
 

 

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, 
 
nach der Sommerpause ist 
wieder viel passiert. Sowohl 
in Düsseldorf, als auch hier 
vor Ort in meinem Wahlkreis 
Köln VI.  
Zunächst einmal einige 
Rückblicke von Veranstal-
tungen und Aktionen, welche 
die SPD bzw. die Jusos Kalk 
durchgeführt haben. Zum 
einen haben die Jusos Kalk 
auf das Fehlen eines Kinder-
spielplatzes auf der Merhei-
mer Heide mit ihrem 
„Spielplatzfest ohne Spiel-
platz“ hingewiesen, und for-
dern einen Wiederaufbau 
von Spielgeräten für Kinder. 
Dann hat die SPD im Stadt-
bezirk Kalk  bei ihrer Stadt-
teilfahrradtour mit Jürgen 
Roters durch Merheim, Neu-
brück und Rath/Heumar dem 
Oberbürgermeister wichtige 
und dringende Themen mit 
auf den Weg gegeben, wie 
beispielsweise die Realisie-
rung eines Freizeit– und Ba-
desees am Rather See. 
Auch dem Thema Rechtsra-
dikalismus / Rechtspopulis-
mus hat sich die Kalker SPD 
in ihrer Themenwoche 
„Gegen Rechts“ angenom-
men. In zwei interessanten 
Veranstaltungen mit dem 
Bonner Politikwissen-
schaftsprofessor Frank De-
cker auf der einen, und dem 
NRW-Innenminister Ralf Jä-
ger auf der anderen Seite 
konnte das Thema umfas-
send beleuchtet werden. 
Hintergrund waren die noch 
in schlechter Erinnerung ge-
bliebenen Aufmärsche von 
„pro Köln“, die Kalk an meh-
reren Wochenenden lahm-

legte. Die Themen Verkehr 
und Wohnungsbau im Wahl-
kreis sind ebenfalls Thema 
in dieser Ausgabe. Die Wie-
dereinsetzung der Enquete-
kommission 
„Wohnungswirtschaftlicher 
Wandel“ hatte bereits in der 
letzten Legislaturperiode ihre 
Arbeit gegen 
„Heuschrecken“ auf dem 
Wohnungsmarkt aufgenom-
men, und kann diese Arbeit 
nun glücklicherweise fortset-
zen. 
Der Sozialbericht 2012, wel-
cher von NRW-
Arbeitsminister Guntram 
Schneider im September 
vorgestellt wurde zeigt au-
ßerdem deutlich: Ein Min-
destlohn, wie ihn die SPD 
fordert muss her. Außerdem 
sind soziale präventive Maß-
nahmen, wie sie die Landes-
regierung bei der U3– Be-
treuung, aber auch im Be-
reich Grundschule, weiter-
führende Schule und Ausbil-
dung anstrengt der richtige 
Weg frühzeitig und vorsor-
gend einer sozialen Schiefla-
ge zu begegnen und diese 
auszugleichen. Die Schere 
zwischen Arm und Reich 
darf nicht weiter auseinan-

derdriften. Ein anderes wich-
tiges Thema ist der Verbrau-
cherschutz. Hier stärkt die 
Landesregierung den End-
verbraucher z.B. durch hö-
here Transparenz bei Le-
bensmittelkontrollen. Bei der 
Thematik Fluglärm hat der 
Bundesverkehrsminister den 
Anstrengungen der SPD 
nach mehr Schutz gegen 
Fluglärm für Anwohner eine 
Absage erteilt. Nachtflugver-
bote wird es so bis 2030 al-
ler Voraussicht nach nicht 
geben können. Bundesrecht 
bricht hier Landesrecht. 
Lesenswert sicher auch die 
Punkte aus den jüngsten 
Debatten in Düsseldorf. Han-
nelore Kraft hat ihre Regie-
rungserklärung abgegeben, 
und darin noch einmal klar 
ihre soziale Politik für die 
nächsten Jahre skizziert, 
welche die Anstrengungen 
der ersten beiden erfolgrei-
chen Amtsjahre fortsetzen 
soll. Natürlich war auch der  
Haushalt, und mit dieser De-
batte auch das Steuerab-
kommen mit der Schweiz 
bzw. die Datenkäufe von 
NRW-Finanzminister Borjans 
Gegenstand von teilweise 
hitzigen Plenarsitzungen im 
Landtag. 
Ich wünsche viel Spaß beim 
Lesen! 
 
Ihr 
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SPD in Kalk veranstaltet die „Themenwoche gegen Rechts“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Decker (links) mit Marco Pagano und Martin Dörmann          v.l.: Marco Pagano, Innenminister Ralf Jäger, Oliver Krems und Stephan Gatter 
 
Die SPD im Stadtbezirk Kalk, sowie die SPD-Bezirksfraktion hat am 05. & 07. September ihre „Veranstaltungswoche 
gegen Rechts“ erfolgreich durchgeführt. Ziel war es, auf den Veranstaltungen mit Politikwissenschaftsprofessor 
Frank Decker aus Bonn einen politikwissenschaftlichen -, und mit dem NRW-Innenminister Ralf Jäger einen politik-
praktischen Ansatz an die Thematik zu gewinnen. Hintergrund waren nicht zuletzt die noch in schlechter Erinnerung 
gebliebenen Aufmärsche der „pro Köln“-Bewegung Anfang des Jahres in Kalk. Immer wieder im Fokus stand die 
Frage nach dem Umgang einer demokratischen und freiheitsliebenden Zivilgesellschaft mit rechten, demokratie– 
und menschenfeindlichen Ideologien. Der Innenminister wies auf die jüngsten Verbote rechtsextremistischer Kame-
radschaften in NRW hin, welche für vielerlei Straftaten Verantwortung tragen. Durch das Verbot können ihnen Mittel 
und Wege abgegraben werden, doch bekämpfen Verbote allein nicht das Übel an der Wurzel. Dies kann nur mit 
konsequenter Aufklärungsarbeit geleistet werden. Außerdem soll der Verfassungsschutz so reformiert werden, dass 
es zu einer besseren Vernetzung zwischen den einzelnen Behörden führt und eine breite gesellschaftliche Akzep-
tanz wieder hergestellt werden kann. Die SPD in Kalk möchte mit der Themenwoche einen Aufschlag liefern, um für 
einen bunten und toleranten Stadtbezirk einzustehen. 

Auf ihrer Stadtteilfahrradtour durch Merheim, Rath und Neu-
brück konnte die Kalk SPD dem Kölner Oberbürgermeister 
viele wichtige Themengebiete aufzeigen. So waren neben 
den Themen für Merheim und Rath/Heumar vor allem die 
Entwicklung der Stadtteilbibliothek in Neubrück, die Entwick-
lung des Marktplatzes, sowie die Wohnsituation in Neubrück 
interessante Anregungen für den OB.  
Entscheidend zudem auch die Entwicklung des Rather Sees, 
welcher zum Freizeit– und Badesee umfunktioniert werden 
soll, und wofür es bereits konkrete Planungen gibt. Diese 
werden noch durch einen fehlenden Grundstückskauf gefähr-
det. Hierbei, wie auch bei anderen Themen hat Jürgen Ro-
ters zugesichert zu helfen und zu vermitteln, um das Projekt 
im Sinne der Bürgerinnen und Bürger zu entwickeln. 

Die Kalker Jusos haben Anfang August ihr „Spielplatzfest ohne Spielplatz“ 
auf der Merheimer Heide erfolgreich veranstaltet. Es wurde gratis Grillgut, 
sowie antialkoholische Kaltgetränke verteilt, um auf das langjährige Fehlen 
des Spielplatzes auf der Merheimer Heide, Nähe Flughafenstadion auf-
merksam zu machen. Außerdem wurden Unterschriften gesammelt, die für 
den baldigen Wiederaufbau stimmen, und die zeitnah an Bezirksbürger-
meister Markus Thiele übergeben werden sollen.  

Stadtteilfahrradtour mit OB Jürgen Roters 

Spielplatzfest ohne Spielplatz auf Merheimer Heide 
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Droht in Köln der Verkehrsinfarkt? Mitteilung der KölnSPD 

Im Mai 2012 wählte der Kölner Stadtrat Franz-Josef Höing zum neuen Verkehrs-Dezernenten. Die Kölner SPD ap-
pellierte heute an Höing mehr Einsatz für den Erhalt und die Sanierung der Kölner Infrastruktur zu leisten als sein 
Vorgänger Bernd Streitberger. Im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte habe sich ein Investitionsstau von fast 500 
Millionen Euro angesammelt, nun sei die Situation der Brücken, Tunnel und Straßen in Köln „sehr dramatisch“, so 
SPD-Parteichef Jochen Ott. 
Laut der Stadtverwaltung wären fast 500 Millionen Euro in den kommenden Jahren nötig, um nur die wichtigsten 
Tunnel, Brücken und Straßen zu sanieren. So wird allein die Sanierung der Zoobrücke mit etwa 47 Millionen Euro 
veranschlagt, die Mülheimer Brücke mit 40 Millionen Euro und die Deutzer Brücke mit 21 Millionen Euro. In der mit-
telfristigen Finanzplanung habe die Stadt für die Brücken bis 2015 nur 100 Millionen Euro veranschlagt. „Schon jetzt 
ist jedoch klar, dass weitere 160 Millionen Euro benötigt werden“, betonte Susana dos Santos Herrmann, verkehrs-
politische Sprecherin der SPD und stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Auch für die Straßensanierung fehle Geld. 
Dem Straßenamt stünde jährlich ein Etat von 34 Millionen Euro zur Verfügung. Allein um den jetzigen Zustand der 
Straßen zu erhalten, wären jedoch jährlich 48 Millionen Euro nötig, rechnete dos Santos Herrmann heute vor. Wolle 
man den Investitionsstau in Höhe von 200 Millionen Euro in den nächsten zehn Jahren abbauen, müsste Köln pro 
Jahr 68 Millionen Euro dem Straßenamt zur Verfügung stellen. 
SPD fordert mehr Transparenz von der Verwaltung 
Die Schuld an dem gewachsenen Unterhaltungsstau sieht die Kölner SPD vor allem bei der Stadtverwaltung. So 
habe es Kölns ehemaliger Verkehrs-Dezernent Bernd Streitberger versäumt, auf die notwendigen Sanierungen auf-
merksam zu machen. In diesem Jahr habe er sogar vorgeschlagen, die Sanierung der Brücken zu verschieben, um 
die Konsolidierung des Kölner Haushalts zu ermöglichen. „Das haben wir aber nicht mitgemacht“, betonte heute 
SPD-Parteichef Jochen Ott. Schließlich sei die Sanierung der Brücken unerlässlich – auch für die Sicherheit der Be-
völkerung. Würden sie nicht bald saniert, müssten sie in einigen Jahren vielleicht für den Verkehr gesperrt werden. 
„Wir hatten in den letzten acht Jahren keinen klassischen Verkehrsdezernenten“, sagte Ott heute. Hoffnung setzt die 
Kölner SPD nun in den neuen Dezernenten Franz-Josef Höing. Seine Aufgabe sei es nun, eine transparente Priori-
sierung vorzulegen, welche Infrastruktur-Maßnahmen in den kommenden Jahren unerlässlich seien und auf welche 
die Stadt verzichten könne. Diskutiert werden müsse etwa auch die vorzeitige Teilinbetriebnahme der südlichen Stre-
cke der Nord-Süd-Stadtbahn. Die Kosten dafür betrügen rund 30 Millionen Euro. Mit diesem Etat könnten etwa auch 
350 Kilometer Radwege in Köln oder 70 Kilometer Fahrbahn generalsaniert werden, so dos Santos Herrmann. 
„Entscheidet sich die Politik für eine Maßnahme, entscheidet sich sie künftig zugleich gegen andere Projekte“, so 
Ott. Ob die SPD-Fraktion die Inbetriebnahme der Bahn unterstützen will, stehe derzeit daher noch nicht fest. 
Bund soll helfen 
Darüber hinaus fordert die SPD von Höing mehr öffentlichen Einsatz für die Erhaltung der Infrastruktur – auch ge-
genüber den anderen Dezernaten im Rahmen der Haushaltsberatungen. Schließlich sei eine gute Infrastruktur für 
den Verkehrsknotenpunkt Köln nicht nur von wirtschaftlicher Bedeutung, sondern bedeute auch für die Bürger Le-
bensqualität. In den vergangenen Jahrzehnten sei die Erhaltung der Straßen, Schienen und Brücken jedoch häufig 
zu kurz gekommen. Weil sich ein so großer Sanierungsstau gebildet hätte, müsse nun auch der Bund finanzielle Hil-
fe leisten, sagte Ott. „Die Kommunen und das Land allein können das nicht stemmen“, so der Kölner Parteichef. Er 
forderte heute darum ein weiteres Konjunkturpaket. Das vergangene Programm habe allein Mittel für Neubauten 
ermöglicht, nun sei ein weiteres für den Erhalt der Brücken und Tunnel nötig. 

Zustimmung erfahren die aktuellen Äußerungen des Kölner Haus- und Grundbesitzervereins, 
der eine zusätzliche Ausweisung von Bauland und die Bereitstellung weiterer Flächen für den 
Wohnungsbau in Köln fordert.  
Dazu Michael Paetzold, sozialpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion und Vorsitzender 
des Sozialausschusses: „Wir wissen, dass der Wohnungsbau mit anderen entwicklungspoliti-
schen Zielen wie der Bereitstellung von Gewerbe- oder Erholungsflächen in dieser Stadt kon-
kurriert. Angesichts des akuten Mangels preisgünstiger Wohnungen müssen zusätzliche 
Grundstücke in unserer Stadt für den Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden. Da kom-
men die Denkanstöße des Haus- und Grundbesitzerverein zum richtigen Zeitpunkt. Wir bitten 
den neuen Stadtentwicklungsdezernenten sich die Vorschläge zu Eigen zu machen und 
sozusagen mit der Lupe nach möglichen Wohnbauflächen zu suchen.  
Der Kölner Rat hatte auf unsere Initiative bereits im Herbst 2011 den Wiedereinstieg in die 
kommunale Wohnungsbauförderung beschlossen. Mit ihr soll das Ziel erreicht werden, jährlich mindestens 1.000 
geförderte Mietwohnungen neu zu finanzieren und zu errichten. Das kann jedoch nur gelingen, wenn auch ausrei-
chendes Flächenpotenzial zur Verfügung steht.“  
Paetzold weiter: „Die Bereitstellung bezahlbarer Wohnungen gehört zur Daseinsvorsorge. Der Wiedereinstieg in die 
kommunale Wohnungsbauförderung ist daher trotz angespannter Etatlage ein unverzichtbarer Schritt. Was wir brau-
chen, ist ein ausreichendes Angebot an guten und bezahlbaren Wohnungen.“  

Michael Paetzold, MdR: Wohnungsbau braucht Flächen 
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Bundesratsinitiative gegen „Heuschrecken“ auf dem Wohnungsmarkt 

Zu der von Landesbauminister Michael Groschek angekündigten gemeinsamen Bundesratsinitia-
tive mit dem Bundesland Bremen in Sachen Schrottimmobilien erklären die beiden stellvertretend-
en Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion Eva-Maria Voigt-Küppers und Jochen Ott: 
 
„Die angekündigte Bundesratsinitiative zur Novellierung des Baugesetzbuches (BauGB) ist ein 
wichtiger Schritt zur weiteren Bekämpfung von „Heuschrecken“ auf dem Wohnungsmarkt. 
Verwahrloste Immobilien sind nicht nur ein optisches Ärgernis, sie haben nachweisbare negative 
Auswirkungen auf das weitere Wohnumfeld und Stadtquartier. Darüber hinaus führen sie zum 
Wertverlust von Immobilien, die von seriösen Wohnungseigentümern gehalten werden. Verwahrlo-
ste Wohnungsimmobilien konterkarieren zudem öffentlich geförderte Programme zur Aufwertung von Stadtteilen wie 
zum Beispiel „Soziale Stadt“ und „Stadtumbau West“. 
 
Insofern ist es stadtentwicklungs- und sozialpolitisch nur konsequent und zielgerecht, die rechtlichen Instrumente 
der kommunalen Wohnungsaufsicht dahin gehend zu schärfen, dass leerstehende verwahrloste Wohnimmobilien 
abgerissen werden können und die Eigentümer an den Kosten zu beteiligen sind, wenn eine Instandsetzung unter-
lassen wird. 
Die Enquete-Kommission „Wohnungswirtschaftlicher Wandel und neue Investoren auf den Finanzmärkten“ wird si-
cherlich in ihrem Abschlussbericht, im kommenden Frühjahr, weitere konkrete Handlungsempfehlungen geben.“ 

Die Enquetekommission „Wohnungswirtschaftlicher Wandel und neue Finanzinvestoren auf den Woh-
nungsmärkten in NRW“ hat sich am 31. August 2012 im Landtag NRW neu konstituiert. Der Landtag NRW 
hat die Kommission in der Plenarsitzung am 4. Juli 2012 auf Antrag der Fraktionen von SPD, GRÜNEN und 
PIRATEN einstimmig wieder eingesetzt. Als Vorsitzende wurde Daniela Schneckenburger, Mitglied der Frak-
tion Bündnis 90/DIE GRÜNEN bestätigt.  
 
Landtagspräsidentin Carina Gödecke hatte vorher die Sitzung eröffnet und es begrüßt, dass die Enquetekommissi-
on ihre wichtige Arbeit aus der vergangenen Wahlperiode fortsetzen könne. Ziel der Arbeit seien Handlungsempfeh-
lungen für die wohnungspolitischen Entscheidungen des NRW-Parlaments bei diesem für Mieterinnen und Mieter so 
bedeutsamen Thema. 
Während der bisherigen 13-monatigen Arbeit hat die Enquetekommission die demografischen, ökonomischen und 
sozialen Rahmenbedingungen und Akteure des wohnungswirtschaftlichen Wandels in NRW analysiert, Geschäfts-
modelle und Finanzierungsstrategien von Neuen Finanzinvestoren diskutiert sowie eine Fallstudienanalyse von 6 
Beispielkommunen initiiert. 
 
Die Enquetekommission wurde mit Beschluss des Landtags vom 10. November 2010  eingesetzt. Ihr gehören elf 
Abgeordnete aus den fünf Landtagsfraktionen als ordentliche Mitglieder sowie einige Sachverständige als externe 
Mitglieder an. In dem Antrag heißt es, dass ausländische Investoren den deutschen Wohnimmobilienmarkt für sich 
entdeckt und große Wohnportfolios der öffentlichen Hand sowie von privaten Unternehmen erworben hätten. Es 
müsse befürchtet werden, dass sich die Investoren, international agierende Investmentfonds, nicht langfristig am 
Markt engagierten. Das könne weitreichende Veränderungen auf den Wohnungsmärkten zur Folge haben: Wohnun-
gen würden zur Handelsware, Mieterinnen und Mietern drohten wegen des mehrfachen Eigentümerwechsels Miet-
erhöhungen und Verluste eines Teils ihrer Rechte. Am Ende der Verwertungskette privater Finanzinvestoren stün-
den "Schrottimmobilien", durch die auch in der Nähe liegende Wohnungsbestände engagierter Eigentümer in die 
Abwärtsspirale gezogen werden könnten. 
 
Das Ziel der Enquetekommission ist es, das Thema "Schrottimmobilien", das insbesondere in den Städten und Bal-
lungsgebieten des Landes von wachsender Bedeutung ist, zu bearbeiten. Neben einer umfassenden Bestandsauf-
nahme sollen landes- und kommunalpolitische Handlungsspielräume ausgelotet und Maßnahmen und Instrumente 
entwickelt werden, um der Verelendung von Stadtquartieren mit den Mitteln der Wohnungswirtschaft und der Woh-
nungsaufsicht entgegenzuwirken. Von folgenden Fragestellungen ist hierbei auszugehen: 
 
1. Räumliche Verteilung und Betroffenheit von Mieterinnen und Mietern 
2. Agieren und Interventionsmöglichkeiten der Wohnungsaufsicht 
3. Gesetzliche Grundlagen für Handlungsmöglichkeiten der Kommunen 
4. Rolle und Anforderungen an die Wohnungswirtschaft "Quersubventionierung" von "Heuschrecken" durch  
      öffentliche Transferleistungen und Situation des Mieterschutzes. 
 
 

Enquetekommission „Wohnungswirtschaftlicher Wandel“ wieder einge-
setzt 
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Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 bringt Mehr für Köln 

Die sieben Kölner MdL in Düsseldorf, Martin Börschel, Stephan Gatter, Ingrid Hack, Gabriele Hammelrath, Andreas 
Kossiski, Jochen Ott und Lisa Steinmann berichten:  Kommunen in Nordrhein Westfalen erhalten höchste Zuweisun-
gen in der Geschichte des Landes – 407.448.824 Euro für Köln 
 
„Die rot-grüne Landesregierung steht weiterhin zu ihrem Wort, den Kommunen in Nordrhein-Westfalen bei der Sa-
nierung ihrer Haushalte zu helfen.“ Mit diesen Worten kommentierten die Kölner Landtagsabgeordneten die heute 
von Kommunalminister Ralf Jäger in Düsseldorf vorgestellten Eckdaten für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 
2013. Demnach kann Köln mit rund 407.448.824  Euro rechnen. Das sind rund 34.481.151 Euro mehr als Köln im 
Rahmen des GFG 2012 erhalten. 
 
Die Kölner Landtagsabgeordneten erläuterten, dass die Gesamtzuweisung in Höhe von 407.448.824  Euro sich im 
Einzelnen aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 347.136.524 Euro, einer allgemeinen Investitionspauschale in 
Höhe von 22.080.730 Euro, einer Investitionspauschale für Sozialhilfeträger, Altenhilfe und Altenpflege in Höhe von 
2.606.665,15 einer Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 32.858.588 sowie einer Sportpauschale in Höhe von 
2.766.317 Euro zusammensetzt.  
 
Die SPD-Politikerinnen und SPD-Politiker freuen sich, dass das Land die gute Entwicklung bei den Steuereinnahmen 
wieder an die Kommunen weitergibt: „Rund 8,7 Milliarden Euro für unsere Kommunen landesweit bedeuten nicht nur 
das höchste Gemeindefinanzierungsgesetz aller Zeiten sondern unterstreicht auch gemeinsam  
mit den Entlastungen der Kommunen in Höhe von 300 Millionen Euro im Rahmen des „Aktionsplans Kommunalfi-
nanzen“, der bereits unmittelbar nach dem Regierungswechsel im Jahr 2010 von der Landesregierung auf den Weg 
gebracht wurde und der jährlich fortgesetzt wird, dass die rot-grüne Landesregierung weiterhin an der Seite der 
Kommunen in unserem Land steht.“  

Land und Kommunen veröffentlichen bestimmte Ergebnisse von Lebensmittelkontrollen 
auf landesweiter Internet-Seite www.lebensmitteltransparenz.nrw.de 
 
Die Landesregierung und die Kommunen stärken die Stellung der Verbraucherinnen und Verbraucher. Zusammen 
mit Vertretern des Land-kreistages und des Städtetages hat NRW-Verbraucherschutzminister Johannes Remmel am 
Montag (3.9.) eine neue Transparenzoffensive gestartet, durch die Verbraucherinnen und Verbraucher über Ergeb-
nisse der landesweiten Lebensmittelkontrollen informiert werden. So werden künftig auf dem Internet-Portal 
www.lebensmitteltransparenz.nrw.de Datensätze veröffentlicht, wenn entsprechende Grenzwerte von unerwünsch-
ten Stoffen bei Lebensmit-teln und Futtermitteln überschritten oder gravierende Verstöße gegen Kennzeichnungs- 
und Hygienevorschriften festgestellt wurden. Voraussetzung für die Veröffentlichung ist, dass die Verstöße mit einem 
Buß-geld von mindestens 350 Euro geahndet werden.  
 
Verbraucherinnen und Verbraucher erfahren im Internet-Portal, um welche Lebensmittel es sich handelt und wer sie 
in Verkehr gebracht hat. Und sie erfahren, in welchem Betrieb Hygienemängel oder falsche Kennzeichnungen gefun-
den wurden. „Verbraucherinnen und Verbraucher haben ein Recht auf gute und sichere Lebensmittel, deshalb ist es 
richtig, hier für Transparenz zu sorgen“, sagte Minister Remmel bei der Vorstellung der neuen landesweiten Daten-
bank in Essen. „Wir müssen entscheiden können, welche Lebensmittel wir kaufen, wo wir sie einkaufen oder wo wir 
ein Restaurant besuchen oder wo wir das nicht tun, weil uns die Rahmenbedingungen nicht gefallen. Transparenz ist 
der Schlüssel, damit Verbraucherinnen und Verbraucher eigenständige Entscheidungen treffen können.“  

Zum Kabinettsbeschluss „8. Schulrechtsänderungsgesetz“ erklärt die bildungspoliti-

sche Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Renate Hendricks: 

 

„Mit dem Beschluss setzen wir auch einen wichtigen Bestandteil des Schulkonsenses 

zwischen CDU; SPD und Bündnis 90/ Die Grünen um: Kurze Beine – Kurze Wege.  
Wir schaffen die Voraussetzung dafür, dass in vielen Kommunen des Landes ein qua-

litativ hochwertiges und wohnortnahes Grundschulangebot erhalten werden kann.  
 

Landesregierung stärken Verbraucherschutz durch Transparenz bei Lebensmittel-
kontrollen 

Kurze Beine - Kurze Wege 
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Kurze Beine - Kurze Wege 

Wir reagieren damit auf den Rückgang der Schülerzahlen und sorgen dafür, dass kleinere Klassen in den Grund-

schulen und Teilstandorte ermöglicht werden können. Grundschulen mit weniger als 92 Kindern dürfen zukünftig nur 

als Teilstandorte fortgeführt werden. Hierzu bietet sich verstärkt jahrgangsübergreifender Unterricht an, der bereits 

an vielen Standorten verwirklicht wird. 

Die Koalition hat sich darauf verständigt, dass insgesamt 1.700 Lehrerstellen dafür bereitgestellt werden. 

 

Wir freuen uns zudem über die Perspektiven für die Gesamtschulen, denen nun auch die Möglichkeit eröffnet wird, 

Teilstandorte einzurichten. Dieses gibt den Kommunen einen größeren Gestaltungsspielraum als bisher.“ 

Zum am 05.09. vorgestellten Sozialbericht für NRW erklärt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Inge Howe und 

der  sozialpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Michael Scheffler: 

 

„Der heute von der nordrhein-westfälischen Landesregierung vorgestellte Sozialbericht NRW 2012 zeigt die Auswir-

kungen einer fatalen Politik der schwarzgelben Bundesregierung: Die Beförderung des Niedriglohnsektors, der fi-

nanzielle Rückzug aus den Eingliederungsmaßnahmen für Arbeitslose und eine ungerechte Steuerpolitik, die Rei-

che bevorteilt und kleine Einkommen zu sehr belastet, lässt die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wer-

den. 

Der Sozialbericht zeigt auf, dass das Wirtschaftswachstum überwiegend den Gutverdienenden und Reichen zugute-

kommt, schlechtbezahlte und unsichere Beschäftigung zunehmen und Armut und soziale Ausgrenzung sich verfesti-

gen. Allein 2,8 Mio. Menschen in NRW gelten als armutsgefährdet. Das sind 200.000 Menschen mehr als vor einem 

Jahr. 

  

Deswegen werden die NRWSPD und die Landesregierung sich auf Bundesebene weiterhin für die Abschaffung pre-

kärer Arbeitsverhältnisse einsetzen. 

Wir fordern die Bundesregierung auf, einen flächendeckenden Mindestlohn von  

8,50 € einzuführen sowie Leih- und Zeitarbeit einzudämmen. Das Prinzip ‚Gleicher Lohn für gleiche Arbeit‘ muss 

gelten, die längst überfällige Vermögenssteuer muss eingeführt werden. Daneben brauchen wir einen sozialen Ar-

beitsmarkt für Menschen, die ansonsten keine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt hätten. 

 

Wir begrüßen es ausdrücklich, dass sich die nächste Arbeits- und Sozialministerkonferenz für eine bundesgesetzli-

che Regelung gegen den Missbrauch von Praktika einsetzt.  

  

Wir investieren in NRW in die Bildung und setzen auf Chancengleichheit aller Kinder. Wir helfen Jugendlichen ge-

zielt beim Übergang von der Schule in den Beruf. 

Denn erfolgreiche Bildungsbiografien sind auch meist erfolgreiche Erwerbsbiografien und somit das beste Mittel ge-

gen Armut und spätere Altersarmut. Frau von der Leyens Pläne zur Zuschussrente setzt am falschen Ende an, näm-

lich dann, wenn Armut bereits entstanden ist. Und sie wird aufgrund zu hoher Kriterien fast niemandem zugutekom-

men.“ 

 

Der Sozialbericht ist in Gänze (404 Seiten) über folgenden Link herunterzuladen: 

 

http://www.stephangatter.de/db/docs/doc_41350_2012913134339.pdf 

 

 

 

Sozialbericht NRW 
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Zusätzliche Familienzentren 

Die Landesregierung weitet ihr Engagement für besonders hilfsbedürftige Kinder und 

Eltern deutlich aus. Insgesamt 132 zusätzliche Familienzentren haben mit Landesför-

derung zum jetzt begonnenen Kindergartenjahr 2012/2013 in Stadtteilen mit beson-

derem Erneuerungsbedarf die Arbeit aufgenommen. Während bisher nur 164 Famili-

enzentren in sozialen Brennpunkten vom Land gefördert wurden, sind es jetzt mit 

296 Familienzentren fast doppelt so viel. Das erklärte Familienministerin Ute Schäfer 

in Düsseldorf zum Auftakt von insgesamt vier regionalen Informationsveranstaltun-

gen des Landes für Familienzentren und Kindertageseinrichtungen, die sich zum Fa-

milienzentrum entwickeln wollen. 

 

„Wir wollen Familien besonders in sozial benachteiligten Stadtteilen noch besser und 

früher erreichen und ihnen Hilfe anbieten. Nur so können wir wirklich gezielt vorbeu-

gen und fördern, damit alle Kinder die gleichen Chancen erhalten“, sagte Schäfer. 

„Gerade diejenigen, die Unterstützung brauchen, scheuen oft davor zurück, Beratungs- und Bildungseinrichtungen 

aufzusuchen. Deshalb muss das Angebot zu den Familien kommen“, so Schäfer. 

 

Derzeit gibt es insgesamt 2.055 Familienzentren in Nordrhein-Westfalen. Zusammen mit den Verbund-

Familienzentren mit mehreren Kindertageseinrichtungen arbeiten heute rund 2.950 Kitas als Familienzentrum. Fami-

lienzentren sind Kindertageseinrichtungen, die mit der Familienberatung, Familienbildung und anderen Einrichtungen 

aus den Bereichen Integration, Kultur und Sport zusammenarbeiten. Sie bieten nicht nur Kindern Betreuung und Bil-

dung, sondern unterstützen auch Eltern in Alltags-, Erziehungs- und Bildungsfragen. 

„Ich freue mich, dass trotz der späten Verabschiedung des Haushalts die neuen Familienzentren rechtzeitig zum 1. 

August an den Start gehen konnten“, sagte die Ministerin. 

 

Familienzentren erhalten durch das erste KiBiz-Änderungsgesetz bereits seit dem 1. August 2011 in Stadtteilen mit 

besonderem Erneuerungsbedarf 14.000 Euro. Alle anderen Familienzentren werden mit 13.000 Euro gefördert. Dar-

über hinaus erhalten die Familienbildung und die Familienberatung, die sich in Familienzentren engagieren, zusätz-

lich insgesamt 4,5 Millionen Euro vom Land. 
 
Weitere Informationen zu den Familienzentren finden Sie unter www.familienzentrum.nrw.de 
 
Familienzentren im Wahlkreis: 

Familienzentrum Höhenberg-Vingst im Kalker Netzwerk Burgstr. 75 51103 Köln, Tel.: 0221-872066 

Kalk im Kalker Netzwerk für Familien Sieversstr. 37-41 51103 Köln; 0221-2796645 

Katholische Kindertagesstätte St. Theodor Lustheidenstr. 25 51103 Köln; 0221-872642 

Familienzentrum Humboldt-Gremberg Rolshover Str. 216 51105 Köln; 0221/ 8999 624 

Kita St. Engelbert Volpertusstr. 9 51105 Köln; 0221-835127 

Familienzentrum Josef - Boschbach - Weg 51107 Köln; 0221-877631 

Familienzentrum Städt.TfK Gernsheimer Str. 20 51107 Köln; 0221-893093 

Familienzentrum Am Heumarer Dreieck An St. Adelheid 3 51109 Köln; 0221-894304 

Familienzentrum Stadt. TfK Europaring 59-61 51109 Köln; 0221-891638 

Kita Hans-Schulten-Straße Hans-Schulten-Str. 6a 51109 Köln; 0221-840050 

Netzwerk Kath. Familienzentrum Brück/Merheim Gütersloher Str. 18; 51109 Köln 0221/ 693331 

 

Familienzentrum Kreutzerstr. 5-9 50672 Köln; 0221-95154021 
AWO Familienzentrum Gießener Straße Gießener Str. 30 50679 Köln; 0221-814348 
  



 

 

Zu der nachfolgenden Pressemitteilung des NRW-Ministers Mike Groschek zur Untersagung des Bundesverkehrsmi-
nisters Ramsauer zum Nachflugverbot für Passagiermaschinen in Köln/Bonn noch einige Randbemerkungen:  
Die Staatssekretärin im Bundesumweltministerium und voraussichtliche Bundestagskandidatin der CDU im Wahl-
kreis Köln I Ursula Heinen, die sich nach Ihrer gescheiterten Kandidatur für den Düsseldorfer Landtag gegen ihre 
Wähler zum geordneten Rückzug zurück nach Berlin entschied, hatte selbst mit „reißerischen“ Bildern für ein Nacht-
flugverbot für Passagiermaschinen am Airport Köln/Bonn geworben. Einigen sind die Bilder, die sie mit Lärmmessge-
räten zeigten evtl. noch in schlechter Erinnerung. Jetzt widerspricht auch ihr der eigene Bundesminister. Es fällt zu-
nehmend schwer, diese Frau noch ernst zu nehmen. 
Darüber hinaus hat die Begründung des Bundesverkehrsministers das Vorgehen eines Nachtflugverbotes für rechts-
widrig zu halten, weil mit dem Vorgehen eine bis zum 31. Oktober 2030 bestehende Betriebsgenehmigung zum Teil 
widerrufen werde, einen ebenfalls merkwürdigen Beigeschmack, denn schließlich war es die schwarz-gelb geführte 
Vorgängerregierung in Düsseldorf, die seinerzeit eben genau diese Erlaubnis bis 2030 verlängert hatte. 
Hier nun die Pressemitteilung von Michael Groschek: 
 

Flughafen KölnBonn: Bundesverkehrsminister untersagt 
Nachtflugverbot  
Minister Groschek: Ramsauer ignoriert die berechtigten Interessen der 
Anwohner – Dem Land sind die Hände gebunden 
Das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr teilt mit: 
Das Bundesverkehrsministerium hat der vom Land Nordrhein-Westfalen geplanten 
„Einführung einer nächtlichen Kernruhezeit für den Passagierflugverkehr am Verkehrsflugha-
fen Köln/Bonn“ widersprochen. Die Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums als 
Oberste Luftfahrtbehörde ist für das Land bindend.  
 
NRW-Verkehrsminister Michael Groschek informierte heute das nordrhein-westfälische Kabi-
nett über die Entscheidung des Bundes-ministers. „Wir haben gekämpft und verloren; Bun-
desrecht bricht Landesrecht. Das heißt nicht, dass wir das Ziel ‚Nachtflugverbot für Passa-
gierflüge’ langfristig aufgeben. Vorerst versuchen wir in enger Zu-sammenarbeit mit dem Flughafen, den nächtlichen 
Lärm zu reduzieren“, sagte Minister Groschek. Es sei bedauerlich, dass sich der Bund gegen die berechtigen Inte-
ressen der Flughafenanlieger gestellt habe. 
 
Mit Schreiben vom 18. April 2012 hatte das damalige MWEBWV (Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Woh-
nen und Verkehr) dem Bundesminister die geplante Änderung der Betriebserlaubnis für den Flughafen zur Kenntnis 
und Zustimmung vorgelegt. Danach sollte es ein Nachflugverbot für Passagierflugzeuge in der nächtlichen Kernruhe-
zeit von 0.00 bis 05.00 Uhr geben.  

Die Regierungserklärung von Hannelore Kraft, welche diese am 12.09.2012 im Landtag NRW vorlegte, ist im Wort-
laut und als Video unter folgendem Link einzusehen: 
 
http://www.nrw.de/customer/static/regierungserklaerung-2012/ 
 
Die Botschaft ist klar: Die SPD hat seit 2010 die Weichen richtig gestellt, in den kommenden fünf Jahren sollen die 
Schienen weiterverlegt, das Netz ausgebaut werden, für eine bessere Zukunft für unser Land. Zukunftsfähigkeit ge-
winnen wir mit einer Politik, die vorbeugend, nachhaltig und gerecht ist. 

Mit dem Doppelbesteuerungsabkommen sollen Steuerhinterzieher, die ihr Geld unversteuert in die Schweiz gebracht 
haben, weiter anonym bleiben können. Die angeblichen Milliarden an Steuermehreinnahmen durch eine Nachver-
steuerung sind jedoch vollkommen unrealistisch. Das derzeit beste Instrument, der Ankauf von Steuer-CDs, soll mit 
dem Abkommen aber verboten werden. In unserem Antrag weisen wir nicht nur konkret die Schlupflöcher im Abkom-
men aus, sondern wenden uns klar gegen jedes Abkommen, dass nicht der Steuergerechtigkeit dient. Wir treten für 
den weiteren Ankauf von Steuerdaten und für ein Steuerabkommen mit Mindeststandards beim Informationsaus-
tausch ein. 
 
 

Bundesverkehrsminister untersagt Nachtflugverbot am Airport Köln/
Bonn 

Die Regierungserklärung der Ministerpräsidentin 

Steuerabkommen mit der Schweiz 



 

 

„Heute, am 13.09. ist ein guter Tag für über 20 000 ehrenamtlich in der Kommunalpolitik aktiven Bür-
gerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen. Mit großer Mehrheit hat der Landtag das „Gesetz zur 
Stärkung des kommunalen Ehrenamtes“ verabschiedet. Damit verbessern sich die Rahmenbedin-
gungen zur Wahrnehmung eines kommunalpolitischen Mandats. Die Arbeit der Kommunalpolitiker 
wird immer anspruchsvoller. Dem tragen wir jetzt Rechnung. 
 
Mit diesem Beschluss wird Kommunales Ehrenamt künftig sowohl mit Beruf und Familie besser ver-
einbar sein. Die nun gesetzlich verankerte Regelung ermöglicht die Zahlung einer Entschädigung für 
diejenigen, die den Haushalt führen und weniger als 20 Stunden in der Woche berufstätig sind. An 
die Größe des Haushalts, dessen Zusammensetzung und Angehörige werden dabei konkrete Anforderungen gestellt 
um missbräuchliche Inanspruchnahmen zu verhindern. 
 
Es ist sehr erfreulich, dass alle im Landtag vertretenen Fraktionen den vorliegenden Gesetzentwurf unterstützen. In 
dieser Wahlperiode soll eine „Ehrenamtskommission“ zusätzlich Verbesserungen für die Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträger erarbeiten. Dies ist ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung für die kommunalpolitische Arbeit vor 
Ort.“ 

Bis zu 130.000 junge Menschen werden sich im nächsten Jahr erstmals an einer nordrhein-westfälischen Universität 
einschreiben. Das ist absoluter Rekord: Im Wintersemester 2006/2007 lag die Zahl der Studienanfänger in NRW nur 
bei rund 75.000. Diese Entwicklung ist für das Land ein Glücksfall: Nordrhein-Westfalen ist auf kluge Köpfe angewie-
sen, die sich nach einer erfolgreichen Schullaufbahn oder nach der beruflichen Ausbildung weiterqualifizieren wollen. 
Möglich gemacht hat diese Entwicklung auch die Abschaffung der unsozialen Studiengebühren. Für die Hochschu-
len und Studentenwerke ist der Andrang eine enorme Herausforderung, bei der sie auf das Land zählen können. 
Die zwölf nordrhein-westfälischen Studentenwerke haben nun davor gewarnt, dass es im doppelten Abiturjahrgang 
2013 zu erheblichen Verzögerungen bei der Bearbeitung von BAföG-Anträgen kommen könnte. Für die Studieren-
den hätte das gravierende Folgen. Viele von ihnen sind existenziell auf den staatlichen Zuschuss angewiesen. Bleibt 
das BAföG aus, wird der Nebenjob schnell zur Hauptsache und das Studium liegt auf Eis. Die Fraktionen von SPD 
und Grünen nehmen die Warnung vor einem „BAföG-Stau“ ernst. Mit einem gemeinsamen Antrag fordern sie die 
Landesregierung auf, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, damit auch im doppelten Abiturjahrgang 2013 eine 
zügige Bearbeitung der BAföG-Anträge und eine gute Beratung in den BAföG-Ämtern sichergestellt werden kann. 

Martin Börschel: „Wenn die Vorstellung von CDU und FDP in der heutigen (14.09.)Debatte Rückschlüsse zu lässt 
auf die Arbeit der beiden Oppositionsparteien in den nächsten fünf Jahren – dann steht uns noch einiges bevor. 
Statt die Debatte zum Haushalt für konstruktive Kritik zu nutzen, statt inhaltlich fundierte und nachvollziehbare Alter-
nativen zu bieten – nur Klamauk. 
Die CDU hat gar angekündigt, erst zum Etat für das kommende Jahr eigene Vorschläge vorzulegen. Das heißt im 
Klartext, aus den Beratungen für 2012 hat sie sich verabschiedet. Der Einsicht von Karl-Josef Laumann, die CDU-
Fraktion sei noch nie so machtlos gewesen, folgt jetzt offenbar die Konsequenz: Machtlos gleich Ideenlos. 
Die FDP setzte heute ihre Linie der Selbstdarstellung ohne inhaltliche Substanz fort. 
Rhetorische Pirouetten ersetzen keine Auseinandersetzung in der Sa-
che. Die Freien Demokraten wollen offenbar immer noch nicht einse-
hen, dass ihre manchmal abwegigen Vorstellungen von der Rolle des 
Staates und seiner Aufgaben bei den Menschen im Land keine Reso-
nanz finden. „Die rot-grüne Koalition hat für ihre bisherige Politik am 
13. Mai einen überzeugenden Wählerauftrag bekommen. Den setzen 
wir mit dem Haushalt 2012 um.“ 
 
Den von NRW-Finanzminister Dr.  Norbert Walter Borjans am 
14.09.2012 im Landtag vorgelegten Haushaltsentwurf für 2012 ist un-
ter folgendem Link herunterzuladen: 
 
http://www.landtag.nrw.de/haushalt/cd-fm-0912/html/hp.html 
                                                                                                                   NRW-Finanzminister Borjans 

Martin Börschel: Kommunales Ehrenamt gestärkt 

Gute Beratung und zeitnahe Antragsbearbeitung in den Bafög-Ämtern 
sicherstellen 

Haushaltseinreichung 2012 



 

 

Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 212 ist zu den folgenden Öffnungszeiten nun 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 

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 
 


