
        
 
 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
bereits in den vergangenen Ausgaben 
meiner Nachrichten aus Düsseldorf habe 
ich über die schwierige Situation bei 
der WestLB und das 
verantwortungslose Handeln der 
schwarz/gelben-Landesregierung 
hingewiesen. Mit einem Antrag in der 
vergangenen Landtagssitzung haben 
CDU und FDP nun die Katze aus dem 
Sack gelassen. Die Regierungskoalition 
hat beschlossen, zügig den 
Gesetzentwurf für ein neues 
Sparkassengesetz auf den Weg zu 
bringen. Das bedeutet das Ende der 
gemeinnützigen Sparkassen in NRW! 
 
CDU und FDP starten mit ihren Plänen 
den Raubzug bei den Sparkassen in 
NRW. Das Scheitern von Gesprächen 
zwischen Regierungskoalition und 
Opposition hätten CDU und FDP 
bewusst in Kauf genommen, um 
auch bei den Sparkassen ihre Parole 
"Privat vor Staat" umsetzen zu 
können. Leider gibt es weiter keine 
Einigkeit in der schwarz/gelben-Koalition 
über das künftige Geschäftsmodell der 
WestLB und ihren weiteren Weg. Die 
Zeche zahlen einmal mehr die 
Bürgerinnen und Bürger!  
 
Seit längerer Zeit diskutieren wir in 
Nordrhein-Westfalen eine Verlegung 
der Kommunalwahlen 2009. Zuerst 
wollten CDU und FDP einen eigenen 
Wahltermin für die Kommunalwahlen 
einrichten. Dies hätte Mehrkosten in 
Höhe von 40 Millionen Euro für die 
Kommunen in NRW bedeutet. Anstatt 
diese Wahlen für die kommunalen 
Mandatsträger - deren Amtszeit sowieso 
im Herbst endet - mit der im September 
stattfindenden Bundestagswahl zu 
kombinieren, gehen Schwarz/Gelb nun 
einen anderen Weg. Unter dem falschen 
Vorsatz die Wahlbeteiligung zu erhöhen, 
werden nun Europa- und 
Kommunalwahl am gleichen Tag 
stattfinden - im Juni 2009. Dies 
bedeutet, dass wir über fünf Monate lang 

zwei gewählte Bürgermeister und Räte 
haben werden, die nebeneinander 
agieren. Nicht mehr gewollte Mehrheiten 
werden dann Inhalte umsetzen können 
die vielleicht nicht mehr zurücknehmbar 
sind. Wir erleben ein 
vorprogrammiertes Chaos, nur weil 
sich CDU und FDP bessere 
Wahlchancen erhoffen. Die Angst 
vor den Wählern muss groß sein! 
Mehr zu diesem Thema finden Sie in 
dieser Ausgabe meiner Nachrichten aus 
Düsseldorf. 
 
CDU und FDP haben mit ihrem 
"Turbo-Abi" aber ein weiteres 
schwerwiegendes Problem 
verursacht. Auch die SPD-Fraktion ist 
für die Reduzierung der Schulzeit von 13 
auf zwölf Jahre. Doch der schwarz-gelbe 
Regierungsmurks hat dazu geführt, dass 
Schüler, Lehrer und Eltern ratlos und 
überfordert sind. Wir wissen: Wer 
zwölf anstatt der 13 Schuljahre auf dem 
Weg zum Abitur will, der muss den 
Ganztag ermöglichen. Leidtragende 
sind erneut die Schüler - insbesondere 
die Kleinsten in der 5. und 6. Klasse. 
Auch wird es durch die Regierungspläne 
für Schüler der Haupt- und Realschule 
immer schwieriger nach oben aufs 
Gymnasium zu wechseln. Doch das 
interessiert die Landesregierung nicht! 
 
Die SPD hat mit ihrem 
Bildungsprogramm "Beste Bildung für 
alle" die Bedürfnisse unserer Kinder 
erkannt und setzt nicht nur auf die 
Beitragsfreiheit von der KiTa bis zu 
Uni. Unter anderem ist auch die bessere 
Förderung der einzelnen Schüler und 
eine zeitgemäße Ausbildung von 
Lehrern und Betreuern unser Ziel! 
 
Herzliche Grüße, 
Ihr Stephan Gatter 
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Aus dem Wahlkreis 
 

NRWSPD-Chefin Hannelore Kraft zu Gast in Rath/Heumar 
 
Über 100 Besucher aus Rath/Heumar und Umgebung folgten 
am Sonntag, den 09. März 2008 einer Einladung der SPD 
Rath/Heumar zum traditionellen Frühjahrsempfang im Bürger- 
und Vereinszentrum. In diesem Jahr konnten die 
Sozialdemokraten neben den SPD-Abgeordneten aus Land und 
Bund, Stephan Gatter und Martin Dörmann, einen weiteren 
prominenten Redner willkommen heißen: Die Vorsitzende der 
Landtagsfraktion und Chefin der NRWSPD Hannelore Kraft. 
 
Oliver Krems, Vorsitzender der Rather SPD und der Kalker 
Sozialdemokraten in der Bezirksvertretung, begrüßte die 
Gäste und hatte zu Beginn der Veranstaltung gute Nachrichten 
für die Rather Bürgerinnen und Bürger. Er berichtete über die 
gerade beschlossene Vergabe der bezirkseigenen Mittel, bei 
denen auch einige Rather Anträge berücksichtigt wurden. "Ich 
freue mich, dass wir es geschafft haben viele Rather Wünsche erfüllen zu können", so 
Oliver Krems. Der bereits beschlossene Ausbau der Lüzerathstr. - eine langjährige 
Forderung der SPD - wird sich nach Aussage von Krems noch verzögern. "CDU-
Verkehrsminister Wittke sieht im Moment leider andere Prioritäten. Das sehen wir 
anders." 
 
Hannelore Kraft ging mit Minister Wittke und dem Rest der schwarz/gelben 
Landesregierung härter ins Gericht. Sie verwies auf schwerwiegende Versäumnisse und 
Fehlentscheidungen, insbesondere in der Bildungspolitik. "KiBiz ist nichts anderes als eine 
Sparmaßnahme", so die SPD-Vorsitzende. Betreuungseinrichtungen würden laut Kraft 
bereits Mitarbeiter entlassen, aus Angst diese nicht mehr bezahlen zu können. "Unsere 
Kinder werden mit neun Jahren selektiert und in Schubladen gesteckt aus denen sie nicht 
mehr herauskommen", so Kraft weiter, die das Drei-Gliedriege-Schulsystem deutlich 
kritisierte und auf das neue SPD-Bildungsprogramm "Beste Bildung für alle" (www.beste-
bildung.de) hinwies. Die Union sei in NRW die einzige Partei, die weiterhin an diesem 
Schulsystem festhielt. Die SPD setzt dagegen auf das Zukunftsmodell 
Gemeinschaftsschule. 
 

Ein weiterer Kritikpunkt Krafts war der Umgang von CDU und 
FDP mit der Krise um die WestLB. "Der Ministerpräsident hat 
die WestLB zur Chefsache erklärt und sie dann in die Schublade 
gelegt", so Hannelore Kraft. Mittlerweile sei ein Schaden in 
Milliardenhöhe entstanden, den die kommunalen Sparkassen 
und die Steuerzahler zu tragen hätten. Auch die Trickserei rund 
um die Kommunalwahlen 2009 war ein Thema von Krafts 
Rede. "Die Angst von CDU und FDP vor den Wählerinnen und 
Wähler muss riesengroß sein", so die SPD-Vorsitzende. Anders 
könne sie sich nicht erklären, warum CDU und FDP die 
Zusammenlegung mit der Europawahl in Erwägung ziehen 
würden. Dies bedeute, dass über Monate lang zwei 
Bürgermeister und zwei Räte im Amt wären. "Das ist 
demokratischer Unsinn", so Kraft weiter. 

 
Neben der Kritik an der Landesregierung um Ministerpräsident Rüttgers verwies 
Hannelore Kraft aber auch auf die eigene Arbeit. Neben dem mit vielen unabhängigen 
Experten, Lehrer und Eltern erarbeiteten Bildungsprogramm wies Kraft auf die Felder 
"Arbeit und Ausbildung", "Wirtschaft, Innovation und Ökologie" und "Sozialer 
Zusammenhalt" hin, an denen die SPD tatkräftig für die Zukunft arbeite. "Wir wollen, 
dass alle Jugendlichen eine Perspektive haben. Dazu gehört das Recht auf Ausbildung", 



so Hannelore Kraft, "aber auch ein Mindestlohn. Denn wer den ganzen Tag gute Arbeit 
leistet, muss auch davon Leben können!" 
 
Zum Schluss appellierte Hannelore Kraft noch an die Geschlossenheit der eigenen 
Mitglieder und verwies dabei auf die aktuelle Lage der SPD. "Wir haben als NRWSPD viel 
gutes nach Berlin auf den Weg gebracht, darunter Initiativen zum Mindestlohn und gegen 
den Missbrauch von Leih- und Zeitarbeit. Darauf können wir stolz sein". Die Besucher 
hatten im Anschluss die Möglichkeit zum intensiven Austausch mit Hannelore Kraft und 
den weiteren Vertretern der SPD. 
 
Aus dem Landtag 
 
Die Vorverlegung der Kommunalwahlen 2009 war auch in der vergangenen Plenarsitzung 
vom 12. März 2008 Thema im Landtag. Folgend finden Sie die Rede unseres 
kommunalpolitischen Sprechers, Hans-Willi Körfges zum zugehörigen Antrag der SPD-
Fraktion. 
 

Vorverlegung der Kommunalwahlen ist demokratischer 
Unsinn 

Hans-Willi Körfges (SPD): Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ich kann verstehen, dass die Koalitionsfraktionen bei dem 
Tagesordnungspunkt das Weite suchen. Ich würde das aber an 
ihrer Stelle aber nicht so ohne Weiteres tun, weil ich glaube, 
wir haben ein sehr wichtiges Thema auf die Tagesordnung 
gebracht. 

Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Wahlen sind Grundvoraussetzungen für ein demokratisches 
Gemeinwesen. Sie spiegeln den Willen von Wählerinnen und 
Wählern wider und legitimieren Repräsentanten. Wegen dieser 
einzigartigen Bedeutung sind alle Änderungen bezogen auf 
Verfahren und Ablauf von Wahlen mit ausgesprochen strengen 
Maßstäben zu beurteilen. Diese ganz besondere Sensibilität im 
Umgang mit dem Thema Wahlen drückt sich besonders dadurch 
aus, dass vernünftige und verantwortungsvolle Politik es 
vermeidet, Wahlverfahren und Termine unter parteipolitischen 
Gesichtspunkten zu verändern. 

In Nordrhein-Westfalen hat es über Jahrzehnte einen breiten Konsens zwischen den 
großen Volksparteien gegeben, Fragen im Zusammenhang mit Wahlen und Wahlterminen 
einvernehmlich zu regeln. Daran ändert auch die spaßige Anmerkung des Kollegen 
Jarzombek im Fachausschuss nichts, man habe ja bei den Wahlkreisen für die 
Landtagswahl getrickst. – Das ist erstens unrichtig und spiegelt zweitens ganz 
offensichtlich wider, unter welchem Vorzeichen Sie an die Sache herangegangen sind.  

Die gegenwärtige Landtagsmehrheit verlässt mit dem Vorschlag, die Kommunalwahl für 
das Jahr 2009 vorzuziehen, zum wiederholten Mal den Weg der Gemeinsamkeit und folgt 
einseitig parteipolitischen Machtinteressen. 

(Beifall von der SPD) 

Sie haben schon bei der Entkopplung von Ratswahl und der Wahl von 
Hauptverwaltungsbeamten alle Bedenken – von daher ist Ihre Begründung scheinheilig, 
nicht mehr und nicht weniger –, 

(Beifall von Horst Becker [GRÜNE]) 

auch hinsichtlich eines zusätzlichen Wahltermins, außer Acht gelassen. Sie haben den 
Bürgerinnen und Bürgern in unregelmäßig wiederkehrenden Abständen zusätzliche 
Wahltermine beschert. 



Darüber hinaus ist die Abschaffung von Stichwahlen auch im parteipolitischen Streit 
wider jede bessere Überzeugung und wider jede Regelung in einem anderen Bundesland 
von Ihnen als parteipolitischer Alleingang in Nordrhein-Westfalen durchgezogen worden. 
Jetzt setzen Sie dem Ganzen die Krone auf und tricksen bei dem Termin für die 
Kommunalwahl. 

(Beifall von SPD und Horst Becker [GRÜNE]) 

Die vorgeschobenen Begründungen lassen keinen anderen Schluss zu: Bei Ihnen steht 
die Verhinderung einer möglichst hohen Wahlbeteiligung im Vordergrund. Das kann man 
belegen; das kann man nachweisen. Dankenswerterweise werden gewisse Gespräche 
protokolliert; wir haben Vermerke darüber. Ich meine den Vermerk vom 12. Juni 2007, 
als Herr Staatssekretär Brendel hohen Besuch von den Generalsekretären von FDP und 
CDU hatte. Da ist erörtert worden – wir können es gerne nachlesen; ich habe den 
Vermerk körperlich vorliegen –, wie es sich vermeiden lässt, die Bundestagswahl und die 
Kommunalwahl an einem Termin zu haben, und das nur aus parteipolitischem, 
egoistischem Interesse der FDP. 

(Beifall von SPD und Horst Becker [GRÜNE]) 

Dieser Vermerk ist auch juristisch richtungweisend, weil er eine gewisse Tiefe und 
Problemorientierung zeigt. Seinerzeit hat der ehemalige Kollege und jetzige 
Staatssekretär Brendel darauf hingewiesen, dass eine Verkürzung von Wahlperioden aus 
verfassungsrechtlichen Gründen ausscheidet. 

Nun zitiere ich, wie Sie, verehrter Kollege Wüst, sich mit Ihrer Äußerung in dem Vermerk 
wiederfinden: 

Außerdem verweist er auf mögliche Vermittlungsprobleme im Hinblick darauf, dass die 
alte Vertretung noch im Amte, die neue schon gewählt ist, aber ihr Mandat noch nicht 
ausüben kann. 

Das hat Herr Wüst damals in der Besprechung bei Herrn Brendel zutreffend gesagt. Das 
genau trifft unsere Bedenken. Sie hätten Ihre Bedenken besser beibehalten, statt sich 
unter die Knute der FDP zu begeben, meine Damen und Herren. 

(Beifall von SPD und Horst Becker [GRÜNE]) 

Denn das ist in der Sache richtig: Was Sie da anrichten, ist tatsächlich einmalig, 
einzigartig. Sie haben vor, einen Zustand zu schaffen, in dem über mehr als vier Monate 
amtierende Gemeindeorgane und gewählte Gemeindeorgane parallel zueinander 
bestehen. Wir haben einen amtierenden Rat, amtierende Hauptverwaltungsbeamte, und 
wir haben welche, die schon gewählt sind und sich sozusagen in der Warteschleife 
befinden. Nicht ohne Grund sieht die Gemeindeordnung die Vier-Wochen-Frist vor, in der 
sich ein Rat in unmittelbarer zeitlicher Nähe zum Wahlakt zu konstituieren hat.  

Das gehört im Übrigen in den Bereich hinein: Es wäre besser gewesen, vorher einmal 
darüber nachzudenken. Zumindest im Ausschuss konnte die Landesregierung keine 
genaue Antwort auf die Frage geben, wie viele Gesetze wir im Detail zur Umsetzung 
dieses aberwitzigen Vorhabens ändern müssen.  

Es kann doch nicht angehen, dass Wählerinnen und Wähler in einer Wahl ihren 
ausdrücklichen Willen äußern, gegebenenfalls eine andere Mehrheit wählen, 
Hauptverwaltungsbeamtinnen und -beamte abwählen, und es dann mehr vier Monate 
Zeit in Anspruch nimmt, bis diejenigen, die gewählt sind, tatsächlich ihre Ämter ausüben 
können.  

Meine Damen und Herren, das ist nicht vorstellbar. Das ist ohne Beispiel. Mit dem 
Wählervotum, das Sie dann haben, erlischt doch streng genommen auch die 
demokratische Legitimation der vorher Gewählten. 

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

– Das „Ach-was“ wird Ihnen, Herr Kollege, durchaus noch an ein paar Stellen 
nachkommen.  



(Beifall von den GRÜNEN) 

Ich bitte darum, dass dieser Zuruf ins Protokoll aufgenommen wird. 

Im Gegensatz zu Ihnen, haben wir uns im Vorfeld schon einmal schlau gemacht. Das, 
was Sie da vorhaben, ist Absurdistan in Nordrhein-Westfalen. Das ist mit geltendem 
Verfassungsrecht schwerlich zu vereinbaren.  

(Prof. Dr. Gerd Bollermann [SPD]: Das ist Bananenrepublik!) 

Uns haben führende Verfassungsrechtler gesagt, wie man es mit Art. 20 Abs. 1 
Grundgesetz – Demokratiegebot – hält.  

(Prof. Dr. Gerd Bollermann [SPD]: So ist es!) 

Meine Damen und Herren, das, was Sie da vorhaben, ist im Prinzip eine 
Verhohnepipelung des Wählerwillens.  

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Die einen haben ihre Stimme im Vertrauen darauf abgegeben, dass diejenigen, die sie 
wählen, fünf Jahre amtieren dürfen; die anderen geben ihre Stimme im Vertrauen darauf 
ab, dass unmittelbar nach der Wahl eine demokratische Reaktion auf ihre Wahl erfolgt. 
Und was ist? Kuddelmuddel! Den konstruieren Sie hier, und zwar nur aus eigenen 
egoistischen Gründen.  

Wir wären sehr gerne dazu bereit gewesen, uns dem Thema zu nähern, wie man es 
normalerweise sach- und fachgerecht tut. Wer mit uns über die Zusammenlegung von 
Wahlen insgesamt hätte reden wollen, hätte das machen können. Aber eine solche 
Nacht-und-Nebel-Aktion bezogen auf eine Wahlperiode, die noch nicht abgeschlossen ist, 
und bezogen auf eine Wahlperiode, die unmittelbar bevorsteht, kann man nicht machen. 
Das hat Friktionen und Verluste an demokratischer Willensbildung zur Folge. Änderungen 
im Zusammenhang mit Wahlen werden in vernünftig regierten Bundesländern immer im 
Vorgriff auf die übernächste Wahl gemacht. Dazu gibt es einige Beispiele. Aber so 
vernünftig sind Sie offensichtlich nicht.  

(Beifall von der SPD) 

Städte und Gemeinden sind Ursprung und Keimzelle der Demokratie. Sie machen Städte 
und Gemeinden zum Spielfeld für parteipolitische Tricksereien. Es geht Ihnen dabei nur 
um eines: Sie spekulieren bei den vor uns liegenden Kommunalwahlen und nehmen 
billigend in Kauf, dass das für Ihren kleinen Koalitionspartner, liebe Kolleginnen und 
Kollegen von der CDU-Fraktion, hilfreich ist. Sie nehmen aber genauso billigend in Kauf, 
dass bei einer niedrigen Wahlbeteiligung womöglich rechtsradikale Splittergruppierungen 
in überproportionalem Maß in die Räte einziehen.  

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

In der Verfassungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland – Herr Löttgen, ich würde 
Ihnen empfehlen, sich einmal damit zu beschäftigen – wollen Sie den einmaligen Fall 
einer Wahl auf Vorrat kreieren. Dem kann man sich sowohl unter 
demokratietheoretischen als auch unter verfassungsrechtlichen Aspekten nur 
widersetzen.  

Ich kann und muss Sie dazu auffordern: Stimmen Sie unserem Antrag zu! Die 
Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90/Die Grünen haben bereits angekündigt, wie es 
weitergeht. Wir schließen uns der Ankündigung an. Dann sehen wir in Münster wieder – 
darin ist Ihr Innenminister ja Profi –, wie es ausgeht. Na ja! – Ich bedanke mich für Ihre 
Aufmerksamkeit.  

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr Kollege Körfges. – Für die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen spricht jetzt Herr Kollege Becker. 

 



 
Aus dem Landtag 
 
An dieser Stelle präsentiere ich Ihnen eine Rede von mir aus der Plenarsitzung vom 13. 
März 2008 als SPD-Sprecher des Haushaltskontrollausschusses zur Beantragung eines 
Untersuchungsausschusses in Sachen "Inkubator": 

 
Stephan Gatter: "Wir brauchen keinen 
Parlamentarischen Untersuchungsausschuss mehr" 
 
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, Herr Kollege Biesenbach. – Als 
nächster Redner hat für die Fraktion der SPD der Kollege Gatter das Wort. 
 
Stephan Gatter (SPD): Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe bis 
gerade überlegt, wie Herr Biesenbach die Kurve noch bekommt. Denn so, wie er am 
Anfang geredet hat, hat er eigentlich für einen Untersuchungsausschuss geredet. 
 
(Beifall von den GRÜNEN) 
 
Ich muss ehrlich sagen: Er hat auch mit ein paar geschickt ausgewählten Zitaten und 
Unterstellungen versucht, das zu begründen. 
 
(Sylvia Löhrmann [GRÜNE]: Er möchte ja gerne, aber er darf nicht!) 
 
Ich möchte auf das zurückkommen, worum es hier eigentlich geht. Es geht um die 
Beantragung eines Untersuchungsausschusses in dem Fall „Inkubator“. 
 
Was ist bis jetzt passiert? Ich möchte es gerne wiederholen: Das Projekt ist letztlich 
daran gescheitert, dass sich eine Gruppe zusammengetan hat, um möglichst viel 
öffentliche Mittel in die eigene Tasche umzuleiten. Beratungen haben nur zum Schein 
stattgefunden, Leistungen wurden abgerechnet und nicht wirklich erbracht. Die 
Konsequenzen daraus gibt es jetzt schon. 
 
Im Dezember 2007 wurde ein erstes Urteil gegen einen Recklinghäuser Arzt gesprochen, 
der an der FH Gelsenkirchen Honorarprofessor war. Er wurde wegen Subventionsbetrugs 
und Bestechung eines Ministerialrats zu zwei Jahren ohne Bewährung verurteilt. Das war 
zwar nicht der Fall „Inkubator“, aber durch diesen Ministerialrat ist diese „Inkubator“-
Geschichte dann erst richtig aufgefallen. Dieser Ministerialrat zum Beispiel, der für die 
Verteilung der Fördermittel für den Inkubator zuständig war, hat nach Überzeugung des 
Gerichts Geld in die Taschen von Professoren umgeleitet, und im Gegenzug hat er selbst 
die Hand aufgehalten. 
 
Konsequenterweise hat das Gericht im Januar eine Freiheitsstrafe von einem Jahr auf 
Bewährung sowie eine Geldauflage wegen Bestechlichkeit verhängt. Der Ministerialrat ist 
aus dem Beamtenverhältnis ausgeschieden. In den kommenden Monaten werden die 
übrigen beschuldigten Professoren mit einem Urteil rechnen können, berichtete vor 
Kurzem die „WAZ“. 
 
Es gab eklatante Versäumnisse bei der Kontrolle der Verwendung der Fördermittel. Das 
ist so. Deshalb war es wichtig, die Wege des Missbrauchs aufzuzeigen, Schlüsse daraus 
zu ziehen, die Gründe des Versagens der Überwachung im Ministerium bei der 
Bezirksregierung Münster und bei der FH Gelsenkirchen herauszufinden und vorhandene 
Missstände abzustellen. 
 
Am 23. August 2007 lehnte der Landtag mit Stimmen von CDU, SPD und FDP die 
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses ab. Stattdessen wurde ein 
Entschließungsantrag beschlossen, der von der Landesregierung einen Bericht forderte, 



ob und inwieweit von den Zuständen, wie sie beim „Inkubator“ festgestellt wurden, auch 
bei anderen Förderprojekten ausgegangen werden muss. Dieser Bericht wurde dem 
Landtag am 21. Dezember 2007 vom Finanzminister übersandt. Es war eine interne 
Prüfung zu Förderprojekten im Hinblick auf Missbrauchsanfälligkeit durchgeführt worden. 
 
Laut Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie haben sich 
keine Anhaltspunkte dafür ergeben – so steht es in dem Bericht –, dass die geprüften 
Sachverhalte Anlass zu Bedenken in der Art geben würden, dass eine dem Inkubator-
Zentrum vergleichbare Konstellation gegeben sein könnte. Bei sechs Prüfungen sind 
Defizite bei der Dokumentation der Vergabeverfahren erkannt worden. 
 
Im Bericht hierzu heißt es – ich zitiere wörtlich –: 
 
Daraus resultiert indes nicht automatisch, dass es sich um eine rechtswidrige Vergabe 
gehandelt habe. Im Wesentlichen sei lediglich die Dokumentation nicht in allen Fällen 
nachvollziehbar erfolgt. Insgesamt ergebe sich daher, dass Verstöße gegen das 
Vergaberecht nicht mit Sicherheit auszuschließen, aber auch nicht mit Sicherheit 
festzustellen seien. Zwei der Fälle waren Gegenstand des Jahresberichts des 
Landesrechnungshofes. Hierzu hat der zuständige Haushaltskontrollausschuss auch schon 
Beschlussfassungen erarbeitet. 
 
Genau in diesen Ausschuss gehört dies alles. 
 
Das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie hat drei sogenannte 
Auffälligkeiten festgestellt. Ein Fall war im Dezember im Haushaltskontrollausschuss und 
ist dort auch endgültig behandelt worden. In einem anderen Fall ist das kontradiktorische 
Verfahren zu den Prüfstellungen des Landesrechnungshofes noch nicht abgeschlossen. In 
dem Bericht der Landesregierung steht: In einem Fall – ich weiß nicht, von wie vielen 
anderen Fällen Sie reden, Herr Kollege Biesenbach – gibt es staatsanwaltschaftliche 
Ermittlungen. Sie haben gerade gesagt, in mehreren Fällen gebe es 
staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. 
 
(Peter Biesenbach [CDU]: In sieben!) 
 
– Das steht nicht in dem Bericht. Es gibt nur in einem Fall staatsanwaltschaftliche 
Ermittlungen. Ja, lesen macht klug. Ich würde an Ihrer Stelle wirklich mal lesen. 
 
In der Schlussfolgerung des Berichts der Landesregierung kritisiert der Finanzminister, 
dass es nach seiner Sicht nicht auszuschließen ist, dass es Fördervorgänge gibt, die zwar 
formal und unter Zugrundelegung von Prüfkriterien nicht zu beanstanden sind, bei denen 
aber eine Förderung politisch gewollt und erwünscht war. 
 
Na ja, jetzt kann ich feststellen: Wenn die Wirtschaftsministerin in einer Presseerklärung 
vom 10. März schreibt, dass bei einer zukünftigen Förderung kleiner und mittlerer 
Unternehmen Handwerker, Gründer und junge Wissenschaftler klar im Vordergrund 
stehen, dann ist das sicherlich ebenfalls politisch gewollt und erwünscht. Wo ist da der 
Unterschied? 
 
Die Wirtschaftsministerin hat zum Beispiel als Folge der Vorgänge um den „Inkubator“ 
nun ein Programm zur kontinuierlichen Sicherstellung von Effektivität, Effizienz und 
Rechtmäßigkeit der Fördermittel im Ministerium vorgelegt. Es wird „KONTER“ genannt. 
Hierbei stelle ich mir übrigens vor, wie Kollege Sagel demnächst mit dem Begriff 
Konterrevolution umgehen wird. – Aber Spaß beiseite! 
 
Dieses 27-Punkte-Programm ist auf den ersten Blick ein sehr beeindruckender Vorgang. 
Man muss das neidlos zugeben. Es sind viele sinnvolle Maßnahmen dabei, zum Beispiel 
die Vermeidung von Interessenkonflikten bei der Mitwirkung in Gremien, Einführung von 
Prüfpools bei den Bezirksregierungen, Rotation von Beschäftigten in Förderbereichen. 



Das sind genau die drei Punkte, weswegen es diesen „Inkubator“ gegeben hat: weil in 
diesen Bereichen im Grunde genommen geschlampt worden ist. 
 
Aber das muss sich alles noch in der Praxis bewähren. Auch hier ist der 
Haushaltskontrollausschuss das parlamentarische Gremium, das dies dann feststellen 
kann. Wenn in Zukunft keine Prüffeststellungen mehr kommen, dann hat das 27-Punkte-
Programm Erfolg. 
 
(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 
 
Abschließend möchte ich noch kurz feststellen: In Bezug auf den Subventionsbetrug des 
Inkubators werden die strafrechtlichen Verfahren abgeschlossen. Der 
Haushaltskontrollausschuss hat noch keine endgültige Prüffeststellung gemacht. Die 
Landesregierung untersuchte und hat Schlussfolgerungen gezogen. Deshalb stellt sich für 
mich die Frage: Ist hier ein PUA noch vonnöten? Ich denke nicht. Aus diesem Grunde 
werden wir beide Anträge ablehnen. 
 
(Beifall von der SPD) 
 
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, Herr Kollege Gatter. 
 
Aus dem Landtag 
 

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit! Gegen Willkür mit 
Leiharbeitern. 
 
Nicht erst nach Nokia ist offensichtlich geworden, dass Leiharbeiter allmählich eine Art 
Mitarbeiter zweiter Klasse darstellen. Im Januar dieses Jahres waren die Leiharbeiter 
direkt nach der Ankündigung des Mobilfunkkonzerns, das Werk in Bochum zu schließen, 
die ersten gewesen, die ihre Kündigung erhalten hatten. Ursprünglich als Brücke zum 
Übergang in den ersten Arbeitsmarkt oder zum schnellen Ausgleich bei 
Facharbeitsmangel vorgesehen, entwickelt sich Leiharbeit immer mehr zur billigen, 
pflegeleichteren Alternative zum Angestellten. Weniger Lohn, kein Kündigungsschutz, 
oftmals gefährlichere Arbeiten und in den seltensten Fällen Gelegenheit zur Weiterbildung 
- der Leiharbeiter ist der Willkür der Arbeitgeber vollkommen ausgeliefert. In vielen 
Betrieben in Nordrhein-Westfalen ist die Anzahl der Leiharbeiter ebenso hoch oder sogar 
höher als die der fest angestellten. Die SPD-Fraktion kämpft daher für besseren sozialen 
und arbeitsrechtlichen Schutz in Leiharbeitsverträgen. 
 
Wahlkreisbüro Kalk 
 
Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 212 ist wie immer zu den folgenden 
Öffnungszeiten regelmäßig für Sie geöffnet: 
 
Montag, Dienstag und Mittwoch von 9 Uhr bis 12 Uhr; Donnerstag und Freitag von 14 bis 
17 Uhr. Per E-Mail könnt Ihr Marco Pagano unter marco.pagano@landtag.nrw.de 
erreichen, telefonisch unter der Nummer 0221 - 870 43 02. 


