
 

 

Liebe Bürgerinnen und Bü-
ger, 
 
die Trickserei der CDU/FDP-
Landesregierung beim Ter-
min für die Kommunalwahl 
scheint sich nicht auszuzah-
len. Bei der Verhandlung 
des Verfassungsgerichtsho-
fes in Münster wurde die 
Klage von SPD und Grüne 
zur vorgezogenen Wahl 
beraten. Dabei zeichnete 
sich bereits ab, dass das 
Gericht die vorgezogene 
Wahl als verfassungswidrig 
erklären könnte. Genaueres 
werden wir aber erst am 
18.02.2009 zur Urteilsver-
kündung erfahren. 
 
Die Angst von CDU und FDP 
vor dem Wähler muss groß 
sein. Wir leben in einer De-
mokratie und wissen nicht 
einmal ein halbes Jahr im 
voraus, wann die nächste 
Kommunalwahl ansteht. Es 
besteht sogar die Möglich-
keit eines dritten Wahlter-
mins in diesem Jahr - der 
über 40 Millionen Euro Steu-
ergelder kosten würde -  
wenn CDU und FDP die 
Kommunalwahl partout nicht 
der Bundestagswahl zusam-
menlegen wollen. Diese Ze-
che würde einmal mehr der 
Steuerzahler tragen. 
 
Unser Druck hat sich ausge-
zahlt. Zu guter Letzt hat sich 
die Landesregierung doch 
eines besseren belehrt und 

den Forderungen der SPD 
und der Kommunen nachge-
geben. Die Kommunen sollen 

nun rund 85% , dies sind ca.  
2,8 Milliarden Euro, des 
Konjunkturpaketes des Bun-
des direkt erhalten. Vor Ort 
können die Maßnahen 
schnell und zielgenau umge-
setzt werden. 
 
Das Ziel der großen Koaliti-
on, die Konjunktur schnell zu 
stützen und gleichzeitig den 
Investitionsstau in der Bil-
dungsinfrastruktur zu behe-
ben, wird damit zielgerich-
tet umgesetzt. Nun muss die 
Landesregierung im Bundes-
rat dem Konjunkturpaket II 
zustimmen. Es darf hier kei-
ne politischen Spielchen der 
FDP geben, denn das Paket 
muss zum Wohle unseres 
Landes schnell umgesetzt 
werden. Die Kommunen 
warten auf das dringend 

benötigte Geld. Für Köln 
wären dies rund 100 Millio-
nen Euro. 
 
CDU und FDP leisten sich im 
Augenblick einen Wortbruch 
nach dem anderen. Im 
Wahlkampf stilisierte sich 
die heutige Landesregierung 
als die einzig verlässliche 
Kraft für Finanzen hoch. 
Was haben wir heute? Eine 
ungeahnte Rekordverschul-
dung. Man muss CDU und 
FDP jegliche finanzpolitische 
Kompetenz absprechen. Fi-
nanzminister Linssen ist nichts 
weiter als der Uri Geller 
der Finanzwelt, was vor al-
lem die Steuerzahlen ausba-
den müssen. Mehr zu den 
Wortbrüchen der Landesre-
gierung in dieser Ausgabe 
meiner Nachrichten aus Düs-
seldorf. 
 
Fastelovend steht wieder 
vor der Türe. Auch in diesem 
Jahr lade ich wieder herz-
lich zur Feier an meinem 
Wahlkreisbüro anlässlich 
des Kalker Dienstagszug 
ein. In diesem Jahr wird un-
ter anderem unser Oberbür-
germeisterkandidat Jürgen 
Roters auf dem SPD-Wagen 
mitfahren. Näheres in dieser 
Ausgabe. 
 
Mit den besten Grüßen, 
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Gisela Walsken (SPD): Frau 
Präsidentin! Meine Damen und 
Herren! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Der Haushalt 2008 ist 
das Dokument für das finanzpoli-
tische Versagen dieser schwarz-
gelben Landesregierung. 
 
(Beifall von der SPD) 
 
Alle selbst gesteckten Ziele sind 
nicht erreicht. Noch nie musste 
ein Finanzminister so schnell alle 
seine Positionen aufgeben. Noch 
nie wurde ein Finanzminister so 
schnell von der Realität einge-
holt. Und noch nie war die Kluft 
zwischen eigenem Anspruch – da 
war mal der eiserne Helmut – 
und eigenem Handeln so groß 
wie heute. Das sind sicherlich 
starke Setzungen. Aber, das In-
teressante ist, dass sie, wenn 
Sie in die einzelnen Positionen 
der Haushaltspolitik hineinschau-
en, sehr schnell sehen werden, 
dass genau das, was ich gerade 
bewertet habe, zutrifft. 
 
Lassen Sie mich dazu nur drei 
Belege auswählen – es gibt si-
cherlich eine Fülle von zusätzli-
chen Möglichkeiten –, nämlich 
die Themenbereiche Schuldenab-
bau, Steuereinnahmen oder das 
Haushaltsvolumen. 
 
Es ist wichtig, immer an den ei-
genen Aussagen gemessen zu 
werden. Deshalb haben wir uns 
die Mühe gemacht, das heraus-
zuholen, was der Finanzminister 
selber zu seinen finanzpoliti-
schen Zielen ausgesagt hat. 
 
Ich beginne gerne mit dem The-
ma Schulden. Der Originalton 
von Herrn Dr. Linssen am 8. De-
zember 2005: Wir müssen kon-
solidieren, weil das strukturelle 
Defizit des Landeshaushaltes oh-
ne Gegensteuern ins Uferlose 
anwachsen würde. 

Wir haben heute einen Schul-
denstand, der eklatant hoch ist. 

Er beträgt zurzeit 118,9 Milliar-
den €. Als die Regierung damals 
die Amtsgeschäfte übernahm, 
hatten wir einen Schuldenstand 
von 106,8 Milliarden €. 
 
(Widerspruch und Zuruf von der 
CDU: Falsch!) 
 
Meine Damen und Herren, ich 
weiß, Sie mögen diese Zahlen 
nicht. Das macht ein Plus von 
über 12 Milliarden € seit Amts-
übernahme von Schwarz-Gelb. 
Das macht deutlich, wo Sie heu-
te stehen. 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
 
Aber es ist außerordentlich inte-
ressant, wie der Finanzminister 
selber mit diesen Zahlen um-
geht. Deshalb bleibt es völlig rät-
selhaft, wie angesichts dieser 
Zahlen der Finanzminister in der 
Pressekonferenz am 20. Januar 
in der letzten Woche sagen kann 
– das ist kaum zu glauben –: 
Der Konsolidierungskurs der 
Landesregierung war erfolgreich. 
Meine Damen und Herren, wenn 
das erfolgreich ist, wundert mich 
in diesem Hause gar nichts 
mehr. Wer so formuliert, hat of-
fensichtlich völlig den Boden un-
ter den Füßen verloren, oder er 
hat etwas zu verbergen. Denn 

klar ist: Die Verschuldung steigt, 
das Defizit wächst. 
 
Der zweite Bereich: Schuldenab-
bau und Steuereinnahmen. Auch 
hier gerne vorab der Originalton 
Dr. Linssen, diesmal niederge-
schrieben in einer Pressemel-
dung am 30. Oktober 2006. Dort 
heißt es: Das Kabinett und die 
Fraktionen – gemeint sind natür-
lich CDU und FDP – haben be-
reits im Frühjahr 2006 beschlos-
sen, alle zusätzlichen Steuerein-
nahmen zur Reduzierung der 
Nettoneuverschuldung zu ver-
wenden. 
 
Die Fakten sprechen eine andere 
Sprache. Bis Ende 2008 hat es 
landesweit 7,4 Milliarden € mehr 
Steuern gegeben. Die Verschul-
dung im selben Zeitraum sinkt 
allerdings nur um 3,5 Milliarden 
€. Das heißt: Diese Landesregie-
rung hat nur knapp die Hälfte für 
die Reduzierung der Verschul-
dung eingesetzt. Versprochen 
war, alle Steuermehreinnahmen 
einzusetzen. 
 
Man braucht sicherlich, wenn 
man all diese Zahlen addiert, ein 
wenig Geduld, um zu verstehen, 
was passiert. Wenn der Finanz-
minister seinen eigenen Worten 
treu geblieben wäre, hätte er 
sicherlich an dieser Stelle deut-
lich die Neuverschuldung zurück-
geführt. Er hätte, wenn die Frak-
tionen ihrem Beschluss treu 
geblieben wären, alle Steuer-
mehreinnahmen, wie damals in 
2006 versprochen, nutzen müs-
sen, um die Verschuldung zu-
rückzufahren. 
 
Meine Damen und Herren, das 
Fazit heißt: Trotz guter Steuer-
einnahmen sinkt die Verschul-
dung nicht. Im Gegenteil: Sie 
steigt weiter an, nämlich um 1,1 
Milliarden € auch in 2008. 

Die Rede der finanzpolitischen Sprecherin der SPD-Fraktion, Gisela Walsken, zum Nach-
tragshaushalt 2008: 

 

Rekordverschuldung in Nordrhein-Westfalen 



 

 

Seite 3 

Wenn Sie glauben, es handele 
sich im Jahr 2008 um einen Aus-
rutscher des, der möglicherweise 
der Finanzkrise geschuldet wäre, 
dann stimmt das nicht. Das Ge-
genteil ist der Fall: Seitdem die-
se Landesregierung im Amt ist, 
hat sie Jahr für Jahr verspro-
chen, alle Steuermehreinnahmen 
in den Abbau der Nettokrediter-
mächtigung, der Verschuldungs-
möglichkeit zu stecken. Dieses 
Versprechen ist deutlich gebro-
chen. Denn es sind – ich habe es 
bereits erwähnt – deutlich mehr 
Steuermehreinnahmen in den 
Kassen gewesen, als Verschul-
dung abgebaut wurde. 
 
Ich komme zum dritten Bereich, 
zum Haushaltsvolumen, wie es 
in unserem Fachjargon heißt. 
Auch hier, wenn Sie möchten, 
ein Originalton, diesmal nicht 
aus der Feder von Dr. Linssen, 
sondern aus der Koalitionsver-

einbarung von CDU und FDP von 
Juni 2005, Seite 13 Mitte. Dort 
heißt es: „Unsere Ziele“ – Freie 
Demokraten und Christdemokra-
ten – „sind die Reduktion der 
Neuverschuldung“ – das hatten 
wir gerade – „und die nachhalti-
ge Rückführung“ – jetzt kommt 
es – „des ungebremsten Ausga-
benanstiegs.“ 
 
Wenn Sie sich die Haushaltsvolu-
mina ansehen, so erkennen Sie, 
dass von 2005 bis 2008 das 
Haushaltsvolumen deutlich ge-
stiegen ist. Weder werden die 
Ausgaben begrenzt noch werden 
sie nachhaltig zurückgeführt 
noch wird an irgendeiner Stelle 
klar, wie das Konsolidierungs-
konzept aussieht. 
 
Meine Damen und Herren, wer 
alle diese Punkte bewertet und 
den Finanzminister insbesondere 

in seiner Pressekonferenz in der 
letzten Woche gehört hat, stellt 
fest: 
 
Erstens. Alle Versprechen sind 
abgeräumt. 
 
Zweitens. Die wichtigsten Eck-
pfeiler der Konjunktur in Nord-
rhein-Westfalen haben die Chan-
ce zur Konsolidierung geboten. 
Diese Chance ist vertan worden. 
 
Meine Damen und Herren, wer 
angesichts dieser Zahlen tat-
sächlich noch von einem guten 
Ergebnis in der Konsolidierungs-
politik spricht, kann mit den 
Zahlen nicht umgehen. Wer die 
Zahlen in dieser Weise verbiegt, 
ist der Uri Geller der Finanzpoli-
tik. – Herzlichen Dank. 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Im Wahljahr 2009 hatte sich die 
SPD im Stadtbezirk Köln etwas 
besonderes überlegt. Zum diesjäh-
rigen Arbeitsnehmerempfang wur-
den nicht nur die Kandidaten für 
die Kommunalwahl 2009 vorge-
stellt. Als Gastredner war auch der 
SPD-Vorsitzende Franz Müntefe-
ring geladen. Dies lockte über 400 
Gäste aus Porz und Köln an. 
 
Der Porzer SPD-Vorsitzende Ingo 
Jureck begrüßte zu Beginn der 
Veranstaltung die zahlreichen Gäs-
te und bedankte sich bei den vie-
len Helfern der Veranstaltung. Der 
Bundestagsabgeordnete Martin 
Dörmann übernahm im Anschluss 
die Moderation der Veranstaltung. 
Dörmann stellte neben dem rot/
grünen Oberbürgermeisterkandi-
daten Jürgen Roters auch die fünf 

Kandidaten für den Rat der Stadt Köln und die Kandidaten für die Bezirksvertretung um Bezirksbür-
germeisterkandidat Willi Stadoll vor. 

In diesem Jahr hatte die SPD im Stadtbezirk Porz mit dem SPD-Vorsitzenden Franz Münte-
fering einen besonderen Gast für den traditionsreichen Arbeitnehmerempfang geladen. 

 

Franz Müntefering zu Gast in Porz 
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Im Anschluss folgte ein Talk zwischen Willi Stadoll, Jürgen Roters und Martin Dörmann, der vom frü-
heren Bundestagsabgeordneten Volkmar Schultz gekonnt moderiert wurde. 

 
Vor der Rede von Franz Müntefe-
ring dufte sich dieser noch über 
eine Überraschung freuen. Das 
Porzer Dreigestirn um Prinz Rolf 
II., Jungfrau Meike und Bauer Ste-
fan ließ sich einen tollen Auftritt 
beim Arbeitnehmerempfang nicht 
nehmen. Gemeinsam mit der SPD 
überreiche das Dreigestirn Franz 
Müntefering ein Geschenk: Münte 
wurde zu Jungfrau Franzisk II. und 
ziert nun ein Bild um das SPD-
Dreigestirn mit Frank-Walter I. 
und Bauer Peer III.  
 
Franz Müntefering freute sich sehr 
über das tolle Bild und scherzte 
kurz darauf, dass er nun den bei-
den anderen bebringen müsse "die 
Schönste" zu sein. 
 

 
In der folgenden Rede ging der SPD-Vorsitzende unter anderem auf die aktuelle Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise ein und würdigte die Arbeit der Bundesregierung. Nur durch einen starken Partner Staat 
könnten die Herausforderungen der heutigen Zeit gemeistert werden. Dabei sparte er nicht an Kritik 
bei den anderen Parteien wie der CDU und der Linken. Müntefering ging aber auch auf die Rolle der 
Europäischen Union ein, die in der globalisierten Welt immer wichtiger werden würde. 
 
Nach seiner umjubelten Rede nutzte Franz Müntefering mit den Porzer SPD-Vertretern die Möglichkeit 
zum Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern.  
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Kein Kind ohne Mahlzeit 

Prof. Dr. Rainer Bovermann 
(SPD): Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Ich hoffe, 
Sie hatten heute alle Gelegen-
heit, im Landtagsrestaurant eine 
warme Mahlzeit einzunehmen, 
um nun am späten Nachmittag 
noch aufmerksam einer Debatte 
zu folgen. 
 
Das unterscheidet Sie von vielen 
Schülerinnen und Schülern in der 
Sekundarstufe I in Nordrhein-
Westfalen. Ihnen, den Schülerin-
nen und Schülern, wird zugemu-
tet, dem Unterricht in der achten 
Schulstunde zwischen 15 und 16 
Uhr zu folgen, und das vielfach 
noch ohne ein Mittagessen, das 
diesen Namen tatsächlich ver-
dient. 
 
Dabei ist die Sache ganz einfach 
und auch zwischen den Fraktio-
nen eigentlich nicht strittig. Wir 
brauchen nur einen Blick in den 
Enquete-Bericht „Chancen für 
Kinder“ zu werfen. Dort wird 
zum einen der Ausbau des Ganz-
tags für alle Schulformen ver-
langt. Zum anderen wird gefor-
dert - ich zitiere -, dass kein 
Kind aufgrund der finanziellen 
und sozialen Situation der Eltern 
von einem Mittagessen in Kin-
dertageseinrichtungen und Schu-
len mit Ganztagsangeboten aus-
geschlossen wird. 
 
Auch die Landesregierung ver-
folgt scheinbar diese beiden Zie-
le. Mit der sogenannten Ganz-
tagsoffensive soll nach Aussage 
des Ministerpräsidenten der 
Ganztag in die Fläche gebracht 
werden. Zugleich hat die Landes-
regierung den Fonds „Kein Kind 
ohne Mahlzeit“ aufgelegt, um 
auch Kindern aus einkommens-
schwachen Familien die Teilnah-

me am Mittagessen  an einer 
Ganztagsschule zu ermöglichen. 
So weit, so gut - könnte man 
meinen. Aber wieder einmal 
stimmen schwarz-gelber An-
spruch und Wirklichkeit nicht ü-
berein. Zudem werden hand-
werkliche Mängel bei der Regie-
rungsarbeit deutlich. Ich will das 
an drei Problembereichen erläu-
tern. 
 
Zunächst gilt der Landesfonds 
nur für Schüler an echten Ganz-
tagsschulen. Doch davon gibt es 
bekanntlich noch zu wenige. Zu-
dem liegt der Schwerpunkt ein-
seitig bei den Hauptschulen, 
während der Ausbau bei Real-
schulen und Gymnasien auf ei-
nen Bruchteil der Gesamtzahl 
begrenzt ist und nur schleppend 
vorankommt. 
 
Darüber hinaus stellt sich die 
Frage, was denn mit den Halb-
tagsschulen mit Nachmittagsun-
terricht ist. Auch dort gibt es 
Kinder aus einkommensschwa-
chen Familien. Da es sich jedoch 
nicht um echte Ganztagsschulen 
handelt, kann der Landesfonds 
nicht für die Finanzierung eines 
Mittagessens genutzt werden. 

Auch fehlt es häufig an den bau-
lichen Voraussetzungen für eine 
Übermittagbetreuung. 
Die Mittel aus dem 1000-
Schulen-Programm reichen oft-
mals nicht aus. Wir wissen, dass 
der Landeszuschuss bei 100.000 
€ liegt. Die Kommune muss noch 
einmal den gleichen Betrag 
drauflegen. Wir wissen aber 
auch, dass eine Mensa mindes-
tens 750.000 € bis zu 1,5 Millio-
nen € kostet. 
 
Hinzu kommen noch die hausge-
machten Probleme dieser Lan-
desregierung. Die beschlossene 
Schulzeitverkürzung auf dem 
Weg zum Abitur führt zur Aus-
weitung des Unterrichts in der 
Sekundarstufe I des Gymnasi-
ums in den Nachmittag hinein. 
Der Erlass zur Fünftagewoche an 
Schulen sieht nun nach sechs 
Stunden Vormittagsunterricht 
verpflichtend eine Mittagspause 
von 60 Minuten vor, in der Spei-
sen und Getränke für eine einfa-
che Mahlzeit zum Kauf angebo-
ten werden. 
 
Wie sieht aber die Wirklichkeit 
aus? Das konnte ich noch heute 
in einem Gespräch mit Schülern 
aus Hattingen erfahren, die zum 
Landtagsbesuch gekommen wa-
ren. Sie kritisierten die über-
stürzte und improvisierte Einfüh-
rung eines Mittagessens in ihrer 
Schule, das sie demnächst in ei-
nem weiß gestrichenen Keller-
raum einnehmen dürfen. Der 
offene Ganztag wurde falsch an-
gepackt. – So kommentierte eine 
Schülerin die Situation in der Lo-
kalzeitung. 
 
 

Mit einem Antrag in der letzten Sitzung des Landtages forderte die SPD-Fraktion die Lan-
desregierung auf, jedem Kind an Schulen mit Nachmittagsunterricht eine warme Mahlzeit 
zu ermöglichen. Folgend die zugehörige Rede des Kollegen Rainer Bovermann und unseren 
Antrag zur Verfügung: 
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Meine Damen und Herren, die 
SPD-Fraktion fordert, dass kein 
Kind an einer Schule mit Nach-
mittagsunterricht bleibt und dass 
kein Kind ohne Mahlzeit nur aus 
finanziellen Gründen vom ge-
meinsamen Mittagessen ausge-
schlossen wird. Dazu muss die 
Begrenzung des Landesfonds auf 
Ganztagsschulen aufgehoben 
werden. Alle Kommunen – auch 

diejenigen, die sich im Nothaus-
halt und in der Haushaltssiche-
rung befinden – müssen von 
dem Fonds profitieren können. 
 
Schließlich müssen an allen 
Schulen mit Nachmittagsunter-
richt auch die Voraussetzungen 
für eine Mittagsverpflegung ge-
schaffen werden. 
 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

 

Antrag: Kein Kind ohne Mahlzeit 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
 
Kein Kind ohne Mahlzeit an den Schulen mit Nachmittagsunterricht 
Im August 2007 veröffentlichte das Ministerium für Schule und Weiterbildung den Erlass „Landesfonds 
`Kein Kind ohne Mahlzeit´“. Gleich zu Beginn heißt es: „Es gibt zurzeit eine größere Zahl von Kindern 
und Jugendlichen, die eine Ganztagsschule besuchen, aber nicht am Mittagessen teilnehmen können, 
weil ihre Eltern die dafür erforderlichen Finanzmittel nicht aufbringen können. Manche Eltern verzich-
ten auch darauf, ihre Kinder in einer Ganztagsschule anzumelden, weil sie die Kosten für das Mittag-
essen scheuen, und vergeben damit eine große Chance zur Bildungsförderung ihre Kinder.“ 
 
Mit dem Verweis auf die vielfältigen Bemühungen der nordrhein-westfälischen Kommunen, auch den 
bedürftigen Kindern und Jugendlichen eine Mahlzeit in Ganztagsschulen zu ermöglichen, kündigte die 
Landesregierung an, mit dem Fonds unterstützend tätig zu werden. Wie nicht anders zu erwarten, 
war die Nachfrage aus den Kommunen groß. Schnell wurde klar, dass die vorgesehenen 10 Millionen 
Euro Landesmittel nicht ausreichen werden. 
 
„`Kein Kind ohne Mahlzeit´ - Jedem begründeten Antrag wird entsprochen.“ So überschrieb das Mi-
nisterium für Schule und Weiterbildung am 22. Oktober 2007 eine Pressemitteilung, mit der die Erhö-
hung des Ansatzes auf 13,5 Millionen Euro angekündigt wurde. Mit dem vorliegenden Haushaltsent-
wurf steht eine weitere Erhöhung auf rund 15 Mio. Euro im Raum. 
 
Aufgrund der weiteren bildungspolitischen Maßnahmen haben sich aber an den nordrheinwestfäli-
schen Schulen neue Probleme entwickelt, auf die dringend reagiert werden muss. So wurden die 
Gymnasien durch das Turbo-Abitur geradezu in den Ganztag gezwungen. Nachdem der Versuch schei-
terte, dass Problem durch den Ansatz „Samstags statt Ganztags“ zu lösen, gab das Ministerium für 
Schule und Weiterbildung den Erlass „Fünf-Tage-Woche an Schulen“ (BASS 12 – 62 Nr. 1, in der Fas-
sung vom 31.7.2008) heraus. Er gibt allen Schulen verpflichtend vor, nach der 6. Stunde eine ein-
stündige Mittagspause anzubieten und für eine Verpflegung zu sorgen. Kommunen, die auf die Lan-
desvorgaben reagieren und entsprechende Angebote anbieten bzw. anbieten wollen, werden jedoch 
u.a. mit zwei massiven Problemen konfrontiert: 
 
 
1. An den Schulen, die ein Mittagessen anbieten, aber keine Ganztagsschulen sind, soll es für 

Schülerinnen und Schüler aus einkommensschwachen Familien keinen Zuschuss geben. Entspre-
chende Vorstöße einzelner Kommunen bei der Landesregierung wurden mit dem Hinweis begeg-
net, dass die Mittel aus den Landesfonds „Kein Kind ohne Mahlzeit“ ausschließlich für Ganztags-
schulen zur Verfügung stehen. 
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2. Es gibt viele Schulen, die ein Mittagessen anbieten wollen, dies aber nicht können, weil die von 

der Landesregierung für notwendige Umbauten maximal vorgesehenen 100.000 Euro pro Schule 
nicht ausreichen und die Kommunen die fehlenden Mittel auch nicht kompensieren können. Die 
im Erlass vorgesehene Übergangsfrist, nach der die Schulen und die Kommunen Zeit bis Januar 
2011 haben, um die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, ist vor diesem Hintergrund kei-
ne Hilfe. Vielmehr verschärft die Übergangsfrist das Problem. Viele Schulen verständigen sich 
neuerdings mit den Eltern darauf, die Pause zu verkürzen und keine Mahlzeit anzubieten. 

 
Für beide Probleme, die massiv zu Lasten von Schülerinnen und Schülern in Nordrhein-Westfalen ge-
hen, bietet die Landesregierung bisher keine Lösung an. 
 
Der Landtag stellt fest: 
• Kein Kind darf aus finanziellen Gründen vom gemeinsamen Mittagessen in den Schulen ausge-

schlossen werden; 
• Kein Kind darf an Schulen mit Nachmittagsunterricht ohne Mittagsmahlzeit bleiben. 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
• Den Bedarf festzustellen und die entsprechenden Mittel über den Landesfonds bereitzustellen; 
• Die Begrenzung des Fonds „Keine Kind ohne Mahlzeit“ auf die Ganztagsschulen aufzuheben und 

ihn für alle Schülerinnen und Schüler aus einkommensschwachen Familien zu öffnen; 
• Gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden einen Vorschlag zu erarbeiten, wie an allen 

Schulen die notwendigen Voraussetzungen für ein Mittagsverpflegung geschaffen werden kön-
nen; 

• Dafür zu sorgen, dass auch Kommunen mit Nothaushalten bzw. mit Haushaltssicherungskonzep-
ten Mittel aus dem Landesfonds abrufen können. 

 
Hannelore Kraft 
Carina Gödecke 
Ute Schäfer 
und Fraktion 

 

Sommer kassiert Wahlversprechen von Rüttgers ein 

Wieder einmal bricht die Landesregierung von CDU und FDP ein Wahlversprechen. Diesmal 
geht es um die Verkleinerung von Schulklassen. Folgend eine Rede der schulpolitischen 
Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Ute Schäfer, aus der letzten Sitzung des Landtags: 

Ute Schäfer (SPD): Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen, liebe 
Kollegen! Liebe Gäste! 
 
Wir erinnern uns: Vor der Land-
tagswahl 2005 wurde die CDU 
mit ihrem Spitzenkandidaten 
Jürgen Rüttgers nicht müde, den 
Menschen in  Nordrhe in-
Westfalen kleinere Klassen zu 
versprechen. 
 
Nach drei Jahren und acht Mona-
ten in Regierungsverantwortung 
hat dieses Versprechen des Mi-
nisterpräsidenten gestern in der 
Fragestunde zwischen 15 und 16 
Uhr völlig unerwartet ein trauri-

ges Schicksal ereilt. Die Schulmi-
nisterin hat dieses zentrale 
Wahlversprechen des Minister-

präsidenten, nämlich bis 2010 
kleinere Klassen einzurichten, 
schlicht einkassiert. 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
 
Auf Nachfrage räumte sie dieses 
auch unumwunden ein. Dieser 
eindeutige Wortbruch der Lan-
desregierung ist damit im Proto-
koll der Plenarsitzung für jeden 
nachlesbar und damit aktenkun-
dig. Am Anfang stand das Wort 
und am Ende der Wortbruch. 
Das ist die traurige Bilanz des 
gestrigen Tages für die Schulen 
in Nordrhein-Westfalen. 
 



 

 

Seite 8 

Wir erinnern uns: „Keine Experi-
mente auf dem Rücken der Kin-
der!“ So lautete das Credo des 
Ministerpräsidenten für die Bil-
dungspolitik. Nach drei Jahren 
und acht Monaten Ihrer Regie-
rungsverantwortung macht sich 
Ernüchterung breit.  
 
Die Stimmung in den Schulen 
und in den Elternhäusern in 
Nordrhein-Westfalen ist so 
schlecht, wie wir es in 39 Jahren 
nicht erlebt haben.  
 
(Beifall von der SPD – Lachen 
und Widerspruch von der CDU) 
 
Herr Kaiser, Herr Recker, hören 
Sie einmal zu; es ist ja schön, 
dass ich Sie jetzt geweckt habe. 
– Allein das letzte Jahr brachte 
uns eine unglaubliche Serie von 
Pleiten, Pech und Pannen. Ich 
erinnere an das peinliche Pan-
nenabitur mit dem „Oktaeder 
des Grauens“, 
 
(Zuruf von der CDU) 
 
für das Sie jetzt auch noch eine 
Pannenversicherung beim Insti-
tut für Schulentwicklung in Dort-
mund abgeschlossen haben, die 
den Steuerzahler in den nächs-
ten zwei Jahren eine Million € 
kosten wird. 
 
(Beifall von der SPD – Zurufe 
von der CDU) 
 
Diese teure Absicht ist sehr 
durchschaubar: Sie wollen sich 
als verantwortliche Landesregie-
rung beim nächsten Abitur vor-
sorglich aus der Verantwortung 
stehlen. 
 
(Beifall von der SPD) 
 
Ich frage Sie: Warum nehmen 
Sie diese eine Million € eigentlich 
nicht und geben sie den Obdach-
losenzentren? 
 
(Beifall von der SPD) 
 
Sie spielen sich auf und sprechen 
sich gegen soziale Kälte aus, a-
ber wenn es darauf ankommt, 

stehlen Sie sich überall aus der 
Verantwortung! 
 
(Beifall von der SPD – Zurufe 
von der CDU) 
 
Ich erinnere an das Kopfnoten-
chaos, bei dem, Herr Lindner, 
um die Anzahl der Noten zwi-
schen Ihrer Fraktion und der 
CDU-Fraktion wie auf einem ori-
entalischen Basar gefeilscht wur-
de. Offensichtlich ist die Vergabe 
dieser Noten so aufwendig, dass 
Sie sich im letzten Jahr per 
Weihnachtserlass entschieden 
haben, den Schulen dafür zwei 
unterrichtsfreie Tage zu geneh-
migen. 
 
Zwei unterrichtsfreie Tage be-
deuten allerdings gleichzeitig ei-
ne Million Stunden Unter-
richtsausfall und übrigens auch 
einen dicken Koalitionskrach zwi-
schen FDP und CDU. 
 
Ich erinnere an die Unzufrieden-
heit und die Empörung der Eltern 
der Schülerinnen und Schüler an 
den Gymnasien nach der Einfüh-
rung Ihres Turboabiturs. Die 
Schulzeitverkürzung ist fast aus-
schließlich in der Sekundarstufe I 
umgesetzt worden, und damit ist 
eine unzumutbare Unterrichts-
verdichtung in den unteren Klas-
sen die Folge - ohne passende 
Bücher und ohne angepasste 
Lehrpläne. 
 
(Zuruf von der CDU) 
 
Wie formulierte unser Minister-
präsident? „Keine Experimente 
auf dem Rücken der Kinder!“ – 
Er hatte die Rechnung wohl ohne 
Frau Sommer gemacht. 
 
(Beifall von der SPD) 
 
Der Groll der Eltern nahm zu, 
und die Schulministerin kam auf 
die Idee, am Samstag wieder 
unterrichten zu lassen. Ein 
Sturm der Entrüstung gipfelte zu 
Recht in dem Slogan „Ganztag 
statt Samstag“ und brachte da-
mit die gesamte Landesregie-
rung unter Druck. 

 
Was wir dann in NRW beobach-
ten konnten, gleicht einem be-
kannten Muster: Diese Landesre-
gierung lässt die Kommunen bei 
der Ausstattung des Ganztages 
an weiterführenden Schulen im 
Regen stehen. Aus der Not gebo-
ren stellen Sie nach massivem 
Druck ein Miniinvestitionspro-
gramm für den Ganztag an Real-
schulen und Gymnasien auf. Die 
Kommunen müssen ernüchtert 
feststellen, dass man, wenn man 
100.000 € Landesmittel haben 
möchte, gleichzeitig selbst 
100.000 € kommunales Geld zur 
Verfügung stellen muss. 
 
(Zuruf von der CDU) 
 
Fifty-fifty-Förderung! 90 : 10 ist 
die übliche Förderung. 
 
(Zuruf von der CDU) 
 
In dieses weitere Jahr Ihrer ver-
korksten Bildungspolitik 
 
(Zuruf von Ingrid Pieper-von 
Heiden [FDP]) 
 
 
passt dann auch die eigens von 
der CDU in Auftrag gegebene 
Umfrage, Frau Pieper-von Hei-
den, die die größten Probleme 
der Schulen in Nordrhein-
Westfalen offenlegt: Zu wenige 
Lehrer, sagen 84 %. Zu viel 
Stundenausfall, sagen 73 %. Zu 
große Klassen, sagen 70 %. 
 
Das ist Ihre eigene Umfrage. Zu 
dem Zeitpunkt, als Sie Ihre eige-
ne Umfrage gemacht haben – im 
Jahr 2008 –, hatten Sie angeb-
lich bereits 3.500 Lehrer gegen 
Unterrichtsausfall und für indivi-
duelle Förderung eingestellt. 
Nur, in den Schulen kommen 
diese Lehrer offensichtlich gar 
nicht an. 
 
 
(Zuruf von der CDU). 
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Den Beweis dafür präsentierte 
die Landesregierung letztes Jahr 
selbst mit einer Unterrichtsaus-
fallstatistik 
 
Sie sollte belegen, dass der Un-
terrichtsausfall in Nordrhein-
Westfalen halbiert worden sei. 
Eine Stichprobe wurde für alle 
Schulen hochgerechnet. Diese 
Statistik hatte aber einen bemer-
kenswerten Schönheitsfehler. Sie 
legte gleichermaßen dar, dass 
die von der Landesregierung im-
mer wieder vorgegaukelte Leh-
rerstellenversorgung von im 
Schnitt 104 % für die Schulen 
nur auf dem Papier Bestand hat-
te. In der Realität waren im Feb-
ruar 2008 an den Schulen nur 
ca. 100 % angekommen. 
 
(Zuruf von der CDU: Und früher? 
– Weitere Zurufe von der CDU) 
 
Dies wiederum hochgerechnet 
bedeutet: 5.800 Lehrerstellen 
existieren nur auf dem Papier! 
Der virtuelle Lehrer war enttarnt. 
 
(Zuruf von der CDU: Wie war es 
denn früher? – Weitere Zurufe 
von der CDU) 
 
Die Landesregierung versucht 
zwar, mit einer abenteuerlichen 
Argumentationsakrobatik den 
Nachweis anzutreten, dass die 2 
% Unterrichtsausfall, die mit 
derselben Untersuchung an den-
selben Schulen gemessen wur-
den, repräsentativ sind, die Zahl 
der offenen Stellen aber offen-
sichtlich nicht. 
 
Präsidentin Regina van 
Dinther: Frau Schäfer, es gibt 
eine Zwischenfrage von Herrn 
Ellerbrock. 
 
Ute Schäfer (SPD): Ich möchte 
gerne meine Rede zu Ende vor-
tragen; danach dürfen Sie zwi-
schenfragen. 
 
(Holger Ellerbrock [FDP]: Das ist 
aber schade!) 
 
Sie kommen später noch zu Ih-

rer Frage, Herr Ellerbrock. Ein 
gründlicher Blick in den Haus-
haltsentwurf 2009 untermauert 
diese Trickserei. Es gibt eine 
strukturelle Lücke zwischen An-
kündigung und Realität. Auf Sei-
te 338 des Erläuterungsbandes 
zum Einzelplan 05 – vielleicht 
haben Sie alle mal reingeschaut 
– schreibt die Landesregierung 
vollmundig: „Die Lehrerversor-
gung war im Schul jahr 
2007/2008 gesichert. Über alle 
Schulformen … betrug der De-
ckungsgrad … 103,8 %.“ 
 
Wir erinnern uns: Die Statistik 
zum Unterrichtsausfall hatte 100 
% ergeben. Warum, das können 
wir genau auf dieser Seite 338 
nachlesen. Sie benötigen näm-
lich nur zwei Absätze auf dieser 
Seite im Erläuterungsband, um 
sich selber in der Frage der Be-
darfsdeckungsquote von 103,8 
% zu widerlegen. Sie legen auf 
dieser Seite dar, dass aufgrund 
der sogenannten Kienbaum-
Lücke immer noch 4.300 Stellen 
im System fehlen. 
 
(Beifall von Hannelore Kraft 
[SPD]) 
 
Das steht auf derselben Seite. 
Wie kommentieren Sie diesen 
Widerspruch, Frau Sommer? Ich 
will an dieser Stelle nichts ver-
schleiern und verschweigen, 
sondern deutlich machen, dass 
die Kienbaum-Lücke von Ihnen 
als Altlast vorgefunden wurde. 
Allerdings haben wir in dem letz-
ten Haushaltsplan, den wir zu 
verantworten hatten, dieses 
ganz klar dokumentiert und kei-
ne heile Welt der Unterrichtsver-
sorgung vorgegaukelt. 
 
(Beifall von der SPD) 
 
Uns war an Transparenz und 
Ehrlichkeit gelegen - als wich-
tigstem Kriterium für das Parla-
ment bei der Beratung. 
 
Doch die nächste strukturelle 
Lücke kommt gleich hinterher. 
Die Zuweisung der Lehrerstellen 

erfolgt nach Klassengröße. Für 
die Grundschule und die Haupt-
schule sind das 24 Schülerinnen 
und Schüler. Geregelt ist dies in 
einer Verordnung zur Ausfüh-
rung von § 93 Abs. 2 des Schul-
gesetzes. In Ihrer eigenen Sta-
tistik zum Schuljahr 2007/2008 
stellt das Schulministerium fest, 
dass im Schnitt in der Grund-
schule 23,4 und in der Haupt-
schule 21,9 Schülerinnen und 
Schüler in einer Klasse sind. 
Wenn die Lehrerzuweisung dann 
aber anhand der Klassengröße 
24 vorgenommen wird, wie Sie 
es tun, fehlen diesen Schulen in 
logischer Konsequenz Lehrerin-
nen und Lehrer, und zwar nicht 
zu knapp. 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
 
Nach meinen Schätzungen 
macht das ca. 2.000 Lehrerstel-
len aus, die aufgrund dieser Be-
rechnungsgrundlage in Ihrem 
Haushaltsplan fehlen, um die 
Grundversorgung der einzelnen 
Klassen abzusichern. 
 
Frau Sommer, können Sie diese 
Differenz zwischen Zuweisung 
und Berechnung bitte gleich auf-
klären? Das würde mich wirklich 
sehr interessieren.  
 
Den rund 6.915 Stellen, die Sie 
im Haushaltsplan als neu ge-
schaffene Lehrerinnen- und Leh-
rerstellen ausweisen und die auf 
dem Papier stehen, stehen nach 
meinen Ausführungen 6.300 
Lehrerstellen gegenüber, die den 
Schulen strukturell fehlen. 
 
(Hannelore Kraft [SPD]: Luftbla-
sen!) 
 
 
Ihr Wahlversprechen, den Unter-
richtsausfall mit 4.000 zusätzli-
chen Stellen zu bekämpfen, löst 
sich in Luft auf  – 
 
 
(Beifall von der SPD – Hannelore 
Kraft [SPD]: Ja!) 
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auch das Versprechen an die 
Weiterbildungslandschaft. Denn 
vor der Wahl haben Sie gesagt, 
Sie wollen die Mittel erhöhen. 
Nach der Wahl haben Sie kalt 
lächelnd 13,5 Millionen € gestri-
chen. Unserem Antrag, 8 Millio-
nen € aufzustocken, haben Sie 
nicht entsprochen. So begreifen 
Sie Regierungsverantwortung. 
Ich sage: Das ist Regierungsun-
verantwortung. 
 

(Beifall von der SPD – Hannelore 
Kraft [SPD]: Genau!) 
 
„Versprochen – gebrochen“ ist 
ein Markenzeichen Ihrer Bil-
dungspolitik in Nordrhein-
Westfalen. Getrickst und ge-
täuscht haben Sie mit der Vorla-
ge dieses Einzelplans 05. 
 
Ihr Haushalt ist aus meiner Sicht 
ein Produkt für das Phantasia-
land. Ihre Versprechen sind das 

Papier nicht wert, auf dem sie 
stehen. – Herzlichen Dank. 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

 

CDU/FDP-Landesregierung betreibt Scheitern des Umwelt-
gesetzbuches - Mittelstandsfeindliche Politik 

Als schweren Rückschlag für die Umwelt und die kleinen und mittelständischen Unternehmen hat die 
umweltpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Svenja Schulze, das Scheitern des Umweltge-
setzbuches durch die Blockadehaltung der Union heute in Düsseldorf bezeichnet. "Es ist ein verhee-
rendes Signal, dass Innenminister Wolf das Scheitern begrüßt und der zuständige Umweltminister Uh-
lenberg mal wieder schweigt. CDU und FDP verhindern so ein transparentes 
und unbürokratisches Umweltrecht. 
 
Die bestehende Zersplitterung des Umweltrechts bleibt weiterhin bestehen. 
Das schadet Wirtschaft und Umwelt gleichermaßen", kritisierte Schulze. Ange-
sichts der aktuellen Konjunkturkrise sei es aber wichtig, dass die Wirtschaft 
von bürokratischen Hindernissen befreit würde, ohne dass Umweltstandards 
abgebaut werden. 
Schulze: "Mit dem Umweltgesetzbuch hätten wir gerade die kleinen und mitt-
leren Unternehmen von bürokratischem Aufwand und Kosten entlasten kön-
nen." 
 
Als schweren Rückschlag für die Umwelt und die kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen hat die umweltpolitische Sprecherin der SPD-
Landtagsfraktion, Svenja Schulze, das Scheitern des Umweltgesetzbuches 
durch die Blockadehaltung der Union heute in Düsseldorf bezeichnet. "Es ist 
ein verheerendes Signal, dass Innenminister Wolf das Scheitern begrüßt und 
der zuständige Umweltminister Uhlenberg mal wieder schweigt. CDU und FDP verhindern so ein trans-
parentes und unbürokratisches Umweltrecht. 
 
Die bestehende Zersplitterung des Umweltrechts bleibt weiterhin bestehen. Das schadet Wirtschaft 
und Umwelt gleichermaßen", kritisierte Schulze. Angesichts der aktuellen Konjunkturkrise sei es aber 
wichtig, dass die Wirtschaft von bürokratischen Hindernissen befreit würde, ohne dass Umweltstan-
dards abgebaut werden. Schulze: "Mit dem Umweltgesetzbuch hätten wir gerade die kleinen und mitt-
leren Unternehmen von bürokratischem Aufwand und Kosten entlasten können." 

Eine Pressemitteilung der umweltpolitischen Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Svenja 
Schulze, zum Scheitern des Umweltgesetzbuches und der Rolle der CDU/FDP-
Landesregierung: 
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FDP lässt Obdachlose eiskalt im Regen stehen 

"Der Vorschlag der FDP-Fraktion, die Mittel für die Wohnungslosenhilfe anstatt 
um 1,2 Millionen Euro um 1,1 Millionen Euro zu kürzen, ist an Unverfrorenheit 
nicht mehr zu überbieten. Damit hat sie nun endgültig bewiesen, dass sie die 
Partei der sozialen Kälte ist. Die FDP lässt die Obdachlosen eiskalt im Regen 
stehen", kritisierte die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, 
Britta Altenkamp. Erst streiche die Landesregierung das Landesprogramm 
"Wohnungslosenhilfe" in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Dann komme die FDP 
aus dem Busch und wolle die Wohnungslosenhilfe um 100.000 Euro 
"aufstocken", um bewährte Hilfsmodelle flächendeckend einzuführen. 

"Das ist absurd. 100.000 Euro reichen nicht einmal für die Modellprojekte 
selbst, geschweige denn für eine flächendeckende Einführung ihrer Vorhaben", 
erklärte Altenkamp. Sie erinnerte an die Anhörung der Sachverständigen zur 
Wohnungslosenhilfe im Düsseldorfer Landtag vor wenigen Wochen. Dabei ha-
be es keinen aus der Expertenrunde gegeben, der nicht auf die mit der mögli-

chen Einstellung des Landesprogramms verbundenen Gefahren aufmerksam gemacht habe. "Es ist 
sicher, dass dadurch Obdachlosenprojekte vor dem Aus stehen werden. Wer die Wohnungslosenhilfe 
bis auf ein Minimum streicht nimmt kalt lächelnd einen Anstieg der Obdachlosenzahlen in Kauf", sagte 
Altenkamp. 

Eine Pressemitteilung der stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion, Britta 
Altenkamp, über die Pläne der FDP zur Wohnungslosenhilfe: 

 

Kontakt - Wahlkreisbüro der SPD in Kalk 

Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 212 ist wie immer zu 
den folgenden Öffnungszeiten regelmäßig für Sie geöffnet: 
 
Montag, Dienstag und Mittwoch von 9 Uhr bis 12 Uhr; Donnerstag und 
Freitag von 14 bis 17 Uhr. Per E-Mail können Sie Marco Pagano unter 
marco.pagano@landtag.nrw.de erreichen, telefonisch unter der Num-
mer 0221 - 870 43 02. 
 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD-Landtagsabgeordneten im 
Ben-Wisch-Haus (Magnusstr. 18b, 50672 Köln) wird von Marc 

Overmann geleitet. Marc Overmann ist halb-
tags unter der Telefonnummer 0221 - 9955 
9974 erreichbar. Per 
Email können Sie Marc über 
koelnerspdmdl@landtag.nrw.de kontaktie-

Anschrift: 
 
SPD-Wahlkreisbüro Kalk 
Stephan Gatter, MdL 
Kalker Hauptstraße 212 
51103 Köln-Kalk 

Telefon: 0221 - 870 4302 
Fax: 0221 - 870 3770 
stephan.gatter@landtag.nrw.de 
www.stephangatter.de 


