
Endlich ist es soweit: diese Woche – pünktlich zum Semesterstart im Oktober – hat
der Landtag das neue  (HZG) beschlossen und damit
ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag erfüllt. Mit dabei war auch unsere
Landtagsabgeordnete Gabriele Hammelrath als Mitglied des für das Gesetz zu-
ständigen Ausschusses für Innovation Wissenschaft und Forschung (AIWF).

Doch bis zum Beschluss des neuen Gesetzes war es ein weiter Weg. Zu Beginn der
Legislaturperiode war klar, dass ein neues Hochschulgesetz geschaffen werden
musste. Die schwarz-gelbe Vorgängerregierung hat mit ihrem
„Hochschulfreiheitsgesetz“ (HFG) für die Universitäten zu viele Freiheiten
geschaffen. Diese wurden Körperschaften des öffentlichen Rechts und bekamen
vom Land viele Gelder ohne rechenschaftspflichtig zu sein. Ministerin Schulze
forderte zu Recht: „Wir wollen wissen, was mit den rund sechs Milliarden Euro
Steuergeldern geschieht.“
Das HZG korrigiert die Fehler des HFG, aber die Freiheit – insbesondere der
öffentlich-rechtliche Körperschaftsstatus – der Hochschulen bleibt dabei bestehen.
So rückt das neue Gesetz Freiheit und staatliche Verantwortung näher zusammen.

   - weiter auf der nächsten Seite -
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wir hoffen, dass Sie die
Sommerpause gut und
erholsam überstanden haben.

Auch wir sind zurück und
wieder voll im Geschehen:
Die Räte haben sich
konstituiert und nehmen
genau wie die Ausschüsse ihre
Arbeit auf. Auch im Landtag
geht es in strittigen Debatten
wieder hoch her.
Die Landesregierung hat das
neue Hochschulzukunfts-
gesetz verabschiedet und
bessert damit Fehler der
schwarz-gelben Regierung
aus.
Die Debatte um die PKW-
Maut nimmt ebenfalls kein
Ende. SPD und Grüne
positionieren sich noch einmal
klar zum NEIN.

Der Nachwuchs darf natürlich
auch nicht zu kurz kommen.
Beim Jugendlandtag, der zum
6. Mal stattfand, konnten
sieben Jugendliche aus Köln
3 Tage Landtagsluft schnup-
pern und waren in großen
Debatten würdiger Ersatz für
unsere Sieben aus Köln.

Für die Abgeordneten,
Ihr

Rot-Grün setzt Meilenstein in der Hochschulpolitik - Neues
Hochschulzukunftsgesetz beschlossen
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Beispiellink

Der lange Entwicklungsprozess des HZG war bewusst auf einen  angelegt, es sollten alle
Beteiligten – Vertreter von Hochschule, Mitarbeitern sowie Studenten – in den Prozess von der Erstellung des
Referentenentwurfes bis zum fertigen Gesetz eingebunden sein, um ein Gesetz zu erarbeiten, welche best-
mögliche Bedingungen für Wissenschaftler*innen und Studierende in NRW gewährleistet.

So sind knapp 100 Stellungnahmen zum Referentenentwurf eingegangen und in vielen Punkten konnten die
eingebrachten Vorschläge in den Regierungsentwurf bzw. in den Entschließungsantrag von Rot/Grün aufge-
nommen werden.

Zentrale Zielsetzungen der Gesetzesnovelle sind mehr Transparenz, mehr Demokratie und eine gemeinsame
Hochschulentwicklungsplanung auf Landesebene.

Und das sind die zentralen inhaltlichen Themen:

● der  steht im Mittelpunkt,  von Noten werden
vereinfacht.

● Der  wird , insbesondere spielt er eine entscheidende Rolle bei der Wahl der Hochschul-
leitung und der  führt die  und in Wirt-
schaftsstreitigkeiten hat er das letzte Wort.

● Es gibt  an den Universitäten, insbesondere bezüglich eines
fairen Umgangs mit Teilzeitbeschäftigten, wird in den Aufgabenkatalog der
Universitäten aufgenommen und für  gibt es .

● Neu ist auch eine Klausel zum  von .

Ein Punkt, bei dem jedoch keine Abstriche zu machen waren ist die Transparenz: Bei Verstößen gegen die
Haushaltsführung und mangelnder Transparenz müssen die Hochschulen zukünftig mit der

 rechnen. Das ist eine der Hauptangriffspunkte der Opposition.
Erstaunlich deshalb, weil das Pinkwart‘sche Gesetz der Ministerialverwaltung mit dem Einfrieren des Gesamt-
haushalts eine viel ridigere Handhabe bot. Nicht nur an diesem Beispiel zeigt sich: Opposition und HZG-
Kritiker haben häufig weder das frühere noch unser neues Gesetz wirklich gelesen.

: Die Hochschulen bleiben frei und NRW bleibt an der Spitze im bundesdeutschen Vergleich
der Autonomie der Hochschulen. Die Entstehung des „Hochschulzukunftsgesetzes“ kann also mit „was lange
währt, wird endlich gut“ bewertet werden und die Fehler der schwarz-gelben Regierung sind auf dem Wissen-
schaftssektor nun passé.



Die Verkehrsinfrastruktur ist elementarer Bestandteil unserer zentralen Daseinsvorsorge. Der Zustand der
Verkehrsinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen ist besorgniserregend. Betroffen sind davon Straßen, Brücken
und� Bahnlinien, was in Städten wie Köln besonders sichtbar wird. Nordrhein Westfalen trifft die seit vielen
Jahren anhaltende Unterfinanzierung der Verkehrsinfrastruktur besonders hart, weil es eine bedeutende
Wirtschafts- und Logistikdrehscheibe sowohl in Deutschland als auch und Europa ist. Die Finanzmittel (3,5
Milliarden in den nächsten vier Jahren Bundesweit) sind nicht nur von ihrem Volumen her unzureichend, sie
werden auch strukturell ungerecht verteilt. So erhält Nordrhein-Westfalen von den so genannten
Regionalisierungsmitteln des Bundes lediglich 15,7 %, obwohl die Einwohnerzahl einem Anteil von über 21 %
entspricht. Die SPD fordert eine strukturell gerechte Verteilung der Bundesmittel sowie eine Finanzierung der
Verkehrsinfrastruktur, die über jähriges agieren und Verkehrsträger übergreifendes Handeln ermöglicht.
Planungssicherheit und Flexibilität bei der Mittelverwendung sind entscheidende Punkte für eine wirksame
Umsetzung der Bundesmittel im Interesse unserer Verkehrsinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen.

Das Finanzierungskonzept der Pkw-Maut von Herrn Dobrindt jedoch sieht eine Ausweitung der
Nutzerfinanzierung auf den Bereich der PKW-Maut und die Vernachlässigung der dringend notwendigen
Ausweiterung der Lkw-Maut zu einer Verschiebung der Finanzanteile vor. Langfristig bedeutet dies, eine
stärkere Belastung der privaten- und eine Entlastung der gewerblichen-Verkehrsteilnehmer. Denn unstrittig
ist, dass im Wesentlichen der Lkw-Verkehr zu dem erheblichen Verschleiß unserer Verkehrsinfrastruktur auf
den Straßen beiträgt. Darüber hinaus wird mit dieser unzureichenden Ausweitung in keiner Weise darauf
reagiert, dass die Mautsätze pro Kilometer (0,17 €) aufgrund von EU -Vorgaben abzusenken sind. Wer einem
Absacken der Nutzerfinanzierung in diesem Bereich tatenlos zusieht und gleichzeitig die privaten Pkw-Besitzer
zur Kasse bitten will, der tut der Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur nichts Gutes, aber er tut insbesondere
den Bürgerinnen und Bürgern nichts Gutes, die schon heute an der Tankstelle ihren Beitrag leisten.  Das machte
Jochen Ott auch in seiner Rede im Plenum klar.
Die SPD fordert eine ambitionierte Ausweitung der Lkw-Maut auf alle Straßen und auf alle LKWs ab 7,5 t.
Darüber hinaus wird eine zeitnahe Prüfung einer weiteren Ausweitung auf alle Lkw ab 3,5 t Gesamtgewicht
benötigt.

Die SPD lehnt eine Pkw-Maut ab, da sie zu enormen wirtschaftlichen Nachteilen für die Tourismuswirtschaft
in ganz Nordrhein-Westfalen führen wird vor allem weil Nordrhein-Westfalen viele Grenzregionen besitzt und
somit eine Transit-/Logistikdrehscheibe in Europa darstellt.
Weiterlesen:

SPD und Grüne sagen weiter NEIN zur PKW-Maut

Weiterlesen:
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http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-6631.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-6670.pdf
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Im Februar 2013 hat US-Präsident Obama die Eröffnung von Sondierungsgesprächen über ein geplantes
Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA bekannt gegeben. Seitdem wächst das Interesse an den
konkreten Inhalten und möglichen Vor- und Nachteilen eines solchen Abkommens. Auf der Website der
EU-Kommission wird es als "das größte Handelsabkommen der Welt" bezeichnet.  Bisher gab es sechs
Verhandlungsrunden und ein „Stocktaking“ Treffen ( Bestandsaufnahme).
Europäische und amerikanische Verhandlungsführer betonen vor allem die positiven Wirkungen eines solchen
Abkommens auf Wachstum, Preise und Arbeitsplätze.
Allein in Nordrhein-Westfalen sind die Exporte seit dem Jahr 2003 von 121 Milliarden Euro auf 181 Milliarden
Euro gestiegen.  Fast ein Drittel der gesamten nordrheinwestfälischen Wirtschaftsleistung geht heute in den
Export.  Mit TTIP erhofft man sich Langfristeffekte, die ihre volle Wirkung allerdings erst im Ablaufen von 10-20
Jahren erreichen. Wie hoch diese Effekte ausfallen ist mit vielen Unsicherheiten behaftet.
Kritiker befürchten darüber hinaus, dass durch das TTIP Arbeits-, Sozial-, Verbraucherschutz- und
Umweltschutzstandards ausgehebelt werden, sowie eine weitreichende Einschränkungen der nationalen
Souveränität, der kommunalen Daseinsvorsorge und einen zu umfassenden "Investorenschutz".

Solche Risiken aber auch die Chancen des TTIPs möchten wir in einem Landtagstalk öffentlich mit Interessierten
und Experten diskutieren:

TTIP- Hoffnung oder Histerie ? Was bedeutet das Abkommen?

Weiterlesen: Einladung zum  Landtagstalk

http://koelnspd.de/termin/transatlantisches-freihandelsabkommen-ttip-hoffnung-oder-hysterie-was-bedeutet-das-abkommen/
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6. Jugendlandtag mit Kölner Beteiligung

Es geht endlich los!!! Die Koffer gepackt, nochmal schnell in den Spiegel geschaut und auf zum Zug Richtung
Düsseldorf. Eigentlich für einen Kölner eine Destination, die gerne und oft vermieden wird. Aber diesmal war
der Fokus zu recht auf die Landeshauptstadt gerichtet. Vom 04. bis 06.09.14 tagte der 6. Jugendlandtag und
diente zur Verständigung zwischen der Arbeit der 237 Abgeordneten und der nordrhein-westfälischen Jugend.

Dabei stellten sieben Kölner SPD-Abgeordnete in Vertretung für alle sieben Kölner Wahlkreise eine bedeutende
Delegation. Aus allen fünf Fraktionen wurden Jugendliche nach Düsseldorf geschickt um für zweieinhalb Tage
politische Luft zu schnuppern und um den Arbeitsalltag der Abgeordneten kennenzulernen und zu verstehen.
Die Arbeit der jungen Abgeordneten unterscheidet sich dabei nicht von der der „realen“ Abgeordneten. Es
wurde genauso vielfältig und spannend debattiert wie sonst im Landtag. Interparteiliche Vorurteile und
Verbindungen blieben auch hier oft nicht aus. Nach den ersten Fraktionssitzungen am Donnerstag ging es zum
kennen lernen und ausruhen in die nahe gelegene Jugendherberge. Dort wurden bei einer Art „politischem
Speed-Dating“ schnell erste Kontakte geknüpft und die Stimmung nach den teilweise langen und
strapazierenden Anreisen auf einem angenehmen Niveau gehalten.
 Am Freitag wurden dann in den einzelnen Fraktionen und Ausschüssen die beiden Anträge zur
„Kindergartenpflicht“ und „Kennzeichnungspflicht für Polizisten“ ausführlich diskutiert, für die Plenarsitzung
am Samstag vorbereitet und mit einigen Änderungsanträgen aus allen Fraktionen bearbeitet. Nach knapp
zwölf Stunden Arbeit wurde der Tag mit dem „Parlamentarischen Abend“, einem Abendessen mit den
„wirklichen“ Abgeordneten, bei Essen, Sport und Small-Talk auf der Landtagsterrasse abgerundet.

- weiter auf der nächsten Seite -
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Dann endlich Samstag der Höhepunkt dieses einzigartigen Experiments: Die große Plenarsitzung mit allen
Abgeordneten und mit Live-Übertragung im Internet. Sechs Stunden wurden sämtliche Anträge sowie aktuelle
Stunden zu Themen wie die „Sharia Polizei“ oder die finanzielle Lage des Landes NRW intensiv diskutiert und
schlussendlich auch beschlossen bzw. abgelehnt.

Die SPD hat hier als stärkste Fraktion alle (!!!) ihre Forderungen durchsetzen können. Nicht zuletzt wegen der
Kölner Delegation, die die Sozialdemokratie aus Köln mehr als würdig vertreten hat.
Nach diesen zwei Tagen lässt sich sagen, dass der Jugendlandtag fraktionsübergreifend ein sehr lobenswertes
und effizientes Projekt ist und sein Ziel, die Jugend näher an die politische Arbeit ranzuführen mehr als erreicht
hat.
Die sieben Kölner Abgeordneten Tugba, Nils, Haris, Tom, Isik, Talha und Emil bedanken sich bei allen Beteiligten,
dem Landtag NRW für die tolle Organisation und natürlich bei allen sieben Kölner „realen“ Abgeordneten, die
uns das Vertrauen und die Möglichkeit gegeben haben sie zu vertreten und diese einzigartige Erfahrung zu
machen.
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Die Kölner SPD Landtagsabgeordneten - Wer ist zuständig für welche
Fragen?

Falls Sie einmal eine weitergehende Frage haben sollten, wenden Sie sich gerne an unsere Abgeordneten
persönlich. Bei allgemeinen Fragen wenden Sie sich bitte an das Gemeinschaftsbüro der Landtagsabgeordneten
in der Magnusstraße 18b unter 0221- 99 55 99 74 oder per Mail an unsere Mitarbeiterinnen Judith Silbernagel
(judith.silbernagel@landtag.nrw.de) oder Greta Schroers (greta.schroers@landtag.nrw.de)

Martin Börschel:
Haushalts- und Finanzausschuss und Verfassungskommission
Mail: martin.boerschel@landtag.nrw.de

Stephan Gatter:
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Hauptausschuss
Mail: stephan.gatter@landtag.nrw.de

Ingrid Hack:
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend und stv. Vorsitzende des Integrationsausschuss - darüber hinaus
ordentliches Mitglied im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss für Bauvorhaben unter Leitung des Bau-
und Liegenschaftsbetriebes NRW
Mail: ingrid.hack@landtag.nrw.de

Gabriele Hammelrath:
Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung  und Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Mail: gabriele.hammelrath@landtag.nrw.de
Andreas Kossiski:
Stv. Vorsitzender  Innenausschuss und Mitglied des Sportausschusses
Mail: andreas.kossiski@landtag.nrw.de

Jochen Ott:
Stv. Vorsitzender der Fraktion und dort zuständig für den Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und
Verkehr sowie für den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Mail: jochen.ott@landtag.nrw.de

Lisa Steinmann:
Ausschuss für Kommunalpolitik und Ausschuss für Medien und Kultur
Mail: lisa.steinmann@landtag.nrw.de
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