
 

 

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, 
 
der Haushalt 2012 für NRW 
konnte nun endlich in dritter 
Lesung verabschiedet wer-
den. Die erste Einbringung 
im Frühjahr 2012 war noch 
durch die Oppositionspartei-
en abgelehnt worden und 
führte daher zu den Neu-
wahlen des Landesparla-
mentes im Mai. Die Landes-
regierung hat ihren Entwurf 
für den Haushalt 2013 und 
die Finanzplanung bis 2016 
in den Landtag eingebracht. 
Der Haushaltsentwurf sieht 
Ausgaben in Höhe von rund 
60 Milliarden Euro vor und 
3,5 Milliarden an neuen 
Schulden. Im Vergleich zum 
laufenden Etat sinkt die Neu-
verschuldung damit um 800 
Millionen Euro. Im Haus-
haltsentwurf sind bereits 150 
Millionen Euro strukturelle 
Einsparungen bei Förderpro-
grammen vorgeschlagen. 
Bis zum Jahr 2016 soll die 
Neuverschuldung auf 1,6 
Milliarden Euro sinken – oh-
ne die Kosten der WestLB-
Abwicklung. 
 
Aber zunächst möchte ich 
hier die Gelegenheit nutzen, 
um mich noch einmal für das 
von Ihnen entgegengebrach-
te Vertrauen bei den vorge-
zogenen Neuwahlen zu be-
danken. 
 
Nun sind die Vorzeichen des 
nahenden Bundestagswahl-
kampfes zunehmend un-
übersehbar. So hat die Bun-
des-SPD Peer Steinbrück 
auf ihrem außerordentlichen 
Bundesparteitag in Hanno-
ver mit satten 93,5% zum 

Kanzlerkandidaten gewählt, 
und auch in Köln sind die 
Kandidatinnen und Kandida-
ten aufgestellt worden. Ich 
gratuliere Elfi Scho-
Antwerpes, Martin Dörmann, 
Karl Lauterbach und Rolf 
Mützenich zu ihrer Aufstel-
lung und wünsche Ihnen al-
les Gute und viel Erfolg! 
 
Mit der Beendigung des Par-
lamentsbetriebes für 2012 
sind jetzt auch die letzten 
Entscheidungen über Gremi-
en und Parlamentariergrup-
pen getroffen worden. Im 
Umweltausschuss bin ich 
weiter Sprecher für Abfall-
wirtschaft, wie seit dem Jahr 
2000. Als wiedergewählter 
AK-Leiter Haushaltskontrolle 
bin ich Obmann (Sprecher) 
der SPD-Fraktion im Haus-
haltskontrollausschuss sowie 
Mitglied im erweiterten Frak-
tionsvorstand. 
 
Im neu eingerichteten Parla-
mentarischen Untersu-
chungsausschuss (PUA) 
über den Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb des Landes 
(BLB) bin ich stellvertreten-
den Mitglied. Hier wird u.a. 
der Erweiterungsbau des 

Polizeipräsidium Kalk und 
der Ankauf der Grundstücke 
„Domgärten“ zur angebli-
chen Verlagerung der FH 
Deutz untersucht. 
 
In den Parlamentariergrup-
pen des Landtags NRW pfle-
gen die Abgeordneten inter-
nationale Kontakte und 
grenzübergreifende, parla-
mentarische Freundschaf-
ten. Hier bin ich Mitglied in 
den Parlamentariergruppen 
„NRW – BeNeLux“, sowie 
„NRW -  Israel“. 
 
Hinzu kommt noch die Parla-
mentariergruppe „Deutsche 
Bahn“, die sich um die För-
derung und Angelegenheiten 
der Deutschen Bahn, d.h. 
des schienengebundenen 
Verkehrs, kümmert. 
 
Ich wünsche Ihnen ein be-
sinnliches und fröhliches 
Weihnachtsfest, sowie einen 
guten Start in ein erfolgrei-
ches und gesundes Jahr 
2013! 
 
 
Es grüßt herzlich 
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Umfangreicher Nichtraucherschutz in NRW 

Durch das mit den Stimmen der rot-grünen Koalition verabschiedete Gesetz wer-
den ab Mai nächsten Jahres Nichtraucher und Nichtraucherinnen und vor allem 
Kinder und Jugendliche in Nordrhein-Westfalen konsequent und rechtssicher vor 
Zigarettenrauch geschützt. Unter anderem darf dann nicht mehr auf Kinderspiel-
plätzen, Sportanlagen und in Gaststätten geraucht werden. Das alte, noch mit 
der früheren CDU/FDP-Mehrheit verabschiedete Gesetz hatte sich vor allem we-
gen der vielen Ausnahmen als rechtlich problematisch, impraktikabel und wir-
kungslos erwiesen. 
Nichtsdestotrotz gab es auch Argumente, die gegen das Gesetz sprechen, aber 
weder die DEHOGA noch die Brauchtumsverbände konnten in den vorhergegan-
genen Anhörungen im Landtag eine rechtssichere Ausnahmeregelung für Eckkneipen und Brauchtumsveranstaltun-
gen vorlegen. Schutz von Nichtraucherinnen und Nichtrauchern ist Konsens – aber ob das Gesetz in seiner jetzt 
verabschiedeten Form der richtige Weg dorthin ist wurde auch innerhalb der SPD-Landtagsfraktion und auch unter 
den Kölner Abgeordneten kontrovers diskutiert. 18 Abgeordnete der Fraktion, so auch Stephan Gatter und Lisa 
Steinmann, haben ihr Abstimmungsverhalten schriftlich erklärt und ihre Bedenken an der Form des Gesetzes darin 
ausgesprochen. Die Erklärung ist unter diesem Link herunterzuladen: 
 
http://www.stephangatter.de/db/docs/doc_42527_20121129161911.pdf 
 

Die KölnSPD nominierte Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes sowie die drei bewährten Bundestagsabge-
ordneten Martin Dörmann, Prof. Dr. Karl Lauterbach und Dr. Rolf Mützenich 

Martin Dörmann, medienpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion 
zieht als Kandidat für den Wahlkreis Köln I (Porz, Kalk, nördliche Innen-
stadt) für die SPD in den Bundestagswahlkampf. Martin Dörmann hatte 
zuvor bereits das Votum des Stadtbezirk erhalten und wurde mit einem 
sehr guten Ergebnis bei 212 abgegebenen Stimmen mit 196 Stimmen klar 
nominiert.  

Die Kölner SPD zieht Köln weit mit einem starken und kompetenten Kandi-
datenteam in den Bundestagswahlkampf 2013. Bei zwei Wahlkreiskonfe-
renzen am 3. Dezember wurden die drei bewährten Bundestagsabgeord-
neten Martin Dörmann, Karl Lauterbach und Rolf Mützenich mit über 90 
Prozent Zustimmung erneut für ihre Wahlkreise nominiert, die sie bei den 
letzten Bundestagswahlen direkt gewinnen konnten. Im südlichen Wahl-
kreis (Lindenthal, Rodenkirchen, Innenstadt-Süd) setzte sich Bürgermeiste-
rin Elfi Scho-Antwerpes mit 133 zu 76 Stimmen gegen ihre Mitbewerberin Valentina Kerst durch. 

Die vier Gewählten treten für ein rot-grünes Regierungsbündnis ein und betonten in ihren Vorstellungsreden das 
Ziel, bei der nächsten Wahl wieder alle vier Kölner Wahlkreise für die SPD zu gewinnen, um so zu einem Regie-
rungswechsel beizutragen: 

„Deutschland wird von Schwarz-Gelb schlecht regiert. Vor allem innenpolitisch ist die Regierungsbilanz verheerend. 
Statt zukunftsweisender Projekte verheddert man sich in Klientelpolitik (Hoteliersteuer), rückwärtsgewandter Famili-
enpolitik (Betreuungsgeld) und einer völlig verkorksten Energiewende ohne Masterplan. 

Eine SPD-geführte Bundesregierung wird Deutschland sozial gerecht gestalten und wirtschaftlich nach vorne brin-
gen: mit einem gesetzlichen Mindestlohn, einer solidarischen Bürgerversicherung sowie einem Rentensystem, das 
Altersarmut verhindert und Erwerbsarmut bekämpft. Wir brauchen zusätzliche Investitionen in Bildung und eine bes-
sere Finanzausstattung für die Kommunen, damit Zukunftschancen gewahrt und soziale Strukturen erhalten bleiben. 
Dies werden wir solide gegenfinanzieren, ohne neue Schulden: Reiche können und müssen dabei einen größeren 
Anteil der Lasten tragen. Und wir werden den Finanzsektor über eine Finanztransaktionssteuer an den Kosten der 
Banken- und Staatsschuldenkrise beteiligen.“, so das Kandidatenteam. 

Bundestagswahl 2013: Ein starkes Team für Köln! 

V.l.n.r.: Martin Dörmann, Parteichef 
Jochen Ott, Elfi Scho-Antwerpes, Karl 
Lauterbach  und Rolf Mützenich 



 

 

Seite 3 

Kalk Nord: Integriertes Handlungsprogramm wurde von Bezirksbürger-
meister Markus Thiele an OB Jürgen Roters übergeben 

In Kalk Nord soll sich etwas bewegen: Am 10.12.2012 übergab Bezirksbürgermeister Markus 
Thiele Kölns OB Jürgen Roters das so genannte „Integrierte Handlungsprogramm Kalk Nord 
2012+“, welches vom ortsbezogenen Projekt „Kalkschmiede“ in Zusammenarbeit mit sämtli-
chen Beteiligten in Kalk Nord erarbeitet wurde.  
Zur Zeit gilt der nördliche Teil des Stadtteils Kalk nicht gerade als Vorzeigeveedel. Besonders 
die Wohnsituation ist verbesserungswürdig, damit Kalk Nord auch wieder für Familien mit Kin-
dern attraktiv wird. Dazu bedarf es neben einem Ausbau des Wohnangebotes zu sozialverträg-
lichen Preisen allerdings auch entsprechende Angebote im Kinder– und Jugendbereich auch 
mit Beratungen im Bildungs – und Ausbildungsbereich oder im Arbeitseinstieg vor Ort. Außer-
dem soll eine Stadtteilschule helfen, die Überbelastungen der bereits vorhandenen Schulen 
abzufedern und damit dann auch die hohe Quote an Schulabbrechern zu reduzieren.  
 
Der bereits bestehende Wohndialog der wichtigsten Wohnungsanbieter im Veedel soll fortgeführt werden, um auch 
die hohe Fluktuation innerhalb Kalk Nord einzudämmen. Dazu wurde bereits der Veedelshausmeister Andreas Breil 
installiert, der unermüdlich im Veedel unterwegs ist, und nach Verbesserungen Ausschau hält, beispielsweise im 
Bereich der Straßenbeleuchtung oder des Angebotes an Abfalleimern, um Müllbildung zu minimieren. Dazu wird ei-
ne Schaffung einer hauptamtlichen Stelle für Gemeinwesensarbeit dringend empfohlen. Das Projekt kann noch bis 
Mitte Januar 2013 von Jedermann angeschaut und auch überarbeitet werden, bevor die finale Fassung bis Februar 
2013 Gegenstand weiterer Prozesse und Diskussionen sein soll. Der OB zeigte sich überzeugt und sicherte zu, das 
Projekt politisch anzugehen. Bei der Finanzierung sollen so viele Beteiligte wie möglich eingebunden werden, um 
das Projekt zu einem Erfolg zu führen. So möchte der OB auch beim Land NRW um Unterstützung werben.  

Städtebauförderung des Landes folgt zukunftsgerechter Ausrichtung der Stadtentwicklungspolitik in NRW – 
Köln profitiert mit rund 4,5 Mio. € 
 
Mit der aufgrund der Auflösung und Neuwahl des Landtages verspäteten Verabschiedung des Haushaltes 2012 am 
28. November wurde die Rechtsgrundlage für das Städtebauförderungsprogramm 2012 geschaffen. Das Städte-
bauförderungsprogramm 2012 enthält 171 Maßnahmen mit einem Zuschussvolumen von 181 Mio. €.  
Gefördert werden Projekte, die Teil einer fachübergreifenden, integrierten Entwicklungsstrategie sind. Die Strategie 
basiert auf der grundsätzlichen Festlegung des Koalitionsvertrages und wird mit allen relevanten Partnern in den 
Kommunen abgestimmt. Damit werden bedarfsgerechte und zielgenaue öffentliche Investitionen als  nachhaltige 
Entwicklungshilfen für die Städte und Gemeinden in NRW ermöglicht. 
 
Köln profitiert von dieser Politik mit 4.464.000,- € für die Neugestaltung des rechtsrheinischen Kölner Stadtufers und 
Verknüpfung mit Bahnhof Messe/Deutz: Bau der Treppenanlage (Ausfinanzierung).  
 
Neben der wichtigen Förderung unserer städtebaulichen Entwicklung vor Ort werden damit auch positive volkswirt-
schaftliche Effekte für unsere Stadt/Region hervorgerufen. Wissenschaftlich belegt ist, dass 1 € Städtebauförde-
rungsmittel bis zu 8 € weitere öffentliche und private Investitionen anstoßen. Davon profitieren unsere lokalen Betrie-
be und ihre Beschäftigten. 

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss, welcher in der vergangenen Legislaturperiode 
verschiedene Projekte der Landesbaubetriebe – so auch das Polizeipräsidium in Köln-Kalk so-
wie der inzwischen verhinderte Umzug der FH Köln-Deutz auf das Gelände der „Domgärten“ in 
der Südstadt und der Ankauf der „Domgärten“ - unter die Lupe nehmen sollte, soll nun auch in 
dieser Wahlperiode seine Arbeit wieder aufnehmen bzw. bereits erreichte Ergebnisse weiter-
verfolgen. Darauf haben sich alle im Landtag NRW vertretenen Fraktionen in einem Antrag ge-
einigt. 
 
Von den Kölner SPD-Landtagsabgeordneten wird Ingrid Hack ordentliches Mitglied und  
Stephan Gatter stellvertretendes Mitglied im Untersuchungsausschuss sein. 
 
Der gemeinsame Antrag mit sämtlichen Erklärungen der Aufgaben für den Untersuchungsausschuss kann hier her-
untergeladen werden: 
 
http://www.stephangatter.de/db/docs/doc_42750_20121213151134.pdf 

Neugestaltung des rechtsrheinischen Ufers in Deutz wird durch die 
Städtebauförderung des Landes ermöglicht 

BLB-Untersuchungsausschuss wieder eingesetzt 
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Rheinbrücke auf der A1 wird repariert: Ab März 2013 wieder für LKW 
frei 

Die Leverkusener Rheinbrücke der A1 kann repariert werden. Das ist das Ergeb-
nis umfangreicher Untersuchungen. Die Fachleute kamen zu dem Schluss, dass 
die Brücke nach der Instandsetzung ab März 2013 wieder für den Schwerver-
kehr bis 44 Tonnen freigegeben werden kann.  
 
„Ich bin erleichtert, denn es war nicht klar, ob wir die Brücke überhaupt reparie-
ren können. Das ist eine gute Nachricht für die gesamte Region“, sagte NRW-
Verkehrsminister Michael Groschek. „Die Sanierungsarbeiten beginnen in Kürze. Wenn alles gut läuft, können 
schon in drei Monaten wieder Lastwagen über die Brücke rollen.“ 
 
Für die Instandsetzung muss eine Verkehrsführung eingerichtet werden. Dabei werden in beiden Fahrtrichtungen je 
zwei Fahrstreifen befahrbar bleiben. Das Tempo wird während der Reparaturarbeiten voraussichtlich auf 60 Stun-
denkilometer begrenzt. Bei der so genannten „3+1 Verkehrsführung“ werden auf einer Richtungsfahrbahn drei Fahr-
streifen, auf der Gegenfahrbahn ein Fahrstreifen liegen. Zur Bauhalbzeit wird ge-wechselt. Die Einrichtung der Ver-
kehrsführung ist notwendig, um die Schwingungen der Brücke für die Schweißarbeiten zu reduzieren. Bis zum Ab-
schluss der Arbeiten muss das heute geltende Fahrverbot für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen aufrecht erhalten werden.  
 
Im Laufe der Reparaturen werden bei den 20 schwerwiegendsten Schäden ganze Bleche ausgetauscht. Bei weite-
ren ca. 200 betroffenen Querträgern mit Anrissen erfolgt die Instandsetzung durch Ausfugen und erneutes Ver-
schweißen in ermüdungssicherer Qualität. Für die Inspektion der Brücke waren 1080 Anschlusspunkte des Träger-
systems der Brücke überprüft worden. 
Groschek kündigte an, parallel zu den Reparaturarbeiten die Planungen für den Ersatzbau der Brücke zu forcieren. 
„Wir müssen uns gleichzeitig auf den Neubau dieser wichtigen Brücke konzentrieren. Unser Ziel ist es, dass die 
neue Brücke bereits im Jahr 2020 steht und nicht erst 2025“, sagte Groschek.  

Bundesbauminister Peter Ramsauer hatte in Berlin unter anderem Vertreter der Studentenwerke und der Woh-
nungswirtschaft zu einem „Runden Tisch“ über studentische Wohnungsnot nach Berlin eingeladen. 
 
„Außer Spesen nix gewesen, das ist das Ergebnis des Runden Tisches zum Studentischen Wohnen, zu dem Bun-
desbauminister Peter Ramsauer eingeladen hatte. Das ist zu wenig. Der Bund muss dem Runden Tisch Taten fol-
gen lassen, und zwar so schnell wie möglich“, forderte NRW-Wohnungsbauminister Michael Groschek. „Die drama-
tische Verschärfung der Lage auf den Wohnungsmärkten macht klar: Der Bund darf sich nicht klammheimlich aus 
der Wohnungsbauförderung zurück ziehen“, so Groschek weiter. 
 
Aktuell erhalten alle Bundesländer bis 2013 jährlich 518 Millionen Euro vom Bund für den sozialen Wohnungsbau. 
NRW bekommt davon 97 Millionen Euro, gibt aber allein in diesem Jahr 850 Millionen Euro in die Wohnraumförde-
rung.  
Die Forderung des Generalsekretär des deutschen Studentenwerks (DSW), Achim Meyer auf der Heyde, nach ei-
nem Bund-Länder-Programm für mindestens 25.000 zusätzliche, preisgünstige Wohnheimplätze für Studierende ist 
nach Ansicht von Groschek richtig, wird aber ohne eine deutlich verbesserte finanzielle Hilfe des Bundes nicht funkti
-onieren.  
 
Die verschärfte Lage auf dem Wohnungsmarkt für Studenten war vorhersehbar. In den meisten Universitätsstädten 
ist der Wohnungsmarkt ohnehin angespannt. Doppelte Abiturjahrgänge (2013) und die Aussetzung der Wehrpflicht 
(2011), die die Lage verschärfen, sind nicht vom Himmel gefallen.  
 
Das Land Nordrhein-Westfalen hat frühzeitig auf den erwarteten Studentenansturm reagiert: Bereits vor drei Jahren 
wurde in NRW die soziale Wohnraumförderung im Rahmen des experimentellen Wohnungs-baus geöffnet, um neu-
en studentischen Wohnraum auch mit Hilfe der sozialen Wohnraumförderung zu errichten. Ziel ist hierbei, flexiblen 
Wohnraum zu schaffen, der nach Rückgang der Studentenzahlen (nach 2020) durch andere Zielgruppen genutzt 
werden kann. 
Im experimentellen Wohnungsbau wird so die Förderung von Kleinappartements ermöglicht, die flexibel wieder in 
„Normalwohnungen“ zusammengelegt werden können. Ebenso können Gruppenwohnungen (ursprünglich für pfle-
gebedürftige Senioren) nun auch für Studierende genutzt werden.  
 
Insgesamt wurden seit 2009 über 60 Millionen Euro Förderung aus der sozialen Wohnraumförderung bereitgestellt, 
um damit Wohnraum für über 1.200 Studierende zu schaffen. Im Jahr 2013 soll in NRW das Angebot für studenti-
sches Wohnen aus Mitteln der sozialen Wohnraumförderung auf 50 Millionen Euro (2012: 20 Millionen) aufgestockt 
werden.  

 

Studentischer Wohnraum: NRW macht Hausaufgaben des Bundes 
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Ralf Jäger: Votum für NPD-Verbotsantrag ist Signal der Entschlossenheit im 
Kampf gegen Rechtsextremismus 

Als „klares Signal der Entschlossenheit im Kampf gegen aggressive Rechtsextremisten“ begrüß-
te NRW-Innenminister Ralf Jäger das Votum vom 05.12. der Innenministerkonferenz für ein neu-
es NPD-Verbotsverfahren. „Die vorliegende Materialsammlung enthält viele aktuelle Belege, die 
zeigen, dass die NPD aggressiv-kämpferisch gegen unsere freiheitlich demokratische Grundord-
nung vorgeht und das friedliche Zusammenleben der Menschen in Deutschland gefährdet“, er-
klärte der Minister in Rostock. „Es ist deshalb richtig, jetzt den Verbotsantrag zu wagen.“ Zuvor 
hatten die Innenminister und -senatoren der Länder beschlossen, den Ministerpräsidentinnen 
und -präsidenten einen entsprechenden Verbotsantrag vorzuschlagen. Die Länderchefs wollen 
hierüber morgen abschließend beraten. 
 
„Es wäre gut, wenn neben dem Bundesrat auch die Bundesregierung und der Bundestag für ein 
Verbotsverfahren einträten“, unterstrich der NRW-Innenminister. „Ein Verbotsverfahren ist ein wichtiges Zeichen, 
dass unser Rechtsstaat konsequent gegen Verfassungsfeinde vorgeht.“ Der Kampf gegen den Rechtsextremismus 
müsse auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen entschieden fortgeführt werden. Jäger kritisierte, dass 
Bundesinnenminister Friedrich immer noch keine klare Position bezogen habe. „Nach sieben Monaten Zusammen-
tragen und Sichten des Materials kann es nun kein Vielleicht mehr geben. Ja oder Nein - das hätte ich auch von 
Herrn Friedrich erwartet.“ 
 
Jäger betonte, dass die Innenminister und -senatoren der Länder ihre Entscheidung durchaus kontrovers diskutiert 
und sorgfältig abgewogen haben. „Ob die umfangreiche Materialsammlung letztlich genügend Hinweise liefert, um 
die Verfassungswidrigkeit nachzuweisen, kann nur das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Es gibt Risiken, aber 
auch die realistische Chance, die Karlsruher Richter von der Verfassungswidrigkeit der NPD zu überzeugen. Am 
Ende waren wir uns einig: Wir sollten diese Chance jetzt nutzen“, erklärte der NRW-Innenminister. 
 
Jäger wies darauf hin, dass die Innenminister und -senatoren enorme Anstrengungen unternommen haben, um die 
bekannten rechtlichen Anforderungen für ein Verbot zu erfüllen. So hatten die Verfassungsschutzbehörden bereits 
vor Monaten ihre V-Leute in den Führungsgremien der NPD abgeschaltet. Für den NRW-Innenminister und seine 
Kollegen steht fest: „Die NPD bereitet den Boden für braune Gewalt und schürt Hass gegen Ausländer, ihre Ideolo-
gie ist menschenverachtend und antidemokratisch. Sie bietet eine ideologische Plattform für geistige Brandstifter. 
Deshalb ist es unser klares Ziel, ein Verbot der NPD zu erreichen.“ 

Zur zweiten Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 erklärt der kommunalpo-
litische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Michael Hübner:  
  
„Die SPD-geführte Landesregierung hat Wort gehalten. Nachdem bereits das Gemeindefinanzie-
rungsgesetz 2012 mit rund 8,4 Milliarden Euro das historisch höchste Gemeindefinanzierungsge-
setz war, unterstützt das Land 2013 mit rund 8,7 Milliarden Euro die Kommunen.  
  
Auch wenn in letzter Zeit viel über die Krise der Kommunalfinanzen diskutiert wird, steht fest: Die 
SPD-geführte Landesregierung steht zu ihren Kommunen. Seit Bildung der rot-grünen Landesre-
gierung 2010 werden die Kommunen wieder voll an den Steuermehreinnahmen des Landes betei-
ligt. Das Land hat in nur drei Jahren rund 2,5 Milliarden Euro zusätzlich seinen Kommunen an Finanzmitteln zur Ver-
fügung gestellt. Nach dem Grundsatz: Versprochen – Gehalten!“  

„Die gemeinsame Verantwortung von Räten und Hauptverwaltungsbeamten für die Kommunen soll 
wieder gestärkt werden. Es ist gut, dass nun auch die CDU in Nordrhein-Westfalen die gemeinsa-
men kommunalen Wahlen will. Ihre Entkoppelung während der schwarz-gelben Regierungszeit war 
falsch. Wir freuen uns darüber, dass die CDU ihren Fehler erkannt hat und ihn revidieren will.  
  
Mit dem neuen Gesetz erwarten wir auch eine höhere Wahlbeteiligung. Die politische Legitimation 
aller Bewerberinnen und Bewerber wird damit gestärkt. Im Rahmen des parlamentarischen Verfah-
rens erreichen wir hoffentlich eine breite Zustimmung des Landtags. Gleiches erhoffen wir auch für 
die mögliche Einführung einer Sperrklausel in den Räten und Kreistagen. Zu Gesprächen über ge-
meinsame Lösungswege laden wir gerne ein.“  

Michael Hübner: Höchste Zuweisung an die Kommunen in der Geschichte des 
Landes 

Michael Hübner & HansWilli Körfges: Stärkung der kommunalen Demokratie 
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Thomas Eiskirch: „Dialogorientierte Wirtschaftspolitik wird zum Gesetz!“ 

Anlässlich der Verabschiedung des nordrhein-westfälischen Mittelstandsförderungsgesetzes 
erklärt Thomas Eiskirch, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion:  
  
„In Nordrhein-Westfalen gibt es jetzt endlich ein neues, kraftvolles Mittelstandsförderungsge-
setz, das seinen Namen auch verdient. Jetzt wird die mittelständische Wirtschaft Nordrhein-
Westfalens so früh wie in keinem anderen Bundesland in die relevante Landesgesetzgebung 
einbezogen.  
  
Die neue gesetzlich vorgeschriebene und unabhängige ‚Clearingstelle Mittelstand‘ ist bundes-
weit einmalig. Sie berät Landesregierung und Landtag in Gesetzgebungsverfahren und bei 
Verordnungen mit Bedeutung für die mittelständische Wirtschaft. Eine Stellungnahme der Clea-
ringstelle wird zukünftig zusätzlich fester Bestandteil in parlamentarischen Anhörungen sein. Die dialogorientierte 
Wirtschaftspolitik der rot-grünen Landesregierung wird zum Gesetz.  
  
Damit wird die Stellung der mittelständischen Wirtschaft in NRW weiter gestärkt. Schon jetzt sind konzernunabhän-
gige, in der Regel eigentümer- oder inhabergeführte kleine und mittlere Unternehmen aus Industrie, Handwerk, 
Handel und Dienstleistungen das Kraftzentrum der nordrhein-westfälischen Wirtschaft.“  

 
Die Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen haben am 14.12. im Landtag einen gemeinsa-
men Antrag mit dem Titel "Sparkassengesetz ideologiefrei anpassen – Sparkassen vor Ort ent-
lasten!" verabschiedet. Dazu erklärt der finanzpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, 
Martin Börschel:    
   
„Der Antrag enthält vier wichtige Elemente:    
1. Die Landesregierung wird aufgefordert auf eine Zwangsfusion der Sparkassenverbände zu 
verzichten, sofern sie konkrete Kooperationsvereinbarungen umsetzen, die die Sparkassen vor 
Ort durch Synergien entlasten!    
2. Der Anteil von Frauen in Leitungsfunktionen der Sparkassen soll erhöht werden und dazu 
die entsprechenden Fördermaßnahmen entwickelt werden.    
3. Das Renteneintrittsalter soll an die allgemeinen Regelungen im öffentlichen Dienst angepasst werden.    
4. Die Transparenz bei Bezügen soll effektiver umgesetzt werden.    
   
Obwohl die CDU in einem eigenen Entschließungsantrag sehr wortreich dargelegt hat, warum die unter Schwarz-
Gelb festgelegte Zwangsfusion heute nicht mehr sinnvoll ist, konnte sie nicht ganz über ihren Schatten springen und 
hat den Antrag der Koalitionsfraktionen abgelehnt.“    
 
 
 
 
 

Martin Börschel: „Änderungen des Sparkassengesetzes notwendig - 
Sparkassen vor Ort entlasten!“ 
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Franks Ecke: Wir brauchen das Gesellschaftswahlrecht! 

Im Koalitionsvertrag 
von Rot und Grün 
in NRW wird erwo-
gen, das Wahlalter 
generell auf 16 Jah-
re abzusenken, al-
so auch für Land-
tagswahlen, wie 
das bei Kommunal-
wahlen ja bereits 

praktiziert wird.  Damit soll die Ju-
gend stärker beteiligt werden. Der 
Reifeprozess vollzieht sich schließlich 
immer früher, sodass mit einer quali-
tativen Stimmabgabe bereits mit 16 
Jahren gerechnet werden darf. 
Selbstverständlich soll so auch der 
Demokratie- und Parteienverdrossen-
heit begegnet werden. 
(Demokratieverdrossenheit ist keines-
falls gleichzusetzen mit Parteienver-
drossenheit.) Aber im Großen und 
Ganzen geht es um Partizipation, um 
Teilhabe, um mehr Demokratie wa-
gen, wie es Willy Brandt bereits in 
den 1970er Jahren postuliert hat. 
Das ist erst einmal zu begrüßen, 
aber…es reicht nicht.  
  
Ein Großteil der hier Lebenden und 
Arbeitenden steht weiterhin bei Wah-
len völlig im Abseits. Am Beispiel des 
Stadtbezirk Kalk, typisch für Groß-
stadtmilieus, leben viele Menschen, 
Bürgerinnen und Bürger mit Migrati-
onshintergrund und ohne deutschen 
Pass, also auch ohne Wahlrecht in 
Deutschland. Sie leben teilweise be-
reits seit Generationen im Veedel, 
arbeiten und wohnen hier in der Ge-
sellschaft. Wenn über Belange in ih-
rem direkten Umfeld abgestimmt wer-
den soll, dürfen sie nicht mitbestim-
men. Ein Bürger mit deutscher 
Staatsangehörigkeit wiederum, der 
seit 30 Jahren in den USA lebt, darf 
dagegen mitbestimmen was im fer-
nen Deutschland passiert. Dies ist 
nicht nur völlig unverständlich, son-
dern auch antiquiert. Die Grenzen 
verschwimmen immer mehr, die Glo-
balisierung macht vor den Menschen 
keinen Halt. Ein Wahlrecht nach 
Staatsangehörigkeit entspricht immer 
weniger den realen Gegebenheiten.  
  
Vielmehr noch, es ist demokratietheo-
retisch schwer bedenklich. Wie be-
reits an den einfachen Beispielen 
plausibilisiert, bestimmt nicht immer 
derjenige der wirklich im Veedel lebt, 
was im Veedel passiert. Noch schlim-
mer: Die Politik ist gar nicht von allen 

im Veedel wohnenden legitimiert! 
Dies führt keinesfalls zu mehr Demo-
kratieverständnis. Auch ehrenamtli-
che Engagements können so abge-
würgt werden. Eine Gesellschaft, ein 
Milieu, ein Veedel muss man so neh-
men wie man es vorfindet, und dar-
aus das Beste machen. Ein Wahl-
recht muss also so konzipiert sein, 
dass die Menschen da wählen dür-
fen, wo sie leben und Steuern bezah-
len, und nicht wo ihre Vorfahren ein-
mal gelebt haben. Das führt im Ideal-
fall auch zu mehr Zusammenhalt im 
Veedel und zu mehr Beteiligung und 
Partizipation.  
 
Bekommen auch diese ein Wahl-
recht, die es heute noch nicht haben, 
wird sich auch der Integrationseffekt 
höchstwahrscheinlich erhöhen, weil 
man teilnehmen kann und noch wich-
tiger: mitbestimmen darf. Um Miss-
brauch und etwaige Bedenken im 
Voraus zu zerstreuen könnte man ein 
Gesellschaftswahlrecht für ausländi-
sche MitbürgerInnen beispielsweise 
an die Aufenthaltsgenehmigung kop-
peln und / oder es könnte eine gewis-
se Frist festsetzen werden, seitdem 
sie in Deutschland offiziell gemeldet 
sein müssen, beispielsweise 10 Jah-
re. Weitere Tests für Bürgerinnen und 
Bürger ohne deutschen Pass bei-
spielsweise zum Thema Demokratie-
verständnis, Staatsaufbau, etc. erge-
ben nur dann einen Sinn, wenn alle 
Wahlberechtigten diesem Test unter-
zogen werden. Denn eine deutsche 
Staatsangehörigkeit ab Geburt garan-
tiert leider nicht automatisch eine 
qualitative Stimmabgabe. 
 
En passant kann es auch ein Hilfsmit-
tel im Kampf gegen menschenver-
achtende und fremdenfeindliche Ideo-
logien sein. Auch das Angebot der 
Parteien müsste sich viel mehr den 
Gegebenheiten des Veedels und den 
Menschen darin anpassen.  
  
In einer Demokratie ist des Weiteren 
die Stimme der Wert, den man sonst 
im Kapitalismus mit Geld beziffert. 
Die Stimme bei Wahlrecht nicht abzu-
geben ist schlimm genug, schließlich 
marginalisiert man sich so nur unnöti-
gerweise selbst, doch seine Stimme 
aufgrund eines veralteten Wahlrechts 
gar nicht erst abgeben zu dürfen ist 
fast noch schlimmer. In beiden Fällen 
wird die Art Politik gemacht, wie sie 
die Klientel der Wahlgänger abbil-

den / wollen. Dies führt sukzessive 
immer weiter zu Diskrepanzen zwi-
schen Gesellschaft und Politik. 
  
Am Beispiel des Stadtbezirk wird 
deutlich: Der Stadtteil Kalk hat mit 
Abstand die meisten Einwohner im 
Stadtbezirk. Doch schaut man sich 
die Wahlberechtigten an, so schwin-
det das Verhältnis signifikant. Denn 
die meisten Wahlberechtigten woh-
nen ganz woanders, nämlich in Rath. 
 
Die Wahlbeteiligung im Stadtbezirk 
Kalk, und dort besonders in den 
Stadtteilen mit hohem Anteil an Mig-
rationshintergründen ist allgemein auf 
einem unteren Niveau. Der Anteil der 
Einwohner mit Migrationshintergrund 
im Stadtbezirk schwankt vom Höchst-
wert im Stadtteil Kalk (57,2%)* zum 
Minimumwert in Rath (17,9%) erheb-
lich. Schaut man auf die Anteile der 
Einwohner unter 18 Jahren mit Migra-
tionshintergrund fällt die Schwankung 
noch intensiver aus. 81,6 % (!) im 
Stadtteil Kalk haben einen Migrati-
onshintergrund, nur 25,5 % in Rath. 
Natürlich sind nicht alle Einwohner 
mit Migrationshintergrund automa-
tisch keine deutschen Staatsbürger 
und so von der Stimmabgabe im All-
gemeinen ausgeschlossen, doch ein 
großer Anteil an Einwohnern verbirgt 
sich hinter diesen Zahlen dennoch.   
 
Dem verwandten Thema der doppel-
ten Staatsangehörigkeit wäre die 
Emotionalität genommen, denn nicht 
Jeder hier lebende Nicht-Deutsche 
muss sich dann zwischen Staatsan-
gehörigkeiten entscheiden. 
 
Aus diesen in Kürze vorgetragenen 
Gründen wäre eine Änderung des 
Wahlrechtes durchaus eine Überle-
gung wert, ein Gesellschaftswahl-
recht anzustreben, um die Menschen 
mitzunehmen, die hier leben. 
 
 
* sämtliche Milieuzahlen aus :  
http://www.stadt-koeln.de/
mediaasset/content/pdf15/
stadtteilinformationen_2011.pdf 



 

 

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 Bürgerbüro Kalk schließt urlaubsbedingt vom 24.12.2012 bis 
zum 04.01.2013. Ab dem 07.01.2013 steht das Büro wieder zu den gewohnten Öff-
nungszeiten zur Verfügung. 
 
 
 
 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD-Landtagsabgeordneten steht grundsätzlich 
zu den folgenden Öffnungszeiten 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 
 
 

Bildernachweis: 
 
1. gänseblümchen / pixelio.de (Weihnachtsmann) 
2. Wolfgang Dirscherl / pixelio.de (Rauchen verboten) 
3. Marianne J. / pixelio.de (Sylvester) 

Meine Büros im Wahlkreis 18: 

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 

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


