
 

 

Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, 
 
ich wünsche Ihnen ein frohes 
neues Jahr.  Wie, dazu ist es 
schon zu spät? 
Von wegen. Ich wünsche mir 
gerade jetzt, dass ein neues 
politisches Jahr beginnt.  
Denn was hatte das neue 
Jahr bislang zu bieten? Vor 
allem einen Bundespräsiden-
ten, der nicht zurücktreten 
wollte. Inzwischen hat Chris-
tian Wulff mit seinem Rück-
tritt endlich dazu beigetra-
gen, dass das Jahr politisch 
neu anfangen kann. Und mit 
Joachim Gauck wird endlich 
einer Präsident, der ein be-
achtliches Leben vorzuweisen 
hat! Also: Frohes Neues und 
auf ein Neues. Sigmar Gab-
riel, der zusammen mit den 
Grünen Gauck schon vor  
Monaten vorgeschlagen hat-
te, hat am 1. Februar das 
kurze und prägnante Fazit 
gezogen: „Ende gut. Alles 
gut.“  Ich bin froh, dass 
Joachim Gauck unser nächs-
ter Präsident wird. Und ich 
bin froh, dass die SPD ihn – 
gemeinsam mit den Grünen - 
als erstes vorgeschlagen hat. 
Der erste Themenkomplex 
dieser Ausgabe beschäftigt 
sich einmal mehr mit dem 
Thema Bildung. Die Politik 
Hannelore Krafts ist es, kein 
Kind zurückzulassen. Dazu 
gehört der Weg der Beitrags-
freiheit in der frühkindlichen 
Erziehung, den wir mit dem 
Wegfall von Beiträgen für 
das letzte Kita-Jahr bereits 
eingeschlagen haben. Diesen 
Weg wollen wir weiter ge-
hen, weil wir davon über-
zeugt sind, dass sich die In-
vestitionen nicht nur als klug, 
sondern auch als kostengüns-
tiger erweisen werden, als 
wenn wir unseren Kindern 

keinen idealen Weg in die 
Zukunft bereiten. Das Land 
NRW streckt sich für diese 
Anstrengungen so weit es 
geht. Zum Thema Bildung 
gehören aber auch der Weg 
in ein inklusives NRW. Das 
heißt, Menschen mit Behin-
derung Teilhabe in sämtli-
chen Lebensbereichen zu er-
möglichen. Nahtlos daran 
fügt sich die Einführung eines 
islamischen Religionsunter-
richts an. Auch Schülerinnen 
und Schüler mit islamischen 
Glauben sollen an unseren 
Schulen Religionsunterricht 
genießen können. Dies ist ein 
weiterer Schritt zu mehr Teil-
habe und Integration unter-
einander. Als neuen Themen-
block möchte ich in dieser 
und den nächsten Ausgaben 
die Möglichkeit nutzen, unse-
re rot-grüne Landesregierung 
etwas näher vorzustellen. 
Dafür geziemt es sich selbst-
verständlich, mit der Minis-
terpräsidentin Hannelore 
Kraft zu beginnen. Weiteres 
Thema ist der Parlamentari-
sche Untersuchungsaus-
schuss I, dem ich als stellver-
tretendes Mitglied angehöre. 
Dieser Ausschuss wird sich 
mit verschiedenen Projekten 
der Landesbaubetriebe befas-

sen, so auch mit dem Bau des 
Polizeipräsidium Kalk und 
dem geplanten, aber glückli-
cherweise verhinderten Um-
zug der FH Köln-Deutz. Zu-
nächst wird der Ausschuss 
jedoch das Landesarchiv  
Duisburg unter die Lupe neh-
men.  
Am . Januar kam es in Kalk 
leider wieder zu einem Auf-
marsch politisch Verwirrter 
rund um „Pro Köln“. Mal wie-
der musste die Polizei groß-
räumig absperren, und we-
gen nicht mal 1 Verirrten, 
haben mal wieder Bürger, 
Anwohner und Geschäftsleu-
te in Kalk leiden müssen. SPD 
und Jusos haben mal wieder 
dankenswerterweise Flagge 
gezeigt gegen Nazis und für 
ein tolerantes Kalk.  
Umso wichtiger ist das Be-
kenntnis zur Integration, das 
mit dem Teilhabe-und Integ-
rationsgesetz für NRW auf 
Initiative der rot-grünen Lan-
desregierung nun erfolgt ist. 
Ebenfalls erfreuliche Dinge 
haben sich im Februar ereig-
net: Anfang des Monats ha-
ben mich Schülerinnen und 
Schüler der Katharina-
Henoth-Gesamtschule aus 
meinem Wahlkreis besucht 
und mit mir einige spannen-
de Fragen klären können. 
 
Es grüßt herzlich Ihr 
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U3– Ausbau: Das Land tut alles, was ein Land tun kann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zur Anhörung im Landtag am 1. Januar über die Wiedereinführung landesweit sozial-gestaffelter Elternbeiträge in der 
Kindertagesbetreuung und zur Fortführung der Beitragsfreiheit erklärte Wolfgang Jörg, familienpolitischer Sprecher 
der SPD-Landtagsfraktion: „Es führt kein Weg daran vorbei: Auch die frühkindliche Bildung muss beitragsfrei sein. Die 
SPD-geführte Landesregierung hat hier mit dem Einstieg in die Beitragsfreiheit im letzten Kindergartenjahr den richti-
gen Weg eingeschlagen, den wir weiter beschreiten wollen. Denn Bildungsgerechtigkeit kann es nur durch Beitrags-
freiheit geben.  
  
Als Erblast der alten schwarz-gelben Landesregierung muss leider auch heute noch ein erheblicher Anteil der Finanzie-
rung frühkindlicher Bildung von den Eltern aufgebracht werden. Auch die Folgen der Kommunalisierung der Beiträge 
im Jahr  durch die Regierung Rüttgers sind heute noch spürbar: Je ärmer die Stadt, desto höher der Beitrag. Dies 
hat auch der Sachverständige der Stadt Gelsenkirchen in seiner Stellungnahme in der Anhörung deutlich gemacht.“  
 
„Familienministerin Ute Schäfer hat am 1.  Februar mit der Vorstellung der Task Force U-Ausbau Vollzug gemeldet: 
Konkrete Ausbauprobleme werden konkreten Lösungen zugeführt. Dies wurde einvernehmlich auf dem Krippengipfel 
vereinbart und die Ministerin hat sich daran gehalten“, sagte Heike Gebhard, stellvertretende Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion in Düsseldorf. „Ab sofort können sich Kommunen, freie Träger, Elterninitiativen und Jugendämter 
direkt an das Ministerium wenden und sich bei kompetenten Ansprechpartnern Rat und Hilfe zu konkreten Fragestel-
lungen des U-Ausbaus holen. Wie der Krippengipfel im Dezember 11 gezeigt hat, ist dies eine notwendige und hilf-
reiche Maßnahme, um die Ausbauwilligen bei ihren Zielen zu unterstützen. In Verbindung mit dem Ausbauprogramm 
in Höhe von  Millionen Euro tut das Land alles, was ein Land tun kann.“ 
 
Wolfgang Jörg, familienpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, erinnerte daran, dass das eben nicht immer so 
war: „Wenn der CDU-Landesvorsitzende Norbert Röttgen heute meckert, dass die NRW-Landesregierung zu spät han-
dele, dann richtet sich die Kritik gegen seine eigenen Parteifreunde, die in ihrer Regierungsverantwortung bis Juli 1 
das Thema komplett verpennt hatten. Die rot-grüne Landesregierung ist gerade einmal 1 Monate im Amt und muss 
bis August 1 die Betreuungsquote für die Unterdreijährigen im Vergleich zur schwarz-gelben Bilanz mehr als ver-
doppeln. Daran arbeiten wir; und gemeinsam mit den Kommunen und Trägern, hoffentlich auch mit Unterstützung 
des Bundes, werden wir das schaffen.“ 
 

Die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz für die ein- und zweijährigen Kinder in einer Kindertageseinrich-
tung oder in der Kindertagespflege zum 1. August 1 rückt immer näher. Dies bedeutet für alle Beteiligten eine enor-
me Herausforderung. Mit dem Haushaltsentwurf 1 des Landes wird die Planungs- und Finanzierungssicherheit für 
den Ausbau von Kitaplätzen für die Unterdreijährigen bei uns in Köln erhöht. In den Jahren 1 und 1 kann Köln 
insgesamt mit 1.1.1,- Euro aus Landes- und Bundesmitteln rechnen. Die rot-grüne Koalition hält damit Wort: 
Nordrhein-Westfalen hat Köln mit dem Landesprogramm für den Kita-Ausbau bereits in den beiden vergangenen Jah-
ren kräftig unter die Arme gegriffen und setzt das verlässlich fort.  
Mit der Verabschiedung des neuen Haushalts im März stehen dem Jugendamt zunächst für 1 Landesmittel in Höhe 
von .. € Euro  zur Verfügung. Für das Jahr 1 gibt das Land eine verbindliche Zusage über weitere ..1 € 
Euro, so dass auch damit verlässlich geplant werden kann. Darüber hinaus hat die Landesregierung die Weitergabe 
von  Millionen Euro aus Bundesmitteln auf den Weg gebracht: Für Köln wurden .. € Euro bewilligt, die ab 
sofort zur Verfügung stehen. 
Bereits am . Januar hat die Landesregierung dem Landtag das neue Programm zur Stärkung der Grundschulen vorge-
stellt, das ab dem Schuljahr 1/1 schrittweise umgesetzt werden soll. Die rot-grüne Koalition reagiert damit auf 
sinkende Schülerzahlen und Ungerechtigkeiten bei den Eingangsklassen. Damit im ganzen Land das wohnortnahe 
Grundschulangebot aufrechterhalten bleibt, kann nach den Neuregelungen eine Grundschule einzügig geführt wer-
den, also mit nur noch einer Klasse pro Jahrgangsstufe. Der so genannte ‚Klassenfrequenzrichtwert‘ wird von  auf 
durchschnittlich , Schülerinnen und Schüler sinken; bis 1/1 werden dafür 1. Lehrer zusätzlich eingestellt.  

Land gibt 10.615.159,- Euro für Kita-Ausbau in Köln 
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Josef Neumann: Wir sind auf dem Weg in ein inklusives NRW 

Anlässlich der abschließenden Beratung am 1. Januar des rot-grünen Antrags ‚Auf den Weg in ein 
inklusives NRW‘ (Drucksache 1/1) erklärte Josef Neumann, Sprecher der SPD-Landtagsfraktion 
für die Belange der Menschen mit Behinderungen: „Wir freuen uns sehr, dass der Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit, Soziales und Integration grünes Licht für unseren Antrag gegeben hat. Nun 
liegt ein Wegweiser für ein konkretes Maßnahmenpaket für die Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention vor, die einen großen und wichtigen Schritt in Richtung Gleichstel-
lung von Menschen mit Behinderungen bedeutet.“  
In dem Antrag werde die Landesregierung aufgefordert, ressortübergreifend einen Aktionsplan für 
Inklusion zu schaffen und umzusetzen, der alle Strukturen – von der Kita bis zur Arbeitswelt – für 
die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen öffnet und eine Strategie für einen barrierefreien 
Alltag beinhaltet. „Der bisherige Ansatz der Integration“, bilanzierte Neumann, „ist zwar wohlmei-
nend gewesen, hat aber faktisch keine Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen verhindert. 
Der Paradigmenwechsel zur Inklusionsperspektive fordert jetzt von den gesellschaftlichen Institu-
tionen Anpassungsleistungen, die die Einbeziehung der Menschen mit Behinderungen systematisch berücksichtigen 
und praktisch ermöglichen. Wir wollen, dass der Mensch mit Behinderung mitten in der Gesellschaft steht.“  
  
Damit nehme das Land die Verantwortung wahr, die sich aus der UN-Behindertenkonvention ergebe, ergänzte der SPD
-Politiker. „Unser Antrag enthält die wesentlichen Schritte und Ziele einer inklusionsorientierten Gleichstellungstel-
lungspolitik für Menschen mit Behinderungen. Es geht um den selbstverständlichen Einbezug der Betroffenen als 
‚Experten in eigener Sache‘ von Anfang an. Überall müssen Bedingungen geschaffen werden, damit Menschen mit Be-
hinderungen teilhaben können. Dies ist eine große Aufgabe, der wir uns nun mit aller Entschiedenheit stellen.“  
 
 
 

Als erstes Bundesland hat NRW in den letzten Plenartagen des Jahres 11 die Einführung des Islamischen Religionsun-
terrichts ermöglicht. Dazu erklärt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Renate Hendricks:  
  
„Ich freue mich über die fraktionsübergreifende Gesetzesinitiative. Die SPD hat zusammen mit der CDU und Bündnis 
/ Die Grünen erreicht, dass nun ein Religionsunterricht angeboten werden kann, der den Bedürfnissen der Schülerin-
nen und Schüler entspricht.“  
 Im Einvernehmen mit dem Koordinierungsrat der Muslime ist jetzt der Durchbruch geschafft. Ein noch zu bildender 
Beirat wird übergangsweise den Prozess der Einführung eines Religionsunterrichts begleiten. Damit ist ein weiter wich-
tiger Schritt auf dem Weg zu mehr Integration und Teilhabe in NRW gelungen.“  

Die Ministerpräsidentin steht der Landesregierung vor und wird vom Landtag in geheimer 
Wahl aus der Mitte des Landtags gewählt. Sie  muss – anders als die Ministerinnen und -
minister – dem Landtag angehören. 
Die Ministerpräsidentin bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwor-
tung. Auch die Regierungsbildung ist der Ministerpräsidentin vorbehalten. Ohne die Zu-
stimmung des Landtags ernennt und entlässt sie die Mitglieder des Kabinetts. Als  Regie-
rungschefin legt sie die Anzahl der Ministerien fest und weist ihnen Kompetenzen und Auf-
gaben zu. Scheidet die Ministerpräsidentin aus ihrem Amt aus, verlieren alle anderen Kabi-
nettsmitglieder ihr Ministeramt. Behörde der Ministerpräsidentin ist die Staatskanzlei. 
Vorgänger von Hannelore Kraft im Amt waren seit 1 Rudolf Amelunxen, Karl Arnold, 
Fritz Steinhoff, Franz Meyers, Heinz Kühn, Johannes Rau, Wolfgang Clement, Peer Stein-
brück und Jürgen Rüttgers. 
 
Wenn mehrere Politiker sich um die Kandidatur für ein Landtagsmandat bewerben, dann 
halten üblicherweise alle eine Rede, die stark auf die Zuhörer zugeschnitten ist. Die Redner 
wissen, was sie zu sagen haben und sagen es. In der Politik ist das üblich, in allen Parteien.  
 
Eine ganz unübliche Rede begann so: "Stellt euch vor, ich stehe am Mülheimer Hauptbahnhof am Automaten und 
möchte eine Fahrkarte nach Düsseldorf kaufen. Welche Tasten kann ich da drücken?" 
 
Ratlosigkeit breitete sich unter den Anwesenden aus, doch als die Rednerin anhand von Schülerfahrkarte, Familienti-
cket und Seniorenpass erklärte, dass sie für alle Generationen und gesellschaftlichen Gruppen eintreten wolle, wich die 
Ratlosigkeit. Die Rednerin überzeugte und wurde die Kandidatin des Wahlkreises  Mülheim an der Ruhr II/Essen VII 
für die Landtagswahl in Nordrhein Westfalen im Jahr . 

Renate Hendricks: Einführung des islamischen Religionsunterricht 

Die Landesregierung: Die Ministerpräsidentin Hannelore Kraft 
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Die Landesregierung: Die Ministerpräsidentin Hannelore Kraft 

Zehn Jahre später ist Hannelore Kraft Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, erste Bundesratspräsidentin in 
der Geschichte der Republik, Politikerin des Jahres 1 – und immer noch Mülheimerin. Von der Seite in die Politik 
eingestiegen, aber aus der Mitte des Ruhrgebiets kommend. Man hört es manchmal an ruhrgebietstypischen Wörtern. 
"Sie würden merken, wenn ich Ihnen Kappes erzähle." Man hört es manchmal am Dialekt: "Dat is Wolkenkuckucks-
heim." Man hört es, wenn sie mit Menschen spricht und über Menschen spricht. 
 
Der Tag, an dem eine Frau in tiefer Trauer Hannelore Kraft umarmt, ist der Tag, an dem die Ministerpräsidentin eine 
Rede zu halten hat, die kein Politiker je halten will. Eine Rede über junge Menschen, die feiern wollten und jäh aus 
dem Leben gerissen wurden. Hannelore Kraft, seit wenigen Wochen im Amt, versucht während der Trauerfeier für die 
1 Opfer der Loveparade in Duisburg nicht, als Politikerin die richtigen Worte zu finden. Sie spricht als ein von der Kata-
strophe erschütterter Mensch, als Mutter eines Sohnes, der auf der Loveparade war, als Landesmutter, die Angehöri-
gen der Opfer lange zugehört hat. Die Frau, die Hannelore Kraft umarmt, hat ihre Tochter auf der Loveparade verloren. 
Fast scheint es, als wolle die Mutter die Ministerpräsidentin trösten. 
 
Das ist der Eindruck, über den Menschen später reden werden, der Eindruck, eine mit ihren Gefühlen ringende Politike-
rin gesehen zu haben. Dürfen aber Politiker so viel Gefühl zeigen? Wer Hannelore Kraft ein bisschen kennt, der weiß, 
dass sie sich Fragen wie diese nicht stellt. In einer Zeit, in der viele Politiker allzu sehr auf ihre mediale Darstellung be-
dacht sind, vertraut die Sozialdemokratin auf ihre bodenständige Herkunft. 
"Ich bin die geblieben, die ich immer war", entgegnet sie einem Journalisten, der wissen möchte, wie das Amt sie ver-
ändert habe. Ihren politischen Weg, so schnell und steil er auch nach oben verlaufen ist, betrachtet sie nicht als Auf-
stieg. Was Hannelore Kraft erreicht hat, versteht sie als Chance. Zu gestalten. Politik zu erklären. Menschen mitzuneh-
men und um Zustimmung unter Bürgern, aber  auch in anderen Parteien zu werben. "Wir müssen Politik erden", ist ein 
Satz, den sie für sich zum Prinzip erhoben hat. 
 
Familie Külzhammer lebt bescheiden. Der Vater arbeitet sich vom Straßenbahnfahrer zum Verkehrsmeister hoch. Die 
Mutter, gelernte Verkäuferin, wird Schaffnerin. Viel Bildung können die Külzhammers ihren zwei Töchtern nicht bie-
ten, aber Liebe und Zuwendung. Hannelore Külzhammer, Jahrgang 11, macht Abitur, als eines der ersten Kinder in 
der großen Ruhrgebietsfamilie mit mehr als  Cousins und Cousinen. Sie absolviert eine Banklehre und stellt fest, 
dass die interessanten Jobs nur durch ein Studium zu erreichen sind. Also studiert sie Wirtschaftswissenschaften und 
lernt, weil sie ihr Studium als Aushilfssekretärin finanziert, viele große und kleinere Unternehmen von innen kennen. 
Diese Einblicke in die Arbeitswelt prägen sie für den Beruf und die Politik. 
 
Hannelore Kraft, inzwischen verheiratet mit Udo Kraft und Mutter von Jan, arbeitet als Unternehmensberaterin vor-
wiegend für Mittelständler, denen das europäische Regelwerk kaum vertraut ist. 1 tritt sie in die SPD ein, die gera-
de eine bittere Niederlage bei den Kommunalwahlen erlitten hat. "Es hat mir Sorgen gemacht, dass die SPD da verlo-
ren hat." Die Familie stand der SPD immer nahe, für Hannelore Kraft verkörpert die Partei soziale Gerechtigkeit, Bil-
dungsreform, gesellschaftliche Durchlässigkeit und auch die eigene Chance zu studieren. "Ich wollte etwas zurückge-
ben." Sie geht zur SPD und sagt: "Vielleicht könnt ihr mich gebrauchen." 1 wird sie in den Vorstand der SPD Mül-
heim gewählt. 
 
Als Hannelore Kraft Landtagsabgeordnete, Ministerin und Vorsitzende der NRW-SPD wird, übernimmt Ehemann Udo, 
der als Elektroinstallationsmeister etwas kürzer tritt, mehr und mehr den Haushalt. Anders geht es nicht. Die Landes-
vorsitzende reist durch Nordrhein-Westfalen, besucht Kindertagesstätten, Firmen, Schulen oder Altenheime. Bis zur 
Wahl der Ministerpräsidentin ist die Familie ein längst eingespieltes Team, was wichtig ist, weil Hannelore Kraft bei 
allen Aufgaben und Terminanforderungen des Amtes den direkten Kontakt zu Menschen behalten will. Sie arbeitet 
weiter im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe "TatKraft" einen Tag lang in Betrieben und Einrichtungen mit. Zu erfah-
ren, was Menschen in ihrem Alltag belastet oder einschränkt, hält Hannelore Kraft für unverzichtbar. 
Aber sie baut in ihren eng beschriebenen Terminkalender bewusst Pausen ein. "Man muss auch mal Zeit zum Nach-
denken haben. Sonst ist man irgendwann nicht mehr gut." Alle Gespräche, Erlebnisse und Schilderungen fließen in 
wichtige politische Fragestellungen ein. Reicht die Betreuung und Förderung kleiner Kinder in NRW aus? Kann eine 
alleinerziehende Mutter Beruf und Erziehung bewältigen? Wird genug für In-
tegration getan? "Wer frühzeitig in gute Bildung investiert, in mehr Kinder- und 
Ganztagsbetreuung, in passgenaue Hilfen für Alleinerziehende und Familien und 
in eine vorsorgende Sozialpolitik, der sorgt am besten für die Zukunft vor." 
 
Nachhaltige Finanzpolitik heißt für Hannelore Kraft, mehr Geld in Chancen für 
Menschen zu investieren, damit sie später einen guten Arbeitsplatz finden und 
nicht auf Hilfe angewiesen sind. "Das hat etwas mit Würde zu tun." Und vorsor-
gende Politik ermöglicht es langfristig, den Landeshaushalt wieder in Ordnung 
zu bringen, weil die Kosten für die Nachsorge sinken. 
 
Auch bei den scheinbar abstrakten Fragen, etwa zur Zukunft des Industriestan-
dortes NRW, gilt für Hannelore Kraft das Prinzip der geerdeten Politik. Für den 
Standort bedeutet das ein Bekenntnis zur Industrie, aber unter bestimmten Be-
dingun-gen: nachhaltiges Wachstum, umweltfreundlich ausgerichtet, mit guten 
Arbeitsbedingungen und fairen Löhnen. "Der Mensch steht im Mittelpunkt." 
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Hannelore Kraft formuliert die politischen Ziele für 2012 

Als Hannelore Kraft zum Jahresbeginn ihre politischen Ziele für 1 formuliert, ist sie fast verwundert über das Aus-
bleiben der Frage nach Neuwahlen durch die Journalisten. An der Erfüllung der Legislaturperiode hat die Ministerpräsi-
dentin jedenfalls keinen Zweifel. Als wichtigste Hürde sieht Kraft die Verabschiedung des Haushalts 1. "Wir bleiben 
auf unserem Kurs des Dreiklangs", versichert die Ministerpräsidentin. 
Der besteht erstens im strengen Sparen. Ein Effizienzteam aus Vorsitzenden der Regierungsfraktionen sowie dem Fi-
nanzminister und anderen Experten werde im März erste Einspar-Ergebnisse vorlegen. Im selben Monat sollen erste 
Eckpunkte des Haushalts 1 vorgestellt werden. 
Zweitens bemühe sich die Regierung um Einnahmeverbesserungen. Dazu wurde bereits die Grundsteuer erhöht. Steu-
ersenkungspläne des Bundes stehe man ablehnend gegenüber, dafür setze man sich für eine Einführung einer Vermö-
gens- und Kapitalsteuer, sowie einer Finanztransaktionssteuer ein, um Reiche und den Finanzsektor stärker in die 
Pflicht zu nehmen. Gemeinsam mit dem Koalitionspartner fordert die SPD im Düsseldorfer Landtag die unverzügliche 
Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Angesichts globalisierter Finanzmärkte wäre eine weltweit erhobene Steu-
er auf sämtliche Finanztransaktionen wünschenswert und der beste Weg. Solange diesbezüglich kein internationaler 
Konsens erzielt werden kann, bietet sich allerdings die Einführung einer europäischen Finanztransaktionssteuer inner-
halb der Europäischen Union, innerhalb der Euro-Zone oder in einem Zusammenschluss mehrerer Einzelstaaten an.   
Drittens hält die Regierungschefin an der „vorbeugenden Sozialpolitik“ fest. Dafür seien 1,1 Milliarden für Bildung an-
gesetzt. Diese Investitionen in die Zukunft werden sich mehr als auszahlen. 
Außerdem möchte Kraft die Inklusion - die Integration von Behinderten in die Gesellschaft stärker vorantreiben und 
warnte die CDU davor, dieses Thema für Wahlkampfzwecke zu missbrauchen. Doppelstrukturen im Schulbereich - also 
einige Behinderte in Förderschulen und einige in den allgemeinen Schulen zu unterrichten - seien auf die Dauer nicht 
haltbar. 
Etwas mehr Sachlichkeit und dafür weniger Aufregung wünscht sich Kraft auch für die Themen Nichtraucherschutz und 
Ladenöffnungszeiten. Die Pläne rund um den Ladenschluss beziehen sich vornehmlich mit dem Ladenschluss am Sonn-
tag. Ein Sonntagsschutz ist wichtig und finde sicher eine breite Zustimmung, so Kraft. 

"Wir begrüßen das neue Wohnraumförderprogramm der Landesregierung. Größeres Finanzvolumen 
und soziale Ausrichtung auf den Kern des Förderzwecks verstärken die positive Wirkung für den Woh-
nungsmarkt, den Klimaschutz und letztlich auch die lokale Bauwirtschaft.“ Das erklärt der wohnungs-
politische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Jochen Ott, zur Vorstellung des Wohnraumförderpro-
gramms 1 durch Minister Harry Voigtsberger (SPD).  
  
Die aus dem Landeswohnungsbauvermögen gespeiste Wohnraumförderung umfasst für das Pro-
grammjahr 1 ein Volumen von insgesamt 1 Mio. €, da zum originären Ansatz von  Mio. noch 
einmal ein Rest aus 11 von 1 Mio. € kommt. "Das ist vor dem Hintergrund der finanziellen Rahmen-
bedingungen der Wohnraumförderung eine erhebliche Steigerung, wenn man bedenkt, dass das För-
dervolumen für 11 bei  Mio. € lag“.  
  
Die Ausrichtung des Förderprogramms auf seinen sozialen Kern und damit gleichzeitig der Abbau ei-
ner von der schwarz-gelben Vorgängerregierung zu verantwortenden Fehlsubventionierung sind ge-
lungen. So wurde das Fördervolumen für den Mietwohnungsbau auf angespannten Wohnungsmärk-
ten auf  Mio. € erhöht. Weiterhin besteht erstmals die Gelegenheit Maßnahmen der energetischen 
Sanierung bestehender Alten– und Pflegeheime zu fördern. Für die Bereiche energetische Sanierung 
und Eigentumsförderung stehen jeweils, wie schon im Vorjahr,  Mio. € zur Verfügung.  
  
Jochen Ott: "Das Ergebnis ist erfreulich, aber nur ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer zeitgemä-
ßen Wohnraumförderpolitik. Die Herausforderungen des Klimawandels und des demographischen 
Wandels unserer Gesellschaft erfordern neue Förderkonzepte. Energetische Sanierung und Barrierefreiheit gehören 
zusammen.“   
  
Der sozialpolitische Sprecher Michael Scheffler ergänzt: „Die neuen besonderen Förderungen für Heime werden helfen 
den Sanierungsstau weiter abzubauen. Damit können Menschen mit Behinderung und pflegebedürftige Personen un-
ter besseren Bedingungen leben.“  
  
Die Kritik des CDU-Landtagsabgeordneten Schemmer am Wohnraumförderprogramm 1 sei im wahrsten Sinne „von 
gestern“. Schemmer hatte seine Pressemitteilung einen Tag vor der Veröffentlichung des Programms herausgegeben.  
 
Des Weiteren profitieren Mieter von der durch die rot-grüne Landesregierung beschlossene Wiedereinführung der 
„Kündigungssperrfrist-Verordnung“. Damit werden Mieter über den gesetzlichen Zeitraum von drei Jahren hinaus vor 
Kündigung geschützt. In Köln verlängert sich der Kündigungsschutz bei Eigenbedarf oder Verkauf auf insgesamt acht 
Jahre. Wirtschaftsminister Harry K. Voigtsberger (SPD) begründete den Schritt mit dem "besonders angespannten 
Wohnungsmarkt" der Städte. 

 
 

Jochen Ott / Michael Scheffler: Wohnraumförderprogramm ist gut für 
Wohnungsmarkt, Klimaschutz und Bauwirtschaft 
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Parlamentarischer Untersuchungsausschuss zum BLB nimmt Arbeit auf 

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss 1, der verschiedene Projekte der Landesbaubetriebe – so auch das Poli-
zeipräsidium in Köln-Kalk sowie der inzwischen verhinderte Umzug der FH Köln-Deutz auf das Gelände der 
„Domgärten“ in der Südstadt und der Ankauf der „Domgärten“ - unter die Lupe nimmt, wird mit dem Landesarchiv in 
Duisburg beginnen. Dies hat der Ausschuss gegen die Stimmen der Union beschlossen. Auch hier waren die Kosten 
wegen des Grundstückspreises massiv gestiegen und zwar um rund 1 Millionen Euro. Josefine Paul (Grüne), sagte 
nach der nichtöffentlichen Sitzung, nun solle geklärt werden, nach welchen Kriterien die damalige schwarz-gelbe Lan-
desregierung Duisburg als Archiv-Standort ausgewählt habe. Hierzu müssten sich die Verantwortlichen der Staats-
kanzlei äußern. "Da die Standortentscheidung für Duisburg allein Gegenstand der Regierungspolitik war, also außer-
halb der strafrechtlichen Ermittlungen anzusiedeln ist, rechnen wir damit, dass die damaligen Akteure von ihrem mög-
licherweise bestehenden Aussageverweigerungsrecht keinen Gebrauch machen und umfassend zur Klärung dieser 
Fragen beitragen können", so Paul. Die ersten Vernehmungen des Ausschusses von Zeugen beginnen im März. So wird 
am ..1 der Ex-OB von Duisburg, Adolf Sauerland, sowie der Ex-Kulturstaatssekretär aus der Staatskanzlei von 
Jürgen Rüttgers (beide CDU) vernommen. 

 
Bernhard von Grünberg:   Integrationsgesetz ist ein Meilenstein für NRW 
 
Nordrhein-Westfalen hat als erstes Flächenland am . Februar das Teilhabe- und Integrationsge-
setz verabschiedet, mit dem das Land ein entscheidendes Bekenntnis zur Integration abgibt. „Ich 
freue mich, dass es uns gelungen ist, dieses Gesetz in einem breiten Konsens und ohne Gegenstim-
men zu verabschieden“, so Bernhard von Grünberg, integrationspolitischer Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion. „Die erzielte Einigkeit zeigt: Das Parlament ist dich bewusst, welche Potentiale 
für die nordrhein-westfälische Gesellschaft, aber auch Wirtschaft in den Menschen mit Migrations-
hintergrund liegen.“  
 
Über die Bereitstellung von Mitteln hinaus ist im Integrationsgesetz eine Reihe von Zieldefinitionen enthalten. So wird 
zum Beispiel die Erhöhung des Anteils der Menschen mit Migrationshintergrund im Öffentlichen Dienst angestrebt. 
Das Integrations- und Teilhabegesetz ist aber auch nur ein Teil der verstärkten Integrationsbemühungen des Landes. 
So ist Bildung der Schlüssel zur nachhaltigen Integration – und deshalb kommt der von der rot-grünen Landesregie-
rung verbesserten Situation in den Kindergärten, dem beitragsfreien Kindergartenjahr sowie der beschlossenen Schul-
gesetzänderung eine ganz wichtige Rolle für die Integrationsbemühungen zu.  
„Das Gesetz ist ein erster Meilenstein in der Integrationspolitik unseres Landes – aber mit seiner Verabschiedung be-
ginnt die eigentliche Arbeit erst. Ich bin aber überzeugt davon, dass auch diese – ebenso wie der Beratungsprozess des 
Gesetzes – von allen Seiten mit viel Engagement für die Sache und in einem breiten Konsens erfolgreich in Angriff ge-
nommen werden wird“, fasst von Grünberg zusammen. 
 

Die rot-grüne Landesregierung möchte die Ausbreitung von Spielhallen in den Innenstädten und auf Einkaufsstraßen 
einschränken. So soll es zwischen den Spielhallen einen Mindestabstand von  Metern geben, aber auch ein Verbot 
von Spielhallen, die sich in unmittelbarer Nähe zu Schulen oder Jugendeinrichtungen befinden. Besonders auf der 
Kalker Hauptstraße haben sich viele Spielhallen angesiedelt, was der Attraktivität vor Ort nicht besonders entgegen 
kommt. 
 

 
Die SPD im Stadtbezirk Köln-Kalk war dieses Jahr wieder mit dabei beim Humboldt-Gremberger/ Kalker Dienstags-
zoch. Neben Bezirksbürgermeister Markus Thiele, dem Stadtbezirksvorsitzenden Marco Pagano und dem Bundestags-
abgeordneten Martin Dörmann waren auch der Kalker Ratsherr Michael Paetzold, der Fraktionsvorsitzende der SPD BV
-Fraktion Oliver Krems, dessen Stellvertreterin Kerstin Schmedemann, der Juso-Kalk-Vorsitzende Marcel Hagedorn, 
sowie Hans Block und  Stephan Bull mit auf dem Wagen. Dem  Zug haben wir traditionell auf meine Einladung hin vor 
dem Kalker Wahlkreisbüro bei Getränken und belegten Brötchen dreimal Kölle Alaaf zugejubelt. 
 

NRW hat ein Integrationsgesetz 

Rot-grüne Landesregierung will Ausbreitung von Spielhallen begrenzen 

Kalker Dienstagszoch 
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Der stadtentwicklungs- und verkehrspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion NRW, Jochen Ott, erklärte heute zur 
Nichtveröffentlichung des Gutachtens ‚Wirtschaftlicher Stand und Perspektiven für Ostdeutschland‘: „Die von der Bun-
desregierung in Auftrag gegebene Studie ‚Wirtschaftlicher Stand und Perspektiven für Ostdeutschland‘ kommt offen-
sichtlich zu dem Ergebnis, dass der Solidarpakt Ost in seiner bisherigen Form nicht mehr sinnvoll ist und stattdessen 
schwache Regionen bundesweit gefördert werden sollten. Nach Presseinformationen liegen der schwarz-gelben Bun-
desregierung die Ergebnisse bereits seit dem vergangenen Sommer vor, werden der Öffentlichkeit jedoch vorenthal-
ten. Das ist ärgerlich, weil man auf Grundlage der Ergebnisse der Studie endlich eine offene Diskussion über einen sinn-
vollen Solidaritätsbeitrag führen kann.“ 
 
Ziel müsse sein, möglichst zeitnah aus dem Solidarpakt Ost einen Solidarpakt Deutschland zu machen, forderte Ott. 
Dies brächte die Förderung dahin, wo sie gebraucht werde – ohne Rücksicht auf die Himmelsrichtung. „Solidarität darf 
nicht länger mit der geografischen Gießkanne verteilt werden, sondern muss zielgerichtet in die strukturpolitischen 
Problemregionen gelenkt werden. Die Überwindung von Strukturschwäche ist längst wieder eine gesamtdeutsche Auf-
gabe, die eines zupackenden Solidarpakts bedarf. Angesichts des Sanierungsbedarfs der Straßen und des ÖPNV, insbe-
sondere in Nordrhein-Westfalen, muss die bisherige Subventionierungspraxis mit dem Schwerpunkt in Richtung der 
neuen Bundesländer überdacht werden. NRW als besonderer europäischer Wirtschaftsraum und Verkehrsknotenpunkt 
darf nicht länger vernachlässigt werden“, sagte Ott abschließend.  

Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 1 ist zu den fol-
genden 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. 
 
 
 
 
 
In dieser Zeit ist Frank Heinz von 1 bis 1 Uhr im Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD-
Landtagsabgeordneten beschäftigt und steht dort gerne als Ansprechpartner bereit. 
 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD-Landtagsabgeordneten steht grundsätzlich zu 
den folgenden Öffnungszeiten zur Verfügung: 
 
Mo:  bis 1 Uhr 
Di:  bis 1 Uhr 
Mi:  bis 1 Uhr 
Do: 1 bis 1 Uhr 
Fr:  bis 1 Uhr 

Solidarpakt umsteuern 

Kalker Dienstagszoch 

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

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

Meine Büros im Wahlkreis 18: 



 

 

 


