
        
 
 
 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
wir haben Dezember, die Weihnachtszeit 
naht und das Jahr 2007 ist damit schon 
fast vorbei. Es war ein turbulentes Jahr 
mit vielen Höhen und Tiefen. 
 
Die schwarz/gelbe Landesregierung hat 
mit dem Kinderbildungsgesetz, der 
Gemeindereform und auch dem 
Landespersonalvertretungsgesetz 
gegen die Interessen der Bürger in 
diesem Land agiert. Trotz massiver 
Proteste von Bevölkerung und 
Institutionen sowie der Ablehnung von 
unabhängigen Fachkräften wurden diese 
und andere Projekte von CDU und FDP 
im Landtag beschlossen. 
 
Ein Beispiel für die verfehlte Politik von 
Ministerpräsident Rüttgers ist die 
Einführung von Studiengebühren. 
Die Zahlen zeigen uns einen Rückgang 
von Studenten der mit der Einführung 
von Gebühren zusammenhängt. Darüber 
hinaus zeigt der erste 
Studiengebührenbericht, wie diese 
Mittel trotz aller Versprechungen der 
Landesregierung an den Studierenden 
vorbeigeht. Weitere Informationen liefer 
ich in dieser Ausgabe meiner Nachrichten 
aus Düsseldorf. 
 
Die Konsequenzen von schlechterer 
Kinderbetreuung bis hin zu 
Steuerverschwendungen werden die 
Bürger in diesem Land tragen 
müssen! 
 
Die SPD das Jahr 2007 genutzt um 
sich personell und inhaltlich neu 
aufzustellen. Die SPD-
Fraktionsvorsitzende Hannelore Kraft 
wurde im Januar zur neuen Vorsitzenden 
der NRWSPD gewählt. Darüber hinaus 
haben die nordrhein-westfälichen 
Sozialdemokraten im Sommer das neue 
Bildungsprogramm „Beste Bildung für 
alle“ beschlossen, an welchem die 
gesamte Partei mit externen Fachleuten 
ein Jahr gearbeitet hat. Die weiteren 

inhaltlichen Schwerpunkte werde ich in 
dieser Ausgabe meiner Nachrichten aus 
Düsseldorf vorstellen.  
 
Im Herbst 2007 kam es zu einem 
weiteren großen Ereignis für die SPD. 
Auf dem Hamburger Parteitag wurde 
im Oktober das neue 
Grundsatzprogramm der Partei 
beschlossen. Mit dem neuen Programm 
hat die SPD die Grundlage für die 
politische Arbeit in den nächsten 20 
Jahre aufgebaut und ein Programm 
erarbeitet, in dem sich viele 
Bevölkerungsteile wiederfinden können. 
Auch die anderen Parteien arbeiten in 
diesen Tagen an ihren 
Grundsatzprogrammen. Doch die 
Konkurrenz kann noch so viel kopieren: 
Das Original in NRW und Bund sind 
und bleiben die Sozialdemokraten! 
 
Ein weiterer Durchbruch 
sozialdemokratischer Politik ist die 
Einigung beim Post-Mindestlohn. 
Nachdem die CDU zunächst einen 
Rückzieher machte und den 
gemeinsamen und vereinbarten Weg 
verlassen wollte, konnten sich unsere 
Verhandlungsführer doch noch 
durchsetzen und damit auch Franz 
Münteferings Ziele durchsetzen. Die SPD 
bleibt weiter der verlässliche 
Partner der Bürger im Bund! 
 
Auch wir machen ein bisschen 
Urlaub. In der Zeit vom 22.12.2007 bis 
zum 06.01.2008 bleibt mein 
Wahlkreisbüro daher geschlossen.  
 
Ich wünsche Ihnen ein schönes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 
ins Jahr 2008! 
 
Herzliche Grüße 
Ihr Stephan Gatter 
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Programmschwerpunkte für die Landtagswahlen 2010 
 
Im vergangenen Sommer hat die NRWSPD ihr neues Bildungsprogramm verabschiedet. 
Doch welche weiteren Themen werden der Schwerpunkt unseres politischen Programms 
für die Jahre 2009 und 2010 bilden? In dieser Ausgabe meiner Nachrichten aus 
Düsseldorf stelle ich Ihnen die vier Kernbereiche für die Landespolitik vor: 

 
Neue Inhalte für die Zukunft in Nordrhein-Westfalen 

Nach der verlorenen Landtagswahl im Jahre 2005 musste sich die NRWSPD nicht nur 
personell neu aufstellen. Jochen Dieckmann stellte die Weichen für die Zukunft der SPD 
im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschland. Hannelore Kraft hat seine Arbeit in 
diesem Jahr übernommen. Neben den Personalentscheidungen hat sich unsere Partei 
aber auch an die Arbeit gemacht, um die richtigen Inhalte auf die politische Fragen der 
Zukunft und die Probleme dieses Landes liefern zu können. Dabei werden vier 
Schwerpunkte erarbeitet: "Beste Bildung für alle", "Arbeit und Ausbildung", "Wirtschaft, 
Innovation, Ökologie" und "Sozialer Zusammenhang". 

Der erste Schwerpunkt unserer Arbeit lag bei den Bereichen Bildung und Arbeit. Auf dem 
Landesparteitag im August wurde mit "Beste Bildung für alle" unser neues 
bildungspolitische Programm verabschiedet. Wir wissen: Die Bildung unserer Kinder ist 
das größte Zukunftskapital das wir haben. Daher haben wir als SPD bereits seit 2005 mit 
vielen externen Experten ideologiefrei zusammengearbeitet um erfolgreiche Antworten 
auf die Zukunft zu liefern. "Beste Bildung für alle" orientiert sich an den erfolgreichen 
Bildungssystemen der Welt - wie denen in Skandinavien oder Kanada - und führt die 
erfolgreiche Bildungspolitik von Rot/Grün weiter. Die wichtigsten Punkte des 
Bildungsprogramms sind: 

• Beitragsfreiheit vom Kindergarten bis zur Hochschule 
• Individuelle Förderpläne für jedes Kind 
• Eine neue und sinnvolle Bildungsfinanzierung 
• Ganztag für alle 
• Längeres gemeinsames Lernen 
• Eine Reform der Lehrerausbildung 
• Öffnung der Hochschulen für Berufspraktiker 
• Neue und zukunftssichere Schulform: Gemeinschaftsschule 

Detaillierte Informationen zum neuen Bildungsprogramm findet Ihr auf der Webseite 
www.bestebildung.de.  

Das nächste Themenfeld bei dem wir 2007 bereits sehr weit gekommen sind lautet 
"Arbeit und Ausbildung". Die rot/grüne Bundesregierung unter Gerhard Schröder hat 
bereits eine Menge arbeitspolitische Maßnahmen und Reformen auf den Weg gebracht, 
welche zu einer positiven Entwicklung auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarktes geführt 
haben. Doch es gibt noch eine Menge zu tun. Dieser Aufgabe wollen wir uns als SPD 
stellen. Von zentraler Bedeutung sind für uns dabei das Thema Mindestlohn, die 
Bekämpfung von Missständen bei der Leih- und Zeitarbeit, die prekären 
Arbeitsverhältnisse und die Entwicklung eines sozialen Arbeitsmarktes. Wir wollen die 
Voraussetzungen schaffen, damit mehr Menschen dauerhaft eine gute Arbeit ausfüllen 
können. Wir wollen das Vollzeitarbeit angemessen Vergütet wird. Wir wollen 
gesundheitlich sichere Arbeitsplätze und die Vereinbarung von Familie und Beruf. Wir 
streben darüber hinaus eine echte Ausbildungsgarantie an. Dafür müssen mehr 
Ausbildungsplätze im dualen System geschaffen werden und es bedarf weit größerer 
Anstrengungen als in der Vergangenheit. Um eine berufliche Erstausbildung für alle junge 
Menschen gewährleisten zu können, brauchen wir eine hochwertige staatliche zweite 
Säule in der Berufsausbildung. Dafür wollen wir uns Sozialdemokraten in NRW einsetzen. 



Im Jahre 2008 werden wir uns den weiteren Schwerpunkten widmen. Mit dem 
Themenfeld "Wirtschaft, Innovation, Ökologie" wollen wir unser Ziel eines starken 
und lebenswerten Nordrhein-Westfalens erreichen. Dabei achten wir gezielt auf die 
Vereinbarung von Wirtschaft, Industrie sowie Ökologie und Klimaschutz. Wir 
Sozialdemokraten wissen genau: Die Themen schließen sich nicht aus, sie ergänzen sich 
sogar erfolgreich! Wir wollen NRW als Industrie, Energie- und Dienstleistungsstandort 
stärken. Wir wollen den Strukturwandel weiter begleiten und den Wissenstransfer 
innerhalb des Landes verbessern. Wir arbeiten an schlüssigen und ganzheitlichen 
Konzepten zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage - insbesondere für kleine und 
mittelständische Unternehmen. Wir wissen: NRW hat die besten Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Zukunft. Diese wollen wir nutzen. 

Der letzte aber einer der wichtigsten Kernbereiche an denen die NRWSPD arbeitet, lautet 
"Sozialer Zusammenhalt". Die Kluft zwischen armen und reichen Bürgern vergrößert 
sich seit Jahrzenten. Die Armut, insbesondere bei Kindern, steigt jedes Jahr. Wir 
beobachten dabei, dass viele ältere Mechanismen des Sozialstaates die Probleme der 
Bürger nicht beseitigen und den Menschen dieses Landes nicht unbedingt weiterhelfen. 
Aus diesem Grund hat die SPD den vorsorgenden Sozialstaat entwickelt und ihn in das 
neue Hamburger Grundsatzprogramm aufgenommen. Wir wollen den Menschen helfen 
bevor sie Probleme bekommen. Wir wollen sie in die Lage versetzen ihr Leben erfolgreich 
meistern zu können. Wir wissen: Prävention ist immer besser als Nachsorge. Wir wollen 
erst gar nicht zulassen, dass Menschen in soziale Schieflagen geraten. Deshalb arbeiten 
wir in NRW weiter an einem umfassenden Ansatz, um Armut in Deutschland und bei uns 
zwischen Rhein und Ruhr zurückzudrängen. Eine Flickschusterei à la Jürgen Rüttgers und 
CDU lehnen wir ab. Wir Sozialdemokraten sind für nachhaltige Veränderungen bereit und 
werden schlüssige Konzepte in den nächsten Monaten erarbeiten. 

Aus dem Landtag 
 
Seit einiger Zeit wird in der Presse über die Verschwendung von Steuergeldern bei der 
Projektförderung für das Essener Zentrum für Türkeistudien diskutiert. Die SPD-
Landtagsfraktion beantragt nun eine Sondersitzung des Hauhaltskontrollausschusses. Es 
folgen zwei Pressemeldungen von mir als Fraktionssprecher der Haushaltskontrolle: 
 

27.11.2007 
SPD beantragt Sondersitzung des 
Haushaltskontrollausschusses zum Bericht über das 
Zentrum für Türkeistudien 

Nachdem nun die Mitglieder der SPD-Fraktion im Haushaltskontrollausschuss die 
Unterrichtung des Landtags über die Prüfung von Projektförderungen an das Zentrum für 
Türkeistudien in Essen erhalten haben, beantragt die SPD-Landtagsfraktion eine 
Sondersitzung des Haushaltskontrollausschusses. 

Dazu erklärte der Sprecher der SPD-Landtagsfraktion im Ausschuss für 
Haushaltskontrolle Stephan Gatter: "Wir halten eine kurzfristige Anberaumung einer 
Sondersitzung für notwendig, da seit dem 21.11.2007 zahlreiche 
Presseberichterstattungen über dieses Thema stattgefunden haben, ohne dass die 
Unterlage dem Ausschuss vorlag. Nachdem am heutigen Tage der 
Integrationsbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, Herr Thomas Kufen, in der 
Rheinischen Post mit einer wertenden Stellungnahme zur Erwiderung des Zentrums für 
Türkeistudien zitiert wurde und in der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 
heutigen Tage die CDU-Fraktion inhaltlich zu dem Bericht Fragen aufgeworfen hat, soll 
sich zeitnah der zuständige Ausschuss für Haushaltskontrolle mit dem Bericht des 
Landesrechnungshofes befassen." 



10.12.2007 
Geheimniskrämerei beim Zentrum für Türkeistudien 

Die SPD-Landtagsfraktion hat massiv kritisiert, die Öffentlichkeit bei den Beratungen des 
Haushaltskontrollausschusses zum Zentrum für Türkeistudien auszuschließen. Der 
Sprecher der SPD-Fraktion im Ausschuss, Stephan Gatter, erklärte im Vorfeld der 
morgigen Sitzung: "Ich bin seit Jahren Mitglied im Haushaltskontrollausschuss, aber so 
etwas habe ich noch nie erlebt. Da werden am 20. November in den Medien gravierende 
Vorwürfe gegen das Zentrum für Türkeistudien aus einem Vorbericht des 
Landesrechnungshofes zitiert. Anscheinend weil der Bericht gezielt aus der 
Landesregierung durchgestochen wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte noch kein 
Abgeordneter das Papier gesehen. Eine Woche lang wird in der Öffentlichkeit munter aus 
dem Bericht zitiert und darüber diskutiert. Doch kaum erhalten die Mitglieder des 
zuständigen Ausschusses für Haushaltskontrolle endlich den Bericht, da ist er für 
vertraulich erklärt. Das ist doch ein schlechter Witz."  

Angesichts der massiven Vorwürfe gegen das Zentrum mit angeblichen Trinkgelagen, 
undurchsichtigen Reisen und Zweckentfremdung von Fördergeldern in erheblichem 
Umfang hatte die SPD-Fraktion eine Sondersitzung des Haushaltskontrollausschusses 
beantragt. Anschließend sei auch die Stellungnahme des Direktors des Instituts am 27. 
November öffentlich gemacht worden, berichtete Gatter. Er wies auch auf die 
Ehrenerklärungen für das Zentrum und seine Leitung hin, die daraufhin vom 
Integrationsbeauftragten der Landesregierung, Thomas Kufen, abgegeben worden seien. 

 "Zu diesem Zeitpunkt hatten die Abgeordneten des Ausschusses gerade einmal den 
Vorbericht des Rechnungshofes im Postfach liegen. Aufklärung sieht anders aus. Wenn 
ich die Vorwürfe und Gegenvorwürfe betrachte, dann lässt das nur einen Schluss zu: 
Entweder hat an dieser Stelle das Institut oder die Landesregierung ein Problem. Das 
muss öffentlich geklärt werden. Durch Geheimniskrämerei ist keinem geholfen. Ich 
fordere die Landesregierung auf, den Sachverhalt in offener Sitzung darzulegen, in der 
auch das Institut, die zuständige Bezirksregierung und die zuständigen Ministerien 
vertreten sind." betonte Gatter. 

 Bildungspolitik NRW: Studiengebühren 
 
Der Studiengebührenbericht der Universität zu Köln belegt unsere Befürchtungen: Die 
von der Landesregierung eingeführten Studiengebühren kommen entgegen allen 
Behauptungen kaum den Studenten zu gute. 

 
Desaster für Wissenschaftsminister Pinkwart! 

Die Landesregierung, allen voran Ministerpräsident Rüttgers und Wissenschaftsminister 
Pinkwart, hat im Vorfeld der Einführung von Studiengebühren immer wieder deren 
Verwendung für Studenten betont. Der erste Studiengebührenbericht in NRW widerlegt 
dies nun und bestätigt unsere Befürchtungen. Die Universität zu Köln zeigt in ihrem 
Bericht auf, dass von jedem Euro der Studiengebühren gerade einmal 24 Cent wieder bei 
den Studierenden ankommt.  

Insgesamt hat die Universität zu Köln im ersten Jahr (01.10.2006 bis 30.09.2007) ca. 17 
Millionen Euro durch Studiengebühren eingenommen. Die Studenten bekamen davon 
allerdings nur ungefähr 4,1 Millionen Euro wie von der Landesregierung versprochen zur 
Verbesserung ihrer Studienbedingungen zurück. Der Rest wurde für Personal oder andere 
Verwaltungskosten ausgegeben oder für das nächste Jahr eingefroren.  

Insgesamt sind viele Ausgabenposten eher zweifelhaft, so dass die tatsächliche 
Verwendung der Mittel noch geprüft werden muss. Beispielsweise wurden Kosten für 



verwaltungsgerichtliche Verfahren zu Studiengebühren mit diesen Mitteln bezahlt. Leider 
ist davon auszugehen, dass dieser Zustand nicht nur in Köln, sondern auch bei vielen der 
anderen Hochschulen in NRW an der Tagesordnung steht. 

Die Einführung von Studiengebühren war ein Fehler. Den Hochschulen nicht einmal einen 
Katalog zur Verwendung der Gebühren zu geben war ein weiter. Die Leittragenden sind 
am Ende wieder einmal die Studierenden in NRW! 

Den Studiengebührenbericht der Universität Köln ist unter dem folgenden Link zu finden: 
http://www.portal.uni-koeln.de/studienbeitraege.html 

Bildungspolitik NRW: IGLU-Ergebnisse 
 
Folgend eine Pressemeldung der bildungspolitischen Sprecherin der SPD-
Landatagsfraktion, Ute Schäfer, den aktuellen Ergebnissen der IGLU-Studie: 

 
Gute IGLU-Ergebnisse bestätigen rot-grüne Schulpolitik 

"Die guten Ergebnisse, die unsere Grundschülerinnen und Grundschüler bei der IGLU-
Studie erzielt haben, bestätigen unsere Schulpolitik", kommentierte Ute Schäfer, 
stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion die heute in Berlin vorgestellte 
internationale Studie zum Leseverständnis von Schülerinnen und Schülern der vierten 
Klasse. "Seit der letzten Untersuchung im Jahr 2001 haben wir bis 2005 zahlreiche 
wichtige und richtige Reformen auf den Weg gebracht", so Schäfer.  Beispiele dafür seien 
die Bildungsvereinbarungen mit den Kindertagesstätten, das Schulfähigkeitsprofil, die 
vorschulische Sprachförderung, Sprachstandsfeststellungen, Lern- und 
Förderempfehlungen in den Halbjahreszeugnissen sowie die offenen 
Ganztagsgrundschulen. 

"Das, was uns die IGLU-Studie aber vor allem zeigt, ist die Tatsache, dass Schülerinnen 
und Schüler bessere Leistungen erzielen, wenn sie wie in der Grundschule gemeinsam in 
heterogenen Gruppen lernen", so Schäfer. "Die Leistungen werden im internationalen 
Vergleich erst dann schlechter, wenn Schülerinnen und Schüler nach der vierten Klasse in 
einzelne Schulformen nach vermeintlichen Begabungen sortiert werden. Deshalb fordern 
wir längere gemeinsame Lernzeiten für alle Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-
Westfalen."  Der von der Landesregierung eingeleitete Weg mit verbindlichen 
Grundschulgutachten und Prognoseunterricht für neunjährige Kinder gehe genau in die 
falsche Richtung. 
 
Unser Team in Düsseldorf 
 
Wer sitzt eigentlich für die SPD im Düsseldorfer Landtag? Wer sind unsere Fachleute in 
NRW? Der ein oder andere von Euch hat sich sicherlich schon einmal eine solche Frage 
gestellt. Aus diesem Grund stelle ich Ihnen in jeder Ausgabe ein Mitglied unserer 
Landtagsfraktion vor. In dieser Ausgabe stelle ich Euch Hans-Willi Körfges vor. 
 

Hans-Willi Körfges, MdL 
 
Hans-Willi Körfges ist am 01. Juni 1954 in Mönchengladbach 
geboren. Der Vater dreier Kinder hat nach seinem Abitur 
Rechtswissenschaften studiert und hat seit 1984 als freier 
Rechtsanwalt gearbeitet. 
 
Hans-Willi Körges ist seit 1970 in der SPD aktiv. In den Jahren 1984 
bis 1989 war er Vorsitzender des Ortsvereins Mönchengladbach-
Giesenkirchen. Von 1989 bis 1995 führte er den Unterbezirk 
Mönchengladbach. Seit 2001 ist er Mitglied des NRW-



Landesvorstandes und seit 2004 Mitglied des Präsidiums. Von 1994 bis 2000 war Hans-
Willi Mitglied des Rates der Stadt Mönchengladbach. Seit der Landtagswahl 2000 sitzt er 
im Düsseldorfer Landtag.  
 
Hans-Willi ist kommunalpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Daneben sitzt er 
auch im Haushalts- und Finanzausschuss und ist stellvertretendes Mitglied im 
Rechtsausschuss und dem Kontrollgremium für den Verfassungsschutz NRW. Ein 
Schwerpunkt seiner Arbeit war zuletzt die umstrittene schwarz/gelbe Gemeindereform, 
über die ich bereits mehrmals berichtet habe. 
 
Das Düsseldorfer Büro von Hans-Willi Körfges ist über die Telefonnummer 0211 - 884 
2645 erreichbar. 
 
Wahlkreisbüro Kalk 
 
Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße ist zu den folgenden Öffnungszeiten 
regelmäßig für Euch geöffnet: 
 
Montag, Dienstag und Mittwoch von 9 Uhr bis 12 Uhr; Donnerstag und Freitag von 14 bis 
17 Uhr. Per E-Mail können Sie Marco Pagano unter marco.pagano@landtag.nrw.de 
erreichen, telefonisch unter der Nummer 0221 - 870 43 02. 
 
Auch wir machen Urlaub: 
 
In der Zeit vom 22.12.2007 bis zum 06.01.2008 bleibt mein Büro geschlossen. 
 


