
 

 

Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, 
 
der Wechsel in NRW ist ge-
schafft: Hannelore Kraft wur-
de am 1. Juli 1 mit den 
 Stimmen von SPD und 
Grüne im . Wahlgang zur 
neuen Ministerpräsidentin  
von Nordrhein-Westfalen 
gewählt. 
 
In ihrer Antrittsrede erneuer-
te Sie die Einladung an alle 
im Landtag vertretenden 
Fraktionen, die Zukunft des 
Landes gemeinsam zu gestal-
ten und wurde mit stehen-
den Ovationen gefeiert. 
 
Einen Tag später, am 1. Juli 
1 ernannte die neue Mi-
nisterpräsidentin ihre neuen 
Minister. Mit dabei: der Köl-
ner Wirtschaftsdezernent 
Norbert Walter-Borjans, der 
ab sofort neuer Finanzminis-
ter ist. Die neue Landesregie-
rung stelle ich in der heuti-
gen Ausgabe meiner 
„Nachrichten aus Düsseldorf“  
vor. 
 
Bereits am ersten Tag der 
neuen Landesregierung gab 
es heftige Wortgefechte zwi-
schen der neuen Landesregie-
rung und der Opposition. 
CDU und FDP haben ihre bit-
tere Wahlniederlage vom . 
Mai 1 noch immer nicht 
überwunden. 
 
Wir haben uns in der ersten 
Sitzung nach der Regierungs-
übernahme unmittelbar 
zentralen Wahlkampfthemen 
gewidmet. Unter anderem 
haben wir Anträge einge-
bracht um die Studiengebüh-
ren wieder abzuschaffen und 
die kommunalen Stadtwerke 
wieder zu stärken. Näheres 
hierzu in dieser Ausgabe mei-

ner „Nachrichten aus Düssel-
dorf“. 
 
Am 1. Juli 1 hat die SPD-
Fraktion Norbert Römer mit 
großer Mehrheit zu ihrem 
neuen Vorsitzenden gewählt.  
Der Schatzmeister der 
NRWSPD wird mit seinem 
Kollegen, dem neuen Grünen 
Fraktionschef Reiner Priggen, 
die neue Landesregierung 
unterstützen und Mehrhei-
ten im Landtag gewinnen. 
 
Neue Parlamentarische Ge-
schäftsführerin ist nun Britta 
Altenkamp, die die Nachfolge 
von Carina Gödecke antritt. 
 
Auch in der letzten Sitzung 
vor der Sommerpause haben 
wir direkt weitergemacht 
und uns wichtigen Weichstel-
lungen in NRW gewidmet: 
Der frühkindlichen Bildung 
und der Mitbestimmung im 
Öffentlichen Dienst. 
 
Beide Plenartage zeigen: 
 
Die kommende Arbeit im 
Landtag wird nicht einfach 
werden. Aber wir scheuen die 
Verantwortung nicht und 
werden um Mehrheiten bei 
allen Fraktionen im Landtag 

werben und wir sind über-
zeugt: Wir werden das schaf-
fen! 
 
In meiner letzten Ausgabe 
meiner „Nachrichten aus 
Düsseldorf“ habe ich bereits 
über die anstehenden Vor-
standswahlen der Region 
Mittelrhein geschrieben. Ich 
freue mich, dass die Genossin 
Tine Hoerdum mit einem tol-
len Ergebnis in den Vorstand 
der SPD-Gliederung gewählt 
wurde. Herzlichen Glück-
wunsch! 
 
Im August wird auch die Ur-
laubszeit in meinem Wahl-
kreisbüro in Kalk Einzug neh-
men. In der Zeit vom . Au-
gust 1 bis zum . August 
1 bleibt mein Büro grund-
sätzlich geschlossen. Wir 
werden diese Zeit nutzen, um  
notwendige Renovierungen 
vorzunehmen, so dass wir 
Ihnen ab September wieder 
in neuem Glanz wieder zur 
Verfügung stehen. 
 
Ich wünsche Ihnen für die 
kommenden Wochen alles 
Gute, eine erholsame Ferien-
zeit und freue mich auf die 
Zusammenarbeit nach der 
Sommerpause. 
 
Mit den besten Grüßen,  
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Hannelore Kraft wurde am 14. Juli 2010 zur ersten Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen gewählt. Im folgenden 
Ihre Antrittsrede nach der feierlichen Vereidigung im Landtag: 

Die Antrittsrede von Hannelore Kraft  

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Erlauben Sie mir als Allererstes ein Wort des Dankes. 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Rüttgers, ich danke Ihnen und Ihren 
Kabinettskolleginnen und -kollegen für Ihre engagierte Arbeit 
in den vergangenen fünf Jahren. 
 
Bei allen politischen Unterschieden eint uns eines, nämlich das 
Ziel: ein lebenswertes, ein starkes Nordrhein-Westfalen. Vie-
len Dank Ihnen für diese Arbeit. 
 
Ich freue mich, dass Sie mich gewählt und damit einer Regie-
rung von SPD und Bündnis /Die Grünen die erforderliche 
Zustimmung gegeben haben. Vielen Dank. 
 
Dies ist ein besonderer Moment für mich persönlich genauso wie für meine Fraktion. Hinter uns liegen wechselvolle 
Wochen des politischen Ringens. Ich habe diese Zeit persönlich als aufregend, interessant, aber auch als bereichernd 
empfunden. 
 
Die Wählerinnen und Wähler haben uns am . Mai eine schwierige Aufgabe gestellt. Herr Präsident Uhlenberg hatte 
gestern bereits darauf hingewiesen. Mit jetzt fünf Fraktionen im Landtag wird Mehrheitsbildung schwieriger werden. 
 
Ich nehme, wir nehmen das als Auftrag. Wir wollen gemeinsam mit allen Fraktionen des Hauses dafür arbeiten und 
darum ringen, den besten Weg für unser Land zu gestalten. Dazu haben wir alle von den Wählerinnen und Wählern 
unseren Auftrag erhalten. 
 
Meine Damen und Herren, ich nehme den Eid, den ich gerade geleistet habe, sehr ernst. Die Bürgerinnen und Bürger 
erwarten von uns, dass diese Verpflichtung nicht hinter parteipolitischen Interessen zurückgestellt wird. Wir alle sind 
zuallererst dem Wohle unseres Landes Nordrhein-Westfalen verpflichtet. Und dem wollen wir dienen. 
 
Ich selbst werde alles tun, um diesen Erwartungen gerecht zu werden. Ich freue mich auf die Aufgaben, die jetzt vor 
mir, vor uns liegen. Nordrhein-Westfalen ist ein großes, ein starkes Land mit vielfältigen Regionen, mit fleißigen, en-
gagierten und liebenswerten Bewohnerinnen und Bewohnern. Sie machen unser Land lebenswert und liebenswert. Sie 
haben unseren vollen Einsatz verdient. 
 
Unser Ziel ist ein zukunftsfähiges, solidarisches Nordrhein-Westfalen, das faire Teilhabe, wirtschaftlichen und ökologi-
schen Fortschritt für alle, die in diesem Land leben, auch sichern kann. Das ist unser Ziel. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die neue Situation stellt Regierung und Parlament vor besondere Herausforderungen. 
Wir werden in anderer Weise miteinander umgehen, miteinander arbeiten müssen, aufeinander zugehen – anders, als 
das in einer Situation mit klaren Regierungsmehrheiten der Fall ist. 
 
Ich glaube, darin liegt auch eine große Chance, die Chance, einander genauer zuzuhören, mehr Verständnis für die Po-
sition des anderen zu entwickeln, und die Chance, gute Kompromisse zu suchen und zu finden. 
 
Wir sollten unsere Debatten immer im Blick auf das Wohl unseres Landes in gegenseitigem Respekt und persönlicher 
Achtung führen. Die Landesregierung unter meiner Führung wird ihren Teil zu diesem gemeinsamen Miteinander bei-
tragen. 
 
Die Koalition hat sich verabredet, gemeinsam neue Wege für unser Land zu gehen. Dabei wird sie die Zusammenarbeit 
mit Ihnen allen suchen. Daran werden wir uns halten. Das ist unsere Wegmarke. In jedem Fall wird dies eine spannen-
de Legislaturperiode mit einer starken Rolle für das Parlament. Lassen Sie uns diese Chance nutzen, die Chance, die 
darin liegt, die Demokratie zu beleben und zu stärken – aus Liebe zu unserer Heimat Nordrhein-Westfalen.  
 
Glück auf! 
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Die neue NRW-Landesregierung von Rot/Grün 

 
SPD und Bündnis /Die Grünen haben das Ruder in Nordrhein-Westfalen übernommen. Die neue Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft hat am Morgen des 1. Juli 1 ihr neues Kabinett ernannt. Erstmals in der Geschichte haben wir eine 
paritätisch —mit gleichviel Männern und Frauen—besetzte Landesregierung. 
 
Bei der Besetzung der neuen Regierung gab es auch einige Überraschungen, beispielsweise bei der Besetzung des Wirt-
schaftsministeriums mit Harry Voigtsberger, für das eigentlich der Kölner Wirtschaftsdezernent Norbert Walter-
Borjans gehandelt wurde. Walter-Borjans ist dafür neuer Finanzminister. 
 
So sieht die neue Landesregierung von NRW aus: 
 
Ministerpräsidentin: Hannelore Kraft (SPD) 
 
Stellvertretende Ministerpräsidentin und Schulministerin: Sylvia Löhrmann (Grüne) 
 
Ministerin für Europa- und Bundesratsangelegenheiten: Angelica Schwall-Düren (SPD) 
 
Finanzminister: Norbert Walter-Borjans (SPD) 
 
Wirtschaftsminister: Harry Voigtsberger (SPD) 
 
Innenminister: Ralf Jäger (SPD) 
 
Justizminister: Thomas Kutschaty (SPD) 
 
Minister für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz: Johannes Remmel (Grüne) 
 
Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter: Barbara Steffens (Grüne) 
 
Ministerin für für Innovation, Wissenschaft und Forschung: Svenja Schulze (SPD) 
 
Minister für Arbeit, Integration und Soziales: Guntram Schneider 
(SPD) 
 
Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport: Ute Schäfer (SPD) 
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SPD-Fraktion wählt Norbert Römer zum neuen Vorsitzenden. 
Britta Altenkamp ist neue Parlamentarische Geschäftsführerin. 

Karl Schultheis (SPD): Verehrte Frau 
Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Meine Damen und Herren! 
Bereits die Debatte zu unterschiedli-
chen bildungspolitischen Punkten 
am heutigen Nachmittag hat gezeigt, 
welche bildungspolitische Leitlinie die 
rot-grüne Regierung in Nordrhein-
Westfalen vorsieht, nämlich die Bil-
dungsbeteiligung zu stärken und 
Chancengerechtigkeit herzustellen. In 
diesem Bereich sehen wir auch die 
Aufgabe, die Studiengebühren abzu-
schaffen, ein Thema, das uns hier im 
Hause seit  fünf Jahre begleitet 
hat. Sowohl im Fachausschuss als 
auch in vielen Plenardebatten haben 
SPD und Bündnis /Die Grünen die 
Abschaffung der Studiengebühren 
gefordert. 
 
Sie sind als damalige Regierungsmehr-
heit nicht auf diese Forderung einge-
gangen, obwohl wichtige wissen-

schaftliche Expertisen zeigen, dass 
durch Studiengebühren Bildungsbe-
teiligung 
nachhaltig verhindert wird. Das zei-
gen sowohl die Studien des Hochschu-
linformationssystems als auch des 

Deutschen Studentenwerks: Studien-
gebühren sind ein Hemmnis für Bil-
dungsbeteiligung und für die Herstel-
lung von Chancengerechtigkeit. 
 
(Beifall von den GRÜNEN) 
 
Deshalb sieht die Koalitionsvereinba-
rung von SPD und Bündnis /Die 
Grünen die Abschaffung der Studien-
gebühren vor. Sie steht als eine der 
ersten Maßnahmen – das haben wir in 
der letzten Legislaturperiode hier auch 
zugesagt – auf der Tagesordnung, und 
zwar in dem Sinne, dass die neue Lan-
desregierung aufgefordert wird, einen 
Gesetzentwurf vorzulegen, der diese 
Studiengebühren abschafft. Dies tun 
wir einmal, um die Bildungsmöglich-
keiten der einzelnen jungen Frauen 
und Männer zu sichern, aber gleichzei-
tig auch, um den Fachkräftemangel in 
unserem Land zu bekämpfen und jun-
gen Menschen die Möglichkeit zu  

Aus der Plenarsitzung vom 15. Juli 2010: 
Studiengebühren abschaffen! 

Nach der erfolgreichen Wahl von Hannelore Kraft hat sich die SPD-Fraktion am Freitag, den 1. 
Juli 1 neu aufgestellt und eine neue Führung gewählt. 
 
Neuer Vorsitzender und Nachfolger von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ist Norbert Römer. 
Römer erhielt einen hohen Vertrauensvorschuss und wurde mit  Ja-Stimmen gewählt, bei ei-
nem Nein und einer Enthaltung. Zwei Abgeordnete konnten an der Sitzung nicht teilnehmen. 
 
Norbert Römer ist seit  Mitglied im Landtag NRW und war bis heute stellvertretender Vorsit-
zender der SPD-Fraktion. Seit  ist der -Jährige auch Schatzmeister der NRWSPD. 
 
Mit Blick auf die neue NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat Norbert Römer ein Ziel: 
"Wir halten hier im Landtag gemeinsam mit unserem Koalitionspartner der Regierung den Rü-
cken frei und sorgen gleichzeitig für Rückenwind. Wir suchen und wir pflegen die Zusammenar-
beit mit allen Fraktionen und werden uns aktiv an der Suche nach Mehrheiten beteiligen." 
 
Aber neben dem Vorsitzenden gab es auch eine weitere Personalie nach dem Wechsel von Carina 
Gödecke ins Landtagspräsidium zu klären. Die bisherige Fraktionsvize Britta Altenkamp wurde 
mit  Ja– Stimmen, bei fünf Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen, zur neuen Parlamentari-
schen Geschäftsführerin der SPD gewählt. 
 
Nach der Sommerpause wird die SPD-Fraktion die stellvertretenden Vorsitzenden wählen und 
die einzelnen Fachausschüsse besetzen. 
 
 
 

Am Freitag, den 16. Juli 2010 hat die SPD-Fraktion nach Hannelore Krafts Wechsel in die Staatskanzlei ihre neue Spitze 
gewählt. Norbert Römer ist ab sofort neuer Vorsitzender. Die Geschäfte werden nun von Britta Altenkamp geleitet: 

Norbert Römer 

Britta Altenkamp 

Ein zentrales Wahlversprechen der SPD war die Abschaffung der Studiengebühren von CDU und FDP. Folgend die Rede 
von Karl Schultheis aus der Sitzung vom 15. Juli 2010: 
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Aus der Plenarsitzung vom 15. Juli 2010: 
Studiengebühren abschaffen! 

geben, sich in Wirtschaft, Kultur und 
Gesellschaft zu beteiligen. Es ist also 
ein Zweck, der in zwei Richtungen 
geht: in die individuelle Richtung des 
und der Einzelnen und in die Richtung 
der Gesellschaftsmitte. 
 
Wir wissen – das haben wir auch in 
den Anhörungen der letzten Wahlperi-
ode herausgestellt –, dass Studienge-
bühren für unsere Hochschulen Haus-
haltsmittel sind, die für unsere Hoch-
schulen ein Erfordernis sind. Rund  
Millionen € gelangen auf diesem We-
ge an die Hochschulen. Deshalb ist es 
jedem und jeder von uns klar, dass 
diese Mittel, die den Hochschulen 
beim Wegfall der Studiengebühren 
nicht mehr zur Verfügung stehen, für 
die Hochschulen auf anderem Wege 
bereitgestellt werden müssen. Das 
verlangt, dass wir auch die Rahmenbe-
dingungen festlegen, wie das ge-
schieht. 
 
Wir haben in diesem Antrag verschie-
dene Eckpunkte klar dargestellt, die in 
dem Gesetzentwurf enthalten sein 
müssen. Das ist einmal die Bereitstel-
lung dieser Mittel als solchen, aber 
auch dass diese Haushaltsmittel nicht 
kapazitätswirksam werden dürfen, 
damit sie zu einer qualitativen Verbes-
serung von Studium und Lehre einge-
setzt werden können. Das muss dieser 
Gesetzentwurf leisten. 
 
Der Gesetzentwurf soll schnellstmög-
lich durch die Landesregierung einge-
bracht werden. Und das Wort 
„schnellstmöglich“ setzt sich aus zwei 
Wortbestandteilen zusammen: 
schnell und möglich. Lassen Sie mich 
wenige Sätze darauf verwenden, wa-
rum „schnellstmöglich“ so gedacht ist, 
wie es auch in unserem Antrag steht: 
Wir wollen den jungen Menschen und 
den Hochschulen nicht Brot statt Stei-
ne geben. Wir wissen, dass es einer 
gesetzlichen Grundlage bedarf, die 
Studiengebühren abzuschaffen, dass 
die Hochschulen durch das jetzt gülti-
ge Studienbeitragsgesetz einen 
Rechtsanspruch auf Studiengebühren 
haben und erst durch ein neues Gesetz 
und durch eine Gesetzesänderung 
eine Veränderung eintreten kann und 
dass wir, wenn wir haushaltsrelevante 
Beschlüsse fassen – und das machen 
wir, indem wir den Hochschulen zusa-
gen, dass die wegfallenden Mittel 
kompensiert, also zusätzlich 
bereitgestellt werden – eine haus-
haltsrechtliche Grundlage für ein sol-
ches Vorgehen brauchen. 
 
 
Das ist erst durch einen Haushalt mög-
lich, den wir für das Jahr 11 beschlie-

ßen werden. 
 
Ich gehe davon aus, dass dies gelingen 
wird. Im Rahmen dieses Haushalts 
werden die Grundlagen für die fakti-
sche Abschaffung und die gleichzeiti-
ge Kompensation geschaffen. Wenn 
man die Zeitachse bemüht, hieße das 
nach den von uns angestellten Berech-
nungen, dass dies zum Wintersemes-
ter 11/1 möglich wäre. 
 
Sollte sich – ich sage das ganz deutlich 
in Richtung der Fraktion Die Linke, die 
einen Gesetzentwurf eingebracht hat, 
mit dem wir im Ziel übereinstimmen – 
im Rahmen des Gesetzgebungsverfah-
rens ergeben, dass dies schneller mög-
lich ist, kann ich mir Lösungen vorstel-
len. 
 
Wir sehen diese Lösung im Moment 
nicht, 
 
(Zuruf von der CDU: Schneller ma-
chen!) 
 
weil wir, was die Haushaltsberatun-
gen und das Gesetzgebungsverfahren 
angeht, die Zeitläufe´so sehen, dass 
erst das Wintersemester 11/1 
infrage kommt. 
 
(Beifall von Marc Jan Eumann [SPD] 
und den GRÜNEN) 
 
Wir werden sehen. Von daher werden 
wir davon Gebrauch machen, dass 
auch unser Antrag wie der Gesetzent-
wurf der Fraktion Die Linke an den 
Ausschuss verwiesen wird, um Zeit zu 
gewinnen, das noch einmal zu erör-
tern. 
 
(Zuruf von Christof Rasche [FDP]) 
 
– Mit dem Eiern haben Sie sich schon 
in Berlin einen schlechten Namen ge-
macht. 
 
(Beifall von der SPD) 
 
Wir gehen davon aus, dass wir dann 
Lösungen finden werden, die Studien-
gebühren abzuschaffen. Wir, sowohl 
Bündnis /Die Grünen als auch SPD, 
sehen uns im Wort, diese Zusage ein-
zulösen und damit natürlich auch die 
Bildungsbeteiligung in Nordrhein-
Westfalen in den nächsten Jahren zu 
steigern. Das ist unser gemeinschaftli-
ches Ziel. Ich finde es wichtig, dass 
gerade die Bildungspolitikerinnen und 
Bildungspolitiker in den Fraktionen, 
die diese Regierung stellen, wirklich 
die Bildungskette als Ganzes im Blick 
haben, um hier die Erfolge zu errei-
chen, die wir gemeinschaftlich im Sin-
ne der jungen Menschen in unserem 

Land wollen. Lassen Sie uns das anpa-
cken! 
 
Ich sage Ihnen von FDP und CDU - Sie 
sind ja heute schon mehrfach eingela-
den worden—, dass wir Sie auch hier 
recht herzlich einladen, sich daran zu 
beteiligen. 
 
(Zuruf von Dietmar Brockes [FDP]) 
 
- Es geht ja nicht nur um den Termin, 
Sie müssen auch einmal überlegen, 
was bei der Veranstaltung, zu der Sie 
eingeladen werden, noch stattfindet. 
Wir wissen, dass Sie gerade im Rah-
men der Sondierungen auch Überle-
gungen angestellt haben, dass es 
Möglichkeiten gibt, auf Studienge-
bühren zu verzichten. 
 
Ich kann Ihnen nur empfehlen: Gehen 
Sie diesen Weg weiter! Vielleicht fin-
den wir dann noch eine breitere Mehr-
heit hier im Hause im Interesse der 
jungen Menschen und im Interesse 
der Hochschulen, die auf eine gute 
und sichere Finanzierung angewiesen 
sind. 
 
Wir freuen uns auf die Beratung im 
Ausschuss. - Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 
 
(Beifall von SPD, GRÜNEN und LINKEN) 
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Aus der Plenarsitzung vom 15. Juli 2010: 
Stadtwerkie stärken! 

Hans-Willi Körfges (SPD): Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Unter der Überschrift „Gemeinsam 
neue Wege gehen“ haben SPD und 
Grüne einen Koalitionsvertrag be-
schlossen, der auch für unsere Kom-
munen, für die Städte und Gemeinden 
in Nordrhein-Westfalen, neue Wege 
beschreitet. 
 
Meine Damen und Herren, wir wollen 
gemeinsam die Kommunen stärken. 
Dazu gehören auch die Stärkung der 
kommunalen Selbstverwaltung und 
die Schaffung neuer Handlungsspiel-
räume, insbesondere neuer Hand-
lungsspielräume hinsichtlich der wirt-
schaftlichen Betätigung der Kommu-
nen im Bereich der Daseinsvorsorge. 
 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, wol-
len wir endgültig die Fesseln lösen, die 
der Kommunalwirtschaft durch die 
Verschärfung des § 1 angelegt wor-
den sind. Dabei geht es darum, die 
einseitige ideologische Sicht des 
„Privat vor Staat“ durch größere 
Handlungsspielräume für Städte und 
Gemeinden zu ersetzen. 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
 
Nicht abstrakte ordnungspolitische 
Überlegungen, sondern die Frage, in 
welcher Form Kommunen im Interesse 
ihrer Bürgerinnen und Bürger, im Inte-
resse der betroffenen Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer und auch im 
Interesse der kommunalen Leistungs-
fähigkeit Daseinsvorsorge organisie-
ren, muss im Mittelpunkt stehen. 
„Privat vor Staat“ war gestern, meine 
Damen und Herren. Kommunale 
Handlungsfähigkeit ist jetzt und hier 
und heute. 
 
(Beifall von SPD, GRÜNEN und LINKEN) 
 
Das bedeutet bezogen auf die Rege-
lungen des § 1 der Gemeindeord-
nung: Unsere Kommunen in NRW dür-
fen nicht mehr länger unter der 
schärfsten Reglementierung der Kom-
munalwirtschaft leiden, die es in der 
gesamten Bundesrepublik Deutsch-
land gibt, meine Damen und Herren. 
 
Deshalb wollen wir – das kommt ja 
eigentlich relativ einfach daher – das 
Tatbestandsmerkmal dringend wieder 
aus dem Wortlaut des § 1 streichen. 
Denn, meine Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, nur so kann 
verhindert werden, dass die Kommu-

nalwirtschaft auf Dauer zur unprofi-
tablen Restwirtschaft verkommt und 
Städte und Gemeinden nur noch sol-
che Aufgaben wahrnehmen können 
und dürfen, die für private Wettbe-
werber wegen fehlender Gewinnaus-
sichten nicht profitabel genug erschei-
nen. 
 
Wir wollen, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, uns dabei nicht nur auf die Mei-
nung der Regierungskoalition bezie-
hen – ganz im Gegenteil! –; denn weit 
über die Grenzen der Regierungskoali-
tion hinaus, gerade aus dem Bereich 
der Kommunen, insbesondere auch 
von Hauptverwaltungsbeamten der 
CDU aus Städten und Gemeinden, die 
mit bürgerlichliberaler Mehrheit ge-
führt werden, meine Damen und Her-
ren, hat es seinerzeit einen Aufschrei 
gegen diese Änderung in der Gemein-
deordnung gegeben. 
 
Wir unterstützen diejenigen, die diese 
Benachteiligung so schnell wie mög-
lich zurückgenommen sehen wollen, 
insbesondere kommunale Spitzenver-
bände und den Verband kommunaler 
Unternehmen, aber auch – das gilt 
insbesondere für die Kolleginnen und 
Kollegen der CDU, die ich herzlich zum 
Mitmachen einlade – die vielen ver-
antwortungsbewussten christdemo-
kratischen Kommunalpolitikerinnen 
und Kommunalpolitiker, die wir in der 
Frage an unserer Seite wissen. 
 
(Beifall von SPD, GRÜNEN und LINKEN) 
 
Die ehemalige Landesregierung hat 
das alles ignoriert. Selbst die ein-
drucksvolle Großdemonstration am . 
März vor dem Landtag hat sie nicht 
zum Einlenken bewogen. Statt dieses 
Menetekel ernst zu nehmen, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, galt Ihnen 
offensichtlich „Privat vor Staat“ bis 
unmittelbar vor dem Termin der Land-

tagswahl weiter als Handlungsmaxi-
me. 
 
Allen anderen Interpretationsversu-
chen über das Wahlergebnis will ich 
an der Stelle auch einmal eine klare 
Absage erteilen. Sie sind auch und 
gerade deshalb abgewählt worden, 
weil die Bürgerinnen und Bürger in 
Nordrhein-Westfalen gerade nicht 
„Privat vor Staat“ haben wollten. 
 
(Beifall von SPD, GRÜNEN und LINKEN) 
 
Deshalb unsere herzliche Einladung an 
alle Fraktionen des Hauses … 
 
(Lachen von der CDU) 
 
– Wie gesagt, Sie müssen sich nicht 
unbedingt persönlich eingeladen füh-
len. Ich hoffe und setze auf mehr 
Sachverstand in Ihrer Fraktion, Herr 
Kollege. 
 
(Beifall von SPD, GRÜNEN und LINKEN) 
 
Die Frage der Chancengleichheit und 
Wettbewerbsfähigkeit gilt besonders 
für kommunale Energieversorgungs-
unternehmen. Mit der Änderung, dem 
neuen § 1a, wollen und werden wir 
unseren Stadtwerken in Nordrhein-
Westfalen zu mehr Wettbewerbsge-
rechtigkeit verhelfen. Wir wollen die 
Energieversorgung nicht wenigen, 
genau vier marktbeherrschenden in-
ternational agierenden Privatunter-
nehmen, überlassen, sondern wollen 
unsere Stadtwerke als Träger des 
Wettbewerbs und als Entwicklungs-
motoren für eine regenerative und 
dezentrale Energieversorgung stär-
ken. Das ist ein politisches Gebot der 
Stunde. 
 
(Beifall von SPD, GRÜNEN und LINKEN) 
 
Dabei entbehrt es nicht einer gewis-
sen Pikanterie, dass die ehemalige 
Wirtschaftsministerin durch die Vor-
stellung des Gutachtens von Herrn 
Prof. Dr. Burgi hierzu hilfreiche Argu-
mente geliefert hat, die leider im Be-
reich der ehemaligen Landesregierung 
nicht gehört worden sind. 
 
Der von uns, insbesondere auch von 
den Kolleginnen und Kollegen der 
Bündnisgrünen, unterbreitete Vor-
schlag stößt auf einhellige Zustim-
mung in allen betroffenen Kreisen bis 
hin zu denjenigen, die als Mitbewer-
ber in der privatwirtschaftlichen Ener-
gieversorgung tätig sind.  

Eine der schwerwiegendsten Entscheidungen der schwarz/gelben Vorgängerregierungen war die Änderungen der Ge-
meindeordnung und die Einschränkung der wirtschaftlichen Tätigkeiten der Kommunen. Diesem Thema haben wir uns 
nun umgehend gewidmet. Folgend die Rede von Hans-Willi Körfges vom 15. Juli 2010: 
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Aus der Plenarsitzung vom 15. Juli 2010: 
Stadtwerkie stärken! 

Britta Altenkamp (SPD): Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Die-
ses sogenannte Kinderbildungsgesetz 
hat uns in der letzten Legislaturperio-
de wahrlich intensiv beschäftigt. Das 
ist ganz sicher eines der Gesetzge-
bungsverfahren, an denen sich am 
deutlichsten machen lässt, wie die 
schwarz-gelbe Regierung mit ihrer 
Gesetzgebung umgegangen ist. Wir, 
Rot-Grün, wollen mit unserem Antrag 
Betroffene zu Beteiligten machen. Das 
ist uns ein sehr wichtiges Anliegen. 
  
(Beifall von der SPD) 
  
Denn ein ganz entscheidender Fehler 
des sogenannten Kinderbildungsge-
setzes ist gewesen, dass es über die 
Köpfe von Eltern, von Kindern und von 
Erzieherinnen hinweg ohne Über-
gangsphase in den Stil gestoßen wor-
den ist – mit allen Schwierigkeiten, die 
es dann gebracht hat. Die Menschen 
haben sozusagen beim Umsetzen fest-
stellen müssen, wie eklatant die 
Schwächen dieses Gesetzes sind. 

  

Wir haben im Wahlkampf immer wie-
der gesagt: Das sogenannte Kinderbil-
dungsgesetz ist der missratene Ver-
such, mehr Kinder mit weniger Geld 
und weniger Personal zu betreuen. 
  
Wir versuchen nun mit unserem An-
trag und dem angelegten Dialogver-
fahren, unter Einbeziehung der Be-

troffenen die schlimmsten Schwierig-
keiten ein Stück an den Tag zu brin-
gen. Wir versuchen gleichzeitig, schon 
einige Dinge zu heilen. 
 
Wir werden das Finanzierungssystem 
evaluieren. Ja, das muss evaluiert wer-
den, uns zwar sehr schnell. Denn es 
hat sich herausgestellt, dass das Ge-
setz insgesamt unterfinanziert ist und 
dass die Pauschalen – fußend auf ei-
nem Tarifsystem von  – in der 
Zwischenzeit weder ausreichen noch 
in irgendeiner Form auch in Zukunft 
durch eine 1,%ige Steigerung ausrei-
chen werden. 
 
Der Betreuungsschlüssel und die Erzie-
herinnen-Kind-Relation sind in Nord-
rhein-Westfalen so mies wie in kei-
nem anderen Bundesland. Darüber 
hinaus – das muss man einfach sagen 
– ist die Situation verglichen mit der 
Erzieherinnen-Kind-Relation in ande-
ren Ländern Europas wirklich beschä-
mend. Deshalb muss sich an dieser 
Stelle deutlich etwas ändern. 

Aus der Plenarsitzung vom 16. Juli 2010: 
Beste Bildung für die Jüngsten 

Meine Damen und Herren, das sollte 
Ihnen an dieser Stelle zu denken ge-
ben. 
 
(Beifall von Sigrid Beer [GRÜNE]) 
 
Es ist dringendster Handlungsbedarf 
gegeben, damit für unsere Stadtwer-
ke, für unsere kommunalen Unterneh-
men endlich wieder Wettbewerbs-
gleichheit hergestellt wird. 
 
Das gilt beileibe nicht nur für privat-
wirtschaftliche Konkurrenten; denn es 
konkurrieren mit unseren Stadtwer-
ken auf dem Gebiet des Landes Nord-
rhein-Westfalen auch kommunale 
Energieversorgungsunternehmen aus 
anderen Bundesländern, die eine sol-
che engstirnige Einschränkung der 
Wettbewerbsfähigkeit nicht kennen. 
 
Ich würde mich freuen, wenn ich ir-
gendwann auch über nordrhein-
westfälische Stadtwerke so positive 
Nachrichten lesen könnte wie un-
längst über zahlreiche Stadtwerke aus 
Bayern und Baden-Württemberg, die 
erst vor wenigen Tagen im Verbund 
den Offshore-Windpark nordwestlich 
von Borkum übernommen haben. 
 

Meine Damen und Herren, auch in 
diesem Bereich müssen wir unserer 
heimischen Energiewirtschaft, unse-
ren nordrhein-westfälischen Stadt-
werken zu mehr Handlungsfähigkeit 
verhelfen. Auch dazu sind Sie herzlich 
eingeladen. Ich denke, Sie werden sich 
an dieser Stelle den Empfehlungen der 
ehemaligen Wirtschaftsministerin 
nicht verschließen können. 
 
(Beifall von SPD, GRÜNEN und LINKEN) 
 
Ein letzter Punkt: Handlungsfähigkeit 
betrifft gerade auch verwaltungsinter-
ne Dienstleistungen. Bislang gab es in 
Nordrhein-Westfalen nur die Möglich-
keit, nach dem Gesetz über kommuna-
le Gemeinschaftsarbeit zum Beispiel 
bei der Nutzung von IT-Bereichen ge-
meinsam zu arbeiten. Auch hier wol-
len wir – gerade wenn es darum geht, 
sich an privatwirtschaftlich organisier-
ten kommunalen Unternehmen zu 
beteiligen – den Kommunen größere 
Handlungsspielräume eröffnen. Ich 
setze da – herzlichen Glückwunsch, 
lieber Ralf – ganz auf den neuen In-
nenminister des Landes. Meine Damen 
und Herren, auch dort wollen wir neue 
Handlungsspielräume einräumen und 
interkommunale Aufgabenerledigung 

in Zukunft hier möglich machen wie 
andernorts auch. 
 
Kommunale Selbstverwaltung – damit 
komme ich zum Schluss – beinhaltet 
auch und gerade das Recht, sich im 
Bereich der wirtschaftlichen Betäti-
gung, im Bereich der Daseinsvorsorge 
zu bewegen. Wir wollen kommunale 
Unternehmen als zuverlässige Dienst-
leister stärken, ihre Möglichkeiten 
verbessern und uns von den ideologi-
schen Scheuklappen befreien, die Sie 
diesem Bereich in der letzten Wahlpe-
riode auferlegt haben. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das 
ist für die Bürgerinnen und Bürger un-
seres Landes gut. 
 
Es sichert langfristig angemessene 
Arbeitsplätze, stärkt unsere Kommu-
nen und hilft dem gesamten Land. Ich 
bitte um die Unterstützung des Hohen 
Hauses dafür, dass es den Stadtwer-
ken, den Energieversorgern, den kom-
munalen Unternehmen in unserem 
Land zukünftig wieder besser geht. – 
Vielen Dank. 
 
(Beifall von SPD, GRÜNEN und LINKEN) 

Alle haben Sie vor dem Landtag gegen das schwarz/gelbe Kinderbildungsgesetz (KiBiz) demonstriert. Wir haben von 
Anfang an nicht mit Kritik an der Vorgängerregierung gespart und der Alltag gab uns Recht. Mit dem Wechsel in NRW 
wollen wir eine bessere frühkindliche Bildung. Hier die Rede von Britta Altenkamp vom 16. Juli 2010: 
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Aus der Plenarsitzung vom 16. Juli 2010: 
Beste Bildung für die Jüngsten 

Die Elternbeiträge sind ein Kapitel, 
über das wir hier lange und vielfach 
gestritten haben. Denn diese alte 
schwarz-gelbe Landesregierung hat 
zunächst einmal den Elternbeitragsde-
fizitausgleich gestrichen und dann mit 
der Beitragsstaffelung – so wie Sie sie 
im Gesetz vorgeschlagen haben – mit 
den Stundenkontingenten dazu beige-
tragen, dass für Kinder von einkom-
mensschwachen Familien in den är-
meren Kommunen tatsächlich die 
höchsten Beiträge fällig werden. 
 
Das, meine Damen und Herren, muss 
dringend geändert werden. Denn es 
kann nicht sein, dass der Geldbeutel 
der Eltern und der Geldbeutel der 
Kommunen über die Bildungschancen 
von Kindern in Nordrhein-Westfalen 
entscheiden. 
 
(Beifall von SPD, GRÜNEN und LINKEN) 
 
Über das Sprachstandsfeststellungs-
verfahren und die Wirksamkeit der 
Sprachförderung kann man trefflich 
streiten. Es bleibt fraglich, ob das ge-
wählte Verfahren Delfin  tatsächlich 
dazu geeignet ist, den Sprachstand 
von Vierjährigen festzustellen. Eines 
scheint sicher zu sein: Es stellt jeden-
falls fest, wie die Tagesform eines 
vierjährigen Kindes ist. Darüber hin-
aus gibt es aber kaum Aufschluss dar-
über, ob das Kind tatsächlich Sprach-
förderung braucht oder nicht. 
 
Wenn man dann bedenkt, wie das 
Verhältnis des Sprachstandsfeststel-
lungsverfahrens und der Finanzierung 
dieses sehr aufwendigen Verfahrens 
einerseits aussieht und wie viel Geld 
am anderen Ende dann für tatsächli-
che Sprachförderung ausgegeben 
wird, dann erkennen wir dort ein 
deutliches Missverhältnis. 
 
(Beifall von SPD, GRÜNEN und LINKEN) 
 
Meine Damen und Herren, das, wo-
rum sich diese Landesregierung mit 
dem sogenannten Kinderbildungsge-
setz ja nicht ganz ungeschickt herum-
gedrückt hat, ist darum, im Land Steu-
erungsverantwortung zu überneh-
men. 
 
Deshalb ist die Frage, welche Bedarfe 
in sozialen Brennpunkten und bei ein-
gruppigen Einrichtungen entstehen, 
eine von ganz entscheidender Bedeu-
tung. Denn die örtlichen Jugendhilfe-
träger entscheiden darüber, ob es eine 
Förderung in sozialen Brennpunkten 
oder eine Förderung für eingruppige 
Einrichtungen gibt. Dann wird natür-
lich nach Kassenlage der Stadt ent-
schieden, ob eine solche Förderung 

stattfindet oder nicht. 
Ich nenne ein anderes Beispiel. In mei-
ner – damals noch CDU-dominierten – 
Stadt wurde entschieden, dass man 
sich auf diese Art und Weise der sozia-
len Brennpunkte entledigt, indem 
man sagt: Es gibt keine Einrichtungen 
in sozialen Brennpunkten. Insofern 
gibt es diese Förderung auch nicht. 
 
Das, meine Damen und Herren, wollen 
wir ändern. Da sehen wir Notwendig-
keiten der Steuerung durch das Land. 
Da muss es Klarstellungen geben, wie 
eine solche Förderung tatsächlich er-
zielt werden kann. 
 
(Beifall von der LINKEN) 
 
Die Öffnungszeiten der Einrichtungen 
und die Betreuungszeiten für die Kin-
der sind auch ein Punkt. Das Gesetz 
versprach mehr Flexibilität. Am Ende 
ist aber deutlich geworden, dass es nie 
ein starreres System gegeben hat, das 
den Gegebenheiten und Bedarfen der 
Familien in Nordrhein-Westfalen 
überhaupt nicht mehr gerecht wird, 
als unter dem sogenannten Kinderbil-
dungsgesetz. 
 
Auch hier müssen wir uns an den Be-
darfen der Eltern orientieren. Es ist 
deutlich geworden, dass die allerwe-
nigsten Eltern in der Zwischenzeit eine 
Halbtagseinrichtung wollen. Die aller-
meisten Eltern brauchen Ganztagsein-
richtungen und wollen diese Einrich-
tungen auch, weil sie sich davon die 
beste Förderung für ihre Kinder ver-
sprechen. 
 
Vor dem Hintergrund ist es schon frag-
lich, ob man mit der Staffelung, wie 
sie im sogenannten Kinderbildungsge-
setz angeboten wird, die Bedarfe der 
Eltern beantworten kann. 
 
Die Regelung der Vor- und Nachberei-
tungszeiten sowie die Fortbildung der 
pädagogischen Kräfte sind ein Ever-
green. Es ist deshalb umso notwendi-
ger, dass wir uns hier im Land schnell 
darüber klar werden, dass es notwen-
dig wird, dass sich das Land zum einen 
direkt an der Fort- und Weiterbildung 
der Erzieherinnen beteiligt und dass es 
zum Zweiten verbesserte Möglichkei-
ten der Vor- und Nachbereitung gibt. 
 
Die Kindertageseinrichtung ist eine 
der wichtigsten und ersten pädagogi-
schen Einrichtungen. Es ist deshalb 
nicht hinzunehmen, dass die Vor- und 
Nachbereitung gerade im pädagogi-
schen Bereich bei der frühen Bildung 
in der Zwischenzeit nicht mehr durch 
das Land finanziert wird. 
 

Der Einsatz von Ergänzungskräften ist 
ein Kapitel der eher dunklen Art. Denn 
da hat das Land geschlafen. Aber man 
muss auch sagen: Auch einige Träger 
haben geschlafen und haben sich 
nicht tatsächlich damit befasst, wie 
der Personalkörper zusammengesetzt 
ist. Es ist aber für uns nicht länger hin-
nehmbar, dass die langjährigen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die Er-
gänzungskräfte sind, angesichts der 
Tatsache, dass es nicht genug Weiter-
bildungsmöglichkeiten gibt, jetzt um 
ihren Job fürchten müssen. 
 
(Beifall von SPD und LINKEN) 
 
Deshalb werden wir dieses Thema mit 
oberster Priorität anfassen. Was die 
Anzahl und das Konzept der Familien-
zentren angeht, muss man wirklich 
Zweifel haben, ob die Landesregie-
rung immer verstanden hat, was sie 
da eigentlich wollte. Niemand von uns 
bezweifelt, dass Familienzentren ein 
sinnvolles Angebot für Familien sein 
können, das auch durchaus nachge-
fragt wird. Für mich bleibt es aber 
nach wie vor ein Mysterium, wie man 
auf die Idee kommen kann, nun unbe-
dingt . Familienzentren durchzu-
setzen, sie dann aber so läppisch zu 
finanzieren, dass sie ihren Aufgaben-
stellungen und den Erwartungshal-
tungen der Eltern und Familien nicht 
gerecht werden können. Deshalb 
muss das Ganze auch dort deutlich 
hinterfragt werden. 
 
(Beifall von SPD, GRÜNEN und LINKEN) 
 
Am Ende stellen wir bei der Bedarfsge-
rechtigkeit der Angebotsstruktur fest, 
dass es eben nicht mehr und bedarfs-
gerechte Angebote gegeben hat. Der 
Verwaltungsaufwand ist auch nicht 
kleiner geworden. Wenn überhaupt, 
ist er vielleicht für das Land gesunken. 
Für die Träger und für die Kommunen 
ist der Verwaltungsaufwand jedoch 
erheblich. 
 
Damit komme ich zu den Folgen für 
die Trägerstruktur. Kleinere Träger 
haben es unter diesem Gesetz beson-
ders schwer. Große Träger sind an ei-
nigen Stellen eindeutig die Gewinner, 
weil sie mit ihrem Personal natürlich 
ganz anders umgehen können und es 
umsetzen können. Ist es unter päda-
gogischen Gesichtspunkten aber wirk-
lich sinnvoll, dass ein Kind während 
seiner vier Jahre in der Kindertages-
einrichtung viermal einen Personal-
wechsel oder auch einen Gruppen-
wechsel hinnehmen muss? Das kann 
man doch nicht wollen. Vor diesem 
Hintergrund muss man sich darum 
bemühen, dass die Träger  ein wenig 
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Aus der Plenarsitzung vom 16. Juli 2010: 
Beste Bildung für die Jüngsten 

Waffengleichheit bekommen. 
 
Das sind die Punkte, die wir dringend 
angehen wollen. 
Wie der Präsident schon gesagt hat, 
gibt es inzwischen einen Entschlie-
ßungsantrag der FDP-Fraktion und 
einen Änderungsantrag der Fraktion 
Die Linke. 
 
Zunächst will ich etwas zu dem Ände-
rungsantrag der Linken sagen. Wir 
finden ihn in der Sache durchaus in 
Ordnung. Allerdings passt er, weil es 
sich um ein ganz spezielles Problem 
handelt, nun gerade nicht in die Syste-
matik unseres Vorgehens und unseres 
Herangehens; denn uns geht es vor 
allen Dingen darum, dass zunächst 
einmal die Betroffenen beteiligt wer-
den und die Möglichkeit bekommen, 
ihre Problemlagen vorzutragen und 
die Dinge zur Sprache zu bringen, die 
sie in der Umsetzung des KiBiz als 

problematisch erkannt haben. Des-
halb werden wir uns bei dem Antrag 
der Linken enthalten. 
 
Nun komme ich zu dem erstaunlichen 
Entschließungsantrag der Fraktion der 
FDP. Zunächst habe ich meinen Augen 
kaum getraut. Ich habe dann auch den 
Kollegen Witzel gefragt, ob dieser An-
trag ernst gemeint ist. Er sagte, er sei 
ernst gemeint. 
 
Dennoch gibt es natürlich einige As-
pekte, die wir – das werden Sie uns 
nachsehen – bei aller Einladungsbe-
reitschaft dann doch nicht mittragen 
können. Deshalb bitten wir um ge-
trennte Abstimmung. Wir möchten 
gerne über die Abschnitte I und II so-
wie die Punkte 1 bis  getrennt ab-
stimmen. Ich kann Ihnen auch schon 
ankündigen, dass die SPD-Fraktion 
und die Fraktion Bündnis /Die Grü-
nen den Punkten 1,  und  zustimmen 

werden. 
 
Wir finden diesen Entschließungsan-
trag bemerkenswert; denn die FDP 
scheint an einigen Stellen unsere Ein-
schätzung zu teilen, dass das soge-
nannte Kinderbildungsgesetz doch 
deutliche Schwächen aufweist – 
 
(Beifall von Sigrid Beer [GRÜNE]) 
 
wobei wir natürlich durch unter-
schiedliche Analysen zu dieser Er-
kenntnis gekommen sind. Deshalb 
sagen wir an dieser Stelle: Das, was 
Sie inhaltlich an Problemlagen einräu-
men, nehmen wir zustimmend zur 
Kenntnis. – Herzlichen Dank. 
 
(Beifall von SPD, GRÜNEN und LINKEN) 
  

Aus der Plenarsitzung vom 16. Juli 2010: 
Mitbestimmung im Öffentlichen Dienst wieder in Augenhöhe 

Rainer Schmeltzer (SPD): Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen, liebe Kolle-
gen! Eines der zentralen Wahlverspre-
chen der Sozialdemokraten zur Land-
tagswahl am . Mai war, die Mitbe-
stimmung im öffentlichen Dienst wie-
der zu dem zu machen, was sie sein 
sollte, nämlich zu einer echten Mitbe-
stimmung für die Personalräte im öf-
fentlichen Dienst. Deshalb ist es fol-
genrichtig, dass die Koalition aus 
Bündnis /Die Grünen und Sozialde-
mokraten noch vor der Sommerpause, 
heute, einen entsprechenden Antrag 
in den Landtag einbringt, damit die 
Personalräte in Nordrhein-Westfalen 
schnellstmöglich wieder in den Zu-
stand der Mitbestimmung auf Augen-
höhe kommen und somit verlässliche 
Politik erkennen. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, galt 
noch in den letzten fünf Jahren der 
Vorsatz in diesem Hause „versprochen 
– gebrochen“, so gilt ab sofort wieder 
„versprochen und schnellstmöglich 
umgesetzt“. Wir erinnern uns nur un-
gern an den Angriff auf die Mitbestim-
mung, die auf dem Altar höchst frag-
würdiger ideologischer Grundpositio-
nen geopfert wurde. Es wurde seitens 
der ehemaligen Landesregierung un-
ter anderem mit einem Zuviel an Mit-

bestimmung argumentiert.  
 
Was an vertrauensvoller Zusammen-
arbeit über Jahrzehnte vorher aufge-
baut wurde, wurde nachhaltig beschä-
digt. Die Folgen in den Verwaltungen: 
Unzufriedenheit, mehr Streit, höherer 
Zeitaufwand und auch höhere Allge-
meinkosten. Demonstrationen, Veran-
staltungen und empörte Briefe waren 
die Folge. Ich zitiere – mit Erlaubnis 
der Präsidentin – aus einem Brief an 
den damaligen Ministerpräsidenten:  
 
Wir sind der Auffassung, dass das gel-

tende Landespersonalvertretungsge-
setz 
 
– gemeint war damals das alte – 
 
den Grundsätzen unserer Partei ent-
spricht und es der Partei gut anstünde, 
sich für die konkrete Anwendung des 
Gesetzes und vor allem den Geist des 
Gesetzes stark zu machen. Das jetzt 
geltende Personalvertretungsgesetz 
geht von einem vertrauensvollen Mit-
einander von Dienststellenleitung und 
Personalvertretung aus. Es verpflichtet 
die Personalvertretung, im Interesse 
der Dienststelle und des Personals zu 
handeln. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, dies 
war nicht etwa ein Brief aus den Rei-
hen von Mitgliedern der Sozialdemo-
kraten oder aus den Reihen von Mit-
gliedern der Grünen, dies war ein Brief 
vom Landesverband der nordrhein-
westfälischen CDA, der Arbeitnehmer-
vertretung in der CDU, an den damali-
gen Ministerpräsidenten Rüttgers, die 
sich landauf, landab, nämlich die CDA, 
gegen das von Ihnen damals demon-
tierte LPVG ausgesprochen haben. 
 
(Beifall von GRÜNEN und Norbert Rö-
mer [SPD]) 

Die Änderungen beim Landespersonalvertretungsgesetz unter CDU und FDP waren schwere Einschnitte in die Mitbe-
stimmung und damit in die Demokratie unseres Landes. Wir wollen die Mitbestimmung im Öffentlichen Dienst wieder 
stärken und neu gestalten.  Folgend die Rede von Rainer Schmeltzer vom 16. Juli 2010: 
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Aus der Plenarsitzung vom 16. Juli 2010: 
Mitbestimmung im Öffentlichen Dienst wieder in Augenhöhe 

Im Übrigen war es damals nur folge-
richtig, dass der Bundesvorsitzende 
der CDA leider weder an der Grund-
satzplenardebatte am . März  
teilgenommen hat noch heute an ei-
ner Arbeitnehmerdebatte teilnimmt.  
 
Und auch die ehemalige Justizministe-
rin, Frau Müller-Piepenkötter, hat sich 
– wir erinnern uns alle – in ihrer Stel-
lungnahme zum Beispiel gegen die 
Abschaffung des damaligen Erörte-
rungsverfahrens ausgesprochen. Aber 
das alles half nichts. 
 
Die in den letzten Tagen viel zitierte 
Einladung, die wir immer wieder aus-
sprechen, steht natürlich auch in Be-
zug auf das Landespersonalvertre-
tungsgesetz. Waren es in der letzten 
Legislaturperiode – zumindest an-
fangs wurden wir immer wieder daran 
erinnert – noch über  CDAler in den 
Reihen der CDU hier im Hohen Haus, 
die zum größten Teil bei diesem Ge-
setz die Faust in der Tasche hatten, so 
können Sie sich, allen voran Herr 
Laumann, der sich dieser Debatte ent-
zieht, endlich von Ihrem ehemaligen 
Koalitionspartner lösen und im Sinne 
des Personalvertretungsrechts dem 
Antrag zur echten Mitbestimmung auf 
Augehöhe mit gutem Gewissen fol-
gen, wie Sie es schon damals in Ihren 
Aufrufen unterschrieben haben. 
 
(Beifall von SPD, GRÜNEN und LINKEN) 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das 
in Nordrhein-Westfalen bis zur Ände-
rung durch die schwarz-gelbe Regie-
rungsmehrheit im September  
geltende Landespersonalvertretungs-
gesetz hatte sich in über  Jahren 
hier im Lande bewährt. Den derzeit 
über . Beschäftigten im unmit-
telbaren öffentlichen Dienst, im Land 
und in den Kommunen, bot es Mitbe-
stimmungs- und Mitwirkungsrechte. 
Grundlage des Gesetzes war das ver-
trauensvolle Miteinander von Perso-
nalvertretung und Dienststellenlei-
tung. Auf gleicher Augenhöhe konn-
ten die schwierigen Anpassungspro-
zesse der letzten Jahrzehnte und Jahre 
in den Verwaltungen des Landes und 
in den Kommunen erfolgreich bewäl-
tigt werden. 
 
Die schwarz-gelbe Landesregierung, 
hier insbesondere der gelbe Teil, ist 
mit dem Abbau von Mitarbeiterrech-
ten und Sonderopfern für den öffentli-
chen Dienst den falschen Weg gegan-
gen. Es hat sich erwiesen: Der massive 
Abbau von Mitbestimmungsrechten 
hat den öffentlichen Verwaltungen 
mehr Unzufriedenheit, mehr Streit, 
höheren Zeitaufwand und höhere Kos-

ten gebracht.  
 
Diese Novelle des Landespersonalver-
tretungsgesetzes hat drastische Ein-
schränkungen der Mitbestimmung im 
öffentlichen Dienst bewirkt. Zum Bei-
spiel gibt es bei Kündigungen nur 
noch eine eingeschränkte Anhörung; 
bei Abmahnung ist sie gänzlich weg-
gefallen. Es gibt keine Mitbestim-
mung mehr bei Umsetzung und Pro-
bezeit und keine Einflussmöglichkei-
ten mehr für die Personalräte bei Pri-
vatisierungsentscheidungen. Die Per-
sonalräte haben die Rechte zur Wah-
rung der Interessen der Beschäftigten 
verloren. 
 
Unser Ziel ist es deshalb, die Grundlagen 
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
in Behörden und Verwaltungen wieder 
herzustellen und dort, wo nötig, zu mo-
dernisieren.  Der schlagende Be-
weis für die Untauglichkeit des neuen, 
zurzeit geltenden Gesetzes war, dass es 
viele Verwaltungen im Land gegeben 
hat, die sich über das neue Gesetz hin-
weggesetzt und auf die gute Zusam-
menarbeit zwischen Dienststellen und 
Personalräten nach altem Recht, also 
quasi gesetzeswidrig, zurückgegriffen 
haben. Wir wollen jetzt, dass wieder 
regelkonform eine Zusammenarbeit auf 
der Basis eines guten Landespersonal-
vertretungsgesetzes auf Augenhöhe 
stattfindet. Wir wollen in dem ange-
strebten Gesetzgebungsverfahren einen 
offenen Dialog mit Gewerkschaften und 
Verbänden, und wir nehmen diesen 
Dialog im Gesetzgebungsverfahren und 
darüber hinaus sehr ernst. 
 
(Beifall von SPD, GRÜNEN und 
Dr. Carolin Butterwegge [LINKE]) 
 
Der Grundrahmen eines Gesetzent-
wurfs der Landesregierung muss diese 
Augenhöhe im Landespersonalvertre-
tungsgesetz beinhalten. Es muss ge-
währleistet werden, dass die Personal-
räte zum Beispiel durch Verbesserung 
ihres Initiativrechts gestärkt werden. 
Rahmenbedingungen müssen verbes-
sert, Verfahrensabläufe optimiert und 
vereinfacht werden. Das Erörterungs-
verfahren hatte ich in diesem Zusam-
menhang bereits erwähnt. 
 
Das Landespersonalvertretungsgesetz 
muss für alle Beschäftigten im öffent-
lichen Dienst im Land und in den Kom-
munen gelten. Aber unabdingbar 
muss es sein, die Wiedereinführung 
der Mitbestimmungsrechte bei perso-
nellen Einzelmaßnahmen umzuset-
zen, und zwar bei Abmahnung, or-
dentlicher Kündigung, Befristung, 
Umsetzung innerhalb einer Dienststel-
le, Entlassung von Beamtinnen und 

Beamten auf Probe oder auf Widerruf, 
vorzeitige Versetzung in den Ruhe-
stand, Feststellung der begrenzten 
Dienstfähigkeit, bei Gestellungs- und 
Arbeitnehmerüberlassungsverträgen 
und bei Zuordnung und Bestimmung 
der Stufe innerhalb einer Entgeltgrup-
pe, also denjenigen Mitbestimmungs-
rechten, die den Schutz der Beleg-
schaft in den Vordergrund stellen und 
die Verschlechterungen der vergange-
nen drei Jahre schnell vergessen ma-
chen. Dies ist umso wichtiger, damit 
der ehemalige Parlamentarische 
Staatssekretär Palmen mit seinem 
Satz – ich zitiere –: „Wer fragt schon 
die Frösche, wenn man den Teich tro-
ckenlegen will?“, in Vergessenheit 
gerät und mit dieser arbeitnehmer-
feindlichen Äußerung nur noch einen 
unrühmlichen Teil in einem kleinen 
Part des Geschichtsbuchs in Nordrhein
-Westfalen erhält. 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
 
Um bei diesem unrühmlichen Satz des 
Herrn Palmen zu bleiben, füge ich hinzu: 
Mit unserer Zielrichtung geben wir den 
Fröschen in Nordrhein-Westfalen ihren 
Teich zurück, und wir werden diesen 
Teich zudem mit frischem Wasser fül-
len. 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN – Zuruf 
von Dietmar Brockes [FDP]) 
 
– Mit frischem Wasser, Herr Brockes, 
hatten Sie ja noch nie Probleme.  
 
Gestatten Sie mir zum Schluss eine kur-
ze Anmerkung zum Änderungsantrag 
der Kolleginnen und Kollegen der Frakti-
on der Linken. Wir haben in unserem 
vorgelegten Antrag bewusst einen brei-
ten Raum für das anstehende Gesetzge-
bungsverfahren gelassen. Wir meinen 
es ernst mit dieser Art von Gesetzge-
bungsverfahren, nämlich ein Gesetzge-
bungsverfahren im Dialog, um zu hören, 
was uns die Beteiligten mit auf den Weg 
geben, damit wir dies, wenn es sinnvoll 
ist, auch umsetzen werden. Deswegen 
wollen wir keine einzelnen Vorfestle-
gungen, ohne hier ausdrücklich darzule-
gen, ob wir mit Ihren Vorschlägen ein-
verstanden sind oder nicht.  
 
Lassen Sie dem Verfahren den Raum – 
mit Verbänden, Gewerkschaften –, der 
ihm zukommen sollte. Konkrete Vor-
schläge, die einer Verbesserung des Lan-
despersonalvertretungsgesetzes zuträg-
lich sind, werden durch uns sicherlich 
nicht ignoriert; denn diese Zeiten sind 
auch an dieser Stelle vorbei. – Vielen 
Dank. 
 
(Beifall von SPD, GRÜNEN und LINKEN) 
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Wir machen Urlaub! 
In der Zeit vom 02. August 2010 bis zum 29. August 2010 

bleibt das Wahlkreisbüro Kalk geschlossen. 
 
Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 1 ist 
danach wieder zu den folgenden Öffnungszeiten regelmä-
ßig 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  ab sofort ge-
schlossen. 
 
Dies liegt daran, dass mein Büroleiter Marco Pagano in die-
ser Zeit im Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD Landtagsab-
geordneten arbeitet. Seit der letzten Landtagswahl hat die 
SPD nur noch vier statt bisher fünf Abgeordnete, weshalb 
wir die Arbeit und die Besetzung des Gemeinschaftsbüros 
umstrukturieren mussten. Marco Paganos Einsatz in der 
Innenstadt ist ein Teil davon. In dieser Zeit ist Marco Paga-
no dort auch für Ihre Belange ansprechbar. 
 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD Landtagsabgeord-
neten im Ben-Wisch-Haus in der Kölner Innenstadt, wel-
ches von Marc Overmann geleitet wird, ist ab sofort  zu den 
folgenden Zeiten erreichbar: 
 
 Montag, Mittwoch und Donnerstag von  bis 1 Uhr 
 Dienstag von  bis 1 Uhr 
 Freitag von  bis 1 Uhr 

Meine Büros im Wahlkreis 18 

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

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

Marco Pagano 

Marc Overmann 



 

 


