
 

 

Jetzt geht’s los…… 
 
Das Parlament hat die erste Sitzungs-
woche vor sich. 
 
Am Dienstag, .., tagt der Land-
tag nachmittags und wählt einen neu-
en Landtagspräsidenten und die Vize-
präsidenten in geheimer Wahl für die 
Dauer der . Legislaturperiode. Da-
nach bestellt das Parlament die Fach-
ausschüsse, damit nach der Sommer-
pause die Arbeit so richtig los gehen 
kann. Als letzter Tagesordnungspunkt 
steht der Beschluss zur Überprüfung 
aller Landtagsabgeordneten über eine 
frühere Stasi-Tätigkeit nach dem Stasi-
Unterlagen-Gesetz. 
 
Mittwoch, .., ist der Tag von 
Hannelore Kraft. Ab . Uhr steht 
die Wahl der Ministerpräsidentin im 
Mittelpunkt des Plenartags. Im ersten 
Wahlgang benötigt sie die absolute 
Mehrheit, also die Stimmen von mehr 
als der Hälfte aller Landtagsabgeord-
neten, d.h.  Stimmen und damit  
Stimme mehr als die rot/grüne Koaliti-
on besitzt. 
 
Ab dem zweiten Wahlgang genügt 
Hannelore Kraft die Mehrheit der tat-
sächlich abgegebenen Stimmen. Ent-
haltungen und ungültige Stimmen 
werden dabei nicht mitgezählt. Wenn 
also nicht alle  Stimmen abgegeben 
werden, reichen die  Stimmen von 
SPD und Bündnis/Die Grünen. 
 
Nach der erfolgreichen Wahl erfolgt 
die Vereidigung der neuen Minister-
präsidentin Kraft. 
 
Und dann wird erstmal gefeiert…. 
 
Am Donnerstag, .., werden 
nachmittags die Ministerinnen und 
Minister der neuen rot/grünen Min-
derheitsregierung vorgestellt und vor 

dem Parlament vereidigt. 
 
Im Anschluss beginnt die Arbeit an 
Sachthemen. So wird ein Gesetzent-
wurf der Koalition zur Revitalisierung 
des Gemeindewirtschaftsrechts 
(Änderung des §  der GO NRW) ein-
gebracht. Wir werden die Fesseln, die 
der Kommunalwirtschaft durch die 
„Privat-vor-Staat-Ideologen“ der 
schwarz-gelben ehemaligen Landesre-
gierung wieder lösen. 
 
Dann knöpfen wir uns die Schulpolitik 
der letzten  Jahre vor. Wir legen einen 
Gesetzesentwurf eines schulpoliti-
sches Sofortprogramm vor, das vor 
einer grundlegenden und umfassen-
den Novellierung des schwarz-gelben 
Schulgesetzes. Mit der verbindlichen 
Grundschulempfehlung und dem 
Prognoseunterricht wird der Elternwil-
le nicht ausreichend berücksichtigt. 
Die sogenannten Kopfnoten werden 
weder der individuellen Vielfalt der 
Kinder und Jugendlichen gerecht, noch 
entsprechen sie einer angemessenen 
Kultur der Rückmeldung. Mit der Strei-
chung der Drittelparität wurde den 
Schülerinnen und Schülern die gleich-
berechtigte Teilhabe in der Schulkon-
ferenz genommen und die innerschuli-
sche Demokratie beschädigt. Mit der 
verbindlichen Abschaffung der Schul-

bezirke für Grundschulen wurde den 
Schulträgern ein wichtiges Steue-
rungsinstrument für eine optimale 
Schulversorgung aus der Hand genom-
men. Dies werden wir am Donnerstag 
mit dem . Schuländerungsgesetz der 
Koalition beenden. 
 
Der Antrag: 
http://www.stephangatter.de/db/
docs/doc__.pdf 
 
Auch den Studiengebühren haben wir 
den Kampf angesagt. Mit dem Koaliti-
onsantrag „Für ein NRW mit mehr Bil-
dungsbeteiligung und Chancengerech-
tigkeit – Studiengebühren abschaffen 
und in Lehre investieren“  fordern wir 
die neue Landesregierung auf, zeitnah 
einen Gesetzentwurf vorzulegen, mit 
dem die Ermächtigung der Hochschu-
len zur Erhebung von Studienbeiträ-
gen widerrufen und damit Studienge-
bühren an den Hochschulen in NRW 
abgeschafft werden. 
 
Der Antrag: 
http://www.stephangatter.de/db/
docs/doc__.pdf  
 
Und am Freitag, .., geht es wei-
ter mit der Revision des schwarz-
gelben Kinderbildungsgesetzes (Kibiz). 
 
Die Koalition beantragt „Beste Bildung 
für die Jüngsten“ und fordert die neue 
Landesregierung auf, zielführend auf 
eine Revision des Kinderbildungsge-
setzes im Januar  mit Wirkung 
zum Kindergartenjahr / hinzu-
wirken, da das Angebot in der früh-
kindlichen Bildung sozial gerecht, be-
darfsgerecht und qualitätsorientiert 
sein muss, was Kibiz bisher nicht er-
reicht hat. 
 
Der Antrag: 
http://www.stephangatter.de/db/
docs/doc__.pdf 
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Im August ist auch in meinem Kalker Wahlkreis-
büro die Urlaubszeit angebrochen: 
 
Vom .. bis zum .. ist das Büro 
grundsätzlich nicht geöffnet. 
 
In dringenden Notfällen sind wir per Email über 
marco.pagano@landtag.nrw.de erreichbar. 
 
Ansonsten gelten für mein Wahlkreisbüro auf der Kalker 
Hauptstraße  die folgenden Öffnungszeiten: 
 
Montag und Mittwoch von  Uhr bis  Uhr 
Donnerstag von  bis  Uhr 
Freitag von  bis  Uhr. 
Dienstags bleibt das Wahlkreisbüro Kalk geschlossen. 
 
Ansprechpartner vor Ort ist mein Büroleiter Marco Pagano. 
Dienstags ist Marco Pagano über das Gemeinschaftsbüro 
der Kölner SPD-Landtagsabgeordneten zu erreichen. 
 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD-
Landtagsabgeordneten im Ben-Wisch-Haus in der Kölner 
Innenstadt ist ebenfalls regelmäßig für Euch geöffnet. Die-
ses Abgeordnetenbüro wird von Marc Overmann geleitet.  
Das Gemeinschaftsbüro ist zu den folgenden Zeiten er-
reichbar: 
 
Montag, Mittwoch und Donnerstag von  bis  Uhr 
Dienstag von  bis  Uhr 
Freitag von  bis  Uhr 
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Auch die „Mitbestimmung im öffentli-
chen Dienst muss wieder auf gleicher 
Augenhöhe stattfinden“ und das wer-
den wir auch am Freitag beantragen. 
Wir fordern die neue Landesregierung 
auf, schnellst möglich eines Gesetz-
entwurf für ein Landespersonalvertre-
tungsgesetz (LPVG) vorzulegen, das 
die Zusammenarbeit zwischen Perso-
nalrat und Dienststelle stärkt und 
auch den kollektiven Schutz der Be-
schäftigten durch Verbesserung von 
Beteiligungsrechten der Personalräte 
stärkt. 
 
Der Antrag: 
http://www.stephangatter.de/db/
docs/doc__.pdf 
 
Damit alle diese Anträge vom Don-
nerstag und Freitag nicht von den Op-

positionsparteien durch langwierige 
Ausschussberatung behindert werden 
können, haben wir direkte Abstim-
mung im Landtag beantragt. Damit ist 
die Richtung vorgegeben und später 
kann in den zuständigen Ausschüssen 
an der Umsetzung „gefeilt“ werden. 
 
Spannend wird natürlich auch die Hal-
tung von CDU, F.D.P. und der Linken zu 
unseren Anträgen im Parlament sein. 
Na, schauen wir mal… 
 
Natürlich haben wir damit den neuen 
Ministern die Sommerferien mit viel 
Arbeit beladen. 
 
Aber wie gesagt: 
 

…nun geht’s richtig los! 

In diesem Sinne wünsche ich Euch er-
holsame Sommerferien und der neuen 
Landesregierung eine arbeitsreiche 
Zeit bis zur nächsten planmäßigen 
Landtagssitzung am ... 
 
Herzlichst, Euer 



 

 


