
 

 

Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, 
 
das s  d ie  CDU/FDP-
Landesregierung schlecht 
regiert, ist kein Geheimnis. 
Dass sie dabei an den be-
rechtigten Interessen der 
M e n s c h e n  i n  N R W 
"vorbeiregiert", auch nicht. 
Nichts verdeutlicht aber das 
Versagen von  CDU-
Ministerpräsident Rüttgers 
und seiner Landesregierung 
besser, als die Krise der 
WestLB. Als strahlender Ret-
ter wollte er dastehen und 
erklärte die WestLB zur 
Chefsache. Dabei blieb es 
dann leider. Die Landesre-
gierung verspielte immer 
wieder Lösungsmöglichkeiten 
und verliert sich seit der Fi-
nanzkrise vollends. Nun 
scheint Jürgen Rüttgers gar 
der Totengräber der 
WestLB zu sein, denn die EU  
hat nun den Zwangsverkauf 
der Bank eingeleitet. Mehr 
in dieser Ausgabe meiner 
Nachrichten aus Düsseldorf. 
 
In Kürze erwarten wir Ge-
wissheit über die anstehen-
de Kommunalwahl vor. Die 
Entscheidung, ob der Urnen-
gang am 30. August 2009 
oder am 27. September 
2009 zur Bundestagswahl 
stattfindet, soll 26. Mai 
2009 verkündet werden. 
Dann werden wir auch er-
fahren, ob die von CDU und 
FDP abgeschaffte Stichwahl 

wieder eingeführt werden 
muss.  
 

Am 1. Mai 2009 hat die 
rechtsextreme Gewalt mit 
den Nazi-Krawallen in Dort-
mund eine neue Dimension 
erreicht. Daher hat sich in 
der letzten Sitzungsrunde 
der Landtag NRW mit die-
sem Problem beschäftigt. 
Mehr dazu in dieser Ausga-
be meiner Nachrichten aus 
Düsseldorf. 
 
Der Schutz unserer Kinder ist 
für die SPD seit jeher eines 
ihrer wichtigsten Anliegen. 
Bereits 2002 hat der Land-
tag mit Mehrheit der SPD 
Kinderrechte in der Landes-
verfassung verankert. Dies 
muss nun auch endlich im 
Grundgesetz erfolgen. Lei-
der hat insbesondere die 
CDU dieses Anliegen bisher 
blockiert. Wir fordern daher 

CDU und FDP auf, sich nicht 
weiter quer zu stellen. Eben-
falls fordert die SPD-
Fraktion zur Stärkung der 
Kinderrechte in NRW eine 
Kinderrechtskommission, die 
dem Landesgesetzgeber zur 
Wahrung der Interessen von 
Kindern und die Einhaltung 
der Kinderrechte Bericht 
erstattet.  
 
"Versprochen - gebrochen". 
Dies könnte das Motto der 
schwarz/gelben Landesre-
gierung sein. Dies zeigt sich 
a u g e n b l i c k l i c h  b e i m 
Verbraucherschutz. Noch auf 
dem Höhepunk t  des 
"Gammelfleischskandals" 
haben Rüttgers und Co. 300 
neue Lebensmittelkontrolleu-
re versprochen. Eingestellt 
wurden allerdings nur 31, 
die darüber hinaus noch 
nicht einmal ausreichend 
qualifiziert sind und über 
die notwendigen Kompeten-
zen verfügen. Leidtragende 
sind wieder einmal die 
Verbraucher ins unserem 
Land. 
 
Verbraucherschutz sieht an-
ders aus liebe CDU.  
 
Mit den besten Grüßen, 

Themen dieser 
Ausgabe 
 
 

• ZWANGSAUSVER-
KAUF BEI DER 
WESTLB 

• ABSCHAFFUNG 
DES LANDESWOH-
NUNGSBAUVERMÖ
GENS 

• WIEDER ÄRGER 
BEIM ZENTRAL-
ABITUR 

• EHRENAMTLICHE 
FEUERWEHRLEUTE 
BRAUCHEN AL-
TERSVORSORGE 

• FINANZNOT NRW-
KOMMUNEN 

• NEONAZI-
KRAWALLE AM 1. 
MAI 2009 

• LANDTAGS-
FAHRTEN 
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"Brüssel hat heute den Zwangs-Ausverkauf der WestLB eingeläutet. Die Vorga-
ben der EU-Kommission dokumentieren das Scheitern der CDU/FDP-
Landesregierung. Denn die Einschnitte, die Brüssel verlangt, sind im Ergebnis 
härter und müssen schneller als erwartet umgesetzt werden: die WestLB wird 
schon bis zum Jahr 2011 in Einzelteile zerschlagen, die Standorte in Münster, 
Dortmund, Köln und Bielefeld werden vollständig aufgegeben, in Düsseldorf 
verbleiben nur noch wenige Geschäftsbereiche. In der Konsequenz wird der Fi-
nanzplatz NRW zu Grabe getragen. Die Verantwortung für diese dramatische 
Entwicklung tragen vor allem Ministerpräsident Rüttgers und Finanzminister 
Linssen. Sie sind die Totengräber der WestLB", erklärte die stellvertretende Vor-
sitzende der SPD-Landtagsfraktion, Gisela Walsken, zu der Ankündigung der EU-
Kommission, die WestLB wegen milliardenschwerer Finanzhilfen des Landes in 
einem öffentlichen Bieterverfahren zu verkaufen. 

Die SPD-Finanzexpertin erinnerte daran, dass die schwarz-gelbe Landesregierung 
im Koalitionsvertrag 2005 festgeschrieben habe, den Finanzplatz NRW zu stärken. Die WestLB sollte 
auch in Zukunft eine "wichtige Stütze für den Finanzplatz Nordrhein-Westfalen" sein, heißt es wörtlich 
im Koalitionsvertrag. "Der Ministerpräsident hat dies mehrfach im Landtag bekräftigt. Im Gegensatz 
zu seinen Ankündigungen steht die Landesregierung bei der WestLB vor einem selbst verschuldeten 
Scherbenhaufen. Der Ministerpräsident hatte die Zukunft der Bank im Sommer 2007 zur Chefsache 
gemacht, doch bis heute hat er keine tragfähige Zusammenarbeit mit anderen Landesbanken zu 
Stande gebracht. Die SPD-Fraktion fordert ihn und Kanzlerin Merkel auf, jetzt unverzüglich einen bun-
desweiten Zusammenschluss der Landesbanken einzuleiten. Ansonsten muss sich Herr Rüttgers zu-
schreiben lassen, auch die letzte Chance für die WestLB verspielt zu haben", betonte Walsken. 

"Die CDU-Minister Linssen und Lienenkämper versuchen Nebelkerzen zu werfen. 
Fakt ist: Die Landesregierung schafft das Landeswohnungsbauvermögen ab. 
Denn mit der Überführung des 18-Milliarden-Euro schweren Wohnungsbauvermö-
gens beseitigen CDU und FDP die gesetzliche Vorgabe, dieses ausschließlich in 
den sozialen Wohnungsbau zu investieren. Aus Mitteln, die bisher ausschließlich 
für den sozialen Wohnungsbau vorgesehen sind, wird gewöhnliches Eigenkapital 
der NRW.Bank. Die Menschen im Land bekommen diese unsoziale Wohnungspoli-
tik von CDU und FDP zu spüren. Die Regierung sollte nicht versuchen, die Bürge-
rinnen und Bürger für dumm zu verkaufen", kritisierte der wohnungspolitische 
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Dieter Hilser. 

Schon heute werden in Nordrhein-Westfalen nur knapp 4.000 Sozialwohnungen 
pro Jahr neu gebaut. Hilser: "Bei einem Gesamtwohnungsbestand von 8,5 Millio-
nen Wohnungen in NRW ist das viel zu wenig. Saniert werden jährlich lediglich 
knapp 4.500 Sozialwohnungen im Jahr. Das sind etwa 0,5 Prozent aller Sozial-
wohnungen in NRW. Diese Zahlen sind ein Witz. Sie belegen, dass die schwarz-gelbe Landesregierung 
kein Interesse am sozialen Wohnungsbau hat. Privat vor Staat, Heuschrecken vor Mieterschutz - das 
ist die Wohnungspolitik des Landes." 

Eine Pressemitteilung der finanzpolitischen Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Gisela 
Walsken, zur aktuellen Situation der WestLB und der Entscheidung der EU-Kommission 
zum Ausverkauf des Instituts: 

 

CDU-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers und seine 
Landesregierung sind die Totengräber der WestLB 

Gisela Walsken 

Eine Pressemitteilung des wohnungspolitischen Sprechers der SPD-Landtagsfraktion, Die-
ter Hilser, zur Überführung des Wohnungsbauvermögens in die NRW.Bank: 

Abschaffung des Landeswohnungsbauvermögens ist 
Sargnagel für den sozialen Wohnungsbau 

Dieter Hilser 
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Es wird langsam zur Tradition und für die CDU-Landesregierung zu einer großen Peinlichkeit: Proble-
me beim Zentralabitur. 

Waren in der Vergangenheit noch die Aufgaben viel zu umfangreich, so dass sogar viele sehr gute 
Schüler reihenweise bei Ihrer Bewertung absackten, oder gar fehlerhaft, so soll nun ein Staatssekre-
tär des Bildungsministeriums politisch motiviert Einfluss auf die Aufgabenstellung 
genommen haben. Nach mehreren Medienberichten handelt es sich dabei um Gün-
ter Winands, der eine bereits genehmigte Aufgabe im Fach Sozialwissenschaften 
zurückgezogen habe, weil sie als "für den Landtagswahlkampf der CDU schädlich" 
eingestuft worden sei. Bei der betroffenen Aufgabe handelte es sich nach den Be-
richte um eine Rede von CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel vor den Vereinten 
Nationen. 

"Es ist schon schlimm genug, wenn das Bildungsministerium nicht in der Lage ist, 
das Zentralabitur ohne organisatorische und fachliche Mängel durchzuführen", so 
Stephan Gatter. "Aber Einfluss auf Abituraufgaben zu nehmen, um sich bei einer 
Wahl ein besseres Ergebnis zu erhoffen, ist ein ganz anderes Kaliber." Die SPD-
Fraktion im Landtag NRW verlangt daher eine lückenlose Aufklärung der Vorwürfe 
und dieses sonderbaren Vorfalls.  

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzender der SPD und bildungspolitische Spre-
cherin, Ute Schäfer, stellt dabei einige interessante Fragen: 

Erstens: Warum ist die Analyse einer Rede einer der höchsten Repräsentanten 
unseres Staates vor der UN als Abituraufgabe überhaupt problematisch, wo 
doch der Lehrplan im Fach Sozialwissenschaften ausdrücklich die Auseinander-
setzung mit aktuellen Themen vorsieht? 

Zweitens: Warum hat das Ministerium, dem die Abituraufgaben frühzeitig vor-
gelegen haben, nicht eher reagiert? 

Drittens: Warum setzt sich ein Staatssekretär über die Entscheidung einer Auf-
gabenkommission hinweg, die für eine Million Euro Steuergelder eingekauft wur-
de, um die inhaltliche Korrektheit des Zentralabiturs zu überprüfen? 

Viertens: Wo bleibt das Krisenmanagement des Schulministeriums? Warum wartet man bis Informati-
onen über die Medien nach außen dringen, anstatt die Öffentlichkeit sofort zu informieren? 

Und schließlich: Was sagt eigentlich Schulministerin Barbara Sommer dazu? Wusste sie überhaupt 
vom Vorgehen ihres Staatssekretärs? 

"Antworten auf all diese Fragen wird Sommer nun der Öffentlichkeit geben müssen", erklärt Schäfer. 
Barbara Sommer könne sich nun nicht mehr hinter der Aufgabenkommission verstecken. "Die Verant-
wortung liegt bei der Ministerin." 

 

Ärger beim Zentralabitur: Staatssekretär soll politisch 
Einfluss auf Aufgabenstellung genommen haben 

Ute Schäfer 

Stephan Gatter 
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Dr. Karsten Rudolph (SPD): 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Alle, die jetzt 
rausgehen, können ruhig hier 
bleiben. Wir reden nämlich über 
ein Thema, mit dem Sie es in 
Ihrem Wahlkreis bestimmt zu 
tun bekommen. Es geht um die 
Stärkung und den Erhalt der eh-
renamtlichen Feuerwehren in 
Nordrhein-Westfalen. 
 
Vielleicht wissen Sie, dass im 
Katastrophenschutz und im 
Brandschutz in unserem Land 
über 91.000 Feuerwehrleute mit 
einer qualifizierten Ausbildung 
tätig sind. Davon sind über 
79.000 - mit anderen Worten 85 
% - ehrenamtlich engagiert. Die-
se Feuerwehrleute erfüllen im 
Brandschutz eine sehr wichtige 
kommunale Pflichtaufgabe und 
sind - wer sich darin auskennt, 
weiß das - durch niemanden zu 
ersetzen. 
 
Deswegen befinden sich die 
Kommunen, aber auch das Land 
Nordrhein-Westfalen in einer be-
sonderen Verantwortung gegen-
über den freiwilligen Feuerweh-
ren. Wir sehen natürlich auch 
mit wachem Blick auf die demo-
grafische Entwicklung in unse-
rem Land und in unseren Land-
kreisen, wo der Besatz mit eh-
renamtlich tätigen Feuerwehrleu-
ten besonders hoch ist. 
 
Wir wissen, dass die Feuerweh-
ren dort sehr engagiert und be-
strebt sind, angesichts der de-
mografischen Entwicklung genü-
gend junge Frauen und junge 
Männer zu finden, damit der 
Brandschutz in Nordrhein-
Westfalen auch in Zukunft eh-

renamtlich bewältigt werden 
kann. 
 
Wir sehen darüber hinaus die 
gestiegenen Ansprüche, die das 
Berufsleben auch an diejenigen 
stellt, die sich in einer Feuerwehr 
engagieren. Wir wissen, wie 
schwierig es häufig ist, dem Ar-
beitgeber zu erklären, dass man 
ehrenamtlich in einer Feuerwehr 
tätig ist und auch einmal gerufen 
werden kann. Wir sehen auch, 
dass es unter Jugendlichen ein 
gewandeltes Freizeitverhalten 
gibt, das die Feuerwehren dazu 
herausfordert, sich besonders 
dafür ins Zeug zu legen, junge 
Menschen für diese verantwor-
tungsbewusste engagierte Arbeit 
zu motivieren. 
 
Es gibt eine Sache, die meines 
Erachtens nicht untergehen soll-
te: Wir sehen nämlich gerade im 
Bereich des Brandschutzes und 
des gesamten Feuerwehrwesens 
eine unglaubliche technologische 
und technische Veränderung. Ich 
erinnere mich an die Zeiten, als 
mein Vater noch als freiwilliger 
Feuerwehrmann bei einem 

Brandeinsatz in den Alarm ging. 
Heute würde man sagen: Das 
geht gar nicht mehr! Das ist viel 
zu gefährlich! 
 
Was ist das für eine Ausrüstung! 
- Nicht etwa, dass er mit einem 
Blecheimer zum Löschen gegan-
gen wäre. Aber man sieht die 
technische und technologische 
Entwicklung etwa bei den Fahr-
zeugen am augenscheinlichsten. 
In den nächsten zehn, 15 Jahren 
wird es - auch was die Ausrüs-
tung und die Technologie anbe-
langt, die zum Einsatz gebracht 
werden, um Katastrophen oder 
auch kleine Brandeinsätze in den 
Griff zu bekommen - eine dra-
matische Entwicklung geben. 
 
Angesichts dieser Entwicklung 
sehen wir, dass die Feuerwehren 
in Nordrhein-Westfalen mit sehr 
großem Engagement dafür 
kämpfen, dass der Brandschutz 
und das bürgerschaftliche Enga-
gement - dabei geht es auch um 
das Vereinsleben, das sie erfül-
len - am Leben erhalten werden 
und sie in vielen Teilen unseres 
Landes in der letzten Zeit Ju-
gendfeuerwehren gegründet ha-
ben. Sie unternehmen darüber 
hinaus große Anstrengungen, um 
junge Frauen und Mädchen für 
die Feuerwehr zu gewinnen. Wir 
sehen inzwischen auch, dass die 
Feuerwehren bei uns gezielter 
junge Migrantinnen und Migran-
ten ansprechen. Es ist nämlich 
sehr wichtig, dass das gesamte 
gesellschaftliche Leben ange-
sprochen wird, wenn es um die-
ses ehrenamtliche Engagement 
geht. 
 
 

Das der SPD das ehrenamtliche Engagement in der Gesellschaft und insbesondere die Ar-
beit von Feuerwehr und Polizei am Herzen liegt, ist nicht erst seit dem unermüdlichen Ein-
satz der Brücker SPD für ihre Freiwillige Feuerwehr klar. Im Landtag hat sich unsere Frak-
tion nun für eine Altersvorsorge der ehrenamtlichen Feuerwehrleute stark gemacht. Der 
SPD-Antrag dafür wird nun im Innenausschuss weiter beraten und beschlossen Hier die zu-
gehörige Rede unseres innenpolitischen Sprechers, Karsten Rudolph: 

 

Ehrenamtliche Feuerwehrleute brauchen Altersvorsorge! 
SPD nimmt Stärkung des Ehrenamts ernst 

Karsten Rudolph 
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Wir beantragen, heute im Ple-
num des Landtags darüber zu 
beraten, wie wir das ehrenamtli-
che Engagement bei den Feuer-
wehren weiter stärken und noch 
besser erhalten können.   
 
Sie wissen vielleicht, dass es be-
reits in einigen nordrhein-
westfälischen Kommunen Be-
schlüsse gibt, sogenannte Ehren-
renten einzuführen. Das ist zum 
Beispiel in Sankt Augustin oder 
in Hürth der Fall. Wir glauben 
allerdings, dass kommunale In-
sellösungen in diesem Zusam-
menhang nicht weiterführend 
sind, weil Mobilität bei denjeni-
gen vorausgesetzt werden muss, 
die sich in einer Feuerwehr en-

gagieren. Sie könnten dann zum 
Beispiel von Hürth in die Nach-
barschaft ziehen. Dann wäre das 
Problem zu lösen, was mit der 
angesparten Rente passiert. 
 
Deswegen ist es richtig, darüber 
nachzudenken, in einer Gemein-
schaftsaktion von Kommunen 
und Land dafür zu sorgen, dass 
diejenigen, die sich über viele 
Jahre in den Einsatzgruppen der 
Feuerwehr befinden, nicht nur 
Anerkennung in unseren Reden 
finden, sondern auch praktische 
Anerkennung. Diese praktische 
Anerkennung kann durch die Ge-
währung einer sogenannten Eh-
renrente geleistet werden, wie 
das im Übrigen der Thüringer 

Landtag vor Kurzem einstimmig 
beschlossen hat. 
 
Ich wünschte mir, dass wir bei 
den Beratungen im Ausschuss 
auch zu einer einvernehmlichen 
Lösung über alle Fraktionsgren-
zen hinweg kommen. Deswegen 
lassen Sie mich zum Schluss sa-
gen: Wer den Antrag der SPD 
unterstützt, unterstützt damit 
auch die freiwilligen Feuerweh-
ren in Nordrhein-Westfalen. Und 
wer die freiwilligen Feuerwehren 
in unsrem Land unterstützen 
möchte, der sollte auch deren 
Anliegen und unseren Antrag un-
terstützen. - Herzlichen Dank. 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Eine Pressemeldung des kommunalpolitischen Sprechers der SPD-Fraktion, Hans-Willi Körf-
ges, zur finanziellen Situation der Kommunen in NRW: 

Finanznot der NRW-Kommunen dank CDU und FDP 
immer schlimmer 

"Die finanzielle Situation der Kommunen in Nordrhein-Westfalen spitzt sich dra-
matisch zu. Das belegen auch die alarmierenden Ergebnisse der neuen Haus-
haltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes. Aber anstatt endlich zu han-
deln, die Finanznot der Kommunen auf die Tagesordnung zu setzen und den 
Vorschlag der SPD-Landtagfraktion für einen 'Stärkungspakt Stadtfinanzen' auf-
zugreifen verweigert die schwarz-gelbe Koalition die Diskussion", kritisierte der 
kommunalpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Hans-Willi Körfges, 
heute in Düsseldorf. 
 
Trotz eines dringenden Appells auch der kommunalen Praktiker der CDU auf ih-
rem Landesparteitag habe der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion erklärt, 
dass man sich mit diesem Thema in der aktuellen Legislaturperiode nicht mehr 
befassen wolle. "Eine solche Ankündigung ist ein Skandal. Die CDU-Fraktion ver-
schließt die Augen vor einem Problem, dass für viele Menschen in unserem Land 
drastische Folgen hat. Gerade in Regionen mit einer hohen Armutsquote werden die Kommunen nicht 
mehr in der Lage sein, die notwendige soziale Infrastruktur und Daseinsvorsorge aufrecht zu erhalten. 
Sie werden mit ihren Problemen im Stich gelassen und langfristig abgehängt. Die Ignoranz und Kon-
zeptlosigkeit der CDU spaltet damit unser Land", sagte Körfges. Egal welche Anstrengungen in den 
betroffenen Kommunen seit Jahren geleistet würden, gebe es keine Chance, die strukturell desolaten 
Haushalte wieder in ein Gleichgewicht zu bringen, ergänzte der SPD-Kommunalexperte. 
 
"Alle Sparbemühungen der letzten Zeit werden durch den Einbruch bei den Steuereinnahmen zu Nich-
te gemacht. Aus eigener Kraft ist eine Stabilisierung der Kommunalfinanzen in NRW nicht mehr mög-
lich. Aber anstatt den verschuldeten Städten und Gemeinden zu helfen, damit sie aus dieser 
'Vergeblichkeitsfalle' heraus kommen können, gießt die CDU/FDP-Koalition auch noch Öl ins Feuer. 
Die Kommunen werden mit immer neuen Verfügungen und Erlassen drangsaliert. Vor allem der Leit-
faden zur Haushaltsicherung, der die Investitionsmöglichkeiten der Kommunen drastisch einschränkt, 
ist ein Beleg dafür, dass die schwarz-gelbe Landesregierung den Ernst der Lage nicht begriffen hat", 
betonte Körfges abschließend. 
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Karsten Rudolph (SPD): Herr 
Präsident! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Unsere demokratische 
Gesellschaft und auch die politi-
sche Kultur unseres Landes 
zeichnen sich nach der Befreiung 
vom NS-Regime und von der 
SED-Diktatur vor allen Dingen 
durch zwei großartige Leistungen 
aus. 
 
Die eine besteht darin, dass wir 
jedwede Gewaltanwendung aus 
der politischen Auseinanderset-
zung verbannen, weil für uns 
Argumente zählen und nicht das 
Recht des Stärkeren. Die zweite 
große Leistung liegt darin, dass 
das staatliche Gewaltmonopol 
ausschließlich und ausnahmslos 
beim demokratischen Rechts-
staat liegt. Jeder, der versucht, 
sich dieses Gewaltmonopol anzu-
maßen, hat nicht die Freiheit, 
sondern Unterdrückung, hat 
nicht die Demokratie, sondern 
Diktatur im Sinn. 
 
Als SPD-Fraktion sagen wir ganz 
klar: Diese zwei Errungenschaf-
ten unserer Demokratie lassen 
wir uns von Extremisten, egal, 
woher sie kommen,- nicht ka-
puttmachen. Nun wissen Sie: 
Rechtsextreme bestreiten diesen 
zivilisatorischen Fortschritt auf 
eine besondere Weise. Sie rich-
ten ihre Gewalt vor allen Dingen 
gegen Schwächere, gegen poli-
tisch Andersdenkende, gegen 
diejenigen, die sie einschüchtern 
wollen. Sie wollen den ganz nor-
malen Bürger und die ganz nor-
male Bürgerin einschüchtern, 
indem sie ein Klima der Angst 
erzeugen. Deswegen ist es ganz 
wichtig, dass weder der Staat 

mit seiner Polizei noch die Zivil-
gesellschaft mit ihren engagier-
ten Bürgerinnen und Bürgern vor 
dieser Bedrohung zurückwei-
chen. 
 
Die neue Qualität des Rechtsex-
tremismus in unserer Zeit liegt 
vor allen Dingen in zwei Tenden-
zen begründet. Die von ihm ver-
ursachte Kriminalität in Nord-
rhein-Westfalen ist in den letzten 
Jahren signifikant gestiegen und 
hat im Jahr 2008 noch einmal 
sprunghaft zugelegt. Sie kennen 
den Bericht des Verfassungs-
schutzes für das Jahr 2008. In 
diesem Bericht wird davon ge-
sprochen, dass wir es von einem 
zum anderen Jahr mit einem An-
stieg rechtsextremer Gewaltkri-
minalität in unserem Land um 
mehr als 25% zu tun haben. Die 
Verstöße gegen das Versamm-
lungsrecht haben sich in diesem 
Zeitraum versechsfacht. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
das ist der Punkt, an dem Quan-
tität in Qualität umzuschlagen 
beginnt. Rechtsextreme Gewalt 
kann nicht länger als eine unlieb-
same Randerscheinung abgetan 

werden, mit der sich die Polizei 
oder die Gerichte herumzuschla-
gen haben. Die zweite Tendenz – 
das zeigt der Überfall auf den 
friedlichen Maiumzug des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes in 
Dortmund – stellt in der Tat e-
benfalls eine neue Dimension 
rechtsextremer Gewalt dar. 
Denn hier wurde das Versamm-
lungsrecht oder, wie Johannes 
Rau es immer genannt hat, die 
Pressefreiheit des kleinen Man-
nes angegriffen. Hier wurde be-
wusst Jagd auf Andersdenkende 
gemacht; hier wurde die brutale 
Auseinandersetzung mit der Poli-
zei gesucht – und nicht nur mit 
ihr. 
 
Den verletzten Polizeibeamten, 
aber auch den verletzten Bürge-
rinnen und Bürgern, die es auch 
gegeben hat, gehört deshalb un-
sere Anteilnahme. Ihnen gilt un-
ser Wunsch nach baldiger Gene-
sung und unser Dank dafür, dass 
sie das Recht, sich friedlich zu 
versammeln, beschützt oder 
auch nur genutzt haben. 
 
Wir verbinden dies mit der kla-
ren Erwartung, dass die Schläger 
und Gewalttäter nach Recht und 
Gesetz zur Verantwortung gezo-
gen werden. Denn wir sind tole-
rant, aber wir dulden keine Ge-
walt in unseren Städten. 
 
Es wird zu Recht beklagt, dass 
überzeugten Gewalttätern mit 
pädagogischen Konzepten allein 
nicht beizukommen ist. Zu Recht 
wird auch ein Mantra der Politik 
kritisiert, wenn auf klare Worte 
nicht auch entschiedenes Han-
deln folgt. 

 

1. Mai 2009: 
Nazi-Krawalle in Dortmund müssen Konsequenzen haben 
Am 1. Mai 2009 ist es in Dortmund zu schweren rechtsextremen Krawallen rechtsradikalter 
Gruppierungen gekommen, bei denen es viele Verletzen gab. Die Landesregierung hat im 
Vorfeld zahlreiche Hinweise missachtet, die SPD forderte daher im Landtag Konsequenzen. 
An dieser Stelle biete ich Ihnen daher sowohl die beiden Redebeiträge von Karsten Rudolph 
(innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion) und Wolfram Kuschke (SPD-Sprecher Haupt-
ausschuss) sowie die Kritik des DGB an der Landesregierung:  
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Ich glaube, in der Auseinander-
setzung mit dem Rechtsextre-
mismus nützt es nichts, wenn 
die Generalsekretäre von CDU 
und FDP wir haben das der Pres-
se der letzten Tage entnommen 
– miteinander streiten. Das sind 
Kindereien. 
 
Es ist richtig, Herr Kollege Engel, 
dass Sie auf die Zahlen bei der 
Bereitschaftspolizei hingewiesen 
haben. Aber ich gebe Ihnen den 
Rat: Überlegen Sie noch mal, ob 
es wirklich gut und angebracht 
war, die 794 Stellen im Polizei-
bereich – nach Auskunft des Par-
lamentarischen Gutachterdiens-
tes – in diesem Haushalt zu 
streichen! Denn die Stellenstrei-
chungen führen natürlich auch 
zu einer erschwerten Arbeit der 
Polizei insgesamt, aber auch der 
Staatsschutzkommissariate. 
 
Wir fordern von der Landesregie-
rung, dass sie demnächst im Ple-
num des Landtags ein Hand-
lungskonzept für Demokratie 
und gegen Extremismus vorlegt. 
Wir bieten Ihnen dafür noch mal 
ausdrücklich die inzwischen ge-
wachsene Tradition der Zusam-
menarbeit aller Fraktionen an, 
die wir in einer gemeinsamen 
Entschließung vom Dezember 
2007 zum Ausdruck gebracht 
haben. Wir glauben nämlich, 
dass die neue Qualität rechtsex-

tremer Gewalt eine gemeinsame 
Antwort aller Demokraten in die-
sem Hause erfordert. 
 
In einem solchen Handlungskon-
zept sollte die Landesregierung 
erstens ihr Leitbild für die Ausei-
nandersetzung mit dem Rechts-
extremismus vorstellen. Uns 
kommt es vor allen Dingen dar-
auf an, dass wir jetzt die konti-
nuierliche und auch verlässliche 
Zusammenarbeit von Staat und 
Gesellschaft für Demokratie und 
gegen Extremismus garantieren. 
Denn die neue Qualität des 
Rechtsextremismus verlangt e-
ben auch eine gesamtgesell-
schaftliche Antwort. 
 
Wir schlagen Ihnen zweitens vor, 
dass der Landespräventionsrat 
die präventive Arbeit überprüft 
und uns, dem Parlament und der 
Landesregierung, entsprechende 
Vorschläge zur Verbesserung 
macht. Hierfür muss er auf ge-
sunde finanzielle Füße gestellt 
werden, und er muss sich weite-
rer Experten aus der Zivilgesell-
schaft und der Wissenschaft be-
dienen können. 
 
Wir schlagen Ihnen drittens vor: 
Bauen wir gemeinsam landes-
weit ein Beratungsnetzwerk auf, 
in dem die staatlichen Kooperati-
onspartner von der Polizei über 
das Schulministerium bis zum 

Integrationsbeauftragten der 
Landesregierung mit nichtstaatli-
chen Kooperationspartnern, die 
es vom DGB bis zum Weißen 
Ring zuhauf gibt, konkret zu-
sammenarbeiten! 
 
Wir schlagen Ihnen viertens vor: 
Richten Sie eine Koordinierungs-
stelle für Demokratie gegen 
Rechtsextremismus ein, die auch 
die ressortübergreifenden Vorha-
ben der Landesregierung ent-
sprechend koordiniert und bün-
delt! 
 
Schließlich: Wer wirksam und 
nachhaltig etwas gegen Rechts-
extremismus tun will, der 
braucht dafür auch Geld. Wenn 
Sie Geld für die Aufstellung eines 
landeseigenen Förderprogramms 
brauchen, werden Sie die Sozial-
demokratie mit Sicherheit an Ih-
rer Seite haben, weil es richtig 
und gut ist, die Arbeit der örtli-
chen und regionalen Initiativen 
auch finanziell zu unterstützen. 
Denn wir können die Abwehr des 
Neonazismus in Dortmund nicht 
allein den örtlichen Gruppen, 
nicht allein der örtlichen Polizei 
überlassen. Das muss eine ge-
meinsame Anstrengung des ge-
samten Landes werden. – Herzli-
chen Dank für die Aufmerksam-
keit. 

Wolfram Kusche (SPD): Herr 
Präsident! Meine Damen und 
Herren! Es gibt in diesem Hohen 
Hause ein hohes Prinzip: in freier 
Rede, in Wort und Widerwort um 
den besten Weg zur Lösung von 
politischen Aufgaben zu ringen. 
Ich glaube, Herr Innenminister, 
eines aber haben wir schon seit 
langer Zeit hinter uns gelassen 
und brauchen es deshalb nicht 
mehr: Wir brauchen keinen 
Wettkampf um Ehrlichkeit bei 
der Abwehr von Extremismus.  
 
Wir, alle Fraktionen, haben in 
diesem Hohen Hause mehrfach 
deutlich gemacht, wie wir das 

sehen. Ich darf die Entschlie-
ßung, die vorhin schon erwähnt 
worden ist, in einem Punkte zi-
tieren: 
 

„Es ist Aufgabe aller demokrati-
schen Kräfte, den Versuchen von 
Extremisten, unsere freiheitliche 
demokratische Grundordnung zu 
untergraben und ein Klima der 
Einschüchterung und des frem-
denfeindlichen Hasses zu 
verbreiten, entschieden entge-
genzutreten.“  
 
Das ist ein gemeinsam von CDU, 
SPD, FDP und Bündnis 90/Die 
Grünen verabschiedeter Antrag. 
Meine Damen und Herren, wir 
haben aber auch schon damals 
in dem Antrag im Dezember 
2007, vor fast anderthalb Jah-
ren, darauf hingewiesen, 
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dass wir es mit veränderten 
Strategien der Rechtsextremis-
ten zu tun haben und dass sich 
von daher auch ergibt, dass wir 
andere Handlungskonzepte brau-
chen, als wir sie bisher haben. 
 
Es wurde verschiedentlich schon 
angesprochen, dass - bei mir 
sträubt sich vieles, hier von Qua-
lität zu sprechen - wir es hier mit 
einer neuen Dimension zu tun 
haben. 
 
Ich darf Ihre Aufmerksamkeit 
auf einen Vorgang in Holzwicke-
de, einer Stadt im Kreis Unna, 
lenken. Es gibt eine Internetseite 
der Autonomen Nationalisten 
Unna mit einer Todesliste, auf 
der mehr als 20 Personen ge-
nannt werden - Jugendliche, 
Schulsekretärinnen. 
 
Haben wir eigentlich ein Gefühl, 
ein Empfinden dafür, was in Ju-
gendlichen, in Schülerinnen und 
Schülern vorgehen muss, die 
nichts anderes getan haben, als 
ihre Meinung zu äußern, und 
jetzt im Internet auf einer To-
desliste stehen, meine Damen 
und Herren? - Das ist eine Di-
mension, die, verbunden mit 
dem, was in Dortmund passiert 
ist, wirklich einzigartig ist. 
 
Ich appelliere an uns und auch 
an Sie, Herr Innenminister, diese 
Einzigartigkeit des Vorgangs in 
Dortmund auch wahr- und ernst 
zu nehmen und auch zu berück-
sichtigen, dass es kein Zufall ist, 
dass das in Dortmund stattfin-
det. Wir haben hier wie in keiner 
anderen Stadt in den vergange-
nen Jahren eine Massierung von 
Demonstrationen, von Aktivitä-
ten von Rechtsextremisten ge-
habt. Wir haben sie nicht nur in 
Dortmund, sondern wir haben 
sie im gesamten östlichen Ruhr-
gebiet einschließlich des Kreises 
Unna. Wir haben sie bis in den 
Hagener Raum hinein. Wir haben 
sie mit Ausfransungen, Herr Kol-
lege Kruse - wir beide wissen 
das -, in Richtung Südwestfalen 
und auch des Hochsauerland-

kreises. 
 
Reagieren wir angemessen auf 
diese Entwicklungen, meine Da-
men und Herren, Herr Innenmi-
nister? 
 
Wer koordiniert das? - Wir hat-
ten eine Polizeireform. Ein Er-
gebnis dieser Polizeireform ist, 
dass Aufgaben, die vorher von 
der Bezirksregierung - ich sage 
das auch als früherer Regie-
rungspräsident - koordiniert wor-
den sind, nun nicht mehr koordi-
niert werden. 
 
Erweisen wir uns als handlungs-
fähig bei einer solchen neuen 
Entwicklung? Sind wir in der Tat 
ein wehrhafter Staat und setzen 
wir die Null-Toleranz-Linie, so 
wie es sich gehört, auch um? 
 
Herr Kruse, Sie haben völlig 
Recht, wenn Sie sagen, man 
könne über Einsatzstrategien 
streiten. - Man sollte das in der 
Bewertung der Dortmunder Er-
eignisse insgesamt auch tun, 
wenn die Ergebnisse, die Fakten 
auf dem Tisch liegen. Aber es ist 
doch zulässig, gerade in diesem 
Hohen Hause eine Reihe von 
Fragen zu stellen. 
 
Woher kommt die Massierung in 
Dortmund? Haben diejenigen, 
die ihre Aktivitäten auf Dort-
mund verlagern, wenigstens 
subjektiv den Eindruck und das 
Gefühl, sie könnten es dort leich-
ter tun als an anderer Stelle? 
Wie sieht es mit den Einsatzstra-
tegien aus? 
 
Auch aus meiner Erfahrung aus 
den Jahren 1998 bis 2002, fest-
gemacht am Beispiel der Prü-
fung, ob man Verbotsanträge 
stellt, sage ich: Ich war in sol-
chen Situationen, in denen das 
schwer zu entscheiden war, im-
mer dafür, den Verbotsantrag zu 
stellen, auch mit dem Risiko, vor 
Gericht eine Niederlage zu kas-
sieren. Denn das ist doch keine 
persönliche Niederlage! 
 

Man würde vielmehr deutlich 
machen, dass man diese Aktivi-
täten nicht für zulässig hält und 
dass man mit allen juristischen 
Mitteln dagegen vorgeht. Die Er-
teilung von Auflagen ist durch 
eine solche Vorgehensweise 
nicht erschwert worden. Viel-
mehr zeigt die Erfahrung, dass 
sie auch weiterhin möglich 
bleibt. 
 
Vor Kurzem hat die Schulminis-
terin in einem Rundschreiben an 
die Schulen auf die Aktivitäten 
von Rechtsextremisten im Hin-
blick auf Flugblätter, Propagan-
damaterial und vieles andere, 
was dazugehört, verwiesen. Al-
les, was in dem Schreiben steht, 
ist richtig. 
 
Aber das Ganze ist zu defensiv. 
Es fehlt eine offensive Strategie 
in allen gesellschaftlichen Berei-
chen- zum Beispiel in den Schu-
len und in der Öffentlichkeitsar-
beit -, und zwar konzentriert auf 
Städte und Gemeinden, denn 
dort finden die Auseinanderset-
zungen statt, nicht vor der Tür 
des Landtages. Wir können die 
Städte und Gemeinden in dieser 
Situation nicht alleinlassen. 
 
Es ist daher unerlässlich, das 
umzusetzen, was Kollege Ru-
dolph aufgeführt hat. Ein wichti-
ger Baustein ist dabei ein Hand-
lungskonzept, das auf die kom-
munalen Möglichkeiten abstellt. 
 
Durchaus selbstkritisch gebe ich 
zu, dass wir in solchen Situatio-
nen häufig an die Bürgerinnen 
und Bürger appellieren, etwas zu 
tun, und uns fragen, wo die ge-
sellschaftlichen Ursachen für ein 
solches Gewaltpotenzial liegen. 
Das ist zwar alles richtig, aber es 
ist nur ein Teil der notwendigen 
Aufforderung. Die vollständige 
Aufforderung muss lauten: Wir 
brauchen den Aufstand der An-
ständigen genauso wie die Ver-
antwortung der Zuständigen. – 
Lassen Sie uns das in diesem 
Hohen Hause sowie in der Lan-
desregierung anpacken! 
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DGB: Informationsdefizite des NRW-Innenministers 
besorgniserregend 

Pressemitteilung des DGB vom 07.05.2009: 
 
Als überaus besorgniserregend bezeichnet Eberhard Weber, Vorsitzender des DGB Östliches Ruhrge-
biet, die jüngsten Äußerungen und die damit offensichtlich verbundenen Informationsdefizite des NRW 
Innenministers Ingo Wolf. Eberhard Weber war am 1. Mai auch Leiter der von Neonazis angegriffenen 
DGB-Demonstration in Dortmund. 
 
Der Regionsvorsitzende weist darauf hin, dass er am Donnerstag, 30. April 2009, spätnachmittags, 
die Dortmunder Polizei in einem Telefonat darauf aufmerksam gemacht habe, dass in Hannover der 
geplante Aufmarsch der Neonazis am 1. Mai 2009 verboten bliebe und somit eine neue Lage entstan-
den sei. Er habe unter Angabe einer Internetadresse auch einschlägige Textpassagen der Neonazis 
vorgelesen. Dort hieß es: „Demo ist verboten – Werdet anderswo aktiv! Bleibt nicht zu Hause! Be-
sucht die anderen angemeldeten Demonstrationen oder reagiert mit kreativen Aktionen flexibel! Wi-
derstand lässt sich nicht verbieten! Sprung auf marsch, marsch!“ 
 
Die Polizei habe seine Hinweise interessiert zur Kenntnis genommen, auch mit dem Verweis, den 
Staatsschutz zu informieren und um Aufklärung zu bitten. Es sei nochmals die Vereinbarung getroffen 
worden, ihm mögliche polizeiliche Erkenntnisse schnellstmöglich mitzuteilen. 
 
„Die fehlende Aufklärung trotz meiner Hinweise, eine geradezu dilettantische und naive Einschätzung 
der Sicherheitslage durch die Verantwortlichen und die als borniert empfundene Argumentation des 
Innenministers stellen sich für mich inzwischen als Sicherheitsrisiko dar“, erklärte Eberhard Weber. 
Aufklärung auch über politische und polizeiliche Verantwortlichkeiten müsse schnell erfolgen. 
 
http://www.nrw.dgb.de/presse/pressemeldungen/pmdb/pressemeldung_single?pmid=867 

 

Besucherfahrten in den Düsseldorfer Landtag 

Nachdem bereits am 29. April 2009 eine Schulklasse der Höhenberger Katharina-Henoth-
Gesamtschule meiner Einladung gefolgt war, hatte nun am 6. Mai 2009 eine Gruppe von 30 Kölnern 
ebenfalls Gelegenheit, mich im Landtag zu besuchen um meine Arbeit als direkt gewählter Abgeord-
neter aus der Nähe zu betrachten. 
  
Die Besucher konnten sich unter anderem über die Arbeitsweise des Landtages informieren und er-
fuhren viel Wissenswertes über die Aufgaben der Abgeordneten. Daneben hatte die Kölner Gruppe 
Gelegenheit der laufenden Landtagssitzung beizuwohnen. Dabei ging es z.B. um die rechtsextremen 
Angriffe auf Bürger und Polizisten am 1. Mai in Dortmund wie auch um einen SPD-Antrag zu Personal-
schwierigkeiten beim Kinderbildungsgesetz von CDU und FDP. 
  
Bei dem umfangreichen Programm durfte eine Diskussion mit mir natürlich nicht fehlen. Ich berichte-
te dabei über meine Tätigkeit als direkt gewählter Landtagsabgeordneter. Die Besuchergruppe nutzte 
die Möglichkeit um zahlreiche Fragen zu stellen. Dabei ging es unter anderem um die Themen 
Verbraucherschutz,  um die aktuelle Landtagssitzung und um persönliche Fragen an mich. 
  
Auch in Zukunft biete ich regelmäßig Besucherfahrten in den Düsseldorfer Landtag an. Die nächste 
Fahrt - für die es insgesamt 50 Plätze gibt - findet am 7. Oktober 2009 statt. Interessierte können 
sich per E-Mail (stephan.gatter@landtag.nrw.de) anmelden sowie persönlich und telefonisch zu den 
Geschäftszeiten in meinem Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 212  bei Marco Pagano melden
(Tel. 0221 / 870 4302). 
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Kontakt - Wahlkreisbüro der SPD in Kalk 

Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 212 ist wie immer zu 
den folgenden Öffnungszeiten regelmäßig für Sie geöffnet: 
 
Montag, Dienstag und Mittwoch von 9 Uhr bis 12 Uhr; Donnerstag und 
Freitag von 14 bis 17 Uhr. Per E-Mail können Sie Marco Pagano unter 
marco.pagano@landtag.nrw.de erreichen, telefonisch unter der Num-
mer 0221 - 870 43 02. 
 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD-Landtagsabgeordneten im 
Ben-Wisch-Haus (Magnusstr. 18b, 50672 Köln) wird von Marc 

Overmann geleitet. Marc Overmann ist halb-
tags unter der Telefonnummer 0221 - 9955 
9974 erreichbar. Per 
Email können Sie Marc über 
koelnerspdmdl@landtag.nrw.de kontaktie-

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

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


