
 

 

Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, 
 
es freut mich wieder eine 
neue Ausgabe meiner 
„Nachrichten aus Düsseldorf“ 
vorstellen zu können. 
In der Oktoberausgabe möch-
te ich Ihnen zunächst eine 
Umfrage, die der WDR - Re-
daktion Westpol - in Auftrag 
gegeben hat, nicht vorenthal-
ten, weil sie spannende Zah-
len widerspiegelt. Die Politik 
unserer Partei und der rot-
grünen Landesregierung 
kommt nach dieser Erhebung 
gut bei den Bürgerinnen und 
Bürgern an, und soll weiter-
geführt werden. Die Politik 
der sozialen Prävention von 
Hannelore Kraft ist die richti-
ge Politik für unser Land, und 
das erkennen die Leute auch. 
So ist es dann auch nicht ver-
wunderlich, dass sich weitere 
Themen mit der Bildungspoli-
tik beschäftigen: 
Im Zuge der Revision des Kin-
derbildungsgesetzes hat die 
rot-grüne Landesregierung 
bereits Einiges auf die Wege 
gebracht. 
Nun stehen für Köln weitere 
Mittel , etwa 1. bis . 
Euro pro Kind, zur U-
Betreuung bereit.  Des Weite-
ren soll das letzte Kita-Jahr 
beitragsfrei gestaltet wer-
den. Auch hier springt das 
Land für die Kommunen mit 
Finanzhilfen ein. Im Zuge des 
Schulfriedens für NRW wurde 
die Landesverfassung geän-
dert und der Anspruch der 
Hauptschule aus der Landes-
verfassung gestrichen. 
Gleichzeitig haben wir eine 
neue Schulform, die Sekun-
darschule geschaffen. Hier 
können die Kinder gemein-

sam lernen, und so mehr von-
einander profitieren. Im An-
schluss daran und in der Er-
kenntnis, dass der demografi-
sche Wandel auch Einfluss 
auf unsere gesamte Schul-
landschaft hat, wollen wir 
uns darüber hinaus auch mit 
den Situationen an den 
Grundschulen in unserem 
Land näher beschäftigen. 
Schließlich sind sie das Binde-
glied zwischen frühkindlicher 
Erziehung und weiterführen-
den Schulen, die später in ein 
Studium führen können. Kein 
Kind zurückzulassen ist der 
Anspruch der Ministerpräsi-
dentin und unserer Politik in 
Düsseldorf. 
Ebenfalls ein Thema in dieser 
Ausgabe ist das Kreislauf-
wirtschaftsgesetz. Bei diesem 
Gesetz geht es prinzipiell um 
nichts anderes als um unse-
ren Abfall. Es sieht im Ent-
wurf des Bundesumweltmi-
nisters eine Liberalisierung 
des Abfallsektors vor, welche 
vor allem privaten Entsorgern 
in die Hände spielt, während 
die Kommunen in die Röhre 
schauen müssen. So wie jetzt 
von Norbert Röttgen geplant, 

hätte das Gesetz eine 
„Rosinenpickerei“ zur Folge, 
die zu Lasten nicht nur der 
Kommunen, sondern uns 
Aller geht. 
Da es die Politik der SPD je-
doch nicht ist, die Kommu-
nen im Regen stehen zu las-
sen, können wir auf der einen 
Seite vom Kreislaufwirt-
schaftsgesetz nur Abstand 
nehmen, und haben auf der 
anderen Seite ein Stärkungs-
pakt für die Städte und Kom-
munen beschlossen, damit 
diese wieder handlungsfähi-
ger werden. Die schwarz-
gelbe Vorgängerregierung 
hatte den Kommunen or-
dentlich Geld weggenom-
men, welches sie nun wieder 
bekommen. 
In einer neuen Rubrik, die 
sukzessive in die Nachrichten 
eingebaut wird, habe ich aus 
der Presse etwas zum 
Schmunzeln herausgesucht. 
Zum Abschluss möchte ich 
auf die Rede von Hannelore 
Kraft zum Festakt des Tages 
der Deutschen Einheit hin-
weisen, die auf meiner Webs-
ite abzurufen ist.  
Außerdem ist es mir ein per-
sönliches Anliegen, an unse-
ren Genossen Manfred 
Koevel zu erinnern, der im 
Oktober nach schwerer 
Krankheit verstorben ist. Sei-
ne Verdienste, sein Engage-
ment und seine positive Art 
werden von uns in Erinne-
rung gehalten. 
 
 
Es grüßt  

Themen 
der Ausgabe 
Oktober 2011 
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NRW-Trend Oktober 2011 - Eine Umfrage im Auftrag des WDR, Redaktion 
Westpol, 16.10.2011 

Erhebungszeitraum: 11.-1. Oktober 11 
 
Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre? ( Vergleich zu April 11 in Pro-
zentpunkten) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Halten Sie eine Neuwahl in NRW zum jetzigen Zeitpunkt für richtig oder für nicht richtig? ( Vergleich zu April 11 in 
Prozentpunkten) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Für wen würden Sie sich entscheiden, wenn man den / die Ministerpräsidenten/in direkt wählen könnte? (Vergleich zu 
April in Prozentpunkten) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Können Sie sich vorstellen in NRW die Piraten zu wählen? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Parteienkompetenz (Vergleich zu Mai 1 in Prozentpunkten / fehlende Werte zu 1%: keine Partei / weiß nicht) 

SPD % (+) 

CDU 1% (-) 

Grüne 1% (-) 

Piratenpartei % (+) 

Linke % () 

FDP % (-1) 

Sonstige % (+) 

 Richtig Nicht richtig 

Gesamt % (-) % (+11) 

   

SPD-Anhänger % % 

CDU-Anhänger % % 

Grüne-Anhänger 1% % 

Piraten-Anhänger % % 

 Hannelore Kraft Norbert Röttgen 

Gesamt % (+) % (-) 

   

SPD-Anhänger % 1% 

CDU-Anhänger % % 

Grüne-Anhänger 1% % 

Piraten-Anhänger % 1% 

Ja, sicher % 

Ja, vielleicht 1% 

Wahrscheinlich nicht 1% 

Sicher nicht % 

 SPD CDU 

Für soziale Gerechtigkeit sorgen 1% (+) 1% (-) 

Eine gute Schul– und Bildungspolitik betreiben % (-1) % (-) 

Arbeitsplätze sichern und neue schaffen % (+) % () 

Für die Einhaltung der Bürgerrechte sorgen % % 

Die Wirtschaft voranbringen % (+) % (-) 

Die Verschuldung NRWs in den Griff bekommen % (+) % (-) 

Die wichtigsten Probleme lösen % (+1) % (-) 
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Weitere Mittel für die U3-Betreuung 

Land erhöht Zuschüsse für die U-Betreuung – Köln erhält jährlich zusätzliche 1.., Euro 

Für die Betreuung der Unterdreijährigen in den Kindertageseinrichtungen bei uns in Köln stehen 
ab sofort jährlich 1.., Euro zusätzlich zur Verfügung. Das sind zwischen 1. Euro und 
. Euro pro Kind und Kindergartenjahr. Die SPD hat nach dem Regierungswechsel vor einem 
Jahr direkt mit der Überarbeitung des alten Kinderbildungsgesetzes begonnen und unter anderem 
festgestellt, dass die Kitas mehr Geld für Personal zur Betreuung der Kleinsten benötigen. Insge-
samt stellt die rot-grüne Koalition jetzt landesweit rund 11 Millionen Euro jährlich für zusätzliche 
Erzieherinnen und Erzieher zur Verfügung.  

Insgesamt  Millionen Euro zusätzlich hat das Land bereits den Jugendämtern in den einzelnen 
Städten und Kreisen für den U-Ausbau und eine bessere Personalausstattung bei der Betreuung 
von unter dreijährigen Kindern zur Verfügung gestellt. Für Köln bedeutet das weitere 1.11, 
Euro monatlich. Bereits ab diesem Kindergartenjahr erhalten die Kitas die höheren Landeszuschüs-
se. Die entsprechenden Bescheide liegen dem Jugendamt vor; die Haushaltsmittel hat die von Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft geführte Landesregierung bereits zur Verfügung gestellt. Familienministerin Ute Schäfer :„Den Ju-
gendämtern sind bereits mit dem Nachtragshaushalt 1 rund 1 Millionen Euro für die Bewilligung der damals ent-
standenen Ausbau-Härtefälle zur Verfügung gestellt worden. Dieses Sofortprogramm haben wir zu einem Sonderpro-
gramm U-Ausbau NRW mit insgesamt  Millionen Euro Landesmitteln bis 1 erweitert. Daraus wurden den örtli-
chen Jugendämtern für 11 und für 1 bereits rund 1 Millionen Euro zugewiesen.  

Damit sind bereits heute insgesamt 1 Millionen Euro landesweit für den U-Ausbau zur Verfügung gestellt worden. 
Bis 1 werden weitere  Millionen Euro hinzukommen“, erklärte Schäfer. Darüber hinaus erhielten die Jugendäm-
ter allein für dieses Kindergartenjahr 11 / 1 zusätzliche U-Pauschalen für eine bessere Personalausstattung der 
Betreuung von unter dreijährigen Kindern in Höhe von insgesamt rund 11 Millionen Euro. Die Erfüllung des Rechtsan-
spruchs bis 1 auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr stelle hinsichtlich der er-
forderlichen Infrastruktur mit 1. Plätzen, von denen . Plätze noch geschaffen werden müssten, eine äu-
ßerst ehrgeizige Anforderung für alle Beteiligten dar, die aber zusammen mit dem Bundesanteil erreicht werden kön-
nen. Mit diesen Mitteln können zusätzliche Ergänzungskraftstunden im Umfang von rund . Vollzeitstellen geför-
dert werden. Ob neue Kräfte eingestellt oder auch bestehende Verträge zeitlich aufgestockt werden, entscheiden die 
Träger in eigener Zuständigkeit“, so die Ministerin. Familie und Bildung habe für die Landesregierung Priorität. „Jeder 
Euro in diesen Bereichen ist gut investiert. Deshalb hat es in der Entwicklung der Haushaltsansätze für die Kindertages-
betreuung von  bis zum Regierungswechsel 1 in keinem anderen Jahr eine vergleichbare Steigerung gegeben“, 
resümierte Schäfer.  

Land springt für Kita-Beiträge der Eltern ein – Köln erhält jährlich  ..,- Euro für das letzte Kindergartenjahr 
 
Wir halten Wort: Rückwirkend zum 1. August 11 erhält Köln jetzt monatlich .,- Euro, damit die Eltern von Kin-
dern, die im letzten Kindergartenjahr sind, keine Beiträge mehr bezahlen müssen. Für das gesamte Kindergartenjahr 
zahlt die rot-grüne Landesregierung rund ..,-Euro an die Stadt zum Ausgleich für die entfallenen Einnahmen. 
Das ist ein weiterer wichtiger Schritt hin zur gebührenfreien Bildung, damit alle Kinder optimal gefördert werden kön-
nen und gleichzeitig der Geldbeutel der Eltern entlastet wird. Diese Maßnahme bringt den jungen Familien mehr als 
jede Kindergelderhöhung. 
Hierbei handelt es sich zunächst um eine Abschlagszahlung. Die endgültige Erstattung ist noch Gegenstand der Ver-
handlungen zwischen der von SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft geführten Landesregierung und den kommu-
nalen Spitzenverbänden. Über die Abschlagszahlungen werden jetzt rund 1 Millionen Euro an die Städte und Ge-
meinden in Nordrhein-Westfalen verteilt. Am Ende stellt das Land den Kommunen insgesamt 1 Millionen Euro als 
Ausgleich für die weggefallenen Elternbeiträge im letzten Kita-Jahr zur Verfügung. 

Zum am . September  von der VBE vorgestellten Gutachten zur Situation an den Grundschulen des Landes erklärt die 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Renate Hendricks:  
„Das Gutachten gibt richtige Hinweise auf erforderliche organisatorische und pädagogische Entwicklungslinien. Um 
darauf angemessen reagieren zu können, gibt es einen Bedarf an pädagogischen Lösungsmöglichkeiten um vor Ort ein 
wohnortnahes Schulangebot zu ermöglichen.“  Renate Hendricks: „Wir dürfen daher nicht nur auf die Größen der Klas-
sen schauen, sondern wir müssen verstärkt pädagogische Möglichkeiten des jahrgangs- und klassenübergreifendes 
Lernen, Lernen in Gruppen und längeres gemeinsames Lernen - auch über die vierte Klasse hinaus - in den Blick neh-
men, um eine wohnortnahe Schullandschaft in NRW erhalten zu können.   

Ausgleich Elternbeiträge letztes Kita-Jahr 

Kurze Beine, kurze Wege: Situation an den Grundschulen 
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Kurze Beine, kurze Wege: Situation an den Grundschulen 

Um der Vielfalt im Land gerecht zu werden, müssen die Schulträger vor Ort ihre Gestaltungsmöglichkeit bei der Siche-
rung von Grundschulorten wahrnehmen. Mit denen im Schulkompromiss ausgehandelten Teilstandorten, auch  für 
Grundschulen, werden weitergehende Möglichkeiten zum Erhalt von Standorten geschaffen.  Der Forderung des VBE, 
die demografischen Effekte im System zu behalten hat die Landesregierung bereits in den Jahren 1 und 11 mit 
insgesamt  Stellen entsprochen. Diese zusätzlichen Stellenvolumen wurden unter anderem für die Erhöhung der 
Schulleiterpauschale an den Grundschulen um drei Stunden, den Ausbau des Ganztags und für die Inklusion einge-
setzt.  Eine weitere politische Festlegung über die Verwendung der demographischen Effekte wird parteiübergreifend 
mit CDU, Bündnis/Die Grünen und der SPD im Schulklonsens getroffen. Bereits jetzt ist vereinbart, dass schrittweise 
auch die Klassenfrequenzrichtwerte für die Grundschule von jetzt , auf , gesenkt werden sollen. Dabei gibt es 
eine Zusage der Ministerpräsidentin, dass die Effekte im System bleiben. Beim Erhalt der kleinen wohnortnahen Stand-
orte setzt die SPD darüber hinaus auch auf innovative pädagogische Konzepte, die die Schulen vor Ort verantwortlich 
umsetzen können, unter Wahrung der Qualität der schulischen Arbeit“.  

Sören Link: „Kurze Beine, kurze Wege“ – Grundschulen bekommen Planungssicherheit 

 „Zurückgehende Schülerzahlen gefährden zunehmend ein wohnortnahes Grundschulangebot, vor 
allem im ländlichen Raum. Mit dem heute vom Landtag debattierten Antrag zur Situation der 
Grundschulen gibt es nun klare Vorgaben für die Ausgestaltung und den Bestand von Grundschulen 
in den nordrhein-westfälischen Kommunen. Die Grundschulen in NRW bekommen endlich Pla-
nungssicherheit“, begrüßte Sören Link, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, den 
Entschließungsantrag ‚Kurze Beine – kurze Wege: Sicherung einer qualitativ hochwertigen und 
wohnungsnahen Schulversorgung im Grundschulbereich bei rückläufigen Schülerzah-
len‘ (Drucksache 1/). In dem Antrag werde deutlich, dass es nicht allein um die Größe, sondern 
auch um die Unterrichtsqualität gehen müsse, die für einen Schulbetrieb notwendig sei, erläuterte 
Link. „Für eine selbstständige Grundschule sind zukünftig mindestens  Schülerinnen und Schüler notwendig. Das ist 
insbesondere für solche Kommunen, in denen die letzte Schule am Ort gefährdet ist, ein wichtiges Signal. Wenn eine 
Schule auf Dauer weniger Schülerinnen und Schüler aufweist, kann sie als Teilstandort einer größeren Schule weiterge-
führt werden. Damit geben wir den Kommunen mehr Gestaltungsspielraum für die Schulentwicklung. Hinzu kommen 
moderne pädagogische Ansätze wie der jahrgangsübergreifende Unterricht, die wir in einem Gesamtkonzept der Lan-
desregierung bis zum Ende des Jahres zusammenfassen werden. Für diese wichtigen und notwendigen Maßnahmen 
nehmen wir viel Geld in die Hand: Trotz sinkender Schülerzahlen belassen wir auf Dauer 1. Lehrerstellen im System 
– zum Wohle unserer Kleinsten.“  

Zur Verfassungsänderung und zur Verabschiedung der Schulrechtsänderung erklärten die 
stellvertretene Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Renate Hendricks, und der schulpoliti-
sche Sprecher Sören Link: „Mit der Streichung der Garantie für die Hauptschule aus der Verfas-
sung und der Einführung der Sekundarschule als die Schule der Zukunft wird ein jahrzehnte-
langer Streit um Schulstrukturen in Nordrhein-Westfalen beendet. Nun sind neue Fakten ge-
schaffen worden, die für die Entwicklung der Schule vor Ort in den nächsten Jahren – zunächst 
bis  – Bestand haben wird: Verlässlich und zielführend für die kommunalen Interessen 
und für die Bedürfnisse der Kinder. Mit der Verfassungsänderung wird keine funktionierende 
und gewollte Hauptschule abgeschafft. Vielmehr eröffnen sich vor Ort mehr Möglichkeiten, 
auf das veränderte Elternwahlverhalten und den demografischen Wandel reagieren zu kön-
nen. Die Kommunen bekommen damit Handlungsspielräume für eine verantwortungsvolle Schulentwicklung. Zusam-
men mit der noch ausstehenden Umsetzung der UN-Konvention zur Inklusion wird sich das Schulangebot an den Be-
dürfnissen der Kinder nach bester Bildung in den nächsten Jahren entwickeln. Die Sekundarschule wird dabei als eine 
Schule des längeren gemeinsamen Lernens den individuellen Anforderungen der Schülerinnen und Schüler gerecht 
werden können, sowohl im Hinblick auf eine Berufsorientierung wie auch auf die Vorbereitung eines Studiums. Dabei 
ist durch eine verbindliche Kooperation mit einer gymnasialen Oberstufe die weitere Schullaufbahn gesichert. Falls vor 
Ort eine Oberstufe zur Sekundarschule gewünscht ist, ist durch die Eingangsgröße von 1 Schülerinnen und Schülern 
die Gründung einer Gesamtschule als Ganztagsschule mit einer Oberstufe erleichtert worden. Damit wird einer be-
darfsgerechten Schulentwicklung vor Ort Rechnung getragen, die den Kindern alle individuellen Möglichkeiten eröff-
net. Für die Kommunen und insbesondere für die Lehrerinnen und Lehrer wird es in den nächsten Jahren Aufgabe sein, 
verantwortungsvoll mit den ihr anvertrauten Kindern umzugehen. Hierfür muss das Schulministerium die entspre-
chenden Unterstützungssysteme anbieten.“  

 

Sekundarschule 
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„Von Supertonnen, Straßenkampf und Rosinenpickerei“- so titelt der Kölner Stadt-Anzeiger am 1. 
Oktober über das Thema! Und dies trifft es auch. 
 
Abfall ist nicht gleich Abfall. Das, was wir heute wegschmeißen, kann Rohstoffe enthalten, die wir morgen brauchen. 
Daher kann Abfall auch ein lukratives Geschäft darstellen. Soll man daher den Spielraum für gewerbliche Sammler 
ausweiten? Oder soll man die Abfälle und damit die aus ihnen resultierenden Einnahmen den Kommunen zugestehen? 
Zentrale Fragen für eine kontroverse Anhörung im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz  über das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz der Bundesregierung.  
 
Würden die Wertstoffe fehlen, müssten wir mit steigenden Gebühren für die Bürgerinnen und Bürger rechnen, erklär-
te der Vertreter der kommunalen Abfallwirtschaft. "Wir sind immer da, auch wenn es keine Einnahmen gibt", erläuter-
te Bernd Westmeyer (Entsorgung Herne) und betonte, die Kommunen böten einen qualitativen Vollservice. Patrick 
Hasenkamp (Verband kommunaler Unternehmen in der Abfallwirtschaft) wies darauf hin, dass die Kommunen die 
Entsorgungssicherheit gewährleisten müssten. Von daher müssten sie entsprechende Entsorgungskapazitäten zur Ver-
fügung stellen. Wenn im Abfall enthaltene Wertstoffe zukünftig flächendeckend von gewerblichen Unternehmen ein-
gesammelt würden, bedeute dies wegfallende Einnahmen für die kommunale Abfallwirtschaft und damit für die Kom-
munen. Die Folge sei eben, dass die Bürgerinnen und Bürger dann verstärkt dafür aufkommen müssten. 
 
Für Dr. Peter Queitsch (kommunale Spitzenverbände) ist das deutsche System in Europa vorbildlich. Es sei gekenn-
zeichnet durch Verlässlichkeit und sichere flächendeckende Strukturen. Außerdem seien innerhalb einer Kommune die 
Gebühren für jedermann gleich - egal ob dieser im Zentrum oder am Waldrand wohne. Vor diesem Hintergrund lautet 
die Wertung von Städtetag, Landkreistag sowie Städte- und Gemeindebund: "Der Gesetzentwurf der Bundesregierung 
zur Anpassung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes gefährdet in massiver Weise den Bestand der öffentlichen 
(kommunalen) Abfallentsorgung und die Stabilität der Abfallgebühren für die Bürgerinnen und Bürger." 
 
Diese Ansicht teilte auch der Rechtsexperte Dr. Ralf Gruneberg, der auch vor dem Hintergrund der europäischen Abfall-
rahmenrichtlinie auf den weiten Gestaltungsspielraum zugunsten der kommunalen Dienstleistungen hinwies. Glei-
ches erklärte auch Rechtsanwalt Dr. Holger Thärichen mit Verweis auf den Vertrag von Lissabon, der auch das kommu-
nale Selbstverwaltungsrecht wie auch die Stellung der Gemeinden als Anbieter von Leistungen der Daseinsvorsorge 
gestärkt habe. 
 
Wann ist ein kommunales Angebot zur Müllentsorgung schützenswert? fragte andererseits der Rechtsexperte Dr. Ale-
xander Schink nach. Jedenfalls dann, wenn dadurch die Funktionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
gers sichergestellt werde. Wenn dieser, also die Kommune, nicht in der Lage sei, die Sammel- und Verwertungsleistun-
gen in gleicher Qualität, Effizienz und Dauer zu erbringen wie ein privates Unternehmen, könne einem entsprechen-
den gewerblichen Engagement nichts im Wege stehen. Vor diesem Hintergrund forderte Schink eine Konkretisierung 
der öffentlichen Interessen, die einer gewerblichen Sammlung entgegenstehen könnten. Dies gebiete auch das EU-
Recht. Im Abfall enthaltene Wertstoffe unterliegen seiner Meinung nach der Warenverkehrsfreiheit. Wenn man diese 
einschränke, müsse man dies begründen. Eine generelle Pflicht der Bürgerinnen und Bürger, ihre Abfälle den Kommu-
nen zu überlassen, bestritt der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft und stüt-
ze damit die Auffassung des neuen Kreislaufgesetzes. Nach EU-Recht sei eine solche Pflicht nur für gemischt gesam-
melte Siedlungsabfälle sowie Abfälle zur Beseitigung zulässig. Alle weiteren Abfallströme dürften ihr nicht unterwor-
fen werden. Peter Kurth als Vertreter dieses Verbandes erläuterte, immerhin würden - Prozent der Anlagen zur 
Aufbereitung von Wertstoffen von privaten Unternehmen betrieben. Mit den durch Überkapazitäten bei der Müllver-
brennung entstandenen niedrigen Preisen könne aber eine solche Aufbereitung nicht mithalten. Daher hielt Eric Reh-
bock vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung  angesichts zukünftigen Rohstoffmangels Regelungen in 
diesem Bereich für notwendig. 
 
Die Abfallwirtschaft sei eine Branche, die von Leiharbeit und befristeten Arbeitsverhältnissen geprägt sei, meinte Gerd 
Walter (Verdi). Durch das neue Gesetz befürchtete er eine weitere Verschlechterung der Arbeitsbedingungen sowie der 
Entlohnung. Die Arbeitsplatzsicherheit wie auch der Gesundheitsschutz seien gefährdet meinte auch Willy Görtz 
(Betriebsrat, Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal. 
 
 
 
 
Stephan Gatter (Mitte) am Landtag NRW vor der Anhö-
rung zum Kreislaufwirtschaftsgesetz neben Andre Stinka, 
vorne links: Gerd Walter, Landesfachbereichsleiter Ver– 
und Entsorgung 

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz von Norbert Röttgen muss verhindert 
werden– es schadet Kommunen und Umwelt! 
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Das Kreislaufwirtschaftsgesetz von Norbert Röttgen muss verhindert 
werden– es schadet Kommunen und Umwelt! 
Dazu erklärt Stephan Gatter in einer Pressemeldung: 
 
„Eine Liberalisierung des Abfallsektors gefährdet die stabilen Abfallgebühren der Kommunen, erzeugt Druck auf die 
Löhne der Beschäftigten im Abfallbereich, erhöht aber dagegen die Renditen der privaten Abfallentsorger“, erklärte 
Stephan Gatter, Abfallexperte der SPD-Landtagsfraktion, anlässlich der Anhörung im Landtag zum neuen Kreislauf-
wirtschaftsgesetz  der Bundesregierung.   
  
Die Anhörung habe gezeigt, dass mit dem geplanten Abfallgesetz von Bundesumweltminister Norbert Röttgen die 
bestehenden kommunalen Entsorgungsstrukturen gefährdet seien. „Geht es nach dem Willen von Norbert Röttgen 
werden nach einer Liberalisierung der Abfallwirtschaft die privaten Entsorger ihre Dienst  nach dem Prinzip der 
„Rosinenpickerei“ aufstellen. Dort aber, wo geringe Renditen zu erwarten sind, müssen die Kommunen sammeln und 
entsorgen. Die geplante Wertstofftonne muss deshalb in die Verantwortung der Städte, Gemeinden und Landkreise 
übergehen. Nur auf dieser Grundlage können dauerhafte und gebührenstabile Verwertungswege beschritten wer-
den,“ betonte Stephan Gatter.    

Kurswechsel die Vierte: CDU macht gemeinsame Sache mit Linken und FDP gegen Gewässerschutz 
 
Der umwelt- und klimapolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, André Stinka, hat den erneuten Positionswechsel 
der CDU in Sachen Dichtheitsprüfung und ihr heutiges Bündnis Linkspartei und FDP im Wirtschaftsausschuss des Land-
tags kritisiert: „Wir erleben jetzt den vierten Kurswechsel der CDU innerhalb von vier Jahren. Mit einer verlässlichen 
Politik hat dies nichts mehr zu tun, sondern erinnert an das berühmte Fähnchen im Wind.  
  
Die erste Position war : Die damalige schwarz-gelbe Landesregierung hatte Vorschriften zur Dichtheitsprüfung 
entwickelt, die strikter und schärfer waren, als alles bisher da gewesene. Die FDP forderte sogar die Einführung eines 
Bußgeldtatbestandes und der damalige CDU-Umweltminister Eckhard Uhlenberg unterstrich, wie wichtig er und die 
CDU es unter den ‚Gesichtspunkten von Wasserqualität und Umweltschutz‘ hielten, klare Regeln zu schaffen. Zurück 
in der Opposition Variante zwei: Von all dem wollte man nichts mehr wissen – und CDU und FDP machten es sich mit 
reichlich populistischen Begründungen sehr bequem. Position drei dann Ende Juni diesen Jahres: Die CDU drehte sich 
wieder und verabschiedete zusammen mit SPD und Grünen einen Antrag, der die Dichtheitsprüfung weiterentwickelte 
und unterstützte. Heute nun Position vier: Kommando zurück, wieder dagegen. Die Frage ist, warum gelten die Argu-
mente, die noch im Juni galten, nun nicht mehr? Die SPD im Düsseldorfer Landtag wird jedenfalls auf Kurs bleiben: Für 
Planungssicherheit, für Gewässerschutz, für den Standort.“  

„Stopp der Prüfungen wäre ein Unding!“ - Interview im KStA vom 1. Oktober mit Otto Schaaf, 
Vorstand der Kölner Stadtentwässerungsbetriebe  

Der Wirtschaftsausschuss des Landtages hat sich für eine Aussetzung der Verpflichtung zur Kanal-Dichtheitsprüfungen 
ausgesprochen. Damit stünde das Vertrauen in die Politik auf dem Spiel, sagt dagegen der Vorstand der Entwässe-
rungsbetriebe. 
 
Warum sollen Kölner Hausbesitzer ihre Kanäle überprüfen lassen?  
 
Otto Schaaf: Die Kanalnetze in Deutschland und auch in Köln sind in die Jahre gekommen.  bis  Prozent der priva-
ten Abwasserleitungen sind undicht. Es besteht die Gefahr, dass Abwasser austritt und es zu einer Verunreinigung des 
Grundwassers kommen kann.  
 
Die Prüfungsgegner sagen, das Grundwasser sei nicht gefährdet.  
 
Schaaf: Schäden an öffentlichen und privaten Kanälen haben nachweislich zu Verunreinigungen des Grundwassers 
geführt.  Prozent des Stadtgebietes sind als Wasserschutzgebiet ausgewiesen, der Gewässerschutz hat in Köln eine 
besondere Bedeutung.  
 
Wie verfährt die Stadt mit Besitzern, die ihre Kanäle nicht prüfen lassen?  
 
Schaaf: Wir setzen auf Aufklärung und Einsicht. Nach Ablauf der Frist werden wir die Eigentümer auffordern, inner-
halb einer Kulanzfrist die Bescheinigung über die Dichtheitsprüfung vorzulegen. Andernfalls erlaubt das Gesetz die 
Festsetzung eines Bußgelds oder von Zwangsgeldern.  
 
Laut Landes-Umweltministerium gibt es die Möglichkeit, die Frist zur Überprüfung zu verlängern.  
 
Schaaf: Außerhalb der Wasserschutzzonen planen wir das auch. Es soll Fristen bis Ende 1, 1, 1 und  ge-
ben.  

Dichtigkeitsprüfung 
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Was macht man mit Grundbesitzern, die so stark belastet würden, dass sie ihre Immobilie verkaufen müssten?  
 
Schaaf: Die Dichtheitsprüfung ist jedem Grundbesitzer finanziell zuzumuten. In welchem Zeitraum saniert werden 
muss, hängt von der Schwere des Schadens ab. Nur schwere Schäden müssen binnen sechs Monaten saniert werden. 
Eine Sanierung ist auch zum Werterhalt des Hauses wichtig. Dass Besitzer ihre Immobilie wegen sanierungsbedürfti-
gen Abwasserleitungen verkaufen mussten, habe ich noch nicht gehört.  
 
Der Wirtschaftsausschuss des Landtags hat sich für eine Aussetzung der Prüfung ausgesprochen. Was würde ein Stopp 
für Köln bedeuten?  
 
Schaaf: Das wäre mit einem enormen Vertrauensverlust in die Gesetzgebung und in die Berechenbarkeit politischer 
Entscheidungen verbunden. In Köln haben bereits 1  Grundstückseigentümer im Vertrauen auf die Notwendigkeit 
und in gesetzeskonformen Handeln ihre Leitungen prüfen lassen. In  bis  Prozent dieser Fälle wurden Schäden 
festgestellt, deren Beseitigung mit Kosten im mindestens vierstelligen Eurobereich verbunden waren. Diesen Leuten 
müssten die Entscheidungsträger nun erklären, dass dies alles unnötig war. Aus unserer Sicht wäre das ein Unding.  
 
Quelle: www.ksta.de/html/artikel/111.shtml  
Das Gespräch führte Uli Kreikebaum  
Otto Schaaf () ist seit  Vorstand der Kölner Stadtentwässerungsbetriebe. 

Zur am 1. Oktober von Kommunalminister Ralf Jäger vorgelegten ersten 
Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 1 erklären 
der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Hans-Willi Körf-
ges (links), und der kommunalpolitische Sprecher Michael Hübner: „Mit dem 
höchsten GFG aller Zeiten in Nordrhein-Westfalen hält die Landesregierung 
ihr Versprechen ein: Sie wird den Kommunen mit dem Gemeindefinanzie-
rungsgesetz 1 rund , Milliarden Euro auszahlen. Der Betrag steigt ge-
genüber 11 um rund  Millionen Euro oder , Prozent. Damit gilt auch 
im kommenden Jahr. Darüber hinaus unterstreicht Rot-Grün einmal mehr 
seine Verantwortung gegenüber den Kommunen, indem Städten und Ge-
meinden frühzeitig die erste Modellrechnung des GFG 1 vorgelegt wird. 
Damit erhalten sie Planungssicherheit für die Etatplanungen 1“. Die Kritik der CDU an den vorgelegten Zahlen wei-
sen die beiden SPD-Abgeordneten energisch zurück: „Die CDU-Landtagsfraktion scheint vergessen machen zu wollen, 
dass sie unser Land zwischen  und 1 fünf Jahre regiert hat. In dieser Zeit wurden den Kommunen von der abge-
wählten Landesregierung rund ,1 Milliarden Euro vorenthalten. Das heißt, die CDU trägt erhebliche Mitverantwortung 
an der derzeitigen Schieflage bei den Kommunalfinanzen und spielt sich jetzt plötzlich als Anwalt der Kommunen 
auf.“  Die beiden Kommunalexperten erinnern daran, dass seit der Übernahme der Regierungsverantwortung vor rund 
1 Monaten die rot-grüne Landesregierung den Kommunen fast eine Milliarde Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt 
habe. 

Martina Maaßen und Michael Scheffler: Bündnis aus CDU, FDP und LINKE stellt sich gegen 
Langzeitarbeitslose   

 Im Anschluss an die heutige Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit, Soziales und 
Integration, in der die Oppositionsfraktionen die Initiative der rot-grünen Landtagsfraktionen 
für einen Sozialen Arbeitsmarkt ablehnten, erklärte der sozialpolitische Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion Michael Scheffler: „Völlig unverständlich ist die Ablehnung durch die Oppo-
sition, da sowohl Kirchen, freie Wohlfahrtspflege als auch Gewerkschaften sich ausdrücklich 
für einen sozialen Arbeitsmarkt aussprechen. Denn ohne einen Sozialen Arbeitsmarkt ist eine 
weitere Ausgrenzung von langzeitarbeitslosen Menschen zu befürchten. Die Spaltung des 
Arbeitsmarktes würde weiter vorangetrieben.“  Unter dem Credo ‚Arbeit statt Arbeitslosigkeit 
finanzieren‘ wollte die rot-grüne Koalition in Düsseldorf sich für eine öffentlich geförderte 
Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt einsetzen und somit für Langzeitarbeitslosen eine be-
rufliche Perspektive schaffen. Hier verweigerte aber ein Bündnis aus CDU, FDP und ‚Die Linke‘ 
die Zustimmung. „Besonders bedauerlich ist, dass die CDU ihre Unterstützung verweigert, 
obwohl sie die Notwendigkeit einer öffentlich geförderten Beschäftigung öffentlich eingeräumt hat. Die Menschen 
können sich aber darauf verlassen, dass wir uns weiterhin, auch ohne Unterstützung der Opposition, für neue Perspek-
tiven auf dem Arbeitsmarkt einsetzen“, betonte Martina Maaßen, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Grünen im 
Landtag NRW, abschließend.  

Dichtigkeitsprüfung 

Stärkungspakt Stadtfinanzen 

Opposition formiert sich gegen Langzeitarbeitslose 
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Rede von Hannelore Kraft zum Festakt des Tages der Dt.Einheit 

Parlamentarische Eigentore – Neue Westfälische Zeitung vom .1.11 
 
Anträge und Anfragen sind die gebräuchlichsten Instrumente der Opposition, um die Regierung in Bedrängnis zu brin-
gen. Dass der Schuss auch mal nach hinten losgeht, mussten CDU und FDP erfahren. Peter Jansen berichtet. Nach der 
Einstellung aller Feindseligkeiten in der Schulpolitik und dem Ausbruch des Schulfriedens hat sich die CDU die Ver-
kehrspolitik, speziell den Straßenbau, als neues Schlachtfeld auserkoren. Ihre letzten beiden Verkehrsminister, Oliver 
Wittke, mittlerweile Generalsekretär, und Lutz Lienenkämper, jetzt Fraktionsvize, stellten jetzt eine Aktion vor, bei der 
die CDU überall protestieren will, wo Straßenbauprojekte nicht rasch genug verwirklicht werden. Die erste schwarze 
Attacke auf diesem Gebiet war aber gründlich danebengegangen. Da hatten CDU-Abgeordnete Dutzende von Fragen 
an die Landesregierung eingereicht, nach denen sie wissen wollten, wann mit dem Bau von Projekten in ihren Wahl-
kreisen begonnen würde. In vielen Fällen konnte das Verkehrsministerium ganz kühl antworten, die Straße sei bereits 
im Bau. Selbst der verkehrspolitische Sprecher der CDU, Bernd Schemmer, wusste nicht, dass mit dem Bau der Ortsum-
gehung von Büren-Steinhausen bereits begonnen worden war.  
Ein ähnliches Eigentor unterlief der FDP-Fraktion. Sie griff die Pleite des Stromanbieters Teldafax auf, von der . 
Kunden und zahlreiche weitere Gläubiger betroffen sind. Sie verlangte von der Landesregierung Aufklärung darüber, 
ob die Behörden ihrer Verantwortung gerecht geworden sind und die Öffentlichkeit rechtzeitig über die drohende In-
solvenz informiert haben. Hintergrund ist ein bekanntgewordener Bericht des Hauptzollamts Düsseldorf vom Septem-
ber , nach dem das Unternehmen damals schon mit fast  Millionen Euro beim Staat in der Kreide stand und bi-
lanziell überschuldet gewesen sein soll. Doch Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) ließ die Liberalen abblitzen. 
Das Hauptzollamt habe zwar seinen Sitz in Düsseldorf, sei aber keine Landes-, sondern eine Bundesbehörde, ließ er die 
FDP wissen. Und die Stromsteuer, die Teldafax schuldig blieb, ist eine Bundessteuer. 
 
 
 
 
 
Die viel beachtete Rede, die unsere Ministerpräsidentin anlässlich des Festaktes zum Tag der Deutschen Einheit hielt, 
der dieses Jahr in der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn begangen wurde, ist unter folgendem Link herunterzula-
den: 
 
http://www.stephangatter.de/db/docs/doc__111111.pdf 

Traurig nehmen wir Abschied von unserem Genossen Manfred Koevel. Sein Einsatz für die Sozialdemokratie, die Men-
schen im Veedel, Freunde und Familie werden wir in unseren Köpfen und Herzen nie vergessen. Ihm hat das Bürgerbü-
ro Kalk viel mehr zu verdanken, als lediglich seinen frischen Anstrich. Aber auch dafür: Vielen Dank, lieber Manfred!  
 
 
 

Abschied von Manfred Koevel 

Für Euch zum Schmunzeln aus der Presse: 
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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 beschäf-
tigt und steht Ihnen dort gerne als Ansprechpartner bereit. 

 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPDLandtagsabgeordneten steht Ihnen grund-
sätzlich zu den folgenden Öffnungszeiten zur Verfügung: 
 
Mo: geschlossen 
Di:  bis 1 Uhr 
Mi:  bis 1 Uhr 
Do: 1 bis 1 Uhr 
Fr:  bis 1 Uhr 
 
Ansprechpartner: 
Katrin Bucher 

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 

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

Meine Büros im Wahlkreis 18 


