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In den vergangenen zwei Wo-

chen seit Erscheinen unseres ers-

ten Newsletters ist viel passiert.

Das gilt für die Bundesebene, die

Landesebene, aber auch konkret

vor Ort in Köln. Die bestim-

menden Themen waren die De-

mokratiestärkung vor Ort, das

Nichtraucherschutzgesetz, das

Hochschulzukunftsgesetz,  der

Armutsbericht und neue Wei-

chenstellungen in der Familien-

politik der Bundesregierung, aber

auch die Debatte über die Zu-

kunft der Sekundarschulen in

Köln. Wie Sie sehen, haben wir

einige spannende Themen, über

die wir Sie gerne auf den fol-

genden Seiten informieren

möchten. Wir wünschen Ihnen

viel Spaß dabei!

Für die Abgeordneten

der schwarz-gelben Bundesregierung versucht dies zu verschleiern. Im Jahr 2011
waren rund 2,8 Millionen Menschen in NRW armutsgefährdet, unter ihnen
643.000 Jugendliche. Ein Jahr zuvor waren es rund 200.000 Menschen weniger.
Der Anstieg dieser sogenannten Armutsrisikoquote von 14,7 auf 15,8 Prozent
zeigt, dass immer mehr Menschen von Armut bedroht sind.

Alarmierend ist der Anstieg der Beschäftigten im sogenannten Niedriglohnsek-
tor (zum Beispiel Minijobs). Ende 2010 waren es 20,4 Prozent aller Beschäftigten.
Ende 2000 lag die Quote noch bei 16,3 Prozent. Dies sind Fakten, die die Bundes-
regierung nicht wahrhaben will. Statt endlich einen flächendeckenden, gesetz-
lichen Mindestlohn einzuführen, fördert Berlin durch die Anhebung der
Verdienstobergrenze bei Minijobs von 400 auf 450 Euro prekäre Beschäftigung
und Armut.

Keine Armut, nirgends?

Weiterlesen:
Hier finden Sie den NRW-Sozial-
bericht 2012

Weiterlesen:
Weiterführender Artikel zum Ar-
mutsbericht auf SPD.de

Maklercourtagen:
Wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen

Die Landtagsfraktionen von SPD und Grünen haben heute eine NRW-Bundes-
ratsinitiative zum Thema Maklercourtagen angestoßen. Bundesgesetzlich soll
verankert werden, dass VermieterInnen Maklerleistungen selbst bezahlen müs-
sen, wenn sie diese in Auftrag geben. Das Abwälzen der Kosten auf die späteren
MieterInnen soll damit verhindert werden.

Darüber hinaus fordert die Fraktion der NRWSPD verbindliche Standards für die
Ausübung des MaklerInnen Berufs. Bisher ist die Berufsbezeichnung nicht ge-
schützt - die vorgeschlagene Initiative soll sowohl VermieterInnen als auch
potenzielle Mieter vor bösen Überraschungen schützen.

Weiterlesen:
Drucksache 16/1470

Am Freitag wird im
Landtag der Sozialbericht NRW
2012 vorgestellt. Er zeigt, wie die
Kluft zwischen Arm und Reich
immer weiter wächst. Die ge-
schönte Fassung des fast gleich-
zeitig erschienenen
Armutsberichts

ARM?

REICH?
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http://www.mags.nrw.de/sozialberichte/sozialberichterstattung_nrw/aktuelle_berichte/index.php
http://www.mags.nrw.de/sozialberichte/sozialberichterstattung_nrw/aktuelle_berichte/index.php
http://www.mags.nrw.de/sozialberichte/sozialberichterstattung_nrw/aktuelle_berichte/index.php
http://www.spd.de/aktuelles/82430/20121128_armutsbericht.html
http://www.spd.de/aktuelles/82430/20121128_armutsbericht.html
http://www.spd.de/aktuelles/82430/20121128_armutsbericht.html
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-1470.pdf
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Die Mehrzahl der Wohnungen befindet sich heute in einem desaströsen Zustand. Es muss verhindert werden, dass
die Wohnungsbestände bei der Zwangsversteigerung von einem Finanzinvestor aufgekauft werden. Bei einer
solchen „Heuschrecke“ bestände die Gefahr, dass die MieterInnen weiterhin im Interesse kurzfristiger Renditen
des Investors wie Zitronen ausgepresst werden. Zu befürchten ist, dass ein solcher Eigentümer nichts investieren,
jedoch gleichzeitig höhere Mieten für die weiter verwahrlosenden Wohnungen fordern würde.

Als Landtagsabgeordneter für Chorweiler steht dieses Thema seit Monaten ganz oben auf meiner Prioritätenliste.
Schon bevor ich gewählt wurde, habe ich im Wahlkampf gemeinsam mit meiner Vorgängerin Anke Brunn diese
Hochhäuser besucht und mit den Menschen gesprochen. Seitdem gab es eine Vielzahl weiterer Kontakte und
Gespräche mit den Mieterinnen und Mietern und den sozialen Einrichtungen vor Ort. Beispielhaft sei der Stadtteil-
spaziergang mit Oberbürgermeister Jürgen Roters genannt. Hier wurden uns die unhaltbaren baulichen Zustände
vor Ort auf das Dringlichste vor Augen geführt.

In der Enquete-Kommission des Landtags setze ich mich gemeinsam mit meinem Kollegen Jochen Ott dafür ein,
die rechtlichen Instrumente zu verbessern, mit denen wir gegen unseriöse Investoren vorgehen können. Es darf
nicht möglich sein, dass diese auf Kosten der Schwächsten in der Gesellschaft und der Allgemeinheit ihre Profite
einstreichen ohne jede gesellschaftliche Verantwortung – Eigentum verpflichtet.

Mit einem Finanzinvestor, der bei den Zwangsversteigerungen in Chorweiler zu den Interessenten gehört, haben
bereits die Menschen im Kölner Stadtteil Finkenberg sehr schlechte Erfahrungen gemacht: Mieterhöhungen von
bis zu 20 Prozent bei einem katastrophalen Zustand der Wohneinheiten. In Chorweiler könnten die Wohnungen
im Januar nun ebenfalls an diesen Investor fallen. Hier gilt es, alle Kräfte zu bündeln, um auf die Situation
einzuwirken.

Wir stehen an der Seite von Oberbürgermeister Jürgen Roters und unterstützen aktiv alle Maßnahmen, die der OB
initiiert. Von Stadt- bis Landesebene werden momentan alle Hebel in Bewegung gesetzt. Wir alle – die Landtags-
abgeordneten, der Oberbürgermeister und die gesamte Partei – kämpfen gemeinsam für eine Lösung im Interesse
der Menschen im Stadtteil. Neben uns sind alle Bürgerinnen und Bürger gefordert, die sich ebenfalls für eine
soziale Lösung einsetzen möchten. Wir brauchen jede und jeden und freuen uns über Unterstützung! Ein kleiner
erster Schritt könnte für Sie die Unterzeichnung einer Protest-Postkarte gegen Heuschrecken sein!

Andreas Kossiski: „Wohnen ist ein Grundrecht!“ –
3000 Menschen in 1199 Wohnungen von Zwangsversteigerung bedroht

 von Andreas Kossiski MdL

Weiterlesen:
Unterstützerlink
Postkarte

Weiterlesen:
Pressemitteilung
Ott/Kossiski

Bilder: Privat

http://www.chorweiler.info/Public/News.aspx?NewsID=93779
http://www.chorweiler.info/Public/News.aspx?NewsID=93779
http://www.andreas-kossiski.de/meldungen/29894/123350/KossiskiOtt-Wir-stehen-an-der-Seite-der-Menschen-in-Chorweiler--Wohnen-ist-ein-Grundrecht.html
http://www.andreas-kossiski.de/meldungen/29894/123350/KossiskiOtt-Wir-stehen-an-der-Seite-der-Menschen-in-Chorweiler--Wohnen-ist-ein-Grundrecht.html
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Sekundarschule vor dem Aus? Schulkompromiss gescheitert?
Von Gabriele Hammelrath MdL

.. so war es im Kölner Stadtanzeiger der letzten Wochen zu lesen. Auslöser für diese offensicht-
liche Polemik war die Vorinformation über die Ergebnisse der Elternbefragung in Köln. Diese
ergibt – in groben Zügen – , dass die Eltern sich mit weitem Abstand für die beiden Schulformen
Gymnasium und Gesamtschule entscheiden. Mit großem Abstand folgt die Realschule und
abgeschlagen sind Hauptschule und eben die Sekundarschule. Also doch das Aus für die Sekun-
darschule und damit das Scheitern des ausgehandelten Schulkompromisses?

So eindimensional ist die Realität nicht. Denn wir machen in Düsseldorf Politik für gesamt NRW
und die Situation für Eltern und Schüler in ländlichen Kreisen ist eine deutlich andere als die in
Köln. Dort ist die Gründung einer Sekundarschule oft die einzige Möglichkeit, überhaupt wohn-
ortnahe Schulen vorzuhalten, da die Schüler fehlen. Und dort kann die Sekundarschule  langfris-
tig ein attraktives, gerechtes, leistungsfähiges, umfassendes und wohnortnahes Schulangebot
sicherstellen.

Gabriele Hammelrath MdL

Aber Köln hat weiterhin Zuwächse bei Kindern und braucht offensichtlich andere Lösungen. Nicht zuletzt, weil wir den
Elternwillen sehr ernst nehmen und das heißt, wir brauchen mehr Plätze in Gymnasien und Gesamtschulen. Bei den
Gymnasien ist das bereits Teil der Schulentwicklungsplanung z.B. durch die Erweiterung der Zügigkeit, also durch mehr
Kapazitäten in bestehenden Schulen.

Bleibt das Thema Gesamtschulen. Hier hat die KölnSPD eine klare Position, die deutlich wird mit dem Bau einer neuen
Gesamtschule in Nippes und der Unterstützung der inklusiven Universitätsschule als zusätzlicher städtischer Gesamt-
schule in Ehrenfeld.

Aber wir werden auch noch mehr Plätze für längeres gemeinsames Lernen brauchen. Und das in Regionen, wo uns Plätze
in der Sekundarstufe 1 fehlen, wo es aber nicht genügend Jugendliche für die Sekundarstufe 2, also die Oberstufe, gibt.
Hier bietet das neue Gesetz eine interessante Möglichkeit, nämlich Verbundlösungen von kleineren Teilstandorten in der
Sekundarstufe 1 und einem gemeinsamen Oberstufenzentrum. Das ist auch für viele Eltern attraktiv, weil wohnortnah.
Und kleinere Schulen eignen sich gerade für die jüngeren Schüler gut und wir haben dafür auch passende Schulgebäude.
Der Rahmen für solche Schulverbünde ist im Gesetz gegeben – und wir werden jetzt darangehen müssen, diese Vorga-
ben für Köln passend umzusetzen. Und das heißt zunächst, dass auf der kommunalen Ebene der Schulentwicklungsplan
an den Elternwillen angepasst werden muss. Der nächste Schritt ist ein Stufenplan zur Veränderung von Schulen in
Richtung Gesamtschule. Dann wird es um die Kommunikation mit den Beteiligten gehen und nicht zuletzt muss in enger
Abstimmung der verschiedenen Ebenen, also Kommune, Bezirksregierung und Landesministerium, die Umsetzung
erfolgen.

Wir als SPD-Landtagsabgeordnete begleiten und forcieren diesen Prozess: Auf der einen Seite unterstützen wir alle, die
sich für unsere pädagogischen Ziele auf den Weg machen. Wir stehen in ständigem Kontakt zu den Schulen, zu Lehrern,
zu Eltern- und Schülervertretungen. Und zum anderen machen wir, wenn nötig, auch den entsprechenden Druck in
Düsseldorf, damit die besten Lösungen umgesetzt werden können. Und das kann durchaus notwendig werden, denn die
grüne Ministerin steht einer „Sonderrolle“ von Köln eher ablehnend gegenüber.

Dazu haben zwei der Kölner Abgeordneten,  Jochen Ott und ich selbst, gerade in der letzten Woche ein intensives
Gespräch mit allen Zuständigen, also dem Ministerium, aber auch der Bezirksregierung und unserer Bildungsdezernentin
Agnes Klein geführt – unter Beteiligung der bildungspolitischen Sprecherin der GRÜNEN. Und haben fest vereinbart, dass
wir auch weiterhin in enger Abstimmung bleiben, um für Köln und unsere Kinder sachgerechte Lösungen zu sichern.
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der sogenannte Putzfrauen-Bonus, die neueste Idee der Bundesfami-
lienministerin (doch, das ist sie wirklich!) Kristina Schröder. Meine
Übereinstimmungen mit der Bundesregierung halten sich in Grenzen,
aber über die Auskunft aller zuständigen Ministerien, dass für diesen
Vorschlag zurzeit kein Geld da sei, hab ich mich dann ausnahmsweise
doch gefreut. Die Gutscheine für Putzhilfen, ausgegeben an Mütter,
die mit dieser Unterstützung schnell(er) wieder in die Erwerbstätig-
keit zurückkehren sollten, hätten wieder jede Menge Geld gekostet,
garantiert eine neue Bürokratie für die Administration der ganzen
Aktion erfordert und meines Erachtens geringe oder gar keine Wir-
kung gezeigt.

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt…
Ein Kommentar zur Familienpolitik der Bundesregierung von Ingrid Hack

Irgendjemand hat hier wohl rechtzeitig die Notbremse gezogen und diesen Chaos-Vorschlag für erledigt erklärt.

Wirklich nötig sind familienpolitische Leistungen, die endlich (!) dafür sorgen, dass Kinder kein Armutsrisiko mehr sind, dass alle
Familien (egal, ob Vater+Mutter oder Alleinerziehende) materiell abgesichert sind, und die für ein ausreichendes und hochwer-
tiges Angebot an Bildung und Betreuung für Kinder sorgen. Entsprechendes haben wir auch bereits zum Betreuungsgeld
geäußert.

Diese Umsteuerung muss in NRW gelingen, vor allem aber auf Bundesebene!

Bild: Diek Gebhard

Landeshaushalt 2012 verabschiedet
Am Mittwoch dieser Woche wurde im zweiten Anlauf der Landeshaushalt 2012 in dritter Lesung verabschiedet. Er
war im ersten Durchlauf im Frühjahr bei der zweiten Lesung gescheitert. Das führte zur Neuwahl im Mai. Im
parlamentarischen Beratungsablauf konnte die ursprünglich geplante Neuverschuldung aufgrund eines Einmal-
effekts beim Finanzausgleich noch um knapp 350 Millionen Euro reduziert werden.

Ausgaben 58,902 Milliarden €

Steuereinnahmen 43,1 Milliarden €

Sonstige Einnahmen 11,396 Milliarden €

Personalausgaben 22,0469 Milliarden €

Investitionsausgaben 6,5389 Milliarden €

Investitionsquote 11,2 %

Schuldenaufnahme netto 4,2641 Milliarden €

Weiterlesen:

Drucksache 16/300
Gesetz zur Feststellung des
Haushaltes

Weiterlesen:

Drucksache 16/176
Stärkungspaktfondsgesetz

Weiterlesen:

Drucksache 16/302
Gemeindefinanzierungsgesetz

Bild: Gerd Altmann/ pixelio.de

http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-300.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-300.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-300.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-300.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-176.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-176.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-176.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-302.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-302.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-302.pdf
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Nichtraucherschutzgesetz - NRW Rauchfrei!

SPD Köln

Unterbezirksvorsitzender Jochen Ott MdL

Magnusstr. 18b

50672 Köln

Telefon: 0221 - 99 55 99 74

Verantwortlich für Telemedien nach § 5

TMG/gemäß § 55 RStV:

Jochen Ott MdL

Internet: www.koelnspd.de

Leserbriefe:

koelnerspdmdl@landtag.nrw.de

Layout & Gestaltung: Sascha Solbach

Bilder: S.v.Gehren / pixelio.de

Weiterlesen:
Hier finden Sie die per-
sönliche Erklärung der
Abgeordneten Stephan
Gatter und Lisa Stein-
mann

Weiterlesen:
Gesetzentwurf der
Landesregierung - Druck-
sache 16/125

An diesem Donnerstag wurde im Landtag mit den Stimmen von SPD und Grünen das Nichtraucherschutzgesetz NRW
(„Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Schutz von Nichtraucherinnen und Nichtrauchern in Nordrhein-Westfalen  -
Nichtraucherschutzgesetz NRW – NiSchG NRW“) verabschiedet - eine Verbesserung der Situation für die Nichtrauche-
rinnen und Nichtraucher in NRW!

Durch das mit den Stimmen der rot-grünen Koalition verabschiedete Gesetz werden ab Mai nächsten Jahres Nichtrauche-
rinnen und Nichtraucher und vor allem Kinder und Jugendliche in Nordrhein-Westfalen konsequent und rechtssicher vor
Zigarettenrauch geschützt. Unter anderem darf dann nicht mehr auf Kinderspielplätzen, Sportanlagen und in Gaststät-
ten geraucht werden. Das alte, noch mit der früheren CDU/FDP-Mehrheit verabschiedete Gesetz hatte sich vor allem
wegen der vielen Ausnahmen als rechtlich problematisch, unpraktikabel und wirkungslos erwiesen.

Nichtsdestotrotz gab es auch Argumente, die gegen das Gesetz sprechen, aber weder die DEHOGA noch die Brauch-
tumsverbände  konnten in den vorhergegangenen Anhörungen im Landtag eine rechtssichere Ausnahmeregelung für
Eckkneipen und Brauchtumsveranstaltungen vorlegen.

Schutz von Nichtraucherinnen und Nichtrauchern ist Konsens – aber ob das Gesetz in seiner jetzt verabschiedeten Form
der richtige Weg dorthin ist wurde auch innerhalb der SPD-Landtagsfraktion und auch unter den Kölner Abgeordneten -
kontrovers diskutiert. 18 Abgeordnete der Fraktion haben sich in einem offenen Brief gegen das Gesetz ausgesprochen,
so auch Stephan Gatter und Lisa Steinmann.

Wichtig ist: Mit der Verabschiedung gilt nun ein Gesetz, dass alle betroffenen Gruppen gleich behandelt und rechtliche
Klarheit schafft. NRW ist

Bild: Martin Büdenbender/pixelio.de
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http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-125.pdf
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Am 25.11.2012 wurde zum 31. Mal der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen begangen. Ich lud zu einem Bühnen-
programm ein, das Daniela Bosenius (Gesang/Lesung) und Julia Diedrich (Klavier) und – erstmals gemeinsam – Peter
Vogt (Schauspiel) gestalteten: “Die Schwestern Mirabal, die Gretchenfrage und der Teufel selbst“.

50 Gäste zeigten, was auch mein Ziel ist: Aufmerksamkeit für die Frauen und oft genug ihre Kinder zu wecken und wach
zu halten, die Opfer von Gewalt werden, sowie Solidarität zu zeigen mit denjenigen, die - unter schwierigen finanziellen
Bedingungen -  den Opfern Hilfe und Schutz gewähren. Der Erlös meiner Veranstaltung, zum guten Schluss 300 €, geht
an den Verein Frauen helfen Frauen e.V. Köln, der mit Claudia Schrimpf und Ute Fingaß ebenfalls zu den Gästen des
Abends in der Lutherkirche zählten.

Daniela Bosenius‘ und Julia Diedrichs Programm hat die Frauen und ihre Lebensbeschreibung zur Grundlage, deren
Ermordung Anlass für den Gedenktag war: Am 25.11.1960 wurden die drei Schwestern Patria, Minerva und Maria Teresa
Mirabal vom Geheimdienst des dominikanischen Diktators Trujillo ermordet, nachdem sie jahrelang im Widerstand
aktiv waren. Die Biographie „Die Zeit der Schmetterlinge“ von Julia Àlvarez ist der rote Faden, an dem entlang die beiden
Künstlerinnen sich in der Liedliteratur auf die Suche begeben haben: Was ist Gewalt? Wie haben sich die Erziehung von
Mädchen und die Zurückstellung von Frauen jahrhundertelang „eingeübt“? Sind das nicht auch Erlebnisse von Gewalt,
nicht nur das Erleben von Krieg, in dem die Gewalt ganz offenkundig ist?
Daniela Bosenius interpretierte Texte und Vertontes von Kurt Tucholsky, Käthe Kollwitz, Bertolt Brecht, Fanny Hensel
(geb. Mendelssohn), Hilde Domin und anderen und zeigt die vielfältigen Formen von Gewalt gegen Frauen, schon in der
Vergangenheit. Peter Vogt spielte Szenen aus Faust I, die Gretchen und ihr Leben, Erleben und Leiden erzählen.

Wie sieht die Gegenwart aus?
Der Gedenktag ist meines Erachtens -leider- längst nicht überflüssig geworden, leider. Das Gewaltschutzgesetz, in
meinen Augen ein großer Fortschritt im Umgang zumindest mit häuslicher Gewalt, ist nun in Deutschland zehn Jahre
in Kraft, es ist aber nicht minder nötig als zur Zeit seiner Einführung.
Und wenn Monika Hauser vor zwei Wochen für ihre langjährige internationale Arbeit für vergewaltigte Frauen in
Kriegsgebieten vom Land NRW ausgezeichnet wurde, so zeigt auch das: Der Gedenktag ist keineswegs überflüssig.
Die beiden von Frauen helfen Frauen e.V. betriebenen Frauenhäuser in Köln müssen jede Woche mehrere Frauen
abweisen, und ihre Finanzierung durch das Land NRW und die Stadt Köln ist keineswegs auskömmlich. Eigenmittel
müssen – wie bei allen Trägern – aufgebracht und durch Spenden sichergestellt werden.
Daran konnte die Veranstaltung ein wenig mitwirken und ich sage allen, die dabei mitgeholfen haben, nochmals
herzlichen Dank: Daniela Bosenius, Julia Diedrich, Peter Vogt, den Aktiven von SüdstadtLeben e.V. und allen Gästen und
SpenderInnen. Nachahmung erwünscht!

http://www.frauenhaus-koeln.de

http://www.bosenius.info/index.htm

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen 2012
von Ingrid Hack

Jörg Sabel/pixelio.de
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Landtagspräsidentin begrüßt Rollstuhlfahrer im Plenarsaal
Barrierefrei am Rednerpult

Es war soweit: Die erste größere Gruppe von Rollstuhlfahrern konnte sich im Landtag von seiner neuen Barrierefreiheit
überzeugen. Denn auf Einladung Lisa Steinmanns besuchten eine Gruppe des Frida-Kahlo-Hauses sowie ein Arbeitskreis
der Anna-Freud-Schule aus Köln am 21.November den Landtag. Im Plenarsaal begrüßte die Landtagspräsidentin Carina
Gödecke die Besucher gemeinsam mit Lisa und dem Landesbehindertenbeauftragten Norbert Killewald, der auch bei der
anschließenden Gesprächsrunde mit den Teilnehmern diskutierte.

Der Tag wurde für alle Beteiligten zu einem großen Erlebnis. Dank des Einsatzes des Besucherdienstes blieb insbesondere
die Simulation einer Plenartagung den Besuchern im Gedächtnis haften. Die anschließende Diskussion mit ihrer Abgeord-
neten und Norbert Killewald wurde sehr interessiert und engagiert geführt. So konnten beide Politiker nicht nur viele
Fragen beantworten, sondern auch oft interessiert zuhören. Denn es ist noch ein langer Weg hin zu einer Gesellschaft, in
denen Behinderte sich einbezogen fühlen und ihre Stärken auch wie jeder andere einbringen können.

„Ich war von der Gruppe und dem Ablauf begeistert“ zog Lisa Steinmann ihr Fazit. Auch in ihrem Gästebuch waren
anschließend viele Dankesworte zu lesen, in denen die Überraschung zum Ausdruck kam, wie „anfaßbar“ und zugänglich
Politiker in der Realität sind. „Es gibt für einen Abgeordneten wohl kein schöneres Lob.“

Bild: privat
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Hochschulfreiheit erhalten und Hochschulen Zukunft geben:
das neue Hochschulzukunftsgesetz

Von  Gabriele Hammelrath MdL

Die seit langem von vielen Gruppen an den Hochschulen geforderte Änderung des unter Schwarz-Gelb eingeführten
sogenannten "Hochschulfreiheitsgesetz" wird jetzt in Angriff genommen: Mit der Vorstellung der Eckpunkte zur Weiter-
entwicklung des nordrhein-westfälischen Hochschulgesetzes hat die SPD-Ministerin Svenja Schulze das Zwischenergeb-
nis des bisherigen Dialogprozesses mit allen Beteiligten und interessierten Gruppen vorgelegt.

„

Doch warum ist diese neue Gesetzgebung so wichtig, warum warten nicht nur Parlamentarier und das Ministerium,
sondern auch die Studierenden und große Teile der Beschäftigten dringend auf neue Regelungen?
Ich will hier nur drei zentrale Punkte nennen:

Mit der starken Stellung der Hochschulräte wurde nicht die Freiheit der Hochschulen eingeleitet, sondern durch die
Schwächung des Senats die Entdemokratisierung der Hochschulen vorangetrieben.

Mit der Zuteilung von Gesamtbudgets ohne Berichtspflichten verausgaben die Hochschulen in NRW insgesamt 4 Milliar-
den Steuermitteln, ohne dass das Ministerium oder das Parlament auch nur einen Anspruch auf Information haben.
Freiheit ist auch hier vor allem die Freiheit von demokratischer Kontrolle.

Und der dritte wichtige Aspekt betrifft die zunehmend prekären Beschäftigungsverhältnisse an den Hochschulen. Hier ist
nicht nur eine Zunahme von kleinen und Kleinstverträgen festzustellen, sondern darüber hinaus nehmen die Befristungen
von weniger als einem Jahr deutlich zu.

Daher lauten die zentralen Eckpunkte für die Weiterentwicklung des nordrhein-westfälischen Hochschulrechts:

● Beibehaltung der Verselbstständigung der Hochschulen;

● Einführung landesseitiger Rahmenvorgaben für die Bereiche Haushalt und Personal;

● Einführung einer Experimentierklausel zur Entwicklung eines neuen Finanzierungsmodells für die Hochschulen;

● Schaffung einer Öffnungsklausel für die Entwicklung von Rahmenvorgaben für "Gute Arbeit";

● Justieren des Aufgabenkatalogs der Hochschulräte;

● Ausbalancierte Aufgabenteilung zwischen Hochschulräten und Senaten.

Und das ist der "Fahrplan": Die vom Landeskabinett beschlossenen Eckpunkte sollen ab dem 10. Januar 2013 im Rahmen
eines ersten Online-Beteiligungsdialogs (www.hochschule-gestalten.nrw.de) diskutiert werden. Der Online-Dialog ist der
Auftakt zu einer digital und analog geführten öffentlichen Diskussion, zu der auch Workshops zu spezifischen Fragestel-
lungen und größere Anhörungen zählen. Die Landtagsdebatte wird im Sommer nächsten Jahres stattfinden;  das Gesetz
soll  Ende 2013 beschlossen werden und zum Wintersemester 2014/15 in Kraft treten.

"Für die Weiterentwicklung des geltenden Rechts sind Planungssicherheit, Zeit und Augenmaß unerlässlich. Deshalb
werden wir das Inkrafttreten und die Umsetzung der Novelle so terminieren, dass sie nicht zeitlich mit dem doppelten
Abiturjahrgang zusammenfallen", sagte Schulze. Und damit wird die notwendige und von uns immer gestärkte Freiheit
der Wissenschaft verbunden mit Verantwortung für das öffentliche Gut und Solidarität mit den dort Beschäftigten. Also
eine zutiefst sozialdemokratische Hochschulzukunftspolitik.
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Zum 24. Mal geht es am 1. Dezember um Prävention, um Solidarität und um Aufmerksamkeit für

die Arbeit gegen HIV und Aids. In der ganzen Stadt finden Veranstaltungen, Aktionen und

Treffen zum Thema statt. Und es werden wieder sehr viele Menschen mit Spendendosen für

die Aidshilfe unterwegs sein.

Mitmachen ist Ehrensache!

Am Samstag., 1.12.2012, schließt sich Ingrid Hack den Schwusos an; und in der Zeit von 20 Uhr bis

21 Uhr hilft Ingrid Hack auf der "Chrismas Avenue" (Sparkasse

Hahnenstraße/Schaafenstraße) im Glühwein-Verkauf: 1 € pro Tasse geht an die Aidshilfe.

Nicht vergessen!

zur Wahl der DirektkandidatInnen für die

Termine:


