
 

 

Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, 
 
nachdem der Sommer nun 
Einzug erhalten hat in unse-
rer schönen Stadt, kann von 
Sommerpause indes noch 
keine Rede sein. 
Von den Vorgängen im Land-
tag rund um den Rettungs-
plan für die West-LB wurde in 
den Medien ja zurecht reich-
lich und kritisch berichtet. Ich 
habe die Geschehnisse noch 
einmal aus meiner Sicht be-
wertet 
Abgesehen von diesem Faux-
pas haben wir als SPD-
Fraktion  im Landtag aller-
dings durchaus ordentlich 
mit dem Regieren weiter ge-
macht. So haben wir ein wei-
teres Wahlversprechen ein-
gelöst und das Landesperso-
nalvertretungsgesetz (LPVG) 
neu geordnet. Dadurch ist 
wieder mehr Mitbestimmung 
möglich, als dies beim Stand 
der schwarz-gelben Vorgän-
gerregierung der Fall war.   
Die Landesregierung schrei-
tet ebenso in ihrem Kurs für 
mehr Familienfreundlichkeit 
fort. Dazu könnt ihr die Pres-
sekonferenz von Ute Schäfer, 
die sie anlässlich der Neu-
schaffung von so genannten 
U-Plätzen in Kindergärten 
und Kitas gehalten hat, lesen. 
An unseren Kindern sollten 
wir nicht sparen und die Lan-
desregierung tut das auch 
nicht. Die Betreuung der 
Kleinsten ist mit Aufwand 
und Geld verbunden, welches  
wir in die Hand nehmen müs-
sen, wenn wir eine kinder-
freundliche Zukunft mit ge-
stalten wollen. 
Ein weiteres Kernthema der 
rot-grünen Landesregierung 
ist die Integration von Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern 
mit Migrationshintergrund, 

da uns diese Menschen ver-
stärken und unser Leben viel-
schichtiger gestalten. 
Natürlich möchte ich an die-
ser Stelle auch noch einmal 
für ein JA bei der Abstim-
mung um den Ausbau des 
Godorfer Hafens werben. Die 
Argumente für einen Ausbau 
habe ich Ihnen ja bereits in 
den vergangenen Ausgaben 
ans Herz gelegt. Nun gilt es 
am 1 Juli für die Zukunft 
unserer Stadt als Wirtschafts
– und Logistikstandort zu 
stimmen, und Arbeitsplätze 
in der Stadt und der Region 
zu binden. 
Anschließend an das Thema 
passt auch die Erweiterung 
von Mitbestimmung, die wir 
für die Bürgerinnen und Bür-
ger geschaffen haben, damit 
sie sich mehr in Entschei-
dungsprozesse der Politik 
beteiligen können. 
Ein weiteres Thema aus ver-
gangenen Ausgaben ist die 
Zukunft des IWZ der FH Köln 
in Deutz. Das mittlerweile 
dritte und aktuelle Gutach-
ten sieht eine reelle Chance 
auf einen Verbleib in Deutz. 
Dies würde zudem den Steu-
erzahler eine Summe zwi-
schen ca. -1 Mio. Euro 
ersparen. Die Vorgänge rund 

um den Kauf der BLB der al-
ternativen Domgärten für 
das IWZ werden ja zurzeit 
von der Staatanwalt geprüft 
und von einem Untersu-
chungsausschuss des Landta-
ges begleitet. 
Ein paar gute Neuigkeiten für 
unsere Stadt sind in dieser 
Ausgabe auch dabei und un-
ter dem Punkt Städtebauför-
derprogramm nachzulesen. 
Natürlich möchte ich mich 
auch bei den vielen Helfern 
bedanken, die den diesjähri-
gen CSD wieder so bunt und 
schön gestaltet haben. 
 
Es grüßt Sie ganz herzlich 
 
Ihr 

Themen 
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Die Vorgänge im Landtag rund um den Rettungsplan zur West-LB 

 
Was ist im Landtag am ..11 passiert? 
 
Die verlorene Abstimmung am ..11 im Landtag über den Rettungsplan zur WestLB war die erste Niederlage für die 
Fraktionen von SPD und Bündnis /Die Grünen sowie für Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Und sie war selbstver-
schuldet. 
 
Dies schmerzt besonders, weil wir argumentativ die CDU in der Ecke hatten. Die CDU hatte kaum Argumente, um zu 
begründen, warum sie gegen den Plan zur Zerschlagung der WestLB war, den ihr eigener Bundesfinanzminister 
Schäuble für die beste Lösung hielt. Aus lauter Furcht vor einer eventuellen Abstimmungsniederlage, die die CDU an 
die Seite der Verweigerer von der Linkspartei gestellt hätte, wurde ohne Wissen der Fraktion von der Parlamentari-
schen Geschäftsführerin der SPD, Britta Altenkamp, ein Riesenfehler begangen. Denn die CDU war in der Frage der 
WestLB tief gespalten. Viele in der CDU-Fraktion, die für fünf Jahre als Regierungsfraktion die Geschicke der Staatsbank 
bestimmte, wollten sich nicht aus der Verantwortung stehlen und das Konzept der Landesregierung, der Bundesregie-
rung  und der NRW-Sparkassen mittragen – zudem es der eigene Mann Schäuble mit verantwortete. 
 
Doch mit dem unnötigen Bruch des „Pairings“* hatte die SPD den Verweigerern in der CDU  zunächst eine goldene Brü-
cke der Empörung über den „SPD-Wortbruch“ gebaut und die verantwortungsvolleren Mitglieder der CDU-Fraktion in 
eine Solidarität zu ihrem Fraktionsgeschäftsführer Laschet gezwungen, sie mussten im Saal bleiben und mit der Frakti-
onsführung stimmen. Denn ebenso wie bei der Abstimmung über das Landespersonalvertretungsgesetz am Tag davor, 
wären CDU-Abgeordnete aus guten Gründen der Fraktionsführung nicht gefolgt. Sie wussten ganz genau, dass auch 
unter der schwarz-gelben Regierung die Bilanzen der desaströsen WestLB unter der Verantwortung von Linssen und 
Rüttgers mit wahnwitzigen Spekulationen aufgehübscht wurden.  
 
So schreibt die Financial Times Deutschland (FTD), sicher kein sozialdemokratisches Presseorgan, am 1..11 über die 
Vorgänge im Landtag am ..11: 
 
„Athen liegt auch am Rhein!   
Vor ein paar Tagen noch haben sich deutsche Politiker gern empört über die angeblich verantwortungslosen Griechen. 
Etwa über jene Konservativen in Athen, die das Finanzchaos selbst verursacht hatten, dann aber als Oppositionspartei die 
schmerzhaften Rettungsmaßnahmen im Parlament ablehnten - aus bloßen parteitaktischen Gründen.  
Am Donnerstag war zu bestaunen, dass man nicht erst nach Athen schauen muss, um griechische Verhältnisse vorzufin-
den. Ein Blick nach Düsseldorf genügt. Dort stand die Zukunft der Landesbank WestLB auf dem Spiel. Es drohte ein 
gefährlicher Schock für das deutsche Bankensystem, der zwar nicht so groß ausgefallen wäre wie die Lehman-Pleite 2008. 
Aber wegen der starken Verflechtung der Bank mit den Sparkassen hätte ein WestLB-Desaster das Vertrauen deutscher 
Kunden in deutsche Banken wohl endgültig zerstört.  
Doch dieses Risiko war CDU und FDP offensichtlich egal, als sie den Rettungsplan zunächst ablehnten, auf den sich Rot-
Grün, die Sparkassen und der Bund geeinigt hatten. Dass selbst Bundesfinanzminister Schäuble sie eindringlich vor den 
Folgen einer WestLB-Pleite gewarnt hatte, schien der Opposition egal. CDU und FDP mögen gehofft haben, Rot-Grün 
mit ihrem Votum als Schuldenregierung brandmarken zu können. Tatsächlich aber haben sie sich damit lächerlich ge-
macht.  
Selbst wenn sie sich provoziert fühlen konnten, weil die Regierung bei der Abstimmung parlamentarische Gepflogenhei-
ten verletzte - so verantwortungslos hätte die Opposition nicht reagieren dürfen. Aber das hat Kontinuität. Zu den milliar-
denschweren Fehlspekulationen kam es, als Schwarz-Gelb die Landesregierung stellte - diese verhinderte zudem eine vor-
zeitige Rettung der Bank, als 2007 eine Fusion mit anderen Landesbanken verhandelt wurde. Und als wegen der Milliar-
denverluste die neue SPD-Regierung einen verfassungswidrigen Schuldenhaushalt erstellen musste, verklagten CDU und 
FDP ihre Nachfolger auch noch - als ob sie mit all dem nichts zu tun hätten.  
Es ist ein kleiner Trost, dass sich Regierung und Opposition am Ende doch noch geeinigt haben. Aber wenn es noch ei-
nes Beweises bedurft hätte, dass Banken nicht in die Hand der Politik gehören, dann wurde er in Düsseldorf erbracht.“ 
 
Die NRZ kommentiert am 1..11: 
„Die gestrige Debatte war eines Parlament unwürdig, das in einer existentiellen Frage für NRW mehr Verlässlichkeit zei-
gen müsste. Berechenbar waren gestern nur FDP und Linke. Ihr Nein zum WestLB-Paket stand von vornerein fest. Die 
CDU dagegen zockte schon im Vorfeld um Mehrheiten. Am Ende fasste sie einen Beschluss entgegen ihrer erklärten Ab-
sicht und stimmte sogar in einem zentralen Punkt gegen ihren eigenen Antrag.“ 
 
Und die Rheinische Post (RP) am 1..11: 
„Die parlamentarische Abstimmung war von der SPD schlecht vorbereitet. Und doch ist der Plan ohne Alternative, zumal 
gestern ein Ultimatum der EU-Kommission auslief. Doch die Tragweite all‘ dessen scheint insbesondere der Chef der 
CDU-Fraktion, Karl-Josef Laumann, nicht erkannt zu haben. Obwohl er schon vor Tagen diskrete Nachhilfe in Sachen 
Weltfinanzsystem von seinen Parteifreunden im Bundesfinanzministerium erhalten hatte, glaubte er bis gestern Mittag 
noch, sein parteipolitisches Süppchen kochen zu können. Ebenso kurzsichtige Parteifreunde klopften ihm gar auf die 
Schulter: Endlich fände die Opposition im Landtag mal statt. Andere setzten darauf, dass die Linke im Landtag den rot-
grünen Rettungsplan klammheimlich doch noch möglich macht. Weniger staatspolitische Verantwortung bei der CDU 
war selten. Erst eine erneute öffentliche Warnung von Finanzminister Schäuble (CDU) und EU-Kommissar Almunia 
brachten Geisterfahrer Laumann zur Vernunft.“ 
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Die Vorgänge im Landtag rund um den Rettungsplan zur West-LB 

Zu Eurer Information den Entschließungsantrag 1/ „Landtag begrüßt die Einigung zur Restrukturierung der 
WestLB“ von Rot-Grün. 
 
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD1-.pdf 
 
Sowie der dann abends beschlossene Antrag 1/1 „Eckpunktevereinbarung zum Restrukturierungsplan der WestLB 
von SPD, CDU und Bündnis o/Die Grünen“ 
 
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD1-1.pdf 
 
Das Vorgehen der Parlamentarischen Geschäftsführerin war mit der Fraktion nicht besprochen. Nach dem Eklat im 
Landtag hat Britta Altenkamp am 1..11 folgende Erklärung abgegeben: 
 
„Ich will weiterhin eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den anderen parlamentarischen Geschäftsführerinnen 
und Geschäftsführer pflegen. Deshalb werde ich den Vorgang um meine individuelle Absprache mit dem stellvertre-
tenden CDU-Fraktionsvorsitzenden Armin Laschet in diesem Kreis ansprechen und aufklären. Wenn der Eindruck ent-
standen ist, dass mit der SPD-Fraktion und mit mir verlässliche Absprachen nicht mehr getroffen werden können, tut 
mir das leid. Dafür entschuldige ich mich und werde diesen Eindruck aus der Welt räumen.“ 
 
Der .. und ..11 zeigten jedoch, dass der Schaden durch das Verhalten der Geschäftsführerin größer wurde. 
 
Am Sonntag, den ..11 erklärte Britta Altenkamp ihren Rücktritt und die Fraktion wurde über eine Telefonschalt-
konferenz darüber informiert. Britta Altenkamp gab dann folgende Erklärung ab: 
 
„Hiermit erkläre ich den Rücktritt von der Funktion der parlamentarischen Geschäftsführerin der SPD-
Landtagsfraktion. Mit meiner Entscheidung am ..11, alle anwesenden Abgeordneten der SPD-Landtagsfraktion 
an der namentlichen Abstimmung zum SPD-Antrag 1/ teilnehmen zu lassen und damit eine Verabredung nicht 
einzuhalten, die ich mit dem Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion getroffen hatte, habe ich 
der SPD-Landtagsfraktion schweren Schaden zugefügt. Da ich durch den so entstandenen Schaden eine Belastung für 
die weitere Sacharbeit mit den anderen Fraktionen darstelle, sehe ich mich gezwungen, Konsequenzen zu ziehen. Ich 
hoffe, dass es damit in Zukunft  der SPD-Landtagsfraktion wieder gelingt, die notwendigen Kompromisse in den 
Sachthemen zu erlangen. Die parlamentarischen Konstellationen in dieser Wahlperiode machen dies zwingend erfor-
derlich.“ 
 
Der Schaden, der entstanden ist, liegt darin, dass niemand mehr von den skandalösen inhaltlichen Positionen der 
CDU,FDP und Linken zur Restrukturierung der WestLB redet sondern nur noch über den „Wortbruch der SPD“ 
 
 
Nach einer Sondersitzung der Fraktion am ..11 und der Bewertung der Situation hat die Land-
tagsfraktion auf ihrer Sitzung vom ..11 den Abgeordneten Marc Herter aus Hamm zum neuen 
Parlamentarischen Geschäftsführer gewählt. Der jährige war bisher kommunalpolitischer Spre-
cher der Fraktion und wurde in einer geheimen Abstimmung mit  Ja-Stimmen,  Nein-
Stimmen und  Enthaltungen gewählt. 
 
 
 
 

 
* Als „Pairing“ bezeichnet man die Absprache zwischen meist zwei großen Fraktionen für jeden kranken oder verhin-
derten Abgeordneten auf der einen Seite, einen Abgeordneten auf der anderen Seite auszugleichen. Dadurch sollen 
die Mehrheitsverhältnisse im Parlament gewahrt bleiben. Es gilt als parlamentarische Gepflogenheit, sich an das Pai-
ring zu halten, auch wenn man dadurch eine Abstimmung nicht gewinnen kann. 
 
 
 
 

Marc Herter 
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Rot-Grün löst Wahlversprechen ein und weitet Mitbestimmung aus: 
Neues LPVG beschlossen 

Am Mittwoch, . Juni 11, hat der Düsseldorfer Landtag die Mitbestimmungsrechte für die rund   Beschäftig-
ten im öffentlichen Dienst in Nordrhein-Westfalen verbessert. Mit dem Beschluss über das neue Landespersonalvertre-
tungsgesetz (LPVG) werden der Schutzbereich erstmals auf Leiharbeiter ausgeweitet, die Mitbestimmung bei jeder 
Form der Privatisierung eingeführt und die Rechte der Jugend- und Auszubildenden-Vertreter gestärkt. Nun ist wieder 
eine vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit von Personalräten und Dienststellenleitung möglich – NRW ist wieder 
Mitbestimmungsland Nr. 1. Auf der Zielgeraden wurden noch einige Änderungen zum LPVG eingebracht, die sich u.a. 
aus den Anhörungen und den Gesprächen mit den Beschäftigten sowie den Arbeitnehmervertretern ergaben. 
 
Das neue Gesetz hilft den insgesamt rund . Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Köln (Stand: Juni 1—
Information und Technik NRW) 
 
Der Landtag hat am letzten Mittwoch ein neues Landespersonalvertretungsgesetz(LPVG) verabschiedet, welches auch 
für Köln deutliche Auswirkungen hat. Das von allen Gewerkschaften direkt nach Verabschiedung gefeierte Gesetz 
sorgt dafür, dass die ca. . Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in Köln zukünftig auf Au-
genhöhe mit den Dienststellen verhandeln können. 
 
Das neue Mitbestimmungsrecht macht nicht nur den er-Kahlschlag von CDU/FDP rückgängig, sondern die Mitbe-
stimmung wieder zukunftsfähig, denn zahlreiche neue Tatbestände spielen nun eine Rolle. 
 
Exemplarisch kann die prozessleitende Mitbestimmung, die Möglichkeit von Wirtschaftsausschüssen, die erweiterten 
Rechte bei Privatisierung und das gemeinwohlorientierte Initiativrecht des Personalrates genannt werden.  
 
„Die Demokratie ist in die Dienststellen zurückgekehrt“ bewerten Gewerkschaften das neue Gesetz und hoffen, dass 
mit dem neuen LPVG „die Zusammenarbeit der hiesigen Behördenleitungen mit den Beschäftigten noch gestärkt wer-
den kann“. 
 
Besonders kann die Art und Weise hervorgehoben werden, wie das neue LPVG entstanden ist. Der dialogorientierte 
Ansatz hat sich bewährt, die Abkehr vom Verkündungsstil der abgewählten schwarz-gelben Landesregierung hat zu 
einem modernen leistungsfähigen ausgewogenen Gesetz geführt. 
 
Besonders erfreulich ist die Stärkung der Rechte der Jugendauszubildendenvertretung. Diese sind nun neben dem Per-
sonalrat bei zahlreichen Entscheidungen beteiligt, die ihre Rechte betreffen. Für junge Mitarbeiter in unserer Stadt ist 
das daher ein wichtiges Signal. 
 
Auch soll der Personalrat im Wege der Mitbestimmung bei der Bestellung der oder des Datenschutzbeauftragten ein-
bezogen werden, womit der Datenschutz unabhängig funktionieren kann. 
 
 
 
 

„Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
beim Ausbau der Betreuung für Kinder 
unter drei Jahren belegt Nordrhein-
Westfalen im bundesdeutschen Ver-
gleich seit Jahren einen der letzten 
Plätze. Die ehemalige schwarz-gelbe 
Landesregierung hat so gut wie keine 
eigenen Mittel in den Ausbau von U-
Plätzen investiert und damit eine gro-
ße Finanzierungslücke hinterlassen. 
Trotz der erkennbaren Unterfinanzie-
rung wurden über die Bundesmittel 
von 1 Millionen Euro hinaus keine 
zusätzlichen Landesmittel in den 
Haushalt bzw. in die mittelfristige 
Finanzplanung eingestellt. Lediglich 1 
Millionen Euro aus dem Titel für 
Sanierungen hat die schwarz-gelbe 
Landesregierung umgeschichtet. 
Wir haben deshalb unmittelbar nach 
der Regierungsübernahme gehandelt 
und in einem ersten Schritt mit dem 

Nachtragshaushalt 1 erstmals zu-
sätzlich 1 Millionen Euro aus Landes-
mitteln zur Verfügung gestellt. Das 
war notwendig geworden, um den 
faktischen Bewilligungsstopp der ehe-
maligen Landesregierung mit rund 
1. Härtefällen zu überwinden. Zu-
sammen mit dem Einsatz von Mitteln 
aus dem Bundesprogramm konnten 
damit die Härtefälle inzwischen gelöst 
werden. 
Da die Schaffung eines Kitaplatzes mit 
durchschnittlich rund 1. Euro be-
rechnet wird, können wir mit den zu-
sätzlichen 1 Millionen Euro aus dem 
Nachtragshaushalt rund 1. neue 
Plätze für Kinder unter drei Jahren 
schaffen. 
Von diesen Plätzen kann allerdings 
nur ein kleinerer Teil schon zum kom-
menden Kindergartenjahr angeboten 
werden, der Großteil wird im Jahr 1 
zu Buche schlagen. 

 
Ausbaustand U-Betreuung 
 
Ab dem 1. August 1 müssen die 
Kommunen den Rechtsanspruch auf 
einen Platz in einer Tageseinrichtung 
oder in der Kindertagespflege für Kin-
der ab Vollendung des ersten Lebens-
jahres erfüllen.  
Angesichts der unterschiedlichen Be-
darfslagen wird man nicht für alle ein- 
und zweijährigen Kinder einen sol-
chen Platz bereitstellen müssen. Der 
vom Deutschen Jugendinstitut Mün-
chen für Nordrhein-Westfalen prog-
nostizierte Bedarf liegt bei rund 
 Prozent aller Kinder unter drei Jah-
ren.  

Pressekonferenz von Ministerin Ute Schäfer zum „Ausbau der Be-
treuung für unter Dreijährige in den Kitas“ am 21.06. im Landtag 
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Damit müssen im Sommer 1 
landesweit insgesamt 1. Plätze 
vorhanden sein, um den Rechtsan-
spruch für die ein- und zweijährigen 
Kinder zu erfüllen. 
Wir haben im Kindergartenjahr 
11/1 rund 1. U-Plätze, 
davon gut . in den Kindertages-
einrichtungen und . in der Kin-
dertagespflege. 
(Stand 1..11 Beantragung durch 
die Jugendämter) 
Wir müssen also in den nächsten zwei 
Jahren noch rund . neue U -
Plätze schaffen. 
Landesinvestitionsprogramm U-
Ausbau 11 bis 1 
Die Zeit drängt. Deshalb werden wir 
den Ausbau der Betreuungsplätze für 
unter Dreijährige jetzt mit zusätzli-
chen Landesmitteln beschleunigen. 
Mit dem Haushalt 11 legen wir ein 
Landesinvestitionsprogramm U-
Ausbau auf, das in den Jahren 
1 und 1 als notwendige Ergän-
zung zum Bundesförderprogramm 
fortgesetzt wird. 
In dieser Woche stellen wir den Ju-
gendämtern in Nordrhein-Westfalen 
für das laufende Jahr 11 Landesmit-
tel für Investitionen in neue U-Plätze 
in Höhe von 1 Millionen Euro zur 
Verfügung. Zugleich erhalten die Ju-
gendämter bereits eine verbindliche 
Zusage über weitere  Millionen Eu-
ro für das Jahr 1. Damit können 
jetzt vor Ort Investitionen in weitere 
Plätze für unter dreijährige Kinder in 
Höhe von insgesamt 1 Millionen 
Euro auf den Weg gebracht und reali-
siert werden. 
Im Jahr 1 wird das Land wie in die-
sem Jahr ebenfalls 1 Millionen Euro 
(darin enthalten die bereits erwähn-
ten  Millionen Euro) eigene Mittel 
einsetzen. Im Jahr 1 sind noch ein-
mal  Millionen Euro vorgesehen. 
Mit dem Landesinvestitionsprogramm 
U-Ausbau 11 bis 1 wird das Land 
demnach rund  Millionen Euro zu-
sätzlich für neue U-Plätze zur Verfü-
gung stellen. Mit diesen Mitteln kön-
nen weitere rund . neue Plätze 
geschaffen werden. 
Insgesamt stellt die Landesregierung 
bis 1 mit rund  Millionen Euro 
einen Finanzrahmen für rund . 
neue Plätze zur Betreuung für unter 
Dreijährige zur Verfügung.  
Darüber hinaus sind im Bundespro-
gramm noch rund  Millionen Euro 
für Nordrhein-Westfalen vorhanden, 
mit denen noch einmal rund . 
neue U-Plätze eingerichtet werden 
können. 
 

1 Millionen Euro Nachtragshaushalt 
1 > 1. U-Plätze 
 Millionen Euro Landesinvestitions-
programm 11 bis 1 > . U-
Plätze 
 Millionen Euro Bundesmittel > 
. U-Plätze 
_______________ 
. U-Plätze 
 
Entbürokratisierung des Antragsver-
fahrens 
 
Mit dem Landesinvestitionsprogramm 
U-Ausbau wollen wir die Einrichtung 
von Betreuungsplätzen für einjährige 
und zweijährige Kinder beschleunigen 
und die Dynamik des Ausbaus vor Ort 
steigern. Deshalb werden wir auch das 
Verfahren vereinfachen und entbüro-
kratisieren. Bisher waren für alle Ein-
zelmaßnahmen auch Einzelanträge 
und Einzelbewilligungen durch die 
Landesjugendämter erforderlich. 
Die 1 Millionen Euro Investitions-
mittel in diesem Jahr und die für 1 
zugeteilten  Millionen Euro stellen 
wir unmittelbar den Jugendämtern 
zur Verfügung. Sie entscheiden über 
die Verwendung nach dem konkreten 
Bedarf vor Ort und bewilligen auch 
Anträge der freien Träger. 
Verbunden ist die Mittelvergabe mit 
der Auflage, dass damit – differenziert 
je nach Art der Maßnahme – eine Min-
destanzahl an Plätzen geschaffen 
wird. 
Die Kommunen können zusätzlich 
Eigenmittel einsetzen und ggf. aus der 
Investitionsförderung mehr Plätze 
schaffen. Der Nachweis von Eigenmit-
teln ist allerdings keine Bedingung. 
Damit erleichtern wir auch Kommu-
nen in Haushaltssicherung die Umset-
zung des Programms. 
Nachdem die alte Landesregierung die 

Bundesmittel von  bis Mitte 1 
völlig ungesteuert nach dem Wind-
hundprinzip verteilt hat, haben wir 
bereits mit dem Nachtragshaushalt 
eine regionalisierte Mittelverteilung 
eingeleitet. Die Steuerung nach dem 
absehbaren Bedarf bauen wir mit der 
Verteilung der 1 Millionen Euro 
aus. Die Verteilung der Investitions-
pauschale an die einzelnen Jugendäm-
ter richtet sich nach der Zahl der Kin-
der im Alter von ein und zwei Jahren 
in Verbindung mit der Betreuungs-
quote der dreijährigen Kinder, also der 
Nachfrage nach Kita-Plätzen.  
Im „benachbarten“ Altersjahrgang. 
Ihren Unterlagen in der Pressemappe 
können Sie die Verteilung der 1 Mil-
lionen Euro sowie der  Millionen 
Euro auf die Jugendämter und Kreise 
bzw. kreisfreien Städte entnehmen. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit.“ 
 
 
In Köln sind nach Stand 1.1. 
1. Kinder unter drei Jahre. Die 
Betreuungsquote der dreijährigen Kin-
der 1 betrug , %.  Von dem U-
Ausbau-Sonderprogramm Budget 11 
in Höhe von 1 Mio. bekommt Köln 
.1.1 Euro. 1 beträgt das 
Budget weitere  Mio. Euro, wovon 
..1 Euro auf Köln entfallen. 

Ute Schäfer 

Pressekonferenz von Ministerin Ute Schäfer zum „Ausbau der Be-
treuung für unter Dreijährige in den Kitas“ am 21.06. im Landtag 
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Ibrahim Yetim und Serdar Yüksel: „Rot-Grün gestaltet Integration 
in NRW erfolgreich!“  

 „Wir sind auf einem guten Kurs und haben gemeinsam mit allen Betroffenen ein zielführen-
des Verfahren für ein gutes Integrationsgesetz auf den Weg gebracht“ freuen sich die Land-
tagsabgeordneten Ibrahim Yetim und Serdar Yüksel.   
 
 Die SPD-Landtagsfraktion hatte am Mittwochabend zum Landtagstalk unter dem Motto 
‚Gemeinsam in NRW - Integration erfolgreich gestalten‘ interessierte Bürgerinnen und Bür-
ger, Vertreter der Integrationsräte und Wohlfahrtsverbände sowie Kommunalpolitiker aus 
ganz NRW eingeladen, um über den aktuellen Stand des Integrationsgesetzes zu diskutieren. 
 
 Mit Sozialminister Guntram Schneider, Integrationsstaatssekretärin Zülfiye Kaykin, der stell-
vertretenden Fraktionsvorsitzenden Heike Gebhard, dem integrationspolitischen Sprecher 
Bernhard von Grünberg, dem Vorsitzenden des Landesintegrationsrats Tayfun Keltek und 
dem SPD-Landesvorstandsmitglied Apostolos Tsalastras war das Podium prominent besetzt.  
  
Arbeits- und Sozialminister Guntram Schneider stellte die Eckpunkte des Integrationsgeset-
zes vor und machte die Bedeutung von Integration für das gemeinsame Zusammenleben in 
NRW deutlich.  Staatssekretärin Kaykin erklärte, wie notwendig die baldige Umsetzung des 
Gesetzes sei und verwies zugleich auf die Vorreiterrolle NRW’s in der Integrationspolitik.  
 „Integration ist eine notwendige und zentrale Querschnittsaufgabe unserer Gesellschaft, 
der wir als erstes Deutsches Flächenland ein eigenes Gesetz widmen“ erklärt der integrati-
onspolitische Sprecher Bernhard von Grünberg.  
 
„Mit der Beteiligung der Migrantenverbände an den Beratungen dazu haben wir ein neues 
Element der politischen Kultur in NRW geschaffen“ so von Grünberg weiter. 

„Wir werden die Integrationsräte und die Migrantenselbstorganisationen stärken, wir brauchen und wir wollen die 
Mitarbeit, damit wir gemeinsam NRW voranbringen können“ so der Integrationspolitiker Serdar Yüksel.  
 
 „Ich bin stolz, dass wir mit dem Integrationsgesetz unseren präventiven Politikansatz der frühzeitigen Erkennung und 
Problemlösung fortführen. Integration hat auch etwas mit der sozialen Frage zu tun: Es geht um Anerkennung und 
Teilhabe, es geht darum, dass es allen Menschen in unserem Land gut geht und die Gruppen nicht gegeneinander aus-
gespielt werden“ formulierte der Abgeordnete Ibrahim Yetim unter großem Beifall. Unter seiner Leitung diskutierten 
die über 1 Gäste aus ganz NRW im Anschluss über die Bedeutung des Integrationsgesetzes und die notwendige Ei-
genverantwortung der Migrantinnen und Migranten.   
 
 „Klar ist dieses Gesetz nur ein erster Schritt – aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist deutlich geworden, 
dass wir die Anliegen der Migrantinnen und Migranten ernst nehmen müssen – aber gleichzeitig ist es erforderlich, 
dass Menschen sich auch aktiv an unserer Gesellschaft beteiligen und einbringen – nur so kann erfolgreiche Integrati-
on gelingen“ fasst  Ibrahim Yetim zusammen. 

 
Stephan Gatter meldet aus Düsseldorf: Köln erhält ,1 Mio. für Stadtentwicklung und Stadterneuerung! 
 
„Nachdem wir im Mai den nordrhein-westfälischen Haushalt im Düsseldorfer Landtag beschlossen haben, fließen nun 
auch die Zuschüsse aus dem Städtebauförderprogramm 11 der SPD-geführten Landesregierung. Ich freue mich sehr, 
dass Köln insgesamt ,1 Mio. Euro für Projekte zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung erhält“, erklärte der SPD-
Landtagsabgeordnete Stephan Gatter am .. in Düsseldorf. Für die Maßnahme ‚“Regionale 1“ - Neugestaltung 
des rechtsrheinischen Kölner Stadtufers und Verknüpfung mit Bahnhof Messe/Deutz stehen in diesem Jahr  Mio. Euro 
zur Verfügung, für die Umgestaltung Bahnhofsvorplatz und "Breslauerplatz" nochmal 1. Euro. 
 
„Insgesamt gibt das Land in diesem Jahr  Millionen Euro für 1 Maßnahmen aus, um vor Ort die integrierte Stadt-
entwicklung und Stadterneuerung zu unterstützen“, berichtet Stephan Gatter. „Im Vergleich zu 1 stehen also zwei 
Millionen Euro mehr zur Verfügung. Dieses Geld, das nun zeitnah über die Bezirksregierungen den Kommen zugeteilt 
wird, ist gut angelegt: Das direkte Lebensumfeld der Bürgerinnen und Bürger wird verbessert und oft werden zusätzli-
che Investitionen in Gang gesetzt.“ 
 
 

Ibrahim Yetim 

Serdar Yüksel 

Köln erhält 4,21 Mio. aus dem Städtebauförderprogramm des Landes 
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Ausbau Godorfer Hafen: Abstimmung am 10. Juli! 

Am 1. Juli findet die Abstimmung zum Godorfer Hafenausbau statt. Wie in den letzten Ausgaben der „Nachrichten 
aus Düsseldorf“ bereits kommuniziert, gibt es für ein „JA“ sehr gute Gründe. In der Presse im Juni sind dazu weitere 
bzw. verstärkende Argumente zu lesen gewesen: 
 
 
Kölner Stadt-Anzeiger vom ..11: 
„VERKEHRSINFRASTRUKTUR Experten mahnen Ausbau von Straßen und Schienenwegen an 
VON GÜNTHER M. WIEDEMANN 
Düsseldorf. Der Bund muss mehr in die Verkehrsinfrastruktur in Nordrhein- Westfalen investieren, vor allem in die 
Schiene. So äußerten sich einhellig Experten, die am Dienstag in einer Anhörung im Verkehrsausschuss des Landtags Stellung nah-
men zum Logistikstandort NRW. Eine große Rolle spielte dabei die Zunahme des Güterumschlags in den Zara-Häfen (Zeebrugge, 
Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen) und deren Auswirkungen für das Verkehrsaufkommen in NRW.  
Die Zara- Häfen "beeinflussen die Export- und Importströme und damit die Wertschöpfung in NRW und Deutschland nachhaltig", 
so die Industrie- und Handelskammern in NRW. Die Häfen in Belgien und den Niederlanden sind für die deutsche Wirtschaft wich-
tiger als jene in Bremen und Hamburg. Die Investitionen des Bundes "sind in keiner Weise der Bedeutung unseres Logistikstandortes 
angemessen", heißt es in der Stellungnahme der IHK-NRW. In den Jahren 2004 bis 2008 habe NRW für Straßenbauprojekte nicht 
mehr Geld als Thüringen bekommen. Vertreter des Duisburger Hafens äußerten sich ähnlich. Die Investitionen des Bundes entsprä-
chen "bei weitem nicht der wirtschaftlichen Bedeutung und dem Anteil des Landes am bundesweiten Verkehrsaufkommen". In der 
Anhörung wurde die Sorge laut, dass die Logistikbranche bei den Nachbarn zulasten von NRW wachsen werde, wenn der Abfluss 
der Güter aus den Zara-Häfen ins Stocken gerate, weil etwa die Güterzuglinie Betuwe verzögert ausgebaut werde.  
Für den SPD-Verkehrsexperten Jochen Ott kommt dem Schiffsverkehr künftig ein besonderer Stellenwert zu. Nach Einschätzung 
des Kölner Politikers hat dabei der Godorfer Hafen für den Logistikstandort NRW "eine besondere Bedeutung", da er die Versor-
gung des Kölner Südens sicherstelle. Zum geplanten Ausbau dieses Hafens gibt es am 10. Juli einen Bürgerentscheid.“ 
 
 
 
Stimmen Sie daher am 1.Juli für den Ausbau des Godorfer Hafens und damit für den 
Wirtschafts– und Logistikstandort Köln, für Arbeitsplätze, für eine Erweiterung des 
energieeffizientesten Verkehrsträgers und für die Entlastung der Kölner Straßen und 
Autobahnen. 
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Ralf Jäger 

Die Zukunft des IWZ der FH Köln in Deutz ist sinnvoll und machbar 

Ausweitung von Bürgerbeteiligungen 

Das Landeskabinett in Düsseldorf hat eine Erweiterung der Mitwirkungsrechte von Bürgern an 
Entscheidungen ihrer Kommunen beschlossen. Laut Gesetzentwurf sollen die Beteiligungshürden 
für einen erfolgreichen Bürgerentscheid gesenkt, sowie die Beteiligung der Bürger in Bauplanungs-
verfahren erweitert werden. An unzureichenden Kostendeckungsvorschlägen sollen Bürgerbegeh-
ren in Zukunft nicht mehr scheitern. Die Kommunalverwaltung soll eine Kostenschätzung liefern. 
Das Gesetzesvorhaben muss noch vom Landtag beschlossen werden. In NRW haben die Bürger seit 
1 das Recht, in vielen kommunalen Angelegenheiten selbst zu entscheiden. Durch Bürgerbe-
gehren und Bürgerentscheide können sie Einfluss nehmen. Ihre Entscheidung tritt gegebenenfalls 
an die Stelle der Entscheidung des Rates oder des Kreistages. 
Zurzeit gibt es ein zweistufiges Verfahren: Zunächst müssen ausreichend Unterschriften für ein 
Bürgerbegehren gesammelt werden. Das Quorum ist abhängig von der Größe der Kommunen. 
Wird diese Hürde genommen, kommt es zum Bürgerentscheid. 

Bislang war der nur dann erfolgreich, wenn die Mehrheit der abgegebenen Stimmen dafür war und die Ja-Stimmen 
mindestens  Prozent aller Abstimmungsberechtigten ausmachten. 
Diese hohe Hürde solle künftig nur noch in Gemeinden mit bis zu   Einwohnern gelten und in Kreisen mit bis zu 
  Einwohnern, teilte NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) mit. In Städten mit bis zu  1  und Kreisen mit 
bis zu   Einwohnern sollen zukünftig 1 Prozent ausreichen, in größeren sogar zehn Prozent. Das hohe Quorum 
habe in großen Städten häufig Bürgerentscheide verhindert, so Jäger. 
 
 
 
 
 
 
Im aktuellen Gutachten über die Zukunft der FH in Köln-Deutz, welches von der der Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
des Landes (BLB) in Auftrag gegeben wurde, könnte die FH ihren Sitz in Deutz behalten. Der Ausbau würde dann auf 
Grundstücken der Stadt erfolgen. Für den Bau neuer Institute biete sich eine Fläche an der Gießener Straße an, auf 
der sich zurzeit die Deutzer Feuerwache, deren Umzug bereits feststeht und eine Anlage der AWB befinden. Nicht 
sanierungsbedürftige Gebäude könnten dann erhalten bleiben, zurückliegend getätigte Investitionen, wie beispiels-
weise die Bibliothek wären nicht verschwendet. Nach Schätzung wäre diese Variante für den Steuerzahler wohl rund 
 bis 1 Mio. Euro günstiger als ein Neubau in Bayenthal. Dieses Geld könnte dann sinnvoll in die Lehre fließen. Die 
Landesregierung in Düsseldorf möchte bis Ende Juli eine Entscheidung treffen. Mit ausschlaggebend für diese Ent-
scheidung könnte auch der Umstand sein, dass die Grundstücksgeschäfte sowie weitere Immobilienkäufe des Landes-
betriebes (BLB NRW, siehe Bericht in der Mai - Ausgabe der „Nachrichten aus Düsseldorf“) von der Staatsanwalt ge-
prüft werden, und ein Untersuchungsausschuss eingerichtet worden ist. Den faden Beigeschmack des Verdachts auf 
Korruption und Untreue wären bei einem Verbleib in Deutz jedenfalls nicht gegeben. 
 

 
Am vergangenem Wochenende (1. bis . Juli 11) waren wieder Hundert-
tausende zum Christopher Street Day im Rahmen des ColognePride 11 
erwartet worden. Auch die SchwusosKöln, waren wieder mit ca. . 
weiteren Besuchern dabei und hatten einen eigenen Infostand auf dem 
CSD-Straßenfest. Die SPD war bei der CSD-Parade am . Juli mit einer Fuß-
gruppe und einem großen SPD-Paradewagen vertreten. Mit dabei war u. a. 
Hannelore Kraft, Lisa Steinmann, Jochen Ott sowie der Landes- und Bun-
desvorstand der Schwusos. Unsere Landesvorsitzende hatte in diesem Jahr 
die Schirmherrschaft übernommen. 
Nach wie vor kämpfen die SchwusosKöln auch heute noch für die diskrimi-
nierungsfreie Teilhabe von Lesben und Schwulen in allen Gesellschafts-
schichten; für eine umfassende Anerkennung ihrer Lebensweisen. Gleich-
berechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist dabei ein wichtiges 
Merkmal für die Lebensqualität von Lesben und Schwulen. Trotz aller bis-
her erzielten Fortschritte ist es auch hier in Köln immer noch keine Selbstverständlichkeit, offen zu leben und als 
gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft angesehen zu werden. Anfeindungen, körperliche Attacken, Mobbing bis 
hin zum Arbeitsplatzverlust sind leider immer noch alltägliche Erlebnisse von Lesben und Schwulen in dieser Stadt. 
Die SchwusosKöln und die SPD sprechen die vielfältigsten Gesellschaftsschichten an und verfügen über Kontakte und 
Kompetenzen in die Community hinein. Dabei spielt die Integration der unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen 
und Generationen für die Schwusos eine wichtige Rolle. Darum bieten die SchwusosKöln den Bürgerinnen und Bür-
gern beim CSD Gelegenheit, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sie für ihre Anliegen zu sensibilisieren. Denn nur 
Transparenz und Aufklärung helfen, Vorbehalte abzubauen. 
 

Der bunte CSD in Köln - Für mehr Miteinander 
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Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 1 ist zu den folgenden Öffnungs-
zeiten 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. 
 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPDLandtagsabgeordneten steht Ihnen grundsätzlich zu den folgenden Öffnungs-
zeiten zur Verfügung: 

 
Mo: geschlossen 
Di:  bis 1 Uhr 
Mi:  bis 1 Uhr 
Do: 1 bis 1 Uhr 
Fr:  bis 1 Uhr 
 
Ansprechpartner: 
Katrin Bucher 
 
 
 

Meine Büros im Wahlkreis 18 

Gemeinschaftsbüro der Kölner 
SPD-Landtagsabgeordnete 
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 


