
 

 

Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, 
 
die weltweite Finanzkrise 
hat auch den nordrhein-
westfälischen Landtag be-
schäftigt. In einer Sondersit-
zung am 15.10.2008 stellte 
die SPD-Fraktions- und Par-
teivorsitzende in NRW - 
Hannelore Kraft - fest, dass 
das freie und ungeregelte 
System der Finanzmärkte 
gescheitert sei. Dabei kriti-
sierte sie insbesondere die 
CDU/FDP-Landesregierung 
scharf wegen ihren geplan-
ten Sparkassengesetzes.  
 
Während Regierungen ü-
berall in der Welt dabei 
sind ihre Banken zu ver-
staatlichen, bereiten CDU 
und FDP die Privatisierung 
unserer Sparklassen vor. 
Anscheinend haben Rüttgers 
und Co. Noch nichts aus der 
weltweiten Finanzkrise ge-
lernt. Für eine Landesregie-
rung ist dies ein Armutszeug-
nis. Näheres zur Sondersit-
zung im Landtag NRW er-
fahren Sie in dieser Ausga-
be meiner Nachrichten aus 
Düsseldorf. 
 
Die Einführung der Studien-
gebühren in Nordrhein-
Westfalen war schon im 
Wahlkampf 2005 ein um-
strittenes Thema. Trotz unse-
res erheblichen Protestes, 
den wir gemeinsam mit Stu-
denten und Experten durch-

geführt haben, wurden Ge-
bühren von CDU und FDP 
eingeführt. 

 
Bereits in den vergangenen 
Jahren konnte immer wieder 
beobachtet werden, dass 
junge Menschen aufgrund 
von Studiengebühren vom 
Studium ferngehalten wer-
den. Dies wird nun durch 
eine aktuelle Studie unter-
mauert. Diese Studie - er-
stellt von einer öffentlichen 
Einrichtung die im Hochschul-
bereich als erste Instanz gilt 
-  belegt eindeutig, dass 
Studiengebühren die soziale 
Auslese verschärfen. Sie 
schrecken junge Menschen 
aus einkommensschwachen 
Familien vom Studium ab. 
Skandalös ist dabei, dass 
d i e  C D U -
Bundesbildungsministerin 
Anette Schavan auf Wunsch 
von CDU und FDP in NRW 

dieses Ergebnis zu verheimli-
chen versuchte. Studienge-
bühren schaden den Lebens-
chancen junger Menschen. 
Sie sorgen für einen Fach-
kräftemangel in unserem 
Land und schaden daher 
auch unserer Wirtschaft. Die 
SPD wird zum Wohle unse-
res Landes 2010 die Stu-
diengebühren wieder ab-
schaffen. 
 
Dies gilt auch für die Mitbe-
stimmung in NRW. CDU und 
FDP haben vor einem Jahr 
tiefe Einschnitte in die Mit-
bestimmung des Öffentli-
chen Dienstes in NRW vor-
genommen. Dies hat die SPD 
von Anfang an kritisiert. Ge-
meinsam mit der Ver.di Be-
zirksvorsitzenden Gabriele 
Schmidt hat Hannelore Kraft 
nun die Grundzüge eines 
Gesetzesentwurf vorgestellt, 
um bei einem Wahlsieg 
2010 die Mitbestimmung 
wieder zu stärken. Näheres 
erfahren Sie in dieser Aus-
gabe. 
 
CDU und FDP zeigen wieder 
einmal, dass sie nicht aus 
Fehlern lernen und mit Ihrer 
Politik den Bürgern und 
NRW schaden.  
 
Mit den besten Grüßen, 
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Hans-Willi Körfges (SPD): Frau 
Präsidentin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! 
 
Wir haben uns unter dem voran-
gegangenen Tagesordnungs-
punkt schon Fragen gestellt: 
Was lehrt die Finanzmarktkrise? 
Was haben wir gelernt? Welche 
Konsequenzen ziehen wir aus 
den gesamten Vorgängen? Ich 
sehe zu meiner Bestürzung, dass 
sich die meisten Kolleginnen und 
Kollegen der CDU-Fraktion in der 
Sache offensichtlich nicht verun-
sichern lassen wollen und des-
halb den Plenarsaal verlassen 
haben. Meine Damen und Herren 
das wie einiges mehr zeigt, dass 
Sie ganz offensichtlich nicht dazu 
bereit sind, Ihre Konsequenzen 
daraus zu ziehen und gemein-
sam mit uns dafür zu kämpfen, 
dass unser Sparkassenwesen als 
eines der tragenden Säulen in 
unserem Finanzsystem auch in 
Zukunft noch erfolgreich arbei-
ten kann. 
 
Meine Damen und Herren, wie 
resistent man gegen bessere Er-
kenntnis sein kann, zeigt, dass 
es im Augenblick wohl Bücher 
gibt, die schon vor ihrem Er-
scheinen ins Antiquariat gehö-
ren, zum Beispiel das Werk des 
Herrn Friedrich Merz „Mehr Kapi-
talismus wagen“. Meine Damen 
und Herren, ich habe heute Mor-
gen im WDR einen netten Hin-
weis nach dem Motto gehört: Tut 
das doch bitte aus Abteilung 
„Wirtschaft“ in die Abteilung 
„Comedy“. 
 
Meine Damen und Herren, das 
zeigt: Ganz offensichtlich sind 
sehr viele, die das hohe Lied des 
Wirtschaftsliberalismus gesun-
gen haben, gegen das, was sich 
im Augenblick nicht nur weltweit, 

sondern gerade auch bei uns in 
Deutschland abspielt, absolut 
resistent. 
 

Ich darf es an der Stelle wieder-
holt sagen: Meine Damen und 
Herren von der CDU-Fraktion, 
das liegt in einer Linie mit Ihren 
Leipziger Parteitagsbeschlüssen. 
Haben Sie die einmal durchgele-
sen und auf ihre Gegenwarts-
tauglichkeit geprüft? – Das liegt 
auch in einer Linie mit diesem 
Credo vom „Privat vor Staat!“. 
Es gibt welche, die leben das of-
fensichtlich immer noch ganz 
ungeniert aus: Das Kuratorium 
der Initiative Forum Zukunft e. 
V.“, dem bemerkenswerter Wei-
se auch der Ministerpräsident 
dieses Landes angehört, wird am 
13. November, also zwei Tage 
nach Beginn der Karnevalssessi-
on, in Bonn einen Zukunftspreis 
verleihen. Meine Damen und 
Herren, lassen Sie uns einmal 
raten, wem dieses Kuratorium 
den Zukunftspreis verleihen 
wird? – Nämlich einem Würdi-
gen, Herrn Dr. Josef Ackermann, 
der in der vorangegangenen De-
batte schon ein paar Mal 

„lobend“ erwähnt worden ist. 
 
Meine Damen und Herren, das 
zeigt doch ganz deutlich, wo ei-
nige noch steckengeblieben sind. 
Schaut man sich einmal an, wer 
sich in der aktuellen Finanzkrise 
bewährt hat, und vergegenwär-
tigt sich, dass die Bürgerinnen 
und Bürger unseres Landes ein 
so großes Zutrauen zu unseren 
Sparkassen haben, was die Ein-
lagen beständig zeigen, ist für 
mich völlig klar, wem in diesem 
Land ein Zukunftspreis gebührt. 
Dies ist aber auf keinen Fall Herr 
Ackermann, meine Damen und 
Herren. 
 
Ich verlange von Ihnen keine 
Preisverleihungen, sondern ich 
verlange von Ihnen, dass Sie 
noch einmal gescheit darüber 
nachdenken, ob nicht wenigstens 
von der Mehrheit in diesem Hau-
se zu erwarten ist, darauf zu 
verzichten, die Kundinnen und 
Kunden zu verunsichern und un-
ser Sparkassensystem in Gefahr 
zu bringen. In Zeiten der Krise 
zeigt sich doch deutlich, dass 
unsere Sparkassen das wirt-
schaftliche Rückgrat unserer 
Wirtschaft und unseres Mit-
telstandes sind. 
 
„Privat vor Staat!“ war gestern, 
meine Damen und Herren. Neoli-
berale Glaubenssätze sind von 
der Realität eingeholt. Es gibt 
nur einen einzigen Punkt, ver-
ehrter Herr Finanzminister, bei 
dem es real Handlungsbedarf 
gäbe, und zwar die bekannte EU-
Abschlussprüferrichtlinie. Das, 
meine Damen und Herren, zum 
Anlass dafür zu nehmen, die 
komplette Sparkassenlandschaft 
gerade im gegenwärtigen Zeit-
punkt in Ordnung zu bringen, ist 
eine vollkommen verfehlte 

Die weltweite Finanzkrise hat am 22.10.2008 auch den Düsseldorfer Landtag beschäftigt. 
Hiermit stelle ich Ihnen den Redebeitrag des Fraktionskollegen Hans-Willi Körfges, MdL zur 
Verfügung. 
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Politik. 
 
Das sehen nicht nur wir so. Das 
sehen nicht nur die kommunalen 
Spitzenverbände so. Das sehen 
selbstverständlich die Sparkas-
senverbände so, aber auch die 
betroffenen Bürgerinnen und 
Bürger, die Wohlfahrtsverbände 
in unserem Land. Alle beobach-
ten mit großer Sorge, wohin der 
Zug namens Sparkassengesetz 
fährt. 
 
Die Arbeitsgemeinschaft der 
Wohlfahrtsverbände hat – so ha-
be ich mir sagen lassen – dem 
Herrn Finanzminister einen Brief 
geschrieben. Man macht sich um 
das Sorgen, was Sparkassen im 
kulturellen, sozialen, im Bereich 
des Ehrenamtes und des Sports 
leisten. Meine Damen und Her-
ren, tun Sie diese Sorgen doch 
einfach nicht so ab! Denn – das 
ist in der Zwischenzeit offen-
sichtlich geworden, weshalb ich 
verstehen kann, dass viele von 
Ihnen den Saal verlassen haben 
– das ist bei der kommunalen 
Basis nicht nur der CDU ange-
kommen. 
 
Würde ich aufzählen wollen, in 
welchen Gebietskörperschaften 
es bereits Resolutionen gegen 
dieses Sparkassengesetz gibt, 
käme ich mit meiner Redezeit 
nicht aus. Die Liste derjenigen 
ist im Augenblick eher relativ 
kurz, die sich noch nicht gegen 
ihr Sparkassengesetz ausgespro-
chen haben, meine Damen und 
Herren. Es gibt auch noch in der 
real existierenden FDP ganz of-
fensichtlich Menschen mit gesun-
dem Menschenverstand. Ich be-
danke mich ganz ausdrücklich 
bei der FDP-Fraktion im Rat der 
Stadt Mönchengladbach und bei 
den Freien Demokraten im Rhei-
nisch-Bergischen Kreis, und das, 
obwohl der Herr Lindner dort 
Kreisvorsitzender ist. Chapeau! 
Stellen Sie sich endlich der Kri-
tik. Ich zähle jetzt die drei Punk-
te, die absolut unsäglich sind, 
zum wiederholten Male auf: 

 
Erstens ist das Trägerkapital ü-
berflüssig wie ein Kropf. Es 
schwächt die Position der Kom-
munen, dient in keiner Weise der 
Transparenz und leistet nach ü-
bereinstimmender Ansicht auch 
aus der Fachwissenschaft der 
Privatisierung Vorschub. Meine 
Damen und Herren, weg mit die-
sem Unfug! Das braucht nie-
mand, insbesondere unsere 
Sparkassen nicht. Wenn Sie 
schon darüber diskutieren, dann 
liefern Sie uns doch bitte eine 
Definition für Trägerkapital. Nach 
unserer Anhörung bewegen Sie 
sich da ganz offensichtlich auf 
sehr unsicherem rechtlichen Par-
kett. 
 
Zweitens. Das Merkmal der Ge-
meinnützigkeit – das, was unse-
re Sparkassen in den Kommunen 
verhaftet, was sie vor Ort für die 
Menschen tun – unter dem 
Stichwort einer verfehlten Mo-
dernität einfach wegdiskutieren 
zu wollen, ist nicht zeitgemäß. 
Das nutzt niemandem. Deshalb 
appelliere ich an Sie: Ergreifen 
Sie in der Frage die ausgestreck-
te Hand der Verbände und lassen 
sich auch da eines Besseren be-
lehren. Die Formulierung, die 
dort gewählt worden ist, halten 
wir Sozialdemokraten und Sozi-
aldemokratinnen durchaus für 
angemessen. 
 
Drittens. In keinem anderen 
Bundesland ist eine gesetzliche 
Verankerung des SFinanzverbun-
des vorgesehen. Statt auf die 
Gestaltungskraft der Beteiligten 
zu setzen, werden hier die Spar-
kassen zu Ausfallbürgen für die 
verfehlte Politik und die Unfähig-
keit der Landesregierung im Um-
gang mit einem Geschäftsmodell 
der WestLB. 
 
Meine Damen und Herren, in den 
vorgenannten Punkten gefähr-
den Sie das, was unsere Spar-
kassen im Vergleich zu anderen 
erfolgreich macht. Aber der Mei-
nungsumschwung ist ja offen-

sichtlich angekommen, wenn der 
Spitzenkandidat der Aachener 
CDU – er hat dem Kollegen 
Schultheis offensichtlich gut zu-
gehört – in den Medien sagt: Ja-
wohl, da wird sich etwas ändern. 
– Ganz prima, denn im Himmel 
ist mehr Freude über einen reui-
gen Sünder als über 99 Gerech-
te, meine Damen und Herren. 
Nur, jetzt bitte keinen falschen 
Aktionismus. Hierbei geht 
Gründlichkeit vor Geschwindig-
keit. Hierbei geht unser gemein-
sames Ziel – ich hoffe zumin-
dest, dass es ein gemeinsames 
Ziel ist –, die Sparkassen als vi-
tale Säule unseres Finanzsys-
tems zu stärken und nicht zu 
schwächen, vor Aktionismus. In-
soweit bitte ich darum: Springen 
Sie über Ihren Schatten! Überle-
gen Sie noch einmal gut, was Sie 
mit dem Gesetz womöglich an-
richten können und ziehen den 
Gesetzentwurf zurück! 
 
Sie sind bis jetzt jede Antwort, 
mit Ausnahme von Phrasen, Herr 
Finanzminister, schuldig geblie-
ben, wieso es so notwendig sein 
soll, das Sparkassengesetz in 
den von mir angesprochenen 
Punkten zu ändern. Unsere Spar-
kassen genießen hohes Vertrau-
en in der Bankenwelt, in der Fi-
nanzwelt, aber vor allen Dingen 
bei den Bürgerinnen und Bür-
gern in unserem Land. Wer hier 
Verunsicherung fördert, handelt 
gerade zum gegenwärtigen Zeit-
punkt verantwortungslos. Ich 
fordere Sie dazu auf, in dem Fall 
den im Sport geltenden Grund-
satz zu beherzigen: Never chan-
ge a winning Team! 
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Antrag 
der Fraktion der SPD 
 
Die Landesregierung muss die richtigen Konsequenzen aus der weltweiten Finanzkrise zie-
hen: Die Sparkassen in Nordrhein-Westfalen dürfen nicht weiter gefährdet werden 
 
Die Lage auf den internationalen Finanzmärkten verschärft sich von Tag zu Tag. Ein Ende der weltwei-
ten Finanzkrise ist noch nicht absehbar. Schon heute zeichnet sich jedoch bereits ab, dass die öffent-
lich-rechtlichen Sparkassen in Deutschland und ganz besonders in Nordrhein-Westfalen die Krise am 
besten überstehen werden. Dies ist auch ein Erfolg ihres aktuellen Geschäftsmodells. 
 
Die Anhörung des Haushalts- und Finanzausschusses zur vorliegenden Novelle für ein neues NRW-
Sparkassengesetz am 11. September 2008 hat mehr als deutlich gemacht, dass die Pläne der Landes-
regierung nicht nur bei den Verbänden auf große Kritik stoßen. Die eingeladenen Experten kritisierten 
besonders die gesetzliche Festschreibung des SFinanzverbundes 
 
Nordrhein-Westfalen, die Beleihung der Westdeutschen Landesbank mit den Aufgaben einer Sparkas-
senzentralbank und die optionale Ausweisung von Trägerkapital als Einstieg in die Privatisierung der 
Sparkassen in Nordrhein-Westfalen. 
 
In den vorliegenden Stellungnahmen und Zuschriften der vergangenen Tage und Wochen wird von 
Seiten der kommunalen Sparkassen und der Spitzenverbände vielfach der Wunsch geäußert, die Be-
ratungen über die Novelle für ein zukünftiges Sparkassengesetz so lange auszusetzen, bis die Zukunft 
der WestLB geklärt ist und das EU-Beihilfeverfahren abgeschlossen ist. Gerade vor dem Hintergrund 
der Krise auf den Weltfinanzmärkten führt nicht nur nach Meinung der Sparkassen eine weitere Bera-
tung der Novelle zu einer Verunsicherung bei den Kundinnen und Kunden. 
 
Der Landtag Nordrhein-Westfalen beschließt: 
 
1. Die Landesregierung wird aufgefordert, die vorliegende Novelle für ein Sparkassenge-

setz zurückzuziehen. 
2. Die Landesregierung wird aufgefordert, mit den kommunalen Spitzenverbänden und 

den Sparkassenverbänden gemeinsam Gespräche über die mögliche Umsetzung der 
notwendigen, von der EU vorgegebenen Änderungspunkte zum 1. Januar 2009 aufzu-
nehmen. 

 
Hannelore Kraft 
Carina Gödecke 
Gisela Walsken 
und Fraktion 

Dis SPD-Fraktion hat im Rahmen der Plenarsitzung vom 22.10.2008 einen Antrag zur aktu-
ellen Finanzkrise eingereicht, den ich Ihnen an dieser gerne Stelle zur Verfügung stelle: 
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Hannelore Kraft (SPD): Frau 
Präsidentin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Wir haben diese 
Aktuelle Stunde beantragt, um 
die Ergebnisse des Bildungsgip-
fels miteinander diskutieren und 
bewerten zu können. Ich halte 
mit meiner Bewertung nicht hin-
ter dem Berg: Was bei diesem 
Bildungsgipfel herausgekommen 
ist, ist wirklich dürftig. 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
 
Für Bundeskanzlerin Merkel, die 
die Erwartung vor dem Bildungs-
gipfel so hochgeschraubt hatte, 
ist das eine Blamage. 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
 
Das Ziel, die Ausgaben für Bil-
dung und Forschung bis 2015 
auf 10 % des Bruttoinlandspro-
dukts heraufzuschrauben, ist 
richtig. Aber wir alle fragen uns 
nun: Wie soll das denn erreicht 
werden? Wer zahlt denn für was? 
– Das alles wird in einer Kom-
mission geklärt, die jetzt mit der 
Arbeit beginnt und deren Ergeb-
nisse Ende Oktober nächsten 
Jahres vorliegen sollen. Das ist 
ein verlorenes Jahr für die Kinder 
in unserem Land. 
 
(Beifall von der SPD) 
 
Meine Bewertung teilt offensicht-
lich auch der stellvertretende 
Ministerpräsident, Herr Pinkwart. 
Auf seiner Internetseite sagt er 
dazu: 
 
Nach dem Bildungsgipfel von 
Dresden zeigt sich: Vorhang zu, 
die meisten Fragen offen. Wir 
vermissen klare Zusagen, feste 
Termine und verbindliche Bud-
gets. Später spricht er von ma-
geren Ergebnissen. 

 
(Zustimmung von Minister 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart) 
 
Herr Minister Pinkwart, da haben 
Sie Recht; aber Sie sollten dar-
über mal mit dem Ministerpräsi-
denten reden, denn der hat dort 
für Nordrhein-Westfalen verhan-
delt. Er bewertet das alles sehr 
viel positiver. 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN – 
Christian Lindner [FDP]: Welchen 
Beitrag haben denn die SPD-
Ministerpräsidenten geleistet?) 
 
– Wenn Sie nicht mehr regieren 
wollen, Herr Lindner, müssen Sie 
uns das sagen. 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
 
Für Nordrhein-Westfalen sitzt der 
Ministerpräsident und nicht die 
Opposition am Tisch. Sie müssen 
Druck auf Ihren Ministerpräsi-
denten ausüben. Das haben Sie 
wohl immer noch nicht verstan-
den; denn Sie denken immer 
noch wie in der Opposition. 
 

(Christian Lindner [FDP]: Saß die 
SPD dort nicht, Frau Kraft?) 
 
Für uns ist interessant, wie die 
Ergebnisse von außen bewertet 
werden – und das ist schon be-
merkenswert –: Die CDU spricht 
von einer bildungspolitischen 
Nullnummer, Schülervertreter 
nennen den Gipfel eine Farce, 
die GEW spricht von alten La-
denhütern, der Verband junger 
Unternehmer bezeichnet die Ver-
abredung als grob fahrlässig und 
einen Schlag ins Wasser und der 
Stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft wirft Bund und 
Ländern Mutlosigkeit vor; denn 
sie hätten das Ziel aufgegeben, 
mehr junge Menschen zur Auf-
nahme eines Studiums zu moti-
vieren. 
 
Meine Damen und Herren, diese 
Bewertungen sind die Bewertun-
gen der Fachleute, die sich das 
im Detail angesehen haben. Die 
Menschen draußen im Land kom-
men zu keinen anderen Ergeb-
nissen. 
 
(Beifall von der SPD)  
 
Aber der Ministerpräsident 
spricht von einem großen Fort-
schritt. – Wer politische Wahr-
nehmungsstörungen hat, kann 
man an diesem Punkt sehr deut-
lich sehen! Fakt ist, dass die 
CDU-Ministerprä-si-den-ten, Herr 
Lindner, überall dort gemauert 
haben, wo es um mutige, zu-
kunftsweisende und notwendige 
Schritte für unser Land gegan-
gen ist. Ich nenne nur die wich-
tigsten Punkte.  

Auf Antrag der SPD-Fraktion hat sich der Landtag NRW in einer Aktuellen Stunde mit den 
Ergebnissen des Dresdener Bildungsgipfels beschäftigt. Folgend nun der Redebeitrag von 
Hannelore Kraft, MdL aus der Sitzung vom 24.10.2008: 
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Zunächst zur Zukunft unserer 
Kinder im frühkindlichen Be-
reich: Der Gipfel hat die Chance 
verpasst, die Weichen für ein 
beitragsfreies Bildungssystem 
von der U3-Betreuung bis zur 
Hochschule zu stellen. Das Ab-
schlussdokument bleibt auf der 
Ebene der Sonntagsreden. Es 
heißt darin – ich zitiere –: Jedes 
Kind soll bestmögliche Startbe-
dingungen haben. Jeder und je-
de soll die Chance zum Aufstieg 
durch Bildung haben.  
 
Das sind schöne Botschaften, 
aber gerade wir in Nordrhein-
Westfalen wissen, dass die Reali-
tät anders ist. Mit den Studien-
gebühren werden die sozialen 
Barrieren aufgebaut, die die Kin-
der aus Familien mit geringem 
Einkommen vom Studium ab-
schrecken. 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN – 
Prof. Dr. Thomas Sternberg 
[CDU]: Das ist falsch! – Weitere 
Zurufe von CDU und FDP) 
 
Das ist falsch? Schauen Sie sich 
doch die Studie an, die Ihre Par-
teikollegin Frau Schavan unter 
Verschluss hält! Vielleicht kom-
men Sie dann der Realität ein 
Stückchen näher! Diese Studie 
bestätigt deutlich unsere Vorher-
sage an Sie, was mit Einführung 
der Studiengebühren passieren 
wird.  
 
(Christian Weisbrich [CDU]: Ha-
ben Sie sie gelesen?) 
 
Sie können es an den Meldungen 
ablesen, die wir heute auf den 
Tisch bekommen. Bei der NRW.-
BANK werden die Darlehen für 
Studienkredite weniger nachge-
fragt. Auch das zeigt, dass sich 
weniger Kinder als bislang aus 
einkommensschwachen Familien 
zum Studium anmelden.  
 
(Beifall von der SPD – 
Prof. Dr. Thomas Sternberg 
[CDU] schüttelt mit dem Kopf.) 
 
Zweitens. Der Gipfel hat die 

Chance verpasst, die Weichen 
für ein längeres gemeinsames 
Lernen zu stellen. Wir werden 
heute noch den Bericht der En-
quetekommission II diskutieren. 
Ein ganz wesentlicher Punkt ist: 
Wir brauchen längeres gemein-
sames Lernen. Sie verspielen mit 
Ihrer rückwärtsgewandten Politik 
die Zukunft unserer Kinder und 
unseres Landes, meine Damen 
und Herren von der CDU.  
 
(Beifall von der SPD) 
 
Schauen wir uns die Schule an. 
Der Ministerpräsident, die Schul-
ministerin und die CDU-Fraktion 
sind in der Frage der Schulstruk-
tur längst allein zu Haus. Auch 
die FDP verabschiedet sich jetzt, 
wie ich zur Kenntnis nehme, von 
der Hauptschule. Frau Ministerin, 
steuern Sie spätestens jetzt um! 
Genehmigen Sie endlich die An-
träge auf Einrichtung von Ge-
meinschaftsschulen und verab-
schieden Sie sich von dieser 
rückwärtsgewandten Politik! 
 
(Beifall von der SPD) 
 
Ich komme zu den Stichworten 
Hochschulpakt und Fachkräfte-
mangel. Auf dem Gipfel wurde 
vereinbart, den Hochschulpakt 
fortzuschreiben; das ist richtig. 
Aber Herr Minister Pinkwart, ma-
chen Sie hierbei doch Ihre 
Hausaufgaben! Die Zahlen, die 
wir vorfinden, zeigen deutlich, 
dass es eben mit dem Hoch-
schulpakt nicht so weit geht, wie 
es bisher hätte sein müssen. Wir 
erfüllen unsere Verpflichtungen 
nicht.  
 
2007 hätten es schon 91.400 
zusätzliche Plätze sein müssen, 
wenn man die Zahlen linear 
hochrechnet; tatsächlich haben 
wir etwas mehr als 77.500.  
 
Wie wollen Sie die neuen Zusa-
gen erreichen, Herr Minister? 
Heute erwarte ich von Ihnen ei-
ne Antwort auf diese Frage.  
 
(Beifall von der SPD) 

 
Aber ein Punkt ist mir ganz be-
sonders wichtig. Schauen wir 
uns an, wie das alles finanziert 
werden soll. Wir sind uns einig 
darüber, dass das nur gelingt, 
wenn es auf der Einnahmenseite 
zumindest Stabilität und womög-
lich auch Wachstum gibt. Sie 
setzen bisher aber keinen 
Schwerpunkt bei der Bildung.  
 
Wenn die CDU/CSU-Seite bei der 
Erbschaftssteuer so weitermacht 
wie bisher, werden uns am 1. 
Januar  nächs ten  Jah res 
1,2 Milliarden € fehlen – auch für 
die Bildung. Machen Sie endlich 
Schluss mit der Blockade der 
Erbschaftsteuerreform, und sor-
gen Sie dafür, dass die Einnah-
men des Landes gesichert sind, 
meine Damen und Herren von 
der CDU! 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN)  
 
Ich halte fest: Die Regierung 
setzt keinen Schwerpunkt bei 
der Bildung. Im Gegenteil: Sie 
gefährdet die finanzielle Basis 
der Bildungspolitik in unserem 
Land. Damit verspielt Sie die 
Chancen im Wettbewerb mit an-
deren Ländern und auch im in-
ternationalen Vergleich. Beim 
Bildungsgipfel ging es um 
„Aufstieg durch Bildung“. 
 
(Sylvia Löhrmann [GRÜNE]: Dar-
um sollte es gehen!) 
 
Es muss unser Ziel für Nord-
rhein-Westfalen sein, den Men-
schen Bildungs- und Aufstiegs-
möglichkeiten zu eröffnen. Mit 
Ihnen und mit Ihrer Politik droht 
ein „Abstieg für die Bildung“ in 
diesem Land. Das macht uns 
große Sorge, meine Damen und 
Herren.  
 
Beifall von SPD und GRÜNEN) 
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Gemeinsam für Rückkehr zu wirksamer 
Mitbestimmung im kommunalen öffentlichen 

Dienst kämpfen 
 
Der öffentliche Dienst steht vor großen Zukunftsherausforderungen: Er muss seine Leistungsfähigkeit 
vor dem Hintergrund weitgreifender Veränderungen bewahren. Die Praxis hat gezeigt, dass die Priva-
tisierung öffentlicher Dienstleistungen ihre Grenzen erreicht hat - teilweise sind sie überschritten. Ins-
besondere kommunale Leistungsfähigkeit muss im Interesse der Menschen gesichert und ausgebaut 
werden. 
 
Die Bürgerinnen und Bürger erwarten auch in Zukunft eine leistungsfähige und verlässliche kommu-
nale Daseinsvorsorge in Nordrhein-Westfalen. Dies lässt sich nicht von oben verordnen, sondern wird 
von motivierten und leistungsstarken Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erarbeitet. Dazu gehört 
gleichberechtigte Mitsprache. Nordrhein-Westfalen war stets das führende Mitbestimmungsland in 
Deutschland. Die verantwortungsvolle Beteiligung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst galt als 
vorbildlich und war zum Vorteil für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber. Mitbe-
stimmung fördert das Betriebsklima und verbessert den Betriebsfrieden. Mitbestimmung ist weder ein 
Hemmschuh zur Weiterentwicklung von Unternehmen noch des kommunalen öffentlichen Dienstes. 
 
Doch die Landesregierung hat mit ihrer arbeitnehmerfeindlichen Politik die Axt an die Mitbestimmung 
im öffentlichen Dienst gelegt und durch das Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) zusammenge-
strichen. Dies war ein Musterbeispiel an Demotivation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
 
Die Novellierung des LPVG durch die Landesregierung hat die Möglichkeiten der Mitbestimmung stark 
beschnitten: Dies hat zu einem fundamentalen Abbau von Teilhaberechten der Beschäftigten im öf-
fentlichen Dienst geführt. Wir werden CDUIFDP nicht aus ihrer Verantwortung für die Verschlechte-
rung der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst entlassen. Für die Beschäftigten des kommunalen öf-
fentlichen Dienstes in Nordrhein-Westfalen muss ein vertrauensvolles Miteinander von Personalvertre-
tung und Dienstleistung auf gleicher Augenhöhe wieder hergestellt werden. 
 
SPD und ver.di werden gemeinsam mit dem DGB bis zur Landtagswahl 2010 Grundzüge für ein mo-
dernes Landespersonalvertretungsgesetz entwickeln, das den Kahlschlag rückgängig macht und ein 
wegweisendes Mitbestimmungsrecht verankert. Dies gilt insbesondere für die klassischen Mitbestim-
mungsrechte bei den personellen Einzelmaßnahmen (z. B. Abmahnung, ordentliche Kündigung, Be-
fristung), wie auch für die Mitbestimmung in organisatorischen und sozialen Angelegenheiten (z. B. 
bei Privatisierung, Einführung flexibler Arbeitszeit, Einführung 1 Änderung neuer Arbeitsmethoden). 
 
Für ver.di und SPD ist die Mitbestimmung der Betriebs- und Personalräte ein unverzichtbarer Be-
standteil moderner Unternehmens- und Verwaltungsführung. Deshalb fordern wir auf, die Mitbestim-
mung der Beschäftigten solange freiwillig auf der Grundlage des alten Landespersonalvertretungs-
rechts zu ermöglichen, bis eine Revision des Gesetzes möglich ist. ver.di und SPD fordern Verwal-
tungsführungen und Personalräte auf, in einen Dialog zur zukunftsorientierten Weiterentwicklung des 
LPVG einzutreten und neue Beteiligungsformen modellhaft zu erproben. 
 
Hannelore Kraft     Gabriele Schmidt 
Landesvorsitzende NRWSPD   Landesbezirksbezirksleiterin ver.di NRW 

Die CDU/FDP-Koalition hat vor einem Jahr die Mitbestimmungsrechte im Landespersonal-
vertretungsgesetz abgebaut. Die SPD im Düsseldorfer Landtag will diese Einschnitte in die 
Mitbestimmung im öffentlichen Dienst nach den Landtagswahlen 2010 wieder rückgängig 
machen. Hannelore Kraft hat am 31.20.2008 mit der Bezirkschefin von ver.di NRW, Gabrie-
le Schmidt, Grundzüge für ein neues Gesetz vorgestellt, das die Einschnitte kassiert: 

 

SPD wird bei Wahlsieg Mitbestimmung in NRW stärken 
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Antwort 
der Landesregierung 
auf die Kleine Anfrage 2812 vom 23. September 2008 
des Abgeordneten Stephan Gatter SPD 
Drucksache 14/7576 
 
Wie will die Landesregierung illegale Abfallablagerungen verhindern? 
 
Der Minister für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hat die Kleine Anfra-
ge 2812 mit Schreiben vom 24. Oktober 2008 namens der Landesregierung wie folgt beantwortet: 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
Die in letzten Monaten bekannt gewordenen illegalen Abfallablagerungen in Tongruben der neuen 
Bundesländer sollen nach Recherchen der Presse auch mit Abfällen aus NRW erfolgt sein. Insbesonde-
re Abfälle aus dem Bereich Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe sollen nach entsprechender 
Aufbereitung in großem Umfang per LKW ihre lange Reise in die neuen Bundesländer angetreten ha-
ben. Laut Spiegel 39/2008 sieht auch Minister Uhlenberg endlich Handlungsbedarf und will rechtliche 
Lücken bei den Betriebesgenehmigungen schließen. 
 
Vorbemerkung der Landesregierung 
Mit dem Verbot der Ablagerung unbehandelter Siedlungsabfälle auf Deponien seit dem 1. Juni 2005 
müssen neben Abfällen aus privaten Haushalten auch Gewerbeabfälle mit höheren Organikanteilen 
thermisch behandelt werden. Die Landesregierung hat daher bereits im Jahr 2005 die zuständigen 
Behörden veranlasst, schwerpunktmäßig Deponien verstärkt zu überwachen. In den Jahren 2007 und 
2008 sind landesweit und flächendeckend mehrere gesonderte Überwachungen von Deponien, Sor-
tier- und Aufbereitungsanlagen, Abgrabungen und unter Bergrecht stehenden Verfüllungen durchge-
führt worden. Die Behörden sind angehalten, weiterhin auch unangemeldete Vor-Ort-Kontrollen 
durchzuführen. 
 
Neben Überwachungsmaßnahmen in Nordrhein-Westfalen sieht die Landesregierung gemeinsam mit 
anderen Ländern die Notwendigkeit, mögliche Regelungslücken im Bundesrecht zu schließen. So hat 
die Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) im April dieses Jahres ihre Auffassung bekräftigt, dass 
die Verfüllung von Abgrabungen mit mineralischen Abfällen, die organische Anteile enthalten, rechts-
widrig ist und die Bundesregierung gebeten, die Erkenntnisse der Länder bei der Erarbeitung der 
"Verordnung über den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technischen Bauwerken und zur 
Änderung der Bundes- Bodenschutzverordnung" zu berücksichtigen. Hierauf hat Herr Minister Uhlen-
berg gegenüber dem Spiegel Bezug genommen. 
 
1. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse vor, aus welchen Bereichen in NRW aufbereite-
te Abfallmengen in den neuen Bundesländern zur Ablagerung gekommen sind? 
 
Wie bereits in der Antwort auf die Kleine Anfrage 2054, Drs. 14/5828 dargelegt, haben die Ermitt-
lungsbehörden in Brandenburg Hinweise darauf, dass auch ein Unternehmen Abfälle aus Nordrhein-
Westfalen verbracht haben könnte, die illegal an Standorten in Brandenburg abgelagert wurden. Nä-
here Informationen zum Stand des Ermittlungsverfahrens liegen der Landesregierung nicht vor. Für 
die Lieferung großer Abfallmengen nach Mecklenburg-Vorpommern durch eine nordrhein-westfälische 
Firma prüfen die zuständigen Behörden derzeit, ob bei dieser Entsorgung die gesetzlichen Anforderun-
gen eingehalten wurden, oder ob es sich um eine illegale Abfallentsorgung handelt.  
 
Am 24.09.2008 wurden auf Veranlassung des Amtsgerichts Stendal bundesweit Objekte durchsucht, 
darunter auch die Privatwohnung eines Geschäftsführers in Nordrhein- Westfalen. Nach Auskunft des 
zuständigen Landeskriminalamtes wurden im Rahmen dieser Aktion keine Entsorgungsunternehmen 
in Nordrhein-Westfalen durchsucht. 

 

Antwort zur kleine Anfrage vom 23.09.2008 
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Weitergehende Erkenntnisse zu den im Vorspann dieser Kleinen Anfrage angesprochenen illegalen Ab-
fallablagerungen in Tongruben in den neuen Bundesländern liegen der Landesregierung nicht vor. 
 
2. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über die Qualität und die Anzahl der 
Stoffstromkontrollen durch die Behörden vor, die seit dem Inkrafttreten des Verwaltungs-
modernisierungsgesetzes zuständig sind? 
 
In Zusammenhang mit der Entsorgung von organikhaltigen Abfällen, die seit dem 1. Juni 2005 nicht 
mehr unbehandelt auf Deponien abgelagert werden dürfen, ist insbesondere eine Überwachung von 
Sortier- und Aufbereitungsanlagen, Deponien, Abgrabungen und unter Bergrecht stehenden Verfüllun-
gen erforderlich. Zuständige Behörden sind neben den Bezirksregierunge die unteren Umweltschutz-
behörden und die Bergbehörden. Durch das Verwaltungsmodernisierungsgesetz und die damit ver-
bundene Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz haben sich in der Regel bei Deponien, Abgrabungen 
und bergrechtlichen Verfüllungen keine Änderungen in den Zuständigkeiten der Behörden ergeben. 
Bei Sortier- und Aufbereitungsanlagen ist die Zuständigkeit teilweise auf die unteren Umweltschutzbe-
hörden übergegangen. Erkenntnisse, dass sich Qualität oder Anzahl der Überwachungsmaßnahmen 
verändert haben, liegen der Landesregierung nicht vor. 
 
3. Wie viel Kontrollpersonal steht für derartige Aktivitäten dauerhaft zur Verfügung? 
 
Mit dem Verwaltungsmodernisierungsgesetz wurde das Zaunprinzip eingeführt mit der Folge, dass je-
weils eine Behörde für alle Umweltschutzbelange einer Anlage zuständig ist. Neben der Genehmigung 
beinhaltet dieses unter anderem die Überwachung der immissionsschutzrechtlichen, wasserrechtlichen 
und abfallrechtlichen Vorgaben. Eine dauerhafte Zuordnung des Personals für eine Teilaufgabe wie die 
Abfallüberwachung wird seitens der Landesregierung nicht als zielführend angesehen. Vielmehr wird 
die Landesregierung auch weiterhin Sonderaktionen zur Abfallüberwachung veranlassen. 
 
4. Wie unterstützt die Landesregierung die Landesregierungen von Sachsen-Anhalt, Thürin-
gen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg bei der ordnungsbehördlichen Inan-
spruchnahme der Abfallerzeuger aus NRW, deren illegale Ablagerungen nunmehr beseitigt 
werden müssen? 
 
Entsprechende Ersuchen liegen der Landesregierung nicht vor. 
 
5. Wie stellt die Landesregierung sicher, dass das von der EU vorgegebene Prinzip der Nä-
he, Art. 5 Abs. 2 EG-AbfRRL, von den Wirtschaftbeteiligten eingehalten wird? 
 
Das in Artikel 5 Abs. 2 der Richtlinie 2006/12/EG über Abfälle enthaltene Prinzip der Nähe bezieht sich 
lediglich auf die Abfallbeseitigung. Aufbereitete Gewerbeabfälle sind in der Regel als Abfälle zur Ver-
wertung. 

 

Antwort zur kleine Anfrage vom 23.09.2008 

Antwort 
der Landesregierung 
auf die Kleine Anfrage 2813 vom 23. September 2008 
des Abgeordneten Stephan Gatter SPD 
Drucksache 14/7577 
 
Welche Kosten verursachen illegale Abfallablagerungen? 
 
Der Minister für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hat die Kleine Anfra-
ge 2813 mit Schreiben vom 24. Oktober 2008 namens der Landesregierung wie folgt beantwortet: 
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Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
Laut Spiegel-Ausgabe 39/2008 wurden im Februar 2008 auch in NRW illegale Abfallablagerungen ent-
deckt. Damit bestätigt sich erneut die Vermutung, dass auch in NRW Abfall illegal entsorgt wird. In 
der Antwort auf die Kleinen Anfrage "Was unternimmt die Landesregierung gegen illegale Abfallent-
sorgung?" (14/5828) will die Landesregierung noch den Eindruck erzeugen, dass dies wenige Ausnah-
mefälle sind. Inzwischen hat auch Umweltminister Uhlenberg erkannt, dass "wir dringend etwas ge-
gen die illegale Entsorgung von Haus- und Gewerbemüll tun müssen." 
 
Die mit den illegalen Ablagerungen verbundenen Umweltschäden sind zurzeit nicht überschaubar. Die 
Kosten für die Beseitigung des illegal entsorgten Abfalls wird vermutlich zu Lasten der Bürgerinnen 
und Bürger gehen. Ein Zustand, der bei einer konsequenten Überwachung und Kontrolle nicht einge-
treten wäre.  
 
Vorbemerkung der Landesregierung 
Mit dem Verbot der Ablagerung unbehandelter Siedlungsabfälle auf Deponien seit dem 1. Juni 2005 
müssen neben Abfällen aus privaten Haushalten auch Gewerbeabfälle mit höheren Organikanteilen 
thermisch behandelt werden. Die Landesregierung hat daher bereits im Jahr 2005 die zuständigen 
Behörden veranlasst, schwerpunktmäßig Deponien verstärkt zu überwachen. In den Jahren 2007 und 
2008 sind landesweit und flächendeckend mehrere gesonderte Überwachungen von Deponien, Sor-
tier- und Aufbereitungsanlagen, Abgrabungen und unter Bergrecht stehenden Verfüllungen durchge-
führt worden. Die Behörden sind angehalten, weiterhin auch unangemeldete Vor-Ort-Kontrollen 
durchzuführen. Neben Überwachungsmaßnahmen in Nordrhein-Westfalen sieht die Landesregierung 
gemeinsam mit anderen Ländern die Notwendigkeit, mögliche Regelungslücken im Bundesrecht zu 
schließen. So hat die Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) im April dieses Jahres ihre Auffassung 
bekräftigt, dass die Verfüllung von Abgrabungen mit mineralischen Abfällen, die organische Anteile 
enthalten, rechtswidrig ist und die Bundesregierung gebeten, die Erkenntnisse der Länder bei der Er-
arbeitung der "Verordnung über den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technischen Bau-
werken und zur Änderung der Bundes- Bodenschutzverordnung" zu berücksichtigen. Hierauf hat Herr 
Minister Uhlenberg gegenüber dem Spiegel Bezug genommen. 
 
1. Welche Fälle von illegaler Ablagerung organischer Abfallmengen im Gebiet des Landes 
Nordrhein- Westfalen sind der Landesregierung bekannt (bitte Benennung der Standorte)? 
2. Welche genehmigungsrechtlichen Vorraussetzungen hatten die Standorte, bei denen ille-
gale Abfallablagerungen in NRW bereits festgestellt wurden? 
 
Die in der Vorbemerkung der Landesregierung angesprochenen Überwachungsmaßnahmen haben für 
die überwiegende Zahl der durchgeführten Kontrollen keine Hinweise auf eine illegale Entsorgung von 
aufbereiteten Gewerbeabfällen ergeben. Seitens der zuständigen Behörden wurden folgende Fälle mit-
geteilt, deren Bearbeitung in der Regel noch nicht abgeschlossen ist: 
 
Im Bereich der Bergverwaltung Düren wurden bei Kontrollen im Jahr 2007 auf zwei abfallrechtlich zu-
gelassenen Deponien erhöhte Organikgehalte in Abfällen, die als mineralische Abfälle deklariert wa-
ren, festgestellt. In einem Fall wurde der Anlieferer ermittelt und die Abfälle wurden einer ordnungs-
gemäßen Entsorgung zugeführt. Gegen den Anlieferer wurde Strafanzeige gestellt. Im zweiten Fall 
konnte der Anlieferer nicht ermittelt werden. Die Bewertung der Auswirkungen auf die Deponie läuft 
noch. 
 
Im April 2008 wurde ein Containerdienst in Köln durchsucht, der Betrieb stillgelegt und der Inhaber in 
Untersuchungshaft genommen. Es besteht der Verdacht, dass mehrere Tausend Tonnen Sortierreste 
mit höheren Organikgehalten illegal in einer Kiesgrube im Kreis Düren verfüllt worden sind. Der 
Schüttkörper der Grube wurde auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft beprobt und analysiert. Der-
zeit werden die Ergebnisse ausgewertet, um über weitere Maßnahmen entscheiden zu können. Der 
Betreiber der Kiesgrube war im Rahmen seiner Abgrabungserlaubnis verpflichtet worden, die Kiesgru-
be nach dem Abbau mit unbelastetem Bodenaushub wieder zu verfüllen. 
 
Im Mai 2008 hat im Kreis Kleve ein Containerdienst Siebreste illegal zur Geländeaufhöhung auf einer 
landwirtschaftlichen Fläche aufgebracht. Das Material wurde auf Veranlassung des Kreises entfernt 
und ordnungsgemäß entsorgt. Gegen den Firmeninhaber wurde Strafanzeige gestellt. 
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Neben den aufgeführten illegalen Ablagerungen von Abfällen mit erhöhten Organikgehalten wurden 
die zuständigen Behörden im Februar 2008 vom Landkreis Neuwied darauf hingewiesen, dass ein 
Containerdienst aus Köln Abfälle an eine rheinland-pfälzische Kiesgrube geliefert hat, deren Einsatz 
dort nicht zulässig war. Der Containerdienst hatte Abfälle von den drei in Nordrhein-Westfalen ansäs-
sigen Firmen, die Sortier- und Aufbereitungsanlagen betreiben, zur Kiesgrube im Landkreis Neuwied 
transportiert. Der für die Kiesgrube zuständige Kreis hat entschieden, dass das Material ausgebaut 
und ordnungsgemäß entsorgt werden muss. Dazu sollen der Betreiber der Kiesgrube, der Container-
dienst sowie die drei Firmen, von denen die Abfälle stammen in Anspruch genommen werden. 
 
3. Welche behördlichen Überwachungsmaßnahmen sind in den letzten 48 Monaten an die-
sen jeweiligen Standorten durch welche Aufsichtsbehörden erfolgt? 
 
Wie in der Vorbemerkung dargelegt, hat die Landesregierung im Zuge des seit dem 1. Juni 2005 be-
stehenden Ablagerungsverbots für behandlungsbedürftige Abfälle auf Deponien bereits seit dem Jahr 
2005 verstärkte Überwachungsmaßnahmen veranlasst. Bei der Überwachung der Entsorgung von or-
ganikhaltigen Gewerbeabfällen sind neben Deponien vor allem Aufbereitungs- und Sortieranlagen so-
wie Abgrabungen und bergrechtliche Verfüllungen relevant. 
 
Zuständige Behörden sind neben den Bezirksregierungen die unteren Umweltschutzbehörden sowie 
die Bergbehörden. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Fragen 1 und 2 verwiesen. 
 
4. Welche umweltrelevanten Schäden sind durch mögliche illegale Ablagerung in NRW zu 
befürchten? 
 
Durch die illegale Entsorgung von Abfällen zur Verfüllung von Abgrabungen und zur Ablagerung auf 
nicht für diese Abfälle geeigneten Deponien können grundsätzlich Beeinträchtigungen des Grundwas-
sers und des Bodens zu besorgen sein. Ob tatsächlich negative Auswirkungen auf die Umweltmedien 
vorliegen, muss für jede illegale Ablagerung im Einzelnen anhand der konkreten Bedingungen am 
Ablagerungsort geprüft werden. 
 
5. Mit welchem finanziellen Aufwand rechnet die Landesregierung zur Beseitigung von ille-
galen Ablagerungen in NRW? 
 
In den bislang bekannt gewordenen Fällen einer illegalen Entsorgung von organikhaltigen Gewerbeab-
fällen haben die zuständigen Behörden die Verursacher in Anspruch genommen. Inwieweit künftig bei 
Kontrollmaßnahmen illegale Abfallentsorgungen entdeckt werden könnten, für die kein Verursacher zu 
ermitteln ist, entzieht sich einer belastbaren Abschätzung. 

 

Grundschule Weimarer Straße wird energetisch saniert 
Die Stadt Köln erhält vom Land Nordrhein-Westfalen eine Förderung von rund drei Millio-
nen Euro für die Sanierung der Grundschule Weimarer Straße in Köln-Höhenberg. Das Geld 
wird aus dem neuen Förderprogramm „Investitionspaket zur energetischen Erneuerung so-
zialer Infrastruktur“ von Bund und Land bereitgestellt.  

Über das Programm "Investitionspaket zur energetischen Erneuerung sozialer Infrastruktur" von Bund 
und Land werden mit Schwerpunkt die energetische Sanierung von Schulen und Kindertagesstätten in 
NRW saniert. Davon wird die Grundschule Weimarer Straße in Höhenberg profitieren. Durch die bauli-
chen Verbesserungen zur Reduzierung von Energie- und Betriebskosten soll ein vergleichbares Niveau 
erreicht werden,  wie bei einem Neubau. 
 
Die Förderung aus Landes- und Bundesmitteln unterstützt die Kölner Bemühungen alle Schulen in die-
sem Bereich zu sanieren erheblich. Dies wird sich nicht nur auf die Finanzen der Stadt Köln auswirken 
sondern wird auch für die Schülerinnen und Schüler von Vorteil sein. 
 
In der denkmalgeschützten Grundschule in Höhenberg soll im Zusammenhang mit der Sanierung eine 
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umfassende energetische Erneuerung vorgenommen werden. Wesentlicher Bestandteil der Baumaß-
nahmen werden die Dämmung des Gebäudes und die Heizungstechnik sein, die komplett erneuert 
werden müssen. 
 
Außerdem werden das gesamte Gebäude und die Turnhalle mit modernster Wärmeschutzverglasung 
ausgestattet. Die Gesamtkosten für die Sanierung liegen bei rund fünf Millionen Euro. Beginnen soll 
die Sanierung der Grundschule im Jahre 2009. 

 

Kontakt 

Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 212 ist wie immer zu 
den folgenden Öffnungszeiten regelmäßig für Sie 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 Num-
mer 0221 - 870 43 02. 
 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD-Landtagsabgeordneten im 
Ben-Wisch-Haus (Magnusstr. 18b, 50672 Köln) wird von Marc 
Overmann geleitet. Marc Overmann ist halbtags unter der Telefonnum-
mer 0221 - 9955 9974 erreichbar. Per Email können Sie Marc über 
koelnerspdmdl@landtag.nrw.de kontaktieren. 

Anschrift: 
 
SPD-Wahlkreisbüro Kalk 
Stephan Gatter, MdL 
Kalker Hauptstraße 212 
51103 Köln-Kalk 

Telefon: 0221 - 870 4302 
Fax: 0221 - 870 3770 
stephan.gatter@landtag.nrw.de 
www.stephangatter.de 
 


