
 

 

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, 
 

die Bundestagswahlen sind 
vorbei, und doch sind wir 
zunächst noch nicht so viel 
schlauer. Fest steht: Martin 
Dörmann hat seinen Wahl-
kreis wieder direkt geholt. 
Ebenso wie Karl Lauterbach 
und Rolf Mützenich. Für Elfi 
Scho-Antwerpes hat es lei-
der nicht gereicht, gleichwohl 
hat sie als zweite Nachrü-
ckerin auf der NRW-
Landesliste noch gute Chan-
cen ein Bundestagsmandat 
zu erhalten. Ich gratuliere 
allen für einen hervorragen-
den Wahlkampf. Die Ergeb-
nisse in NRW können sich 
durchaus sehen lassen. So 
hat die NRW-Landesgruppe 
nun 13 Abgeordnete mehr 
als zuvor. Durch das neue 
Wahlverfahren ist es gelun-
gen mithilfe einer ausgeklü-
gelten Liste die Schlagkraft 
auch in der Fläche zu ver-
größern, indem so ziemlich 
jeder Unterbezirk im Bezirk 
Mittelrhein über Mandatsträ-
ger in Bund und Land ver-
fügt.  Was wir jedoch noch 
nicht wissen, ist wie sich die 
zukünftige Bundesregierung 
nun zusammensetzen wird. 
Hier gilt es nun zunächst 
einmal die Sondierungsge-
spräche abzuwarten. Erst 
wenn es Inhalte auszuwer-
ten gibt, lässt sich entschei-
den, ob eine Regierungsbe-
teiligung für die Sozialdemo-
kratie infrage kommt, oder 
nicht. Allein um Inhalte sollte 
es auch beim geplanten Mit-
gliedervotum gehen. Eine a 
priori Entscheidung „aus 
dem Bauch“ gegen eine Gro-
ße Koalition, bevor es über-

haupt inhaltlich zur Sache 
geht ist wenig hilfreich. Am 
Ende muss die sozialdemo-
kratische Handschrift ein-
deutig zu erkennen sein, 
oder eben nicht. Dies sollte 
Entscheidungskriterium sein.  

In der neuen Ausgabe hier 
geht es zunächst um den 
Haushalt 2014. Am 28.09. 
wurde der Etat für 2014 in 
den Landtag eingebracht. 
Der neue Haushalt ist auf 
konsequente Konsolidierung 
ausgerichtet, aber ohne auf 
zukunftssichernde soziale, 
ökologische und wirtschafts-
fördernde Politik zu verzich-
ten. Wir müssen sparen, 
aber wir müssen auch in be-
stimmte Dinge wie Bildung 
und Infrastruktur investieren, 
um nachhaltig zu sein. Die-
sen Themenfeldern ist ein 
wesentlicher Teil dieser Aus-
gabe gewidmet.  

Außerdem ging es in der 
vergangenen Plenarwoche 
in Düsseldorf auch um die 
Zusammenlegung von Wah-
len ab 2015. Hier sollen die 
Wahltermine von Räten und 
(Ober-) Bürgermeistern wie-
der zusammen gelegt wer-
den. Die Voraussetzungen 

dafür wurden nun mit Beginn 
spätestens 2020 geschaffen.  

Im Wahlkreis hat die Kalker 
BV-Fraktion ihre Arbeitsbi-
lanz anlässlich ihres vor Kur-
zem abgehaltenen Sommer-
festes vorgestellt. Übersicht-
lich, und für jeden Stadtteil 
einzeln dargelegt lassen sich 
die Arbeiten und Erfolge der 
sozialdemokratischen Kom-
munalpolitik nachlesen. Die-
se Lektüre empfehle ich au-
ßerordentlich.  
 
In diesem Zusammenhang 
seien auch aktuelle Erfolge 
angesprochen, so zum Bei-
spiel der Erwerb der ehema-
ligen Polizeiwache Kalk 
durch die Wohnungsgenos-
senschaft GAG. Hier können 
nun dringend benötigter stu-
dentischer Wohnraum ent-
stehen.  
Darüber hinaus ist es durch 
intensive Arbeit gelungen, 
die Stadtteilbibliothek Kalk 
wieder samstags öffnen zu 
lassen. 
 
Zu guter Letzt möchte ich 
noch darauf hinweisen, dass 
es für die Fahrt in den Düs-
seldorfer Landtag am 
19.12.2013 ab 08:00 Uhr, 
Abfahrt Bezirksrathaus Kalk, 
noch freie Plätze gibt. Ich 
würde mich freuen, wieder 
viele Besucher aus meinem 
Wahlkreis in Düsseldorf Will-
kommen zu heißen. Anmel-
dungen nimmt das Bürger-
büro Kalk gerne entgegen. 
 
Mit liebem Gruß  
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Haushalt 2014: Kontinuität, Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit 

Sparen, investieren und nachhaltige Verbesserung der Einnahmen sind die 
Schlagworte für die Haushaltsplanungen bis 2020. Am 28.09. wurde der Etat für 
2014 in den Landtag eingebracht. Der neue Haushalt ist auf konsequente Konsoli-
dierung ausgerichtet, aber ohne auf zukunftssichernde soziale, ökologische und 
wirtschaftsfördernde Politik zu verzichten. Seit 2010 hat die Landesregierung die 
Neuverschuldung von 6,6 auf 2,4 Milliarden Euro abgebaut, also um fast 64 Pro-
zent. Besondere Herausforderungen sieht Finanzminister Norbert Walter-Borjans 
für den 2014-er Etat in der dringend notwendigen Sanierung der Infrastruktur, beim 
weiteren Ausbau des inklusiven Bildungssystems, aber ebenso bei der Hilfe für 
finanzschwache Kommunen. Der Haushaltsentwurf 2014 hat ein Rekordvolumen 
von insgesamt 62,3 Milliarden Euro. Das sind knapp 1,8 Milliarden Euro mehr als 
im Vorjahr. Der im März verabschiedete Etat für 2013 sieht nun – inklusive neu 

vorgelegtem Nachtragshaushalt – leicht erhöhte Gesamtausgaben von 60,4 Milliarden Euro vor. 
Unter anderem plant die Landesregierung fast 20 Milliarden als Finanzspritze für die Kommunen. In Bildung und 
Wissenschaft sollen 25,5 Milliarden Euro investiert werden, also rund eine Milliarde Euro mehr als in diesem Jahr. 
Für die sogenannte frühe Bildung sind etwa zwei Milliarden Euro und damit 109 Millionen Euro mehr als 2013 ge-
plant. Das Geld wird unter anderem für Betriebskosten von insgesamt 157.000 U3-Plätzen ausgegeben. Der Etat 
2014 wird der vierte Haushalt in Folge auf dem Weg zur Einhaltung der Schuldenbremse bis 2020.  
 
Rede Norbert Römer: http://www.spd-fraktion.landtag.nrw.de/spdinternet/www/startseite/Dokumentenspeicher/
Dokumente/Pressestelle/Reden/2013/20130925_TOP1_roemer.pdf 
 
Rede Hannelore Kraft: http://www.spd-fraktion.landtag.nrw.de/spdinternet/www/startseite/Dokumentenspeicher/
Dokumente/Pressestelle/Reden/2013/20130925_TOP1_kraft.pdf 
 
Grafik zum Haushalt: http://www.haushalt.fm.nrw.de/daten/hhp2014/html/index.php 

Die Landesregierung will die Wahltermine von Räten und Bürgermeistern wieder 
zusammenführen. Spätestens 2020 wird das der Fall sein. Dafür soll die Wahlperi-
ode der Räte mit der Abstimmung im Frühjahr 2014 einmalig auf sechs Jahre aus-
gedehnt werden, um ab 2020 Kommunalvertretungen und Bürgermeister dann 
wieder jeweils für fünf Jahre zu wählen. Amtierende Bürgermeister können durch 
freiwilligen Verzicht ihre Amtszeit verkürzen, um schon ab 2014 nur noch einen 
Wahltag für Rat und Hauptgemeindebeamte festzulegen. Um die rechtlichen 
Grundlagen für diesen Freiwilligen Amtsverzicht, die Zeit zwischen möglichen 
Stichwahlen und eine Amtseinführung befasste sich der Landtag. Er ging um 

Nachbesserungen, weil die Amtszeit zwischen dem Kommunalwahltag und dem möglichen Termin der wieder einge-
führten Stichwahl (drei Wochen später) enden würde. Bei einer Stichwahl dürfte der Amtsinhaber nicht mehr seinen 
Titel tragen und auch nicht mit ihm werben. Zudem müssen beamtenrechtliche Fragen und Details geklärt werden: 
Beispielsweise ob der wiedergewählte Amtsinhaber für wenige Tage in den Ruhestand versetzt wäre. Ab wann die 
Arbeit in einer Vertretung aufgenommen werden kann, ab wann die Zeit für den Ersatzbewerber beginnt, der aus-
schließlich für einen Wahlkreiskreisbewerber aufgestellt wurde. Nachgebessert wird zudem an Fristverlängerungen 
für Neuwahlen, konstituierende Sitzungen und anderes. Mit dem geänderten Kommunalwahlgesetz hat das Land 
bereits im Frühjahr ein Erbe noch aus der schwarz-gelben Regierungszeit verbessert. Diese hatte unter anderem die 
unterschiedlichen Amtszeiten bei Bürgermeistern und Landräten und somit die verschiedenen Wahltermine einge-
führt.  Das erwies sich als wenig praktikabel.  
 
Rede Lisa Steinmann: http://www.spd-fraktion.landtag.nrw.de/spdinternet/www/startseite/Dokumentenspeicher/
Dokumente/Pressestelle/Reden/2013/20130925_TOP8_steinmann.pdf 
 
 

Änderungen wegen gemeinsamer Wahlen ab 2015 
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Renate Hendricks: Türkischunterricht immer beliebter an Schulen in 
NRW 

Schüler in Nordrhein-Westfalen sind offenbar sehr an der türkischen Sprache interessiert. Immer 
mehr entscheiden sich am Gymnasium oder einer Gesamtschule für Türkisch als Fremdsprache. 
Die schulpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Renate Hendricks, kommentiert nun 
veröffentlichte Zahlen des Schulministeriums:  
  
„Die Bedeutung des Schulfachs Türkisch steigt. Derzeit lernen 1.345 Schülerinnen und Schüler 
an 12 Gymnasien Türkisch, im Schuljahr 2011/12 belegten 165 Schülerinnen und Schüler Tür-
kisch als Abiturfach. Dabei beschränkt sich das Angebot grundsätzlich nicht nur auf Gymnasien. 
Auch Gesamt-, Sekundar- und Realschulen können Türkisch anbieten.  
  
Entscheidend sind hierbei Nachfrage und Lehrerversorgung. Sind diese gegeben, kann der Tür-

kischunterricht wie übrigens auch der Unterricht etwa im Arabischen ausgeweitet werden. Dass in der SchülerInnen-
schaft Bedarf besteht, ist offensichtlich und wird durch die steigende Anzahl der Türkischschülerinnen und -schüler 
unterstrichen. Zu betonen ist zudem dass das Fach auch für Schülerinnen und Schüler, die keinen türkischen Migra-
tionshintergrund haben und für die Türkisch nicht die Muttersprache ist, attraktiv sein kann“, führt Hendricks aus und 
sagt abschließend: „Ich würde mich freuen, wenn das Schulfach Türkisch die Konjunktur beibehält, die es derzeit 
erfährt. Türkisch ist eine im multikulturellen Deutschland und der Berufswelt wichtige Sprache geworden. Neben 
dem Spaß an dem Erwerb einer fremden Sprache, bietet das Erlernen des Türkischen auch „Soft Skills“ in der inter-
kulturellen Kompetenz und im Berufsleben, ganz unabhängig von der Herkunft. Und nicht zuletzt ist der Erwerb der 
türkischen Sprache auch aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung der Türkei für Deutschland und Europa von be-
sonderem Vorteil.“ 

Der öffentliche Nahverkehr in NRW ist stark unterfinanziert und wird bei der 
Mittelverteilung des Bundes klar benachteiligt. Dazu kommt der Abschluss-
bericht der von der Landesregierung eingesetzten ÖPNV-
Zukunftskommission.  
„Damit unser ÖPNV weiter vorangebracht werden kann, bedarf es auch ei-
ner Bestandsaufnahme der bundesseitigen Finanzierung und einer Neuver-
teilung der Mittel für die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland, die den Bedarf 
Nordrhein-Westfalen angemessen berücksichtigt. Bekanntlich fließen in den 
ÖPNV in Nordrhein-Westfalen jährlich mehr als 1,5 Milliarden Euro, von de-
nen rund 90 Prozent Bundesmittel sind. 
 

Wir erwarten von der neuen Bundesregierung ein klares Bekenntnis zum ÖPNV in Deutschland und in Nordrhein-
Westfalen. Wir erwarten, dass diesem Bekenntnis konkrete Taten folgen, nämlich die finanzielle Benachteiligung 
unseres Bundeslandes zu beenden und eine verlässliche Finanzierung auch über 2019 hinaus sicher zu stellen. 
Zugleich werden wir die Handlungsempfehlungen dieses Berichtes genau prüfen und zu politischen Initiativen zur 
Förderung des ÖPNV in Nordrhein-Westfalen fortentwickeln, so, wie wir das im Koalitionsvertrag als Ziel formuliert 
haben. 

„Die dynamische und nachhaltige Schulentwicklung der Landesregierung wird auch im neuen 
Schuljahr fortgeführt.“, sagt zur Schuljahresauftakt-Pressekonferenz die stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende der SPD, Eva-Maria Voigt-Küppers. „So werden im September insgesamt 72 
neue Schulen des gemeinsamen Lernens, darunter 42 Sekundar- und 30 Gesamtschulen, an 
den Start gehen. Damit setzt sich in den Kommunen die Entwicklung zu einem leistungsfähigen 
und gerechten Schulsystem fort, die durch den Schulkonsens in NRW 2011 angestoßen wurde. 
Insgesamt werden an den nun 142 Sekundar- und Gesamtschulen rund 29.800 Schülerinnen 
und Schüler unterrichtet. Eine gute Erfolgsbilanz für die rot-grüne Schulpolitik in NRW. Der 
Schulkonsens war die richtige Antwort auf die Herausforderungen der heutigen Zeit.  
Besonders erfreulich ist zudem, dass immer mehr Eltern der Wunsch nach gemeinsamem Ler-
nen von Kindern mit und ohne Behinderungen erfüllt werden kann. Die Entwicklung des gemein-

samen Unterrichts ist in allen Schulformen nicht aufzuhalten, immer mehr Eltern wollen ihr Kind in einer allgemeinen 
Schule unterbringen. Dieses ist eine wichtige Grundlage, aus der die nächste Stufe, die Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention zum Schuljahr 2014/15 gelingen kann. Dann startet für die Klassen 1 und 5 das inklu-
sive Lernen. 
 

Jochen Ott / Reiner Breuer: SPD-Landtagsfraktion begrüßt Abschluss-
bericht der ÖPNV-Zukunftskommission 

Eva-Maria Voigt-Küppers: Schulkonsens war richtige Antwort auf neue 
Herausforderungen 
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NRW-Umweltminister Remmel zum Abfallwirtschaftsplan: „Wir wollen Mülltou-
rismus vermeiden und Planungssicherheit erreichen.“ 

Das nordrhein-westfälische Umweltministerium hat in Duisburg die Eckpunkte für den neuen 
Abfallwirtschaftsplan für Siedlungsabfälle den Kommunen, Anlagenbetreibern und Verbänden 
vorgestellt.  
Zentrale Punkte sind die Umsetzung einer „regionalen Entsorgungsautarkie“ und damit des von 
der EU geforderten Prinzips der Nähe. Das Ziel ist, Mülltourismus zu vermeiden. Künftig sollen 
dazu in NRW drei Entsorgungsregionen geschaffen werden. Innerhalb dieser drei Regionen ha-
ben die Kommunen die Wahlfreiheit, wo sie ihre Restabfälle entsorgen möchten. „Wir haben uns 
von drei Punkten leiten lassen: vermeiden, verwerten und ortsnah entsorgen. Mit dem neuen 
Abfallwirtschaftsplan verhindern wir einen unkontrollierten Mülltourismus in NRW, schaffen Pla-
nungssicherheit für die Betreiber von Müllverbrennungsanlagen und Kommunen und setzen auf 
energetische Verwertung des Bioabfalls“, sagte Umweltminister Johannes Remmel zu den Eck-

punkten. „Siedlungsabfälle, die in Nordrhein-Westfalen anfallen, müssen auch im Land selbst und möglichst in der 
Nähe des Ortes, wo sie entstehen, entsorgt werden. Mit dem neuen Abfallwirtschaftsplan werden wir dieses so ge-
nannte Prinzip der Nähe konkretisieren und Kommunen eine regionale Wahlmöglichkeit bei der Entsorgung ermögli-
chen. Dabei setzen wir vor allem auf kommunale Kooperationen, um ein Preisdumping auf Kosten der Gebührenzah-
lerinnen und Gebührenzahler zu verhindern.“  
 
Der neue Abfallwirtschaftsplan sieht das Rheinland, Westfalen und ein Gebiet „Mitte“ als eigenständige Entsorgungs-
regionen vor. „Der Zuschnitt der Regionen ist ein erster Vorschlag von unserer Seite, der nach intensiver Prüfung 
gemacht wurde. Jetzt geht es darum, dass sich die Beteiligten zu den Eckpunkten äußern und sich konstruktiv ein-
bringen“ erklärte Remmel.  
 
In den privaten Haushalten in Nordrhein-Westfalen fallen pro Jahr rund acht Millionen Tonnen Abfall an. Davon sind 
rund die Hälfte getrennt gesammelte Wertstoffe wie Glas und Papier sowie Bioabfälle, die einer Verwertung zuge-
führt werden können. Die Restabfälle werden in den 16 Hausmüllverbrennungsanlagen umweltverträglich verbrannt 
oder in den vier mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlagen behandelt.  
 
Ein zweites wichtiges Thema des neuen Abfallwirtschaftsplans ist die getrennte Erfassung und Verwertung von Bio-
abfällen. „In den Bioabfällen steckt noch sehr viel Energie, die wir bisher nicht in Form von Biogas genutzt haben. 
Dieses ungenutzte Potenzial wollen wir erschließen“, sagte Remmel. „Bioabfälle sind eine wichtige Rohstoffquelle, 
die wir intensiver nutzen müssen. Deshalb ist unser Ziel, im Schnitt pro Einwohnerin und Einwohner in NRW jährlich 
150 Kilogramm Bioabfälle getrennt zu sammeln. Damit streben wir ähnlich ehrgeizige Ziele an wie andere Bundes-
länder, etwa Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz.“ Der neue Abfallwirtschaftsplan enthält dazu Handlungsvor-
schläge für die Kommunen. Wie die Zielwerte erreicht werden, kann jede Kommune selbst entscheiden. Es soll hier-
durch auch ein Wettbewerb um die besten Ideen und Konzepte angeregt werden.  
 
Weitere Informationen zum Thema „Siedlungsabfälle“ sind zu finden unter www.umwelt.nrw.de.  

Anlässlich des „Tags der offenen Moschee“ und des Tags der Deutschen Einheit am 3. Oktober 
2013 ruft NRW-Integrationsminister Guntram Schneider die Migrantinnen und Migranten im 
Land auf, sich verstärkt einzubürgern. „Wir sind ein Land der Vielfalt. Die Muslime gehören zu 
uns und deshalb lade ich Sie ein, mit zu bestimmen und mit zu entscheiden. Das geht nur mit 
dem deutschen Pass.“  
 
An die neue Bundesregierung richtete Minister Schneider den Appell, endlich die Mehr-
staatigkeit zuzulassen: „Wir brauchen die doppelte Staatsbürgerschaft, wenn wir wollen, dass 
Migrantinnen und Migranten in ihrer großen Mehrheit Deutsche werden“, so Minister Schneider.  
 
Schon jetzt würden über 50 Prozent der Migrantinnen und Migranten unter Hinnahme des Dop-
pelpasses eingebürgert, vor allem EU-Bürger. „Es ist aber nicht einzusehen, warum Italiener 

dies dürfen, aber Türken nicht. Es darf keine Zwei-Klassen-Einbürgerung in Deutschland geben. Deshalb brauchen 
wir die doppelte Staatsbürgerschaft.“ 

 
Schneider wies auf eine NRW-Studie hin, wonach 60 Prozent der türkisch-stämmigen Migrantinnen und Migranten 
noch keinen Einbürgerungsantrag gestellt haben. Als Haupthinderungsgrund werde die fehlende Doppelstaatsange-
hörigkeit angegeben. Das Land wirbt seit dem Frühjahr mit seiner Einbürgerungsoffensive „Ja, ich will!“ für mehr Ein-
bürgerungen in NRW. Die Landesregierung begreift die Vielfalt im Land als Chance  
 
 

NRW-Sozialminister Schneider fordert doppelte Staatsbürgerschaft: „Wir brau-
chen mehr Einbürgerungen - deshalb brauchen wir den Doppelpass!“ 



 

 

Seite 5 

NRW-Verkehrsminister Groschek zu den Ergebnissen der Bodewig-
Kommission: So können wir Deutschland reparieren  

Bei der Sonderkonferenz der Verkehrsminister in Berlin hat Minister Michael Groschek die 
Ergebnisse der Bodewig-Kommission als bahnbrechend bezeichnet. Die Kommission um 
den früheren Bundesverkehrsminister Kurt Bodewig hat den Landesverkehrsministern 
neue Instrumente für die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur vorgelegt. So sollen in 
zweckgebundenen Fonds und Sondervermögen zusätzliche Mittel für mehrere Jahre zur 
Verfügung gestellt werden. Die Kommission fordert vom Bund 2,7 Mrd. Euro mehr aus den 
Steuereinnahmen des Verkehrsbereichs. Zudem sollen durch eine Ausweitung der Lkw-
Maut (derzeit ab 12 Tonnen) auf alle Bundesstraßen 2,3 Mrd. Euro zusätzlich gewonnen 
werden. Für eine Ausweitung auf alle Straßen und auf 7,5 Tonnen wurde ein Prüfauftrag 

beschlossen. Diese zusammengerechnet 5 Mrd. Euro zusätzlich decken noch nicht den gesamten Bedarf. Sie sollen 
für alle Verkehrsträger und für Bund, Länder und Gemeinden eingesetzt werden.  
 
„Ich bin richtiggehend froh über die Ergebnisse der Bodewig-Kommission. Im Angesicht des gewaltigen Sanierungs-
staus habe ich jetzt endlich das Gefühl, dass wir den Erhalt unserer in weiten Teilen maroden Infrastruktur in den 
Griff kriegen können“, sagte Groschek, der selbst Mitglied in der Bodewig-Kommission ist. „Ich habe eine Gemein-
schaftsinitiative unter der Überschrift „Wir reparieren Deutschland“ gefordert. Den ersten Kraftakt haben die Länder 
heute bewältigt. Die Verkehrsminister haben einmütig diese künftigen Finanzierungsinstrumente beschlossen. Das 
ist ein starkes Signal: Damit nehmen die Länder die künftige Bundesregierung in die Pflicht, die Vorschläge umzu-
setzen.“ 
 
Groschek hatte stets die Ausweitung der Lkw-Maut und die Bildung von Fonds gefordert. „Mit Fonds und Sonderver-
mögen, in denen zusätzliche Mittel für Planung und Sanierung der Verkehrsinfrastruktur zweckgebunden zur Verfü-
gung stehen, können wir die mehrjährige Finanzierung von Projekten ermöglichen. Das schafft Sicherheit für effizi-
ente Planung und Ausführung. Mit diesen neuen Finanzierungsstrukturen können wir sogar bis zu zehn Prozent 
Kosten einsparen.“ 
 
Jedes Jahr fehlen rund 7,2 Mrd. Euro, um die Infrastruktur aller Verkehrsträger in Bund, Ländern und Kommunen zu 
erhalten. Das hatte die Vorgängerkommission ermittelt, die Karl-Heinz Daehre geleitet hatte, der frühere Verkehrs-
minister von Sachsen-Anhalt. 
 
Schon im kommenden Jahr sollen die Infrastrukturfonds „Schiene“ und „Straße“ installiert werden. Diese Gelder sol-
len ausschließlich in den laufenden Erhalt der Infrastruktur fließen. Darüber hinaus sind die Verkehrsminister über-
einstimmend zu dem Schluss gekommen, dass der Bund umgehend zusätzliche Haushaltsmittel für den Erhalt der 
Verkehrsinfrastruktur bereitstellen muss.  
 
Hintergrund Sanierungsbedarf der Verkehrsinfrastruktur NRW 
 
Bundesfernstraßen NRW 
 
Allein für die notwendige Erneuerung  oder Ertüchtigung der Brücken auf den Bundesfernstraßen in NRW werden in 
den nächsten zehn Jahren mindestens 4,5 Milliarden Euro zusätzlich benötigt. Für den Erhalt der Bundesfernstra-
ßen (Autobahnen und Bundesstraßen) hat der Bund dem Land NRW in 2013 rund 350 Millionen Euro bereitgestellt. 
Diese Summe wird in den kommenden Jahren aber bei weitem nicht ausreichen, um die Fahrbahnen und vor allem 
die Brücken der Bundesfernstraßen im erforderlichen Maße zu ertüchtigen bzw. zu erneuern. Die Brücken sind in 
die Jahre gekommen und halten den extremen Belastungen durch den Schwerverkehr nicht mehr stand. In einer 
ersten Aktion werden deshalb seit Mitte 2011 die kritischsten etwa 800 Brücken nachgerechnet.  
 
Landesstraßen NRW 
Auch bei den Landesstraßen besteht dringender Handlungsbedarf. Die Landesregierung ist daher bestrebt, durch 
realisierbare Verstärkung der Finanzmittel dem Verfall der Straßensubstanz, so wie er in den vergangenen Jahren 
zu beobachten ist, Einhalt zu bieten. Für den Erhalt der Landesstraßen hat das Land NRW deshalb für 2013 einen 
Finanzmittelansatz von 85 Millionen Euro im Landeshaushalt verankert. Sollten weitere Finanzmittel im laufenden 
Haushaltsjahr zur Verfügung stehen, werden diese mit Vorrang in der Straßenerhaltung eingesetzt. Nach Schätzun-
gen benötigt das Land NRW in den nächsten Jahren mindestens 670 Millionen Euro nur für den Erhalt aller Brücken 
auf den Landesstraßen (Ertüchtigung und Erneuerung). 
 
Kommunale Straßen NRW 
Die bundesweit rund 67.000 Brücken auf kommunalen Straßen befinden sich laut einer aktuellen Studie des 
„Deutschen Instituts für Urbanistik“ häufig in einem schlechten oder gerade noch ausreichendem baulichen Zustand. 
Dem Gutachten zufolge ist etwa jedes zweite Bauwerk marode. Laut der Untersuchung müssen viele dieser Brü-
cken saniert oder sogar komplett erneuert werden. Alleine für den Ersatz von Brücken auf kommunalen Straßen 
beziffert das Institut den Finanzbedarf auf rund elf Milliarden Euro bis 2030. Hinzu kommen demnach weitere sechs 
Milliarden Euro für die Sanierung von Brückenbauwerken. 
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Auf Einladung von Wohnungsminister Michael Groschek haben sich zahlreiche Ver-
treter nordrhein-westfälischer Großstädte im Ministerium zum Thema „bezahlbarer 
Wohnraum“ getroffen. An dem Erfahrungsaustausch haben neben den Städten 
auch die Wohnungswirtschaft, die Architektenkammer, die NRW.BANK und der 
deutsche Mieterbund teilgenommen. 
 
Im Anschluss an das Treffen sagte Groschek: „Es geht mir vor allem darum, bei den 
Städten die Werbetrommel für den geförderten Wohnungsbau zu rühren. Ich wün-
sche mir, dass das Thema nicht nur in meinem Ministerium, sondern auch in den 
Rathäusern zur Chefsache gemacht wird. Gerade in den Boomstädten suchen im-
mer mehr Familien mit Kindern händeringend bezahlbaren Wohnraum. Dieses 
Problem können wir nur gemeinsam lösen.“ 

 
Hintergrund der Einladung ins Ministerium ist die Mitte Juli im Auftrag der Bertelsmann Stiftung veröffentlichte Studie 
„Wohnungsangebot für arme Familien in Großstädten“. Groschek hat bei dem Treffen die wichtigsten Ergebnisse der 
Studie aufgegriffen und daraus resultierende Maßnahmen angesprochen. Er wünscht sich in diesem Zusammen-
hang ein größeres Engagement der Städte im geförderten Wohnungsbau und forderte die Kommunen auf, die zur 
Verfügung gestellten Fördermittel verstärkt abzu-rufen. Die Vertreter der Städte informierten ihrerseits Minister Gro-
schek über die Situation vor Ort. Die Gespräche werden fortgesetzt, um regionale und kommunale Bündnisse fürs 
Wohnen zu schließen, sowie dies bereits auf Landesebene geschehen ist. 
 
Generell sind die Mieten in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Dies belegt der 
„Wohnungsmarkreport NRW 2013“ der LEG Immobilien AG, der erst in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde: 
Demnach hat sich bei Neuvermietungen die durchschnittlich verlangte Kaltmiete innerhalb eines Jahres um 5,6 Pro-
zent auf 6,05 Euro pro Quadratmeter und Monat erhöht. 
 
 

 
„Ein guter Kompromiss, den der Landtag heute fraktionsübergreifend mit den Stimmen von 
SPD, Grünen, FDP und Piraten geschlossen hat“, kommentiert Wolfgang Jörg, kinder- und 
jugendpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag NRW, den einstimmigen Beschluss 
des Familienausschusses. Der Bund soll sich künftig stärker an den Investitionskosten für die 
Betreuung von unter Dreijährigen beteiligen.  
 
„Fraktionsübergreifend wurde die einhellige Forderung der Jugend- und Familienkonferenz 
nach weniger Bürokratie bei der Investitionsförderung an den Bund geschickt. Besonders freut 
mich, dass sich nun die Liberalen dazu durchringen konnten, auch eine dauerhafte und ange-
passte Beteiligung des Bundes an den Betriebskosten für U3-Plätze zu fordern. Bei der CDU 
reichte es immerhin für eine Enthaltung.  
 

Es wäre für die Kinder und Eltern in unserem Land ein gutes Signal, wenn nun auch die beiden Parteien auf Bundes-
ebene eine Kurskorrektur vornehmen. Denn: Der Hauptprofiteur des Krippenausbaus ist wegen der höheren Einnah-
men im Bereich Steuern und Sozialkassen der Bund. Den Löwenanteil der Finanzierung überlässt er aber den Län-
dern. 
 
Es ist nun an der Zeit, dass diese und viele weitere drängende Fragen während eines bundesweiten Krippengipfels 
besprochen werden. Themen gibt es genug: Weitere Ausbauziele, Sicherung der Qualität, bundesweite Gebühren-
freiheit und vieles mehr.“ 

Minister Groschek will Wohnungsangebot für Familien in Armut verbes-
sern 

Familienausschuss fordert einstimmig Beteiligung des Bundes an Kita-
Betriebskosten 
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SPD-BV Fraktion Kalk präsentiert Arbeitsbilanz 

 Die  SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Kalk um ihren Fraktionsvorsitzenden Oliver Krems hat 
im Rahmen ihres alljährlichen Sommerfestes ihre Arbeitsbilanz für die Jahre 2009 bis 2013 vorge-
stellt. Auf 16 Seiten werden die wichtigsten Erfolge, Projekte und Beschlüsse aus den einzelnen 
Veedeln sowie die stadtteilübergreifenden Themen vorgestellt. 
 
Die Druckausgabe wird demnächst verteilt. Vorab kann aber bereits in die Onlineversion der Bilanz 
geschaut werden, die über den folgenden Link herunterzuladen ist: 
 
http://spdnet.sozi.info/nrw/koeln/koeka/dl/2013.09.05_Arbeitsbilanz_SPD-Fraktion_Kalk_2013.pdf 

 
Weiterleiten an Mitgliedern, Familie, Freunde und Bekannte ist natürlich erwünscht. 

Der Jugendlandtag hat nun stattgefunden und meiner Meinung nach war es ein toller Einblick in das Leben eines 
Abgeordneten und in die reale Politik, wie sie in Düsseldorf vor Ort gemacht wird. 
Die Veranstaltung ging über drei Tage. Das Programm war so konzipiert, dass jeden Tag das Fundament für den 
kommenden Tag gelegt wurde, als Finale dabei das Plenum. 
 
Inhaltlich wurde folgendes diskutiert: Es ging um die Erweiterung der Stillen Feiertage sowie das Begleitete Fahren 
ab 16 Jahren. Besonders brisant da kontrovers war dabei der Eilantrag zur Lockerung des Nichtraucherschutzge-
setzes, welcher knapp durch SPD & Grüne abgelehnt wurde. 
Weiterhin interessant war der Eilantrag zur Nutzung von Ökostrom in öffentlichen Einrichtung sowie von der SPD 
die Forderung nach mehr Partizipationsrechten für Schüler, welche sich auf den Doppeljahrgang dieses Jahr be-
zieht. 
 
Mir persönlich hat der Jugendlandtag nicht nur viel Spaß gemacht, es war auch eine außerordentliche Erfahrung. 
Ich habe durchaus das Gefühl, die Rolle eines MdLs nun gut nachvollziehen zu können. Schließlich hatten die be-
sprochen Themen - auch wenn wir nicht endgültig über sie entschieden haben - größere Alltagsrelevanz, wie das 
begleitete Fahren ab 16. 
Auch haben die drei zulässigen Zwischenfragen, welche für Angriffe auf die Redner genutzt wurden, das Plenum 
öfters in Aufruhr versetzt sowie die Plenarsitzung in die Länge gezogen. Dies gehört jedoch meiner Meinung nach 
zur Erfahrung dazu. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass der Jugendlandtag eine tolle Erfahrung & ein voller Erfolg war. 

In der Sitzung am 19.09.2013 wird die SPD- Fraktion im Haushalts- und Finanzausschuss des 
Landes Nordrhein- Westfalen dem Verkauf der ehemaligen Polizeiwache in Kalk zustimmen. 
Hierzu Jochen Ott MdL, Vorsitzender der KölnSPD und des Aufsichtsrats der GAG Immobilien 
AG: „Mit diesem Verkauf wird der Weg frei, das derzeit leerstehende Gebäude an der Kapellen-
straße in Kalk für Wohnen zu nutzen. Die GAG beabsichtigt, hier studentisches Wohnen zu rea-
lisieren. Durch die Nähe zum Ingenieurwissenschaftlichen Zentrum der Fachhochschule Köln 
(IWZ) ist dieser Standort hierfür hervorragend geeignet.“ Um eine solche Nutzung schnellst-
möglich realisieren zu können, plant die GAG Immobilien AG eine Kooperation mit dem Kölner 
Studentenwerk. „Derzeit besteht ein hoher Bedarf an hochschulnah gelegenem und vor allem 
bezahlbarem Wohnraum“, so Ott weiter. „Ich freue mich, dass mit der nun möglichen Umnut-
zung der ehemaligen Polizeiwache Kalk der Druck in diesem Segment ein wenig gemindert 

werden kann.“ 
„Mit der Entscheidung des Landes Nordrhein- Westfalen für den Verbleib des IWZ im Dreieck Kalk, Deutz und Hum-
boldt/Gremberg, mit den Entwicklungsmöglichkeiten durch den Abriss der ehemaligen KHD- Werkskantine an der 
Wiersbergstraße und mit dem Entstehen eines hochwertigen Bürostandorts am Standort Deutzer Feld sind die ent-
scheidenden Weichen für eine weitere Aufwertung des ganzen Stadtteils gestellt“, ergänzt Martin Börschel MdL, 
Vorsitzender der SPD- Fraktion im Rat der Stadt Köln. „Die Schaffung studentischen Wohnens in der ehemaligen 
Polizeiwache Kalk ist ein weiterer Baustein für eine nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung des Veedels. Die 
SPD- Ratsfraktion begrüßt daher, dass sich der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW für einen Verkauf 
an die GAG Immobilien AG entschieden und die Landesregierung diesem Plan zugestimmt hat.“ 
 

Unser Teilnehmer am Jugendlandtag 2013 Oleg Relin berichtet: 

SPD- Ratsfraktion begrüßt den Erwerb der ehemaligen Polizeiwache 
Kalk durch die GAG Immobilien AG 
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KalkSPD begrüßt unbürokratische Lösung: Stadtteilbibliothek im Kalker Be-
zirksrathaus wieder an Samstagen geöffnet 

Die Stadtteilbibliothek im Kalker Bezirksrathaus öffnet ab dem 28.09.2013 auch wieder an Samsta-
gen. Dies hat die Direktorin der Stadtbibliothek Köln Dr. Hannelore Vogt jetzt dem SPD- Fraktions-
vorsitzenden in der Bezirksvertretung Kalk Oliver Krems mitgeteilt.  
Krems, der sich zuvor bei der Verwaltung für eine Wiederöffnung der Stadtteilbibliothek Kalk an 
Samstagen eingesetzt hatte, freut sich über den Erfolg seiner Bemühungen: „Die im Jahr 2011 ein-
geführten Samstagsöffnungen werden sehr gut von der Bevölkerung angenommen. Gerade Berufs-
tätigen bieten sich mit der Samstagsöffnung Möglichkeiten, die Stadtteilbibliothek ohne Zeitdruck 
aufzusuchen. Nicht zuletzt sind auch viele Eltern mit Kindern unter den Nutzern. Für die SPD sind 
die Stadtteilbibliotheken in Kalk und Neubrück unverzichtbare Bestandteile des Kulturangebotes im 

Stadtbezirk Kalk.“  
Weil es zwischen der zuständigen örtlichen Personalvertretung und der Verwaltung der Stadt Köln Meinungsver-
schiedenheiten über die Wiederbesetzung von Aushilfsstellen gibt, waren die Samstagsöffnungen Anfang Septem-
ber zunächst eingestellt worden. Das personalvertretungsrechtlich erforderliche sogenannte Stufenverfahren läuft 
aufgrund rechtlicher Fristen noch mindestens im Oktober, so dass die Gefahr bestand, dass die Kalker Bibliothek 
über einen längeren Zeitraum an Samstagen geschlossen bleiben würde.  
SPD- Fraktionschef Oliver Krems lobt, dass die Leitung der Stadtbibliothek jetzt durch Personalumschichtungen und 
weitere organisatorische Maßnahmen eine unbürokratische und nutzerfreundliche Lösung für das Problem gefunden 
hat, die eine Samstagsöffnung der Stadtteilbibliothek Kalk wieder möglich macht. Auch wenn dabei an Samstagen 
zunächst nicht der volle Service angeboten werden kann, gilt der Grundsatz, dass ein leicht reduziertes Servicean-
gebot besser ist als die Samstagsschließung. Die Stadtteilbibliothek Kalk öffnet ab 28.09.2013 an Samstagen wieder 
zu den gewohnten Öffnungszeiten, jedoch übergangsweise nur mit einem etwas eingeschränkten Service.  

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

 
 

 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD-Landtagsabgeordneten steht grundsätzlich 
zu den folgenden 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 
 
 
 

 
 
 
Bildnachweis: 
Haushalt 2014 -  jogyx - Fotolia.com  
Urne - Christian Schwier - Fotolia.com  

Gemeinschaftsbüro der Kölne 
SPD-Landtagsabgeordneten 
Sascha Solbach (Büroleiter) 
 
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 

Meine Büros im Wahlkreis 
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