
 

 

Die Geschehnisse 
in Norwegen sind 
erschütternd und 
erfüllen uns mit 
großer Trauer! 

Unsere Solidarität und unsere 
Gedanken gelten den Opfern 
und Hinterbliebenen! 
 
Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, 
 
Vor einem Jahr haben SPD 
und Grüne ein Projekt ge-
wagt. Die erste Minderheits-
regierung im Westen wurde 
begründet und Viele gaben 
ihr keine lange Haltwertszeit. 
Nach nun einem Jahr Rot-
Grün lässt sich etwas ganz 
Anderes feststellen: Die Koa-
lition arbeitet gut und erfolg-
reich zusammen, auch wenn 
das Regieren zugegebener-
maßen anstrengender ist, als 
mit einer eigenen Mehrheit. 
Doch dies hält uns nicht da-
von ab gute Arbeit zu leisten 
und inhaltliche Mehrheiten 
im Parlament zu suchen und 
zu finden. Dies hat man zu-
letzt wieder sowohl bei der 
Verabschiedung des ersten 
Änderungsgesetzes zum Kin-
derbildungsgesetz (KiBiz), als 
auch beim erzielten Schul-
konsens beobachten können. 
Zum erzielten Schulkonsens 
möchte ich in diesem Heft 
umfassend informieren. In 
einer Sondersitzung am . 
September zur nötigen Ver-
fassungsänderung wegen der 
Hauptschule, die in der Ver-
fassung noch Bestandsschutz 
genießt, soll das Thema dann 
festgezurrt werden.  
Eine als richtig anerkannte 
Politik findet ihre Mehrheit, 
weil es Politik für die Men-
schen ist, die wir in Düssel-
dorf machen. Schon jetzt ha-
ben wir mit dem Kibiz, mit 
Abschaffung der Studienge-

bühren, mit dem neuen LPVG 
und mit mehr Möglichkeiten 
zur direkten Demokratie, um 
nur einiges zu nennen einen 
respektablen Anfang ge-
macht, den wir in nächster 
Zeit gern fortsetzen möch-
ten. 
Als direkt gewählter Abge-
ordneter freue ich mich aller-
dings besonders über gute 
Nachrichten aus meinem 
Wahlkreis: Die FH Köln bleibt 
in Deutz erhalten! Diese nun 
feststehende Tatsache freut 
mich sehr, denn es stärkt den 
Standort Deutz mit seinen 
umliegenden Veedeln und ist 
nebenbei auch die weitaus 
kostengünstigere Lösung. Es 
ist insgesamt die beste Lö-
sung für die Stadt und ihre 
Entwicklung im Ganzen. Jo-
chen Ott, Vorsitzender der 
KölnSPD, sagte: "Ich danke 
dem Oberbürgermeister für 
sein Engagement in dieser 
Sache. Gemeinsam mit den 
Landtagsabgeordneten der 
KölnSPD hat er in guter Zu-
sammenarbeit mit der Wis-
senschaftsministerin dafür 
gesorgt, dass für das IWZ 
eine Lösung gefunden wurde, 
die optimale Entwicklungs-
chancen für die Zukunft bie-
tet." 

In dieser Ausgabe möchte ich 
auch über den Jugendland-
tag, der Mitte Juli zum vier-
ten Mal stattfand berichten. 
Dass auch die Jugend an der 
Politik beteiligt wird und sich 
beteiligen will, freut mich 
außerordentlich.  
Zur Bürgerbefragung anläss-
lich der Abstimmung zum 
Godorfer Hafen sind leider 
wenig Wahlberechtigte der 
Möglichkeit nachgegangen 
ihre Stimme abzugeben. 
Durch die zu geringe Wahlbe-
teiligung wurde das nötige 
Quorum nicht erreicht. Damit 
behält trotz der knappen 
Mehrheit der Hafengegner 
der Beschluss des Rates der 
Stadt Köln seine Gültigkeit, 
nachdem der Hafenausbau 
nun realisiert werden kann.  
Zu guter Letzt sind auch mei-
ne beiden Reden, die ich in 
der Plenarwoche im Juli ge-
halten habe in dieser Ausga-
be zu finden. Dort geht es 
zum einen darum, dass durch 
eine erhebliche quantitative 
Ausweitung der Abfallmit-
verbrennung gegenüber der 
regulären Müllverbrennung 
ein System des Preisdum-
pings auf Kosten von Mensch 
und Umwelt entstanden ist, 
das ordnungs– und umwelt-
politisch mit dem Prinzip 
„Gleiches Recht und gleiche 
Umweltauswirkungen für 
alle Anlagen“ grundsätzlich 
überwunden werden kann. 
Meine zweite Rede bezieht 
sich auf den Jahresbericht 
11 des Landesrechnungsho-
fes NRW über das Ergebnis 
der Prüfungen im Geschäfts-
jahr 1. 
 
Es grüßt Sie ganz herzlich 
 
Ihr 
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Ein schöner Erfolg: Die FH Köln bleibt in Deutz! 

Wissenschaftsministerin Schulze: Entscheidung für den Fachhochschul-Standort Köln-Deutz ist eine gute Lösung 
für alle Beteiligten 
 
Wissenschaftsministerin Svenja Schulze hat am . Juli die Entscheidung für einen Verbleib der Fachhochschule Köln 
am derzeitigen Standort in Köln-Deutz bekannt gegeben. Die notwendigen Modernisierungsmaßnahmen 
am Ingenieurwissenschaftlichen Zentrum (IWZ) sollen durch Neubauten realisiert werden. Die Finanzierung der Bau-
maßnahmen erfolgt im Rahmen des Hochschulmodernisierungsprogramms des Landes 
NRW. 
Wissenschaftsministerin Schulze freut sich, dass jetzt Planungssicherheit für die Fachhochschule herrscht: „Das IWZ 
der Fachhochschule Köln hat einen nachgewiesenen und anerkannten Sanierungs- und Modernisierungsbedarf. 
Mit der nun gefundenen Lösung haben wir nach Abwägung quantitativer und qualitativer Kriterien und unter Berück-
sichtigung der Bedürfnisse der Fachhochschule Köln und ihrer Studierenden, der Stadt Köln und des Landes Nordrhein-
Westfalen die mit Abstand beste Lösung gefunden“, so die Ministerin. 
Neben den Aspekten der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit war bei der Entscheidung wichtig, die Funktionalität 
der Hochschule im Umbauprozess zu sichern. Zudem ist eine Interimsunterbringung in der Bauphase nicht erforderlich 
und bestehende Gebäude können weiter genutzt werden. So bietet das vorliegende Konzept auch die höchste Flexibi-
lität, um auf zukünftige Bedürfnisse der FH Köln problemlos reagieren zu können. 
„Bei einer geschätzten Bauzeit von etwa sechs bis sieben Jahren können wir davon ausgehen, dass die dringend erfor-
derliche Modernisierung am Standort in Deutz noch in diesem Jahrzehnt realisiert werden kann“,  
so Ministerin Schulze. 

 Die schwarz-gelbe Landesregierung hat die Einführung des Rechtsanspruchs auf einen U-Platz, den die Kommunen 
ab dem 1. August 1 erfüllen müssen, unterstützt und damit beim sogenannten „Krippengipfel“ im Jahr  ent-
sprechende Verpflichtungen übernommen. Sie hat jedoch keine zusätzlichen Landesmittel zur Verfügung gestellt und 
auch in der mittelfristigen Finanzplanung keinerlei Vorsorge dafür getroffen.  
Schwarz-Gelb hat darüber hinaus von  bis 1 die Bundesmittel für den U-Ausbau ohne jede Steuerung nach 
dem „Windhundprinzip“ verteilt. Unmittelbar vor dem Ende ihrer Amtszeit hat die schwarz-gelbe Landesregierung den 
Notausgang gewählt und einen faktischen Baustopp verhängt. Das hat Träger und Kommunen vor große Probleme 
gestellt und größte Verunsicherung ausgelöst.  
Wir investieren  Millionen eigene Landesmittel in den U-Ausbau  
Rot-Grün hat sich diesen hinterlassenen Problemen sofort nach der Regierungsübernahme gestellt. Mit dem Nach-
tragshaushalt 1 hat die neue Landesregierung erstmals „frisches Geld“ in Höhe von 1 Millionen Euro als Soforthil-
fe zur Verfügung gestellt. In den wenigen Monaten seit Verabschiedung des Nachtragshaushaltes wurden davon rund 
1 Millionen Euro durch konkrete Baumaßnahmen für über 1. U-Plätze gebunden. Damit konnten die von 
Schwarz-gelb verursachten Härtefälle gelöst werden. Wir haben sichergestellt, dass verbleibende Landesmittel aus 
dem Nachtragshaushalt 1, die bis zum . September nicht verausgabt werden können und an das Land zurück ge-
zahlt werden müssen (zwingende haushaltsrechtliche Vorgabe), vom Land erneut für U-Investitionen zur Verfügung 
gestellt werden.  
Wir knüpfen an die Soforthilfe des Nachtragshaushaltes 1 an und erweitern sie in den Haushaltsjahren 11 bis 
1 zu einem Landesprogramm U-Ausbau NRW. Wir unterstützen die Kommunen bis 1 mit insgesamt  Millio-
nen Euro Landesgeldern bei der Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen U-Platz.  
Damit engagiert sich das Land finanziell in einer vergleichbaren Größenordnung wie der Bund. Die rot-grüne Landesre-
gierung erfüllt so die Verabredungen aus dem „Krippengipfel“ von , bei dem Bund, Länder und Kommunen eine 
Kostenteilung verabredet haben.  
 
Das Landesprogramm U-Ausbau NRW  
Neben 1 Millionen Euro aus dem Nachtragshaushalt 1 unterstützt das Land die Kommunen in den Haushaltsjah-
ren 11 bis 1 bei den U-Investitionen mit weiteren  Millionen Euro Landesmitteln.  
Geplant sind  
11: 1 Millionen Euro  
1: 1 Millionen Euro  
1:  Millionen Euro  
Nach der Freigabe des Haushaltes 11 haben die Jugendämter im Juni 11 daraus die erste Tranche erhalten: 1 Mil-
lionen Euro für 11 und bereits verbindlich  Millionen Euro als Verpflichtungsermächtigung für 1. Über die Ver-
teilung der weiteren Mittel (weitere  Millionen für 1 und  Millionen für 1) wird in Verbindung mit dem 
Haushalt 1 entschieden.  
Die Entscheidung über den Einsatz der Mittel wird entbürokratisiert und beschleunigt: Die Jugendämter erhalten die 
Mittel als fachbezogene Pauschale, sie entscheiden selbst über den Einsatz vor Ort und bewilligen auch Anträge freier 
Träger. Einzelanträge an die Landesjugendämter und Einzelbewilligungen für jedes Vorhaben durch die Landesjugend-
ämter entfallen. Dabei können die Jugendämter einzelne Maßnahmen kombiniert aus den Mitteln für 11 und für 
1 fördern. Das schafft bessere Voraussetzungen für Planung und Verwirklichung von Projekten über das Ende des 
Haushaltsjahres hinweg. Ferner stellt sich bei der fachbezogenen Pauschale weder die Frage eines vorzeitigen Maß-
nahmebeginns noch der zwingende Nachweis von Eigenmitteln.  

Information rund um den U3-Ausbau: Schwarz-Gelb hat eine riesige Fi-
nanzierungslücke hinterlassen 
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Letztes Kita Jahr wird beitragsfrei 

Zur  Verabschiedung des ersten Änderungsgesetzes zum Kinderbildungsgesetz (KiBiz) am . Juli erklären Heike Geb-
hard, stellvertretende Vorsitzende und Wolfgang Jörg, familienpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag von 
Nordrhein-Westfalen:  
„Seit heute ist es klar: Das letzte Jahr in den Kindertagesstätten wird beitragsfrei! Wir sind 1 in die Wahlen gegan-
gen mit dem Ziel, die Gebühren für die frühkindliche Bildung abzuschaffen. Heute haben wir einen entscheidenden 
Schritt getan. Wir wollen endlich dafür sorgen, dass nicht mehr Wohnort und Geldbeutel der Eltern für den Bildungser-
folg der Kinder entscheidend sind.  Die gesamte Gesellschaft profitiert von diesem Erfolg, deshalb muss sie auch die 
Kosten übernehmen. Außerdem hat der Landtag ein klares Bekenntnis abgegeben, dass die Kindertagesstätten Bil-
dungsinstitutionen sind – ebenso wie die Schulen. Bei denen käme auch niemand darauf, plötzlich von Eltern mit Ein-
kommen Gebühren zu verlangen.  
Bei der Verabschiedung des Gesetzes haben wir seinerzeit gemeinsam mit Eltern, Erzieherinnen und vielen anderen 
gesagt: KiBiz ist Mumpitz. Seit heute können wir sagen, dass wir einigen Mumpitz entfernt haben. So wird es zukünf-
tig auf Gemeinde, Kreis- und Landesebene eine gesetzlich verankerte Elternmitbestimmung geben. Dies stärkt den 
gemeinsamen Erziehungsauftrag. Darüber hinaus haben wir spürbare finanzielle Erhöhungen für die Betreuung der 
unter Dreijährigen beschlossen: bis zu . Euro mehr pro Kind. Den Kinderpflegerinnen, die von Schwarz-Gelb nahe-
zu aus dem Berufsfeld gedrängt wurden, geben wir wieder eine Perspektive. Viele weitere Einzelpunkte sollen die Si-
tuation der frühkindlichen Bildung verbessern, einige dieser Punkte haben wir auf Anraten der Expertinnen und Exper-
ten noch nach einer Anhörung im Landtag eingefügt.  
 Der nächste Schritt wird sich insbesondere mit den strukturellen und finanziellen Fragen befassen. Wir konnten das 
alte KiBiz nicht von heute auf morgen in einen familien- und bildungspolitischen Flitzer verwandeln. Mit der Entschei-
dung von heute wurde aber eine gute Grundlage geschaffen, mit der wir weiter an Verbesserungen arbeiten werden“.  
  
  
Alle Inhalte des ersten Änderungsgesetzes zum Kinderbildungsgesetz sind in der Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses für Familie, Kinder und Jugend vom 1. Juli 11 zu entnehmen. Diese finden Sie im Internet unter: 
 http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD1-.pdf.  
 
Weitere Informationen unter: http://nrwspd.de/html//welcome/Kita-Gebuehren.html 

Düsseldorf, . Juli 11. Mit Verblüffung hat Familienministerin Ute  Schäfer auf die Kritik der CDU Fraktion zu Kita-
Gebühren und U-Ausbau reagiert. „Die CDU kritisiert ihre eigene Familienpolitik. Das ist schon wirklich erstaunlich“, 
sagte Schäfer.  
 
Die Kritik des Landesrechnungshofberichts 1 zur Förderung im Rahmen des U-Ausbaus sei gegen die ehemalige 
schwarz-gelbe Landesregierung gerichtet. „Sie hat ohne ein geordnetes Verfahren nach dem Windhundprinzip die För-
dermittel vergeben und Träger und Kommunen quasi dazu ermuntert, auch ohne Bewilligungsbescheid bereits mit 
Baumaßnahmen zu beginnen. Als das Ganze aus dem Ruder zu laufen drohte, veranlasste sie wenige Tage vor dem 
Regierungs-wechsel einen faktischen Bewilligungsstopp, der zum Stillstand von 1. Baumaßnahmen führte“, erklär-
te Schäfer. „Genau das haben wir korrigiert.“  
Darüber hinaus sei der Ausbau von Plätzen für Kinder unter drei Jahren absolut unterfinanziert gewesen. Beim Ausbau 
der Betreuung für Kinder unter drei Jahren belege Nordrhein-Westfalen im bundesdeutschen Vergleich seit Jahren 
einen der letzten Plätze. Die ehemalige schwarz-gelbe Landesregierung habe so gut wie keine eigenen Mittel in den 
Ausbau von U-Plätzen investiert und damit eine große Finanzierungs-lücke hinterlassen. Trotz der erkennbaren Un-
terfinanzierung seien über die Bundesmittel von 1 Millionen Euro hinaus keine zusätzlichen Landesmittel in den 
Haushalt bzw. in die mittelfristige Finanzplanung eingestellt worden. Lediglich 1 Millionen Euro aus dem Titel für Sa-
nierungen habe die schwarz-gelbe Landesregierung umgeschichtet. „Deshalb stehen Land und Kommunen in der Tat 
unter einem erhöhten Ausbaudruck. Aus diesem Grund haben wir ein zunächst bis 1 reichen-
des ,Landesinvestitionsprogramm U-Ausbau’ in Höhe von  Millionen Euro aufgelegt. Bis 1 werden wir rund 
. neue U-Plätze schaffen und somit insgesamt rund 1. Plätze für unter Dreijährige in NRW zur Verfügung 
haben“, kommentierte Schäfer. 
Ähnlich verhalte es sich bei den Familienzentren. „Wir machen jetzt das, was die ehemalige schwarz-gelbe Landesre-
gierung versäumt hat:  Wir haben endlich die Fördermittel für die unterfinanzierten Familienzentren erhöht. Wir müs-
sen nämlich erstmal dafür sorgen, dass die bereits vorhandenen rund . Familienzentren so finanziert werden, dass 
sie ihren vielseitigen Aufgaben überhaupt nachkommen können, bevor wir die Schaffung neuer Zentren angehen. Da-
für erhöhen wir die Mittel um , Millionen Euro. Von einem Ausbaustopp allerdings kann gar keine Rede sein. Wie 
geplant werden auch wir die Familienzentren bis 1 ausbauen“, sagte Schäfer. 
Die Familienministerin äußerte sich auch zu der von der CDU-Fraktion kritisierten Kita-Gebührenerhebung im Rahmen 
der Geschwisterregelung. 
„Die Kritik der CDU ist schon unerhört. Fakt ist, dass die CDU es selbst war, die eine verbindliche Gebührentabelle so-
wie die verbindliche Gebührenfreiheit für Geschwisterkinder im Jahr  abgeschafft und den Kommunen freige-
stellt hat, ob und in welcher Höhe sie Gebühren für die Kindertageseinrichtungen erheben. Ausdrücklich wollte die 
CDU die Konkurrenz zwischen den Kommunen und die Unterschiedlichkeit der Beiträge. Wir werden den Kommunen 
jetzt mehr Mittel für die Beitragsfreiheit des letzten Kindergartenjahres zur Verfügung stellen als sie tatsächlich an 
Gebühren einnehmen. Wir gehen aber selbstverständlich davon aus, dass die Kommunen diese Landesmittel nicht zur 
Sanierung ihrer Haushalte in die eigene Tasche stecken, indem sie nun Gebühren bei den Geschwisterkindern entwe-
der einführen oder erhöhen. Kommunen, die ihre Satzungen in dieser Form ändern, bereichern sich auf Landeskosten 
zu Lasten der jungen Familien“, erklärte Schäfer.  

Ministerin Schäfer: CDU kritisiert ihre eigene Politik bei Kita-Gebühren 
und U3-Ausbau 
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Zum Schulkonsens in NRW 

Renate Hendricks: Kompromiss mit der CDU macht längeres gemeinsames Lernen möglich  
    
„Mit dem Kompromiss haben wir unser zentrales Anliegen, das längere gemeinsame Lernen, abgesi-
chert. Durch die neue „Sekundarschule“, die viele Aspekte unseres Gemeinschaftsschul-Modells über-
nimmt, geben wir den Kommunen die Möglichkeit, vor Ort ein leistungsfähiges, qualifiziertes und 
zukunftsorientiertes Schulangebot zu gewährleisten, das kein Kind zurück lässt. In den Jahrgängen  
und  wird gemeinschaftlich und differenzierend zusammen gelernt, um der Vielfalt der Talente und 
Begabungen der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden. Ab dem . Jahrgang kann der Unter-
richt auf der Grundlage des Beschlusses des Schulträgers unter enger Beteiligung der Schulkonferenz 
integriert, teilintegriert oder in mindestens zwei getrennten Bildungsgängen (kooperativ) erfolgen. 
Dieser Weg ist richtig, dafür haben wir Kompromisse an anderer Stelle machen müssen, die sich aber 
lohnen. 1 Jahre „Schulfrieden“ in NRW sind ein gutes Signal an die Kinder, Eltern und Kommunen“.  
 
 
 
 
Originaltext mit erläuterndem Kommentar der SPD zur Vereinbarung zum Schulkonsens zwischen 
den Fraktionen aus CDU, SPD und Grüne: 
 
CDU, SPD und Bündnis /DIE GRÜNEN in Nordrhein-Westfalen vereinbaren folgende Leitlinien für die Gestaltung des 
Schulsystems in Nordrhein-Westfalen:  
1. Im Mittelpunkt unserer Schulpolitik stehen die Kinder und Jugendlichen, nicht Strukturen. Um der Vielfalt der Schü-
lerinnen und Schüler, ihren Talenten und Begabungen gerecht zu werden, muss die individuelle Förderung als pädago-
gisches Grundprinzip im Unterricht systematisch verankert werden. Die Leistungspotenziale unserer Kinder müssen 
besser entwickelt werden, die (soziale) Herkunft darf dabei keine Rolle spielen. Wir wollen, dass unsere Kinder und Ju-
gendlichen mehr lernen und optimal gefördert werden, das gilt für berufsqualifizierende Bildungsgänge genauso wie 
für solche, die die Hochschulreife als Ziel haben. Dabei soll kein Kind überfordert, aber auch kein Kind unterfordert wer-
den.  
 
. Ziel ist ein Schulsystem im Bereich der allgemeinbildenden weiterführenden Schulen, das der Verschiedenheit der 
Kinder und Jugendlichen gerecht wird:  
� vielfältig – hinsichtlich der Bildungsgänge;  

� umfassend und regional ausgewogen – hinsichtlich der Erreichbarkeit für die Schülerinnen und Schüler sowie der Be-
deutung von Schule als Standortfaktor für die Kommunen, die Eltern und die örtliche Wirtschaft.  
 
. Der Schülerrückgang und das veränderte Elternwahlverhalten zwingen zu Veränderungen der Schulstruktur. Trotz 
guter Arbeit wird die Hauptschule vielfach nicht mehr angenommen. Sie spiegelt daher den Verfassungsanspruch nicht 
mehr wider. Die Hauptschulgarantie der Verfassung wird daher gestrichen. Stattdessen wird eingefügt: „Das Land ge-
währleistet in allen Landesteilen ein ausreichendes und vielfältiges öffentliches Bildungs- und Schulwesen, das ein ge-
gliedertes Schulsystem, integrierte Schulformen sowie weitere andere Schulformen umfasst.“ Von Landesseite wird 
keine Schulform abgeschafft.  
 
 
Damit ist nicht nur die Hauptschulgarantie abgeschafft. Vielmehr haben wir erstmalig integrative Schulformen in der 
Verfassung verankert und den Boden für eine Weiterentwicklung des Schulangebots bereitet. Die Aufnahme einzelner 
Schulformen in die Verfassung konnten wir verhindern.  
 
4. Das Schulangebot in NRW soll zukünftig bestehen aus: 
� Grundschule 
� Gymnasium 
� Realschule 
� Hauptschule 
� Sekundarschule 
� Gesamtschule 
� Berufskollegs mit allgemeinbildenden und berufsbildenden Bildungsgängen 
� Weiterbildungskollegs sowie 
� Förderschulen, soweit sie trotz Inklusion erforderlich sind. 
 
 
Die Sekundarschule ersetzt vor Ort bestehende Schulformen, die aus demografischen Gründen oder aus Gründen des 
Elternwahlverhaltens nicht mehr nachgefragt werden.  
Sie erweitert das pädagogische Angebot und gewährleistet die Durchlässigkeit der Bildungsgänge.  
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Zum Schulkonsens in NRW 

. Eckpunkte der neu zu schaffenden Sekundarschule sind:  
· Als Schule der Sekundarstufe I umfasst sie die Jahrgänge  bis 1.  

· Sie ist mindestens dreizügig. Horizontale Teilstandortbildungen sind möglich. Bei vertikalen Lösungen kann der Teil-
standort einer mindestens dreizügigen Stammschule zweizügig geführt werden, wenn damit das letzte weiterführen-
de Schulangebot einer Gemeinde gesichert wird. Weitere Ausnahmen bei vertikalen Lösungen sind in begründeten 
Einzelfällen möglich, wenn das fachliche Angebot und die Qualitätsstandards nicht eingeschränkt werden.  
Die Mindestanmeldezahl beträgt bei einer dreizügigen Schule  Schülerinnen und Schüler. 
· Der – in der Regel -jährige – Bildungsgang zum Abitur wird durch verbindliche Kooperation/en mit der gymnasialen 
Oberstufe eines Gymnasiums, einer Gesamtschule oder eines Berufskollegs gesichert. Wenn der Bedarf für eine min-
destens vierzügige integrierte Schule mit einer eigenen gymnasialen Oberstufe besteht, ist eine Gesamtschule zu 
gründen, für deren Errichtungsgröße der Wert  Kinder pro Klasse gilt.  
 
 
Eine individuelle Verkürzung der Schulzeit ist nach wie vor möglich. Es sind auch mehrere Kooperationen möglich. Die 
Errichtungsgröße einer Gesamtschule wird damit von 11 auf 1 Anmeldungen abgesenkt.  
  
· Die Sekundarschule bereitet Schülerinnen und Schüler sowohl auf die berufliche Ausbildung als auch auf die Hoch-
schulreife vor. Die neu zu entwickelnden Lehrpläne orientieren sich an denen der Gesamtschule und der Realschule. 
Dadurch werden auch gymnasiale Standards gesichert.  
 
 
Die Sekundarschule sichert auch gymnasiale Standards. Damit ist eine unserer ganz zentralen Forderungen und ein 
wichtiges Anliegen vieler Eltern erfüllt (direkter Anschluss an die gymnasiale Oberstufe).  
  
· In den Jahrgängen  und  wird gemeinschaftlich und differenzierend zusammen gelernt, um der Vielfalt der Talente 
und Begabungen der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden.  
 
 
Länger gemeinsames Lernen ist damit an allen neuen Sekundarschulen verbindlich festgeschrieben.  
  
· Ab dem . Jahrgang kann der Unterricht auf der Grundlage des Beschlusses des Schulträgers unter enger Beteiligung 
der Schulkonferenz integriert, teilintegriert oder in mindestens zwei getrennten Bildungsgängen (kooperativ) er-
folgen.  
· Die zweite Fremdsprache im . Jahrgang wird fakultativ angeboten; ein weiteres Angebot einer zweiten Fremdspra-
che ab Jahrgang  sichert die Anschlussfähigkeit für das Abitur.  
 
 
Dieses Verfahren hat sich an den Gesamtschulen bewährt. 
  
· Der Klassenfrequenzrichtwert beträgt .  

· Die Lehrkräfte unterrichten , Lehrerwochenstunden.  

· Die Sekundarschule wird in der Regel als Ganztagsschule geführt, und zwar mit einem Zuschlag von  Prozent.  
  
. Die Gründung einer Sekundarschule, die in der Regel aus der Zusammenführung verschiedener Schulformen erfolgt, 
ist möglich, wenn hierfür ein Bedürfnis besteht (Schülerzahlentwicklung und Befragung der Grundschuleltern). Sekun-
darschulen können auch durch den Zusammenschluss von Schulen benachbarter Schulträger entstehen. Die Sekundar-
schule wird vom kommunalen Schulträger unter Einbindung der Schulkonferenzen und in Abstimmung mit ggf. be-
troffenen benachbarten kommunalen Schulträgern beschlossen. Die Regelungen zur Findung eines regionalen Kon-
senses orientieren sich am Modell des Städte- und Gemeindebundes NRW. Die kommunalen Schulträger und die Trä-
ger von privaten Ersatzschulen informieren sich gegenseitig über ihre Planung.  
  
. Die 1 Gemeinschaftsschulen, die zum Schuljahr 11/1 starten, werden rechtlich für den ursprünglich vorgesehe-
nen Versuchszeitraum abgesichert und danach unter Wahrung ihrer Struktur in das Regelschulsystem überführt. Sie 
können auch vorzeitig eine Umwandlung beantragen. Da seitens einzelner Kommunen und Schulen ein Verbund von 
Grundschulen und Schulformen der Sekundarstufe I gewünscht wird, sollte dies im Rahmen eines begrenzten Schul-
versuchs ermöglicht werden. Dabei muss sichergestellt werden, dass nach Abschluss der Grundschulzeit zu jeder ande-
ren weiterführenden Schule gewechselt werden kann. Alle Neuerungen zur Weiterentwicklung der Schulstruktur wer-
den wissenschaftlich begleitet.  
  
. Unser Ziel ist die Sicherung eines wohnortnahen und qualitativ hochwertigen Schulangebots in Nordrhein-
Westfalen als großem Flächenland mit einem deutlichen Stadt-Land-Gefälle. Hierzu bedarf es differenzierter Lösun-
gen, die sich für den Primarbereich anders darstellen als für die Schulen der Sekundarstufe I und II, für den ländlichen 
Raum anders als für Ballungsräume. Um dem Prinzip „Kurze Beine – Kurze Wege“ Rechnung zu tragen, wollen wir klei-
ne wohnortnahe Grundschulstandorte möglichst erhalten, auch durch die Intensivierung von Teilstandorten. Dies er-
fordert pädagogisch-innovative Konzepte wie z.B. jahrgangsübergreifendes Lernen, damit die Fachlichkeit und der 
effektive Mitteleinsatz gewahrt bleiben.  
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Zum Schulkonsens in NRW 

. In einem Stufenplan werden für Realschule, Gymnasium und Gesamtschule die Klassenfrequenzrichtwerte schritt-
weise von  auf  gesenkt, für die Grundschule schrittweise auf ,.  
 
Damit profitieren alle Schulen vom Schulkonsens. Klassen mit mehr als  Schülerinnen und Schüler werden damit fak-
tisch abgeschafft. 
  
1. Ergänzend zur Grundstellenzuweisung sollen kriteriengeleitete Ansätze wie der Sozialindex, die Integrationsstellen 
und zukünftig ein Inklusionsindex ausgebaut und aktualisiert werden. Sie kommen gleichermaßen allen Schulformen 
zu Gute, je nachdem in welchem Maße die einzelne Schule sich der jeweiligen Herausforderung annimmt bzw. durch 
die Zusammensetzung der Schülerschaft von ihr betroffen ist. Mit diesen Budgets sollen die Schulen möglichst flexibel 
arbeiten können. Im Zuge der Weiterentwicklung aller Schulen zu Ganztagsschulen und zu inklusiven Schulen ist auch 
der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz zu überprüfen und möglichst zeitnah anzugleichen.  
 
Der Sozialindex wird nun auf alle Schulformen ausgeweitet. Damit gilt: Ungleiches wird ungleich behandelt.  
  
11. Der Prozess zur inklusiven Schule, den CDU, SPD und Grüne mit ihrem gemeinsamen Antrag vom Dezember letzten 
Jahres eingeleitet haben, wird fortgesetzt. Hieraus erwachsender gesetzlicher Regelungsbedarf kann ggf. zu einem 
späteren Zeit-punkt mit dem Gesetzgebungsverfahren zur Weiterentwicklung der Schulstruktur verbunden werden.  
  
1. Die Realisierung der finanzrelevanten Maßnahmen kann in dem Maße erfolgen, in dem Ressourcen durch zurückge-
hende Schülerzahlen frei werden (demografische Effekte).  
Diese Leitlinien bilden die Grundlagen für eine gemeinsame Schulgesetznovelle der Fraktionen von CDU, SPD und 
Bündnis /DIE GRÜNEN im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Sie werden für den Zeitraum bis  verabredet und 
nicht einseitig aufgekündigt.  
 
Mehr zum Schulkonsens unter: http://nrwspd.de/html/1/welcome/Schulkonsens-in-NRW.html 

Der soziale Kahlschlag der schwarz-gelben Bundesregierung bei der Förderung von Maßnahmen für Arbeitslose kommt 
jetzt ganz konkret bei uns vor Ort an. Kürzungen in Millionenhöhe für Qualifizierungs- und Eingliederungsmaßnahmen 
treffen in den nächsten Monaten die arbeitslosen Menschen in Köln aufs härteste. Um die finanziellen Auswirkungen 
der Finanz- und Wirtschafskrise abzufangen, hat die CDU/CSU/FDP-Koalition in Berlin beschlossen, in den kommenden 
Jahren bei den arbeitslosen Menschen Kürzungen in Höhe von mehr als  Milliarden Euro vorzunehmen. Bis 1 wer-
den Qualifizierungsmaßnahmen, Eingliederungs- und Beschäftigungszuschüsse, die Förderung einzelner Gruppen 
schwerbehinderter Menschen sowie die Fördermöglichkeiten für junge Menschen zum Berufseinstieg und für Ältere, 
die über  Jahre alt sind, massiv gekürzt. 
Jobcenter und Arbeitsagentur befinden sich derzeit in den Haushaltsplanungen für das kommende Jahr. Millionen von 
Euro werden nun bei uns in Köln fehlen. Massive Einbrüche für die Arbeitslosen stehen bevor. Es ist unglaublich, wie 
zutiefst unsozial diese Bundesregierung vorgeht. Ausgerechnet die arbeitslosen Menschen werden unter dem Deck-
mantel einer sogenannten ‚Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente‘ für die Auswirkungen der Finanzkrise zur 
Verantwortung gezogen. Es ist in Wahrheit ein reines Sparprogramm. 
Die von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft geführte NRW-Landesregierung hat das Vorhaben der schwarz-gelben 
Bundesregierung im Bundesrat abgelehnt. Obwohl unsere Ablehnung im Bundesrat eine Mehrheit hatte, will die 
schwarz-gelbe Koalition die Kürzungen durchpeitschen. Ich fordere alle Verantwortlichen auf, insbesondere die örtli-
chen Mandatsträger der CDU, diesem unsozialen Unsinn Einhalt zu gebieten. Machen Sie ihren Einfluss auf die Bundes-
regierung und die Arbeitsministerin geltend. Der zukünftige Fachkräftebedarf unserer Region wird nicht behoben, in 
dem CDU-Ministerin von der Leyen die Mittel zur Qualifizierung streicht. 

Zu den am . Juli von Finanzminister Norbert Walter–Borjans vorgestellten ersten Eckpunkten für die Aufstellung des 
Haushalts 1 erklärt der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Norbert Römer:  
  
„Der Finanzminister hat unsere volle Unterstützung. Es bleibt dabei, wir setzen unseren Sparkurs fort, ohne die zentra-
len Ziele der rot-grünen Koalition vor allem im Bereich Bildung und Betreuung zu gefährden. Angesichts der schwieri-
gen finanziellen Situation des Landes kommen auf alle Ressorts erhebliche Sparanstrengungen zu.  
Bei den Beratungen darf es keine Tabus geben. Nur so ist ein Haushalt zu realisieren, der nicht nur den Vorschriften der 
Verfassung genügt, sondern auch den finanziellen und politischen Spielraum des Landes für die Zukunft erweitert“.  

Sozialer Kahlschlag der Bundesregierung trifft vor allen Arbeitslose bei 
uns in Köln  

Norbert Römer: Wir setzen den Sparkurs fort 
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Aktuelle politische Themen und Fragestellungen brachten die Jugendlichen beim . Jugend-Landtag im nordrhein-
westfälischen Parlamentsgebäude in Düsseldorf während der Plenardebatte zur Sprache: Die Loveparade und der 
Rechtsextremismus waren unter anderem die Themen. Zwei Anträge hatten sie zuvor in Fraktionssitzungen, Experten-
anhörungen und Ausschusssitzungen detailliert beraten. Darin ging es um Maßnahmen gegen zunehmenden Alkohol-
konsum unter Jugendlichen und eine verbesserte soziale Betreuung an nordrhein-westfälischen Schulen. 
Für mich saß Teilnehmer Florian Hansen, der sich bereits letztes Jahr beworben hatte im Jugendlandtag und berichtet: 
„Der Jugendlandtag hat mir sehr gut gefallen und ich habe zumindest meiner Meinung nach viel Neues über das politi-
sche Leben gelernt.  Man merkt zwar oft, dass der Jugendlandtag noch in den Kinderschuhen steckt, trotzdem vermit-
telt er grundsätzlich einen guten Eindruck über die Abläufe im Landtag. Was mich auch noch gefreut hat war der Aus-
tausch unter den Teilnehmern. Ich konnte einiges über das politische Engagement Anderer, und in anderen Städten 
erfahren, und stehe auch mit zwei Jugend-Abgeordneten noch immer in Kontakt.“ 

Zum Jahrestag der Bildung der rot-grünen Landesregierung unter Ministerpräsidentin Hannelore 
Kraft am 1. Juli erklärt der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Norbert Römer:   
  
„Wir haben Wort gehalten und wir haben viel bewegt in diesem Jahr.  
  
Wir investieren vor allem in die Zukunft unserer Kinder, unserer Familien. Wir haben gesagt, wir 
wollen kein Kind zurück lassen. Nicht nur, weil es sozialpolitisch sinnvoll ist. Auch weil wir es uns 
wirtschaftlich nicht leisten können, auf ein Talent, auf eine einzige Begabung zu verzichten. Der 
Schlüssel für gerechte Chancen ist und bleibt Bildung.  
  
Wir haben begonnen, unser Bildungssystem leistungsfähiger und vor allem gerechter zu gestalten. 
Unser Ziel ist die Beste Bildung für alle, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Das ist die beste 
Vorsorge für den Einzelnen und die beste Vorsorge für unser Land.   
  
Deshalb haben wir die von der Regierung Rüttgers eingeführten Studiengebühren abgeschafft, deshalb haben wir den 
Einstieg in die Gebührenfreiheit in den KiTas beschlossen. Wir haben den massiven Ausbau der Betreuungsplätze für 
Kinder unter  Jahren auf den Weg gebracht.  
  
Mit der Gemeinschaftsschule bieten wir ein zukunftssicheres Schulmodell an. Das große Interesse vor allem im ländli-
chen Raum zeigt, dies ist ein gutes Konzept.  
  
Wir investieren in die Lebensfähigkeit unserer Städte und Gemeinden. Wir haben die Städte und Gemeinden wieder zu 
Partnern des Landes auf Augenhöhe gemacht.   
  
NRW ist Industrie- und Energieland. Die Industrie ist Basis für unseren Wohlstand. Wir werden mithelfen, dass sie an-
gesichts der Herausforderungen von Globalisierung, Klimawandel und Energiewende wettbewerbsfähig und leis-
tungsstark bleibt. Das sichert Arbeitsplätze und ist gut für unser Land und die Menschen.  
  
Die Zusammenarbeit mit unserem Koalitionspartner funktioniert ausgezeichnet. Gemeinsam entwickeln wir Schritt 
für Schritt neue Perspektiven für ein modernes, sozial gerechtes Nordrhein-Westfalen“.  
  
Mehr Information bietet die SPD-Landtagsfraktion unter folgendem Link an: 
http://viewer.dialogperfect.de//Ein+Jahr+Rotgruen.html?dia_id= 

In ca.  Anlagen in Nordrhein-Westfalen wird derzeit Abfallmitverbrennung praktiziert. Während in den technisch 
ausgereiften regulären – vor allem kommunalen – Müllverbrennungsanlagen, die die Grenzwerte der 1. BImSchV sehr 
deutlich unterschreiten, der Müll noch für etwa 1 Euro pro Tonne verbrannt wird, liegt der Preis für eine Tonne mit-
verbrannten Abfalls in Industrieanlagen im Durchschnitt bei  Euro. Durch die Ausnahmetatbestände müssen diese 
Anlagen nicht durchgängig den aktuellsten Stand der Umwelttechnik (z.B. Mindesttemperaturen, Rauchgasreinigung, 
Verdampfungskühlung etc.) erreichen und können so erheblich billiger am Markt agieren. Allein in Nordrhein-
Westfalen bewegt sich daher das jährliche Ökodumping bereits in einem dreistelligen Millionenbereich. Bei der Abfall-
mit-verbrennung in Kohlekraftwerken, Zementwerken und Produktionsanlagen werden bestimmte umweltrelevante 
Stoffe nicht optimal vermindert, sondern gelangen durch die Abluft teilweise potenziert in die Umwelt.  
 
 
 
 

Erfolgreicher 4. Jugendlandtag in Düsseldorf 

Norbert Römer: Ein Jahr Rot-Grün in NRW—Wir haben Wort gehalten! 

Norbert Römer 

Schadstoffbelastung durch Abfallmitverbrennung vermindern - Öko-
Dumping verhindern! 
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Meine Rede im Landtag: Schadstoffbelastung durch Abfallmitverbren-
nung vermindern - Öko-Dumping verhindern! 

 Die Beratung eröffnet für die antrag-
stellende Fraktion Herr Gatter.  
Stephan Gatter (SPD): Frau Präsiden-
tin! Liebe Kollegen! Man kann zusam-
menfassen, worum es bei diesem An-
trag geht. Es geht eigentlich um glei-
ches Recht und gleiche Umweltaus-
wirkungen für alle Anlagen. Wir un-
terhalten uns über Müllverbren-
nungsanlagen und Müllmitverbren-
nungsanlagen. Dieses „mit“ wird lei-
der immer etwas überlesen.  
Das Umweltbundesamt hat festge-
stellt, dass Müllverbrennungsanlagen 
die Grenzwerte der 1. BIm-SchV deut-
lich unterschreiten. Das ist noch eine 
höfliche Untertreibung. Die Realität 
sieht völlig anders aus, und ich möch-
te sie Ihnen gerne einmal deutlich 
machen: In einer vor 1 Jahren geplan-
ten und vor 1 Jahren …  
(Unruhe)  
Vizepräsidentin Gunhild Böth: Ent-
schuldigung, Herr Kollege. – Können 
wir vielleicht einmal klären, dass die 
Kolleginnen und Kollegen, die sich 
jetzt unterhalten möchten, das drau-
ßen tun oder jedenfalls so leise, dass 
der Kollege Gatter hier seinen Rede-
beitrag einigermaßen ordnungsge-
mäß  
(Stephan Gatter [SPD]: Wird die Zeit 
angehalten?)  
zumindest für die, die zuhören, an-
bringen kann.  
Stephan Gatter (SPD): Ich rede auch 
weiter, wenn die Leute nicht zuhören. 
Die kennen mich schon.  
Vizepräsidentin Gunhild Böth: Nicht 
so freundlich!  
Stephan Gatter (SPD): Also, was heißt 
das nun konkret? – Bei einer vor 1 
Jahren geplanten Müll-
verbrennungsanlage, mit deren Bau 
vor 1 Jahren begonnen wurde und 
die vor 1 Jahren in den Dauerbetrieb 
gegangen ist, muss man einmal se-
hen, was heute passiert: Bei Chlor-
wasserstoff wird der 1. BImSchV-
Grenzwert um  % unterschritten, 
bei Kohlenmonoxid um  %, bei 
Schwefeldioxid um  %, bei Stick-
stoffdioxid um  %, bei Staub – sehr 
wichtig – um  %, bei Cadmium/
Thallium um , %, bei Quecksilber 
um  % und bei Dioxinen und Fura-
nen um  %. Das ist die Realität. Das 
ist nicht nur deutlich unterschritten, 
das ist eigentlich ein hervorragendes 
Einhalten der 1. BImSchV. Das gilt für 
Müllverbrennungsanlagen.  
Bei Müllmitverbrennungsanlagen ist 
zu sehen, dass die zwar die 1. BIm-
SchV einhalten, aber auf einem sehr 
hohen Niveau. Das heißt, sie bleiben 
knapp unter den Grenzwerten. Das ist 
noch erträglich, das ist ihr gesetzliches 
Recht. Aber dass in Müllmitver-
brennungsanlagen wie beim Kraft-

werk Ville-Berrenrath, das mit bis zu 
 % mit Hausmüll befeuert werden 
soll, jetzt Ausnahmen von der 1. BIm-
SchV beantragt werden, und zwar 
Ausnahmen  in der kontinuierlichen 
Messung von Grenzwerten, Ausnah-
men bei Schwefeldioxid, Ausnahmen 
bei HCL und Ausnahmen von den Ver-
brennungsbedingungen insoweit, als 
mit viel niedrigerer Temperatur ver-
brannt werden darf als bei Müllver-
brennungsanlagen, ist schon eine hef-
tige Angelegenheit.  
Warum ist das so heftig? – Weil diese 
Anlagen das Aussetzen der 1. BIm-
SchV mit der schon abenteuerlichen 
Begründung beantragen, dass die Er-
tüchtigung der Rauchgasreinigung 
wirtschaftlich nicht zumutbar wäre. 
Das muss man sich einmal auf der 
Zunge zergehen lassen. Da gibt es An-
lagen, die seit 1 Jahren die 1. BIm-
SchV um , ,  % unterschreiten. 
Und hier gibt es neue Anlagen, die 
Müll mit verbrennen wollen, und auf 
einmal wird gesagt: Nein, das bekom-
men wir alles nicht geregelt, weil es 
zu teuer ist, die Rauchgasreinigungs-
anlage auf den modernsten techni-
schen Stand zu bringen. – Wir reden 
von einem technischen Stand, der vor 
fast  Jahren theoretisch schon mög-
lich war und vor 1 Jahren in der Praxis 
erprobt worden ist. Dann werden heu-
te bei diesen Anlagen solche Anträge 
gestellt. Es kann nicht sein, dass diese 
Art von Anlagen solche Genehmigun-
gen bekommen wollen.  
Nun muss man darüber nachdenken, 
was man macht. Versucht man es 
über die 1. BImSchV? Ich bin der Mei-
nung, das muss sein. Es gibt dazu auch 
einen guten Anlass, nämlich dass die 
1. BImSchV eh überarbeitet werden 
muss. Das Bundesumwelt-
ministerium macht es jetzt schon und 
kommt dabei zu dem Ergebnis, die 
Grenzwerte um  % zu senken. Nicht 
um  % senken; denn die Realität 
zeigt, dass um  % gesenkt werden 
könnte.  
Man muss erst einmal deutlich ma-

chen, worüber wir eigentlich reden. 
Wir reden darüber, dass es auf der 
einen Seite Anlagen gibt, die tech-
nisch so gut sind, dass sie die Grenz-
werte um  % unterschreiten. Die 
wurden von den Kommunen gebaut 
und mit dem Geld der Bürger bezahlt. 
Auf der anderen Seite gibt es Betrei-
ber von Mitverbrennungsanlagen, die 
die BImSchV aushebeln wollen, weil 
es angeblich zu teuer ist. Das kann so 
nicht funktionieren.  
Da Verbrennungsanlagen immer auch 
einen Einfluss auf die Umwelt haben, 
ist es für mich ganz wichtig, dass die 
Menschen geschützt werden müssen. 
Und Sie werden bei Anlagen ge-
schützt, die technisch in der Lage sind, 
 % der Grenzwerte zu unterschrei-
ten, und nicht bei Anlagen, für die 
Ausnahmen davon gelten sollen.  
Deswegen haben wir diesen Antrag 
gestellt. Wir diskutieren darüber nä-
her im Fachausschuss. Ich wollte nur 
einfach einmal sagen, warum wir die-
sen Antrag gestellt haben. Wir wür-
den dazu gerne auch eine Anhörung 
durchführen. – Vielen Dank.  
(Beifall von der SPD und von den GRÜ-
NEN)  
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Meine Rede im Landtag zum Jahresbericht 2011 des Landesrechnungsho-
fes NRW über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frau Präsidentin und noch einmal Frau 
Präsidentin! Ich darf heute zwei Präsi-
dentinnen begrüßen. Frau Scholle, ich 
möchte mich natürlich den Bemerkun-
gen meines Kollegen Seel zu Ihrer Tä-
tigkeit anschließen, aber noch etwas 
hinzufügen: Sie sind die erste Frau, die 
Präsidentin des Landesrechnungshof 
geworden ist. Sie sind aber auch die 
erste Präsidentin, zu der sich ein paar 
Politrabauken wie Hegemann und 
Weisbrich im Plenum erdreistet haben 
zu sagen, Sie würden Parteipolitik 
machen.  
Sie sind aber auch die erste Präsiden-
tin, die etwas eingeführt hat, das ich 
für sehr positiv halte, nämlich die 
Sachberichte. Sie bringen nicht Berich-
te ein, in denen Sie etwas kritisieren, 
sondern Sie bringen seit einigen Jah-
ren auch Berichte ein, in denen Sie 
sagen, was passiert ist, wo etwas ge-
ändert worden ist. Das ist deshalb 
sehr positiv, weil die Presse und die 
Öffentlichkeit meistens nur Ihren Jah-
resbericht zur Kenntnis nehmen, wo-
rin die Sachen stehen, die teilweise 
wirklich sehr ärgerlich sind und die 
natürlich angesprochen werden müs-
sen, weil sie so nicht sein dürfen.  
Sie sind aber auch die erste Präsiden-
tin des Landesrechnungshofs, die sich 
erdreistet – in Anführungszeichen –, 
die Landesregierung vor dem Ver-
fassungsgericht zu verklagen. Dazu 
muss man etwas sagen: nämlich, dass 
die Präsidentin nicht die jetzige Regie-
rung verklagt hat, nein, sie hat die 
alte Regierung verklagt. Warum hat 
sie sie verklagt? – Ich hoffe, dass Sie in 
Ihrer Zeit bis November Beschluss des 
Verfassungsgerichts noch mitbekom-
men. Sie haben nämlich gesagt, dass 
der Landesrechnungshof in seinen 
Rechten behindert wird.  
Aber nicht nur der Landesrechnungs-
hof wird in seinen Rechten behindert. 
Sie haben nämlich sich noch eine 
Funktion, die Ihnen eigentlich gar 
nicht zusteht, einfach genommen: Sie 
verteidigen nämlich auch die Rechte 
des Parlaments. Denn wenn Sie kriti-
sieren, dass Sie nicht ordentlich prü-
fen dürfen und in Ihren Rechten be-
schnitten werden, werden auch wir in 
unseren Rechten beschnitten. Denn 
nur durch Ihre Berichte können wir 
erst erfahren, was eigentlich passiert.  
Deswegen ist alles Beschneiden der 
Rechte des Landesrechnungshofs ein 
Beschneiden der Rechte dieses Parla-
mentes. Die Kollegen von Schwarz-
Gelb haben ganz kräftig daran ge-
dreht, dass das so ist. Wir werden ein-
mal schauen, was dabei noch heraus-
kommt.  
Ich denke aber auch, dass in Ihren Be-
richten immer wieder sehr deutlich 
wird, dass es teilweise hanebüchene 

Sachen gibt, ein paar Sachen, die ir-
gendwo nicht in Griff zu kriegen sind. 
Es ist wie bei einer tibetanischen Ge-
betsmühle: Wenn irgendwo IT ein-
gerichtet wird, gibt es Ärger, und zwar 
immer Ärger, dass das zu teuer wird, 
nicht geprüft oder vor allen Dingen 
nicht ordentlich geprüft wird.  
Aber es gibt auch etwas, das für das 
Parlament sehr wichtig ist, nämlich 
Ihre sogenannten Unterrichtungen 
oder Sonderberichte: Eben hat der 
Kollege Seel zwei im Rahmen des BLB 
benannt, nämlich zum Polizeipräsidi-
um Kalk und zum Schloss Kellenberg.  
Nun mag man wie der Kollege Seel 
vielleicht der Meinung sein, dass das 
alles nur systemimmanent und von 
irgendwelchen Sozen aus grauer Vor-
zeit angelegt ist. So ist es natürlich 
nicht. Man muss schon sehen, dass es 
in den letzten fünf Jahren eine Ver-
antwortung des Finanzministers für 
diesen BLB gegeben hat. Es ist schon 
deutlich geworden, dass man sich bei 
bestimmten Geschichten wie dem 
Schloss Kellenberg wirklich fragen 
muss: Was ist da eigentlich passiert? 
Was passiert eigentlich, dass ein Lan-
desbetrieb etwas für  oder  Millio-
nen € kauft, aber ein halbes Jahr spä-
ter mit 1 € abschreibt? – Man kann 
nicht einfach sagen, das sei systemim-
manent. Man muss nachprüfen, was 
dort passiert ist und wer davon einen 
Nutzen gehabt hat.  
Das Gleiche muss man auch bei dem 
Polizeipräsidium Kalk machen. Aber 
dafür gibt es ja den Unter-
suchungsausschuss. Kollege Seel, Sie 
werden sich daran genauso interes-
siert zeigen wie ich: Ist es wirklich so, 
dass das systemimmanent war? Oder 
sollte man nicht auch einmal überprü-
fen, ob in einer Regierung die Aufsicht 
versagt hat? Dafür kann man die letz-
ten fünf Jahre als Beispiel nehmen. 
Oder sind unter Umständen wirklich 
Sachen passiert, die vielleicht noch 
andere Gremien als einen Unter-
suchungsausschuss interessieren müs-
sen?  
Ich kann noch etwas zum Trost sagen, 
Frau Präsidentin: Sie werden erst im 
November in den Ruhestand ge-
schubst. Das heißt: Sie haben die 
Freunde, noch an mindestens zwei 
oder drei Haushaltskon-
trollausschusssitzungen teilzuneh-
men. Diese Freude haben wir natür-
lich auch.  
Der Kollege Seel sagte gerade: Wir 
waren nicht immer der gleichen Mei-
nung. – Das mag vielleicht so sein. 
Aber ich fand es eigentlich sehr scha-
de, dass Ihre Position in den letzten 
zwei Jahren parteipolitisch angegrif-
fen worden ist. Das ist gegenüber ei-
ner Präsidentin sowieso nicht korrekt, 

aber auch nicht gegenüber einer Insti-
tution wie dem Landesrechnungshof. 
Man kann Ihnen viel unterstellen. Ich 
weiß auch, dass manches Ministerium 
nicht glücklich ist über den Landes-
rechnungshof. Aber Parteipolitik ha-
ben Sie in meinen Augen und nach der 
Empfindung der meisten Kollegen 
nicht betrieben. Dieser Vorwurf ist 
eigentlich nicht in Ordnung.  
(Beifall von der SPD)  
Die Sachen, die Sie in Ihrem Bericht 
11 gemacht haben, werden wir im 
Ausschuss ordentlich diskutieren. Ich 
möchte – da rede ich sicherlich auch 
für den Kollegen Seel mit – darum 
bitten, dass wir in Zukunft nicht nur 
die Einbringung dieses Berichts plenar 
diskutieren, sondern möglicherweise 
auch den Abschlussbericht. Ich weiß 
nicht, aus welchen Gründen der Ältes-
tenrat ab und zu beschließt, dass man 
das ohne Debatte macht. Meine Bitte 
wäre, das in Zukunft mit Debatte zu 
machen.  
Ihnen alles Gute für Ihr weiteres Le-
ben! – Danke schön.  
(Beifall von der SPD)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Meine Büros im Wahlkreis 18 

Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 1 ist zu den folgenden Öffnungszei-
ten regelmäßig geöffnet: 
 
 Montag und Mittwoch von  Uhr bis 1 Uhr 
 Donnerstag von 1 bis 1 Uhr 
 Freitag von 1 bis 1 Uhr. 
 
Dienstags bleibt das Wahlkreisbüro Kalk geschlossen. 
 
In der Zeit vom . - 1. August bleibt das Bürgerbüro wegen Urlaub geschlossen und 
steht ab dem . August wieder wie gewohnt zur Verfügung. 
 

 
In dieser Zeit ist Frank Heinz von 1 bis 1 Uhr im Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD-Landtagsabgeordneten beschäf-
tigt und steht Ihnen dort gerne als Ansprechpartner  
bereit. 

 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPDLandtagsabgeordneten steht Ihnen grundsätz-
lich zu den folgenden Öffnungszeiten zur Verfügung: 
 
Mo: geschlossen 
Di:  bis 1 Uhr 
Mi:  bis 1 Uhr 
Do: 1 bis 1 Uhr 
Fr:  bis 1 Uhr 
 
Ansprechpartner: 
Katrin Bucher 

Gemeinschaftsbüro der Kölner 
SPD-Landtagsabgeordnete 
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 


