
 

 

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger! 
 

In dieser Ausgabe der 
„Nachrichten aus Düssel-
dorf“ berichte ich aus dem 
Landtag über die vergange-
ne Plenarwoche. Da haben 
wir u.a. das Inklusionsgesetz 
verabschiedet. Die Landes-
regierung will ab dem Schul-
jahr 2014/15 schrittweise 
einen Rechtsanspruch be-
hinderter Kinder auf Unter-
richt in einer Regelschule 
verankern.  

Außerdem haben wir über 
das Thema Denkmalförde-
rung, genau gesagt Förde-
rung historischer Gebäude 
gesprochen. Es wird geprüft, 
ob und wann Zuschüsse 
weiterhin gezahlt werden 
müssen. Grundsätzlich soll 
die gesamte Denkmalpolitik 
in NRW und deren Förde-
rung in den nächsten Jahren 
evaluiert werden. Dies ist 
nach den Erfahrungen auch 
hier im Wahlkreis mit der 
Thematik (Stichwort FH 
Deutz und nun ganz aktuell 
Kaufhof Kalk) auch dringend 
erforderlich, damit Denkmal-
schutz und Stadtentwicklung 
sich nicht gegenseitig behin-
dern. 

Darüber hinaus will das Lan-
deskabinett Kommunen mit 
Unterkünften für Asylbewer-
ber entlasten. Das sieht eine 
Änderung des Flüchtlings-
aufnahmegesetzes vor. Mit 
dem Gesetzentwurf soll die 
Zuweisung von Asylsuchen-

den an die Kommunen geän-
dert werden. Dabei geht es 
um eine Neujustierung bei 
der Verteilung von Flüchtlin-
gen und der finanziellen Zu-
weisungen an aufnehmende 
Kommunen. Eine gerechtere 
Verteilung soll auch deren 
Akzeptanz erhöhen.  

Der Petitionsausschuss, 
dessen stellvertretendes Mit-
glied ich bin, hat seinen le-
senswerten Halbjahresbe-
richt vorgelegt. Näheres zum 
Petitionsausschuss unter 
www.landtag.nrw.de / petitio-
nen. 

Für alle, die sich für Reden 
im Plenum zu mehr oder 
weniger spannenden The-
men interessieren habe ich 
einmal ein Beispiel von mei-
ner eigenen Rede am 
16.10.2013 zum Antrag der 
FDP: „NRW-Förderbericht 
erstellen – Der Landtag be-
nötigt transparente und um-
fassende Informationen über 
die Wirkungen von Förder-
maßnahmen und deren Ver-
waltungseffizienz“. 

Natürlich kommen auch die 
Themen aus dem Wahlkreis 
nicht zu kurz. Die SPD im 
Stadtbezirk Kalk hat am 
14.10.2013 einen neuen 
Vorstand gewählt. Dazu gra-
tuliere ich dem alten und 
neuen Vorsitzenden Marco 
Pagano herzlich zu seiner 
Wiederwahl. Die Arbeiten für 
die kommende Kommunal-
wahl können nun beginnen 
und werden in einer Klausur-
tagung im November intensi-
viert. 

Zu guter Letzt informiere ich 
kurz über den Zwischen-
stand zum Kaufhofgebäude 
in Kalk. Hierzu fand am 
24.10.2013 eine sehr gut 
besuchte Informationsveran-
staltung statt, deren Ergeb-
nisse vorsichtig optimistisch 
zu nennen sind. Es tut sich 
etwas in Kalk, und zwar et-
was positives. 

 
Mit liebem Gruß  

 

Themen 
der Ausgabe 
 
11 / 2013 
 

 Schulische Inklusi-
on 

 Denkmalförderung 

 Asylanten anders 
auf Kommunen 
verteilen 

 Energie: Fairen 
Wettbewerb 
schaffen 

 Kanal-TÜV für  
Wasserleitungen 

 Halbjahresbericht 
Petitionsaus-
schuss 

 Stärkungspakt 

 Meine Rede im 
Plenum vom 
16.10.13 

 SPD Stadtbezirk 
Kalk wählt neuen 
Vorstand 

 Neue virtuelle 
Tour durchs Land-
tagsgebäude 

 Fremde Federn: 
Falschmeldungen 
durch „pro Köln“ 

 Offener Brief aller 
Kölner Mandats-
träger aus Bund 
und Land zum 
RRX Haltestelle 
Köln-Mülheim 

 Entwicklung Kauf-
hofgebäude Kalk 



 

 

Seite 2 

Großer Schritt hin zur schulischen Inklusion 

Am 16.10. hat der Landtag das Gesetz zum Gemeinsamen Unterricht von Kindern 
mit und ohne Behinderungen verabschiedet. Die Landesregierung will ab dem 
Schuljahr 2014/15 schrittweise einen Rechtsanspruch behinderter Kinder auf Un-
terricht in einer Regelschule verankern. Dabei haben auch Kommunale Spitzenver-
bände, Landesregierung und Fraktionen von SPD und Grünen einen Kompromiss 
gefunden zur Frage, ob und welche Kosten den Kommunen durch dieses Gesetz 
entstehen. Deshalb wurde ein für beide Seiten verbindlicher Untersuchungsauftrag 
vereinbart, der den Start des neuen Gesetzes vorerst ohne Rechtsstreit ermög-
licht. Dieser Prozess ist ergebnisoffen und soll Ende Januar 2014 beendet sein. So 

wird der Rechtsschutz der Städte und Gemeinden gewahrt. Sie haben ein Klagerecht für die Dauer von einem Jahr 
nach Inkrafttreten des Gesetzes. Bisheriger Streitpunkt ist die sogenannte Konnexität, die Kommunen sehen Kosten 
auf sich zukommen und fordern einen Ausgleich vom Land. Die Landesregierung hält den Anspruch aber für unbe-
gründet.  
 
Gesetzentwurf der Landesregierung: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-
2432.pdf 

In einem schönen alten Haus zu wohnen, hat durchaus Charme. Unangenehm 
wird es meist erst, wenn Sanierungen anstehen. Dann drücken die Auflagen des 
Denkmalschutzes – vor allem auch auf das Portemonnaie. Doch das Land NRW 
gewährt hierfür eine Denkmalförderung. Seit Oktober gibt es einige Änderungen: 
Statt Zuschüssen werden künftig zinsgünstige Darlehen vergeben. 
Rund 60 Millionen Euro jährlich können von Eigentümern aufgenommen werden. 
Damit sollen sechs Millionen Euro Zuschüsse jährlich ersetzt werden. Der Vorteil 
der Darlehen: Es können die Gesamtkosten des Umbaus abgerechnet werden und 
nicht mehr nur die denkmalbedingten. Die Kredite werden mit einer Tilgungszeit 
von bis zu zwanzig Jahren gewährt. Es gibt ab sofort zwei neue Programme: Für 
selbst genutztes Wohneigentum stehen 20 Millionen Euro sowie für gewerblich, 
kulturell genutzte oder religiöse Baudenkmäler 40 Millionen Euro zur Verfügung. 
Wo Darlehensförderung nicht greift, bleiben Zuschüsse in Höhe von 4,12 Millionen 
Euro erhalten. 

Trotzdem will die SPD-Fraktion sehr kritisch prüfen, ob das neue Programm greift. Es wird geprüft, ob und wann Zu-
schüsse weiterhin gezahlt werden müssen. Grundsätzlich soll die gesamte Denkmalpolitik in NRW und deren Förde-
rung in den nächsten Jahren evaluiert werden. Dies ist nach den Erfahrungen auch hier im Wahlkreis mit der Thema-
tik (Stichwort FH Deutz und nun ganz aktuell Kaufhof Kalk) auch dringend erforderlich, damit Denkmalschutz und 
Stadtentwicklung sich nicht gegenseitig behindern. 

Das Landeskabinett will Kommunen mit Unterkünften für Asylbewerber entlasten. Das sieht eine Änderung des 
Flüchtlingsaufnahmegesetzes vor. Mit dem Gesetzentwurf soll die Zuweisung von Asylsuchenden an die Kommunen 
geändert werden. Dabei geht es um eine Neujustierung bei der Verteilung von Flüchtlingen und der finanziellen Zu-
weisungen an aufnehmende Kommunen. Eine gerechtere Verteilung soll auch deren Akzeptanz erhöhen. Mit der 
geplanten Gesetzesänderung soll zudem die aktuelle Rechtsprechung umgesetzt werden. Künftig sollen zentrale 
Unterkünfte bei der Verteilung der Flüchtlingskontingente zugunsten der Standortgemeinde angerechnet werden. 
Bislang ist das nicht der Fall. Die Änderungen sind für reguläre Landesaufnahmeeinrichtungen ebenso wie für Ent-
lastungs- und Notunterkünfte des Landes gültig, soweit sie für mindestens sechs Monate eingerichtet werden. 
Daneben greift die Gesetzesnovelle die jüngste Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Asylbewer-
berleistungsgesetz auf: Um kommunale Mehrkosten abzufedern, die sich aus der vom Gericht getroffenen Über-
gangsregelung zur Frage der Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums ergeben, ist im Jahr 2014 eine 
pauschalierte Landeszuweisung an die Kommunen von rund 20 Millionen Euro vorgesehen. Bereits 2012 gewährte 
das Land dafür pauschal 7,15 Millionen und in diesem Jahr 14,4 Millionen Euro. Eine endgültige Anpassung der Zu-
weisung soll in NRW erfolgen, sobald der Bund die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts rechtlich umgesetzt 
hat.  
 
Gesetzentwurf der Landesregierung: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-
4139.pdf 

Geänderte Förderung für historische Gebäude 

Asylanten anders auf Kommunen verteilen 



 

 

Seite 3 

Energie: Fairen Wettbewerb schaffen 

Viele Beispiele belegen, dass Stadtwerke die Vorreiter der Energiewende sein 
können und dabei zugleich ökonomische Vorteile zum Wohle der örtlichen Ge-
meinschaft nutzen können. Doch in den Gemeinden wird nur in einem Zyklus von 
zwanzig Jahren über die Vergabe von Konzessionen entschieden. Dabei zeigt 
sich aber immer wieder, dass ein fairer Wettbewerb für Neukonzessionäre noch 
längst nicht gewährleistet ist und kommunale Bemühungen zur Stromnetzüber-
nahme einem ganzen Bündel an Problemen und Hindernissen gegenüberstehen. 
Um einen fairen Wettbewerb zu schaffen, haben die Fraktionen von SPD und 
Bündnis-Grüne einen Antrag in den Landtag eingebracht.  

 
Antrag SPD und Grüne: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-4153.pdf 
 

Was für das Auto die Hauptuntersuchung ist, das ist für Abwasserleitungen die 
Dichtheitsprüfung oder auch Kanal-TÜV: Hauseigentümer sind eigentlich verpflich-
tet, die Kanäle auf dem eigenen Grundstück fachmännisch überprüfen zu lassen. 
Der Grund dafür: Schäden an Abwasserleitungen bleiben oft unerkannt, sind aber 
alles andere als ungefährlich. Wenn Lecks auftreten, kann das Abwasser sowohl 
Erdreich als auch Grundwasser verschmutzen. Doch private Hauseigentümer in 
Nordrhein-Westfalen können beruhigt durchatmen: Der Landtag berät zwar am 
Donnerstag im Plenum nochmals über die „Verordnung zur Selbstüberwachung 
von Abwasseranlagen“, die jahrelange Diskussion über den Kanal-TÜV ist nach 
jetzigem Stand vom Tisch. Für private Häuslebauer sieht das Land definitiv keine 
Fristen zur Kanal-Kontrolle vor. Es sei denn, sie leben im Wasserschutzgebiet. 
Für sie bestand zwar auch bisher die Pflicht, prüfen zu lassen, ob ihre Abwasser-
rohre dicht sind. Es gilt ein Kontrollzwang für die Kommunen: Häuser, die vor 1965 
gebaut wurden und in Wasserschutzgebieten liegen, müssen ihre Kanäle bis Ende 
2015 prüfen lassen. Besitzer neuerer Gebäude haben bis 2020 Zeit. Wenn neue 
Wasserschutzgebiete ausgewiesen werden, müssen Bewohner dort ihre Abwas-
serkanäle innerhalb von sieben Jahren prüfen lassen. 
Gewerbebetriebe in Wasserschutzgebieten müssen die Prüfung ebenfalls bis 2015 
vornehmen, wenn sie vor 1990 errichtet wurden. Sonst haben sie dazu ebenfalls 
bis 2020 Zeit. Allerdings gilt die Frist bis 2020 für alle Betriebe, auch außerhalb 

von Schutzgebieten.  
 
Beschlussempfehlung Umwelt-Ausschuss: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/
MMD16-4174.pdf 

Die Bedeutung der überparteilichen Arbeit des Petitionsausschusses hat die stellvertretende 
Vorsitzende des Gremiums, Inge Howe, bei der Vorstellung des Halbjahresberichts unterstri-
chen. Nach wie vor sei der Petitionsausschuss ein Seismograph der gesellschaftlichen Entwick-
lung mit „tiefen Einblicken in die Sorgen und Nöte der Menschen in unserem Land.“ Howe weiter: 
„Viele Bürgerinnen und Bürger vertrauen uns ihre ganz persönlichen Angelegenheiten an. Nicht 
selten steckt hinter dem Schreiben ein schlimmes Schicksal. Diese Briefe berühren und machen 
betroffen. Sie schildern finanzielle oder gesundheitliche Not, einschneidende Erlebnisse, Fragen 
nach der eigenen Zukunft, Fragen wie es weitergehen soll. Oft stehen diese Menschen an 
Scheidewegen. Und mit dem Petitionsverfahren kommt die Entscheidung, in welche Richtung es 
weitergeht.“ 
 

Zweitausendvierhundertsechsundsechzig Eingaben haben den Petitionsausschuss des Landtags NRW im ersten 
Halbjahr 2013 erreicht. In dieser Zeit hat der Ausschuss 1.760 Petitionen abgeschlossen. Davon konnten 23,6 Pro-
zent erfolgreich, d.h. im Sinne der Petenten erledigt werden. In 36,8 Prozent der Fälle konnten die Abgeordneten 
nichts für die Petentinnen und Petenten tun; 39,6 Prozent endeten auf sonstige Weise, etwa durch den Hinweis auf 
alternative Verfahren oder durch Rücknahme der Petition. Die meisten Petitionen kamen aus dem Bereich 
„Öffentlicher Dienst“, nämlich 21,1 %. Dies ist auf die zahlreichen Petitionen zum Thema Anpassung der Besol-
dungs- und Versorgungsbezüge zurückzuführen.  

Kanal-TÜV für Wasserleitungen 

Halbjahresbericht des Petitionsausschusses 
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Halbjahresbericht des Petitionsausschusses 

Ähnlich hoch, nämlich 18,7 %, war der Anteil der Eingaben aus dem Bereich „Schulen / Hochschulen“, darunter zahl-
reiche Online-Petitionen  wegen der umstrittenen Mathematik-Klausuren bei den diesjährigen landesweiten Abitur-
prüfungen. Aus dem Bereich Sozialrecht stammen seit Jahren eine hohe Anzahl von Eingaben, in diesem Halbjahr 
ein Anteil von 16,4 %.  Eingaben aus dem Bereich Bauen/ Wohnen/ Verkehr, dem Bereich Rechtspflege, zum The-
ma Rundfunk und Fernsehen sowie aus den Gebieten Ausländerrecht und Strafvollzug sind jeweils mit unter 10 % 
vertreten. 14 % betrafen sonstige Gebiete.  
Hier zum Halbjahresbericht: 
http://landtag/portal/WWW/GB_I/I.3/Berichte/Halbjahresbericht_des_Petitionsausschusses_2013_HJ_1a.pdf 

 
„Was die CDU bei diesem Thema veranstaltet, ist reine Panikmache und erschüttert mich“, ant-
wortet Michael Hübner, kommunalpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion in NRW, auf die 
Debatte um die Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit finanzschwacher Kommunen. 
 
Michael Hübner weiter: „Dies offenbart eine völlig unseriöse Herangehensweise an die Kommu-
nalfinanzpolitik. Seit 2010 wurden den Kommunen über den Steuerverbund und weiteren Maß-
nahmen mehr als drei Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt. Nur noch wenige Kom-
munen befinden sich im Nothaushaltsrecht. 
 
Wenngleich die Haushaltssituation im Kreis Recklinghausen äußerst schwierig ist, so sind jetzt 

aber alle Kommunen wieder in einer geordneten Haushaltsführung und werden im Stärkungspakt massiv unterstützt. 
 
Das Stärkungspaktgesetz funktioniert, wie zuletzt in der Anhörung Mitte Oktober deutlich wurde. Wer dennoch von 
drohender Zahlungsunfähigkeit spricht, untergräbt jegliche Bemühungen, die Handlungsfähigkeit der in Not gerate-
nen Kommunen wieder herzustellen.“ 

Vizepräsident Daniel Düngel: Vielen Dank, Herr Kollege Abruszat. – Für die SPD-Fraktion spricht jetzt der Kollege 
Gatter.  
Stephan Gatter*) (SPD): Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Kollege Kai Abruszat hat ein schönes 
Beispiel gefunden, wo ich auch sage: Hallo, darüber muss man einmal nachdenken. – Dieser Antrag, den die FDP-
Fraktion eingereicht hat, liest sich sehr gut. Ich kann seinen Inhalt als Haushaltskontrollmensch, der ich nun einmal bin, 
als Obmann der SPD in diesem Ausschuss, auch nachvollziehen und verstehen. So ganz einfach oder so ganz locker 
sollte man das nicht sehen.  

Wenn man diesen Antrag so liest, könnte der Eindruck entstehen, dass es da einen Förderbericht im Jahr 2002 und 
einen im Jahr 2007 gegeben habe. Es hat insgesamt aber drei Berichte gegeben, 2002 war der erste, 2007 war der 
dritte und letzte. Ab 2007 ist der Förderbericht nicht mehr erstellt worden, weil alle Fraktionen in der Arbeitsgruppe 
„Haushaltsrecht“ der Meinung waren, dass sein Nutzen im Verhältnis zum Aufwand, mit dem er gemacht worden ist, 
relativ gering gewesen ist. Ab da wurde darüber nachgedacht, wie man das denn anders machen kann.  

Es ist auch nicht so, dass die Parlamentarier über einzelne Förderprogramme nicht informiert würden. In jedem Aus-
schuss wird man über Förderprogramme informiert, entweder von der Regierung selber oder wenn man nachfragt, be-
kommt man auch die Antworten. Ich bin im Umweltausschuss und weiß relativ gut, was wir an Förderprogrammen ha-
ben, weil das Ministerium sie uns vorstellt und auf zukünftige Aufgaben hinweist.  

Aber es ist auch noch etwas ganz anderes passiert. Im Jahr 2006 hat die schwarz-gelbe Landesregierung per Kabi-
nettsbeschluss das sogenannte EPOS auf den Weg gebracht. Wir sollten jetzt einmal diesen Antrag der FDP über die 
Förderberichte mit dem EPOS zusammenbringen. Eins ist richtig: Genauso wie du sagt, es darf nicht alles Mögliche 
gefördert werden, sollten wir auch versuchen, Parallelsachen, die auch Geld kosten, nicht zu machen.  

Um den Zuschauern sowie den neuen Kollegen zu erklären, was EPOS eigentlich bedeutet, habe ich, genauso wie du 
den Namen EPOS nachgegoogelt. Ich habe auch eine Übersetzung bekommen, aber die bringt mich auch nicht sehr 
viel weiter, aber dann weiß man wenigstens, warum es EPOS heißt.  

Michael Hübner: „Der Stärkungspakt funktioniert – Zahlungsfähigkeit 
der Kommunen nicht infrage stellen“  

Meine Rede am 16.10.2013 über den FDP-Antrag „NRW Förderbericht 
erstellen“ 
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Meine Rede am 16.10.2013 über den FDP-Antrag „NRW Förderbericht 
erstellen“ 

„Einführung von Produkthaushalten zur Outputorientierten Steuerung – Neues RechnungsWesen – EPOS.NRW“  
Dahinter steckt ein fachliches Rahmenkonzept, das Bilanzierungs-, Bewertungs-, Budgetierungsrichtlinien sowie die 
Kosten-Leistungs-Richtlinie erarbeitet soll. Das sind genau die Punkte, die Sie eben kritisiert haben. Das passiert in 
diesem EPOS.  
Es wird natürlich nicht nur für Förderprogramme eingesetzt, es wird im Grunde für den gesamten Haushalt zutreffen. 
Es wird auch die Kontrollfunktion des Parlamentes stärken. Es ist ein kleiner Haken dabei: Die schwarz-gelbe Lan-
desregierung hat damals gesagt: Wir machen einen Zeitrahmen, dieses EPOS in einem Roll-out-Verfahren bis zum 
Jahr 2017 zu entwickeln. Das war Beschluss des Kabinetts, also der vorletzten Landesregierung. Das ist natürlich 
noch ein bisschen hin, aber es hat ja jetzt schon angefangen. In diesem oder im nächsten Jahr ist das Finanzminis-
terium an der Reihe, anschließend das Wissenschaftsministerium. Diese Sachen, die sukzessive in diesem Roll-out-
Verfahren gemacht werden, sind ja dann schon nutzbar, auch von den Parlamentariern nutzbar. Man kann dann 
auch dort sofort eingreifen.  
Deswegen müssen wir im Haushaltskontrollausschuss darüber sehr intensiv diskutieren. Ich möchte aber nur davor 
warnen, dass wir jetzt im Hauruck-Verfahren ein Parallelsystem installieren, das auch wieder Ressourcen, Man-
power und Geld kostet. Sollten wir nicht lieber dafür sorgen, dass dieses Roll-out-System von EPOS ordentlich wei-
ter betrieben wird, um dann sofort, wenn etwas da ist, zu versuchen, es umzusetzen? 
Ich freue mich auf die Diskussion. Es wird nämlich eine sachlich- inhaltliche Diskussion werden müssen. Darauf 
freue ich mich immer. Wir sehen uns im Haushaltskontrollausschuss. – Danke schön.  

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

 
Mit nur einer Gegenstimme wurde Marco Pagano am 14.10.2013 mit großer Mehrheit von der 
SPD-Stadtbezirkskonferenz erneut zum Vorsitzenden gewählt. Damit führt Pagano die SPD 
gemeinsam mit Bezirksbürgermeister Markus Thiele in die Kommunalwahl 2014. 
  
„Ich bedanke mich ganz herzlich für das große Vertrauen. Unser gemeinsames Ziel ist nun, 
dass Markus Thiele weiter Bürgermeister unseres Stadtbezirks bleibt“, so der alte und neue 
Vorsitzende.  
  
Zuvor hatte Marco Pagano vor den 23 Delegierten die letzten beiden Jahre Revue passieren 
lassen. So hatte der alte Vorstand u.a. eine Vielzahl von öffentlichen Veranstaltungen organi-
siert, z.B. 

  
 die Veranstaltungswoche „Gegen Rechtsextremismus“ mit dem Politikwissenschaftler Frank Decker und 
NRW-Innenminister Ralf Jäger, 
 Veranstaltungen mit weiteren NRW-Landesministern wie Garrelt Duin und Guntram Schneider, 
 eine Fahrradtour mit Oberbürgermeister Jürgen Roters durch Merheim, Neubrück und Rath/Heumar, 
eine Diskussionsveranstaltung zur Außenpolitik mit dem Bundestagsabgeordneten Rolf Mützenich. 
  
Ebenfalls mit großer Mehrheit in ihren Ämtern bestätigt wurden seine Stellvertreter Kerstin Schmedemann und 
Gerrit Krupp, Schatzmeister Dieter Menne und Schriftführerin Michaela Becker aus dem geschäftsführenden 
Vorstand. 
  
Als Beisitzer bestätigt wurden Bezirksbürgermeister Markus Thiele, Ratsfrau Susana Dos Santos Herrmann 
und Frank Heinz. Neu im Vorstand sind Johanna Neumann-Braun aus Höhenberg sowie der Kalker Juso-
Vorsitzende Marcel Hagedorn. 
  
Unterstützt wird der Vorstand durch die weiteren Ortsvereinsvorsitzenden, die qua Satzung dem Gremium angehö-
ren: Fraktionschef Oliver Krems (Rath/Heumar), Christian Robyns (Höhenberg) und Wolfgang Schneider 
(Vingst/Ostheim). 
  
Eine wichtige kommende Aufgabe für den neuen Vorstand ist die Erarbeitung des Kommunalwahlprogramms, 
welches Anfang des Jahres auf Zukunftswerkstätten gemeinsam mit Bürgern abgeschlossen werden soll. Auch 
wird die Webseite www.spd-kalk.de derzeit frisch überarbeitet. 
  
„Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt“, so Parteichef Marco Pagano. „Wir freuen uns auf die kommenden Mona-
te.“  
 
 

SPD im Stadtbezirk Kalk wählt neuen Vorstand: Marco Pagano bleibt 
Vorsitzender 
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Neue virtuelle Tour durchs Landtagsgebäude 

Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger das Landtagsgebäude am Düsseldorfer Rheinufer auch virtuell besuchen. 
Möglich macht dies eine neue 360-Grad-Fototour mit insgesamt 17 Panoramabildern auf der Internetseite des Parla-
ments (www.landtag.nrw.de).  
  
Per Mausklick können Interessierte unter anderem den Plenarsaal besichtigen, die Wandel- und Bürgerhalle sowie 
die Ausschusssäle entdecken oder auch den Raum der Landespressekonferenz sowie den Raum der Stille erkun-
den.  
  
Das Parlamentsgebäude feiert in diesem Jahr sein 25. Jubiläum. Jährlich besuchen rund 70.000 Menschen den 
NRW-Landtag persönlich. 

Das ist mal wieder die typische und erbärmliche Masche von „pro Köln“: Hetzen, Angst machen, Falschmeldungen 
verbreiten. In Wirklichkeit stehen die Container zur Erweiterung der dortigen Kita zur Verfügung, für die sich die Kalk 
SPD und insbesondere Bezirksbürgermeister Markus Thiele eingesetzt haben. Wir klären auf und rufen „pro Köln“ 
zu: WIR sind Kölner, und ihr nicht! 
 

 

Fremde Federn: BILD Köln vom 30.10.2013 
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Offener Brief RRX Mülheim an Verkehrsminister aus Bund und Land 

Gleichlautend auch an NRW-Verkehrsminister Michael Groschek 
 
Sehr geehrter Herr Bundesverkehrsminister Ramsauer, 
 
wir – die Kölner Landtags- und Bundestags-Abgeordneten – begrüßen es außerordentlich, dass im Juli dieses Jah-
res die nächsten Schritte zur Realisierung des Rhein-Ruhr-Express gemeinsam von Bund, Land NRW und DB AG in 
die Wege geleitet wurden.  
Mit Freude nehmen wir wahr, dass die Planungen für den Ausbau der Bahnstrecke zwischen Köln und Dortmund 
voranschreiten und die europaweite Ausschreibung für die neuen Fahrzeuge unmittelbar bevorsteht. Die erforderli-
chen Haushaltsmittel haben Sie in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. 
Nicht einverstanden sind wir allerdings mit dem Umstand, dass Köln-Mülheim nach wie vor nicht als System-Halt 
vorgesehen ist. Aus unserer Sicht ist es nicht hinnehmbar, dass zukünftig ein modernes und leistungsstarkes Ver-
kehrsmittel wie der RRX an täglich mehreren hundert bzw. tausend Pendlerinnen und Pendlern vorbeifahren und 
ein wichtiger Kölner Umsteigebahnhof vom Regionalverkehr abgeschnitten werden soll. 
Der Bahnhof Köln�Mülheim hat sieben Bahnsteiggleise mit einer für den RRX ausreichenden Mindestlänge von 210 
Metern. Er ist im letzten Jahrzehnt mit erheblichem Einsatz von GVFG-Mitteln zu einem bedeutsamen innerstädti-
schen und regionalen Verknüpfungspunkt in der Metropole Köln ertüchtigt worden. Es bestehen hervorragende Um-
steigemöglichkeiten zwischen elf ÖPNV-Linien (3 Stadtbahnlinien, 2 S-Bahnlinien, 2 Regionalexpresslinien, 1 Regi-
onalbahnlinie und 2 innerstädtische Buslinien). Bereits jetzt halten dort alle RE-Linien (RE 1 und RE 5) in einem 20-
Min. bzw. 40-Min.�Takt in der Achse Köln - Düsseldorf. 
Nach Ersatz der RE�Linien durch das RRX-System gäbe es in Köln-Mülheim keinen Regionalverkehr mehr von und 
nach Düsseldorf. Dies wäre eine massive Angebotsverschlechterung für Köln-Mülheim selbst, aber auch für den 
gesamten nördlichen rechtsrheinischen Bereich der Stadt Köln und für Fahrgäste aus Bergisch-Gladbach. Hierbei ist 
zu berücksichtigen, dass das Produkt S�Bahn als Ballungsraumerschließungsverkehrsmittel mit hoher Haltestellen-
dichte und der damit einhergehenden langen Fahrtzeit von 42 Minuten für die Strecke Köln-Mülheim - Düsseldorf 
kein adäquater Ersatz für den RE mit einer Fahrtzeit von 22 Minuten sein kann. 
Mit dem Wegfall der Anbindung an den Regionalverkehr wird ein Siedlungsraum mit mehr als 250.000 Einwohnern 
(Stadtbezirk Köln Mülheim und Teile der Stadt Bergisch-Gladbach) erheblich benachteiligt. Üblicherweise werden 
bei der Planung neuer ÖVAngebote neben reinen Nachfragezahlen auch Verknüpfungspunktfunktionen als wesent-
liche Kriterien in eine Haltepolitikentscheidung einbezogen. Derartige Erwägungen sind hier nicht zu erkennen. 
Es ist davon auszugehen, dass durch eine pünktliche Verbindung von und nach Düsseldorf in einem schnellen und 
modernen Verkehrsmittel ein zusätzliches Fahrgastaufkommen generiert werden kann, was zu einer Entlastung der 
chronisch überlasteten Bundesautobahn A3 führen kann. Im Umkehrschluss ist davon auszugehen, dass der Weg-
fall eines den jetzigen RE entsprechenden schnellen Angebots zu einer Abwanderung von Fahrgästen und einer 
Verlagerung von Berufsverkehren auf die Straße führen wird. 
 
Wir appellieren nachdrücklich an Sie: Nehmen Sie Köln-Mülheim als System-Halt in die Planungen für den RRX auf! 
Vielen Dank. 
Mit freundlichen Grüßen 

Kölner Abgeordnete des 
Landtages NRW 
 
Für die SPD 
Martin Börschel MdL 
Stephan Gatter MdL 
Ingrid Hack MdL 
Gabriele Hammelrath MdL 
Andreas Kossiski MdL 
Jochen Ott MdL 
Lisa Steinmann MdL 
 
Für die Bündnis ´90/ Die 
GRÜNEN 
Andrea Asch MdL 
Arndt Klocke MdL 
Arif Ünal MdL 
 
 
 
 

 
 
 
Für die CDU 
Serap Güler MdL 
Christian Möbius MdL 
 
Für die FDP 
Yvonne Gebauer MdL 
 
Für die PIRATEN 
Stefan Fricke MdL 
Daniel Schwerd MdL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kölner Abgeordnete des 
Deutschen Bundestages 
 
Für die SPD 
Martin Dörmann MdB 
Karl Lauterbach MdB 
Rolf Mützenich MdB 
 
Für die Bündnis ´90/ Die 
GRÜNEN 
Volker Beck MdB 
Katharina Dröge MdB 
 
Für die CDU 
Heribert Hirte MdB 
Gisela Manderla MdB 
Karsten Möring MdB 
Helmut Nowak MdB 
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Informationsveranstaltung zum Kaufhofgebäude in Kalk 

Am 24.10.2013 fand im Bezirksamt Kalk eine von der Standortgemeinschaft Kalk organisierte Informati-
onsveranstaltung über die Planung des ehemaligen Kaufhof in Kalk statt zu der rund 120 interessierte 
Bürgerinnen und Bürger kamen.  

Auf der Podiumsdiskussion wurden die Pläne des niederländischen Inverstors TenBrinke vorgestellt, die 
sowohl (studentischen) Wohnraum als auch Verkaufsfläche bieten soll. Die Qualität der Verkäufer soll 
demnach definitiv nicht im unteren Niveau liegen, sondern die Attraktivität der Kalker Hauptstraße stei-
gern. Als „Ankermieter“ soll REWE ein großflächiges Verkaufsareal anmieten, ohne den Standort Arca-

den aufzugeben. Hier sollen vor allem Frischwaren geboten werden. Weitere Läden aus dem mittleren Preissektor sol-
len hier angesiedelt werden. In Richtung der Sieversstraße will man Studentenapartments und auf einem begrünten 
Dach nochmals in drei Häuserriegeln 35 bis 40 zusätzliche Wohnungen bauen. Die Außenfassade soll als einziges Zu-
geständnis an den Denkmalschutz erhalten bleiben. Auch hier zeigt sich, dass der Denkmalschutz den stadtentwick-
lungstechnischen Entwicklungen nicht im Wege stehen darf. Dies war auch die Stimmung der Bürgerinnen und Bürger. 
Bezirksbürgermeister Markus Thiele (SPD) sieht in der Entwicklung des Kaufhofgebäudes eine Schicksalsfrage für 
Kalk: „Der Kaufhof ist das Herz der Hauptstraße. Noch glauben die Geschäftsleute an eine rosigere Zukunft.“ Diese 
Zukunft soll nun mit so wenig Bürokratie wie möglich und soviel Sorgfalt wie nötig gestaltet werden. 

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 
 
 

Bildnachweise: 
 
© Gerhard Seybert - Fotolia.com - Inklusion 
© ErnstPieber - Fotolia.com - Schloss Borbeck 
© Gina Sanders - Fotolia.com - Strommarkt 
© Pixelwolf2 - Fotolia.com - Kanal-TÜV  

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) 
 
Magnusstraße 18b 
50672 Köln-Mitte 
 
Telefon: 0221 - 99559974 
Fax: 0221 - 99559976 
koelnerspdmdl@landtag.nrw.de 
www.koelnspd.de 

Meine Büros im Wahlkreis 
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