
 

 

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, 
 
In Köln steht wieder der Kar-
neval bevor. Da in Düssel-
dorf ja sowieso kein ernstzu-
nehmender Karneval gefeiert 
wird, ging es in den ersten 
Plenarsitzungen im neuen 
Jahr dann auch wieder an 
die Arbeit.  
Als erstes Bundesland hat 
NRW nun ein Klimaschutz-
gesetz. NRW hat damit ein 
starkes Signal für mehr Kli-
maschutz in Deutschland 
gesetzt. Die rot-grüne Koali-
tion leistet mit dem Klima-
schutzgesetz für Nordrhein-
Westfalen nicht nur einen 
wichtigen Beitrag im Kampf 
gegen die globale Erwär-
mung und ihre Folgen. Mehr 
Klimaschutz ist darüber hin-
aus ein Fortschrittsmotor, 
um den Industriestandort 
NRW zu stärken und Be-
schäftigung bei uns zu si-
chern. 
Zu mehr Klimaschutz gibt es 
auch wirtschaftlich keine Al-
ternative. Ein Stillstand käme 
uns alle teuer zu stehen. Die 
volkswirtschaftlichen Kosten 
einer ungebremsten globa-
len Erwärmung wurden allein 
für NRW auf 70 Milliarden 
Euro berechnet. 
 Klimaschutz betrifft alle Bür-
gerinnen und Bürger. Des-
halb streben wir bei der Um-
setzung des Gesetzes einen 
großen gesellschaftlichen 
Konsens an. An diesem gro-
ßen Projekt müssen Politik, 
Wirtschaft, Gewerkschaften, 
Verbraucher und Wissen-
schaft gemeinsam arbeiten. 
Wir setzen unsere Klima-
schutzpolitik sozial gerecht 
um. Klimaschutzmaßnah-

men müssen deshalb immer 
auch auf ihre soziale Auswir-
kung geprüft werden.  
Außerdem haben wir im 
Landtag auch den Fall der 
Frau aus Köln debattiert, 
welche Opfer durch sexuelle 
Gewalt wurde und von zwei 
Krankenhäusern nicht ver-
sorgt wurde. Dabei folgte 
eine Mehrheit im Landtag 
einem von SPD & Grünen 
eingebrachten Votum für die 
Opfer von sexueller Gewalt.  
Ebenfalls ein Thema in die-
ser Ausgabe sind die ge-
planten Kürzungen des Bun-
des bei Beratungsstellen 
gegen Rechtsextremismus. 
Besonders nach den Pannen 
rund um die so genannte 
NSU-Affäre ist das ein ganz 
falsches Zeichen der Bun-
desregierung im Kampf ge-
gen Rechtsextremismus. 
Besonders die Beratungs-
stellen sind der Schlüssel im 
Kampf gegen menschenver-
achtende Ideologien. Genau 
das war auch ein Punkt des 
Fazits aus der 
„Veranstaltungswoche ge-
gen Rechts“, welche die 
KalkSPD im September letz-
ten Jahres erfolgreich eben 
mit der Mobilen Beratungs-

stelle hier in Köln, angesie-
delt am NS-
Dokumentationszentrum, 
durchgeführt hat. Daher ist 
der Bund hier unbedingt auf-
gefordert die entsprechen-
den Programme zum Fortbe-
stand der Mobilen Bera-
tungsstellen weiterzuführen. 
 
Ich wünsche nun Allen noch 
eine fröhliche Karnevalszeit 
und verbleibe mit lieben Grü-
ßen! 
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Stephan Gatter: NRW wird zum Vorreiter beim Klimaschutz in Deutsch-
land 

Klimaschutzmaßnahmen werden im Dialog entwickelt, um das Energieland 
Nr. 1 und den Industriestandort NRW zukunftsfähig zu gestalten  
 
Der Landtag beschloss am 23.1.2013 mit den Stimmen von SPD, Grüne und 
Piraten das bundesweit erste Klimaschutzgesetz mit Minimierungszielen für 
Treibhausgase und forciert nun die Aufstellung eines und Verbraucherschutz 
Klimaschutzplans. 
 
Warum ist dies nötig? Wissenschaftliche Projektionen des Landesamts für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz für die Periode zwischen 2031 und 2060 lassen 
Temperatur- und Niederschlagsveränderungen erwarten, die zu einer Zunahme von Wetterextremen wie starken 
Gewittern und Hitzewellen führen können. Für NRW werden die kumulierten volkswirtschaftlichen Kosten des Klima-
wandels nach Schätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung auf über 70 Milliarden € bis 2050 bezif-
fert. Also ist Handeln gefragt. 
 
Wir werden in NRW nicht nur einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die globale Erwärmung und ihre auch wirt-
schaftlichen Folgen leisten, sondern Klimaschutz ist darüber hinaus ein Fortschrittsmotor, um den Industriestandort 
zu stärken und Beschäftigung bei uns zu sichern. Durch diese Vorreiterstellung von NRW sichert das neue Klima-
schutzgesetz auch einen Standortvorteil. 
 
Das Gelingen der Klimaschutzbemühungen in NRW bedingt eine umfassende Beteiligung der gesellschaftlichen 
Gruppen sowie der kommunalen Spitzenverbände. Deshalb ist bei der Erstellung des Klimaschutzplans eine Einbe-
ziehung des breiten Spektrums der Interessenverbände notwendig. So kann frühzeitig auf soziale, wirtschaftliche 
und beschäftigungspolitische Auswirkungen sowohl des Klimaschutzes als auch der Vermeidungsmaßnahmen ein-
gegangen und gemeinsam bewältigt werden. 
 
Zudem wird sich der Landtag bereits früh mit dem Prozess der Erarbeitung befassen können und dazu von der Lan-
desregierung während der Erarbeitungsphase im zuständigen Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz mindestens alle 3 Monate Berichte über die Bemühungen  erhalten wird und 
Anregungen und Forderungen des Ausschusses zur weiteren Ausrichtung und Schwerpunktsetzung in dem Prozess 
zur Erarbeitung des Klimaschutzplans durch die Landesregierung aufgenommen werden. 
 
Der Erfolg des Klimaschutzgesetzes hängt davon ab, dass in NRW Wirtschaft und Gewerkschaften sowie Verbrau-
cher und Wissenschaft gemeinsam an diesem Projekt arbeiten. 
 
Das wir damit auf dem richtigen Weg sind, zeigt eine Presseerklärung des Vorsitzenden des DGB NRW Andreas 
Meyer-Lauber vom 23.1.2013: „ Der DGB und die Gewerkschaften unterstützen ausdrücklich die im Gesetzentwurf 
aufgeführten Klimaziele. Wir gehen davon aus, dass die Verknüpfung von klima- und industriepolitischen Zielen dem 
Standort NRW weitreichende Chancen eröffnet.“ 
 
Weiterlesen: 
Klimaschutzgesetz DS 16/127 
http://www.stephangatter.de/db/docs/doc_43113_201312415466.pdf 
Beschlussempfehlung unhd Bericht Umweltausschuss DS 16/1914 
http://www.stephangatter.de/db/docs/doc_43114_2013124155056.pdf 
Entschließungsantrag SPD und Grüne DS 16/1958 Neudruck 
http://www.stephangatter.de/db/docs/doc_43115_2013124155337.pdf 

Hilfe für Vergewaltigungsopfer darf nicht an der religiösen Ausrichtung des Krankenhausträgers scheitern. Das for-
dern SPD und Grüne in ihrem am 23.01.2013 vom Landtag beschlossenen Antrag. Eine umfassende medizinische 
Versorgung von Opfern sexueller Gewalt muss gewährleistet sein. Wenn Opfer stationär aufgenommen werden, 
gehören zu ihrer umfassenden Erstversorgung auch die Beratung und die Sicherstellung der Verschreibung und 
Ausgabe der „Pille danach“. Die Abweisung eines Vergewaltigungsopfers in zwei katholischen Krankenhäusern in 
Köln muss lückenlos aufgeklärt werden. Alle Fraktionen des Landtags hatten in der Debatte den Kölner Fall kritisiert. 
 
Weiterlesen: 
Entschließungsantrag SPD & Grüne DS 16/1966 
http://www.stephangatter.de/db/docs/doc_43142_2013128103558.pdf 

Votum für umfassende medizinische Versorgung von Opfern sexueller 
Gewalt 
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Schutz vor Fluglärm: Laute Flugzeuge werden stärker zur Kasse gebe-
ten 

Nachdem der Bundesverkehrsminister eine Landesinitiative für ein Nachtflugverbot am Köln/Bonner Flughafen aus-
gehebelt hatte, (Ausgabe 04/2012) ist das Thema Fluglärm natürlich weiterhin aktuell. Daher soll nun ein Anreiz ge-
schaffen werden, leise Flugzeuge einzusetzen. Erreicht werden soll dies mit einer neuen Gebührenordnung, welche 
die Maschinen in elf, statt in bisher sieben Lärmklassen unterteilt. Zusätzlich dazu sollen laute Maschinen (z.B. eine 
McDonnell Douglas MD11) nachts um bis zu dreimal höhere Gebühren zahlen müssen, wie am Tage. Die Fluglärm-
belastung für betroffene Anwohner soll durch die Anreize leisere Flugzeuge einzusetzen so weit wie möglich sukzes-
sive vermindert werden.  
Die neue Gebührenordnung muss noch von NRW-Verkehrsminister Mike Groschek genehmigt werden und kann 
dann noch im Mai diesen Jahres Gültigkeit erhalten.  

 
Die SPD-Landtagfraktion will die Förderung des sozialen Wohnungsbaus des Landes NRW opti-
mieren und durch eine Verbesserung der Förderkonditionen für Investoren attraktiver machen. 
Dazu erklären der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Jochen Ott, und der baupolitische Spre-
cher Reiner Breuer:  
   
„Wenn im Februar die neuen Förderbestimmungen des Landes bekannt gemacht werden, wird 
es neuen Schwung im sozialen Mietwohnungsbau geben. Nach den vom Landeskabinett be-
schlossenen Eckwerten zur Wohnraumförderung ist vorgesehen, die Förderdarlehen für den 
Neubau von Mietwohnungen zukünftig mit maximal einem halben Prozent zu verzinsen. In Kom-
munen mit überdurchschnittlichem bzw. hohem Mietenniveau soll der anfängliche Zinssatz für die 
ersten zehn Jahre sogar bei null Prozent liegen.  
Dadurch sollen Investoren wieder verstärkt in den sozialen Wohnungsbau einsteigen.  
   
Wenn die Förderung angenommen wird, kann das bisher avisierte Fördervolumen von 800 Millio-
nen Euro zusätzlich aufgestockt werden. Diese Maßnahmen alleine reichen allerdings nicht, um 
den gestiegenen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum zu befriedigen. So sind insbesondere kom-
munale Wohnungsbauunternehmen gefordert zu prüfen, ob nicht eine ‚soziale Rendite‘ in Form 
von bezahlbaren Wohnungen werthaltiger ist, als eine hohe Rendite in der Bilanz des Unterneh-
mens.  
   
Die Kommunen sollten außerdem bei der Ausweisung von Baurecht stärker als bisher dafür Sor-
ge tragen, dass immer auch ein angemessener Mindestanteil an sozialem Wohnungsbau für das 
Baugebiet festgeschrieben wird“  

„Das von der Landesregierung in der heutigen Sitzung des Verkehrsausschusses vorgestellte Landesstraßenaus-
bauprogramm 2013 spricht eine ehrliche Sprache. Für den Neubau von Landesstraßen sollen 44 Mio. Euro zur Ver-
fügung gestellt werden. Die Finanzmittel werden auf die Projekte konzentriert, die bereits im Bau sind und in einem 
überschaubaren Zeitraum zu Ende gebracht werden können“, so Jochen Ott.  
  
„Die Absenkung des Haushaltsansatzes gegenüber 2012 (53 Mio. Euro) ist den erheblichen Einsparungsbemühun-
gen der Landesregierung zur Konsolidierung der Landesfinanzen geschuldet. Hierzu muss auch das Verkehrsminis-
terium seinen Beitrag leisten. Der Vorschlag der Landesregierung geht in die richtige Richtung, weil unser Grundsatz 
‚Erhalt vor Neubau‘ auch weiterhin für die Straßenverkehrspolitik in Nordrhein-Westfalen gilt. Auch Bundesverkehrs-
minister Ramsauer ist inzwischen dieser NRW-Linie gefolgt. Bekannt ist zudem, dass einzelne Flächenländer, wie 
z.B. Hessen, überhaupt keinen Landesstraßenneubau mehr machen“, erklärt Reiner Breuer.  
  
„Die Kritik der Opposition war zu erwarten, ist jedoch unglaubwürdig. Wer nach Haushaltskonsolidierung ruft und 
Einsparungen fordert, andererseits aber jede Kürzung kritisiert und dabei keine eigenen Einsparungsvorschläge 
macht, handelt politisch unseriös.“  
 

Soziale Wohnungsbauförderung: Jochen Ott / Reiner Breuer: Neuer 
Schwung für den sozialen Mietwohnungsbau 

Jochen Ott / Reiner Breuer: Landesstraßenausbauprogramm 2013 der 
Landesregierung spricht eine ehrliche Sprache 
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Ibrahim Yetim & Thomas Stotko kritisieren Kürzungen des Bundes bei 
Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus  

Deutliche Kritik üben die Landtagsabgeordneten Ibrahim Yetim und Thomas Stotko an den an-
gekündigten Kürzungen der Mittel für die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus durch die 
schwarz-gelben Bundesregierung. 
 
„Mobile Beratungsstellen sind ein wichtiges Element im Bereich der Prävention und Aufklärung 
gegen Rechtsextremismus. Spätestens seit der Mordserie der rechtsextremen NSU-Terroristen 
wissen wir, dass jahrzehntelang viel zu wenig gegen Rechtsextremismus getan wurde. Eigent-
lich hatten sich alle demokratischen Parteien nach der peinlichen Aufklärung der furchtbaren 
Terrorserie dafür ausgesprochen, den Kampf gegen Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus 
zu auf allen Ebenen zu intensivieren – denn wir haben gelernt, wie real die Bedrohung unserer 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung und unserer toleranten Gesellschaft durch Neonazis 
und Rechtsterroristen wirklich ist“ so die beiden Sozialdemokraten. 
 
Vor eineinhalb Jahren seien deshalb auf Druck der Opposition die von Bundesfamilienministerin 
Kristina Schröder angekündigten Kürzungen der Mittel gegen Rechtsextremismus zurückge-
nommen worden, wie der innenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Thomas Stotko, 
berichtet. In NRW habe die rot-grüne Landesregierung mit einem Acht-Punkte-Programm gegen 
Rechtsextremismus sofort reagiert und die Anstrengungen erheblich erhöht.  
„Hier hat die Politik erkannt, wie leichtfertig man jahrelang mit der Gefahr von rechts umgegan-
gen ist und hat sofort Maßnahmen ergriffen“ so Ibrahim Yetim, dessen Fachgebiet in der SPD-
Landtagsfraktion der Bereich Extremismus ist. NRW habe Mittel erhöht und in der Ordnungspo-
litik wie auch in der Prävention neue Stellen geschaffen und die Beratungsangebote ausgebaut.  
 
„Wenn jetzt aber gleichzeitig die schwarz-gelbe Bundesregierung ankündigt, zum Jahresende wichtige Präventions-
angebote wie die Mobile Beratung auslaufen zu lassen, ist das nicht nur hochgradig naiv, sondern kontraproduktiv 
und gefährlich. Dem aktiven Kampf gegen Rechtsextremismus fällt die schwarz-gelbe Bundesregierung damit in den 
Rücken. Frau Merkel muss sofort diesen riskanten Unsinn stoppen und für eine Weiterfinanzierung der Mobilen Be-
ratung sorgen“ fordern Yetim und Stotko. 
 
Auch die KalkSPD hat während ihrer durchgeführten „Veranstaltungswoche gegen Rechts“ im September letzten 
Jahres konstruktiv und erfolgreich mit der Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Köln des NS-
Dokumentationszentrum zusammengearbeitet.  

Anlässlich der öffentlichen Anhörung von Sachverständigen zur Änderung des Landeswasser-
gesetzes im Landtag erklärt Norbert Meesters, umweltpolitischer Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion:  
  
„Die neuen Regelungen zur Dichtheitsprüfung finden breite Unterstützung bei den Experten aus 
kommunaler Wasserentsorgung, Naturschutz, Wissenschaft und Wasserwirtschaft. Sie haben 
uns bestätigt, dass die für den Grundwasserschutz geplanten Prüfmaßnahmen unbürokratisch 
und flexibel sind.  
  
Unser hoher Standard in der Abwasserentsorgung kann nur gehalten werden, wenn alle poli-
tisch Verantwortlichen an dieser über lange Jahrzehnte erarbeiteten Errungenschaft festhalten. In diesem für die 
Gesundheit wichtigen Bereich verbietet sich jegliches populistische Spiel.   
  
SPD und Grüne haben eine Lösung vorgelegt, die von den Kommunen und den Fachverbänden getragen wird. Dies 
betrifft besonders auch die vorgesehenen Regelungen zur Vermeidung von Härtefällen.“  
 
 
 
 
 
 
 

Norbert Meesters: Experten unterstützen Neuregelung zur Dichtheits-
prüfung 
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Andre Stinka: Für bezahlbares Wohnen in den Städten! 

Zur aktuellen Debatte um steigende Mieten erklärt André Stinka, Generalsekretär der 
NRWSPD: 
  
Mit dem Positionspapier „Bezahlbares Wohnen in der sozialen Stadt“ hat die SPD-
Bundestagsfraktion heute einen überzeugenden Aufschlag zur Bewältigung der Probleme 
auf dem Wohnungsmarkt vorgelegt. 
  
Angesichts steigender Mieten in den Ballungsregionen und dem drohenden Auseinander-
driften in reiche und abgehängte Nachbarschaften ist dringender Handlungsbedarf gebo-
ten. Vielerorts finden Familien, alleinstehende, sozial benachteiligte oder ältere Menschen 
keinen bezahlbaren Wohnraum mehr in den innenstädtischen Bereichen. 
  
Die schwarz-gelbe Koalition in Berlin schaut nur tatenlos zu und verschärft durch ihre unsoziale Wohnungspolitik, ein 
ungerechtes Mietrecht und die Streichung dringend benötigter Investitionsmittel bei der Städtebauförderung die Lage 
zusätzlich. 
  
Damit muss Schluss sein. Die Mietpreisspirale am Wohnungsmarkt musst endlich gestoppt werden. Wir wollen guten 
Wohnraum zu vernünftigen Preisen für alle Bürgerinnen und Bürger und nicht nur für eine wohlhabende Minderheit. 
Wir wollen eine Mitpreisbegrenzung für Bestands- und auch für Neumieten. Auch der ungerechte Wildwuchs von 
teuren Maklerprovisionen für Mietwohnungen kann so nicht weitergehen. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, 
dass Eigentümer die von ihnen beauftragten Makler auch selber bezahlen. Ganz nach dem einfachen Grundsatz: 
Wer bestellt, der bezahlt auch. Darüber hinaus wollen wir die von der Bundesregierung zusammengestrichene Städ-
tebauförderung wieder vernünftig ausstatten, denn die soziale Gesellschaft beginnt in der sozialen Stadt. 

Franks Ecke: Hannelore Steinbrück oder Angela Kohl? 

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Die 
Landtagswahlen in Niedersachsen 
waren spannend, sie haben Rot-Grün 
eine hauchdünne Mehrheit verschafft 
und, was noch wichtiger ist, eine 
Mehrheit im Bundesrat. Diese muss 
die SPD klug nutzen. Sie darf weder 
opportun blockieren, noch Angela 
Merkel sozusagen als Korrektiv noch 
fester im Amt halten. Die Wahl zeigt: 
Rot-Grün kann Wahlen gewinnen, 
aber: Niedersachsen war ein reiner 
Lagerwahlkampf mit vier Parteien. 
Das ist nicht auf den Bund zu übertra-
gen, denn im Bund wird die Linke mit 
ziemlicher Sicherheit den Sprung 
über 5% schaffen, und schon ist es 
vorbei mit Rot-Grünen Mehrheiten.  
 
Es spricht also weiterhin anscheinend 
nicht wirklich viel für einen Kanzler 
Peer Steinbrück. Weder die Umfrage-
werte der SPD im Bund, die sich 
stagnierend maximal um die 30% 
bewegen, noch das Bild des Kandida-
ten selbst. Gebetsmühlenartig wird 
dem gemeinen SPD-Wähler einge-
bläut, dass seine Partei keine Chance 
auf die Macht haben kann. Rot-Grüne 
Gedankenspiele klingen da eher wie 
ein Hohn auf die Realität als nach 
echter Machtoption. Steinbrücks 
(wahre) Worte zum Kanzlergehalt 
ließen Fingerspitzengefühl vermissen, 
strebt er doch genau nach diesem 

Amt und sieht sich gleichzeitig noch 
immer den (inhaltlich ungerechtfertig-
ten) Kritiken zu seinen Nebeneinkünf-
ten ausgesetzt. Andererseits ist die 
Intensität und Schärfe der Angriffe auf 
ihn auch ein Indiz dafür, dass man ihn 
als Gegner von Angela Merkel ernst 
nimmt. 
 
Aber es möchte sich so gar keine 
Wechselstimmung im Lande einstel-
len, und die Medien dämpfen diese 
nur, anstatt sie zu befeuern. Wie 
auch, bei einer Kanzlerin, die keine 
Fehler macht? Natürlich ruht ihre 
niedrige Fehlerquote daher, dass sie 
auch nichts tut, wo man Fehler ma-
chen könnte. Wie eine Tennisspiele-
rin spielt sie den Ball einfach nur 
übers Netz und wartet auf die Fehler 
des Gegners-und dieser tut ihr immer 
wieder den Gefallen, egal wer gegen 
sie auf dem Platz steht.  
Sie navigiert den „Deutschland-
Achter“ nicht mit Weitsicht auf ein 
bestimmtes Ziel, sondern es reicht 
ihr, dass er nicht untergeht. Wo er am 
Ende ihrer Kanzlerschaft landen wird, 
kann niemand voraussagen- nicht 
mal Angela Merkel selbst. Inhaltliche 
Kritik an ihrem Regierungsstil über-
nimmt sie einfach in ihr Programm, 
sie assimiliert. Dadurch macht sie 
sich unangreifbar. Man kann sie nicht 
fassen, alles perlt ab. Wie soll man 

gegen eine sozialdemokratisch regie-
rende Unionskanzlerin auch polarisie-
ren?   
 
Selbst der schwächelnde Koalitions-
partner muss Merkel nicht bange ma-
chen. Schließlich ist sie im Koalieren 
flexibel. Angela Merkel wird aus dem 
„Leihstimmendesaster“ in Nieder-
sachsen zugunsten der FDP lernen. 
Und wenn die FDP fällt, dann eben 
wieder mit den Roten oder warum 
nicht auch mal mit den Grünen? 
Hauptsache Kanzlerin bleiben. So 
könnte das ewig weitergehen, denn 
ernsthafte Gegner im Inneren oder im 
Äußeren sind weit und breit nicht aus-
zumachen. Angela Merkel könnte 
länger im Kanzleramt regieren, als 
Helmut Kohl. Angela Kohl. 
 
Aufgabe der SPD ist es nun, die zu 
bequeme Merkel’sche Fixierung des 
Status Quo in Bezug auf politische 
und gesellschaftliche - und eigentlich 
notwendige - Veränderungen im Land 
als Stillstand und Stagnation anzu-
prangern, den wir alle später zu viel 
höheren Preisen zurückzahlen müs-
sen, als wenn wir jetzt auf die Gege-
benheiten reagieren würden.  
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Frank Ecke: Hannelore Steinbrück oder Angela Kohl? 

Das hat man ja schon einmal so er-
lebt, nämlich nach den verschenkten 
Kohl-Jahren und der unpopulären 
aber doch notwendigen Agenda 
2010, ohne die Deutschland heute 
mit Sicherheit nicht so gut da stünde, 
wie aktuell.  
 
Der Union bei einer Abstimmung von 
großer Tragweite für Europa im Par-
lament die Mehrheit zu verweigern, 
welche die Regierungskoalition aus 
eigener Kraft nicht herbeiführen kann, 
muss als zu kurz gedacht verworfen 
werden. Die SPD darf bei wichtigen 
Themen  nicht aus niederen Macht-
motiven eine Abstimmungsniederlage 
herbeiführen. Dann wäre es am Ende 
nämlich die SPD in der Wahrneh-
mung, die beispielsweise den Euro 
nicht gerettet hat. Eine staatpolitische 
Verantwortung auch als Opposition 
zu tragen, ist richtig.  
Wie so oft macht die SPD zwar vieles 
richtig, doch ohne dafür den Lohn 
ernten zu dürfen. Die Besinnung 
nach der herben Niederlage bei der 
letzten Bundestagswahl auf das Zu-
hören, das Ausstrecken der Anten-
nen, eine (leider zu vorsichtige) Öff-
nung der Partei war prinzipiell richtig, 

wird aber kaum bis gar nicht hono-
riert. 
 
Nähert man sich den Prognosen für 
die Bundestagswahl, muss man kein 
Wahrsager sein, um folgendes fest-
zuhalten: Die Union wird mit Abstand 
stärkste Fraktion werden, vor der 
SPD, den Grünen und den Linken. 
Diese vier Fraktionen werden wohl 
wieder im Bundestag vertreten sein. 
FDP und Piraten sind vakant. Die 
Piraten noch mehr als die FDP, die 
sich mit Unionsstimmen über die 5%-
Hürde schleppen könnte.  
 
Vorausgesetzt, es reicht am Ende 
aber nicht für Schwarz-Gelb: Dann 
schlägt Steinbrücks große Chance. 
Eine erneute Große Koalition als Ju-
niorpartner kann und darf sich die 
SPD nicht ein weiteres Mal zumuten. 
Damit wäre Angela Merkel als Kanz-
lerin gescheitert, ohne dass es eine 
Alternative zu Neuwahlen gäbe. Es 
sei denn…..ja, es sei denn Peer 
Steinbrück nähme seine Nach-
Nachfolgerin in NRW Hannelore Kraft 
zum Vorbild und NRW als Blaupause 
für den Bund. Er geht eine Rot-Grüne 
Minderheitskoalition ein, eventuell mit 

Duldung der Linken und/oder der Pi-
raten. Höchstwahrscheinlich überlebt 
diese zwar keine komplette Legisla-
turperiode, doch den nächsten Wahl-
kampf könnte Steinbrück dann (für 
Kraft?) aus dem Kanzleramt führen. 
Das hat in NRW so ähnlich schließ-
lich auch funktioniert. Peer Stein-
brück könnte an die Macht kommen 
wie Hannelore Kraft in NRW. Han-
nelore Steinbrück. 
 
Aufgabe der Regierung ist es, im Par-
lament eine Mehrheit für ihre Politik 
zu finden, und das ist schließlich 
auch Angela Merkel bei Abstimmun-
gen über ESM, etc. nur zusammen 
mit der Opposition gelungen. Die 
SPD in NRW hat es zusammen mit 
den Grünen von 2010-2012 ja genau-
so gemacht. Die beiden brauchten ja 
sogar immer eine Stimme von irgend-
wo her und hatten gar keine Mehrheit 
im Parlament. Diese Politik war ge-
nau deswegen aber sehr erfolgreich, 
eben weil man gezwungen war, mitei-
nander zu kommunizieren. Neue Zei-
ten brauchen neuen Mut. Auf geht’s, 
Hannelore….Verzeihung! Auf geht’s, 
Peer Steinbrück! 
 

Das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen hat die Erlaubnis gegeben, bis Ende Februar sieben Bäume an der 
Adalbertstraße / Ecke Lustheider Straße zu fällen. Dort errichtet die Gebäudewirtschaft ein neues Bauwerk für die 
Katharina-Henoth-Gesamtschule. Als Ersatz für die sechs Obstbäume und den Spitzahorn pflanzt sie nach 
der Fertigstellung des Gebäudes drei neue Bäume. 
Auf dem Gelände der alten, einsturzgefährdeten Mensa soll ein eingeschossiger, rechteckiger Flachdachbau entste-
hen, der einen Oberstufenraum und eine Mensa mit 256 Plätzen beherbergt. 

Am 23.01.2013 sind im Landtag die Mitglieder für den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss 1, welcher sich 
mit Projekten des BLB NRW, unter anderem dem Polizeipräsidium Kalk und der FH Köln-Deutz, beschäftigt, gewählt 
worden. Ingrid Hack als ordentliches Mitglied und ich als stellvertretendes Mitglied. 
 
Weiterlesen: 
Wahlvorschlag von SPD, Grünen, CDU, FDP und Piraten DS16/1916 Neudruck 
http://www.stephangatter.de/db/docs/doc_43143_201312810544.pdf 
 
 

Neubau Mensa für Katharina-Henoth-Gesamtschule in Höhenberg 

Mitglieder des Parlamentarischen Untersuchungsausschuss I - BLB 
sind gewählt 
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Karneval 2013 

 
Leev Fastelovendsfründe, 
 
 
Et jröß vun Hätze met dreimol Kölle Alaaf, Kalk Alaaf, Wahl-
kreisbüro Alaaf. 
 
 
Herzlichst  
Stephan Gatter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD-
Landtagsabgeordneten steht grundsätzlich zu den fol-
genden Öffnungszeiten zur Verfügung: 
 
Mo: 9 bis 17 Uhr 
Di: 9 bis 17 Uhr 
Mi: 9 bis 17 Uhr 
Do: 9 bis 17 Uhr 
Fr: 9 bis 14 Uhr 
 
 
Bildnachweis:  Klimaschutz (S.2): kiramain  / pixelio.de 

       Karneval (S.7): Rike  / pixelio.de  

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 Kölne 
SPD-Landtagsabgeordneten 
Sascha Solbach (Büroleiter) 
Lea Sophie Deworetzki 
Magnusstraße 18b 
50672 Köln-Mitte 
 
Telefon: 0221 - 99559974 
Fax: 0221 - 99559976 
koelnerspdmdl@landtag.nrw.de 
www.koelnspd.de 
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Andre Stinka: Für bezahlbares Wohnen in den Städten! 

 
 
 
 


