinnvolle Ver-
knüpfungen vornehmen: 
 
• Ja zu einem Konjunkturpro-

gramm, das arbeitsplatzsi-
chernde Investitionen mit Kli-
maschutz verbindet (z.B. e-
nergetisches Gebäudesanie-
rungsprogramm des Bundes) 

• Ja zu einem Konjunkturpro-
gramm, das gezielt in Kinder 
und Bildung investiert. Denn 
das sind die besten Zukunfts-
investitionen. 

 
Dabei werden einige ihrer Ver-
antwortung gerecht, andere bis-

her erkennbar nicht. Die Große 
Koalition hat gehandelt und will 
am 5. Januar im Koalitionsaus-
schuss weitere Schritte beraten. 
Auch Bundesländer wie Sachsen 
und Bayern haben eigene Kon-
junkturmaßnahmen vorgestellt. 
Wir fordern den Ministerpräsi-
denten auf, bis zum Ministerprä-
sidenten-Gipfel am Donnerstag 
im Kanzleramt endlich ein NRW-
Konjunkturprogramm vorzustel-
len. 
 
Das Programm der SPD-Fraktion 
steht. Wir werden es morgen 
früh in der Fraktion beschließen 
und in die Haushaltsberatungen 
Anfang 2009 einbringen. Bevor 
ich ihnen die Details des Pakets 
aus Konjunkturimpulsen und 
Haushaltsanträgen erläutere, 
möchte ich fünf Grundbemerkun-
gen voranstellen: 
 
1. In NRW ist deutlich mehr nö-
tig und es ist auch deutlich mehr 
möglich. 

2. Wir kommen für unsere Haus-
haltsanträge und das Konjunk-
turpaket ohne einen Euro neue 
Schulden aus. Wir müssen uns 
Spielräume für mögliche weitere 
notwendige Schritte in 2009 of-
fen halten. 
3. Wir setzen wie in den vergan-
genen Haushaltsberatungen ei-
nen klaren Schwerpunkt auf Kin-
der und Bildung. Beste Bildung 
für alle Kinder heißt eine bessere 
qualitative Betreuung, aber auch 
schöne Schulen und Kindergär-
ten, in denen Kinder gerne ler-
nen. 
4. Wir wollen den Kommunen 
helfen, diesen Anspruch umzu-
setzen. Die Städte und Gemein-
den müssen die Unterstützung 
erhalten, unsere Schulen und 
Kindergärten für die beste Bil-
dung für alle fit zu machen. Die 
Hilfe bei den Kommunen anzu-
setzen, fördert direkt und gezielt 
die regionale Wirtschaft vor Ort 
und sichert dort Arbeitsplätze. 
Die Landesregierung zwingt die 
Kommunen auf die Bremse zu 
treten. Die SPD kämpft dafür, 
dass die Kommunen Gas geben 
können. 
5. Unser Programm für die Stär-
kung der Konjunktur hat ein Ge-
samtvolumen von knapp 2,4 Mil-
liarden Euro. Das entspricht im 
Verhältnis dem, was der Bund im 
ersten Paket an direkten Kon-
junkturhilfen (rund 11 Mrd. Eu-
ro) auf den Weg gebracht hat. 
 
"NRW-Pakt 2009": 
2,4 Milliarden Euro in Kinder 
und Bildung investieren 
 
Die SPD-Landtagsfraktion for-
dert, dass NRW einen eigenstän-
digen Beitrag zu den konzertier-
ten Bemühungen für die Stüt-
zung der Konjunktur leistet. Der 
"NRW-Pakt 2009" soll nach dem 
Willen der SPD Investitionen in 
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Höhe von insgesamt 2,37 Milliar-
den Euro in Schulen, Kinderta-
gesstätten und Sportanlagen be-
wirken. Damit wird in die Zu-
kunft des Landes investiert und 
es werden Tausende von Ar-
beitsplätze in NRW gesichert. Die 
Maßnahmen sind - im Sinne ei-
ner konjunkturgerechten Wachs-
tumspolitik - langfristig sinnvoll, 
kurzfristig umsetzbar und rasch 
wirksam. 
 
Die einzelnen Elemente des Pro-
gramms sind: 
 
"Stärkungspakt Stadtfinan-
zen": Investitionen in Höhe 
von 420 Millionen Euro durch 
die Kommunen ermöglichen 
Mit dem Stärkungspakt Stadtfi-
nanzen soll den besonders hoch 
verschuldeten Kommunen in 
NRW wieder "Luft zum Atmen" 
gegeben werden. Sie werden 
durch eine wirksame Entlastung 
in den Verwaltungshaushalten in 
die Lage versetzt, dringend er-
forderliche Investitionsmaßnah-
men durchzuführen, für die sonst 
kein finanzieller Spielraum be-
stünde. 
 
Förderprogramm "Soziale 
Infrastruktur": 1,5 Milliarden 
Euro in Schulen, Kindertages-
stätten und Sportanlagen in-
vestieren 
Im Zuge der Klimaschutzpolitik 
und jetzt auch im Rahmen des 
Maßnahmenpaketes des Bundes 
"Beschäftigungssicherung durch 
Wachstumsstärkung" werden 
erhebliche Anstrengungen für die 
energetische Sanierung öffentli-
cher Gebäude unternommen. 
Schulen, Kindergärten und auch 
Sportanlagen in Nordrhein-
Westfalen haben daneben aber 
einen erheblichen allgemeinen 
Sanierungsbedarf, zum Beispiel 
wegen undichter Dächer und 
maroder sanitärer Anlagen. 
 
Hier soll das Förderprogramm 
"Soziale Infrastruktur" ansetzen. 
Kommunen, Trägern von Kinder-
tagesstätten und Eigentümern 
von öffentlichen Sportanlagen 

sollen Kredite der NRW.Bank 
vermittelt werden, die für fünf 
Jahre zins- und tilgungsfrei ge-
stellt werden. Insgesamt sollen 
Kredite in einem Volumen von 
1,5 Milliarden Euro zur Verfü-
gung gestellt werden, die in die 
soziale Infrastruktur des Landes 
investiert werden können. Auf 
diese Weise werden in erhebli-
chem Umfang Arbeitsplätze vor 
Ort gesichert. 
 
Förderprogramm "Wohnnahe 
Bildungsinfrastruktur": 450 
Millionen Euro für U3-Plätze 
und Ganztag in den Schulen 
aufwenden 
Die Träger von Kindertagesstät-
ten stehen vor der großen Her-
ausforderung, bis 2013 genü-
gend U3-Plätze zu schaffen, um 
den Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz ab dem ersten 
Lebensjahr erfüllen zu können. 
Die Schulträger stehen vor dem 
Problem, dass der Bedarf für 
neue Ganztagseinrichtungen an 
weiterführenden Schulen mit den 
zurzeit vom Land zur Verfügung 
gestellten Fördermitteln bei wei-
tem nicht gedeckt werden kann. 
 
Hier soll das Förderprogramm 
"Wohnnahe Bildungsinfrastruk-
tur" ansetzen. Damit soll der 
Ausbau von U3-Plätzen in den 
Kindertagesstätten und der Aus- 
und Umbau von Schulen in der 
Sekundarstufe I für den Ganz-
tagsbetrieb beschleunigt werden. 
 
Die Kosten für den "NRW-
Pakt 2009" für den Landes-
haushalt belaufen sich im 
Haushaltsjahr 2009 auf 425 
Millionen Euro (350 Millionen 
Euro Landesanteil für den 
Stärkungspakt Stadtfinanzen 
und 75 Millionen für das För-
derprogramm "Soziale Infra-
struktur"). Dieser Betrag ist 
solide finanziert bzw. ge-
deckt. 
 
Schwerpunkt Kinder, Jugend 
und Bildung: Änderungsan-
träge zum Haushaltsentwurf 
2009 

 
Über den NRW-Pakt 2009 hinaus 
wollen wir im Haushalt 2009 zu-
sätzlich rund 380 Millionen Euro 
in die Qualität von Bildung inves-
tieren. 
 
Ein Schwerpunkt ist die frühkind-
liche Bildung. Das so genannte 
Kinderbildungsgesetz 
hat zu dramatischen Qualitäts-
verlusten in den Kindertagesein-
richtungen geführt. Der quanti-
tative Ausbau der Betreuungs-
plätze geht auf Kosten der Quali-
tät in der frühkindlichen Bildung. 
Die Mittel, die das Land zur Ver-
fügung stellt, reichen nicht ein-
mal um einen normalen Betrieb 
zu gewährleisten. Deshalb wollen 
wir die Kindpauschalen deutlich 
erhöhen. Hierfür werden wir zu-
sätzlich rund 247,5 Millionen Eu-
ro zur Verfügung stellen. Damit 
können wir: 
 
• das letzte Kindergartenjahr 
beitragsfrei gestalten. 
• den Kommunen Mittel zuwei-
sen, um eine generelle Beitrags-
freiheit für niedrige 
Einkommensgruppen zu ermögli-
chen. 
• die Einschränkung beim Aus-
bau der Betreuung von unter 
Dreijährigen auf eine 25-
stündige Betreuungszeit zurück-
nehmen. 
• dem tatsächlichen Bedarf der 
Eltern entsprechen. 
• die Gehälter der pädagogi-
schen Fachkräfte erhöhen. 
• kostenfreie Mahlzeiten bei 
ganztägigen Angeboten anbie-
ten. 
• die pädagogische Qualität in 

den Einrichtungen verbessern. 
 
Eng verbunden damit ist eine 
bessere Finanzierung der Famili-
enzentren. Neue Türschilder al-
lein reichen nicht aus. Wir müs-
sen sie ihren Aufgaben entspre-
chend ausstatten. Die monatli-
chen 1.000 Euro pro Familien-
zentrum sind zu wenig. von Kin-
dern mit Sprachproblemen nicht 
möglich. 
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NRW-Pakt 2009 - in Kinder und Bildung investieren! 

Deshalb wollen wir die Mittel auf 
40 Millionen Euro verdoppeln. 
Auch die Zuschüsse für die frühe 
Sprachförderung Deshalb wollen 
wir die Mittel auf 40 Millionen 
Euro verdoppeln. Auch die Zu-
schüsse für die frühe Sprachför-
derung wollen wir um 5,6 Millio-
nen Euro erhöhen. Mit 340 Euro 
pro Kind ist eine pädagogisch 
sinnvolle Förderung von Kindern 
mit Sprachproblemen nicht mög-
lich. 
 
Einen weiteren Schwerpunkt bil-
det die Einstellung von zusätzli-
chen Lehrkräften. Die 1.296 Leh-
rerstellen, die die Landesregie-
rung in den vergangenen drei 
Jahren abgebaut hat, weil sie mit 
einem KW-Vermerk (künftig 
wegfallend) versehen waren, 
wollen wir in den Haushalt 
2009wieder einstellen. Zur Erin-
nerung: Die CDU hatte den Wäh-
lerinnen und Wählern im Wahl-
kampf 2005 unter anderem ver-
sprochen in dieser Legislaturpe-
riode 4.000 zusätzliche neue 
Lehrerstellen gegen Unter-
richtsausfall zu schaffen. Fakt 
ist, dass die Landesregierung in 
dieser Legislaturperiode rund 
1.300 Stellen im Schulbereich 
streicht. 
 
Darüber hinaus werden wir die 
ideologische Blockadehaltung der 
Landesregierung gegenüber den 
Gesamtschulen nicht mitmachen. 
Die Nachfrage nach Plätzen ü-
bersteigt bei weitem das Ange-
bot vor Ort. Auch hier regiert die 
Landesregierung am Bedarf und 
den Wünschen der Eltern vorbei. 
Wir wollen den Gesamtschulen 
wieder den Ganztagsbetrieb bei 
Neugründungen ermöglichen. 
Dafür haben wir 1 Million Euro 
als Anschubfinanzierung zusätz-
lich veranschlagt.  
 
Auch die Mittel für den Kinder- 
und Jugendförderplan wollen wir 
auf den im Jugendfördergesetz 

beschlossenen Stand von 96 Mil-
lionen Euro erhöhen. Die Lan-
desregierung will sich hier vor 
ihrem gesetzlichen Auftrag drü-
cken. Das werden wir nicht zu-
lassen. 
 
Im Weiterbildungsbereich korri-
gieren wir die Kürzungen der 
schwarz-gelben Landesregie-
rung, indem wir acht Millionen 
Euro zusätzlich bereit stellen. 
Wir greifen damit Forderungen 
der Weiterbildungseinrichtungen 
auf, die mittlerweile durch die 
Politik von schwarz-gelb in ihrer 
Existenz bedroht sind. 
 
Der sorglose Medienumgang von 
Jugendlichen zeigt, dass die Mit-
tel für diesen Lernbereich erhöht 
werden müssen. Wir wollen die-
ses Problem angehen und den 
Haushaltsansatz zum Beispiel für 
Medienkompetenzführerscheine 
von Schülerinnen und Schülern 
um 400.000 Euro erweitern. 
 
Auch die Erhöhung des Ansatzes 
für die Landeszentrale für politi-
sche Bildung um insgesamt rund 
1.300.000 Euro dient unter an-
derem der Jugendarbeit. Einer-
seits soll ab 2009 die Arbeit im 
Bereich Rechtsextremismus dau-
erhaft gestärkt werden. Anderer-
seits fallen im Jahr 2009 mit drei 
verschiedenen Wahlen besonde-
re Aufgaben für die Landeszent-
rale für politische Bildung, insbe-
sondere in der Arbeit mit Erst- 
und Jungwählern an. 
 
Über unsere Schwerpunktanträ-
ge für den Haushalt 2009 hinaus 
liegen uns zwei Haushaltsände-
rungsanträge besonders am Her-
zen: die Rücknahme der Kürzun-
gen bei den Frauenhäusern und 
in der Obdachlosenhilfe. Wir 
müssen die soziale Kälte in un-
serem Land beenden. Deshalb 
fordern wir, die Kürzungen auf 
dem Rücken der Schwächsten 
sofort zu stoppen. Wir wollen 

das Programm "Hilfe für Woh-
nungslose" in Höhe von rund 1,1 
Millionen Euro weiterführen und 
die vierte Stelle in den Frauen-
häusern in Höhe von rund 2,4 
Millionen Euro wieder einführen. 
 
Konjunkturimpulse des Bun-
des für NRW 
 
Das nordrhein-westfälische Kon-
junkturprogramm flankiert die 
Maßnahmen der Bundesregie-
rung aus dem Programm 
"Beschäftigungssicherung und 
Wachstumsstärkung" und ver-
stärkt die von dort ausgehenden 
Impulse für die Konjunktur. 
 
Die Bundesregierung hat direkte 
und zusätzliche Konjunkturhilfen 
in Höhe von elf Milliarden Euro 
auf den Weg gebracht. Im Ein-
zelnen sieht das Maßnahmenpa-
ket u.a. vor, bei der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW) be-
fristet ein zusätzliches Finanzie-
rungsinstrument bereitzustellen, 
um die Kreditversorgung der Un-
ternehmen sicherzustellen. Mit  
befristeten Abschreibungsmög-
lichkeiten und zusätzlichen Mit-
teln für Gebäude- und Infra-
strukturmaßnahmen werden Im-
pulse für Investitionen gesetzt. 
 
Die erweiterte steuerliche Ab-
setzbarkeit von Handwerkerleis-
tungen entlastet die privaten 
Haushalte. Alle Maßnahmen die-
nen gleichzeitig dazu, Beschäfti-
gung zu sichern. Legt man den 
"Königsteiner Schlüssel" zugrun-
de, kann in NRW von einem zu-
sätzlichen Investitionsvolumen 
von 2,4 Milliarden Euro ausge-
gangen werden. Die Maßnahmen 
der Bundesregierung fördern in 
den Jahren 2009 und 2010 In-
vestitionen und Aufträge von Un-
ternehmen, privaten Haushalten 
und Kommunen in einer Größen-
ordnung von 50 Milliarden Euro.  
 



 

 

Seite 6 

Auf NRW bezogen bedeutet dies 
das Auslösen von Investitionen  
in Höhe von 10,7 Milliarden Eu-
ro. 
 
Die Bundesregierung wird unter 
Anderem dringliche Verkehrsin-
vestitionen in den Jahren 2009 
und 2010 mit einem Volumen 
von jeweils einer Milliarde Euro 
beschleunigt umsetzen.  
 
Erste konkrete Entscheidungen 
aus dem "Arbeitsplatzprogramm 
Bauen und Verkehr" von Bun-
desverkehrsminister Wolfgang 
Tiefensee sehen eine Berücksich-
tigung von Investitionen in die 
Bundesfernstraßen in NRW in 
Höhe von 1180 Millionen Euro 
vor. Darüber hinaus wird NRW in 
weiteren Schritten anteilig von 
den vorgezogenen Investitionen 
in die Bundesschienenwege 
(bundesweit 620 Millionen Euro) 

und in die Bundeswasserstraßen 
(bundesweit 430 Millionen Euro) 
profitieren. 
 
Weitere Impulse für Investitio-
nen in NRW werden insbesonde-
re aus folgenden Programmmaß-
nahmen des Bundes erwartet: 
 
• Aufstockung der Mittel für das 

CO2-Gebäudesanierungs-
programm um drei Milliarden 
Euro für die Jahre 2009 bis 
2011. Für die Jahre 2009 bis 
2011 kann in NRW somit von 
zusätzlichen Fördermitteln in 
Höhe von ca. 640 Millionen 
Euro ausgegangen werden. 

 
• Damit werden private Investi-

tionen in rund achtfacher Hö-
he angestoßen und somit 
wichtige Impulse zur Konjunk-
turbelebung gesetzt. 

 

• Aufstockung der Infrastruktur-
programme der KfW für struk-
turschwache Kommunen um 
drei Milliarden Euro. 

 
• Zusätzliche Finanzmittel für 

die Gemeinschaftsaufgabe 
"Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur. Zu die-
sem Zweck stellt der Bund 
den Ländern im Rahmen eines 
Sonderprogramms für 2009 
einmalig 200 Millionen Euro 
zusätzlich zur Verfügung (110 
Millionen Euro Barmittel und 
100 Millionen Euro 

• als Verpflichtungsermächti-
gungen). 

 
Vielen Dank für die Aufmerksam-
keit.“ 

Neben meiner Tätigkeit in den Ausschüssen Umweltschutz, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz sowie der Haushaltskontrolle habe ich ab Januar 2009 ein neues Aufgabenfeld: Ich werde 
von der SPD-Fraktion als ordentliches Mitglied in den Ausschuss für Wirtschaft, Mittelstand und Ener-
gie berufen. 
 
Meine Hauptaufgabe: Mit unseren Fachpolitikern werde ich der CDU-Ministerin Christa Thoben einmal 
kräftig auf den Zahn fühlen. Wir wollen als SPD deutlicher die verfehlte Politik der schwarz/gelben 
Landesregierung aufzeigen und insbesondere das Versagen der Wirtschaftsministerin herausstellen.  
 
Ebenfalls wird es meine Aufgabe sein, mit aller Deutlichkeit unsere Positionen und unsere neue Pro-
grammatik im Hinblick auf die Wirtschaft in unserem Bundesland hinzuweisen. Die letzten Monate und 
Jahre haben gezeigt: CDU und FDP sind für unsere Wirtschaft und insbesondere für den Mittelstand in 
Nordrhein-Westfalen kein Partner. Zuletzt konnten wir das beim Sparkassengesetz oder bei Nokia be-
obachten. 
 
Nordrhein-Westfalen braucht eine neue und verlässliche Wirtschaftspolitik und ich werde mich tatkräf-
tig mit meiner neuen Aufgabe für den Wechsel einsetzen. 

Ab Januar 2009 habe ich als direkt gewählter Landtagsabgeordneter eine neue Aufgabe 
und werde im Ausschuss für Wirtschaft, Mittelstand und Energie die Interessen der SPD 
deutlich gegenüber der schwarz/gelben Landesregierung vertreten:  

 

"Der Ministerin Thoben auf den Zahn fühlen" 
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Antrag 
 

der Fraktion der SPD 
Schutzschirm für Leih-, Zeit- und Kurzarbeiter 
 
I. Leih- und Zeitarbeit: Vom Boom zu leeren Auftragsbüchern 
 
Die Leih- und Zeitarbeitsbranche hat seit den Arbeitsmarktreformen im Jahr 2003 einen ungeahnten 
Boom erlebt. Die Zahl der Beschäftigten in der Leih- und Zeitarbeitsbranche hat sich innerhalb von 5 
Jahren auf mehr als 715.000 Beschäftigte verdoppelt. In NRW sind derzeit mehr als 150.000 Männer 

und Frauen als Leiharbeitsbeschäftigte 
tätig. 
 
Besonders viele Beschäftigungsverhält-
nisse hat die Leih- und Zeitarbeitsbran-
che bei Industrieunternehmen, die sich 
auf diesem Wege eines flexiblen Instru-
ments der Beschäftigungssteuerung be-
dienen können. 
 
Derzeit zeigt sich jedoch auch die ande-
re Seite der "Leiharbeitsmedaille". Mit 
dem Rückgang der Aufträge haben die 
Industrieunternehmen die Aufträge bei 
den Leih- und Zeitarbeitsunternehmen 
ohne Verzug gestrichen. 
 
Bei dem Automobilzulieferer Hella be-
trifft dies 200 Beschäftigte, bei dem Ma-
schinenbauer Deutz 500 Zeitarbeiterin-

nen und Zeitarbeiter, Ford in Köln hat etwa 200 Beschäftigte in Leih- und Zeitarbeit aus der Produkti-
on genommen. Die Reihe ließe sich fortsetzen.  
 
Etwa 2/3 der in der Leih- und Zeitarbeit Beschäftigten haben befristete Arbeitsverträge, die zumeist 
an Aufträge von Entleihfirmen gekoppelt sind. Diese Form der Vertragsgestaltung hat der Gesetzgeber 
durch die Aufhebung des Synchronisationsverbots ermöglicht. Vor der Aufhebung war die unmittelba-
re Kopplung von Anstellungsverträgen an Verleihaufträge nicht ausgeschlossen. In der Folge sind 
neue Arbeitsplätze nicht primär in den Unternehmen, in denen die Arbeit geleistet wird, sondern vor-
nehmlich in der Leiharbeit geschaffen worden. 
 
 

SPD und Gewerkschaften sind sich einig: Leih- und Zeitarbeiter brauchen Schutz vor Aus-
beutung. Daher hat die SPD-Fraktion einen Antrag eingebracht, der die Rechte und die Rah-
menbedingungen der Rund 150.000 Arbeitnehmer in dieser Branche nach dem Motto 
stärkt: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Hiermit stelle ich Euch unseren Antrag vom 
18.12.2008 vor, der zur weiterführenden Beratung in die Ausschüsse Wirtschaft, Mit-
telstand und Energie sowie Arbeit, Gesundheit und Soziales überwiesen wurde: 

 

Schutzschirm für Leih-, Zeit- und Kurzarbeiter 

Hannelore Kraft mit Vertretern der Gewerkschaften im Landtag 
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II. Entlassungen und Kurzarbeit 
Auf den Konjunktureinbruch reagieren die Leih- und Zeitarbeitsfirmen prompt und kündigen im Rah-
men der arbeitsrechtlichen Möglichkeiten ihren Beschäftigten. Es ist zu erwarten, dass sich die Zahl 
der arbeitslosen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus der Leih- und Zeitarbeit im 1. Quartal 
2009 deutlich erhöhen wird, weil Kündigungsschutzfristen und befristete Arbeitsverhältnisse auslau-
fen. Zugleich wird die Kurzarbeit in der Leih- und Zeitarbeitsbranche zunehmen. 
 
Auf Initiative der SPD ist seit dem November 2008 in der Branche Kurzarbeit möglich. Die Bundes-
agentur für Arbeit gewährt das Kurzarbeitergeld nun auch Beschäftigten in Leih- und Zeitarbeit, damit 
die Anzahl der Entlassungen bei den Verleihbetrieben so gering wie möglich und somit der Schutz der 
Beschäftigten so umfänglich wie möglich ausfällt. Ohne den Schutzpuffer der Kurzarbeit würden die 
Beschäftigten in der Leih- und Zeitarbeit unmittelbar entlassen. 
 
Über die Möglichkeiten der Kurzarbeit hinaus fordert der DGB einen Beschäftigungspool für Nordrhein-
Westfalen, in den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Leiharbeitsfirmen übernommen werden. 
Ein solcher Pool ist insbesondere für die Beschäftigten erforderlich, deren Verträge befristet waren, 
nun auslaufen und damit nicht von der Möglichkeit der Kurzarbeit Gebrauch machen können. Der Be-
schäftigungspool dient dazu, die Betroffenen vor Arbeitslosigkeit zu schützen, sie zu qualifizieren und 
in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. 
 
III. Qualifizierung und innovative Arbeitszeitmodelle stärken 
Was bei der Kurzarbeit richtig ist, kann bei den Arbeitsbedingungen nicht falsch sein: Für die Leih- 
und Zeitarbeitsbranche müssen die gleichen arbeitsrechtlichen Bedingungen gelten wie für alle ande-
ren Unternehmen auch. Damit einher geht eine Personalplanung, die sowohl die betrieblichen als auch 
die individuellen Möglichkeiten zur Beschäftigungssicherung umfasst. Leih- und Zeitarbeitsunterneh-
men sind wie alle anderen Unternehmen gefordert, Beschäftigte weiterzubilden und flexible Arbeits-
zeitmodelle umzusetzen. Je qualifizierter die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, desto breiter und hoch-
wertiger ist das Einsatzspektrum. Insbesondere die Zeiten von Kurzarbeit sollten hierzu genutzt wer-
den. Zur Finanzierung sollte ermöglicht werden, dass Angebote der Bundesagentur für Arbeit, zum 
Beispiel das Sonderprogramm WeGebAU, in Zeiten der Kurzarbeit genutzt werden können. 
 
Zugleich gilt: Flexi-Konten und familienfreundliche Arbeitszeitmodelle können gerade auch in Zeitar-
beitsfirmen dazu beitragen, dass Unternehmen und Beschäftigte Arbeitszeitkonten auf und abbauen 
können, je nach dem wie die Auftragslage und die familiäre Situation es erfordern. 
 
IV. Leih- und Zeitarbeit braucht feste Regeln 
Die konjunkturellen Ausschläge treffen die Leih- und Zeitarbeitsbranche im Abschwung besonders 
hart, die Branche profitiert in Aufschwungphasen jedoch auch überproportional. Schon heute werden 
40 % aller freien Stellen von Unternehmen dieser Branche angeboten. Mit dem nächsten Aufschwung 
ist ein absoluter und relativer Zuwachs bei den Beschäftigungsverhältnissen der Leih- und Zeitarbeit 
zu erwarten. Dieser Erosionsprozess bei den Stammbelegschaften wird sich fortsetzen. Daher bedarf 
es eines festen und verlässlichen Regelwerks für die Beschäftigungsverhältnisse der Zeitarbeitsbran-
che, das die sozialen und wirtschaftlichen Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer absichert. 
 
Nur so kann verhindert werden, dass tarifliche und rechtliche Bestimmungen, die für den Entleihbe-
trieb selbstverständlich sind, über das Instrument der Arbeitnehmerüberlassung unterlaufen werden. 
 
V. Instrument Kurzarbeit nutzen - Entfristung der im Betrieb ausgebildeten Beschäftigten 
ermöglichen 
Die Kurzarbeit ist ein hilfreiches Arbeitsmarktinstrument, das in einer konjunkturellen Eintrübung 
Kündigungen und Arbeitslosigkeit zu verhindern hilft. Die Beschäftigten bleiben den Unternehmen mit 
variablen Arbeitszeitkontingenten erhalten, so dass bei verbesserter Auftragslage kurzfristig reagiert 
werden kann. Ein Unternehmen, das Kurzarbeit angemeldet hat, kann jedoch keine Neueinstellungen 
vornehmen, sondern muss zuerst das bestehende betriebliche Arbeitsangebot ausschöpfen, für das 
das Instrument der Kurzarbeit genutzt wird. 
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Ein arbeitsmarktpolitisch unerwünschter Nebeneffekt dieser im Grundsatz richtigen Regelung ist, dass 
Beschäftigte, die nach dem Abschluss ihrer Ausbildung von dem Betrieb befristet übernommen wor-
den sind, nicht in ein dauerhaftes sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis übernommen wer-
den können. Für Unternehmen, die Kurzarbeit angemeldet haben, ist dies derzeit rechtlich nicht mög-
lich. Daher ist es sozial- und arbeitsrechtlich erforderlich, dass der rechtliche Rahmen für die Kurzar-
beit so angepasst wird, dass die Entfristung von Beschäftigungsverhältnissen der im Betrieb ausgebil-
deten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ermöglicht wird. Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
brauchen die jungen Beschäftigten Perspektiven und die Unternehmen "nachwachsende" jüngere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Nur so kann der Betrieb von dem Erfahrungsschatz der älteren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sowie den Innovationsimpulsen der jüngeren Beschäftigten profitieren. 
 
VI. Beschluss 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass: 
 
• der rechtliche Rahmen für Kurzarbeit so angepasst wird, dass die Entfristung von Beschäfti-

gungsverhältnissen der im Betrieb ausgebildeten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ermög-
licht wird. 

 

• Leih- und Zeitarbeitsunternehmen die tariflichen und rechtlichen Standards ihrer Entleihunter-
nehmen übernehmen. Das gilt auch für Regelungen, die über Entgeltregelungen hinausgehen, 
zum Beispiel für Qualifizierungsmaßnahmen und flexible, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle. 

 

• die Zeitarbeitsbranche Aufnahme in das Entsendegesetz finden muss, so dass Lohndumping in 
der Branche verhindert wird. 

 

• der Grundsatz "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit" uneingeschränkt gilt, so dass die jeweils gelten-
den betrieblichen Tarife uneingeschränkt auch auf die Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitneh-
mer Anwendung finden. 

 

• im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz eine maximale Verleihzeit an einen Entleihbetrieb festge-
legt wird. 

 

• das Synchronisationsverbot wieder in das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz aufgenommen wird. 
Leiharbeitsunternehmen müssen ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dauerhaft beschäfti-
gen und nicht in Abhängigkeit von der aktuellen Auftragslage. 

 

• das Sonderprogramm WeGebAU der Bundesagentur für Arbeit für Kurzarbeit zu öffnen. 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 
• gemeinsam mit den Sozialpartnern einen befristeten Beschäftigungspool speziell für Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer einzurichten, deren Verträge in Leih- und Zeitarbeitsfirmen gekün-
digt werden oder auslaufen. 

 

• dem Landtag die bereits am 13. März 2008 angekündigte Evaluation zur Leih- und Zeitarbeit 
vorzulegen. 
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Antrag 
 

der Fraktion der SPD 
Politische Partizipation von Migranten verbessern - Änderungen der Gemeindeordnung 
rechtzeitig vor der Kommunalwahl durchführen. 
 
Die Möglichkeiten der in NRW lebenden Migrantinnen und Migranten an den politischen Prozessen in 
ihrer Kommune teilzunehmen sind nach wie vor unzureichend. Daher befürwortet die NRW-SPD die 
Einführung des kommunalen Wahlrechtes für Ausländer. 
 
Politische Beteiligung für Migranten ist „keine Belohnung“ für Integration, sondern wesentlicher Be-
standteil des Integrationsprozesses. Wer das Gemeinwesen mit gestalten darf, übernimmt schneller 
mehr Verantwortung. Das ist für die gesellschaftliche Integration von Migranten jeglicher Herkunft 
wichtig. 
 
Da es zur Zeit leider keine verfassungsändernde Mehrheit für ein generelles kommunales Wahlrecht 
für Nicht-EU-Ausländer gibt, müssen daher die Partizipationsmöglichkeiten die in der Gemeindeord-
nung vorgesehen sind, ausgebaut und an die Bedürfnisse der Migrantinnen und Migranten angepasst 
werden. 
 
Das “Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung – GO-Reformgesetz” beinhaltete keine  
Änderung des § 27 GO NRW. In der Begründung verweist es jedoch auf die Auswertung der Erfah-
rungsberichte zu alternativen Gremien: 
 
“Trotz der erkannten Schwächen im Zusammenwirken von Ausländerbeirat, dem Rat und den Aus-
schüssen bleibt der § 27 GO NRW im Rahmen dieses Gesetzvorhabens noch unverändert. Der Grund 
liegt darin, dass noch keine Ergebnisse zu den vom Innenministerium genehmigten Abweichungen zu 
§ 27 GO NRW - betroffen ist etwa die Hälfte der Gemeinden, die einen Ausländerbeirat gebildet haben 
- vorliegen. Nach Auswertung dieser Ergebnisse - in Abstimmung mit dem Integrationsministerium, 
den kommunalen Spitzenverbänden sowie der Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Migran-
tenvertretungen Nordrhein- Westfalen - LAGA - sollen Lösungen zur Entwicklung des § 27 GO NRW 
erarbeitet werden. Ergibt sich dabei eine Notwendigkeit zur Änderung des § 27 GO NRW so soll darauf 
gesetzgeberisch rechtzeitig vor der Kommunalwahl 2009 reagiert werden.” 
 
Ergebnisse der achten Mehrthemenbefragung der Stiftung Zentrum für Türkeistudien, die im Auftrag 
des Integrationsministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen unter den türkischen Migranten durch-
geführt wurde, liegen vor und sind ausgewertet. Sie belegen, dass sich Migranten, die sich stark für 
Politik interessieren am besten in Integrationsräten vertreten fühlen. Die Befragung brachte zudem 
die Erkenntnis, dass in vielen Kommunen dem Thema Migration und Integration seit der Einrichtung 
eines Integrationsrates mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht wird. 
 
Die systematische Erfassung der für die Kommune relevanten Themen und die entsprechende Erstel-
lung eines Integrationskonzeptes standen und stehen fast überall auf einem oberen Platz der kommu-
nalen Agenda. Hierbei konnten die Kommunen das Know-how der Migrantenvertreter bei der Erstel-
lung ihres Konzeptes einbeziehen. Dies ist ein wichtiges Beispiel der gelungenen Zusammenarbeit und 
betont die Tatsache, dass Integration nur als gemeinsamer Prozess gesehen werden soll, um alle 
Menschen zu erreichen. Für die Migrantinnen und Migranten, die weiterhin kein verbrieftes Recht auf 
Mitbestimmung in Form des kommunalen Wahlrechts besitzen, ist der Integrationsrat die einzige 
Möglichkeit der politischen Partizipation. Es ist wichtig zu erkennen, dass die politische Beteiligung 
eine grundsätzliche Voraussetzung für die Integration ist. Darüber hinaus muss Integration als eine 
gemeinsame Aufgabe angesehen werden. Hierbei bieten die Integrationsräte die Möglichkeit,  

Migrantinnen und Migranten haben es weiterhin schwer, an politischen Prozessen in ihrer 
Kommune teilzunehmen. Die SPD befürwortet daher die Einführung des kommunalen Wahl-
rechtes für Ausländer und hat am 18.12.2008 folgenden Antrag eingebracht. Leider wurde 
dieser von CDU und FDP abgelehnt: 

 

Politische Partizipation von Migranten 
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gemeinsam die Politik zu gestalten. 
 
Die Befragung der Integrationsräte verdeutlicht insgesamt, dass die neue Struktur sehr gut funktio-
niert. 
 
Um die erforderlichen Änderungen in der Gemeindeordnung zur Einrichtung von Integrationsräten für 
die nächsten Wahlen wirksam werden zu lassen, fordert der Landtag die Landesregierung auf, unver-
züglich einen Gesetzentwurf zur Änderung des §27 GO NRW vorzulegen, der folgende Mindestanfor-
derungen enthält: 
 

• Festlegung, wann ein Gremium eingerichtet werden muss 

• Festlegung des einheitlichen Namens "Integrationsrat" 

• Zusammensetzung aus 2/3 gewählten Migrantenvertretern und 1/3 Ratsmitgliedern 

• Zulassung von Briefwahl 

• Der/die Vorsitzende und seine Stellvertreter werden von allen Mitgliedern aus der Mitte des In-
tegrationsrates gewählt 

• Die Befugnisse des Ausländerbeirates nach § 27 Abs. 8 und 9 GO gelten unverändert auch für 
den Integrationsrat 

• Der/Dem Vorsitzenden oder einer Stellvertretung soll abweichend zur bisherigen Regelung ein 
Rederecht im Rat eingeräumt werden. Darüber hinaus kann er an allen Sitzungen des Rates teil-
nehmen 

• Der Integrationsrat erhält im Rahmen seiner Aufgabenstellung das Recht zu einer eigenständi-
gen Öffentlichkeitsarbeit 

• Der Integrationsrat entscheidet über ihm vom Rat zugewiesene Mittel nach dessen Leitlinien zur 
Förderung von Projekten und Maßnahmen 

• Dem Integrationsrat werden zur Erfüllung der ihm zugewiesenen Aufgaben die notwendigen per-
sonellen und sächlichen Mittel zur Verfügung gestellt. 

 

 

Kontakt - Wahlkreisbüro der SPD in Kalk 

In der Zeit vom 23.12.2008 bis zum 04.01.2009 bleibt mein Wahl-
kreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 212 geschlossen. Ab dem 
05.01.2009 steht Ihnen mein Mitarbeiter Marco Pagano zu folgenden 
Öffnungszeiten regelmäßig zur Verfügung: 
 
Montag, Dienstag und Mittwoch von 9 Uhr bis 12 Uhr; Donnerstag und 
Freitag von 14 bis 17 Uhr. Per E-Mail könne Sie Marco Pagano unter 
marco.pagano@landtag.nrw.de erreichen, telefonisch unter der Num-
mer 0221 - 870 43 02. 
 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD-Landtagsabgeordneten im 

Ben-Wisch-Haus (Magnusstr. 18b, 50672 
Köln) wird von Marc 
Overmann geleitet. Marc Overmann ist halb-
tags unter der Telefonnummer 0221 - 9955 

Anschrift: 
 
SPD-Wahlkreisbüro Kalk 
Stephan Gatter, MdL 
Kalker Hauptstraße 212 
51103 Köln-Kalk 

Telefon: 0221 - 870 4302 
Fax: 0221 - 870 3770 
stephan.gatter@landtag.nrw.de 
www.stephangatter.de 


