
 

 

Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, 
 
Ich wünsche Ihnen allen ein 
frohes Neues Jahr. Gleich zu 
Beginn von 11 ist bereits 
eine Menge passiert. 
 
Der Verfassungsgerichtshof 
hat mit einer Anordnung die 
NRW-Landesregierung ange-
wiesen, vorerst keine neuen 
Kredite mehr aufzunehmen. 
Dies bedeutet nicht, dass der 
Nachtragshaushalt 1 ver-
fassungswidrig ist, wie in der 
vergangen Woche von Oppo-
sition, teilweise aber auch 
von den Medien weiszu-
machen. 
 
Die eigentliche Beratung und 
Entscheidung des Verfas-
sungsgerichtshofes ist für 
diesen Frühjahr zu erwarten 
und Ergebnis ist und bleibt 
völlig offen. 
 
Es bleibt festzuhalten: 
 
Im Nachtragshaushalt 2010 
ist nach wie vor kein Projekt 
von SPD und Grünen. Er ist 
die Schlussabrechnung von 
CDU und FDP  in NRW! 
 
In dieser Ausgabe meiner 
„Nachrichten aus Düsseldorf“ 
biete ich Ihnen die passende 
Regierungserklärung von SPD
-Ministerpräsidentin Han-
nelore Kraft an, die unsere 
Position hervorragend ver-
deutlicht. 
 
In diesem Zusammenhang 
muss man auch wieder beto-
nen: Die nordrhein-
westfälische Landes-
regierung ist stabil und leis-
tet hervorragende Arbeit.  
 
Von den 1 Abstimmungen 
im Landtag haben SPD und 

Grüne bisher keine einzige 
verloren. Im Gegenteil: 
 
Wann immer wir zustimm-
ten, gewannen wir. Wann 
immer wir ablehnten, ge-
wannen wir. 
 
Unsere Landesregierung ist 
und bleibt ein verlässlicher 
Partner für die Menschen in 
Nordrhein-Westfalen. 
 
Es gibt keine heimlichen Rot-
Grün-Roten-Koalitionen oder 
andere Schreckgespenster 
von FDP, CDU und Medien. 
Wir arbeiten mit jedem zu-
sammen. Bereits mehrmals 
haben wir sogar gegen alle 
Oppositionsparteien Abstim-
mungen gewonnen, so z.B. 
am vergangenen Mittwoch 
gegen CDU, FDP und Linke.  
 
Zu diesem Thema biete ich 
Ihnen in dieser Ausgabe mei-
ner „Nachrichten aus Düssel-
dorf“ eine detaillierte Bilanz 
unserer bisherigen Regie-
rungsarbeit an, sowie einen 
Ausblick auf das Jahr 11 
durch unseren Fraktionschef, 
Norbert Römer. 
 
Seit mehreren Wochen be-
reits beschäftigt der Dio-

xinskandal Deutschland und 
Nordrhein-Westfalen.  
 
Dabei wurde mit großer kri-
mineller Energie mit Dioxin 
verseuchtes Futtermittel in 
den Handel gebracht. Dieser 
Skandal war natürlich auch 
Thema der vergangenen Sit-
zung des nordrhein-
westfälischen Landtages.   
 
In dieser Ausgabe finden Sie 
hierzu die Rede unsere um-
weltpolitischen Sprecher, 
André Stinka. 
 
Passend zu diesem Thema, 
hat der Landtag mit einem 
rot-grünen Antrag auch eine 
gentechnikfreie Landwirt-
schaft in ganz Nordrhein-
Westfalen beschlossen und 
setzt sich auf allen Hand-
lungsebenen aktiv für den 
Erhalt der gentechnikfreien 
Landwirtschaft und für Le-
bensmittel ohne Gentechnik 
ein.  
 
Auch beim Thema Studienge-
bühren bleibt die Landesre-
gierung weiter am Ball. Und 
hält Wort. 
 
Es bleibt dabei, dass zum 
Wintersemester 11/1 
diese wegfallen sollen. 
Gleichzeitig sehen wir uns 
weiterhin in der Verantwor-
tung die Lehre zu verbessern 
und sorgen mit  Millionen 
Euro mit einer ausreichenden 
Kompensation. 
 
Mit den besten Grüßen,  

Themen 
der Ausgabe 
Januar 2011 
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Anrede,  
 
wir haben das Jahr 1 erfolgreich 
abgeschlossen. Unsere  Stimmen 
haben zusammen mit den  Stimmen 
unseres Koalitionspartners in jeder 
Phase des parlamentarischen Hand-
eins ausgereicht, um unsere gemein-
same Regierungspolitik durchzuset-
zen. Die Landesregierung unter der 
Führung von Ministerpräsidentin Han-
nelore Kraft kann sich auf beide Regie-
rungs'fraktionen verlassen. Von den 
1 Abstimmungen im Landtag haben 
SPD und Bündnis /Die Grünen noch 
keine einzige verloren. Mal war die 
CDU an unserer Seite, mal die FDP, 
mal die Fraktion "Die Linke" -
manchmal auch zwei von den drei 
Oppositionsfraktionen. Hin und wie-
der haben sogar alle drei mit uns zu-
sammen gestimmt. In den drei Ab-
stimmungen, als sich alle drei Opposi-
tionsfraktionen zusammen gegen uns 
stellen wollten, hatten wir immer 
noch die Mehrheit. 
 
Das macht deutlich: Unsere  Stim-
men sind eine starke Kraft, die wir 
auch weiter erfolgreich einsetzen wer-
den. Und noch etwas wird immer bes-
ser erkennbar: CDU, FDP und Linke 
richten sich darauf ein, dass sie lange 
in der Opposition bleiben werden -sie 
haben ganz offensichtlich kein Inte-
resse an Neuwahlen. Die 
"Kuschelwelle" der FDP zeigt das klar!  
 
Deshalb konzentrieren wir uns weiter 
auf unsere Regierungsarbeit, sehen 
mit dem gebotenen Respekt, aber 
auch der notwendigen Gelassenheit 
dem Verfahren in Münster gegen den 
Nachtragshaushalt 1 entgegen und 
setzen diszipliniert und zielstrebig 
Schritt für Schritt unseren Koalitions-
vertrag politisch um. Unsere Leitlinie 
bleibt: Sagen, was wir tun und tun, 
was wir sagen!  
 
Wir haben für Euch, für die Arbeit in 
den Wahlkreisen und in der Partei, 
eine Bilanz der bisherigen Arbeit zu-
sammengestellt, die diesem Brief bei-
liegt. Dass wir eine solche Bilanz vorle-
gen können, ist vor allem Euer Ver-
dienst. Mit Engagement und Disziplin 
habt Ihr ein Thema nach dem anderen 
angepackt und auf den Weg gebracht. 
Dafür noch einmal herzlichen Dank! 
 
Nicht nur, aber auch wegen dieser 
eindrucksvollen Bilanz der ersten Mo-
nate bin ich sicher: 11 wird das Jahr 
der rot -grünen Koalition in Nordrhein
-Westfalen. Dann beginnen wir mit 
der Konkretisierung  unserer eigenen 
pOlitischen Projekte und werden dazu 
die notwendigen Finanzmittel im 
Haushalt 11 bereitstellen. Eine Milli-

arde Euro haben wir für diese wichti-
gen Zukunftsinvestitionen eingeplant. 
Nicht mehr, aber auch nicht weniger. 
Mit diesem Geld fördern wir zualler-
erst Familien, Kinder, Jugendliche und 
unsere  Städte und Gemeinden. 
Wir wissen: Selbstverständlich müs-
sen Menschen auch gefordert werden. 
Und das gilt auch für die kommunale 
Familie. Aber bevor das mit dem For-
dern gelingen kann, braucht es zu-
nächst der gezielten Förderung. Wir 
stellen deshalb die Politik vom Kopf 
auf die Füße und treffen Vorsorge für 
die Zukunft. 
 
Wir füllen den vorsorgenden Sozial-
staat mit Leben und vermeiden damit 
auf Dauer schon mittelfristig immer 
weiter steigende soziale und gesell-
schaftliche Reparaturkosten. Wir ver-
bessern nachhaltig die Chancen unse-
rer Kinder. Unser Ziel heißt: In Nord-
rheinWestfalen bleibt kein Kind mehr 
zurück. Dafür setzen wir mehr Geld für 
die Förderung unserer Kinder ein -vor 
der Schule, in der Schule und nach der 
Schule. 
 
Wir treiben den Ausbau von Betreu-
ungsplätzen für Kinder unter drei Jah-
ren konsequent voran, wir werden 
Nordrhein-Westfalen vom letzten 
Platz im Länderranking schrittweise 
nach vorn führen und den Rechtsan-
spruch von Eltern ab dem Jahr 1 
erfüllen. 
 
Wir werden die Qualität in den Kinder-
tagesstätten unseres Landes konse-
quent verbessern. Deshalb unterzie-
hen wir das sogenannte Kinderbil-
dungsgesetz einer Generalrevision 
und beteiligen die betroffenen Erzie-
herinnen und Erzieher, die Eltern, die 
Träger von Einrichtungen, die kommu-
nale Familie und die Sozial-und Wohl-
fahrtsverbände direkt an diesem Pro-
zess. Konkret geht es um die Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen für die 

Erzieherinnen und Erzieher, um mehr 
Zeit für die Förderung der Kinder 
durch kleinere Gruppen und eine bes-
sere Personalausstattung, um mehr 
Planungssicherheit für die Träger von 
Einrichtungen.   
 
Konkret bedeutet das u.a.: 
 
 Im Frühjahr werden wir die Ab-

schaffung der Studiengebühren 
zum Wintersemester 11/1 
beschließen. Das ist der erste 
Schritt für mehr Bildungsgerech-
tigkeit auch an den Hochschulen. 
Der zweite soll noch in diesem Jahr 
folgen: Wir werden das Hoch-
schulgesetz novellieren und die 
gesellschaftliche Verantwortung 
und die demokratische Mitbestim-
mung stärken -im Verhältnis zwi-
schen Land und Hochschulen, aber 
auch innerhalb der Hochschulen 
selbst. Das geht nur gemeinsam 
mit Hochschulleitungen, Lehren-
den, Studierenden und Beschäftig-
ten an den Hochschulen!  

 
 Wir beginnen im Frühjahr mit der 

Revision des KiBiz und ab August 
werden wir das letzte Kindergar-
tenjahr beitragsfrei stellen.  

 
 Wir werden die Qualität unserer 

Schulen verbessern. Längeres ge-
meinsames Lernen, mehr wirkliche 
individuelle Förderung und mehr 
Durchlässigkeit tragen dazu bei. 
Die Gemeinschaftsschule wird uns 
hier ein gutes Stück weiterbrin-
gen. Verbesserte Unterrichtsquali-
tät erfordert aber auch eine Ver-
besserung der inneren Strukturen 
durch effiziente Fortbildung und 
Schulentwicklung. Wir wollen Mit-
te dieses Jahres einen Inklusions-
plan vorlegen und den Eltern ein 
Wahlrecht für den Förderort ihres 
Kindes geben.  

 
 Die finanzielle Entlastung der 

Kommunen werden wir mit dem 
Haushalt 11 nach haltig fortset-
zen. Dazu gehört auch ein intensi-
ver Austausch mit der kommuna-
len Familie über die Anpassung 
der Verteilungskriterien im Ge-
meindefinanzierungsgesetz.  

 
 Wir wollen Investitionen in die 

Zukunft fördern. Mit dem Pro-
gramm "Innovationsregion Rheini-
sches Revier" wird durch Industrie, 
Energie-und Umweltpolitik Be-
schäftigung gesichert, werden 
Wachstumschancen geschaffen 
und wird unsere Umwelt nachhal-
tig gestaltet werden.  

Brief von Norbert Römer 
„2011 wird das Jahr von Rot/Grün!“ 

Norbert Römer 
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Brief von Norbert Römer 
„2011 wird das Jahr von Rot/Grün!“ 
 Wesentliche Effizienzverbesse-

rungen können wir in Nord-
rhein-Westfalen erreichen, 
wenn wir die verschiedenen 
existierenden Wärmequellen 
besser nutzen wie z.B. die in-
dustrielle Abwärme, Wärme 
aus Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK), aus thermischer Abfall-
verwertung oder aus erneuer-
baren Energien. Deshalb wollen 
wir im Rahmen des laufenden 
Ziel--Programms einen neuen 
Schwerpunkt setzen, um beste-
hende Investitionshemmnisse 
beim Ausbau der KWK aufzulö-
sen. Als ein Leitprojekt soll die 
Fernwärmeschiene Niederrhein 
im Dialog mit den Kommunen 
weiter ausgebaut werden. Im 
Rahmen unseres KWK-und Ge-
bäudesanierungsprogramms 
wollen wir einen Großteil der 
rund . elektrischen 
Nachtspeicherheizungen in 
NRW bis  ersetzen.  

 
 Mit einem mehrjährigen Ge-

bäudesanierungsprogramm 
setzen wir einen Schwerpunkt 
auf die energetische Gebäudes-
anierung. Nur wenn wir in der 
Wirtschafts-und Industriepoli-
tik ökologisch umsteuern, ma-
chen wir die Wirtschaft Nord-
rhein-Westfalens fit für die Zu-
kunft und schonen das Klima. 
Allein in der energetischen Ge-
bäudesanierung liegen Potenti-
ale für zehntausende Arbeits-
plätze. Mit den beiden Schwer-
punkten -KWK-und Fernwär-
meausprogramm und Gebäu-
desanierungsprogramm -
stärken wir unsere regionale 
Wirtschaft, vor allem in Hand-
werk und Mittelstand. Damit 
sichern wir Wertschöpfung und 
Arbeitsplätze in unserem Land.  

 
 NRW ist der Standort für die 

Umwelt-und Klimaschutztech-
nologie der Zukunft. Mit einer 
internationalen Weltausstel-
lung "EXPO Fortschrittsmotor 
Klimaschutz" wollen wir der 
Weltöffentlichkeit zeigen, dass 
NRW bereits heute viele rich-
tungweisende Projekte vorwei-
sen kann und wie wir in NRW 
die ökologische industrielle Re-
volution in Angriff nehmen. 
Dadurch geben wir der Wirt-
schaft, den Kommunen und den 
Menschen neue Entwicklungs-
impulse.  

 
 Wir werden die Tarifautonomie 

stärken. Dazu gehört es, Tarif-
verträge nach dem dafür vorge-
sehenen Verfahren in Zusam-
menarbeit mit den Tarifpart-
nern für allgemeinverbindlich 
zu erklären. Bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge wird das 
Land auf die Einhaltung von 
Mindeststandards auch beim 
Lohn achten. Die Forderung 
nach einem "Gesetzlichen Min-
destlohn" werden wir bei jeder 
Gelegenheit auch auf der Bun-
desebene auf die Tagesordnung 
setzen. Wir wollen und wir dür-
fen hier nicht locker lassen. 
Denn wer arbeitet, der muss 
von dieser Arbeit auch leben 
können.  

 
 Wir werden mehr Demokratie 

wagen: Auf kommunaler Ebene 
werden wir die Hürden für Bür-
gerbegehren und Bürgerent-
scheide senken, die Stichwahl 
der Bürgermeister und Landräte 
wieder einführen und wieder 
eine Sperrklausel für die Räte 
und Kreistage ins Gesetz schrei-
ben.  

 
 Wir werden in diesem Jahr das 

Landespersonalvertretungsge-
setz reformieren. Die vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in Behörden und Verwal-
tungen muss schnell wiederher-
gestellt, und die "Augenhöhe" 
zwischen Dienststellenleitung 
und Personalräte rechtssicher 
gewährleistet werden. Dazu 
werden wir Mitbestimmungs-, 
Mitwirkungs-und Anhö-
rungstatbestände wieder auf-
nehmen. In NRW wird es bald 
wieder das modernste Mitbe-
stimmungsgesetz in Deutsch-
land geben.  

 
 Aktiver Einsatz für Integration 

hat in Nordrhein-Westfalen 
eine lange und gute Tradition. 
Im 1. Halbjahr 11 werden wir 
die Grundzüge eines Integrati-
onsgesetzes vorstellen, das ver-
bindliche Normen für die Lan-
desförderung von Integrations-
angeboten und einen klaren 
Rahmen für die Integration 
durch politische Partizipation 
und durch Bildung von Einge-
wanderten im Lande und in sei-
nen Kommunen setzt. Dabei 
werden wir uns auch an gelun-
genen Integrationsbeispielen in 
den Kommunen orientieren. 

 
 
Dies sind nur ein einige, allerdings 
ganz wichtige rot -grüne Projekte für 
das gerade begonnene Jahr. Wenn wir 
diese Projekte umsetzen, und das wer-
den wir tun, dann werden die Men-
schen in Nordrhein-Westfalen 11 
spürbar und nachhaltig erfahren, wie 
der von uns versprochene Politikwech-
sel ihr Leben nach und nach verbes-
sert.  
 
Glückauf für Euch und unsere gemein-
same Sache, 
 
Ihr 
Norbert Römer  
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Rot/Grüne-Koalition in Nordrhein-Westfalen 
Die Bilanz 2010 

Gute Arbeit  
 
Mehr Mitbestimmung im Öffentlichen Dienst  
Das in Nordrhein-Westfalen geltende Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) hatte sich bis zur Änderung im Septem-
ber  über Jahrzehnte bewährt. Die abgewählte schwarz-gelbe Landesregierung hat nicht nur mit der drastischen 
Einschränkung der Mitbestimmung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst die vertrauensvolle und gute Zusammen-
arbeit zwischen Personalräten und Dienststellenleitungen mutwillig zerstört. Sie hat damit zugleich in einem rein ideo-
logisch motivierten Kampf gegen den öffentlichen Dienst unter dem Slogan "Privat vor Staat" die langjährig gewachse-
ne und allgemein anerkannte Kultur der Mitbestimmung auf Augenhöhe nachhaltig beschädigt. Im ersten Schritt stel-
len die Koalitionspartner fest: Die unterschiedlichen Anforderungen und immer neue Herausforderungen für den öf-
fentlichen Dienst können nur gemeinsam, nicht gegeneinander bewältigt werden. Deshalb ist es das Ziel, die Grundla-
gen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in Behörden und Verwaltungen wiederherzustellen und zu modernisie-
ren. Ein neues Landespersonalvertretungsgesetz muss auch auf politische, soziale, organisatorische und technische 
Veränderungen Antworten geben. Im Dialog mit den Gewerkschaften und den Verbänden werden wir eine moderne 
und zeitgemäße auf Partizipation, Dialog und gegenseitiges Vertrauen setzende Mitbestimmung für alle Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes verwirklichen. Die Eckpunkte für ein neues LPVG hat das Kabinett am Dienstag, . Dezember 
1, auf den Weg gebracht. Eine Woche später kamen über  Gäste zum Landtagstalk der SPD-Fraktion, um über 
die Eckpunkte zu diskutieren. Die SPD-Fraktion macht die Betroffenen zu echten Beteiligten.  
 
Gesetzlicher Mindestlohn  
Die rot-grüne Landesregierung hat beschlossen, gemeinsam mit Rheinland-Pfalz eine Bundesratsinitiative zur Einfüh-
rung eines gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland zu starten. Menschen, die Vollzeit arbeiten, müssen von ihrer 
Arbeit menschenwürdig leben können. Wir brauchen deshalb einen Rechtsanspruch auf einen Mindestlohn, um sicher-
zustellen, dass über eine Vollzeitbeschäftigung ein Existenz sicherndes Arbeitseinkommen erzielt werden kann und 
damit eine angemessene Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht wird. Ohne einen gesetzlichen Mindestlohn 
wird sich der Niedriglohnsektor weiter ausweiten. Damit können immer weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer von ihrer Arbeit leben – mit der Folge, ergänzende Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB II) beziehen 
zu müssen. Zudem verhindert ein gesetzlicher Mindestlohn den unfairen Wettbewerb zwischen Unternehmen. 
Lohndrückerei und entsprechender Unterbietungswettbewerb belasten seriös arbeitende Unternehmen und verdrän-
gen diese vom Markt.  
 
Mehr Lohn für Wachtmeister  
Das Landeskabinett hat angekündigt, dass Justizwachtmeisterinnen und -wachtmeister künftig besser besoldet wer-
den, um den im Laufe der Jahre stetig gestiegenen Anforderungen an die Beamtinnen und Beamten Rechnung zu tra-
gen. Die Justizwachtmeisterinnen und -wachtmeister haben verantwortungsvolle hoheitliche Aufgaben zu erfüllen. 
Deshalb soll das Eingangsamt der Laufbahn des Justizwachtmeisterdienstes von der Besoldungsgruppe A  auf A  an-
gehoben werden, die Stellen der Leiter großer Wachtmeistereien von Behörden und Gerichten (mit  und mehr Stel-
len) von Besoldungsgruppe A  – derzeitiges Spitzenamt – auf A . Dies ist ein wichtiges Zeichen für eine besondere 
Anerkennung und Wertschätzung dieser Berufsgruppe. Die vorgesehene Gesetzesänderung wird voraussichtlich Ende 
Februar 11 in erster Lesung im Landtag beraten werden.  
 
Geschacher bei Hartz IV Regelsätzen  
Die SPD hatte im Herbst 1 gemeinsam mit dem Koalitionspartner eine Aktuelle Stunde zu den undurchsichtigen 
Beschlüssen von Schwarz-Gelb in Berlin zum Regelsatz von erwachsenen Hartz IV Empfängerinnen und Empfängern 
durchgesetzt. Die von CDU und FDP geplante Erhöhung der Hartz IV Regelsätze um nur fünf Euro ist ein weiterer sozial-
politischer Offenbarungseid der konservativen Bundesregierung. Sie wird den zentralen Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichtes nicht gerecht, denn weder sind die Berechnungsgrundlagen transparent, noch berücksichtigt der Vor-
schlag das soziokulturelle Existenzminimum der Betroffenen im erforderlichen Maße. Nach der Streichung des Eltern-
geldes für Hartz IV Bezieher wird einmal mehr Politik gegen die armen Menschen in unserer Gesellschaft gemacht.  
 
Gehaltsbremse für Banker  
Mit einer NRW-Bundesratsinitiative sollen überhöhte Managergehälter bei staatlich gestützten Banken gestoppt wer-
den. Die rot-grüne Landesregierung will dafür sorgen, dass in staatlich gestützten Geldinstituten die Gehaltsgrenze 
von . Euro für alle Banker gilt. Bisher ist eine Verdienstbremse nur für Vorstandsmitglieder in den Kreditinstitu-
ten vorgeschrieben, die wegen der Finanzkrise vom staatlichen Rettungsfonds Soffin Hilfen erhalten haben. Zuvor hat-
ten die SPD-geführten Länder auf Initiative von NRW bereits einen Vorstoß im Finanzausschuss des Bundesrats unter-
nommen. Dort hatten sie gefordert, „verfassungsfeste gesetzliche Regelungen vorzusehen, welche die umfassende 
Durchsetzung von Vergütungsobergrenzen ermöglichen.“ Der Antrag war jedoch an den Gegenstimmen der CDU-
geführten Länder gescheitert.  
 
 

Bereits zum Jahreswechsel haben Ihr von mir eine erste Bilanz unserer Regierungszeit in 2010 bekommen. Diese Bilanz 
möchte ich Ihnen nun in  einer ausgearbeiteten langen Fassung anbieten. Viel Spaß beim Lesen! 
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Rot/Grüne-Koalition in Nordrhein-Westfalen 
Die Bilanz 2010 

Kommunen & Finanzen  
 
Nachtragshaushalt 2010  
Wenige Wochen nach der Wahl von Hannelore Kraft zur Ministerpräsidentin brachte die rot-grüne Landesregierung 
einen Nachtragshaushalt in den Landtag ein, der zu einer Auszahlung von  Millionen Euro an die Städte und Ge-
meinden noch in 1 führte. Die abgewählte schwarz-gelbe Landesregierung hatte den NRW-Kommunen 1 Millio-
nen Euro bei der Grunderwerbssteuer vorenthalten und mit 1 Millionen Euro die Städte und Gemeinden zu Unrecht 
an der Entschuldung des Landes beteiligt. Auch das wurde durch den Nachtrag korrigiert, der am Donnerstag, 1. De-
zember 1, im Parlament mit einer absoluten Mehrheit verabschiedet wurde. Insgesamt sieht der Nachtragsetat , 
Milliarden Euro an neuen Schulden vor. Die Kredite sind notwendig, um die Beschlüsse und Finanzrisiken der abge-
wählten schwarz-gelben Koalition abzusichern. Das ist die traurige Abschlussbilanz von fünf Jahren Regierung Rütt-
gers.  
 
Kommunen finanziell entlasten  
Im September 1 stellte die Landesregierung den "Aktionsplan Kommunalfinanzen" vor, der für eine spürbare Ver-
besserung der kommunalen Finanzausstattung sorgt und die Kommunen wieder handlungsfähig macht. Rot-Grün hält 
Wort, nimmt die Sorgen und Nöte der kommunalen Familie in Nordrhein-Westfalen ernst und verbessert die finanziel-
len Rahmenbedingungen nachhaltig. Darüber hinaus bringen SPD und Grüne im Dezember einen Gesetzentwurf zur 
Änderung des §  der Gemeindeordnung in den Landtag ein. Dadurch sollen die Fesseln in der Gemeindeordnung für 
die aktuell 1 NRW-Kommunen mit Nothaushalt gelockert werden. Bisher müssen sie innerhalb von vier Jahren einen 
ausgeglichenen Haushalt nachweisen. Solange sie dies nicht schaffen, dürfen sie beispielsweise nicht an Förderpro-
grammen teilnehmen und keine Auszubildenden einstellen. Das will die rot-grüne Koalition ändern. Künftig gibt es 
keine pauschalen zeitlichen Vorgaben mehr für den verbindlichen Haushaltsausgleich. Stattdessen sollen die Bezirks-
regierungen mit jeder Stadt ein individuelles Sanierungskonzept erarbeiten. Initiiert von SPD und Grünen beschäftigte 
sich der Landtag in einer Sondersitzung am . Oktober 1 mit der dramatischen Finanzlage der Kommunen. Fast 
einstimmig forderte der Landtag den Bund auf, künftig – statt bisher einem Viertel – die Hälfte der Soziallasten zu 
übernehmen, um Städte und Gemeinden zu entlasten.  
 
Stadtwerke stärken  
Die Fesseln, die in der vergangenen Legislaturperiode der Kommunalwirtschaft in NRW angelegt wurden, sind wieder 
gelöst worden. Die Stadtwerke können wieder zu fairen Bedingungen in den Wettbewerb mit großen Energieunter-
nehmen einsteigen. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass eine Privatisierung öffentlicher Leistungen nicht 
zwangsläufig mehr Verbraucherrechte, preisgünstigere Angebote, höheres Qualitätsniveau oder höheren Gemein-
wohlnutzen erzeugt. Im Gegenteil, wenn wenige große Unternehmen die Märkte beherrschen, bleiben Angebotsviel-
falt und Wahlfreiheit für die Verbraucher meist auf der Strecke. In den Gesetzentwurf von SPD und Grüne wurde u.a. 
auch eine gemeinsame Formulierung des Verbandes kommunaler Unternehmen und des Handwerkstages aufgenom-
men. Damit werden den berechtigten Interessen von Handwerk und Stadtwerken gleichermaßen Rechnung getragen. 
Die Reform des Gemeindewirtschaftsrechts wurde am Donnerstag, 1. Dezember 1, beschlossen.  
 
Wiedereinführung der Stichwahl  
Das NRW-Kabinett hat den Entwurf eines Gesetzes zur Wiedereinführung der Stichwahl beschlossen. Diese Stichwahl 
bei Oberbürgermeistern, Bürgermeistern und Landräten ist ein wichtiges demokratisches Element, damit die kommu-
nalen Spitzen in jedem Fall durch eine breite Mehrheit der Wählerinnen und Wähler legitimiert sind. Die alte schwarz-
gelbe Koalition hatte die Stichwahl aus parteitaktischen Gründen geopfert.  
 
Sofortprogramm zur Städtebauförderung  
Angesichts der deutlichen Kürzung der Städtebaufördermittel des Bundes für das Jahr 11 wurde das Land umgehend 
aktiv. In einem Sofortprogramm stellte NRW noch in 1 weitere knapp  Millionen Euro Städtebaufördermittel zur 
Verfügung. Damit konnten 1 Städte und Gemeinden noch im vergangenen Jahr  Vorhaben beginnen oder fortset-
zen. Von diesem Sofortprogramm profitierten auch 1 Vorhaben in Stadtvierteln der Sozialen Stadt, die angesichts der 
massiv verringerten Fördermittel des Bundes kaum noch eine Chancen gehabt hätten, umgesetzt zu werden. Rot-Grün 
setzt jeden vorhandenen Euro ein, damit die ebenso unsinnigen wie ungerechten Kürzungen des Bundes gemildert 
werden.  
 
Entwurf Landeshaushalt 2011  
In 11 soll die Neuverschuldung des Landes von , auf , Milliarden Euro sinken. Dies sieht der Haushaltsentwurf 
vor, den das Kabinett von SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft am 1. Dezember 1 in Düsseldorf vorgelegt hat. 
Trotz sinkender Neuverschuldung sieht der Entwurf 1,1 Milliarden Euro mehr an Investitionen in Bildung und Kinderbe-
treuung und als Hilfen für Kommunen vor. Wir halten damit Wort und lösen unsere Versprechen im Koalitionsvertrag 
ein. Rot-Grün hat allein  Millionen Euro an Mehrausgaben gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung vorge-
sehen, um notleidende Kommunen wieder handlungsfähig zu machen. Mit  Millionen Euro will die Koalition aus 
SPD und Grünen die frühkindliche Bildung fördern und mit 1 Millionen Euro die Abschaffung der Studiengebühren ab 
dem Wintersemester 11/1 finanzieren. In einem weiteren Schritt zur Umsetzung der Wahlzusagen baut das Land 
die steuerliche Betriebsprüfung aus:  zusätzliche Prüfer sollen die Unternehmen kontrollieren und damit für mehr 
Steuergerechtigkeit sorgen. Außerdem setzt das Land die pauschale jährliche Stellenkürzung von 1, Prozent für 11 
aus. Wir erreichen unser Ziel einer geringeren Neuverschuldung mit einer ehrlichen Haushaltsplanung und ohne die 
Lasten auf Dritte zu verschieben – wie dies die Vorgängerregierung mit den Kommunen getan hat. Mit ihrer mittelfris-
tigen Finanzplanung bekennt sich die Landesregierung zum Ziel der Haushaltskonsolidierung: Die Neuverschuldung 
soll demnach bis 1 auf , Milliarden Euro sinken. Wir leiten damit eine nachhaltige, stetige Verringerung der  
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Verringerung der Kreditaufnahme ein – mit geringeren Ausgaben und besseren Einnahmen. 11 sieht der Haushalts-
entwurf Ausgaben von , Milliarden Euro (Vorjahr: ,1 Milliarden Euro) vor. Dem stehen Einnahmen von ,1 Mil-
liarden Euro (Vorjahr: , Milliarden Euro) gegenüber.  
 
Beste Bildung  
 
Beste Bildung für die Jüngsten  
Alle wesentlichen Studien weisen unmissverständlich nach, wie hoch der Stellenwert frühkindlicher Bildung für die 
spätere Entwicklung der Menschen ist. Das Angebot in der frühkindlichen Bildung muss sozial gerecht, bedarfsgerecht 
und qualitätsorientiert sein. Mit dem  in Kraft getretenen Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ist ein Weg beschritten 
worden, der diese Ziele nicht erreicht. Im Gesetz selbst ist eine Überprüfung für das Jahr 11 vorgesehen, die umge-
hend angegangen werden muss. Rot-Grün forderte bereits im Sommer 1 die Landesregierung auf, im Dialog mit 
Eltern, Trägern, Kommunen und Beschäftigten sowie den entsprechenden Verbänden, Regionalkonferenzen zur Evalu-
ation des KiBiz durchzuführen. Nun werden auch hier die Betroffenen zu echten Beteiligten.  
 
520 Millionen Euro für Kita-Ausbau  
Die alte Landesregierung hatte ohne ein geordnetes Verfahren Träger und Kommunen quasi dazu ermuntert, auch oh-
ne Bewilligungsbescheid bereits mit Baumaßnahmen für den Ausbau von U-Plätzen zu beginnen. Als das Ganze aus 
dem Ruder zu laufen drohte, veranlasste der damalige CDU-Minister Laschet wenige Tage vor dem Regierungswechsel 
einen faktischen Bewilligungsstopp. Das führte dazu, dass Träger, Kommunen und Eltern bereits begonnene Maßnah-
men nicht zu Ende führen konnten, weil sie die Rechnungen für Architekten oder Handwerker nicht mehr bezahlen 
konnten. Davon waren rund 1. Kindertageseinrichtungen betroffen, denen das Land umgehend geholfen hatte. Für 
diese Härtefälle wurden im Nachtragshaushalt 1 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Weitere  Millionen Euro 
stehen für den qualitativen Ausbau der Kinderbetreuung und als Folge des Urteils des Verfassungsgerichtshofes in 
Münster bereit. Das Gericht hatte den Kommunen einen Anspruch auf höhere finanzielle Unterstützung attestiert. Zur 
Erinnerung: Ab 1 gibt es einen Rechtsanspruch für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren.  
 
Schulpolitisches Sofortprogramm  
Die SPD-Fraktion brachte gemeinsam mit den Grünen im Landtag ein schulrechtliches Sofortprogramm auf den Weg. 
Neben der Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung und der Kopfnoten forderten die Regierungsfraktio-
nen die Wiedereinführung der Drittelparität in der Schulkonferenz. Wir brauchen nicht weniger, sondern mehr Demo-
kratie an den Schulen. Es geht darum, dass Schülerinnen und Schüler Demokratie nicht nur theoretisch erörtern, son-
dern konkret lernen und leben. Ein weiterer Punkt ist das Angebot des Landes an die Schulträger, bei Bedarf Schulbezir-
ke für Grundschulen festzulegen. Die Kommunen sollen dieses wichtige Steuerungsinstrument für eine optimale 
Schulversorgung wieder nutzen dürfen. Die dafür notwendigen Änderungen im Schulgesetz wurden am Mittwoch, 1. 
Dezember 1, beschlossen.  
 
Ausbildungslücke in der Lehrerausbildung  
Das Kabinett beschloss, allen Referendarinnen und Referendaren zum Februar 11 einen Ausbildungsplatz anzubie-
ten. Das gilt vor allem auch für die in diesem Sommer abgelehnten Bewerberinnen und Bewerber. Aufgrund des Zulas-
sungsverfahrens kamen zahlreiche Bewerberinnen und Bewerber für den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an 
Gymnasien und Gesamtschulen nicht zum Zuge. Die Gewinnung von Lehrernachwuchs ist aber von zentraler Bedeu-
tung. Wir sind auf junge und gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer an unseren Schulen angewiesen. Leider hat es 
die schwarz-gelbe Vorgängerregierung unterlassen, genügend Ausbildungsplätze zu schaffen. Aktuell befinden sich 
noch knapp  Personen auf der Nachrückliste.  
 
Die Gemeinschaftsschule kommt  
Das Modellvorhaben ‚Gemeinschaftsschule‘ der neuen Landesregierung wird viel beachtet: Bereits über  NRW-
Kommunen haben um Beratung für die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule nachgesucht. Auch das Präsidium des 
Städte- und Gemeindebundes NRW hat einstimmig eine positive Stellungnahme zum Modellvorhaben abgegeben. Die 
rot-grüne Koalition nimmt diesen Zuspruch zum Anlass genommen, um im Parlament noch einmal auf die Vorteile der 
Gemeinschaftsschule hinzuweisen. Sie sichert ein attraktives und wohnortnahes Schulangebot und hält möglichst lan-
ge alle Bildungsabschlüsse offen. Die ersten Gemeinschaftsschulen gehen bereits zum Schuljahr 11/1 an den 
Start. Aktuell liegen aus den Kommunen 1 Anträge zur Einrichtung einer Gemeinschaftsschule vor.  
 
Bessere Integration behinderter Schüler  
Gemeinsam mit dem grünen Koalitionspartner, der CDU und der Fraktion ‚Die Linke‘ beschließen die Sozialdemokraten 
die volle Integration behinderter Schülerinnen und Schüler, die sogenannte Inklusion. Anfang  hatte Deutschland 
bereits die Konvention der Vereinten Nationen, wonach Menschen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen 
Bildungssystem ausgeschlossen werden dürfen, ratifiziert. Nachdem sich die schwarz-gelbe Vorgängerregierung nicht 
auf ein Umsetzungskonzept für NRW einigen konnte, startete die rot-grüne Koalition einen neuen Anlauf. Schritt für 
Schritt soll jetzt die Reform umgesetzt werden, damit Behinderte und nichtbehinderte Schüler gemeinsam unterrich-
tet werden.  
 
Studiengebühren abschaffen  
Im Juli 1 wird die neue Landesregierung aufgefordert, einen Gesetzentwurf zur Abschaffung der Studiengebühren 
vorzulegen. Studiengebühren sind sozial ungerecht; sie sind eine wesentliche Hürde, die eine höhere Bildungsbeteili-
gung verhindert. Daher müssen sie schnellstmöglich abgeschafft werden. Gleichzeitig soll sich das Land mit der Ab-
schaffung der Studiengebühren verpflichten, den Hochschulen entsprechende Mittel als Ausgleich zur Verfügung zur  
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Verfügung zu stellen. Sowohl die Abschaffung der Gebühren, als auch die Kompensation werden wichtige Bestandteile 
des Haushalts 11 sein.  
 
Ökonomie & Ökologie  
 
Steinkohlevereinbarung muss gelten  
Die Fraktionen von SPD, CDU und Grüne machten in einem gemeinsamen Antrag ihre Position zu den ersten Plänen der 
EU-Kommission zur vorzeitigen Beendigung der Steinkohlehilfen deutlich: Das Steinkohlefinanzierungsgesetz gilt; d.h. 
es muss beim Auslaufen der Beihilfen frühestens 1 bleiben. 1 soll im Lichte der vorliegenden Erkenntnisse noch 
einmal überprüft werden, ob es beim endgültigen „Aus“ bleibt. Bereits Mitte August hatten die Landesregierung und 
die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Bündnis /Die Grünen, CDU und Die Linke im nordrhein-westfälischen Landtag 
eine Erklärung verfasst.  
 
Mehr Personal für Umweltschutz  
Mit dem Nachtragshaushalt 1 wurde auch der eklatante Personalmangel in der Umweltverwaltung behoben. Nord-
rhein-Westfalen braucht eine schlagkräftige Umweltverwaltung, damit es wieder zu mehr Sicherheit für Menschen 
und Umwelt, zu einer höheren Effizienz bei Kontrollen und Genehmigungen sowie zu einem Abbau des Vollzugsdefizi-
tes kommt. Zur Erfüllung dieser Aufgaben wurden 1 Stellen in der Umweltverwaltung geschaffen, die die Lücke 
schließen, die unter anderem durch die Verwaltungsreform der Vorgängerregierung gerissen wurde. Das Dortmunder 
Beispiel Envio, wo Menschen mit der Industriechemikalie PCB verseucht wurden, zeigt, wie wichtig effektive Kontrol-
len sind.  
 
Atomkraft? Nein Danke!  
Der massive Protest gegen Castor-Transporte machte noch einmal deutlich, dass die schwarz-gelbe Bundesregierung 
ohne Not einen gesellschaftlichen Großkonflikt um die Nutzung der Kernenergie angefacht hat, der mit dem Atomkon-
sens weitgehend beigelegt war. Die rot-grüne Landesregierung beteiligt sich daher an einer Normenkontrollklage ge-
gen die Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke. Nordrhein-Westfalen wird gemeinsam mit anderen SPD-
geführten Landesregierungen gegen die Umgehung des Bundesrates beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Kla-
ge einreichen. Die Verlierer der Atom-Politik der Bundesregierung sind auch mittelständische Unternehmen, die mit 
Erneuerbaren Energien mehr als . Jobs geschaffen haben.  
 
Eckpunkte für ein Klimaschutzgesetz NRW  
Nordrhein-Westfalen wird Vorreiter beim Klimaschutz. Das Landeskabinett verabschiedete die Eckpunkte für das neue 
Klimaschutzgesetz NRW, da das Land bei der Erfüllung der Klimaschutzziele eine besondere Verantwortung hat; etwa 
ein Drittel aller in Deutschland entstehenden Treibhausgase emittieren hier. Auf der Basis des Gesetzes legt die Lan-
desregierung dem Landtag in 11 einen Klimaschutzplan vor, der die erforderlichen Maßnahmen zur Erreichung des 
Klimazieles sowie Zwischenziele festlegt.  
 
Eckpunkte des Klimaschutzgesetzes NRW sind unter anderem  
 
 die verbindliche Verminderung der Treibhausgasemissionen in NRW bis  um mindestens  Prozent und bis 
 um  bis  Prozent gegenüber 1;  

 die Steigerung der Energieeffizienz, die Energieeinsparung und der Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie  
 die Begrenzung der negativen Auswirkungen des Klimawandels;  
 die Einrichtung eines Klimaschutzrates;  
 die Einführung von Klimaschutzzielen als Ziele der Raumordnung  
 und eine CO-neutrale Landesverwaltung bis .  
 
Anschlussregelung für Handwerkerparkausweise  
Die Landesregierung und der Westdeutsche Handwerkskammertag verständigten sich auf einen weiteren Baustein bei 
der Fortschreibung der Luftreinhaltepläne. Nach einem Konsultationsverfahren einigten sich das zuständige Ministeri-
um und der Handwerkskammertag auf ein Eckpunktepapier zur Luftreinhaltung, an dessen Ende die Verbesserung der 
Luftqualität in Nordrhein-Westfalen steht. Daran ist auch die Wirtschaft beteiligt. Teil des Eckpunktepapiers ist die 
Verlängerung der Ausnahmeregelung für die Ende des Jahres auslaufenden Handwerkerparkausweise. Handwerker 
und Handwerkerinnen mit Parkausweis können noch bis Ende Juni 11 mit ihren Fahrzeugen in Umweltzonen in NRW 
einfahren, wenn sie keine Umweltplakette haben. Danach werden neue Ausnahmeregelungen gelten. Zudem sollen 
mit einer speziellen Fuhrparkregelung die Anreize zur Modernisierung der Fahrzeugflotte erhöht werden.  
 
Innen & Justiz  
 
Erhöhung der Polizeianwärter auf 1.400  
Die Zahl der Einstellungen von Polizeianwärtern wird in 11 von 1.1 auf 1. erhöht. Somit werden die Ausbil-
dungskapazitäten in der nordrhein-westfälischen Polizei voll ausgeschöpft. Wir wollen damit die in wenigen Jahren 
aufgrund der demografischen Entwicklung beginnenden großen Abwanderungswellen aus der Polizei auffangen, wis-
sen aber zugleich, dass das alleine nicht ausreichen wird, um die Sollstärke an Beamtinnen und Beamten aufrechtzuer-
halten.  
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Ausführungsgesetz zum Zensus 2011  
Das Ausführungsgesetz des Landes NRW zum Zensusgesetz enthält die notwendigen Regelungen um in Nordrhein-
Westfalen den registergestützten Zensus in diesem Jahr durchzuführen. Das Gesetz war eine Baustelle, die uns 
Schwarz-Gelb hinterlassen hat. Die Durchführung ist sehr aufwendig. Der von der damaligen Landesregierung berech-
nete Belastungsausgleich für die Kommunen hätte nicht ausgereicht. Die Landesregierung hat daraufhin mit den kom-
munalen Spitzenverbänden eine einvernehmliche und für beide Seiten vernünftige Lösung erzielt, und die Mittel um 
rund , Millionen Euro auf etwa , Millionen Euro aufgestockt. Es zeigt sich damit einmal mehr, dass Rot-Grün ein 
verlässlicher Partner der Kommunen in NRW ist.  
 
Verbesserung der Situation von Asylbewerbern und geduldeten Ausländern  
Wir haben uns vorgenommen, die Situation von Asylbewerbern und geduldeten Ausländern in Nordrhein-Westfalen 
zu verändern. In diesem Zusammenhang ist das Ministerium für Inneres und Kommunales auf dem Erlasswege bereits 
tätig geworden. Ein Erlass hebt die Residenzpflicht von Asylbewerbern auf, die sich ausschließlich auf die Regierungs-
bezirksgrenzen bezieht. Das ist aus unserer Sicht lebensfremd, und zwar gerade dann, wenn wir die Menschen zur Ar-
beitsaufnahme motivieren wollen. Allerdings gilt der Erlass selbstverständlich nicht für Straftäter oder Menschen, die 
das Asylrecht missbrauchen wollen. Ein zweiter Erlass beschäftigt sich mit der Situation von Minderheiten aus dem 
Kosovo. Geplante Rückführungsmaßnahmen der Ausländerbehörden sollen unter dem Aspekt des Schutzes von Fami-
lien (z.B. Schul- und Berufsausbildung der Kinder) und alleinreisenden Frauen eingehend überprüft werden. Ziel ist es 
die in der Vergangenheit aufgetretenen humanitären Härten zu vermeiden.  
 
Integrationsdebatte  
SPD und Grüne brachten den Antrag „Keine Verschlechterungen bei Integrationskursen“ in den Landtag ein. Hinter-
grund ist, dass CDU und FDP in Berlin verschärfte Regeln für die Integrationskurse einführen. Ein großer Teil der Mig-
rantinnen und Migranten, die sich freiwillig für Integrationskurse entscheiden, müssen zunächst mindestens drei Mo-
nate warten, bis sie einen Kurs antreten können. Außerdem müssen Sprachkurse mindestens 1 Unterrichtsstunden in 
der Woche umfassen. Viele Volkshochschulen als Sprachkursträger bieten bislang auch arbeitnehmerfreundliche Kurse 
in einem Umfang von acht Wochenstunden an. Für diese Kurse bedeuten die neuen Vorgaben das Aus.  
 
Einrichtung eines unabhängigen Justizvollzugsbeauftragten  
Mit der Einrichtung eines unabhängigen Justizvollzugsbeauftragten leisten wir einen weiteren wesentlichen Schritt 
zur Optimierung des nordrhein-westfälischen Justizvollzugs. Die im Jahr  eingerichtete Institution des Ombuds-
mannes wird entscheidend weiterentwickelt. Während dem Ombudsmann bisher ausschließlich die "Rolle eines Ver-
mittlers in Einzelangelegenheiten" zuerkannt wurde, wird sich der Justizvollzugsbeauftragte künftig zwar auch Einzel-
fällen, darüber hinaus aber vorwiegend dem Justizvollzug in seiner Gesamtheit widmen. Ganz in diesem Sinne wird es 
eine zentrale Aufgabe des Beauftragten sein, kontinuierlich eine Analyse der organisatorisch-strukturellen Bedingun-
gen des Justizvollzugs vorzunehmen und auf dieser Grundlage Empfehlungen zu erarbeiten. Die Unabhängigkeit des 
Justizvollzugsbeauftragten und seine Befugnisse sind in einem neuen Statut festgeschrieben. Der Beauftragte wird die 
Ergebnisse seiner Arbeit jährlich in einem Tätigkeitsbericht zusammenfassen. Der Bericht wird veröffentlicht und auch 
dem Rechtsausschuss zur Verfügung gestellt. Die Funktion und Stellung des Justizvollzugsbeauftragten ist damit im 
Sinne des rot-grünen Koalitionsvertrages gegenüber der bisherigen Position des Ombudsmannes deutlich aufgewertet.  
 
Zulagenregelung verlängert – Berufsfeuerwehren können aufatmen  
Die Berufsfeuerwehren in den NRW-Kommunen können aufatmen. Noch im Dezember 1 hat der Düsseldorfer Land-
tag das ‚Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Gewährung einer Zulage für freiwillige, erhöhte wöchentliche Re-
gelarbeitszeit im feuerwehrtechnischen Dienst‘ beschlossen. Ohne diese Regelung hätten die Feuerwehrleute ab 11 
zur Mehrarbeit ohne Zulage verpflichtet werden müssen. Aufgrund der Zustimmung des Parlaments zum Gesetzent-
wurf der rot-grünen Landesregierung können die kommunalen Träger der Feuerwehren nun weiterhin Zulagen zahlen 
und haben ausreichend Zeit, um genügend Fachpersonal auszubilden und die notwendigen Stellen zu besetzen. Nur so 
kann die -Stunden-Regelung, die durch die Europäische Union vorgegeben wurde, sorgfältig umgesetzt und auf 
Dauer eingehalten werden. Am Ende des Jahres 1 wäre die Regelung ausgelaufen, die bisher den  Stunden Dienst 
mit Zulage ermöglich hatte. Sie ist jetzt bis zum 1. Dezember 1 gültig.  
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Bilanz der Abstimmungen 2010  

 
* Bei der Abstimmung am . Dezember 1 über einen rot-grünen Antrag zur Atompolitik, in dem die vom Bund be-
schlossene Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke kritisiert wird, war das Ergebnis zunächst nicht eindeutig. 
Der Landtagspräsident hatte daraufhin den Hammelsprung angeordnet, den CDU und FDP boykottierten. Alle  Ab-
geordneten von SPD und Bündnis /Die Grünen stimmten mit Ja, neun Mitglieder der Fraktion ‚Die Linke‘ mit Nein. 
Selbst wenn alle CDU- und FDP-Abgeordneten anwesend gewesen wären und dagegen gestimmt hätten, wären die 
Antragsgegner maximal auf  Nein-Stimmen gekommen. Inzwischen kündigten CDU und FDP eine rechtliche Über-
prüfung der Abstimmung vor dem Verfassungsgerichtshof in Münster an. CDU-Landtagspräsident Eckhard Uhlenberg 
verteidigt hingegen sein Vorgehen.  
 
** Bei der Abstimmung über den Nachtragshaushalt 1 am 1. Dezember 1 blicken die Abgeordneten der Fraktion 
‚Die Linke‘ nicht durch, obwohl sie inzwischen schon rund sieben Monate Mitglieder des Landtags sind und an über 1 
Abstimmungen teilnahmen. Zwar hatte ‚Die Linke‘ angekündigt, sich beim Nachtrag zu enthalten, dem folgten aber 
nur vier Abgeordnete, sieben stimmten zu. Daher wird in der Statistik das Abstimmungsverhalten als „Zustimmung“ 
gezählt.  
 
Fazit: 
 
 Die rot-grüne Koalition hat noch keine Abstimmung verloren.  
 Immer wenn sie mit ‚Ja‘ gestimmt hat, wurde der Antrag angenommen,  
 immer wenn sie mit ‚Nein‘ gestimmt hat, wurde der Antrag abgelehnt.  
 

Historie: Zur Entstehungsgeschichte der rot-grünen Koalition:  
 
Landtagswahl am Sonntag, . Mai 1: Die seit  amtierende Regierungskoalition aus CDU und 
FDP unter Ministerpräsident Jürgen Rüttgers verliert ihre bisherige Regierungsmehrheit und kommt 
nur noch auf insgesamt  der 11 Landtagsmandate. SPD und Bündnis /Die Grünen verfehlen mit  
Mandaten die absolute Mehrheit um ein Mandat. Die Partei ‚Die Linke‘ stellt elf Abgeordnete.  
 
 Die CDU ist geschockt und handlungsunfähig – die SPD nimmt das Heft des Handelns in die Hand. 
 Sondierungsgespräche mit Bündnis /Die Grünen, der Partei ‚Die Linke‘, der CDU und der FDP zwi-

schen dem 1. Mai 1 und dem 1. Juni 1.  
 Beginn der Koalitionsverhandlungen von SPD und Bündnis /Die Grünen zur Bildung einer Minder-

heitsregierung am Dienstag, . Juni 1.  
 Unterzeichnung des Koalitionsvertrages am Montag, 1. Juli 1, der für fünf Jahre angelegt ist.  
 Wahl von Hannelore Kraft zur Ministerpräsidentin am Mittwoch, 1. Juli 1.  
 Vereidigung des Kabinetts am Donnerstag, 1. Juli 1.  
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Am 1. Januar 11 hat der Verfassungsgerichtshof entschieden, dass die Landesregierung keine neuen Kredite aufneh-
men soll, bis die Klage von CDU und FDP zum Nachtragshaushalt 1 endgültig beraten und entschieden ist. Immer 
wieder ist von Opposition und Medien fälschlicherweise behauptet worden, dass der Haushalt verfassungswidrig sei 
und Neuwahlen wurden ins Spiel gebracht. Hiermit biete ich Ihnen den Link zur Hannelore Krafts Rede vom 1. Januar 
11 im Landtag an, die unsere Position zu dieser Entscheidung am besten verdeutlicht: 
 
 
Regierungserklärung von Hannelore Kraft zur Anordnung des Verfassungsgerichtshofes 

 
http://www.youtube.com/watch?v=i1iYMllFzuw&feature=player_embedded 

Aus der Plenarsitzung vom 19. Januar 2011: 
Dioxinskandal hat Konsequenzen 

André Stinka, Klima- und Umweltpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, begründete am 19. Januar 2011 im 
Landtag den Entschließungsantrag ‚Lebensmittel sicher machen – Verbraucherinnen und Verbraucher vor Schadstoffen 
schützen‘, den die SPD gemeinsam mit dem grünen Koalitionspartner in den Landtag eingebracht hatte:  

André Stinka (SPD): Sehr geehr-
ter Herr Präsident! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Frau Schul-
ze Föcking, es war ganz interes-
sant, wie Sie die Rede begonnen 
haben. Sie reden von „Dialog“ 
und verfallen gleichzeitig in eine 
Landwirtschaftspolitik der -er 
Jahre, indem Sie genau das ge-
geneinander fahren, was Sie vor-
her nicht tun wollten.  
 
(Beifall von der SPD und von den 
GRÜNEN – Zurufe von der CDU 
und von der FDP)  
 

Und wenn Sie sich Ihre Rede noch 
einmal anschauen, sehen Sie, 
dass Sie den kurz angerissenen 
Schwerpunkt, vor dem sich die 
CDU-Fraktion aber drückt – es ist 
auch ganz interessant, dass Sie 
nur von der CDU reden; das ist 
eine langsame Absetzbewegung, 
denn es gab mal eine abgewählte 
CDU/FDP-Regierung –,  
 
(Zurufe von der CDU und von der 
FDP)  
 
nämlich die Preise für die Ferkel, 
kurz ansprechen, aber  dann ganz André Stinka 
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schnell auf andere Dinge eingehen.  
 
Kolleginnen und Kollegen, deswegen 
möchte ich ohne Umschweife gleich 
auf einen Kern des Problems kommen.  
 
(Zuruf von Dietmar Brockes [FDP])  
 
– Herr Brockes, bei Landwirtschaft 
sollten Sie ganz still sein, das wird 
ganz schwierig.  
 
(Heiterkeit und Beifall von der SPD 
und von den GRÜNEN)  
 
Frau Schulze Föcking, ich habe hier ein 
Prospekt mitgebracht, das auch Sie 
sicherlich kennen, von einem beliebi-
gen deutschen Discounter. Und was 
finde ich darin? – Angebote wie die, 
die Sie gerade beschrieben haben, 
nämlich Schweinerippe am Stück, ge-
pökelt oder ge-räuchert, 1 % billiger 
und jetzt für , € das Kilo. Oder eine 
Hähnchenplatte, 1 % billiger, für , 
€. – Anstatt dass man hier Appetit 
bekommt, wird einem eher schumme-
rig, weil man überlegen muss, wie 
diese Preise eigentlich zustande kom-
men.  
 
(Zuruf von der FDP)  
 
Wenn ich mir die Gewinne anschaue, 
die ein Discounter haben muss, eben-
so wie die Gewinne für den Transport, 
die Kosten für Verpackung, Verarbei-
tung und für Werbung – was bleibt 
dann für den Landwirt übrig, den Sie 
richtigerweise angesprochen haben? – 
Schon die erwähnte Fleischbörse zeigt, 
wie deutlich sich dies der Verfall in 
unserem Land darstellt. Dies, Kollegin-
nen und Kollegen, ist erst einmal gar 
nichts, was man hier pauschal irgend-
jemandem zur Last legen kann. Wir 
machen es uns auch manchmal ein 
bisschen einfach – ich schließe mich 
selbst dabei ein –, Schuldige sofort zu 
suchen und auch zu finden. Und na-
türlich, Frau Schulze Föcking, sucht 
man die Schuldigen immer in den Rei-
hen der anderen Fraktionen.  
 
Das funktioniert aber bei diesem Dio-
xin-Skandal im Bereich des Futtermit-
tels nicht; denn das Problem geht viel 
tiefer. Wir müssen uns doch auch ein-
mal fragen, Kolleginnen und Kol-
legen, liebe Zuschauer: Wie viel ist uns 
eigentlich Ernährung wert? Wie viel 
geben wir eigentlich dafür aus? Da ist 
Deutschland leider, trotz vieler Koch-
sendungen, traurigerweise an der 
Spitze der Mangelausgaben. Wie viel 
ist uns die Arbeit auf den Bauernhöfen 
eigentlich wert? Und wie viel sind uns 
die Geschöpfe eigentlich wert? Herr 
Laumann hat ja in einer beeindrucken-
den Rede vor einigen Wochen beim 

Landwirtschaftsverband gesagt, dass 
auch er häufig Bedenken habe, wenn 
es beispielsweise um Putenmast gehe. 
– Das sind die Fragen, Frau Schulze 
Föcking, die Sie ansprechen sollten, 
anstatt hier einen gegen den an-deren 
auszuspielen.  
 
(Beifall von der SPD und von den GRÜ-
NEN)  
 
Ich habe mich vor ein paar Tagen – das 
tun auch Sozialdemokraten – mit Fut-
termittelherstellern und Landwirten 
unterhalten, die auch kontrolliert wer-
den. Die Kontrolleure haben mir ge-
sagt: Wir haben gute Systeme. Wir 
haben Qualitätsmanagementsysteme, 
die auch verbessert wurden. Wir kon-
trollieren ständig und eigentlich gibt 
es eine ganze Menge Regeln.  
 
Aber alle Beteiligten in dieser 
„Lebensmittelkette“ – die Zulieferer, 
die Hersteller, die Erzeuger und die 
Landwirte – sehen sich einem gnaden-
losen und brutalen Preiskampf und 
Wettbewerb ausgesetzt. Da geht es 
nicht mehr um ein paar Euro, sondern 
es wird in Bruchteilen von Cent ge-
rechnet. Und Bruchteile von Cent ent-
scheiden darüber, ob Unternehmen 
pleitegehen oder weiter am Markt 
bestehen bleiben. Dass hier jemand 
auf die Idee kommt, Fettpreise bei 
Futtermitteln zu halbieren und Schmu 
zu treiben, wundert diejenigen, die ich 
angesprochen habe, häufig nicht, weil 
es immer wieder Lücken im Kontroll-
netz gibt.  
 
Es ist übrigens geradezu absurd, dass 
das System der Kontrolle so aufgebaut 
ist, dass die Hersteller von Futtermit-
teln ihre Proben, die sie selbst heraus-
ziehen, dann zur Kontrolle geben dür-
fen. Da verwundert es nicht, dass Fut-
termittelhersteller wie die, die diesen 
Skandal ausgelöst haben, häufig über 
ganz lange Zeit hin einwandfreie Pro-
ben abliefern. Deswegen begrüßen 
wir den Tagesordnungspunkt , der 
gestern von den Ministern für Ver-
braucher-schutz verabschiedet wurde, 
dass man bei diesen Kontrollen ande-
re rechtliche Regelungen findet.  
 
Bevor wir uns hier also damit beschäf-
tigen, wie man auf die aktuellen Vor-
kommnisse reagiert, sollte man noch 
einmal darüber nachdenken, wo das 
Grundproblem ist. Wir müssen vom 
„Dumping-Essen“ weg kommen. Ich 
denke, da werden wir viel Zustim-
mung haben. Es wird auch Unterschie-
de in der politischen Auseinanderset-
zung geben. Aber wir müssen darüber 
sprechen, was uns diese Landwirt-
schaft wert ist, was uns gute Ernäh-
rung wert ist und wie Tiere gehalten 

werden sollen. Diesen Fragen müssen 
wir uns deutlich stellen und dürfen 
ihnen nicht ausweichen, Frau Schulze 
Föcking.  
 
Angesichts dessen, was viele Landwir-
te heute noch für ihre Arbeit bekom-
men, und angesichts des enormen 
Zeitdrucks, unter dem sie in ihren Un-
ternehmen stehen, müssen wir doch 
überlegen, ob der Slogan „Wachsen 
oder weichen“, den die Landwirtschaft 
wie ein Mantra vor sich her trägt, auf 
Dauer auf dem Rücken der Familien, 
der Tiere und des Bodens so weiterge-
führt werden kann. Nach unserer Ein-
schätzung kann das nicht sein.  
 
(Beifall von der SPD und von den GRÜ-
NEN)  
 
Der jüngste Futtermittelskandal hat 
auch noch einmal deutlich gemacht, 
dass wir den Schutz der Verbraucher 
ernster nehmen müssen: Wie können 
wir in solchen Situationen auf die Ver-
braucher eingehen, damit kein so star-
ker Vertrauensverlust einsetzt? Die 
Verbraucherschutzministerin hatte 
sich in diesem Futtermittelskandal 
tagelang weggeduckt, wusste nicht 
genau Bescheid und hat dann enorm 
an Fahrt aufgenommen, als wir in 
Nordrhein-Westfalen unseren Zehn-
Punkte-Plan ganz deutlich nach vorne 
gebracht haben.  
 
(Beifall von der SPD und von den GRÜ-
NEN)  
 
Sie hat noch versucht, sich mit Rück-
trittsforderungen gegen andere Lan-
desregierungen zu retten. Das hilft 
meist nicht weiter und soll von der 
manchmal auch mangelnden Kompe-
tenz ablenken.  
 
Mehr Transparenz und mehr Informa-
tionen darüber, wer zu welchem Zeit-
punkt welche belastenden Erzeugnis-
se verkauft hat und wie diese zu er-
kennen sind, das ist wichtig für die 
Verbraucherinnen und Verbraucher. 
Das führt dazu, dass Verunsicherung 
nicht eintritt. Die Verunsicherung 
führt nämlich zu Absatzproblemen 
und dazu, dass unschuldige Landwirte, 
die über Jahrzehnte ihren Hof or-
dentlich führen, dann ihre Produkte 
entsorgen müssen, weil sie keine Ab-
satzmärkte mehr finden. 
 
Deswegen ist es nötig, das Verbrau-
cherinformationsgesetz das ein wir-
kungsvolles Instrument darstellt, zu 
verbessern.  
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Wir haben gerade Minister Remmel 
dazu gehört, und auch gestern war 
das ein deutlicher Einwurf in der Ver-
braucherschutzministerkonferenz. 
  
Wichtig für uns ist, dass Frau Aigner 
jetzt standhält und nicht dem Druck 
der Lobby nachgibt, die noch einmal 
verdeutlicht, wie schlimm solche Re-
gulierungen seien. Sie ist Verbrau-
cherschutzministerin und nicht dazu 
da, nur die Interessen einiger weniger 
Verbände zu administrieren.  
 
(Beifall von der SPD und von den GRÜ-
NEN)  
 
Für uns ist es nämlich wichtig, dass 
diese Verbraucherschutzinteressen 
wahrgenommen werden – auch aus 
wirtschaftlichen Gründen. Wir beto-
nen alle, wie wichtig Ernährung und 

Landwirtschaft sind. Dabei handelt es 
sich auch um wichtige Wirtschafts-
zweige. Sie haben einen Anspruch da-
rauf, dass sie im Vertrauen arbeiten 
können und dass wirtschaftliche Schä-
den vermieden werden, wenn solche 
Skandale auftreten. Gerade der Stand-
ort Nordrhein-Westfalen zeichnet sich 
durch hohe Beschäftigungsraten und 
viele Landwirte aus, die sich berechtig-
terweise auch darüber Gedanken ma-
chen müssen, wie sie ihren Kindern 
eine Zukunft organisieren.  
 
Vor diesem Hintergrund erfolgt auch 
der Vorschlag unseres Ministeriums 
aus Nordrhein-Westfalen, einen Dia-
log aufzunehmen. Frau Schulze Fö-
cking, Sie haben hier ebenfalls von 
Dialog gesprochen. Wir müssen den 
Dialog zwischen Landwirtschaft und 
Bevölkerung, also Verbraucherinnen 

und Verbrauchern, offen und transpa-
rent führen. Dann ist mir um die Zu-
kunft der Landwirte nicht bange. In 
diesem Fall lernen wir auch alle dazu. 
Ich bin froh, dass wir – leider bei die-
sem negativen Punkt – diese Diskussi-
on hier führen; denn sie dient letzt-
endlich dazu, den Menschen deutlich 
zu machen, dass gerade die Lebens-
mittelherstellung in der Landwirt-
schaft ein ganz an-derer Zweig ist als 
beispielsweise die Produktion von 
Bohrmaschinen.  
 
Vor diesem Hintergrund freue ich 
mich auf die Debatte. Ich freue mich 
auf die ersten Einlassungen und si-
cherlich spannende Diskussionen im 
Umweltausschuss. – Vielen Dank.  
 
(Beifall von der SPD und von den GRÜ-
NEN)  

Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 1 ist zu 
den folgenden Öffnungszeiten regelmäßig geöffnet: 
 
 Montag und Mittwoch von  Uhr bis 1 Uhr 
 Donnerstag von 1 bis 1 Uhr 
 Freitag von 1 bis 1 Uhr. 
 
Dienstags bleibt das Wahlkreisbüro Kalk geschlossen. 
 
Dies liegt daran, dass mein Büroleiter Marco Pagano in die-
ser Zeit im Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD Landtagsab-
geordneten arbeitet. Seit der letzten Landtagswahl hat die 
SPD nur noch vier statt bisher fünf Abgeordnete, weshalb 
wir die Arbeit und die Besetzung des Gemeinschaftsbüros 
umstrukturieren mussten. Marco Paganos Einsatz in der 
Innenstadt ist ein Teil davon. In dieser Zeit ist Marco Paga-
no dort auch für Ihre Belange ansprechbar. 
 
Im Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD Landtagsabgeordne-
ten im Ben-Wisch-Haus in der Kölner Innenstadt, gab es 
mit dem Wechsel von Marc Overmann in die Kölner SPD-
Ratsfraktion personell Bewegung. Anfang 11 bekommt 
Ihr von uns die neuen Öffnungszeiten und Ansprechpartner 
genannt. 
 

Meine Büros im Wahlkreis 18 

SPD-Wahlkreisbüro Kalk 
Marco Pagano 
Kalker Hauptstraße 212 
51103 Köln-Kalk 
 
Telefon: 0221 - 870 4302 
Fax: 0221 - 870 3770 
marco.pagano@landtag.nrw.de 
www.stephangatter.de 

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

Marco Pagano 



 

 


