
 

 

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, 
 

ein Gruß aus der Sommer-
pause. Es geht los, überall 
ist es zu sehen. Sie hängen 
an Masten und Bäumen—
die Wahlplakate der Parteien 
für den Bundestagswahl-
kampf. Noch nichts ist ent-
schieden, auch wenn die 
omnipräsenten Wahlumfra-
gen uns etwas anderes 
weismachen wollen: Natür-
lich kann Peer Steinbrück 
Bundeskanzler werden. Da-
bei wird ihm Martin Dörmann 
helfen, indem er direkt in 
unserem Wahlkreis wieder in 
den Bundestag gewählt wird.  
An dieser Stelle möchte ich 
auf das Wahlvideo von Mar-
tin Dörmann hinweisen, wel-
ches auf seiner Internetseite 
www.martin-doermann.de 
abrufbar ist.  
Abgerechnet wird erst um 
18:00 Uhr am 22. September 
und keinen Moment früher. 
Zu diesem Anlass dann auch 
einen Veranstaltungshin-
weis: Der Erste Bürgermeis-
ter der Freien und Hanse-
stadt Hamburg, Olaf Scholz 
kommt am 24. August 2013 
in den Wahlkreis und 
spricht über ein ganz wich-
tiges Thema: Bezahlbares 
Wohnen. Ganz wichtig wie 
immer:  
 
BITTE GEHEN SIE HIN—
GEHEN SIE WÄHLEN! 
 
Ebenfalls einladen möchte 
die Fraktion der SPD in der 
Bezirksvertretung Kalk. Sie 
feiert am 2. September ihr 
traditionelles Sommerfest. 
Nähere Informationen sind 

der Einladung zu entneh-
men. 
 
Um mehr bezahlbaren 
Wohnraum geht es auch bei 
der sozialen Wohnraumför-
derung für NRW, wo eine 
Studie unlängst den be-
schrittenen Weg der Landes-
regierung bestätigt. Auch 
hier in Köln, und ganz be-
sonders hier im Wahlkreis 
brauchen wir mehr bezahl-
baren Wohnraum. Wohnen 
ist Leben. 
 
Ebenfalls maßgebliche The-
men der Landesregierung 
sind die Finanzausstattung 
der Kommunen, wo Fehlent-
scheidungen der schwarz-
gelben Vorgängerregierung 
korrigiert werden müssen, 
und natürlich die Betreuung 
unserer Kleinsten. Hier hat 
die Landesregierung mehr 
als 400 Millionen Euro als 
Direktförderung für den Bau 
neuer und den Ausbau be-
stehender Einrichtungen er-
möglicht.  
 
Nicht nur für Freunde des 
Zahlenwerkes interessant 
sein dürfte die bisherige Bi-
lanz der 16. Wahlperiode 
des Landtages NRW. Die 

parlamentarische Arbeit mit 
all ihren Facetten ist auf die-
ser Seite anschaulich zu-
sammengefasst worden.  
 
Im Sommerbrief des Frakti-
onsvorsitzenden der SPD-
Landtagsfraktion in NRW, 
Norbert Römer, zieht dieser 
eine kurze und positive Bi-
lanz der Regierungszeit ab 
2010 bzw. 2012. 
 
Zu guter Letzt hat der stell-
vertretende SPD-
Fraktionsvorsitzende im 
Landtag NRW, Hans-Willi 
Körfges am 13.08.2013 ei-
nen Vorstoß zur Steigerung 
von Arbeitsfähigkeit und At-
traktivität in den Stadträten 
vorgestellt. Eine Sperrklau-
sel von 1,5 bis 3 % soll hel-
fen, die Zersplitterung und 
zunehmend ausufernden 
Sitzungen einzudämmen, 
und die Kommunalpolitik 
attraktiver und effizienter zu 
gestalten.  
 
Die nächsten Wochen ste-
hen nun im Zeichen der Bun-
destagswahl. Die SPD hat 
ein gutes Programm und 
gute Kandidatinnen und 
Kandidaten.  
Geben Sie Ihre Stimme ab 
und wählen Sie zweimal das 
Richtige: SPD. 
 
 
 
Mit liebem Gruß  
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Olaf Scholz im Wahlkreis zum Thema Bezahlbares Wohnen 
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Interview mit Martin Dörmann zur Bundestagswahl 

 Welche Bilanz 
ziehst Du nach vier 
Jahren schwarzgel-
ber Bundesregie-
rung? 
Es waren verlorene 
Jahre. Innenpolitisch 
hat uns keine Ent-
scheidung dieser 
Koalition nach vorne 

gebracht. Im Gegenteil: Klientelpolitik 
wie überflüssige Steuerentlastungen für 
Hoteliers oder familienpolitisch unsinni-
ge Maßnahmen wie das Betreuungsgeld 
haben uns ebenso zurückgeworfen wie 
eine katastrophal gemanagte Energie-
wende. Hinzu kommen drastische Kür-
zungen bei der Arbeitsmarktpolitik und 
bei den Mitteln für Städtebauförderung. 
Ansonsten hat diese Koalition nichts 
vorzuweisen außer der ewigen Zerstrit-
tenheit in wichtigen Fragen, die zum 
politischen Stillstand führt. 
Aber wirtschaftlich steht Deutschland 
im europäischen Vergleich gut da? 
Das hat aber am wenigsten mit Entschei-
dungen dieser Regierung zu tun. Welche 
sollten das sein? Deutschland hat sich 
unter Rot-Grün modernisiert. Und in der 
Großen Koalition hat die SPD in der Fi-
nanzkrise mit den Konjunkturprogram-
men und dem Kurzarbeitergeld die ent-
scheidenden Konzepte geliefert, von de-
nen wir heute profitieren, gerade auch 
am Arbeitsmarkt. Im Übrigen war es 
richtig, dass wir Sozialdemokraten im-
mer dafür eingetreten sind, Deutschland 
als Industriestandort zu sichern und nicht 
einseitig auf die Dienstleistungsbranche 
oder gar den Finanzsektor zu setzen. Das 
hat sich in der Krise ausgezahlt. 
Wo will die SPD nach der Bundestag-
wahl andere Akzente setzen? 
Wenn Deutschland seine Zukunftschan-
cen wahren will, dürfen wir uns nicht 
weiter so durchwursteln wie unter dem 
Gespann Merkel-Rösler. Die Herausfor-
derungen liegen auf der Hand: Die Chan-
cen in unserer Gesellschaft sind ungleich 
verteilt. Wenn die Menschen das Gefühl 
haben, es geht letztlich nur um die wirt-
schaftlichen Interessen Weniger, droht 
das den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
zu gefährden. Großstädte ächzen unter 
hohen Soziallasten und zu geringen Ein-
nahmen. Und bei der Infrastruktur leben 
wir von der Substanz. Auch wirtschaft-
lich werden wir letztlich nur erfolgreich 
sein, wenn wir mehr in Bildung, eine 
bessere Infrastruktur und in die Kommu-
nen investieren. 
Und im Bereich der Infrastruktur? 
In Deutschland sind schon alleine 320 
Brücken stark renovierungsbedürftig, 

von den Straßen ganz zu schweigen. 
Deshalb müssen wir bereits für den Er-
halt der Verkehrswege zusätzliche Mittel 
organisieren und klare Prioritäten setzen. 
Wie soll das alles finanziert werden? 
Bereits 2011 hat die SPD ein Steuer- und 
Finanzkonzept vorgelegt, das solide ge-
rechnet ist und nun im Wesentlichen 
Bestandteil unseres Regierungspro-
gramms wurde. Im Gegensatz zu anderen 
Parteien machen wir nicht nur Wahlver-
sprechen, wir sagen auch, wie sie zu fi-
nanzieren sind. Nämlich durch eine ver-
tretbare Mehrbelastung  hoher Einkom-
men und Vermögen, die niemanden 
zwingen wird, weniger zu konsumieren. 
Von der Erhöhung der Einkommenssteu-
er werden nur 5 Prozent der Steuerpflich-
tigen überhaupt betroffen sein. Daneben 
werden wir die Steuerentlastungen für 
Hoteliers sowie das Betreuungsgeld wie-
der abschaffen. Letzteres werden wir in 
neue Kitas umlenken. Denn klar ist: Wir 
wollen nichts auf Pump finanzieren, son-
dern solide haushalten. 
Kommen wir zur Arbeit als Abgeord-
neter: Was sind Deine persönlichen 
Arbeitsfelder in Berlin? 
Meine Schwerpunktthemen sind Wirt-
schaft, Medien und Netzpolitik. Zum 
Bespiel bin ich medienpolitischer Spre-
cher meiner Fraktion, stellvertretender 
Wirtschaftsausschussvorsitzender und 
Mitglied im Beirat unserer Regulierungs-
behörde Bundesnetzagentur, die sich in 
besonderer Weise mit dem Netzausbau 
beschäftigt. Seit vielen Jahren befasse ich 
mich mit dem Breitbandausbau und habe 
hier für die SPD umfangreiche Konzepte 
erarbeitet, wie 
wir „Schnelles Internet für alle“ sichern 
können. Da hat Deutschland einen gro-
ßen Nachholbedarf, weshalb ich dankbar 
bin, dass Peer Steinbrück dies immer 
wieder prominent anspricht. Und gerade 
im Medienbereich haben wir es durch die 
Digitalisierung und den zunehmenden 
Einfluss des Internets mit einer radikalen 
Umbruchsituation zu tun, für die wir 
auch politische Rahmenbedingungen 
verändern müssen. Insofern gehen die 
von mir verantworteten Themen ineinan-
der über. Das finde ich besonders span-
nend. 
Welche Rolle spielt der Kölner Wahl-
kreis angesichts zahlreicher Sitzungs-
wochen in Berlin?  
Eine große. Ohne eine starke Veranke-
rung in Köln könnte ich meine Tätigkeit 
als Abgeordneter gar nicht vernünftig 
ausfüllen. Gerade weil ich bislang immer 
direkt gewählt wurde, empfinde ich es 
als meine besondere Verantwortung, für 
die Menschen ansprechbar zu sein. Des-

halb unterhalte ich gleich drei Bürgerbü-
ros, in denen ich regelmäßig Sprechstun-
den durchführe und auch mein Mitarbei-
terteam mit Rat und Tat zur Seite steht. 
Und natürlich halte ich den ständigen 
Kontakt mit Vereinen, Kommunalpoliti-
kern sowie wichtigen Betrieben und Ein-
richtungen. Da kann ich immer wieder 
mal ganz konkret helfen. 
Welche Projekte oder Entscheidungen 
wollen Sie für Köln voranbringen? 
Gerade eine Großstadt wie Köln ist drin-
gend darauf angewiesen, dass wir als 
Bund die Kommunen finanziell entlas-
ten, etwa bei Sozialausgaben, und gleich-
zeitig mehr Mittel für Bildungsmöglich-
keiten, Betreuungseinrichtungen und eine 
gute Infrastruktur zur Verfügung stellen. 
So müssen beispielsweise die Städtebau-
mittel wieder auf das Niveau aufgestockt 
werden, das sie unter Rot-Grün erreicht 
hatten. Bei der Verkehrsinfrastruktur ist 
der Ausbau des Bahnknotens Köln von 
besonderer Bedeutung, um die zukünfti-
gen Personen- und Güterverkehrsströme 
bewältigen zu können. 
Wie viel Zeit bleibt einem Abgeordne-
ten eigentlich noch für die Familie und 
sein privates Umfeld? 
Definitiv viel zu wenig! Bei einer 70-
Stundenwoche und zahlreichen Wochen-
endterminen wird der Spielraum eigent-
lich von Jahr zu Jahr immer enger. Es ist 
schon befremdlich, wenn man manchmal 
Freunden Terminvorschläge in zwei Mo-
naten anbieten muss, wenn nicht doch 
noch etwas dazwischen kommt. Zudem 
wird durch die neuen Kommunikations-
möglichkeiten eine ständige Überaller-
reichbarkeit vorausgesetzt. Dieser Erwar-
tung kann man sich kaum entziehen. 
Was reizt Dich offenbar dennoch an 
der Abgeordnetentätigkeit? 
Ich empfinde mich als durch und durch 
politischen Menschen und habe mich 
schon seit meiner Jugend besonders für 
bundespolitische Themen interessiert. 
Insofern gibt es für mich nichts spannen-
deres, als Parlamentarier zu sein. Zumal 
man immer mit vielen und ganz unter-
schiedlichen Menschen zu tun hat. Das 
macht mir einfach Spaß. 
Und deshalb trittst Du wohl auch wie-
der an. Was erhoffst Du Dir von der 
Bundestagswahl am 22. September? 
Ein klares Votum für einen Wechsel zu 
Rot-Grün und damit zu einer gerechteren 
Politik, die alle Menschen mitnimmt und 
die Potenziale unseres Landes nicht 
brachliegen lässt. Und für mich persön-
lich natürlich ein gutes Erststimmener-
gebnis, damit ich Köln auch weiterhin im 
Bundestag vertreten kann. Es gibt noch 
viel zu tun! 
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Einladung zum Fraktionssommerfest der BV Fraktion 

 



 

 

Seite 5 

Einladung zum Fraktionssommerfest der BV Fraktion 
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Soziale Wohnraumförderung in NRW 

„Ausrichtung der sozialen Wohnraumförderung in NRW durch Empirica-Gutachten bestätigt – 
NRW schafft zielgerichtet positive Rahmenbedingungen für mehr bezahlbaren Wohnraum“ 
  
Anlässlich der Veröffentlichung des von der Bertelsmann-Stiftung in Auftrag gegebenen Empirica
-Gutachtens zur Wohnraumversorgung armer Familien in Großstädten erklärt der wohnungsbau-
politische Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag von NR Reiner Breuer: 
  
"Die Ausrichtung der sozialen Wohnraumförderung in Nordrhein-Westfalen wird durch das Empi-
rica-Gutachten zur Wohnraumversorgung armer Familien in Großstädten bestätigt. Das Land 
NRW schafft zielgerichtet positive Rahmenbedingungen für mehr bezahlbaren Wohn-raum. Der 
Bund ist gefordert, durch eine wirksame Mietpreisbremse die Wohnkosten für Familien insbeson-

dere in Ballungszentren zu stabilisieren.  
Seit der Regierungsübernahme im Jahr 2010 wurde das Fördervolumen für den mietpreisgebundenen Wohnungs-
bau von 400 Millionen. € (2010) auf 450 Millionen Euro (2013) angehoben. Dazu kommen in 2013  noch 50 Millionen 
Euro zur Förderung studentischen Wohn-raums. Hinzu kommen deutliche Verbesserungen bei den Förderrichtlinien 
des Landes NRW für den sozialen Wohnungsbau, die das Kreditangebot der NRW-BANK trotz Niedrigzinsphase für 
die Wohnungswirtschaft deutlich attraktiver gemacht haben.  
Darüber hinaus haben wir mit einer Änderung des Haushaltsrechts dafür gesorgt, dass auch geeignete Flächen des 
Bau- und Liegenschaftsbetriebes des Landes zu günstigen Konditionen für den mietpreisgebunden Wohnungsbau 
zur Verfügung gestellt werden können. 
Es kommt nun darauf an, dass sich alle Akteure der Wohnungswirtschaft und der Kommunen wieder stärker auf die 
Schaffung von preisgebundenem Wohnraum konzentrieren.“  

Das Kabinett hat am 16. Juli die Eckdaten für die künftige Finanzausstattung der Kommunen 
beschlossen. Sie wird gegenüber dem Vorjahr um rund eine Milliarde Euro verbessert. Damit 
steigen die Zuwendungen im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) um 720 Millionen Euro auf 
rund 9,3 Milliarden Euro. Dazu steht nun die Finanzierung des Stärkungspakts II für 27 finanziell 
notleidende Kommunen. Er hat ein Volumen von 181,6 Millionen Euro, die von den Kommunen 
mit besonders hoher Steuerkraft über eine Solidaritätsumlage finanziert wird. 
 
Außerdem wurde die vorgesehene Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) 
gebilligt. Sie beseitigt Ungerechtigkeiten aus den vergangenen Jahren, die die alte schwarz-
gelbe Vorgängerregierung hinterlassen hat. Das ist ein guter Tag für Köln und ein erneuter Beleg 
dafür, dass die Landesregierung Politik für die Kommunen macht. Damit korrigiert die Landesre-

gierung die Fehlentscheidungen von CDU und FDP, die in ihrer Regierungszeit den Kommunen 3,5 Milliarden Euro 
entzogen hat. Die Stadt Köln erhält eine Zahlung von rund 43 Millionen Euro. 
 
Die exakte Höhe der Zuweisungen aus dem GFG und die Umlagezahlungen für den Stärkungspakt II werden derzeit 
ermittelt und schnellstmöglich veröffentlicht. 

„Wir sind unserem Ziel, allen Eltern, die einen Betreuungsplatz für ihr Kinder unter drei Jahren 
wollen, diesen Wunsch zu erfüllen, einen großen Schritt näher gekommen. Mit einer großen 
Kraftanstrengung haben die Kommunen so viele Plätze geschafft, dass die von Experten errech-
nete Quote zur Erfüllung des  Rechtsanspruchs nahezu überall erfüllt ist. Die Landesregierung 
hat diese Aufholjagd mit mehr als 400 Millionen Euro als Direktförderung für den Bau neuer und 
den Ausbau bestehender Einrichtungen ermöglicht.  
  
Dabei war die Ausgangssituation mehr als schwierig: Die schwarz-gelbe Vorgängerregierung 
hatte einen Scherbenhaufen hinterlassen. Eines ist klar: Die Eltern wollen Betreuungsplätze, das 
Betreuungsgeld wird abgelehnt. SPD und Grüne halten ihre Versprechen: Wir ermöglichen die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und erhöhen die Qualität der vorschulischen Bildung. Zu-

dem werden mit der Beitragsfreiheit im letzten Kindergartenjahr Normalverdiener massiv finanziell entlastet: zum 
Beispiel im Köln mit mehr als 3.100 Euro im Jahr.“ 

Finanzausstattung der Kommunen in NRW: Mehr für Köln 

Britta Altenkamp: U3-Betreuung 
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Bisherige Bilanz der 16.Wahlperiode: 1.884 Beratungsgegenstände 

Am 13. Mai 2012 haben die Bürgerinnen und Bürger Nordrhein-Westfalens ein neues Landesparlament gewählt, am 
31. Mai 2012 hat sich der 16. Landtag konstituiert. Mit CDU, SPD, GRÜNEN, FDP und PIRATEN sind wieder fünf 
Fraktionen im Parlament vertreten. Nach der vorherigen Minderheitsregierung von SPD und GRÜNEN in der ver-
gangenen Wahlperiode haben die beiden Fraktionen im derzeitigen Parlament mit 128 Abgeordneten von 237 Sit-
zen insgesamt die Mehrheit.  
Gut ein Jahr ist vergangen, und jede Menge landespolitische Fragen haben die Abgeordneten diskutiert. Eine Bilanz 
der bisherigen parlamentarischen Arbeit in Zahlen: 
 
Vollversammlung 
38-mal ist die Vollversammlung zusammengekommen, um vorrangig über Gesetzentwürfe und Anträge zu beraten 
(Stand: Juli 2011), teils bis Mitternacht. 
 
Detailberatung 
Für die Fachberatung landespolitischer Initiativen und Fragestellungen haben sich die Abgeordneten außerdem zu 
371 Sitzungen der 24 Ausschüsse und Unterausschüsse getroffen. Dort forderten sie außerdem Berichte der Lan-
desregierung zu aktuellen Themen ein. Debattiert haben die Parlamentarierinnen und Parlamentarier unter anderem 
über das Ende bei Opel am Standort Bochum, den Klimaschutz, die Inklusion sowie die Haushaltspolitik. 
 
Expertenanhörungen 
Um auch den Rat von außenstehenden Fachleuten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verbänden, Gewerkschaften, 
Kirchen und von Betroffenen einzuholen, haben die Abgeordneten in insgesamt 66 Fällen Sachverständige öffent-
lich angehört oder zur Beratung hinzugezogen. 
 
Gesetzesentwürfe 
Politische Gestaltung geschieht vor allem durch Gesetze. Über 84 Gesetzesentwürfe haben die Abgeordneten seit 
Beginn der Legislaturperiode debattiert, davon 56 verabschiedet. Dabei ging es unter anderem um einen strengeren 
Nichtraucherschutz, um kompaktere Kommunalwahlen und um eine Neuausrichtung des Verfassungsschutzes.  
 
Beratungsgegenstände 
1.884 Drucksachen haben die Abgeordneten in diesem ersten Jahr der Wahlperiode beraten. Darunter waren 1.453 
Kleine Anfragen, sieben Große Anfragen und 26 Mündliche Anfragen, mit denen der Landtag die Arbeit der Regie-
rung kontrolliert hat. 
 
Aufklärung 
Um sich mit einzelnen Fragestellungen tiefergehend auseinanderzusetzen und Vorgänge aufzuklären, hat der Land-
tag zwei parlamentarische Untersuchungsausschüsse (PUA) eingesetzt. Einer befasst sich mit Ungereimtheiten bei 
Baukosten für Landeseigentum und Korruptionsvorwürfen beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb und führt die Arbeit 
des gleichnamigen PUA aus der vergangenen Legislaturperiode fort. Ein zweiter PUA wurde vor kurzem eingesetzt. 
Dieser soll sich mit Fehlentwicklungen der Westdeutschen Landesbank befassen und mögliches Fehlverhalten, 
Missmanagement, mangelnde Kontrolle, politische Einflussnahme und Kosten für die Steuerzahler aufklären. 
 
Enquete-Kommission 
Außerdem hat der Landtag in dieser Wahlperiode drei Enquete-Kommissionen eingesetzt. Bereits abgeschlossen ist 
die Arbeit der ersten Enquete-Kommission zum wohnungswirtschaftlichen Wandel und neuen Finanzinvestoren auf 
den Wohnungsmärkten in NRW. Die Kommission hatte ihre Arbeit bereits in der letzten Legislaturperiode begonnen, 
aber wegen der vorgezogenen Landtagswahl nicht mehr zu Ende führen können und wurde deshalb nach der Land-
tagswahl neu eingesetzt. Seit dem Frühjahr befassen sich Abgeordnete gemeinsam mit Sachverständigen mit der 
Zukunft der chemischen Industrie in NRW. Kurz vor der sitzungsfreien Sommerzeit hat sich die dritte Enquete-
Kommission konstituiert, die sich grundlegend mit der Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte in Nordrhein-
Westfalen beschäftigen soll. 
 
Parlamentariergruppen 
Der Landtag NRW hat zudem insgesamt sieben deutsch-internationale Parlamentariergruppen eingesetzt, um Be-
gegnungen, Austausch und Zusammenarbeit zu stärken:  
 

  NRW-Türkei (Vorsitz: Landtagspräsidentin Carina Gödecke, SPD) 

  NRW-Benelux (Vorsitz: 1. Vizepräsident Eckhard Uhlenberg, CDU) 

  NRW-Frankreich (Vorsitz: 2. Vizepräsident Oliver Keymis, GRÜNE) 

  NRW-China (Vorsitz: 3. Vizepräsident Dr. Gerhard Papke, FDP) 

  NRW-USA (Vorsitz: 4. Vizepräsident Daniel Düngel, PIRATEN) 

  NRW-Israel (Vorsitz: Norbert Römer, SPD) 
 NRW-Polen (Vorsitz: Werner Jostmeier, CDU) 
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Sommerbrief 2013 des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Landtag NRW 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 
 
die parlamentarische Sommerpause hat vor wenigen Tagen begonnen. Es ist Halbzeit im 
politischen Jahr 2013, Zeit sich zu erholen und Kraft zu schöpfen für die zweite zwar kürze-
re, aber gewiss nicht leichtere "Spielzeit" dieses Jahres! 
 
Eine kurze Pause einlegen zu können, ist notwendig, um Luft zu holen und auch ein wenig 
Abstand zu finden, denn wir haben viel erreicht. Gemeinsam mit der sozialdemokratisch 
geführten Landesregierung haben wir ein großes Arbeitspensum in den ersten sieben Mo-
naten dieses Jahres bewältigt und können schon jetzt eine beachtliche politische Bilanz 
vorweisen, denken wir an die erfolgreiche Aufholjagd bei der U-3-Betreuung, die Qualitäts-
sicherung im Bereich der vorschulischen Bildung, die gute Vorbereitung auf den Andrang 
durch den doppelten Abiturjahrgang an den Hochschulen und Fachhochschulen und die 
Stärkung der kommunalen Handlungsfähigkeit. Wir haben bewiesen: Die SPD ist ein ver-

lässlicher Partner. 
 
Das konnte nur gelingen, weil die SPD-Fraktion, weil ihr euch mit Einsatz und Engagement den Aufgaben in den  
jeweiligen Fachbereichen gestellt habt. Ich sage das voller Überzeugung und durchaus auch mit einem gewissen 
Stolz: 99 selbstbewusste Frauen und Männer der SPD-Fraktion haben einen entscheidenden Anteil daran, was wir 
auf dem Weg zu einem gerechteren NRW bisher erreicht haben. Ich wünsche mir und euch, dass das so auch in 
Zukunft bleibt! 
 
Für eure Solidarität und Unterstützung bei der Umsetzung einer sozial gestaffelten Besoldungserhöhung, die viel 
Stehvermögen und Einarbeiten in eine für viele absolut fremde Materie bedeutet hat, danke ich euch besonders. 
Eine selbstbewusste Fraktion, die quer denkt, gemeinsam über Politikfelder und Ressortgrenzen hinweg, wird auch 
in Zukunft einen entscheidenden Anteil an dem Gelingen unserer sozialdemokratischen Ziele haben. Das gilt für die 
Fachpolitik ebenso wie für die Haushaltspolitik. Mit Fleiß, Geschlossenheit und konstruktiven Diskussionen werden 
wir die Umsetzung des Koalitionsvertrags begleiten in dem Bewusstsein, dass er diese Regierungskoalition eine lan-
ge Strecke trägt - bis zum Jahr 2017. 
 
Damit bilden wir einen eindrucksvollen Gegensatz zur Opposition, und da insbesondere zur CDU. Sie hat sich in die 
Fundamentalopposition verabschiedet und versucht mit Lautstärke die tiefe innere Zerrissenheit zu übertönen. Hier 
ersetzt Polemik Politik, an die Stelle von Inhalten tritt ein blinder Merkel-Kult. 
 
99 Mitglieder der SPD-Fraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen sind auch ein gewaltiges Pfund in der anstehenden 
Bundestagswahl. Sie haben Gewicht, wenn es darum geht, glaubhaft zu vermitteln, warum Schwarz-Gelb in Berlin 
nicht gut ist für das Land und seine Menschen. Der Endspurt zählt für einen Wechsel in Berlin. Dass wir 
kämpfen können, haben wir in NRW 2010 und 2012 gezeigt.  
 
Unsere Parteivorsitzende und Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat Recht, wenn sie sagt, es geht um vier Prozent 
mehr oder weniger. Die gewinnen wir aber schon, wenn wir nur unsere Wählerinnen und Wähler mobilisieren kön-
nen, wenn wir sie überzeugen, dass Peer Steinbrück die bessere Alternative ist! 
 
Mit freundlichen Grüßen und herzlichem Glückauf! 
 
 
Norbert Römer 
 

 
 
„pro nrw“ ist vom Bundesinnenministerium aktuell wieder als rechtsextremistisch eingestuft worden. Im Verfassungs-
schutzbericht 2012 wird „pro nrw“ nun als „erwiesen rechtsextremistisch“ benannt. 

„pro nrw“ ist erwiesenermaßen rechtsextremistisch 
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Sperrklausel bei Kommunalwahlen: Arbeitsfähigkeit und Attraktivität der 
Räte stärken 

 Am 13.08.2013 stellte der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Willi Körfges Pläne 
vor, um zukünftig mithilfe einer Sperrklausel die zunehmende Zersplitterung der Räte einzudäm-
men und die Arbeitsfähigkeit und auch die Attraktivität wieder zu erhöhen. Die Forderung wird 
von der CDU in NRW unterstützt. 
Die Zersplitterung führe zu ausufernden Ratssitzungen und mache die ehrenamtliche Mitarbeit 
im Stadtrat immer unattraktiver, so Körfges. 
"In den Großstädten haben wir schon Probleme, einen gesellschaftlich relevanten Querschnitt 
hinzubekommen", sagt Körfges. Die meisten Räte oder sachkundigen Bürger seien Beschäftigte 
aus dem Öffentlichen Dienst oder Pensionäre; Freiberufler eher die Ausnahme. Schließlich sei 
es hoch anzurechnen, wenn sich jemand neben Job und Familie politisch engagiere, sagte Körf-
ges. 

 
Um bei diesem Anlauf alle rechtlichen Hürden zu nehmen wird eine Änderung der Landes-Verfassung erwogen, 
waren doch letzte Anläufe in diese Richtung juristisch vor Gericht gescheitert. Vorbild könnte Berlin sein. Dort sei 
eine Drei-Prozent-Hürde bei Bezirksparlamentswahlen nicht nur im Landeswahlgesetz, sondern auch in der Verfas-
sung verankert, berichtete Körfges. Auf die Höhe der Prozenthürde legt sich die CDU bisher nicht fest. Drei Prozent 
wie in Berlin wären "sehr ambitioniert", meinte der Sozialdemokrat Körfges. "1,5 Prozent wären schon gut." 
Die Abschaffung der Klausel 1999 hat laut einem Gutachten für die SPD-Fraktion dazu geführt, dass sich die Zahl 
der Fraktionen im Schnitt auf acht verdoppelt hat. 
 
Die SPD will außerdem höhere Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtliche Mitglieder kom-
munaler Vertretungen. Die derzeitigen Sätze liegen, je nach Einwohnerzahl, zwischen rund 100 und 500 Euro im 
Monat. Eine Verfassungsänderung mit dem Ziel, auf hauptamtliche, professionelle Räte umzuschwenken, stehe 
derzeit aber nicht zur Debatte, sagte Körfges. 
 
Die nächste Kommunalwahl 2014 wird von den Plänen allerdings noch nicht betroffen sein.  
Der Vorschlag wird nun mit den anderen Fraktionen in einer Ehrenamtskommission im nordrhein-westfälischen 
Landtag beraten. 
 

 
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 
 
 

Gemeinschaftsbüro der Kölne 
SPD-Landtagsabgeordneten 
Sascha Solbach (Büroleiter) 
Lea Sophie Deworetzki 
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 

Meine Büros im Wahlkreis 
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