
 

 

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, 
 
erst einmal vorab: Wir haben 
im Landtag wieder über den 
Haushalt gesprochen...und 
es gibt KEINE Neuwahlen. 
Scherz beiseite! Die Haus-
haltsplanungen 2013 sind in 
vollem Gange und es bleibt 
dabei. Wir haben die Schul-
denbremse 2020 fest im 
Blick und werden diese auch 
einhalten. Trotzdem wollen 
wir auf dem Weg dahin 
nachhaltig vorgehen und 
nicht mit dem Rasenmäher 
sparen. Investitionen in Bil-
dung lohnen sich langfristig, 
und müssen trotz klammer 
Kassen heute getätigt wer-
den, damit sie sich morgen 
lohnen. 
 
Was lange währt, wird end-
lich gut: In der zurückliegen-
den Plenarwoche haben wir 
im Düsseldorfer Landtag 
eine bürgerfreundliche Lö-
sung zum Thema Dichtheits-
prüfung von Abwasserkanä-
len gefunden und auf den 
Weg gebracht. Dass unsere 
Abwasserkanäle möglichst 
dicht sein sollten, ist eigent-
lich eine Selbstverständlich-
keit. Schließlich gehört sau-
beres Wasser und eine sau-
bere Umwelt zu den Zielen, 
die wir alle erreichen wollen. 
Und um diese Ziele sicher-
zustellen ist eine Überprü-
fung besonders von in die 
Jahre gekommenen Anlagen 
notwendig. Die rot-grüne 
Landesregierung hat nun 
allerdings die Prüfung priva-
ter Abwasserleitungen bür-
gerfreundlich gestaltet und 
sämtliche Prüffristen ad acta 
gelegt, sodass es diese nur 
noch in Zonen von Wasser-

schutzgebieten gibt. In mei-
nem Wahlkreis ist davon 
kein Stadtteil betroffen.  
 
Außerdem bildet das Thema 
Wohnen wieder einen größe-
ren Block in dieser Ausgabe. 
Die vom Landtag eingesetz-
te Enquettekommission zum 
Thema Wohnungswirtschaft-
licher Wandel hat ihren Ab-
schlussbericht mit Hand-
lungsempfehlungen vorge-
legt.  
Das Land wird zudem eine 
intensivere Zusammenarbeit 
mit Akteuren der Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft 
initiieren, um dem immer 
knapper werdenden Wohn-
raum aktiv zu begegnen. An 
der Stelle ist es auch wichtig, 
dass Wohnraum nicht nur 
geschaffen werden kann, 
sondern dass er in erster 
Linie auch sozialverträglich 
ist und bezahlbar bleibt. 
 
Am 20.02.2013 fand in Neu-
brück eine Informationsver-
anstaltung des Stadtpla-
nungsamtes statt, welche 
vom Kalker Bezirksbürger-
meister Markus Thiele eröff-
net und moderiert wurde. 
Hier wurde das Konzept 
rund um die Entwicklung des 

Rather Sees aufgezeigt.  
Das städtebauliche Pla-
nungskonzept sieht als Ziel 
vor, eine Nutzung als Bade- 
und Freizeitsee festzuset-
zen. Grundlage sind Planun-
gen einer Investorengruppe 
um Herrn Florian vom Stein. 
Dazu erklärt der SPD- Stadt-
bezirksvorsitzende Marco 
Pagano: "Ich freue mich, 
dass es - nachdem das Pro-
jekt im vergangenen Jahr 
kurz vor dem Scheitern 
stand - Dank des engagier-
ten Einsatzes der SPD, ins-
besondere von Bezirksbür-
germeister Markus Thiele 
und Oberbürgermeister Jür-
gen Roters, endlich weiter 
gehen kann. Die vorliegende 
Planung schafft einen Aus-
gleich zwischen Naturschutz 
und den Interessen der Men-
schen vor Ort. Uns ist wich-
tig, dass vor Ort eine Bade-
landschaft für alle zu sozial 
verträglichen Preisen ent-
steht. Das geplante Wasser- 
Ski- Angebot wird eine zu-
sätzliche Attraktion für unse-
ren Stadtteil sein. Wichtig ist 
uns auch, dass der See für 
Spaziergänge erlebbar 
bleibt. 
Wir werden die in Zusam-
menhang mit der Bürgeran-
hörung am 20.02.2013 ge-
machten Eingaben auswer-
ten und wollen dann unter 
Würdigung der Anregungen 
schnellstmöglich den pla-
nungsrechtlichen Weg dafür 
freimachen, dass dieses 
wichtige Projekt für den Köl-
ner Osten bald seine Tore 
öffnen kann."  
 
Ihr 

Themen 
der Ausgabe 
 
02 / 2013 
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Prüfpflicht privater Abwasserleitungen 

Der Landtag hat am 27.2.2013 beschlossen, dass private Abwasserleitungen nur noch in Wasserschutzgebieten 
geprüft werden müssen. In Zukunft gibt es außerhalb von Wasserschutzgebieten keine Fristen, an denen private 
Abwasserleitungen spätestens geprüft sein müssen. In Wasserschutzgebieten gilt: Besitzer von Privathäusern, die 
vor 1965 gebaut wurden, müssen bis 2015, alle anderen bis 2020 nachweisen, dass ihre Abwasserleitungen dicht 
sind. Gleichzeitig wurde die Entscheidungskompetenz der Kommunen gestärkt. Sie können nun selbst entscheiden, 
ob sie ihre bestehenden Abwassersatzungen beibehalten, neue Satzungen erlassen wollen oder nicht.  
 
So werden flexible und auf die örtliche Situation angepasste Lösungen erreicht. 
Mit der neuen landesgesetzlichen Regelung zur sogenannten Dichtheitsprüfung ist eine bürgerfreundliche und un-
bürokratische Lösung auf den Weg gebracht worden. Sie schafft einen fairen Ausgleich zwischen Grundwasser-
schutz und Eigentümerinteressen. 
 
Soziale Härten und Ungerechtigkeiten bei eventuell notwendigen Sanierungen von privaten Abwasserleitungen sol-
len vermieden werden. Um finanzschwachen Bürgerinnen und Bürgern helfen zu können, wird die Landesregierung 
ein Programm mit zinsgünstigen Krediten auflegen. 
 

In meinem Wahlkreis Köln 6 sind keine Wasserschutzgebiete ausgewiesen und fallen somit auch unter keinerlei 
Prüfpflicht. Im Osten des Stadtbezirk Kalk jedoch, also in Teilen von Merheim, in Brück und in Rath / Heumar hinge-
gen, müssen private Abwasserleitungen geprüft werden. Die Fristen zu jedem Haushalt können hier nachgeschaut 
werden: 
 
http://www.steb-koeln.de/dichtheitspruefung.html#a_774 
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Abschlussbericht Enquetekommission Wohnungswirtschaftlicher Wan-
del 

Zu der Verabschiedung des Abschlussberichts der Enquete-Kommission am 27.02.2013 erklären die Landtagsabge-
ordneten Andreas Kossiski und Jochen Ott: 
  
„Die mehr als zweijährige Arbeit der Enquete-Kommission ‚Wohnungswirtschaftlicher Wandel und 
neue Finanzinvestoren auf den Wohnungsmärkten in NRW’ ist mit der heutigen Verabschiedung 
des Abschlussberichtes zu Ende gegangen. Die Kommission kann auf intensive, arbeitsreiche 
Monate zurückblicken und auf viele gute Vorschläge von Fachleuten zurückgreifen. Basierend 
darauf haben wir in der Enquete innovative Handlungsempfehlungen für Bundes-, Landes und 
kommunale Ebene entwickelt, die zum Teil im Laufe der nächsten Monaten umgesetzt werden 
müssen. 
  
Mit großer Befriedigung können wir heute feststellen, dass die vier Fraktionen der SPD sowie 
Bündnis 90/Die Grünen, Piraten und FDP den Abschlussbericht ohne Abstriche angenommen 
haben. Es ist bedauerlich, dass die CDU-Fraktion nicht allen Punkten zustimmen konnte. Wir 
begrüßen die Verabschiedung des Berichts und die Handlungsempfehlungen und sind optimis-
tisch, dass mit diesen Instrumenten gute Ansatzpunkte entwickelt wurden, um künftig besser ge-
gen Finanzinvestoren vorgehen zu können, die Wohnungsbestände vernachlässigen!  
  
Gerade für eine Großstadt wie Köln ist der Enquete-Bericht ein Meilenstein. Die Empfehlungen 
sind im Sinne aller Mieterinnen und Mieter in Köln und in NRW, um für alle menschenwürdiges 
Wohnen sicherzustellen! Für uns Kölner Landtagsabgeordnete ist von größter Relevanz, was 
bereits im Grundgesetz steht: Eigentum verpflichtet! Das heißt: Wohnungen dürfen nicht vernach-
lässigt und heruntergewirtschaftet werden! Wir werden nun konkret überlegen, wie wir die entwi-
ckelten Instrumente in den nächsten Monaten für die Wohnungsbestände in Finkenberg und Chorweiler nutzen kön-
nen. 
 
Die Zusammenfassung des Berichts und der Handlungsempfehlungen der Enquetekommission kann hier herunter-
geladen werden: 
 
http://www.stephangatter.de/db/docs/doc_43664_201322816235.pdf 

Anlässlich der Anhörung vom 25.02.2013 zur Rechtsverordnung zum nordrhein-westfälischen Tariftreue- und Verga-
begesetz erklärt Dietmar Bell, stellvertretender wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion:  
 
„In einem stark formalisierten Verfahren wie dem öffentlichen Beschaffungsrecht sollen Nachhal-
tigkeitsaspekten mehr berücksichtigt werden. Das stellt Auftraggeber und Bieter vor ungewohnte 
Herausforderungen. Die Sachverständigen haben in ihren Stellungnahmen wichtige Hinweise für 
ein gutes Verfahrensrecht bei öffentlichen Ausschreibungen gegeben. Wir werden die konstrukti-
ven Vorschläge bei weiteren Beschlüssen über die Rechtsverordnung im Wirtschaftsausschuss 
berücksichtigen.  
Die Sachverständigen sehen wesentliche Punkte der Rechtsverordnung wie etwa beim Thema 
‚Kinderarbeit‘ als gute Hilfe bei der rechtssicheren Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegeset-
zes. Das politische Ziel, die öffentliche Vergabe verstärkt auf Nachhaltigkeit auszurichten und 
soziale und ökologische Aspekte einzubeziehen, wird inzwischen überwiegend akzeptiert.“  

Die Landtagsfraktionen von SPD, CDU, Bündnis90/Die Grünen und Piraten streben mit einem am Mittwoch be-
schlossenen gemeinsamen Antrag an, dass die Trinkwasserversorgung nicht unter die sogenannte EU-
Konzessionsrichtlinie fällt. 
Wasser ist keine Handelsware. Die kommunalen Möglichkeiten zur Daseinsvorsorge dürfen nicht eingeschränkt wer-
den. Ein Vorschlag der EU-Kommission zur Konzessionsrichtlinie ist zurzeit auf europäischer Ebene in der heißen 
Beratungsphase. 
 
Hier der Gemeinsame Antrag von SPD, Grünen, Piraten und CDU:  
 
http://www.stephangatter.de/db/docs/doc_43694_201331124919.pdf 

Tariftreue– und Vergabegesetz: „Wichtige Hinweise für ein gutes Ver-
fahrensrecht bei öffentlichen Ausschreibungen“ 

Kommunale Daseinsvorsorge sichern: Wasser ist keine Handelsware 
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Neuer Schwung für den sozialen Mietwohnungsbau 

Bauminister Michael Groschek hat das Wohnraumförderungsprogramm für 2013 und die 
dazu gehörigen Förderrichtlinien des Landes veröffentlicht. Damit startet das diesjährige 
Programm, mit dem das Land für den Neubau, für Verbesserungen im Wohnungsbestand 
und für den Studentenwohnungsbau Fördermittel in Höhe von 800 Millionen Euro bereit-
stellt. 
 
Minister Groschek betonte: „Wir haben die Förderkonditionen noch einmal erheblich ver-
bessert, damit deutlich mehr Investoren als in der Vergangenheit die Mittel auch wirklich 
abrufen“. Die Fördermittel werden jetzt den örtlichen Bewilligungsbehörden, das sind die 
Kreise und die kreisfreien Städte, zugewiesen. Diese können dann unmittelbar mit dem Fördergeschäft, der An-
tragsbearbeitung und den Förderzusagen, beginnen. 
 

 
 
Für Wissenschaftsministerin Svenja Schulze kommt das Programm „zum richtigen Zeitpunkt, damit die Studieren-
den in der Phase besonders hoher Studiennachfrage davon profitieren können“. Im Jahr des doppelten Abitur-
Jahrgangs sei es ein „ganz wichtiges Signal, um die Wohnraumsituation für Studierende auf einem insgesamt en-
gen Wohnungsmarkt zu entschärfen“. 
 
Barbara Steffens, Ministerin für Gesundheit und Emanzipation, weist besonders auf die Chance des Förderschwer-
punktes Quartiersentwicklung hin: „Den Gedanken der Quartiersentwicklung auch im Wohnungsbauförderungspro-
gramm zu verankern, ist ein richtiger Schritt. So können Wohnen und Arbeiten mit hoher Lebensqualität dort zusam-
mengeführt werden, wo Menschen jeden Alters leben möchten: In ihrem vertrauten Lebensumfeld, ihrem Dorf, ihrem 
Quartier.“  
 
Im zurückliegenden Jahr waren die abgerufenen Mittel deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. „Das kann 
man beklagen, man kann aber auch Konsequenzen daraus ziehen: Mit den deutlich verbesserten Förderkonditionen 
im Programm 2013 schaffen wir die Voraussetzungen für ein besseres Ergebnis in diesem Jahr“, sagte Groschek.  
 
Hauptgrund für die zuletzt geringe Nachfrage nach Mitteln aus der Wohnraumförderung waren die niedrigen Kapital-
marktzinsen und die im frei finanzierten Wohnungsbau erzielbaren höheren Mieten. Um den sozialen Wohnungsbau 
gerade in den angespannten Märkten für Investoren attraktiver zu machen, gibt es im neuen Programm zinslose 
Darlehen. Die Fördersätze pro Quadratmeter werden differenziert nach Mietenniveaus erhöht, die Dauer der Zins-
bindung wird verlängert. Außerdem werden die Mietobergrenzen moderat angehoben. 
 
Anlässlich der Sitzung vom 21.02.2013 des Ausschusses für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr erklä-
ren der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Jochen Ott, und der baupolitische Sprecher Reiner Breuer: 
  
„Die neuen Förderbestimmungen des Landes sollen neuen Schwung im sozialen Mietwohnungsbau geben. Nach 
den vom Landeskabinett beschlossenen Eckwerten zur Wohnraumförderung ist vorgesehen, die Förderdarlehen für 
den Neubau von Mietwohnungen zukünftig mit maximal einem halben Prozent zu verzinsen. In Kommunen mit über-
durchschnittlichem bzw. hohem Mietenniveau soll der anfängliche Zinssatz für die ersten zehn Jahre sogar bei null 
Prozent liegen. Dadurch sollen Investoren wieder verstärkt in den sozialen Wohnungsbau einsteigen. 
  
Wenn die Förderung angenommen wird, kann das bisher avisierte Fördervolumen von 800 Millionen Euro zusätzlich 
aufgestockt werden. Diese Maßnahmen alleine reichen allerdings nicht, um den gestiegenen Bedarf an bezahlba-
rem Wohnraum zu befriedigen. So sind insbesondere kommunale Wohnungsbauunternehmen gefordert zu prüfen, 
ob nicht eine ‚soziale Rendite‘ in Form von bezahlbaren Wohnungen werthaltiger ist, als eine hohe Rendite in der 
Bilanz des Unternehmens. 
Die Kommunen sollten außerdem bei der Ausweisung von Baurecht stärker als bisher dafür Sorge tragen, dass im-
mer auch ein angemessener Mindestanteil an sozialem Wohnungsbau für das Baugebiet festgeschrieben wird“ 

Diese Mittel stehen für die Förderschwerpunkte  
zur Verfügung 

Mio.  
Euro 

Mietwohnungsbau einschließlich Wohnraum für Ältere und  
Menschen mit Behinderung 

450 

Investive Bestandsmaßnahmen, energetische Sanierung 150 

Selbstgenutztes Wohneigentum 80 

Förderung studentischer Wohnraum 50 

Förderung Quartiersentwicklung 70 

Summe: 800 
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Vorlage der Kommission zur Prüfung des LRH nach § 101 LHO an den 
Ausschuss für Haushaltskontrolle 

Im Haushaltskontrollausschuss bin ich Sprecher der SPD-Landtagsfraktion und hier auch Berichterstatter. 
Das Ergebnis der Verhandlung über den Bericht über die vorbereitende Prüfung des Einzelplans 13 für die Haus-
haltsjahre 2010 und 2011 ergibt sich aus dem Ergebnisvermerk, welcher hier heruntergeladen werden kann: 
 
http://www.stephangatter.de/db/docs/doc_43666_201322816341.pdf 
 

Die Fachmesse Didacta 2013 in Köln hat gezeigt, der Trend in den Klassenzimmern geht weg von Schulbüchern und 
stationären PCs, hin zu mobilem, digitalen Lernen. Der Kölner Telekommunikationsanbieter NetCologne will den Auf-
bau von WLAN-Anlagen in Kölner Schulen mit 50.000 Euro unterstützen, um dort webbasiertes Lernen zu ermögli-
chen. 
Die Stadt Köln investiert seit Jahren in ein modernes, flexibles und mobiles Lernen an Kölner Schulen. Am Montag, 
4. März 2013, 11 Uhr, stellen Oberbürgermeister Jürgen Roters, der Sprecher der Geschäftsführung von NetColog-
ne, Dr. Hans Konle, sowie der Vorsitzende des Vereins Neue Medien für Kölner Schulen e.V., Raymund Witte, das 
Projekt in der Mensa der Gemeinschaftshauptschule Nürnberger Straße vor. Im Anschluss an die symbolische 
Scheckübergabe ist der Besuch einer Klasse vorgesehen, in der Schülerinnen und Schüler mit Tablet-PCs arbeiten. 

Das Vertrauen in unsere Lebensmittel wurde durch den Pferdefleischskandal 
erneut erschüttert. Die Landtagsfraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen fordern deshalb in ihrem gemeinsamen Antrag, über den der Landtag am 
28.02.2013 abstimmte, dass konsequent gegen kriminelle Lebensmittelunter-
nehmen vorgegangen wird. Dafür sollen zum Beispiel Sonderdezernate für Le-
bensmittelkriminalität bei den Staatsanwaltschaften gebildet werden. Auch im 
Bundestag ging es am 01.03.2013 um den Pferdefleischskandal. Dort steht ein 
Antrag der SPD-Bundestagsfraktion auf der Tagesordnung. Hier der Entschlie-
ßungsantrag von SPD und Grünen: 
 
http://www.stephangatter.de/db/docs/doc_43695_20133112593.pdf  

 
Der Landtag hat am Mittwoch und Donnerstag den Haushaltsentwurf 2013 und die Finanzpla-
nung bis 2016 in zweiter Lesung beraten. Der Haushaltsentwurf sieht Ausgaben in Höhe von 
rund 60 Milliarden Euro vor und 3,5 Milliarden an neuen Schulden. Im Vergleich zum Etat 2012 
sinkt die Neuverschuldung damit um 800 Millionen Euro. Im Haushaltsentwurf sind bereits 150 
Millionen Euro strukturelle Einsparungen bei Förderprogrammen vorgeschlagen. Bis zum Jahr 
2016 soll die Neuverschuldung auf 1,6 Milliarden Euro sinken – ohne die Kosten der WestLB-
Abwicklung. 
 
Hier geht’s zum Entwurf des Haushaltes 2013: 

http://fm.fin-nrw.de/info/fachinformationen/haushalt/havinfo/hh2013_final.ges/daten/html/hp.html 
 

 

 
 
 

Stadt Köln: NetCologne spendet 50.000 Euro für WLAN-Infrastruktur 

Pferdefleischskandal: Konsequent gegen kriminelle Lebensmittelunter-
nehmen 

Landeshaushalt 2013 und Finanzplanung bis 2016 

Foto: WoGi - Fotolia.com 
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Urteil bzgl. des Adoptionsrechtes von homosexuellen Paaren 

Anlässlich des Urteils vom 19.02.2013 des Bundesverfassungsgerichtes zum Adoptionsrecht von homosexuellen 
Paaren erklären Gerda Kieninger, Sprecherin für Frauen, Gleichstellung und Emanzipation der SPD-
Landtagsfraktion, und Ina Spanier-Oppermann, Sprecherin für Querpolitik: 
  
„Es ist also klargestellt: Homosexuelle Paare sind in diesen Adoptionsfragen nicht anders zu behandeln als hetero-
sexuelle Paare. Gerade diese Aufhebung ermöglicht dem Kind eine bessere Rechtsstellung, zum Beispiel im Todes-
falle eines Elternteils. 
  
Die Bundesregierung muss ihren Widerstand gegen die Gleichstellung homosexueller Partnerschaften endlich auf-
geben. Ebenso ist das Verbot der gemeinschaftlichen Adoption eines Kindes durch homosexuelle Lebenspartner 
verfassungswidrig. Noch im November hat die Justizministerkonferenz das gemeinsame Adoptionsrecht gefordert. 
Frau Merkel macht aber mit ihrem Reden und Handeln deutlich, dass es Gleichstellung für Lesben und Schwule nur 
dann geben wird, wenn sie ab Herbst nicht mehr Bundeskanzlerin ist.“ 
 
Inzwischen gibt es Signale für die Gleichbehandlung homosexueller Partnerschaften innerhalb der Union. Das wäre 
dann die x-te Kehrtwendung nach Atomausstieg, Mindestlöhnen, etc. der Union.  

Anlässlich der Anhörung vom 20.02.2013 zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets der Bundesregierung in 
NRW erklärt Michael Scheffler, sozialpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion:  
  
„Die Jobcenter klagen zu Recht über einen unerträglichen Verwaltungsaufwand bei der Umsetzung des Bildungs- 
und Teilhabepakets der Bundesregierung. Nachdem sich die Jobcenter-Beschäftigten zunächst in eine völlig neue 
Materie einarbeiten mussten, kämpfen sie nun gegen enorme bürokratische Anforderungen. Das Antragsverfahren 
ist zu langwierig, die Bewerbung des Angebots in Vereinen, Schulen oder Kitas zu aufwändig und die Hürden für die 
Familien sind zu hoch. Wir haben in NRW in Rahmen unserer Möglichkeiten versucht, die Verfahren zu erleichtern 
und Bürokratie abzubauen, haben aber wegen der bundesgesetzlichen Regelungen wenig Gestaltungsspielraum. 
Die Leistungen kommen kaum bei den Kindern und Jugendlichen an.  
  
Das Bildungs- und Teilhabepaket ist kein geeignetes Mittel, um Kinderarmut zu bekämpfen. Hier hat die Bundesre-
gierung völligen Murks gemacht. Die einzige Maßnahme aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, die sich als wirklich 
sinnvoll erwiesen hat, ist die Unterstützung der Schulsozialarbeit. Die will die schwarz-gelbe Bundesregierung Ende 
des Jahres wieder wegkürzen. Ich fordere die Bundesarbeitsministerin auf, die wichtige Schulsozialarbeit auch über 
2013 hinaus weiter zu fördern. Die Gelder aus ihrem Bildungs- und Teilhabepaket sollten in Zukunft direkt an die 
Schulen, Vereine und Kitas ausgezahlt werden. Nur damit stellt Frau von der Leyen sicher, dass die Hilfe auch bei 
allen bedürftigen Kindern und Jugendlichen ankommt.“ 

In den letzten Jahren haben sich prekäre Beschäftigungsverhältnisse deutlich ausgeweitet. Im-
mer mehr Menschen müssen für wenig Geld arbeiten. Die Lohnentwicklung bleibt dabei seit 
Jahren hinter den wirtschaftlichen Möglichkeiten zurück. Das muss sich ändern, meint NRW-
Arbeitsminister Guntram Schneider: “Es reicht nicht zu sagen: Sozial ist, was Arbeit schafft. 
Richtig ist: Sozial ist, was gute Arbeit schafft. Arbeit, von der die Menschen leben können.“ 
 
Deshalb brachte das Land Nordrhein-Westfalen am 1. März 2013 unter anderem zusammen mit 
Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein einen Gesetzentwurf für einen flächendeckenden ge-
setzlichen Mindestlohn in den Bundesrat ein. Schneider nennt Zahlen für sein Bundesland: „Ein 
Fünftel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten allein in Nordrhein-Westfalen arbeitet 
derzeit im Niedriglohnbereich. 200.000 Menschen sind im größten Bundesland als Leiharbeiter 
beschäftigt; 300.000 Erwerbstätige sind trotz Arbeit auf Hartz IV angewiesen.“ Soziale Marktwirtschaft brauche aber 
Regeln, Regeln, die eingehalten werden, so Schneider. Denn: „Die steigende Niedriglohnbeschäftigung ist wie eine 
tickende Zeitbombe: Wer über einen längeren Zeitraum wenig verdient, wird künftig häufig auch von Altersarmut 
bedroht sein. Deshalb brauchen wir den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von mindestens 8,50 Euro die 
Stunde.“  
 

 

Bildungs– und Teilhabepaket 

NRW unterstützt Bundesratsinitiative für einen gesetzlichen Mindest-
lohn 
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NRW unterstützt Bundesratsinitiative für einen gesetzlichen Mindest-
lohn 

Anders als die Bundesregierung setze sich NRW für einen Mindestlohn ein, der branchenübergreifend für alle Be-
rufszweige und Regionen gelten soll und gesetzlich festgelegt wird. „Denn es macht keinen Sinn Tarifverträge unter 
8 Euro möglich zu machen. Davon können die Menschen nicht leben, nicht im Westen, aber auch nicht im Osten. 
Aber genau das macht die Bundesregierung mit ihrer Vorstellung von Lohnuntergrenzen weiterhin möglich. Denn sie 
will nur dort Vorgaben machen, wo es keine Tarifverträge gibt.“ Das aber sei zu wenig, denn es gäbe Tarifvertrage, 
die deutlich unter 8 Euro lägen, so Schneider. Die niedrigsten Tarifentgelte in NRW gibt es laut Tarifspiegel 2012 
beispielsweise im Buchbinderhandwerk (5,83 Euro), in der Landwirtschaft (6,40 Euro) und im Fleischerhandwerk 
(6,42 Euro). Laut einer WSI- Untersuchung des Jahres 2010 gibt es noch deutlich niedrigere Tarifentgelte im Friseur-
handwerk Sachsen (3,82 Euro), im Gebäudereinigerhandwerk Thüringen (3,87 Euro) und in der Floristik Sachsen- 
Anhalt (4,35 Euro). 
 
„Wir kämpfen deshalb für einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn und wollen mit 8,50 Euro anfangen. Der 
Mindestlohn soll regelmäßig durch eine drittelparitätisch besetzte Kommission aus Arbeitgebern, Arbeitnehmern und 
Vertretern aus der Wissenschaft ermittelt werden. Wenn die Union und unionsgeführten Länder ihren vermeintlich 
arbeitnehmerfreundlichen Vorstoß ernst meinen, dann kommen auch sie an einem gesetzlichen Mindestlohn nicht 
vorbei, “ sagte Schneider in Düsseldorf. 
 
Der Bundesrat am 1. März 2013 tritt erstmals nach der Niedersachsenwahl mit einer Mehrheit aus SPD-regierten 
Ländern zusammen. Den Gesetzentwurf für einen gesetzlichen Mindestlohn stellen die rheinland-pfälzische Minister-
präsidentin Malu Dreyer und der nordrheinwestfälische Arbeitsminister Guntram Schneider auf der Versammlung der 
Länderkammer in Berlin vor. 

Das Land NRW hat gemeinsam mit den drei großen Verbänden der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Nord-
rhein-Westfalen das „Bündnis für Wohnen – bezahlbar, generationengerecht, energieeffizient“ ins Leben gerufen.  
 
NRW-Bauminister Michael Groschek unterzeichnete gemeinsam mit Alexander Rychter, Verbandsdirektor des Ver-
bands der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (VdW) Rheinland Westfalen, Martin Dornieden, Vorsitzender des 
Bundesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) NRW und Klaus-Dieter Stallmann, Präsi-
dent von Haus & Grund NRW, ein entsprechendes Memorandum im Düsseldorfer Landtag. Gemeinsames Ziel ist, 
dass Wohnen in NRW bezahlbar bleibt und gleichzeitig mehr altersgerechte und energieeffiziente Wohnungen im 
Neubau und im Bestand entstehen können.  
 
In den letzten Jahren hat sich der Wohnungsmangel in einigen nordrhein-westfälischen Metropolregionen verschärft, 
bezahlbare Wohnungen sind knapp geworden. Der Bau neuer und vor allem bezahlbarer Wohnungen muss nach 
Ansicht aller Beteiligten angekurbelt werden. Zugleich müssen die Wohnquartiere in NRW modernisiert werden: Die 
Bewohner müssen auch noch im hohen Alter in ihren Wohnungen leben können. Gleichzeitig muss der Energiever-
brauch neuesten Standards angepasst werden. Bezahlbarkeit, Altersgerechtigkeit und Energieeffizienz in ein ausge-
wogenes Verhältnis zueinander zu bringen, ist das Ziel des Bündnisses. Dazu sollen konkrete messbare Kennzahlen 
(wie CO2-Einsparung und Anzahl altersgerechter Wohnungen) vereinbart werden, den Fortschritt kontrolliert ein wis-
senschaftliches Institut. 
 
NRW-Bauminister Michael Groschek: „Allein in diesem Jahr stellt das Land NRW für die Schaffung von Wohnraum 
mindestens 800 Millionen Euro zur Verfügung, außerdem haben wir in diesem Monat die Förderkonditionen für In-
vestoren deutlich verbessert. Gemeinsam mit anderen Bundesländern will Nordrhein-Westfalen im Bundesrat endlich 
die Probleme bei den Schrottimmobilien angehen, wir fordern zudem Änderungen bei der Maklercourtage: Wer den 
Makler bestellt, der muss ihn auch bezahlen und kann es nicht einfach auf die Mieter umlegen. Mit dem heute ge-
schlossenen „Bündnis für Wohnen“ wollen wir gemeinsam weitere Weichen für die Zukunft stellen: Es geht uns hier-
bei nicht nur um Energieeinsparung und Klimaschutz wie in anderen Ländern, sondern vor allem auch um den Ab-
bau von Barrieren und um bezahlbare Mieten.“ 
 
VdW-Verbandsdirektor Alexander Rychter unterstreicht die Bedeutung der freiwilligen Vereinbarung. „Immer weiter 
verschärftes Ordnungsrecht sorgt dafür, dass wir uns günstigen Wohnraum systematisch wegbauen und wegsanie-
ren.“ Rychter begrüßt, dass die Landesregierung das Thema Wohnen nicht nur einseitig unter dem energetischen 
Aspekt betrachtet, sondern auch auf Altersgerechtigkeit und Bezahlbarkeit schaut. 
 
Martin Dornieden, Vorsitzender des BFW NRW, verweist auf den großen Bedarf altersgerechten Wohnraums: „Bis 
zum Jahr 2030 wird der Anteil der Über-80-Jährigen in NRW um 34 Prozent zunehmen. Diese Menschen wollen am 
liebsten in ihrem angestammten Wohnviertel alt werden und dieses Bündnis soll dabei helfen, ihnen das zu ermögli-
chen.“ 

Bündnis für Wohnen zwischen NRW und der Wohnungs– und Immobili-
enwirtschaft 
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Haus & Grund-Präsident Klaus-Dieter Stallmann möchte das Bündnis allerdings nicht nur auf die Städte mit Woh-
nungsknappheit beschränkt wissen. „In anderen Teilen Nordrhein-Westfalens, wie etwa dem Ruhrgebiet, ist genü-
gend bezahlbarer Wohnraum vorhanden. Das Problem aber ist, dass sich die Menschen dort die Mieten für energie-
effiziente und generationengerechte Wohnungen oft nicht leisten können. Unser Bündnis könnte Teil der Lösung 
dieses Problems sein.“ 
 
Minister Groschek will nun auf weitere Verbände, zum Beispiel auf den Mieterbund, zugehen und für das Bündnis 
gewinnen.  
 
Hintergrundinformation: 
Der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (VdW) Rheinland Westfalen, der Bundesverband Freier Im-
mobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) NRW sowie Haus & Grund NRW vertreten gemeinsam die Interessen 
von Eigentümern und Verwaltern von mehr als zwei Millionen Wohnungen in NRW. 

Du armer Hund? Du glücklicher Hund! 
 
Um es direkt von Anfang an zu sagen: Ja, natürlich ist das Thema brisant. Es ist historisch durchaus vorbelastet und 
man muss ganz selbstverständlich gute, transparente und vor allem wasserdichte Mechanismen der Kontrolle und 
der Überwachung schaffen. Wie diese im Einzelnen aussehen werden, darüber sollen sich Experten beraten und 
ihre Ergebnisse am Ende der breiten Öffentlichkeit vorstellen. Wie schwer sich die Verfassungsorgane bei Fragen 
des Lebens und des Glaubens verständlicherweise und zu Recht tun, konnte man bei den Diskussionen um die Prä-
natale Diagnostik, die Embryonenforschung oder zuletzt der Regelungen um religiöse Beschneidungen gut be-
obachten. Es gibt nicht mehr viele Tabus in Deutschland, aber dies ist eines. 
 
In der ARD gab es Ende letzten Jahres eine Themenreihe über das Thema Sterben. Eigentlich auf den ersten Blick 
überfällig und überraschend, darüber eine Themenreihe machen zu müssen. Wir alle wissen, dass unser Leben be-
grenzt ist. Es hat einen Anfang, und ein Ende, wie alles auf der Welt. Nichts ist ewig. Im Gegensatz zum Hund wis-
sen wir das, um das Ende unserer eigenen Existenz. Der Hund weiß das nicht – Unwissenheit ist manchmal auch 
ein Segen. Aber dieses Wissen ist nunmal da, trotzdem ignorieren wir es die allermeiste Zeit. Und selbst wenn wir 
mit der Sterblichkeit näher konfrontiert werden, schauen wir weg. Darüber spricht man nicht.  
 
Die eigene Beerdigung zu planen mutet bereits grotesk an. Dabei hilft es ungemein, sich damit zu beschäftigen. Äl-
tere oder kranke Menschen, welche ihr Leben selbst beenden, bevor sie dahinsiechen wie eine vertrocknete Primel, 
werden immer noch eher verurteilt. Damit hier keine Missverständnisse aufkommen: Das Leben ist kostbar und von 
unschätzbarem Wert…..solange man zumindest einigermaßen gesund bleibt. Wir hängen am Leben, und der Über-
lebenstrieb nimmt trotz 7 Milliarden von uns nicht ab, eher zu.  
 
Als ich mich mal mit einem Pastor beriet, was ich nun tun solle, da meine Großmutter als lebenslustige Person im 
Alter von 89 Jahren ihr Bein drohte zu verlieren und keine besonders große Lust mehr auf das Leben hatte, weil 
sich zudem ihr gesamter Gesundheitszustand stark verschlechterte, da sagte er mir: Wir Menschen haben verlernt, 
andere Menschen auch mal in Würde gehen zu lassen. Da hat er genau Recht! 
Nein, meine Oma wollte diese OP nicht. Sie wusste um die Konsequenz, und wollte sie trotzdem nicht. Kurzerhand 
wurde ich zum Betreuer ernannt, um der lebensnotwendigen Amputation zuzustimmen. Ich aber wollte das tun, was 
meine Großmutter wollte. Ich wurde kurzerhand vom behandelnden Krankenhaus belehrt, dass ich mich als Betreu-
er strafbar mache, wenn ich die OP verweigere. Trotzdem wollte ich das tun, was meine Großmutter wollte. Aber ich 
durfte nicht. Warum nicht? Sie wurde operiert und überlebte….noch 2 Monate lang, leidend und ans Bett gefesselt. 
Das wollte meine Oma nicht, und ich wollte das auch nicht. Das Krankenhaus wollte es so, vielleicht auch aus finan-
ziellen Gründen. Bis heute macht mich das sehr wütend. 
 
Viele Menschen, die todkrank sind, werden auf Teufel komm raus am Leben erhalten. Sie leiden, die Angehörigen 
leiden, jeder leidet, aber Hauptsache „man lebt“. Ist das die Hauptsache? Ist nicht ein lebenswertes Leben lebens-
wert, wohingegen bei einem Leben voller Leid der Mensch das eigene Recht hat? Natürlich gibt es bereits Patien-
tenverfügungen, doch das reicht lange nicht aus. Außerdem hört man immer wieder von deren Unterwanderung. 
 
Wenn ein Hund leidet, eine Katze, ein Vogel, die Hausspinne...dann können wir zum Tierarzt gehen. Nach einge-
hender Untersuchung und Diagnose kann der Arzt dem Tier das Leid ersparen. Beim Mensch geht das nicht. Hippo-
kratischer Eid? Er untersagt dies beim Menschen, dabei ist es der Eid, Kranken nicht zu schaden. Man schadet dem 
Kranken aber unter Umständen mehr, wenn man ihn am Leben lässt! Darüber, zum Hund humaner zu sein als zum 
Homo sapiens sapiens müssen wir nachdenken. Der Hund hat es da besser, ist das nicht ein wenig paradox? 

Franks Ecke: Hund müsste man sein! 
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Meine Büros im Wahlkreis 

Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 212 ist zu den folgenden Öffnungs-
zeiten 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 

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 

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 


