
 

 

Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, 
 
weiterhin ist viel passiert in 
der letzten Zeit.  
In der Zeit der Plenarsitzun-
gen im Monat Mai konnte ich  
neben einer Gruppe Jugendli-
cher aus Minsk, der Haupt-
stadt von Belarus 
(Weißrussland), die bei der 
OT St.John aus Stammheim 
zu Besuch waren, auch den 
Fachbereichsvorstand ‚Ver– 
und Entsorgung‘ von Verdi 
Köln, und ebenso eine Besu-
chergruppe aus Bürgerinnen 
und Bürgern aus meinem 
Wahlkreis begrüßen.  Neben 
der Verabschiedung des 
Haushalts 11 wurden zahl-
reiche Debatten geführt und 
wichtige Entscheidungen 
gefällt. 
Darunter zählt nicht zuletzt 
die Verabschiedung des  
Gemeindefinanzierungsge-
setzes, welches den Kommu-
nen in NRW wieder mehr 
Spielraum für ihre mannigfa-
chen Aufgaben bietet. 
Unter anderem möchte ich 
Ihnen auch meine Rede, wel-
che ich im Zusammenhang 
gegen das neue Kreislauf-
wirtschaftsgesetz wie es von 
der Bundesregierung und 
Norbert Röttgen geplant ist, 
im Landtag gehalten habe 
nicht vorenthalten. 
Aber auch die Demonstration 
gegen die Stumpfsinnigen in 
unserem Land möchte ich 
erwähnen. Dass wir Alle sol-
chen Leuten keine Chance 
lassen, sondern zeigen dass 
vielleicht gerade unsere schö-
ne Stadt ein Beispiel ist für 
Vielfalt und ein gemeinsames 
Miteinander macht mich sehr 
stolz! Das Motto der Demo 
gegen die Rechtspopulisten 
war genau richtig gewählt, 
denn Köln ist wirklich bunt, 

und das ist auch gut so! 
Der Monat Mai steht aber 
auch traditionell im Zusam-
menhang mit Demonstratio-
nen, und zwar am Tag der 
Arbeit, dem 1. Mai. Beson-
ders für die Sozialdemokratie 
haben diese Demonstratio-
nen eine wichtige und lange 
Bedeutung. Daher möchte ich 
Euch einen Eindruck der Rede 
von Hannelore Kraft auf der 
Maikundgebung vorstellen, 
die sie bei der zentralen Mai-
kundgebung des nordrhein-
westfälischen DGB in Ober-
hausen gehalten hat. Des 
weiteren hat unsere Minis-
terpräsidentin ihre Politik für 
Investitionen für eine prä-
ventive Kinder– und Jugend-
politik auf dem Zukunftskon-
vent der NRW-SPD erklärt.  
An dieser Stelle sei erwähnt, 
dass auch die schwarz-gelbe 
Landtagsopposition sich an 
eine neue Definition des Be-
griffes Investition gewöhnen 
möge. Investitionen beste-
hen eben nicht nur aus Stahl, 
Beton und Glas, in Form von 
Gebäuden, sondern sie beste-
hen in weiten Teilen auch 
darin in Köpfe zu investieren. 
Daher ist es nicht nur völlig 
richtig, Geld für Bildung zur 
Verfügung zu stellen, son-

dern es wird sich langfristig 
auch für Alle auszahlen. Hier 
ist Hannelore Kraft auf einem 
richtigen Weg.  
Explizit hinweisen möchte ich  
aber auch auf die Verabschie-
dung des Arbeitsprogramms 
der Enquete-Kommission 
‚Wohnungswirtschaftlicher 
Wandel und neue Finanzin-
vestoren‘, die vom Landtag 
ins Leben gerufen wurde. Da 
wir auch im Wahlkreis von 
Immobilienspekulanten, die 
sich nicht um die Menschen 
sondern nur um ihren Profit 
kümmern betroffen sind, und    
aufgrund der Problematik in 
Kalk, die bereits von der WDR
-Lokalzeit mit Untermalung 
eines Interviews mit Marco 
Pagano beschrieben worden 
sind, aber auch ähnlicher Zu-
stände beispielsweise in Tei-
len von Neubrück mit der 
Deutschen Annington begrü-
ße ich die eingeleiteten 
Schritte sehr. Selbstverständ-
lich werde ich Sie über die 
weitere Entwicklung auf dem 
Laufenden halten. 
Im Anschluss an meine letzte 
Ausgabe meiner 
„Nachrichten aus Düsseldorf“ 
möchte ich Euch außerdem 
auf eine Veranstaltung zu 
dem Thema „Entwicklung der 
Fachhochschule Köln“ hin-
weisen, die am 1.Juni um 
1: Uhr im Forum des Wer-
ner-von-Siemens Berufskol-
legs in Deutz stattfindet. 
 
Es grüßt Sie Ihr  
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Frau Präsidentin! Liebe Kollegen! Ich 
will es kurz machen. Wir haben diesen 
Antrag gestellt, weil wir uns mit dem 
Kreislaufwirtschaftsgesetz des Bun-
desumweltministers Röttgen sehr kri-
tisch auseinandersetzen wollen. Wir 
wollen uns nicht nur damit auseinan-
dersetzen, sondern wir wollen es ab-
lehnen, um „Privat vor Staat“ zu ver-
hindern.  
Leider ist der Kollege Ellerbrock jetzt 
nicht da. Ich kann mich noch gut an 
Diskussionen in der letzten Wahlperi-
ode erinnern, in denen es darum ging, 
ob es eine Pflicht zur Zuweisung an 
Müllverbrennungsanlagen geben soll 
oder nicht. Dazu hatte ich damals 
schon gesagt, dass der Kollege Eller-
brock mit dem Geisterwagen unter-
wegs ist. Das Gleiche passiert momen-
tan auch im Bund. Ich nehme an, dass 
der Kollege Ellerbrock die Zeit, die er 
jetzt ein Jahr nicht im Parlament war, 
genutzt hat, um sich ein bisschen in 
Berlin herumzutreiben.  
Ich möchte ganz deutlich auf eine Per-
spektive eingehen: Die SPD-
Bundestagsfraktion hatte in der Dis-
kussion um das Kreislaufwirtschafts-
gesetz angeregt, dass man überhaupt 
einmal ein Planspiel zu dieser neuen 
Wertstofftonne machen sollte. Diese 
Planspiele sind eigentlich sehr sinnvoll 
und haben bis jetzt auch immer relativ 
gute Ergebnisse gebracht.  
Nur: Dieses Planspiel, das jetzt ge-
macht werden soll, ist wirklich eine 
Unverschämtheit. Denn es steht schon 
jetzt fest, was dabei herauskommen 
soll. Bei diesem Planspiel wird eben 
nicht die Möglichkeit geprüft, dass die 
Kommunen diese neue Wertstoffton-
ne handeln können, sondern die wer-
den von Anfang an ausgeschlossen.  
Dazu muss ich ganz deutlich sagen – 
am 11. Mai ist im zuständigen Aus-
schuss des Bundestages abgelehnt 
worden, auch die Kommunen in die-
sem Planspiel zu überprüfen –, dass 
dies wieder ein Beweis dafür ist, wie 
kommunalfeindlich die Haltung der 
CDU und FDP im Bund ist.  
Damit Sie jetzt nicht meinen, hier re-
det nur der Gatter so komisch, möchte 
ich Ihnen noch ein paar Sachen dazu 
sagen. Es gibt ein Zitat des CDU-
Kreistagsfraktionssprechers für Um-
weltpolitik im Kreis Warendorf, sehr 
unverdächtig, bestimmt kein Kreis, 
der sozialdemokratisch beherrscht ist. 
Dieser Kollege sagt:  
Die vorgelegte Novelle zum Kreislauf-
wirtschaftsgesetz ist das dritte Klien-
telgesetz neben der Hotelbe-
günstigung und der Begünstigung der 
Atomindustrie durch Laufzeitverlän-

gerungen. – So sagt es der umweltpo-
litische Sprecher der CDU-
Kreistagsfraktion. Er erwartet, dass 
die Novelle überarbeitet wird und die 
Wertstofftonne in kommunaler Ent-
sorgungsverantwortung gesetzlich 
geregelt wird.  
Nun gut, diese Geschichte mit dem 
Hotel hat sich mit den Ergebnissen der 
FDP bundesweit erledigt. Beim Atom-
ausstieg ist Fukushima dazwischenge-
kommen. Ich denke, auch in diesem 
Fall werden wir mit neuen Mehrheiten 
auch im Bundesrat dafür sorgen, dass 
das alles nicht so funktioniert, wie sich 
das Herr Röttgen vorgestellt hat.  
Aber noch viel wichtiger ist für mich 
die Kritik, nämlich die Kritik des Städ-
te- und Gemeindebundes Nordrhein-
Westfalen. Der fordert nämlich die 
Änderung auch am neuen Kreislauf-
wirtschaftsgesetz. Denn er sagt: Die-
ser beschlossene Gesetzentwurf der 
Bundesregierung gefährdet in massi-
ver Weise die Stabilität der Abfallge-
bühren.  
Wie kommen die Kollegen eigentlich 
darauf, das zu sagen? Auch das kann 
man beweisen. Denn der Städte- und 
Gemeindebund NRW befürchtet, dass 
künftig Wohnstraßen zu Wettkampf-
arenen für ge-werbliche Sammler mit 
allen nachteiligen Folgen für die 
Wohnqualität und die Verkehrssicher-
heit umgestaltet werden. Erinnert 
wird an die Erfahrungen im Kampf um 
das Altpapier in den Jahren  und 
. Sie erinnern sich an alles? Ich 
hatte damals mal gesagt: Das ist das 
Kampfkommando Holger Ellerbrock.  
(Zuruf von Holger Ellerbrock [FDP])  
– Ja, das war ein Kampfkommando. 
Jetzt bist du da. Ich hatte gerade ein 
bisschen über dich gelästert.  
Als der Verwertungspreis allerdings 
gesunken war, war das Interesse an 
der gewerblichen Sammlung plötzlich 

ziemlich erloschen – um nicht zu sa-
gen: sehr erkaltet – mit dem Resultat, 
dass gewerbliche Altpapiergefäße ein-
fach nicht mehr geleert oder schlicht-
weg am Straßenrand vergessen wur-
den.  
Das nennt man dann die sogenannte 
Rosinenpickerei. Da muss ich ganz 
deutlich sagen: Dieser alte Spruch 
„Gewinne privatisieren, Verluste sozi-
alisieren“ beschreibt genau das Sys-
tem, das da gemacht werden soll. Da 
werden wir nicht mitspielen.  
Dagegen muss man auch wirklich pro-
testieren. Man muss den Kommunen 
die Möglichkeiten geben, an dieser 
Wertstofftonne zu partizipieren. Wa-
rum? –Das ist ganz einfach. Denn der 
größte Teil dieser Wertstofftonne wird 
das sein, was früher die gelbe Tonne 
war. Die gelbe Tonne ist das, was die 
Bürger schon alle bezahlt haben.  
Jetzt frage ich mich: Warum sollen bei 
dieser Rosinenpickerei nicht auch die 
Bürger davon partizipieren können, 
dass ihre Kommunen das einsammeln 
und damit also entweder die Abfallge-
bühren senken können oder – was 
Holger Ellerbrock immer kritisiert hat 
– über irgendwelche angeblichen 
Quersubventionierungen zum Beispiel 
den öffentlichen Personennahverkehr 
finanzieren? Beides ist für den Bürger 
gut, auch wenn das nicht in dein libe-
rales Welt-bild passt, lieber Holger. – 
Vielen Dank.  
(Beifall von der SPD – Holger Eller-
brock [FDP]: Schönen Dank für die In-
terpretation!) 

Meine Rede am 19.05.2011 zum Thema: Privat vor Staat verhindern 
Röttgens neues Kreislaufwirtschaftsgesetz ablehnen 
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Hannelore Kraft auf der Maikundgebung 

Zentrale Maikundgebung in NRW: Ministerpräsidentin Hannelore Kraft entschieden gegen Ausufern von Zeit- und 
Leiharbeit – Tariftreuegesetz gegen Lohndumping 
 
In ihrer Rede bei der zentralen Maikundgebung des DGB-NRW in Oberhausen hat Ministerpräsidentin Hannelore 
Kraft ein Zeichen für faire Entlohnung und gegen das Ausufern von Zeit- und Leiharbeit gefordert. Jede achte Leih-
arbeitskraft sei trotz Vollzeittätigkeit auf ergänzende staatliche Unterstützung angewiesen, kritisierte Kraft. Zu-
gleich trat sie für den Wert guter Arbeit und Mitbestimmung ein. 
 
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft erklärte, dass die Ministerien derzeit den Entwurf eines Tariftreuegesetzes 
erarbeiten und abstimmen. Die Regierungsparteien hätten sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, in Ab-
stimmung mit den Kommunen ein neues, EU-konformes Tarif-treuegesetz zu entwickeln. "Wir wollen bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge einen fairen Wettbewerb und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Lohn-
dumping, aber auch die  Unternehmen vor Wettbewerbsverzerrungen bewahren", betonte Kraft.  
 
Die neue Landesregierung sei angetreten, den Rechten der Arbeitneh-merinnen und Arbeitnehmer wieder Geltung 
zu verschaffen. "Wir halten unsere Versprechen", rief die Ministerpräsidentin bei der Maikund-gebung in Ober-
hausen aus. Die Landesregierung habe im Januar einen Gesetzentwurf zur Änderung des Landespersonalvertre-
tungsrechts be-schlossen. Damit solle das Mitbestimmungsrecht für die über . Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes in Nordrhein-Westfalen umfang-reich ausgebaut und modernisiert werden. Das Ziel sei, Nordrhein-
Westfalen wieder bundesweit zum Mitbestimmungsland Nummer Eins zu machen. 
 
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft unterstrich auch in ihrer Rede zum 1. Mai einen zentralen Punkt des Regie-
rungsprogramms: "Wir müssen mehr tun für Bildung und Ausbildung. Wir dürfen kein Kind und keinen Jugendli-
chen mehr zurücklassen." Jeder Jugendliche müsse die Chance haben, möglichst rasch einen Ausbildungsplatz zu 
bekommen. Nordrhein-Westfalen strebe eine Ausbildungsgarantie an. Minister-präsidentin Kraft: "Dazu setzen 
wir auch künftig auf die bewährte Zu-sammenarbeit mit den Partnern im Ausbildungskonsens." Auch dafür, Per-
spektiven für unsere jungen Menschen einzufordern, lohne es sich, am 1. Mai Seite an Seite mit den Gewerkschaf-
ten ein kräftiges Zeichen zu setzen. 

Bei einem SPD-Zukunftskongress wirbt Ministerpräsidentin Kraft für Investitionen in eine prä-
ventive Kinder- und Jugendpolitik 
 
Trotz zunehmender Sparzwänge im Landeshaushalt will die nordrhein-
westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) auch in den kommenden 
Jahren verstärkt in Kindergärten, Schulen, Hochschulen und Jugendhilfereinrich-
tungen investieren.  
,,Wir in Nordrhein-Westfalen werden anfangen, den 
vorsorgenden Sozialstaat in die Realität zu überführen", sagte Kraft am Wochen-
ende in Oberhausen auf dem ,,Zukunftskonvent" der NRW-SPD. Durch diese 
präventive Politik ließen sich mittelund langfristig für die Gesellschaft hohe sozi-
ale Reparaturkosten einsparen. Politiker und Parteien müssten end-
lich ,,aufhören, 
in Legislaturperioden und in Schubladen zu denken", sagte Kraft. Die SPD-
Landeschefin räumte ein, dass ihr Kurs der Verschuldung zugunsten einer per-
spektivischen Vorsorgepolitik für Kinder und Jugendliche heftig umstritten sei. 
,,Ich stehe im Moment an vielen Stellen im Wind, aber ich bin zuversichtlich, dass 
ich die Bürger auf meiner Seite habe", sagte die Regierungschefin unter dem Bei-
fall der etwa  Teilnehmer des SPD-Zukunftskonvents. „Wir haben uns vorge-
nommen, diese Widerstände auszuhalten".  
Von der schwarz-gelben Landtagsopposition wird Kraft wegen ihrer den Landes-
haushalt belastenden Politik als ,,Schuldenkönigin" kritisiert. Alleine in dem Etat für 11 investiert die rot-grüne 
Minderheitsregierung zusätzlich insgesamt 1,1 Milliarden Euro in Bildung, Familien und Kommunen. Im Rahmen 
ihrer Präventionspolitik strebt die Ministerpräsidentin auch eine staatliche Ausbildungsplatz- 
Garantie für alle Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen an. Wegen des Wegfalls der Wehrpflicht und der doppelten 
Abiturjahrgänge werde dies aber erst in frühestens drei Jahren möglich sein, kündigte Kraft an. Viele Jugendliche 
flüchteten in Traumwelten, weil ihnen Realitätswege versperrt blieben, erklärte die Ministerpräsidentin. 
Wer jungen Menschen Perspektiven eröffne, der stärke auch den Industriestandort NRW. Bis zum Jahre  
fehlten im bevölkerungsreichsten Bundesland   Facharbeiter, wenn nicht entschieden gegengesteuert 
werde, betonte sie.  
 
 
 
 
 

Hannelore Kraft: Vorsorgender Sozialstaat statt Reparaturkosten später! 
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Landtag prüft Privatisierungen von Immobilien 
Mieter sind keine Anlageobjekte 

Alleine durch Zuwanderung lasse sich dieses Problem nicht lösen. Zwar bekannte sich Kraft zu ,,mehr Sparsamkeit und 
Effizienz" im Umgang mit den Landesfinanzen, wandte sich aber gegen weitere Personaleinsparungen. Personelle Ein-
sparungen seien nur durch die Verlagerung von Aufgaben möglich. Bei ihrer Regierungsübernahme Mitte vergangenen 
Jahres habesie auf der Ebene der Bezirksregierungen wichtige Genehmigungs- und Prüfbehörden mit einem nur noch 
-prozentigen Personalbestand vorgefunden, erklärte Kraft. weiter ,,Wir können nicht weiter mit dem Rasenmäher 
kürzen. Das gefährdet die Demokratie." Der Staat wird nach der Überzeugung Krafts nur dann handlungsfähig bleiben 
können, wenn dessen ,,strukturelle Unterfinanzierung auf allen Ebenen" beseitigt wird. Dazu seien umgehend Verbes-
serungen auf der Einnahmeseite durch Steuererhöhungen notwendig. Konkret sprach sich Kraft für eine Erhöhung des 
Spitzensteuersatzes, die Einführung einer Vermögens- und einer Finanzmarkt-Transaktionssteuer aus.  
 
 
 
 
 
 
Eva-Maria Voigt-Küppers: Mieter sind keine Anlageobjekte  
 
 Zur Verabschiedung des Arbeitsprogramms der Enquete-Kommission 
‚Wohnungswirtschaftlicher Wandel und neue Finanzinvestoren‘ erklärte die Sprecherin der SPD-
Landtagsfraktion, Eva-Maria Voigt-Küppers: „Nachdem die Eigentümerstruktur von Wohnungs-
beständen in Nordrhein-Westfalen jahrzehntelang stabil war, kauften sich ausländische Finan-
zinvestoren in den vergangenen Jahren vermehrt auf dem deutschen Wohnimmobilienmarkt 
ein. Die Folge ist, dass Wohnungen nicht mehr als langfristige Investitionen von verlässlichen 
Inhabern betrieben werden, sondern auch von unseriösen ‚Heuschrecken‘ übernommen wurden. 
Negative Konsequenzen sind höhere Mieten, Vernachlässigung des Bestandes, Niedergang von 
Stadtquartieren und der Verfall in ‚Schrottimmobilien‘. Für die SPD-Fraktion ist diese Entwick-
lung der Anlass gewesen, sich der Problematik in einer Enquete-Kommission des Landtages zu 
widmen, die sich am 1. Februar 11 konstituierte. Als SPD-Fraktion erwarten wir von der Kom-
mission Vorschläge, wie Mieter künftig vor einer spekulativen Anlageorientierung geschützt 
werden können; dies betrifft besonders einkommensschwache Haushalte. Wohnungen sind 
für uns keine Anlageobjekte und dürfen nicht den Profitinteressen geopfert und einem Risi-
ko ausgesetzt werden. Die kommunalen Wohnungsbestände als lokale Partner sind ein unverzichtbarer Teil der öffent-
lichen Daseinsvorsorge – diese müssen wir aktiv in die lokale Stadtteil- und Quartiersarbeit einbinden.“  
In der Enquete-Kommission werde zunächst eine Bestandsaufnahme von Finanzinvestoren und ‚Schrottimmobilien‘ 
auf dem Wohnungsmarkt in NRW erstellt, berichtete Voigt-Küppers. „Wir interessieren uns insbesondere für die Aus-
wirkungen des profitorientierten Investorenverhaltens auf die Bestände und Bewohner, aber auch auf das Handeln der 
Kommunen. Es ist unsere Aufgabe, Handlungsspielräume auszuloten sowie wirksame Problemlösungsstrategien zu 
formulieren, um der Verelendung von Stadtquartieren entgegenzuwirken und die Mieter vor ungebremster Gewinnori-
entierung zu schützen. Wir brauchen ein Regelwerk und praxisnahe Handlungsempfehlungen für das Land, die Städte 
und Gemeinden. Hierzu konnten wir bereits am . Mai 11 ein überparteiliches Arbeitsprogramm verabschieden, das 
zudem die Anhörung von Experten, die Anfertigung von Studien und Gutachten sowie die Besichtigung von betroffe-
nen Wohnungsbeständen beinhaltet.“  

Als erstes Flächenland in Deutschland will die NRW-Landesregierung den Übergang von der 
Schule in den Beruf effizienter gestalten. Unter anderem durch eine frühzeitige Beratung in allen 
Schulen spätestens ab der . Klasse sollen alle Jugendlichen in die Lage versetzt werden, einen 
nach ihren Kompetenzen ausgerichteten Ausbildungs- oder Bildungsweg einzuschlagen. Dies 
erklärte NRW-Arbeitsminister Guntram Schneider (SPD) zuletzt in Düsseldorf zu Beginn einer 
Konferenz mit  nordrhein-westfälischen Unternehmern. "Derzeit brechen  Prozent der Ju-
gendlichen ihre Ausbildung ab und  Prozent ihr Studium. Das müssen wir ändern", forderte 
Schneider. Der Minister warb vor den Unternehmern dafür, dass alle ausbildungsfähigen Jugend-
lichen ein verbindliches Ausbildungsangebot erhalten. "Ich will mit 
der Konferenz unmittelbar bei den Betriebsvertretern für unsere Ziele werben. Schließlich sind 
sie es, die über das Angebot von Ausbildungsplätzen und auch deren Qualität entscheiden", be-
tonte er. Die Unternehmen handelten im eigenen Interesse, wenn sie frühzeitig dafür sorgten, 
dass Fachkräfte herangebildet würden. Aus Berechnungen des Prognos-Instituts gehe hervor, 
dass allein in Nordrhein-Westfalen in den nächsten zehn Jahren rund   Fachkräfte fehl-
ten, wenn sich nichts ändere. "Mit der Konferenz heute gehen wir einen weiteren Schritt, um 
dieser Entwicklung entgegenzuwirken", sagte Schneider.  

Hannelore Kraft: Vorsorgender Sozialstaat statt Reparaturkosten später! 

Land fordert frühzeitige Berufsberatung 

Guntram Schneider 

Eva-Maria Voigt-Küppers 
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Unter dem Motto „Wir stellen uns quer – Kein Rassismus bei uns in Köln!“ gingen 
am . Mai die Bürgerinnen und Bürger in Deutz auf die Straße. Mit einem öku-
menischen Gottesdienst, Reden, Kabarett und Musik protestieren insgesamt 
 Menschen  gegen eine geplante Veranstaltung der rechtspopulistischen 
Partei „pro Köln“. Der erste Samstag im Mai wird seitens „pro Köln“ inzwischen 
leider traditionell dazu benutzt, um einen Versuch zu unternehmen deren irrege-
leiteten Gedanken  in die Gesellschaft zu tragen. Dass dies nicht gelungen ist, 
zeigten die friedlichen Gegendemonstranten eindrucksvoll. Auch in den nächsten 
Jahren wird „pro Köln“ diesen Termin vermutlich nutzen, um unserer Stadt ein 
Bild zu verleihen, welches sie nicht im Mindesten verdient hat. Auch in den 
nächsten Jahren gilt es also dagegen zu halten und zu zeigen: Köln ist bunt, nicht 
braun! Allen, die sich für ein multikulturelles und weltoffenes Köln eingesetzt 
haben ein großes Dankeschön! Ihr seid das wahre Köln! 
 

Zu der von der CDU angekündigten Verfassungsklage gegen den Haushalt 11 erklärt der Vorsit-
zende der SPD-Landtagsfraktion, Norbert Römer:  
  
 „Nach der Entscheidung der CDU-Landtagsfraktion von heute gibt es eine gute Botschaft für 
Nordrhein-Westfalen: Die erfolgreiche Landesregierung unter Ministerpräsidentin Hannelore 
Kraft wird stabil weiterregieren.  
 Es bleibt das Geheimnis der CDU, warum sie jetzt gegen den von der Landesregierung vorgeleg-
ten Haushalt klagen will, obwohl sie selber nicht in der Lage war, einen verfassungsgemäßen 
Haushalt 11 vorzulegen.   
 Die CDU will ausdrücklich keinen Eilantrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zur Ausset-
zung des Haushalts stellen. Insofern ist die politische Handlungsfähigkeit der Landesregierung 
unberührt. Außerdem wird die CDU  keinen Antrag auf Auflösung des Landtags stellen. Das neh-
men wir zur Kenntnis. Die CDU sieht offensichtlich keine Chance, die rot-grüne Koalition  
abzulösen.   Wir werden unsere erfolgreiche Regierungsarbeit fortsetzen. Nach der Abschaffung 
der  Studiengebühren, dem Einstieg in die Gebührenfreiheit in den KiTas, der Qualitätsverbesserung bei der Betreuung, 
den nachhaltigen Hilfen für die Kommunen – stehen jetzt als nächstes u.a. das Landespersonalvertretungsgesetz, die 
Reform des Schulgesetzes und der Ausbau der Betreuung für Kinder unter  Jahren auf der Tagesordnung.“  

 
Der bisherige Fraktionsvorsitzende Martin Börschel (), MdL, wurde als Vorsitzender in seinem Amt bestätigt.  
Die aus dem Stadtbezirk stammende Susana dos Santos () und Axel Kaske () wurden erneut zu stellvertretenden 
Fraktionsvorsitzenden gewählt. Weiterer stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist zukünftig der Vorsitzende des Ju-
gendhilfeausschusses Dr. Ralf Heinen (), der neu in den stellvertretenden Fraktionsvorsitz aufrückt. Mit dieser Ent-
scheidung wird der jugend- und bildungspolitische Schwerpunkt der SPD nochmals betont.  
Dem weiteren Fraktionsvorstand wurde mit überwältigender Mehrheit ebenfalls das Vertrauen ausgesprochen. Beisit-
zer im SPD-Fraktionsvorstand sind auch künftig: Werner Böllinger, Dr. Eva Bürgermeister, Peter Kron, Monika Möller, 
Franz Phillipi, Cornelia Schmerbach.  
Ganz herzlich möchte ich dem neuen Vorstand zur Wahl gratulieren und ihm weiterhin viel Erfolg wünschen! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demo gegen pro Köln—Demo für ein buntes Köln 

Rot-Grün wird stabil weiterregieren 

Norbert Römer 

SPD-Fraktion im Rat wählt turnusgemäß neuen Vorstand 
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Wir möchten Sie auf die gemeinsame Veranstaltung von der SPD Fraktion und der  Fraktion von Bündnis/Die Grünen 
im Rat der Stadt Köln aufmerksamen machen, zum Thema:  
 
 
 

„Entwicklung der Fachhochschule Köln” 
am 1..1 um 1. Uhr 

im Forum des Werner-von-Siemens Berufskollegs 
Eitorfer Straße 1,  Köln (Deutz)  

 
 
Mit dem Moderator Martin Stankowski wollen Susana dos Santos-Herrmann, für die SPD und Barbara Moritz, für die 
Grünen über mögliche Entwicklungslinien diskutieren. 
 
Die  Entwicklung der Fachhochschule Köln soll dabei nicht nur unter dem Bildungsaspekt betrachtet werden.  
Deshalb sind als Gäste neben Prof. Dr. Joachim Metzner, Präsident der FH Köln und Karsten Streppel, Schulleiter des 
Berufskollegs, sowie Helmut Raabe, als Sprecher der Campus Deutz Inititative,   auch Prof. em.  Dieter Prinz, als Stadt-
planer und Dr. Ulrich S. Soenius, als Vertreter der Wirtschaft anwesend. Natürlich sollen auch die Betroffenen zu Wort 
kommen und so werden Vertreterinnen und Vertreter der Asten IWZ und GWZ sowie der Berufskollegs anwesend sein. 
 

 
In der letzten Phase der Erarbeitung des städtebaulichen Masterplanes Ende  erfolgte die überraschende Nach-
richt, dass eine Verlagerung der Fachhochschule (FH) Deutz nach Bayenthal geplant ist. 
Seit diesem Zeitpunkt beschäftigen sich engagierte Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Gruppen und Organi-
sationen mit diesem Thema und haben Konzepte/Argumente für einen Erhalt der FH in Deutz zur Diskussion gestellt. 
Und damit endet der Beteiligungsprozess. In der Folge wurde seit Ende  noch nicht einmal die unterste Stufe eines 
Dialoges mit der Öffentlichkeit angeboten, nämlich die tatsächliche Information über den aktuellen Stand der Planun-
gen. Die Politik in Stadt und Land ist seit Jahren aufgeteilt in Befürworter und Gegner einer Verlagerung. 
Allerdings hat sich seit Ende 1 der Dezernent des Dezernates Planen und Bauen öffentlich für einen Erhalt der FH am 
bisherigen Standort ausgesprochen. Mittlerweile haben weitere Erkenntnisse die Leitbildgruppe "Die attraktive Stadt-
gestaltung" ermutigt, sich erneut mit diesem Thema auseinander zu setzen. Im Rahmen der Regionale 1 
und hier des Projektes "Rechtsrheinische Perspektiven" haben sich fünf renommierte Stadtplanungsbüros im Team mit 
Landschaftsarchitekten bzw. Verkehrsplanern mit dem rrh. Köln beschäftigt und planerische Perspektiven entwickelt. 
 
Während der anschließenden Diskussionen über die Entwürfe ´sprachen sich die Beteiligten des Workshops einhellig 
gegen eine Verlagerung der Fachhochschule ins Linksrheinische aus. Die Folgen für das rechtsrheinische Kerngebiet 
und seine Zukunft wären gravierend. Stattdessen sollte die Fachhochschule als Kerninstitution genutzt werden, um 
ihre bisherige städtebauliche Isolation aufzuheben und eine wichtige Verbindungsfunktion zwischen Deutz, Kalk und 
Humboldt-Gremberg herzustellen. Eine neue städtebauliche Einbindung der Fachhochschule und der sie begleitenden 
Flächen birgt herausragendes Entwicklungspotenzial im rechtsrheinischen Stadtgefüge.`  
(Vgl. Bernd Streitberger und Anne Luise Müller: Rechtsrheinische Perspektiven. Berlin 11, S. 1) 
 
Diese Aussagen möchte die Leitbildgruppe nun nochmals mit Argumenten bekräftigen. 
 
Vorweg - Die Gelder gehen nicht an Köln vorbei 
Der Neubau der FH soll aus Mitteln des Hochschulmodernisierungsprogrammes des Landes NRW finanziert werden, die 
entweder für eine Sanierung oder für den Neubau der FH genutzt werden können. Also gehen die Gelder bei einer Sa-
nierung nicht an der Stadt Köln vorbei, wie immer wieder behauptet wird. 
 
1  
Verbleib der FH aus strukturpolitischen, sozialen und wirtschaftlichen Gründen 
 
Die FH Deutz ist vor fast  Jahren aus strukturpolitischen Gründen im Stadtbereich Köln- Deutz/Kalk auf- und danach 
über Jahrzehnte dort ausgebaut worden. Diese Zielsetzung ist heute für den Standort richtiger denn je, um eine lang-
fristig erfolgreiche Stadtentwicklung im Rechtsrheinischen zu gewährleisten und den Instabilitäten dieses Stadtrau-
mes entgegen zu wirken. Die unmittelbaren sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Wirkungen der FH sind dabei 
von ebenso großer Bedeutung wie ihre Beeinflussung des Wohn-, Wirtschafts- und Bildungsstandortes Deutz/Kalk.  
Der Verbleib der FH ist also aus strukturpolitischen, sozialen und wirtschaftlichen Gründen für die Gesamtstadt von 
Vorteil. Dies entspricht den Zielen des Leitbildes, dass bis zum Jahr  ein deutlicher Strukturwandel im Rechtsrheini-
schen erfolgt ist und in Köln die Balance der Stadtteile untereinander und zur Gesamtstadt gestärkt und Härten 
vermieden werden. 

Hannelore Kraft: Vorsorgender Sozialstaat statt Reparaturkosten später! Entwicklung der Fachhochschule Köln 
Einladung der rot-grünen Fraktion im Rat 

Entwicklung der Fachhochschule Köln 
Offener Brief der Leitbildgruppe Köln 2020 
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Ausbau einer Bildungs- und Forschungslandschaft 
 
In unmittelbarer Nachbarschaft zur FH in Deutz befinden sich nicht nur das Rechtsrheinische Technologiezentrum (RTZ) 
sondern auch vier Berufskollegs. Aus dieser Nachbarschaft sollte in Zukunft ein größerer Nutzen gezogen werden. Man 
hat jetzt die Chance, in einem Raum mit sozialen Problemen, eine Bildungs- und Forschungslandschaft als öffentlich 
erfahrbares Bildungsangebot auszubauen. 
Für die Kölner Stadtentwicklung ergibt sich eine klassische Win-win-Situation, wenn die technische FH rechtsrheinisch 
bleibt. Besonders Jugendlichen mit Migrationshintergrund wird im vertrauten sozialen Umfeld die Aufstiegschance 
erleichtert, auch auf dem Weg zum Fachabitur über berufsbildende Schulen. Andererseits werden technische Bildungs-
ressourcen erschlossen, die von Einwanderer-Familien geboten werden. Sozialer Aufstieg erfolgt hier oft auf technisch 
naturwissenschaftlichen Berufsfeldern. 
 
 
Standort- und Strukturprinzip der FH - Aufteilung in der Fläche und Breitenwirkung 
 
Die größte FH Deutschlands ist heute auf vier Standorte verteilt: in Köln am Ubierring und in Deutz/Kalk sowie in 
Gummersbach und seit kurzer Zeit auch in Leverkusen-Opladen. Aufteilung in der Fläche und gewollte Breitenwirkung 
heißt das seit Jahren bewährte Standort- und Strukturprinzip. Auch bestehen trotz räumlicher Nähe seit Jahrzehnten 
keine Synergien von Universität zu Köln und FH am Ubierring. Einer Verwässerung der jeweiligen Strukturen von 
Universität und FH durch Annäherung sollte vielmehr entgegengewirkt werden, um den Weiterbildungsbereich Köln 
deutlicher national, aber auch international zu profilieren. 
 
 
Verlagerung eines Lehrbetriebes mit mehr als . Menschen 
 
An der FH Deutz/Kalk sind heute mehr als . Menschen als Lehrende, Lernende und Beschäftigte unmittelbar tätig. 
Deren Verlagerung würde alle bisherigen Industrieschließungen und deren Auswirkungen auf das Rechtsrheinische 
übertreffen. Die Folgen muss die Gesamtstadt finanzieren. 
 
 
Öffentliche Werte in Millionenhöhe werden vernichtet 
 
Erfolgt der Abbau der FH - wie bisher seitens der Verantwortlichen der Stadt Köln geäußert—sukzessive über etwa 1 
Jahre und der inhaltlich völlig unklare und unbekannte Neuaufbau ähnlich lange, dann bedeutet das Jahrzehnte der 
Perspektivlosigkeit für diesen städtischen Raum. Wer investiert in Stadträume, die durch die Öffentlichen Hände von 
Land und Stadt aufgegeben werden? Können es sich zudem dieselben Öffentlichen Hände leisten, intakte und  
sanierungsfähige Gebäude und Strukturen einfach aufzugeben und somit volkswirtschaftliche Werte vernichten?  
Bis zu einem Neubeginn kann es zu einem jahrzehntelangen Stillstand und Niedergang dieses Raumes kommen. 
Nach unseren Informationen wurden vor wenigen Jahren auf dem FH-Gelände eine neue Bibliothek errichtet und von 
 bis  umfangreiche Renovierungen und Neubauten (Laboratorien, Werkstätten) für mehr als  Mio. Euro 
durchgeführt. Über  Mio. flossen in die Renovierung des Hauptgebäudes des IWZ. Mit einer Verlagerung gehen diese 
Vermögenswerte der Gebäude und getätigte Investitionen in Millionenhöhe ganz oder teilweise verloren. 
 
 
Ergänzungsflächen können genutzt werden 
 
Damit eine Sanierung bei laufendem Lehrbetrieb unproblematischer ablaufen kann, stehen Ergänzungsflächen zur 
Verfügung: die eigenen Parkplätze, die unmittelbar angrenzenden Sportflächen, das Gelände der städtischen AWB so-
wie der Feuerwehr. Auch in den Unterlagen zu den o.g. Veranstaltungen im Rahmen der "Rechtsrheinischen Perspekti-
ven" wird eine "phasenweise Entwicklung für das Gelände der Fachhochschule" vorgestellt.  
(Vgl. Bernd Streitberger und Anne Luise Müller: Rechtsrheinische Perspektiven. Berlin 11, S. 1) 
 
An der Universität zu Köln finden seit Jahren ein wesentlich umfangreicherer Um- und Ausbau der Einrichtungen statt, 
nach einem ähnlichen Verfahren. Selbst im sehr sensiblen Bereich der Medizin. Diese Vorgehensweise wird sich an der 
Universität zu Köln noch über weitere Jahre fortsetzen.  
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Meine Büros im Wahlkreis 18 

Am 1. Mai 11 hat der Landtag NRW den ersten Haushalt der rot-grünen Landesregierung beschlossen und das gerade 
für unsere Stadt so bedeutende  Gemeindefinanzierungsgesetz 11 (GFG) verabschiedet.  
Der SPD-Landtagsabgeordnete Stephan Gatter erklärt dazu: „Mit diesem Haushalt schaffen wir die finanzielle Basis für 
eine gute Zukunft unseres Landes Nordrhein-Westfalen und unserer Kommunen, für eine gute Politik, für mehr soziale 
Gerechtigkeit, für mehr Investitionen in Kinder, Bildung und Vorbeugung, für gute Arbeit, für die Verbesserung der 
ökologischen Grundlagen, aber auch für die Verbesserung der wirtschaftlichen Perspektiven unseres Landes. Wir inves-
tieren in die Zukunft unserer Kinder und unserer Familien. Wir investieren in die Lebensfähigkeit unserer Städte.“ 
 
„Bildung ist der Schlüssel zu Teilhabe und gesellschaftlichem Aufstieg. Deshalb werden wir alle finanziellen Hürden 
dort abbauen, wo es in unserer Macht steht - von der Kita bis zur Hochschule. Mit dem jetzt verabschiedeten Haushalt, 
stellen wir als ersten Schritt das letzte Kindergartenjahr für die Eltern beitragsfrei. Wir räumen Barrieren für Bildungs-
gerechtigkeit aus dem Weg, auch beim Zugang zu den Hochschulen. Wir haben die Studiengebühren in Nordrhein-
Westfalen wieder abgeschafft “, so Stephan Gatter. 
 
„Wir setzen auf Vorsorge als umfassenden Politikansatz. Ein wesentlicher Teil dieser Vorsorge findet in den Städten 
und Gemeinden im Land statt. Dort wird Jugendarbeit, Sozialarbeit, Stadtentwicklung konkret. Wenn die Kommunen 
nicht in der Lage sind, Vorsorge für ihre Kinder, für die Jugendlichen, für Eltern und Familien zu treffen, trifft uns das 
kurz über lang alle als Bürger und als Steuerzahler. Deshalb ist die Politik dieser Landesregierung, die Kommunen wie-
der finanziell auf sichere Beine zu stellen, vernünftig und gut. Sie hilft den Menschen direkt vor Ort.“ 
 
„Wir bleiben bei dem Grundsatz: Stadt und Land - Hand in Hand. Wir begegnen den Kommunen wieder auf Augenhö-
he und nehmen sie mit ihren Sorgen und Nöten ernst. Wir leisten die Unterstützung im Bereich der Kommunen, die 
angesichts der schwierigen Haushaltslage möglich ist. Unsere Heimatstadt profitiert in besonderer Weise von der kom-
munalfreundlichen Landespolitik. So erhält Köln aus dem GFG in diesem Jahr Gesamtzuweisungen in Höhe von 
..1 Millionen Euro. Dies sind  .. Millionen Euro mehr als nach dem letzten von der Schwarz-Gelben 
Vorgängerregierung beschlossenen GFG für Köln zur Verfügung standen“. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 1 ist zu den folgenden Öffnungs-
zeiten regelmäßig geöffnet: 
 
 Montag und Mittwoch von  Uhr bis 1 Uhr 
 Donnerstag von 1 bis 1 Uhr 
 Freitag von 1 bis 1 Uhr. 
 
Dienstags bleibt das Wahlkreisbüro Kalk geschlossen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
In dieser Zeit ist Frank Heinz von 1 bis 1 Uhr im Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD-Landtagsabgeordneten beschäf-
tigt und steht Ihnen dort gerne als Ansprechpartner  
bereit. 
 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPDLandtagsabgeordneten steht Ihnen grundsätzlich zu den folgenden Öffnungs-
zeiten zur Verfügung: 

 
Mo: geschlossen 
Di:  bis 1 Uhr 
Mi:  bis 1 Uhr 
Do: 1 bis 1 Uhr 
Fr:  bis 1 Uhr 
 
Ansprechpartner: 
Katrin Bucher 

Gemeinschaftsbüro der Kölner 
SPD-Landtagsabgeordnete 
Magnusstraße 18b 
50672 Köln-Mitte 
 
Telefon: 0221 - 99559974 
Fax: 0221 - 99559976 
koelnerspdmdl@landtag.nrw.de 
www.koelnspd.de 
 

SPD-Wahlkreisbüro Kalk 
Frank Heinz 
Kalker Hauptstraße 212 
51103 Köln-Kalk 
 
Telefon: 0221 - 870 4302 
Fax: 0221 - 870 3770 
frank.heinz@landtag.nrw.de 
www.stephangatter.de 

Gemeindefinanzierungsgesetz 2011: 
82.886.959 Euro mehr für Köln 



 

 Staffelübergabe in meinem Wahlkreisbüro 

 

 


