
 

 

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, 
 
Yes, he can! Zunächst ein-
mal freue ich mich, dass Ba-
rack Obama Präsident der 
USA bleibt. Die demokrati-
sche Partei ist ein Teil der 
sozialdemokratischen Fami-
lie. In Amerika wird es damit 
keinen sozialen Kälteschock 
geben. 
Hierzulande ist die Katze 
nun also aus dem Sack: 
Peer Steinbrück, der ehema-
lige NRW-Ministerpräsident 
wird Kanzlerkandidat der 
SPD bei der Bundestags-
wahl 2013. Dass er als Geg-
ner für Angela Merkel ernst 
zu nehmen ist, zeigen die 
heuchlerischen Angriffe aus 
dem Lager von Schwarz/
Gelb. Peer Steinbrück hat 
sofort vollständige Transpa-
renz über die Höhe seiner 
Bezüge bei Vorträgen herge-
stellt und ist damit über die 
rechtlichen Vorgaben hin-
ausgegangen. Initiativen, 
dass Abgeordnete des Deut-
schen Bundestages zur Of-
fenlegung ihrer Einkünfte 
aus Nebentätigkeiten  ver-
pflichtet werden, sind in der 
Vergangenheit, aber auch 
ganz aktuell immer wieder 
am Widerstand von Union 
und FDP gescheitert. Eine 
klassische „Wer im Glashaus 
sitzt, sollte nicht mit Steinen 
werfen“-Situation. Union und 
FDP tun es dennoch. Das 
muss eben Jeder selbst ent-
scheiden. Im Großen und 
Ganzen ist diese Diskussion 
nichts anderes als scheinhei-
lig.  
In NRW jedenfalls haben wir 
mit dem guten Regieren ein-
fach weitergemacht. Der 

Entwurf zum Mittelstandsge-
setz wird beispielsweise vom 
DGB lobend erwähnt. Aber 
wir haben auch den Sonn– 
und Feiertagsschutz ange-
packt und klare einheitliche 
Regelungen geschaffen. 
Sonn– und Feiertage sind 
primär der Familie und der 
Ruhe vorbehalten, nicht der 
Arbeit.  
Ein großes Thema in dieser 
Ausgabe ist der Komplex 
Wohnraum und Mieten. So-
zialen und studentischen 
Wohnraum gibt es in Köln zu 
wenig und die Lage wird sich 
kurzfristig nicht entspannen. 
Daher ist es gut, dass die 
örtliche Wohnungsbaugesell-
schaft GAG in Köln-Ostheim 
Millionen in die Hand nimmt, 
um modernen und bezahlba-
ren Wohnraum zu schaffen. 
Der Spatenstich zur Bebau-
ung des Waldbadviertels ist 
kürzlich erfolgt. Auch der 
Schutz der Mieter als Ver-
braucher steht immer wieder 
im Fokus. Hier soll es zu-
künftig Bewegung beim The-
ma Maklerprovision geben. 
Es ist schlichtweg schwer 
verständlich, warum der Ver-
mieter, welcher den Makler 
beauftragt und von seiner 

Arbeit profitiert hat, diese 
Kosten am Ende auf den 
Mieter abwälzt. Das 
„Bestellerprinzip“ muss auch 
hier gelten, frei nach dem 
Motto: Wer die Musik be-
stellt, der bezahlt sie am En-
de auch bitte. Ebenfalls Be-
wegung kommt in die The-
matik Dichtigkeitsprüfung. 
Hier möchte die Landesre-
gierung eine bürgerfreundli-
che Lösung finden, indem 
private Abwasserkanäle au-
ßerhalb von Wasserschutz-
gebieten von Landesseite 
keine Prüffrist gestellt be-
kommen. Industrielle oder 
gewerblichen Abwasserlei-
tungen, die außerhalb von 
Wasserschutzgebieten lie-
gen, sollen bis Ende 2020 
geprüft werden. In Wasser-
schutzgebieten werden die 
geltenden Prüffristen aller-
dings beibehalten, denn sau-
beres Wasser ist eine der 
wichtigsten Lebensgrundla-
gen.  
Zum Schluss wird noch über 
die NRW-Initiative „Kurve 
kriegen“ berichtet, welche in 
Köln mit der Kultband „De 
Paveier“ zusammenarbeitet. 
Ziel der Initiative ist es, auf 
die schiefe Bahn geratene 
Jugendliche frühzeitig wieder 
aufzufangen. 
Damit passt das Konzept gut 
zu dem der Landesregie-
rung: Kein Kind zurücklas-
sen! 
 
Es grüßt herzlich 
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Hannelore Kraft trifft Frankreichs Präsident Hollande in Paris und den 
belgischen Premier in Brüssel 

Hannelore Kraft traf auf ihrer ersten Auslandsreise nach ihrer Wiederwahl mit dem französi-
schen Staatpräsidenten Francois Hollande zusammen. Beide berieten sich eine halbe Stun-
de, wobei aufgrund der Fremdsprachenkenntnisse der Ministerpräsidentin kein Dolmetscher 
nötig war. Beide verständigten sich auf eine gemeinsame Linie in Fragen der Europapolitik. 
Die Wertschätzung Hollandes zu Kraft zeigt einmal mehr ihren Stellenwert auch über die 
Landesgrenzen hinaus.  
Zuvor traf Kraft mit NRW-Verkehrsminister Groschek den belgischen Regierungschef in 
Brüssel. Auch hier erfreuliche Ergebnisse: Die belgische Regierung sendet erste Signale hin 
zu einer Realisierung einer Güterzugverbindung zwischen NRW und Belgien, „des Eisernen 
Rheins“, auf einer alternativen Route entlang der A52. Eine Realisierung entlang der histori-
schen Trasse lehnt die NRW-Landesregierung ab, da sie durch dicht besiedeltes Gebiet 
führt. 

„Ramsauer hat es selber in der Hand den sozialen Wohnungsbau in den Ländern zu unter-
stützen. Bis 2019 ist der Bund gesetzlich verpflichtet, einen Beitrag zu leisten. Dessen Finan-
zierung ist bislang aber nur bis zum 31.12.2013 gesichert.  
Zurzeit erhält Nordrhein-Westfalen jährlich rund 97 Mio. € aus diesen Mitteln.  
  
Bisher gibt es aus Berlin kein verlässliches Signal, wie es nach 2013 weitergehen soll. Herr 
Ramsauer hat es seit vielen Monaten versäumt, eine für die Länder verlässliche und aus-
kömmliche Lösung zu finden. Der soziale Wohnungsbau ist von großer Bedeutung für die 
Stabilisierung des Wohnungsmarktes und für den sozialen Frieden. Deswegen brauchen wir 
eine verlässliche, d.h. verstetigte Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch den Bund, 
mindestens auf dem bisherigen Niveau. Nur so kann es Planungssicherheit für die Länder 
und für den sozialen Wohnungsbau in Deutschland geben. Außerdem könnte der Bund mit 
attraktiven Baugrundstücken zusätzliche Hilfe für den sozialen Wohnungsbau schaffen.“  

Jeder Wohnungssuchender kennt es: Besonders in den unteren und mittleren Preissegmenten des Wohnungsmark-
tes tummeln sich unzählige Bewerber. Dies ist in Großstädten noch einmal potenziert zu beobachten und in Köln 
spitzt sich die Lage seit Jahren immer mehr zu. Dazu kommt nach erfolgreicher Suche die Kosten für den Makler, 
wenn der Vermieter diesen eingeschaltet hat. Doch warum zahlt diese Gebühr eigentlich der Mieter, wenn der Ver-
mieter doch den Makler beauftragt hat und am Ende fein raus ist?  
 
Dieser Frage geht man nun im SPD-geführten Wohnungsbauministerium nach und denkt laut über ein 
„Bestellerprinzip“ nach. Das heißt kurz: Wer den Makler beauftragt, der bezahlt ihn auch. Gerade für Menschen mit 
kleinen Einkommen wäre es "hilfreich", wenn die Provision nicht mehr "einfach auf zukünftige Mieter abgewälzt wer-
den kann", heißt es in einer Stellungnahme des Ministeriums. Für Menschen mit geringem Einkommen könnten sich 
diese Extraausgaben oftmals nicht leisten. "Insofern ist es überlegenswert, ob nicht derjenige, der den Makler beauf-
tragt, auch die Kosten tragen soll." Allerdings müsse sichergestellt werden, dass "missbräuchliche Umgehungsmög-
lichkeiten" ausgeschlossen werden können.  
Hamburg möchte eine solche Initiative als Gesetzentwurf in den Bundesrat einbringen. Ausreichender Wohnraum 
bleibt jedoch das A und O, um die Lage auf dem Wohnungsmarkt wieder zu entschärfen.  

„Bald wird es in NRW eine verbindliche gesetzliche Grundlage zum Schutz der Menschen vor den möglichen tödli-
chen Folgen einer Rauchvergiftung im Falle eines Haus- oder Wohnungsbrandes geben. Die Vermieter und Vermie-
terinnen werden dann für die Erstausstattung der Wohnungen, die Mieter und Mieterinnen für die weitere Pflege und 
Wartung der Rauchmelder zuständig sein.  
  
Unabhängig von der Gesetzesregelung sollten Vermieter, Mieter und Wohnungs-eigentümer grundsätzlich bald die 
Wohnungen eigenverantwortlich mit Rauchmeldern ausstatten.  
Bei der gesetzlichen Regelung geht es der Landesregierung vor allem um Sorgfalt und Rechtssicherheit.“  

Jochen Ott: Bund muss sozialen Wohnungsbau verlässlich fördern 

Maklerprovision für Mieter soll auf den Prüfstand 

Einführung der Rauchmelderpflicht 
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Im Waldbadviertel in Köln-Ostheim erfolgt der Spatenstich mit OB Roters. GAG 
baut neuen Wohnraum 

Mit Oberbürgermeister Jürgen Roters und Vertretern des GAG-Vorstandes erfolgte 
am 23. Oktober der erste Spatenstich im Waldbadviertel in Köln-Ostheim. 60.000 qm 
Wohnraum sollen hier entstehen, darunter etwa 450 Wohnungen und 250 Einfamili-
enhäuser, wovon 30% der Wohnungen öffentlich gefördert werden sollen. Außerdem 
ist eine Gewerbefläche zur Grundversorgung, eine Kindertagesstätte und ein Senio-
renpflegeheim geplant. Dazu investiert die GAG einen dreistelligen Millionenbetrag. 
Im April 2014 sollen die ersten Wohnung fertiggestellt sein. Mit dem vollständigen 
Abschluss der Bauarbeiten rechnet die GAG gegen Ende 2017/Anfang 2018. Mit 
dem Waldbadviertel soll die angespannte Wohnungsmarktsituation weiter entschärft 
werden, so der Oberbürgermeister. Die Konzeption soll offen und Platz für einen 
Grüngürtel durch das komplette Viertel bieten. Die Altlasten des ehemaligen Schießplatzes werden saniert und das 
Waldgrundstück wieder zugänglich gemacht, sicherte der OB zu. Selbstverständlich werde man keine Siedlung für 
Familien bauen und den Wald nebenan dauerhaft einzäunen, so Jürgen Roters. 

Mit der steigenden Studiennachfrage wächst auch der Bedarf nach bezahlbaren 
Wohnungen für Studierende. Knapp ein Drittel der Studierenden in Nordrhein-
Westfalen wohnen bei ihren Eltern, rund zehn Prozent wohnen in einem Studenten-
wohnheim. Die übrigen suchen auf dem privaten Wohnungsmarkt. Dieser wird in 
vielen Hochschulregionen in Nordrhein-Westfalen immer enger und oftmals auch 
teurer. Mit einem eigenen Programm in Höhe von 50 Millionen Euro jährlich will die 
Landesregierung gegensteuern, was mehr als eine Verdoppelung des bisherigen 
Fördervolumens bedeutet. 
 
„Das Programm kommt rechtzeitig, damit die Studierenden in der Phase besonders 
hoher Studiennachfrage davon profitieren können. Es ist ein wichtiges Signal, um 
die Wohnraumsituation für Studierende zu entschärfen. Wir fördern gezielt preiswer-
ten studentischen Wohnraum und sorgen zugleich für den absehbaren demografi-
schen Wandel in unserer Gesellschaft vor“, erklärte Wissenschaftsministerin Svenja 
Schulze. 
 
Bauminister Michael Groschek ergänzte: „Durch die Verdoppelung der bisherigen 
Förderangebote für studentisches Wohnen im Rahmen der Wohnraumförderung 
wird nicht nur die studentische Wohnungsnot gemildert, sondern werden auch neue 
Impulse für Stadtquartiere gesetzt. Aber wir müssen auch weit nach vorne schauen: In einigen Jahren wird die Nach-
frage nach studentischem Wohnraum wieder rückläufig sein. Umso wichtiger ist es, darauf zu achten, dass die Ge-
bäude in Zukunft auch von anderen Zielgruppen genutzt werden können, also planen wir beispielsweise schon heute 
barrierefreie Studentenwohnungen für die Senioren von morgen.“ 
 
Für den studentischen Wohnungsbau wird die Landesregierung in den nächsten Jahren jährlich 50 Millionen Euro 
als zinsgünstige Förderdarlehen zur Verfügung stellen. Es steht sowohl den Studentenwerken als auch Wohnungs-
unternehmen und privaten Investoren offen. Rund 750 studentische Wohnheimplätze können damit pro Jahr neu 
gebaut werden. Das Wohnungsbauförderungsprogramm für studentisches Wohnen startet Anfang 2013. 

 
„Wir haben mit unserem gemeinsamen Vorschlag zur weiteren Funktionsprüfung die Grundlage für eine bürger-
freundliche und praxistaugliche Regelung geschaffen. Gegenüber der aktuell geltenden Regelung, die 2007 von 
CDU und FDP beschlossen wurde, wollen wir die Überprüfung der Funktionsfähigkeit von Abwasserkanälen im Ver-
fahren und vom Umfang her vereinfachen. Für Wohnhäuser, die nicht in Wasserschutzgebieten stehen, wollen wir 
keine Prüffristen festlegen.  
In Wasserschutzgebieten werden wir die geltenden Prüffristen allerdings beibehalten. Bis Ende 2015 müssen Ab-
wasserleitungen von Wohnhäusern, die vor 1965 erbaut wurden und industrielle oder gewerbliche Abwasserleitun-
gen, die vor 1990 errichtet wurden, auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden.  

Studentisches Wohnen muss bezahlbar bleiben: Landesregierung fördert mit 50 
Millionen jährlich 

Dichtigkeitsprüfung: Kanäle müssen funktionsfähig und dicht sein 



 

 

Seite 4 

Dichtigkeitsprüfung: Kanäle müssen funktionsfähig und dicht sein 

Industrielle oder gewerblichen Abwasserleitungen, die außerhalb von Wasserschutzgebieten liegen, sollen bis Ende 
2020 geprüft werden. Die in der Selbstüberwachungsverordnung geregelte Überprüfung von kommunalen Abwas-
serleitungen und industriellen Abwasserleitungen soll ebenfalls beibehalten werden. 
  
Eine sofortige Sanierung von Abwasserkanälen ist dann vorgesehen, wenn die Funktionsprüfung eine einsturzge-
fährdete Abwasserleitung zum Vorschein gebracht hat. Bei mittleren Schäden soll eine Sanierung innerhalb von 10 
Jahren durchgeführt werden. Geringfügige Schäden müssen nicht saniert werden. 
  

Sollte es bei Sanierungen zu sozialen Härtefällen kommen, können die Bürgerinnen und Bürger günstige Förder-

möglichkeiten des Landes in Anspruch nehmen.“  

 
Die nordrhein-westfälische Landesregierung schlägt vor, das Landeswassergesetz bürgerfreundlich zu novellieren 
und damit Klarheit und Rechtssicherheit zu schaffen. „Die bundesgesetzliche Vorgabe, dass Kanäle funktionsfähig 
und dicht sein müssen, gilt für alle und somit auch in NRW“, sagte Umweltminister Johannes Remmel. Allerdings hat 
sich die Regelung der früheren CDU/FDP-Landesregierung mit starren Fristen für eine Prüfung auf Dichtheit als bür-
gerunfreundlich und nicht praktikabel erwiesen. „Wir schaffen jetzt mit der Novellierung Erleichterungen, ohne den 
Anspruch an einen umfassenden Boden- und Gewässerschutz zu schwächen“, sagte Umweltminister Johannes 
Remmel. Wasser ist nach Aussagen des Ministers eine elementare Ressource und eine unverzichtbare Grundlage 
für das Leben von Mensch, Flora und Fauna. „Es ist daher erforderlich, Grund- und Oberflächengewässer nachhal-
tig zu schützen“, betonte der Minister. Das Land NRW wird deshalb zeitgleich zur Novellierung des Landeswasser-
gesetzes ein Monitoring-Programm auflegen, das mögliche Beeinträchtigungen des Grundwassers durch undichte 
private Abwasserleitungen über einen Zeitraum von fünf Jahren untersucht. Dies kündigte Remmel nach Beratun-
gen an. „Gegenüber der bisherigen Regelung aus Zeiten der CDU und FDP soll die Überprüfung der Funktionsfä-
higkeit von Abwasserkanälen im Verfahren und vom Umfang her vereinfacht und die Umwelt trotzdem geschützt 
werden“, sagte Minister Remmel.  

 

Die Landesregierung schlägt vor, folgende Eckpunkte zur Grundlage einer neuen Regelung zu machen:  

 
1. Nach § 61 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) des Bundes ist  derjenige, der eine Abwasseranlage (Kanal) be-

treibt, verpflichtet ihren Zustand und ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Das WHG gilt uneingeschränkt für 
alle Bundesländer, auch für Nordrhein-Westfalen. Die Anforderungen an die Funktionsfähigkeit von Abwasser-
leitungen richten sich grundsätzlich nach den bundesweit allgemein anerkannten Regeln der Technik in Form 
der DIN 1986 Teil 30 und der DIN EN 1610. Danach ist alle 30 Jahre eine Überprüfung der Kanäle, egal ob 
privat oder öffentlich, durchzuführen.  

 2. In Wasserschutzgebieten sollen die geltenden erstmaligen Prüffristen bis zum 31. Dezember 2015 beibehalten 
werden für die Erstprüfung von Abwasserleitungen, die vor 1965 (häusliche Abwässer) bzw. vor 1990 
(industrielle oder gewerbliche Abwässer) errichtet wurden, alle anderen Abwasserleitungen müssen bis zum 
31. Dezember 2020 geprüft werden. 

 
3. Außerhalb der Wasserschutzgebiete sollen weiterhin bis spätestens zum 31. Dezember 2020 solche bestehen-

den Abwasserleitungen geprüft werden, die zur Fortleitung industriellen oder gewerblichen Abwassers dienen. 
 
4. Für andere private Abwasserleitungen außerhalb von Wasserschutz-gebieten werden keine landesrechtlichen 

Vorgaben gemacht. Die Kommunen können allerdings ihrerseits durch Satzung festlegen, innerhalb welcher 
Frist, je nach Anforderung der örtlichen Abwasserkonzeption, eine Bescheinigung über das Ergebnis einer 
Prüfung vorzulegen ist.  

 
5. Ergibt sich nach der Funktionsprüfung ein Sanierungserfordernis, sollte lediglich bei einsturzgefährdeten Ab-

wasserleitungen (Schadensklasse A) eine kurzfristige Sanierungsfrist vorgegeben werden. Bei mittleren Schä-
den (Schadensklasse B) soll eine Sanierung innerhalb von zehn Jahren durchgeführt werden. Geringfügige 
Schäden müssen nicht saniert werden. Durch einheitliche Anforderungen im Wege einer Rechtsverordnung 
sollen die Qualifikationsanforderungen an die Prüfenden sowie die Qualitätsanforderungen an die Prüfungsme-
thoden konkretisiert und festgeschrieben werden. 

 
6. Städte und Gemeinden sollen weiterhin in ihrer örtlichen Kompetenz die Grundstückseigentümerinnen und 

Grundstückseigentümer über die Durchführung der Funktionsprüfung unterrichten und beraten sowie durch 
Satzung unter bestimmten Voraussetzungen Fristen für die erstmalige Prüfung festlegen und sich Prüfbeschei-
nigungen vorlegen lassen können. 
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7. Die Landesregierung stellt bis zu zehn Millionen Euro aus dem Förderprogramm „Ressourcenschonende Abwas-
serbeseitigung“ für die Sanierung privater Kanäle zur Verfügung. Eine Unterstützung in Härtefällen ist vorgesehen.  
 
8. Das Land NRW wird sich wegen der unzureichenden Vorgaben des Bundesrechts und der unterschiedlichen Aus-
legungsvarianten in den Ländern bei der Bundesregierung für eine bundeseinheitliche Regelung einsetzen.   

 

Die Landesregierung schlägt diesen Weg vor und würde dann im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens eine 

Verordnung zur Umsetzung mit diesen Inhalten vorlegen. 

 

Ob das jeweilige Grundstück betroffen ist, lässt sich ganz einfach auf der Internetseite der Kölner Stadtentwässe-

rungsbetriebe prüfen. Der allergrößte Teil des Wahlkreises liegt nicht in Wasserschutzzonen. 

 
http://www.steb-koeln.de/dichtheitspruefung.html?#a_803 

Zur  Sachverständigenanhörung vom 25.10. zum Mittelstandsgesetz erklärt Thomas Eiskirch, 
wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD:  
  
„Lob und Zustimmung von allen Seiten erhielt der Gesetzentwurf der Landesregierung für ein 
Mittelstandsgesetz. So unterstützt z.B. das Handwerk NRW den Gesetzentwurf und hofft, 
„dass er im Landtag die breite Unterstützung findet, die uns möglich erscheint“. Der DGB NRW 
lobt die Einbeziehung der Betriebsräte in das Gesetz. Beispielhaft für viele Verbände in der 
Wirtschaft lobte unternehmer nrw insbesondere die frühzeitige Einbeziehung der Betroffenen 
bei der Erarbeitung des Gesetzentwurfs.   
  
Die Sachverständigen würdigten besonders die bundesweit einmalige Einrichtung einer unab-
hängigen Clearingstelle, die zukünftig alle landespolitischen Vorhaben mit Bedeutung für den Mittelstand frühzeitig 
erörtern und beraten wird.   
 
Dieses Gesetz wird die mittelständische Wirtschaft in unserem Land weiter stärken und den Dialog zwischen Wirt-
schaft und Politik gesetzlich verankern. Damit wird NRW zum Vorreiter.“  

Anlässlich der Entscheidung des Bundestages, das maximale Arbeitsentgelt für geringfügig Be-
schäftigte auf 450 Euro anzuheben, sagte NRW-Sozialminister Guntram Schneider: „Wieder ein-
mal schraubt die Bundesarbeitsministerin am falschen Ende: Die wenigsten Minijobber und Mi-
nijobberinnen kommen bislang überhaupt auf 400 Euro im Monat. Das durchschnittliche monatli-
che Arbeitsentgelt betrug im Jahr 2010 im gewerblichen Bereich 259,56 Euro, in Privathaushal-
ten 183,59 Euro. Eine Anhebung der Verdienstgrenzen ist unter diesen Bedingungen also reine 
Makulatur“. 

 
Es sei zu befürchten, so Schneider, dass die Anhebung der Verdienstgrenze bei den geringfügig 
entlohnten Beschäftigten genutzt wird, „um sie mehr Arbeitsstunden mit noch geringeren Stun-
denlöhnen arbeiten zu lassen“. Statt einer Anhebung der Verdienstgrenze wäre daher der richti-
ge Weg gewesen, „die Begrenzung der geringfügigen Beschäftigung auf wöchentlich höchstens 
12 Stunden mit dem Ziel eines Stun-denlohns von ca. 8,50 Euro und eine Verbesserung der arbeitsrechtlichen Situa-
tion, wie es NRW und die anderen SPD-geführten Länder im Bundesrat gefordert hatten“, so Schneider. 
 
Der Bundestag hatte heute Vormittag die Anhebung der Verdienstgrenze für Minijobs in namentlicher Abstimmung 
von Unions- und FDP-Abgeordneten beschlossen; die Opposition stimmte dagegen. 

Dichtigkeitsprüfung: Kanäle müssen funktionsfähig und dicht sein 

Gesetzentwurf zum Mittelstandsgesetz findet breite Zustimmung 

Kritik an Erhöhung der Verdienstgrenze bei Minijobs 
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Deutsches Jugendinstitut bestätigt Bedarfsprognosen für NRW- U3-Ausbau hat an 
Dynamik gewonnen 

Zu den jetzt veröffentlichten Zahlen des Statistischen Landesamtes (IT. NRW) und der neuen 
Bedarfsanalyse des Deutschen Jugendinstituts München (DJI) zur Betreuung von Kindern unter 
drei Jahren erklärte Familienministerin Ute Schäfer in Düsseldorf: 
 
„Nordrhein-Westfalen hat beim U3-Ausbau eine enorme Aufholjagd gestartet, die erste Erfolge 
zeigt, aber noch nicht zu Ende ist. Allerdings sind wir erheblich weiter, als in den Zahlen von 
IT.NRW zum Ausdruck kommt. Diese beziehen sich nämlich auf den 1. März 2012 und damit 
auf das Kindergartenjahr 2011/2012. Wir kennen jedoch bereits die Zahlen, die uns die Landes-
jugendämter für das laufende Kindergartenjahr für unter Dreijährige gemeldet haben: rund 
117.000 Betreuungsplätze, davon rund 84.500 Plätze in den Kindertageseinrichtungen und rund 
32.600 Plätze in der Kindertagespflege. Das ergibt eine Quote von rund 26 Prozent.“ 
 
Als Bestätigung der Bedarfsprognosen für Nordrhein-Westfalen wertete sie die aktuelle Bedarfsanalyse des DJI. 
„Die neuen Berechnungen des DJI, die anhand einer repräsentativen Elternumfrage erstellt wurden, gehen für NRW 
von einer Bedarfsquote von 33,8 Prozent aus. Das wä-ren rund 147.000 Betreuungsplätze für unter Dreijährige. Ge-
klärt wer-den muss dabei sogar noch, ob die unter einjährigen Kinder, die keinen Rechtsanspruch haben, mitge-
rechnet wurden. Allen Unkenrufen der Opposition zum Trotz liegen wir also mit unserer Zielmarke von 144.000 Be-
treuungsplätzen sehr nah an dem realen Bedarf“, erklärte Schäfer.   
 
Darüber hinaus hatte das DJI die Eltern der Stichprobe, die ihr Kind nicht in der Kita betreuen lassen, nach den 
Gründen gefragt. Danach gaben im Vergleich aller westdeutschen Flächenländer lediglich in Bay-ern (12,7 Prozent), 
Schleswig-Holstein (13,2 Prozent) und Niedersach-sen (14,6 Prozent) weniger Eltern als in NRW (15,6 Prozent) an, 
keinen Kita-Platz für ihr unter dreijähriges Kind erhalten zu haben. In Hessen (21,6 Prozent), Rheinland-Pfalz (21,4 
Prozent) und Baden-Württemberg (17,8 Prozent) hatten mehr Eltern erklärt, keinen Kita-Platz bekommen zu haben. 
(DJI-Arbeitspapier: Ergebnisse der ersten repräsentativen Regionalbefragung zu den Betreuungswünschen der El-
tern von Kindern unter drei Jahren, S. 25) 
 
„Damit liegen wir jetzt schon im Mittelfeld. Befremdlich finde ich allerdings, dass die im Auftrag des Bundesfamilien-
ministeriums erstellte Studie, die erst heute in Berlin mit den Ländern erörtert werden soll, be-reits am vergangenen 
Wochenende scheinbar einigen Medien mit ent-sprechend interessengeleiteten Interpretationen im Sinne der 
schwarz-gelben Bundesregierung zugespielt wurde. Wir jedenfalls kennen ledig-lich das Arbeitspapier des DJI, das 
wir am Freitag erhalten haben“, kritisierte Schäfer. 
 
Mit mehr als 16.000 neuen U3-Plätzen im Vergleich zu den vergange-nen Jahren sei in NRW der mit Abstand 
stärkste Zuwachs an neuen Plätzen für unterdreijährige Kinder gelungen. „Das ist eine deutliche Trendwende“, er-
klärte die Ministerin.  
 
„Eines ist aber klar: Wir dürfen mit unseren Anstrengungen jetzt nicht nachlassen. Seit dem Regierungswechsel 
2010 haben wir in einem enormen finanziellen Kraftakt ein mittlerweile 440 Millionen Euro starkes  Landesinvestiti-
onsprogramm zum U3-Ausbau aufgelegt. Darüber hinaus werden wir bis 2018 Ausgleichszahlungen in Höhe von 
rund 1,4 Milliarden Euro an die Kommunen leisten. Dies zeigt: Kommunen und Träger können sich auch weiterhin 
auf unsere volle Unterstützung bei der Schaffung von U3-Plätzen verlassen“, sagte Schäfer.  

Kindern und Jugendlichen, die kriminell und auffällig geworden sind, soll frühzeitig geholfen 
werden.  Das Land Nordrhein-Westfalen hat dafür vor einem Jahr ein neuartiges, bundes-
weit einmaliges Projekt gestartet. In enger Zusammenarbeit zwischen Polizei, freien Trägern 
der Kinder- und Jugendhilfe und dem Jugendamt bekommen gefährdete Kinder und Jugend-
liche eine individuelle Förderung, die verhindern soll, dass sie ganz auf die schiefe Bahn 
geraten und zu Intensivtätern werden. Jetzt kann die Initiative „Kurve kriegen“ mit der Kölner 
Kultband „Paveier“ auf die Mitwirkung prominenter Mitstreiter setzen.  
 
Die „Paveier“ haben für das Projekt einen eigenen Song komponiert und auch bereits einen 
eindringlichen Video-Clip produziert. Bei der Vorstellung von Song und Musikvideo zog 
NRW-Innenminister Ralf Jäger in Köln ein erstes positives Resümee der NRW-Initiative und 
begrüßte das außergewöhnliche Engagement der bekannten Musikgruppe. Die sechs Musi-
ker aus Köln hatten sich nämlich angeboten, auch mit einzelnen Kindern und Jugendlichen 
aus dem Projekt „Kurve kriegen“ zu arbeiten. 
 

Gefährdeten Kindern helfen bevor sie auf die schiefe Bahn geraten: NRW-Projekt 
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Die „Paveier“ wollen mit ihrem persönlichen Einsatz dem Projekt einen zusätzlichen Schwung geben und für eine 
größere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit sorgen. Bandmitglied Klaus Lückerath fühlt sich als ehemaliger Lehrer 
besonders herausgefordert, etwas für die Jugendlichen zu tun. Er sieht gleich mehrere Betätigungsfelder, wo gefähr-
dete Kinder in der Band mit anpacken können und dabei lernen, Verantwortung zu übernehmen: „Sie können uns 
beispielsweise vor unseren Auftritten beim Aufbau helfen und dabei ‚backstage‘ hautnah die Arbeit im Musikbusiness 
kennenlernen.“ Lückerath sieht im Einzelfall sogar eine berufliche Perspektive für die Jugendlichen.  
Bandmitglied Sven Welter hat bereits den zwölfjährigen Philipp (Name geändert) aus dem Projekt  unter seine Fitti-
che genommen. Als passionierten Tischtennisspieler hat er ihn für den schnellen Sport begeistert. „Ich bin mir sicher, 
dass er im Tischtennisverein dort bald auf andere Gedanken kommt und neue Freunde findet“, hofft Welter. Auch die 
anderen Bandmitglieder sind von dem Projekt begeistert und unterstützen „Kurve kriegen“. Die „Paveier“ zählen zu-
sammen mit den „Bläck Fööss“, den „Höhnern“ und „Brings“ zu den bekanntesten kölschen Gruppen.  
 
Köln ist eine von acht Modellregionen, die vor über einem Jahr für die Umsetzung von „Kurve kriegen“ ausgewählt 
wurden. Aktuell werden von den beiden Sozialpädagogen, die bei der AWO für das Projekt zuständig sind, 26 Fami-
lien begleitet. 22 Jungen und vier Mädchen haben individuelle Angebote bekommen und werden intensiv betreut.  
 
Neben Köln ist die Initiative „Kurve kriegen“ auch in Aachen, Bielefeld, Dortmund, Duisburg, Hagen, dem Rhein-Erft-
Kreis und dem Kreis Wesel gestartet. Inzwischen nehmen in allen Modellregionen zusammen 178 Kinder und Ju-
gendliche (158 Jungen und 20 Mädchen) an verschiedenen pädagogischen Maßnahmen teil. Die einzelnen Maß-
nahmen und Angebote reichen von Nachhilfe über Teilnahme am Musikschulunterricht, Coolness- und Anti-
Aggressionstrainings bis hin zur Ernährungsberatung für übergewichtige Kinder.  
 
In jeder der acht Regionen werden in Kooperation mit freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe individuelle Maß-
nahmen durchgeführt. Diese setzen bei den jeweiligen Interessen und Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen an.  
 
Innenminister Jäger begründete noch einmal die Dringlichkeit eines solchen Projektes mit einigen Zahlen: Im Jahr 
2011 lag die Zahl der mehrfachtatverdächtigen Kinder und Jugendlichen in NRW bei 3.700. Sie haben knapp 29.000 
Straftaten begangen. Das heißt: Nur sechs Prozent der tatverdächtigen Kinder und Jugendlichen verüben ein Drittel 
aller Straftaten dieser Altersgruppe.  
 
„Ein Blick auf die hohe Rückfallquote von rund 70 Prozent nach Jugendstrafmaßnahmen macht deutlich, dass Ab-
warten und Wegsperren keine Lösungen sind“, betonte Jäger. Ein weiterer Aspekt sind die zu erwartenden Ausga-
ben. Jeder einzelne Platz im Jugendstrafvollzug kostet in NRW jährlich über 41.000 Euro. Verbunden mit der oftmals 
mangelnden Schul- und Ausbildung der betroffenen Kinder und Jugendlichen, sind die anschließenden Folgekosten 
immens. „Jedes Kind, das noch die Kurve kriegt, ist ein Gewinn für die Gesellschaft", betonte Ralf Jäger. 

 
Weitere Informationen und das Logo des Projektes finden Sie im Internet unter www.kurvekriegen.nrw.de.  

 
„Mit ihrem Gesetzentwurf korrigiert die Landesregierung die Aushöhlung des Sonn- und Feiertagsschutzes. Es bleibt 
dabei, dass auch zukünftig ausnahmsweise Sonntagsöffnungen lediglich maximal viermal pro Jahr möglich sind. 
Zusätzlich wird jedoch die Zahl der Sonntage, die zur Öffnung in einer Kommune freigegeben sind auf maximal 12 
plus einen Adventssonntag gedeckelt werden.  
 
Mit der Deckelung wird verhindert werden, dass - wie in vielen großen Städten derzeit noch üblich - für jeden zweiten 
oder dritten Sonntag Ladenöffnungen beantragt und genehmigt werden. Die neue Regelung wird dafür sorgen, dass 
die Sonntagsruhe zukünftig in jeder Stadt an mindestens 39 oder 40 Sonntagen im Jahr sichergestellt ist. Der Sonn-
tagsschutz beginnt zudem bereits am Samstag um 22:00 Uhr.  
 
Verkaufsstellen, deren Kernsortiment aus Blumen und Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften oder Back- und Kondi-
torwaren besteht, werden zukünftig wieder an den ersten und nicht erst an den zweiten Feiertagen zu Ostern, 
Pfingsten und Weihnachten öffnen können.“  

Gesetzentwurf zum Sonn– und Feiertagsschutz 



 

 

Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 212 ist zu den folgenden Öffnungszeiten an fünf 
Tagen pro Woche regelmäßig geöffnet: 

 
 Montag und Mittwoch von 9 Uhr bis 12 Uhr 
 Dienstag  und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr 
 Freitag von 12 bis 15 Uhr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD-Landtagsabgeordneten steht grundsätzlich 
zu den folgenden Öffnungszeiten zur Verfügung: 
 
Mo: 9 bis 17 Uhr 
Di: 9 bis 17 Uhr 
Mi: 9 bis 17 Uhr 
Do: 9 bis 17 Uhr 
Fr: 9 bis 14 Uhr 

Meine Büros im Wahlkreis 18: 

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

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


