
 

 

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, 
 
es ist vollbracht: Der Haus-
halt 2013 wurde beschlos-
sen. Durch Änderungsanträ-
ge von SPD und Bündnis 90/
Die Grünen ist die Neuver-
schuldung um weitere 108 
Millionen Euro gesenkt wor-
den. Es ist der dritte Haus-
halt in Folge mit einer sin-
kenden Neuverschuldung 
(3,4 Milliarden Euro) und 
damit ein weiterer Schritt auf 
dem Weg zur Einhaltung der 
Schuldenbremse. Gleichzei-
tig wird nach wie vor in die 
Zukunft des Landes mit bes-
serer Kinderbetreuung und 
Bildung investiert. Die Kom-
munen werden weiter ge-
stärkt. Und es gibt Erfreuli-
ches bei einem weiteren 
wichtigen Thema der rot-
grünen Landesregierung zu 
vermelden: So stehen in 
NRW über 144.000 Betreu-
ungsplätze für Kinder unter 
drei Jahren zur Verfügung. 
In Köln stehen rund 12.000  
Betreuungsplätze zur Verfü-
gung, davon rund 8.500 in 
Kindertageseinrichtungen 
und rund 3.500 in der Kin-
dertagespflege. Die Versor-
gungsquote beträgt in Köln 
damit rund 41%. In NRW 
können außerdem die 
Hauptverwaltungsbeamtin-
nen und Hauptverwaltungs-
beamten sowie kommunalen 
Vertretungen spätestens im 
Jahr 2020 wieder zeitgleich 
gewählt werden. Das ent-
sprechende Gesetz hat der 
Landtag am Mittwoch verab-
schiedet. Im Rahmen einer 
Übergangsregelung haben 
amtierende Hauptverwal-
tungsbeamtinnen oder -
beamte ein einmaliges Recht 

auf vorzeitigen Amtsverzicht 
bereits zum Tag der Kom-
munalwahl 2014. Sie könn-
ten dann zur Wiederwahl 
antreten, wodurch dort die 
kommunalen Wahlen bereits 
im kommenden Jahr harmo-
nisiert wären. Dies bedeutet 
eine erfreuliche Stärkung der 
kommunalen Demokratie. 
Wir haben zudem im Land-
tag etwas für den Brand-
schutz getan. Alle Mietwoh-
nungen und -häuser müssen 
zukünftig mit Rauchmeldern 
ausgestattet werden. So 
steht es im neuen Absatz 7 
des Paragrafen 49 der Lan-
desbauordnung, die am Mitt-
woch vom Landtag verab-
schiedet wurde. Jährlich 
sterben in Deutschland bei 
Wohnungsbränden bis zu 
500 Menschen, rund 5000 
werden schwer verletzt. Der 
Großteil davon fällt einer 
Rauchvergiftung zum Opfer, 
viele Menschen wären – 
rechtzeitig gewarnt – vor Tod 
oder Verletzung bewahrt 
worden. Wohnungseigentü-
mer sind nun zum Einbau 
von Rauchmeldern verpflich-
tet. Diese müssen anschlie-
ßend von den Mietern ge-
wartet werden. Für den Ein-
bau in bestehende Mietwoh-

nungen und -häuser gibt es 
eine Übergangsfrist bis Ende 
2016. Auf ihrem Parteitag 
hat die KölnSPD am 
09.03.2013 Jochen Ott als 
Parteivorsitzenden wieder-
gewählt. Ich selbst wurde als 
Beisitzer im Unterbezirksvor-
stand bestätigt. Dafür bedan-
ke ich mich bei den Delegier-
ten. Zu guter Letzt beschäf-
tigt sich diese Ausgabe noch 
einmal mit dem Wohnungs-
markt. Im Anschluss an die 
vorige Ausgabe werden hier 
noch einmal die Anträge der 
SPD-Fraktion für die En-
quettekommission Woh-
nungswirtschaftlicher Wan-
del vorgestellt. Zu diesem 
Thema passt dann auch, 
dass sich der Parlamentari-
sche Untersuchungsaus-
schuss I, zur Aufarbeitung 
der Vorgänge um den BLB 
NRW, konstituiert hat. In die-
sem Untersuchungsaus-
schuss bin ich stellvertreten-
des Mitglied, untersucht der 
Ausschuss doch gleich mit 
dem Polizeipräsidium Kalk 
und der FH Deutz gleich 
zwei Objekte aus meinem 
Wahlkreis. 

Ich wünsche viel Spaß beim 
Lesen!  

 

Ihr 
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Haushalt 2013 

Der Landtag hat am 21.03.2013 mit den Stimmen der rot-grünen Regierungsfraktionen den Haushaltsplan für 2013 
beschlossen.  
 
Die Landesregierung hat damit den dritten Haushalt in Folge mit einer sinkenden Neuverschuldung (3,4 Milliarden 
Euro) vorgelegt und einen weiteren großen Schritt auf dem Weg zur Einhaltung der Schuldenbremse getan. Gleich-
zeitig investiert sie in die Zukunft des Landes mit besserer Kinderbetreuung und Bildung und sie stärkt die Kommu-
nen.  
 
 

Eckdaten des Haushalts 2013 des Landes Nordrhein-Westfalen 
 

 
 
Anlässlich der Verabschiedung von Landeshaushalt und Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) für das Jahr 2013 
erklärt Michael Hübner, kommunalpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion: 
  
„Wir stärken die kommunale Handlungsfähigkeit. Rot-Grün sichert mit einer Rekordzuwendung 
von rund 8,7 Milliarden Euro nicht nur eine verlässliche und aufgabenadäquate Finanzausstat-
tung unserer Kommunen. Wir ermöglichen außerdem Stärkungspaktkommunen mit genehmig-
tem Haushaltssicherungsplan eine 90-prozentige Förderung bei Förderprogrammen des Lan-
des. Damit sinkt ihr Eigenanteil von 20 auf zehn Prozent. 
  
Auch Nothaushaltskommunen und überschuldete Kommunen ermöglichen wir Investitionen in 
ihre Kommunikationsinfrastruktur. Mit einer Neuregelung im Haushaltsgesetz können auch pri-
vate Investoren für den Eigenanteil der Kommunen bei der Breitbandverkabelung einspringen. 
Der Ausbau ist für die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Kommunen von großer Bedeu-
tung.“ 
 

Als erfolgreiches Ergebnis einer beispielhaften Aufholjagd bezeichnete Familienministerin Ute 
Schäfer in Düsseldorf die aktuellen Zahlen zum U3-Ausbau für das nächste Kindergartenjahr 
2013/2014.  
 
144.883 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren stehen im nächsten Kindergartenjahr in 
Nordrhein-Westfalen zur Verfügung: 106.567 in Kindertageseinrichtungen und 38.316 in der 
Kindertagespflege. Das entspricht einer Versorgungsquote von rund 33 Prozent. Bezogen auf 
die ein- und zweijährigen Kinder – also die Kinder, die ab dem 1. August 2013 einen Rechtsan-
spruch auf einen Betreuungsplatz haben – beträgt die Versorgungsquote sogar 49,2 Prozent. 
Jedes einzelne Jugendamt hatte dem Familienministerium die Daten bis zum 15. März gemel-
det.  
In Köln stehen rund 12.000  Betreuungsplätze zur Verfügung, davon rund 8.500 in Kindertageseinrichtungen und 
rund 3.500 in der Kindertagespflege. Die Versorgungsquote beträgt in Köln damit rund 41%. 
 
„Unser Ziel, den für Nordrhein-Westfalen vom Deutschen Jugendinstitut prognostizierten Bedarf von rund 144.000 
U3-Plätzen im nächsten Kindergartenjahr zu decken, war mehr als ehrgeizig. Heute können wir sagen: Wir haben es 
erreicht. Innerhalb eines Jahres haben wir 27.804 zusätzliche Plätze für Kleinkinder geschaffen. Ohne das beispiel-
lose Engagement der Kommunen und Träger wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen.  
 

Ausgaben lt. Haushaltsplan 59,9 Milliarden Euro 

Steuereinnahmen 44,8 Milliarden Euro 

Sonstige Einnahmen (ohne Schuldenaufnahme)   
11,6 Milliarden Euro 

Personalausgaben 22,9 Milliarden Euro 

Investitionsausgaben 5,7 Milliarden Euro 

Investitionsquote 9,5 Prozent 

Schuldenaufnahme netto 3,4 Milliarden Euro 

U3-Ausbau 
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U3-Ausbau 

Sie haben alle ein ganz klares Zeichen für die Kleinkinderbetreuung und damit für die Unterstützung der Familien in 
ihren Gemeinden, Städten und Kreisen gesetzt. Das verdient wirkliche Anerkennung“, sagte Schäfer. 
 
Die Ministerin machte aber auch deutlich, dass „diese Punktlandung“ ein Etappenziel beim U3-Ausbau sei. „Der Aus-
bau geht weiter. Wir werden unsere Aufholjagd fortsetzen. Man muss kein Hellseher sein, um vorherzusagen, dass 
mit dem zunehmenden Angebot auch der Bedarf steigen wird. Bisher gibt es bundesweit lediglich Prognosen, da der 
Rechtsanspruch bekanntlich erst am 1. August 2013 in Kraft tritt. Die Praxis zeigt, dass Eltern ihre Kinder nicht nur 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten anmelden, sondern häufig auch in mehreren Kindertageseinrichtungen gleichzeitig. 
Das macht eine Bedarfsermittlung für die Jugendämter schwierig“, erklärte Schäfer.  
 
Darüber hinaus betonte die Ministerin, dass das Bundesgesetz für ein- und zweijährige Kinder einen Rechtsan-
spruch auf Betreuung vorsehe. Der Rechtsanspruch könne entweder durch einen Platz in einer Kita oder in der Kin-
dertagespflege erfüllt werden. Beim Bundeskrippengipfel 2007 sei ein Verhältnis von 70 Prozent Kita-Plätzen zu 30 
Prozent in der Kindertagespflege angenommen worden. Der Anteil der Kita-Plätze für unter Dreijährige liege in Nord-
rhein-Westfalen jedoch im nächsten Kindergartenjahr sogar bei 74 Prozent. Einige Eltern bevorzugten für sehr junge 
Kinder allerdings das familiennahe Angebot der Kindertagespflege. 
 
„Im Übrigen werden wir an den bereits heute geltenden Qualitätsstandards in den Kindertageseinrichtungen und in 
der Kindertagespflege nicht rütteln. Sie gelten selbstverständlich weiterhin auch mit dem Inkrafttreten des Rechtsan-
spruchs“, sagte Schäfer. Dafür stünden die vielen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen und der Kindertages-
pflege, die mit ihrer Arbeit Tag für Tag sicherstellten, dass Kleinkinder auch außerhalb der Familie in Nordrhein-
Westfalen gut und verlässlich betreut würden.  
 
„Die enorme Steigerung beim U3-Ausbau konnte nur deshalb gelingen, weil seit dem Regierungswechsel 2010 so 
viel Geld in diesen Bereich geflossen ist, wie noch nie zuvor in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt hat das Land 712 
Millionen Euro bis zum Ende dieses Jahres investiert. Darüber hinaus haben wir von Anfang an den Dialog mit allen 
Beteiligten gesucht und zwei Landeskrippengipfel abgehalten. Auch die Einrichtung unserer Task-Force zur Unter-
stützung der Kommunen und Träger war ein Erfolgsrezept. Daran werden wir festhalten. Ich habe deshalb wieder 
alle Beteiligten für den 11. April zum nunmehr dritten Landeskrippengipfel eingeladen. Und auch die Task Force wird 
ihre Arbeit fortführen“, kündigte Schäfer abschließend an. 

„Durch Rückkehr zur zeitgleichen Wahl von Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwal-
tungsbeamten sowie Räten und Kreistagen stärken wir die kommunale Demokratie. Dies haben 
die Beratungen über Parteigrenzen hinweg deutlich gemacht.  
  
Die Einführung der Direktwahl von Oberbürgermeistern, Bürgermeistern und Landräten im Jahr 
1994 hat nicht nur zu einer Erhöhung ihrer demokratischen Legitimation geführt, sondern auch 
die Verantwortungsgemeinschaft zwischen Hauptverwaltungsbeamten und kommunaler Vertre-
tung gestärkt.  
  
Es war daher ein Fehler der schwarz-gelben Vorgängerregierung die gemeinsame Wahl im Jahr 
2007 zu entkoppeln. Zumindest die CDU-Landtagsfraktion hat dies jetzt eingesehen.“  

Der Düsseldorfer Landtag hat die landesweite Rauchwarnmelderpflicht beschlossen. Das Gesetz sieht vor, dass ab 
dem 1. April 2013 in sämtlichen Neubauten die piepsenden Lebensretter installiert werden müssen. Für Wohnungen 
im Bestand gilt eine Übergangsfrist bis Ende 2016.  
 
„Der Gesetzentwurf der Landesregierung ist heute vom Landtag gebilligt worden“, sagte Bauminister Michael Gro-
schek. „Ich bin froh, dass Nordrhein-Westfalen nun eine gesetzliche Rauchwarnmelderpflicht einführt. Denn noch 
immer sterben zu viele Menschen bei Bränden in Wohnungen. Nach Schätzungen sind in zwei von drei Haushalten 
immer noch keine Rauchmelder installiert. Die heutige Entscheidung des Parlaments wird Leben retten, so viel ist 
sicher.“ 

Hans-Willi Körfges: Rückkehr zur zeitgleichen Wahl stärkt die kommu-
nale Demokratie 

Rauchwarnmelderpflicht verbessert Schutz von Menschenleben im 
Brandfall 
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Im Jahr 2012 kamen 62 Menschen bei Wohnungsbränden in NRW ums Leben, fünf davon wa-
ren Kinder. „Bei einem Wohnungsbrand kommt es auf jede Sekunde an, denn durch die Rauch-
gase besteht akute Lebensgefahr durch Rauchvergiftung. Wird man rechtzeitig darauf aufmerk-
sam, kann das Schlimmste verhindert werden“, erklärte Innenminister Ralf Jäger. „Installieren 
Sie deshalb die Rauchwarnmelder in Ihren Wohnungen. So kann jeder für wenig Geld zu seiner 
eigenen Sicherheit und der seiner Familie und Nachbarn beitragen.“ 
 
Das Gesetz sieht vor, dass der Eigentümer die Erstinstallation der Rauchwarnmelder überneh-
men muss. Für die Pflege, Wartung und den Batteriewechsel ist der Mieter verantwortlich. Die 
Geräte müssen in Schlaf- und Kinderzimmern sowie in Fluren angebracht werden. Je nach Aus-
stattung kostet ein Rauchwarnmelder in der Regel zwischen 10 und 30 Euro. 
 
Informationen rund um die nordrhein-westfälische Rauchwarnmelderpflicht finden Sie auch auf den Internetseiten 
des Bauministeriums (www.mbwsv.nrw.de) oder des Innenministeriums (www.mik.nrw.de). 
 
Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Rauchwarnmelderpflicht sind hier zu 
finden: 
 
http://www.stephangatter.de/db/docs/doc_43991_2013321154247.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
Nordrhein-Westfalen hat sich auf der Integrationsministerkonferenz in Dresden ausdrücklich für 
die Abschaffung der Optionspflicht für junge Migranten eingesetzt. Mit der 2/3-Mehrheit der rot-
grünen Bundesländer wurde ein von NRW eingebrachter Beschlussvorschlag angenommen. 
NRW-Integrationsminister Guntram Schneider: „Wir brauchen keine deutsche Staatsangehörig-
keit auf Zeit, sondern eine gesetzliche Grundlage ohne Wenn und Aber, die es den Options-
pflichtigen, die hier geboren sind, erspart, sich zwischen zwei Pässen entscheiden zu müssen.“ 
 
Hintergrund der Forderung ist die gesetzliche Vorgabe, dass hier geborene Migrantenkinder 
sich bis zum 23. Lebensjahr zwischen dem Pass der Eltern und dem deutschen Pass entschei-
den müssen und in Entscheidungskonflikte geraten. „Unser Ziel kann es nicht sein, Bürger zu 
verlieren. Unser Ziel muss sein, mehr Einbürgerungen zu verwirklichen“, erklärte Schneider. 
 
Die Integrationsministerkonferenz hat – nach dem Regierungswechsel in Niedersachsen – eine Zwei-Drittel-
Mehrheit der rot-grünen Bundes-länder. „Die heute von uns beschlossene Forderung nach Abschaffung der Opti-
onspflicht ist ein wichtiges und eindeutiges Signal nach Berlin“, ergänzte der Minister. „Ich fordere die Bundesregie-
rung auf, jetzt zügig tätig zu werden. Die Optionspflicht ist ein integrationsfeindliches Ärgernis und ein bürokrati-
sches Monstrum für die Behörden in den Kommunen.“ 
 
Zweites wichtiges Thema war die NRW-Forderung nach einer generellen Hinnahme der doppelten Staatsangehörig-
keit. Schneider: „Wir sind uns mit der Mehrheit der Integrationsminister der Länder einig, dass das Verbot der Mehr-
staatigkeit nicht in unsere Zeit passt. Die Mehrheit der modernen Industriestaaten hat eine Einbürgerungsregelung, 
die Mehrstaatigkeit erlaubt. Auch Deutschland braucht ein modernes Einbürgerungsrecht.“ 
 
Ein weiteres wichtiges Thema der 8. Integrationsministerkonferenz war die Armutszuwanderung aus Osteuropa. Die 
Länder haben den Bund geschlossen aufgefordert, auch EU-Bürgern einen Rechtsanspruch auf Teilnahme an ei-
nem Integrationskurs einzuräumen. Das wäre ein be-deutsamer Schritt zu einer Verbesserung der Integration gera-
de auch für die EU-Armutsflüchtlinge. Zudem sprachen sich die Länder dafür aus, den Asyl-, Migrations- und Integ-
rationsfonds der Europäischen Union für EU-Bürger zu öffnen. Bisher können nur Nicht-EU-Bürger unterstützt wer-
den, was angesichts der Armutswanderung innerhalb der EU nicht mehr haltbar sei. 

Rauchwarnmelderpflicht verbessert Schutz von Menschenleben im 
Brandfall 

Integrationsminister stimmen mit 2/3-Mehrheit gegen Optionspflicht und 
für doppelte Staatsbürgerschaft 
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9. Schulrechtsänderungsgesetz: Inklusion wird die Schullandschaft in 
NRW nicht auf den Kopf stellen 

NRW geht mit dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz einen weiteren wichtigen Schritt hin zu einem 
inklusiven Schulsystem. Dazu erklären Eva-Maria Voigt-Küppers, stellvertretende Vorsitzende 
der SPD-Landtagsfraktion, und Renate Hendricks, schulpolitische Sprecherin: 
  
Renate Hendricks: „Wir werden die parlamentarischen Beratungen zügig führen, damit sich Kom-
munen, Lehrerinnen, Lehrer und Eltern, insbesondere aber alle Schülerinnen und Schüler auf die 
Veränderungen zum Schuljahr 2014/15 vorbereiten können. Kein Gesetz verlässt das Parlament 
so, wie es dort eingebracht wurde. 
  
Inklusion wird die Schullandschaft in NRW nicht auf den Kopf stellen. Mit Sorgfalt und Verantwor-
tung wird sich das Schulsystem in eine Schullandschaft wandeln, die die Förderung jedes Kindes 
als Auftrag hat. 
  
Wir fangen in NRW nicht bei null an, denn wir haben mit dem gemeinsamen Unterricht bereits 
viele gute Erfahrungen in den Schulen. Zu den besten Schulen des gemeinsamen Lernens, aus-
gezeichnet mit dem Jakob-Muth-Preis, gehören seit Jahren auch Schulen aus NRW.“ 
  
Eva-Maria Voigt-Küppers: „Ein inklusives Schulsystem braucht Zeit, um zu wachsen. Dabei wird 
nicht zum Stichtag der Hebel umgelegt, sondern die regionale Schulentwicklung wird das Tempo 
vorgeben. 
  
Die individuelle Förderung jeder Schülerin und jedes Schülers in den allgemeinen Schulen wird 
damit neu akzentuiert. Wir wollen kein Kind zurücklassen, sondern jedes Kind erfolgreich zu ei-
nem Schulabschluss führen. 
  
Dabei werden Kenntnisse und Qualifikationen aus dem ‚Modellversuch Kompetenzzentren‘ zielorientiert aufgegriffen. 
Als Unterstützungssysteme oder Schwerpunktschulen können sie einen wichtigen Beitrag zur Umwandlung in eine 
inklusive Bildungslandschaft leisten. Wir unterstützen das Schulsystem nach dem Prinzip der Prävention.“ 

Anlässlich des 30. Weltverbrauchertags am 15. März erklärt Inge Blask, verbraucherpolitische 
Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion: 
  
„Mit einer stärkeren Verbraucherzentrale wollen wir die Verbraucherinnen und Verbraucher in 
NRW besser schützen. Damit werden wir gleichzeitig einen Beitrag zum fairen und funktionieren-
den Wettbewerb leisten. 
  
Die Verbraucherzentrale soll Marktwächter werden und Verbraucherinteressen auch mit Hilfe von 
Abmahnungen und Klagen kollektiv durchsetzen können. Besonders die digitalen Märkte, aber 
auch die Finanz-, Energie- und Gesundheitsbranche müssen verbraucherfreundlicher werden. 
  
Noch sind Verbraucher und Verbraucherinnen nicht auf gleicher Augenhöhe mit den Unternehmen. Kein Verbrau-
cher hat die Übersicht über alle Bereiche, aus denen er Produkte oder Dienstleistungen bezieht. Andere Länder in 
Europa sind bereits mit gutem Beispiel vorangegangen. In Dänemark gibt es einen Ombudsmann für Verbraucher-
schutz, der ein kollektives Klagerecht hat.“ 
 
 

 

Weltverbrauchertag 
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Auf dem Parteitag des Unterbezirk Köln am 09.03.2013 wählten die Delegierten Jochen Ott mit 
74 Prozent erneut zum Vorsitzenden der KölnSPD. Als Stellvertreter wurden Gabriele Hammel-
rath, Tine Hördum und Rolf Mützenich gewählt.  
 
Die weiteren Ergebnisse können hier heruntergeladen werden. 
 
http://www.stephangatter.de/db/docs/doc_43956_201332012447.pdf  
 
 
 

Jedes Jahr steht der Equal Pay Day für den Tag, bis zu dem Frauen arbeiten müssten, um das gleiche Entgelt zu 
bekommen, das ihre männlichen Kollegen bereits am Ende des Vorjahres erhalten haben. Zum diesjährigen Equal 
Pay Day am 21. März 2013 erklärt André Stinka, Generalsekretär der NRWSPD:  
  
Die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern in Deutschland sind noch immer erschreckend. Frauen ver-
dienen durchschnittlich rund 22 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Das zeigt besonders langfristig Fol-
gen: Eine zwischen 1936 und 1955 geborene Frau hat über ihren gesamten Lebensverlauf ein um 58 Prozent nied-
rigeres Einkommen als ein gleichaltriger Mann in dieser Altersgruppe.  
  
Trotzdem legt die Bundesregierung aus CDU und FDP weiterhin die Hände in den Schoß: Ablehnung des Entgelt-
gleichheitsgesetzes, immer noch keine Frauenquote, Mogelpackung statt Mindestlohn. Stattdessen die unsinnige 
Anti-Kita-Prämie, genannt Betreuungsgeld. Schluss damit! Schwarz-Gelb hat die Chance vertan, nachhaltige Ver-
besserungen für Frauen zu bewirken. Das wollen wir ändern. 
  
Gleichberechtigung geht anders! Die SPD will: 
  

 Ein Entgeltgleichheitsgesetz: Damit ungerechte Bezahlung sichtbar und dann beseitigt wird. 
 Einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn: Denn vor allem Frauen werden in den Niedriglohn-

sektor abgedrängt. 
 Eine Reform der Mini-Jobs: Denn geringfügige Beschäftigung wird zu oft missbraucht, um reguläre Jobs 

zu streichen. Auch hier sind es überwiegend Frauen, die für Mini-Löhne und ohne soziale Absicherung 
arbeiten müssen. 

 Eine 40-Prozent-Quote: für mehr Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten großer Unternehmen. Andere 
Länder haben vorgemacht, dass das funktioniert. 

  
 Einen Partnerschaftstarif statt Ehegattensplitting: Damit sich die eigene Berufstätigkeit für Frauen lohnt. 
 Unterstützung geben, damit Familie und Beruf besser unter einen Hut passen: Zum Beispiel durch den 

entschlossenen Ausbau guter Kinderbetreuung. 
 Stereotype auflösen: „Typische Frauen- und Männerberufe“ sind längst nicht mehr zeitgemäß. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterbezirksparteitag der KölnSPD 

Andre Stinka zum Equal Pay Day: Gleichberechtigung geht anders. 
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Wohnungsmarkt NRW im Fokus 

An allen drei Sitzungstagen dieser Plenarwoche ging und geht es um die Entwicklungen des Wohnungsmarkts 
NRW. Am 21.03.2013 wurde der Abschlussbericht der Enquetekommission „Wohnungswirtschaftlicher Wandel“ vor-
gestellt. Sie hatte vor allem Investoren im Blick, die ihre Wohnungsbestände ohne jede soziale Verantwortung ver-
wahrlosen lassen, um die höchstmögliche Rendite für ihr Unternehmen oder ihre Anleger zu erzielen. Konsequen-
zen aus den Enquete-Ergebnissen haben die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piraten in einer ge-
meinsamen Entschließung zusammengefasst, die heute vom Landtag verabschiedet wurde. Mehr bezahlbaren 
Wohnraum in den NRW-Wachstumsregionen haben SPD und Grüne bereits am Mittwoch durch eine Veränderung 
des Haushaltsbegleitgesetzes 2013 möglich gemacht. Landeseigene Grundstücke können nun zum Verkehrswert 
an Investoren verkauft werden, wenn sie sozial geförderte Wohnungen bauen. Die Umsetzung beschreibt ein Antrag 
von SPD und Grünen, über den der Landtag am Freitag abstimmt. 
  
Antrag von SPD und Grüne DS 16/2278 
  
http://www.stephangatter.de/db/docs/doc_44009_2013322115935.pdf  

Enschließungsantrag von SPD, Grüne und Piraten DS 16/123 
  
http://www.stephangatter.de/db/docs/doc_44010_201332212131.pdf 
 

 
Zur Konstituierung des Parlamentarischen Untersuchungsausschuss  (PUA) zur Aufarbeitung 
der Vorgänge um den Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW erklärt der Obmann der 
SPD im Ausschuss,  Hartmut Ganzke: 
  
  
"Die SPD Mitglieder im heute konstituierten PUA gehen davon aus, dass alle Fraktionen im Aus-
schuss an einer konsequenten Aufarbeitung interessiert sind. 
  
Nach dem einstimmigen Einsetzungsbeschluss des Landtags erwartet die SPD- Landtagsfrakti-
on auch in der Ausschussarbeit eine konkret inhaltliche Auseinandersetzung mit den Vorgängen 
innerhalb des landeseigenen Bau- und Liegenschaftsbetriebes. Es geht darum, den Untersu-
chungsauftrag abzuarbeiten, ohne sich lediglich in gegenseitigen Beschuldigungen zu ergehen. Deshalb sind die 
ersten Äußerungen aus der CDU genau das Gegenteil von dem, was jetzt notwendig ist. Die CDU wittert offenbar 
die Chance, den PUA zu Wahlkampfzwecken missbrauchen zu können.“ 

Die SPD soll jünger, weiblicher, sprich bunter werden. So weit, so gut. Auf dem jüngsten Parteitag der KölnSPD 
wurde ausdrücklich begrüßt, dass mehr Frauen für den Vorstand kandidieren als Männer. Dies sei super, weiter so! 
Ich dachte schon, ich höre nicht recht. Was soll daran gut sein? Warum ist das gut? Dreht man diese Aussage um, 
wäre es schlecht, wenn mehr Männer kandidieren. Und diese Aussagen stützen sich überhaupt nicht auf einzelne 
Personen und deren Qualifikation, nein, es geht oberflächlich nur um deren Geschlecht.  
 
Diese a priori Voraussetzung zielt vollkommen in die falsche Richtung. Die Frauenquote gehört dringend abge-
schafft, es sei denn die Männerquote kommt, was die ganze Geschichte dann zu Recht ad absurdum führen würde. 
 
Eine gewisse inflationäre Nutzung von Quoten bringt das Gegenteil von dem, was man eigentlich beabsichtigt. Ei-
gentlich soll Qualität entscheidend sein. Stellen wir uns einen Vorstand eines Unternehmens vor, der aus 10 Leuten 
bestehen soll: Sind die besten 10 Leute weiblich, soll der Vorstand aus 10 Frauen bestehen. Sind die besten 10 
Leute männlich soll der Vorstand aus 10 Männern bestehen. Logisch? Tja, aber die Quote…  
 
Heutzutage würden 10 Frauen wahrscheinlich (a priori) noch eher akzeptiert werden als 10 Männer. Als die Grünen 
beispielsweise zur Wahl ihrer Doppelspitze aufriefen gab es eine Bedingung: Die Doppelspitze sollte aus mindes-
tens (!) einer Frau bestehen. Was heißt das? Die Doppelspitze kann demnach aus 2 Frauen oder einer Frau und 
einem Mann bestehen, nicht aber aus zwei Männern.  

Konstituierung BLB Untersuchungsausschuss 

Frank(a)s Ecke: Weg mit der Frauenquote! 
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Frank(a)s Ecke: Weg mit der Frauenquote! 

Hier sind die Grünen auf ihre eigene Emanzipation hereingefallen, denn damit tun sie genau das, was sie seit ihrer 
Gründung immer bekämpft haben: Sie benachteiligen ein Geschlecht einseitig, und zwar den Mann. Das ist Sexis-
mus in Reinform, nichts anderes! 
 
Gleiches gilt übrigens auch für Frauenparkplätze. Ich darf als Mann nicht auf dem Frauenparkplatz parken, nur weil 
ich ein Mann bin? Vielleicht kann ich als Mann ja trotzdem schlecht einparken und habe Angst im Dunkel des Park-
hauses. Frauenparkplätze verstoßen gegen das Grundgesetz. Niemand darf wegen seines Geschlechtes schlechter 
gestellt werden! Und jede Frau, die jetzt hämisch grinsend anmerkt, die Männer hätten ja nur panische Angst um 
ihre Pfründe, hat das Prinzip der Gleichberechtigung komplett missverstanden. Ebenso solche, die Chauvinismus 
unterstellen. Das Land wird von einer Frau regiert, im Bund ist eine Frau am Ruder, und das ganz ohne Quote. 
Frauen und Männer haben hier heutzutage doch längst vergleichbare Startbedingungen. In autoritär, religiös fanati-
schen Staaten bedarf die Frau dem Schutz, aber hier in Deutschland? Liebe Frauen, also wirklich... 
 
Quoten sollen helfen, Gleichberechtigung zu erreichen. Gleich, nicht besser. Gleich heißt 50:50, nicht 51:49 oder 
49:51! Denn im Nullsummenspiel wird automatisch der Eine so viel schlechter, wie der Andere besser wird. Natür-
lich sollen Frauen, bei gleicher Arbeit genauso viel verdienen wie Männer. Darüber brauchen wir gar nicht zu disku-
tieren. Natürlich sollen Frauen teilhaben an Mandaten in der Politik, in führenden Positionen, in Vorständen, usw. 
Und natürlich sollen sie Zugang dazu haben, wie ihre männlichen Kollegen und dort dann natürlich auch genau so 
gut entlohnt werden. Dies alles soll aber bitte nicht über Quoten erreicht werden. Denn wenn diese Rahmenbedin-
gungen alle gegeben sind, und die Frauen trotzdem unterrepräsentiert werden, dann darf die Frage erlaubt sein, ob 
das nicht vielleicht dann doch an den Frauen selbst liegt. 
 
Vor lauter Gleichmacherei, die sicher gut gemeint ist, verliert man am Ende Qualität aus den Augen. Das ist sehr 
schade und führt am Ende auch nicht zu dem, was längst Ziel sein sollte: Die gegenseitige Anerkennung. Will sa-
gen: Das Geschlecht sollte überhaupt keine Rolle spielen. Der Kampf der Emanzipation ist in den westlichen Indust-
rieländern längst gekämpft. Für mich persönlich spielt es bspw. überhaupt keine Rolle, ob ein Chef, Ansprechpart-
ner, Kollege etc. männlich oder weiblich ist. Hauptsache gut. Die oft unterstellte Frauenfeindlichkeit der Frauen ge-
genüber Männern ist zudem ein Ärgernis. Es zeigt, dass die Geschlechterfeindlichkeit nicht immer automatisch (a 
priori) beim Mann zu suchen ist. Liebe Frauen, ihr seid stark genug und ihr braucht die Quote nicht. Es macht doch 
auch viel mehr Spaß, einen Posten, ein Mandat etc. aus eigener Leistung zu bekommen und nicht nur wegen der 
Quote, oder? 

 
Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 212 ist zu den 
folgenden Öffnungszeiten an fünf Tagen pro Woche regelmäßig 
geöffnet: 
 
 Montag und Mittwoch von 9 Uhr bis 12 Uhr 
 Dienstag  und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr 
 Freitag von 12 bis 15 Uhr. 
 
 
 
 
 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD-Landtagsabgeordneten steht grundsätzlich 
zu den folgenden Öffnungszeiten zur Verfügung: 
 
Mo: 9 bis 17 Uhr 
Di: 9 bis 17 Uhr 
Mi: 9 bis 17 Uhr 
Do: 9 bis 17 Uhr 
Fr: 9 bis 14 Uhr 
 
 
 

Bildnachweise:  Seite 4: Stephan Poost / pixelio.de 
  Seite 5: Andreas Morlok  / pixelio.de  

Gemeinschaftsbüro der Kölne 
SPD-Landtagsabgeordneten 
Sascha Solbach (Büroleiter) 
Lea Sophie Deworetzki 
Magnusstraße 18b 
50672 Köln-Mitte 
 
Telefon: 0221 - 99559974 
Fax: 0221 - 99559976 
koelnerspdmdl@landtag.nrw.de 
www.koelnspd.de 

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 
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Wohnungsmarkt NRW im Fokus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


