
Bericht aus Düsseldorf
Nr. 02/2013

Der Landtag hat am Mittwoch und

Donnerstag den Haushaltsentwurf

2013 und die Finanzplanung bis 2016

in zweiter Lesung beraten. Der Haus-

haltsentwurf sieht Ausgaben in Hö-

he von rund 60 Milliarden Euro vor

und 3,5 Milliarden an neuen Schul-

den. Im Vergleich zum Etat 2012 sinkt

die Neuverschuldung damit um 800

Millionen Euro. Im Haushaltsent-

wurf 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. Wir konnten mit dem vorliegenden Entwurf

einige wichtige Weichen stellen: Noch nie war der Etat für die Bereiche Frühe Bildung,

Schule und Hochschule so groß wie 2013!  Dennoch wollen wir sparen - aber nach wie vor

gilt: Vorausschauende Investitionen führen zu Einsparungen in späteren Jahren.  Die

teilweise abwegigen, halbherzigen Sparvorschläge der CDU, wie z.B. die Streichung von

Integrationsstaatssekretärin, Patientenbeauftragten,  Behindertenbeauftragten oder Ab-

schaffung der Regionalstellen „Frauen und Beruf“  greifen hier jedenfalls zu kurz.
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Landeshaushalt 2013 und mittlere Finanzplanung bis 2016 in
zweiter Lesung  beraten

die vergangenen Tage in

Düsseldorf waren lang und

ereignisreich. Neben dem

zweiten Teil der Haushalts-

beratungen haben wir

wichtige Debatten geführt

und Entscheidungen ge-

roffen. Mit unserem

aktuellen Newsletter

möchten wir Sie wieder

umfassend informieren.

Bitte beachten Sie diesmal

auch wieder unsere

Veranstaltungshinweise

am Ende des Newsletters -

bis zum Sommer planen

wir noch so einiges in Köln

- schauen Sie doch mal

wieder bei uns vorbei - wir

freuen uns.

Herzlichst für die

Abgeordneten

Ihr

Weiterlesen: Der gesamte Haushaltsentwurf 2013 zum nachlesen

Nach Pferdefleischskandal: Konsequent gegen kriminelle Lebensmittelunternehmen

Das Vertrauen in unsere Lebensmittel wurde durch den Pferdefleischskandal erneut

erschüttert. Die Landtagsfraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen forderten des-

halb in ihrem gemeinsamen Antrag, über den der Landtag am Donnerstag Abend abge-

stimmt hat, dass konsequent gegen kriminelle Lebensmittelunternehmen vorgegangen

wird. Dafür sollen zum Beispiel Sonderdezernate für Lebensmittelkriminalität bei den

Staatsanwaltschaften gebildet werden. Auch im Bundestag geht es heute um den Pferde-

fleischskandal. Dort steht ein Antrag der SPD-Bundestagsfraktion auf der Tagesordnung.

Entschließungsantrag von SPD und Grüne Drucksache 16/2198

Foto: Gerd Altmann@pixelio.de

http://fm.fin-nrw.de/info/fachinformationen/haushalt/havinfo/hh2013_final.ges/daten/html/hp.html
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-2198.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-1966.pdf
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Enquete-Kommission „ Wohnungswirtschaftlicher Wandel und neue
Finanzinvestoren auf den Wohnungsmärkten in NRW“ beendet ihre Arbeit

Zu Verabschiedung des Abschlussberichts der Enquete-Kommission erklären die
Landtagsabgeordneten 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 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 Handlungs-

empfehlungen für Bundes-, Landes- und kommunale Ebene

entwickelt, die zum Teil im Laufe der nächsten Monate

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

optimistisch, dass mit diesen Instrumenten gute Ansatzpunkte entwickelt wurden, um künftig besser gegen 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

vernachlässigt und heruntergewirtschaftet werden! Wir werden nun konkret überlegen, wie wir die entwickelten Instrumente

in den nächsten Monaten für die Wohnungsbestände in Finkenberg und Chorweiler nutzen können."

Weiterlesen:

Hier die
Zusammenfassung der
Handlungsempfehlungen
der Kommission

Foto: privat

Foto: privat

http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB_I/I.1/EK/16.WP/EK_I/2013_02_26_Presse-Info.pdf
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Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserleitungen: Bürgerfreundliche Lösung
In Zukunft gibt es außerhalb von Wasser-

schutzgebieten keine Fristen, in denen private

Abwasserleitungen spätestens geprüft sein

müssen. In Wasserschutzgebieten gilt: Besitzer

von Privathäusern, die vor 1965 gebaut wur-

den, müssen bis 2015, alle anderen bis 2020

nachweisen, dass ihre Abwasserleitungen

dicht sind. Diese bürgerfreundliche Lösung der

rot-grünen Koalition hat der Landtag am Mitt-

woch beschlossen. Weitergehende satzungs-

rechtliche Regelungen können die Kommunen

in eigener Verantwortung festlegen.

Drucksache: 16/1265
Antrag von SPD und Grünen

(Selbstüberwachungsverordnung)

Gesetzesentwurf von SPD und
Grünen: Drucksache: 16/1264

Gemeinsamer Antrag von SPD, Grüne, CDU und Piraten
Drucksache 16/2197Weiterlesen:

 Wasser ist keine Handelsware
Die Landtagsfraktionen von SPD, CDU,

Bündnis90/Die Grünen und Piraten stre-

ben mit einem am Mittwoch beschlos-

senen gemeinsamen Antrag an, dass die

Trinkwasserversorgung nicht unter die so-

genannte EU-Konzessionsrichtlinie fällt.

Wasser ist keine Handelsware. Die kom-

munalen Möglichkeiten zur Daseinsvorsor-

ge dürfen nicht eingeschränkt werden. Ein

Vorschlag der EU-Kommission zur Konzes-

sionsrichtlinie ist zurzeit auf europäischer

Ebene in der heißen Beratungsphase. Der

von der stv. Vorsitzenden der KölnSPD Tine

Hördum  im Unterbezirksvorstand Köln gestellte Antrag zum Thema Wasser und die Beschlussvorschlag der

SPD-Ratsfraktion wurde vom Landtag übernommen.

Foto: Rainer Sturm@pixelio.de

Foto: Piu700@pixelio.de

http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-1265.pdf
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-1264.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-2197.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-1821.pdf
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Weiterbildung ist und bleibt ein wichtiger Auftrag in öffentlicher Verantwortung

Am Donnerstag, dem zweiten Plenartag in dieser Woche hat Gabriele Hammelrath ihre Jungfernrede im Nordrhein-

westfälischen Landtag gehalten. Im Rahmen der Aussprache zu Unterrichtung durch die Landesregierung über die

Weiterbildungskonferenz führte Hammelrath die Bedeutung der Weiterbildung in NRW aus.

Die SPD-Fraktion im Landtag hat die SPD-Position

kurz und knapp zusammengefasst.

Grundlage für die  Landtagsdebatte zur

Weiterbildung in dieser Woche bilden die

Zielsetzungen und Empfehlungen, die die

Weiterbildungskonferenz, rund 70

Vertreterinnen und Vertreter von

Organisationen der Weiterbildung, der Kirchen,

den kommunalen Spitzenverbänden,

Gewerkschaften und Arbeitgebern, in den

zurückliegenden Monaten im großen Konsens

erarbeitet haben.

Weiterbildung ist und bleibt ein wichtiger Auftrag in öffentlicher Verantwortung. Wir bekennen uns weiterhin zur

kommunalen Pflichtaufgabe Volkshochschule. Gemeinsam mit den Weiterbildungseinrichtungen in anderer

Trägerschaft sind die Volkshochschulen wichtige Partner bei der Weiterentwicklung einer kommunalen

Bildungslandschaft. Uns liegt es am Herzen, die Hauptamtlichkeit in der Weiterbildung zu stärken. Mit Sorge sehen

auch wir die Entwicklung, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu prekären Bedingungen in der Weiterbildung tätig

sind. Dies ist nicht zu akzeptieren. Dem muss Einhalt geboten werden.

Eine erste Empfehlung, die Einrichtung eines Landesbeirates „Weiterbildung NRW“  in Ergänzung zur

Weiterbildungskonferenz soll schnell und unter Beteiligung der Politik umgesetzt werden.

Von Bedeutung für präventive sozialdemokratische Bildungspolitik ist die sogenannte „2. Chance“, das Nachholen von

Schulabschlüssen. So haben zum Beispiel in 2011 insgesamt 3.500 Menschen erfolgreich den Hauptschulabschluss

nachgeholt. Eine wichtige Chance für junge Erwachsene.

Ein zweites großes Thema ist die Alphabetisierung und Grundbildung. Und auch hier sind es fast ausschließlich die

Volkshochschulen, die dieser Aufgabe nachkommen. Die SPD setzt sich dafür ein, dass hierzu weiterhin und verstärkt

ESF-Mittel eingesetzt werden.

Foto: Dieter Schütz @pixelio.de
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Flüchtlinge in Köln – sachliche Auseinandersetzung oder Nährboden für die sogenannte
pro Köln-Gruppe?

Landesweit erleben wir seit den Herbstmonaten 2012 die vermehrte Zuwanderung aus Südost-Europa, aus Mazedonien,

Serbien, vor allem aus den EU-Staaten Rumänien und Bulgarien. Neben Duisburg und Dortmund gehört Köln zu den

Städten, die innerhalb sehr kurzer Zeit viele Unterkunfts-Möglichkeiten für die ankommenden Menschen schaffen

mussten, die Erst-Versorgung für den gesundheitlichen Bedarf sicherstellen und z.B. auch für die Erfüllung der Schulpflicht

bei den schulaltrigen Kindern sorgen mussten.

Im äußersten Kölner Süden, in Godorf, soll für die wachsende Zahl der Flüchtlinge das bestehende Wohnheim - hier leben

64 Menschen, davon 40 Kinder -  um ein zusätzliches Haus erweitert werden. Dagegen regt sich Protest in der Godorfer

Bevölkerung, die Kölner Presse berichtete bereits mehrfach darüber.

Klar ist, dass sachliche Aufklärung Not tut, dass Informationen der Verwaltung für die GodorferInnen möglichst zeitnah

und bürgerfreundlich verbreitet werden und Informationsmöglichkeiten geschaffen werden müssen. Es ist richtig und

notwendig, über Veränderungen in einem relativ kleinen Stadtteil zu diskutieren und ihre Auswirkungen zu bedenken,

möglichen Problemen vorzugreifen und Lösungen anzubieten oder zu erarbeiten.

Das muss natürlich für alle Kölner Viertel gelten, in denen Flüchtlingen Unterkunft geboten wird.

In Godorf musste ich aber erleben, dass die sogenannten pro Köln-Leute die Situation weidlich für ihre undemoktratisch

und rassistisch geprägten Zwecke ausnutzen. Das kann kein Bürger wollen, der verständliche Unsicherheiten und Fragen

hat. Rechtsextreme, die mit vermeintlichem „Asylmissbrauch“ herumagitieren und die Nachbarschaft regelrecht

aufhetzen, sollten in der Diskussion darüber, wie wir mit Flüchtlingen in Köln umgehen, keinen Platz haben. Übrigens

sollten sie mit „Missbrauch“-Vorwürden mal ganz sparsam sein, solange nicht geklärt ist, um welche Summe sie den

Steuerzahler mit fingierten Sitzungsgeld-Zahlungen betrogen haben.

Ich bin den Mitgliedern der BV Rodenkirchen dankbar, dass sie mit anderen Akteuren in Godorf versuchen, einen Dialog

herzustellen und die Debatte zu versachlichen.

Einen Aspekt der Frage sollten wir keinesfalls vernachlässigen, sondern mit oberster Priorität betrachten: Wie schon bei

den bereits hier lebenden Flüchtlingen sind auch unter den neu Ankommenden zahlreiche Kinder. Sie haben keinerlei

Entscheidung über ihren Aufenthaltsort getroffen, sie können schlicht nix dafür, wohin ihre Eltern aus welchen Gründen

auch immer gegangen sind. Für diese Kinder gelten wie für alle anderen auch die Kinderrechte! Und für sie gilt auch unser

aller Anspruch, das Kindeswohl zu achten und zu fördern. Das heißt: Recht auf körperliche Unversehrtheit, auf

Gesundheitsversorgung, auf Bildung, auf gedeihliches Aufwachsen. Große Worte, die sich aber in der konkreten

Lebenssituation auch dieser Kinder im Godorfer Wohnheim (wie in allen anderen Wohnheimen auch) umsetzen müssen.

Wenn das in Köln nicht gewährleistet werden könnte, sollte uns das erschrecken und zu einem Handeln bewegen, welches

das Kindeswohl nicht gefährdet.
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Besuch der Mediengruppe beim LKA NRW
„Ohne Sicherheit ist keine Freiheit“ (Wilhelm v. Humboldt) - von Lisa Steinmann

Am 25. Februar besuchte ich mit meinen drei Kollegen der Mediengruppe das Landeskriminalamt in Düsseldorf, um uns

im Besonderen zum Themenbereich ‚Cybercrimes‘ zu informieren. In drei sehr knackigen Vorträgen stellte das LKA uns

seine Arbeit vor – von der praktischen Ermittlungsarbeit bis hin zu Maßnahmen der Fallanalysen und Tätigkeiten im

Bereich Prävention. Im weiteren fanden wir über die Handhabe der Vorratsdatenspeicherung, die Möglichkeiten &

Notwendigkeiten für die Praxis einen regen Austausch und erhielten einen Erfahrungsbericht über Kooperationen des

LKA.

Die steigende Internetkriminalität ist unübersehbar: -Operationen sorgen weltweit für Furore, aber auch die

-Erpressungen, deren Tätergruppe vermutlich aus deutschen Jugendlichen besteht, verursachen durch Angriffe

auf über 30 Online-Shops Schäden im Millionenbereich. Wie schnell und unverhofft jeder Nutzer betroffen und außer

Gefecht gesetzt werden kann, wurde uns zu Beginn in einer kleinen Live-Hacking durch einen inszenierten Angriff eines

Rechners durch einen Trojaner vorgeführt – selbst wir Netzprofis blieben an dieser Stelle kurz von einem mulmigen

Gefühl ergriffen.

Internetkriminalität tritt in verschiedensten Ausführungen zum Vorschein: sei es in dem mißbräuchlichen Nutzen von

Kontakten in sozialen Netzwerken, die z.B. in Entführungen münden, im Online-Verkauf von als Medikament getarnten

Drogen oder gar in der auch quantitativ nicht zu unterschätzenden Verbreitung von kinderpornographischen Filmen. Bei

Ermittlungen zu derartigen Vorfällen ist auf die dynamische IP abzustellen, da Spuren von Kriminalität im Internet ja

nicht einfach mit herkömmlichen Spuren wie DNA oder dem klassischen Fingerabdruck nachvollziehbar sind. Dies ruft

eine große Schutzlücke hervor, denn Provider halten die Daten maximal 7 Tage vor.

Während Internetkriminalität durchaus ein industrielles Ausmaß erreicht und die Dunkelziffer ohnehin ins Unermessliche

reicht, könnte in Zukunft auch das gigantische Propagandapotential des Internets aus ideologischen Cybercommunities

Keimzellen eines eventuellen Cyberterrorismus formen.

Folglich stellt Internetkriminalität eine der zentralen Bedrohungen unserer Zeit dar. Dem entgegenwirken könnte ein

sogenanntes  (vorübergehendes „Schockfrosten“ von Verkehrsdaten für Zwecke der Strafverfolgung).

Auf EU-Ebene ist im Jahr 2006 die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung erlassen worden (u.a., aber vor allem wegen

der Anschläge in Madrid (2004) und London (2005)), die bei schweren Straftaten vorsah, Internetdaten mindestens 6

Monate und Telefondaten mindestens 12 Monate zu speichern. Die Umsetzung in Deutschland hat aufgrund eines 2010

gefällten Urteils des Bundesverfassungsgerichts in der Form nicht funktioniert, da die Speicherung einen Eingriff in Art.

10 I GG (Telekommunikationsgeheimnis) darstelle und das Gericht daher die §§ 113a, 113b TKG i.V.m. § 100g StPO als

nichtig erachtete. Soll verfassungsgemäß gespeichert werden, so dürfe nicht der Staat, aber Einzelunternehmen Daten

bis zu 6 Monaten speichern und dies lediglich, wenn es sich um eine (schwerwiegende) Katalogstraftat handelt und bei

anschließender Verwendung eine vorherige richterliche Anordnung, Verschwiegenheit und nachträgliche gerichtliche

Kontrolle gegeben sind. Dies befindet sich seit 2011 in der Ressortabstimmung.
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Die Tatsache, dass die Internetkriminalitätsrate mittlerweile bei über 20.000 Vorfällen liegt, führt zu einer stärkeren

Bekämpfung ebendieser, was sich u.a. in einer Kooperation von LKA und BITKOM (Bundesverband für

Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien) äußert. Die in der Kooperation entstandenen

Lösungsansätze bestehen in gemeinsamen Arbeitskreisen, den gemeinsamen Kontaktstellen Polizei, Industrie, Geschädigte

und dem PPP Modell (public-private-partnership = vertragliche Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und

privatrechtlich organisierten Unternehmen). Ziel der Kooperationsvereinbarung ist die Förderung der Sicherheit der

Nutzung von Informations- und

Kommunikationstechnologie sowie die Bekämpfung

der Computerkriminalität. Ferner sollen das

Bewusstsein um Gefahren gestärkt und Prävention

fortentwickelt werden. Gegenseitige Hospitationen,

die dem Markt Schaffen und Innovationen Initiieren

dienen, sind dabei wichtige Handlungselemente.  Die

Ergebnisse dieser Zusammenarbeit erstrecken sich

bisher auf eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit bei

der Dunkelfeldreduzierung mit der Perspektive,

geschaffene Transparenz zu erhalten und einen

gemeinsamen Ressourcenpool aufzubauen.

Das LKA kooperiert indes mit weiteren Partnern: in Köln organisierte das LKA mit der IHK Köln zahlreiche

Großveranstaltungen zugunsten kleiner und mittlerer Unternehmen, darüber hinaus finden regelmäßige Hospitationen

bei/mit IBM und Capgemini statt. Für 2013 sind aktuell die Präsentation auf der CeBIT und auf der SPIK (Bern) sowie

Hospitationsmaßnahmen mit Symantec und Oracle geplant.

Das LKA NRW ist hier im nationalen Vergleich ein großer Vorreiter – knapp 100 Mitarbeiter sind in zwei Dezernaten mit

diesem Themenfeld beschäftigt – allein die Existenz  der 24h-Hotline SPOC (Single Point of Contact) als zentrale Anlaufstelle

ist einzigartig und vorbildlich.

Alles in allem ein spannender Tag und ein sach- und fachkompetenter Austausch, der von unserer Seite ein ‚Auftakt‘ war

– und mit Sicherheit bald Fortsetzung findet. Kooperationen im Bereich der Medienkompetenz z.B. mit der Landesanstalt

für Medien (LfM) gilt es auf- und auszubauen. Außerdem wollen wir uns auch noch intensiver mit der Rolle und den

Aufgaben des Landespräventionsrates befassen.

Lisa Steinmann MdL

Als kleine Zugabe findet Ihr hier noch ein paar Filme – eine Free Ware, die gerne & vielfältig verbreitet werden darf – sechs

kurze Filme zum Thema Medienkompetenz:

Film: E-Mail-Sicherheit Film: Passwort Phishing
Film: Hotspot Film: Netzattacke
Film: Mobiles Internet Film: Smartphone Apps

Alle Filme sind auf der Seite des Landespräventionsrats zu finden

auf dem Foto u.a. Wolfgang Gatzke (Direktor LKA), Markus Röhrl (LKD LKA),  Rainer
Lutermann (Dez.42 LKA), Helmut Picko (Dez.41 LKA), Alexander Vogt MdL, René Schneider
MdL, Ernst-Wilhelm Rahe MdL und Lisa Steinmann MdL

http://www.justiz.nrw.de/BS/praevention/zwischentext_internet_praevention/vl_email_sicherheit/index.php
http://www.justiz.nrw.de/BS/praevention/zwischentext_internet_praevention/vl_passwort_phishing/index.php
http://www.justiz.nrw.de/BS/praevention/zwischentext_internet_praevention/vl_hotspot_gefaelscht/index.php
http://www.justiz.nrw.de/BS/praevention/zwischentext_internet_praevention/vl_hotspot_gefaelscht/index.php
http://www.justiz.nrw.de/BS/praevention/zwischentext_internet_praevention/vl_netzattacke/index.php
http://www.justiz.nrw.de/BS/praevention/zwischentext_internet_praevention/vl_mobiles_internet/index.php
http://www.justiz.nrw.de/BS/praevention/zwischentext_internet_praevention/vl_smartphone_app/index.php
http://www.justiz.nrw.de/JM/praevention/computerkriminalitaet/index.php
http://www.justiz.nrw.de/JM/praevention/computerkriminalitaet/index.php


„Wir begrüßen die einvernehmliche und pragmatische Lösung der Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, der

Schulministerin Silvia Löhrmann  und des Finanzministers Norbert Walter-Borjans. Das schafft Planungssicherheit für

die Kolleginnen und Kollegen in unseren Schulen vor Ort- keine bereits gebuchte Reise muss storniert werden“, sagt

Gabriele Hammelrath MdL, Mitglied des Schulausschusses.

„Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler nicht auf dieses für sie so wichtige Erlebnis aufgrund bürokratischer

Hürden verzichten müssen – dafür hat sich die SPD-Fraktion stark gemacht“, sagt Jochen Ott MdL.

Konkret sieht die Ergänzung des Erlasses vom 23. Januar dieses Jahres folgende Konkretisierungen vor:

1. Genehmigte und gebuchte Schulfahrten können durchgeführt werden. Auch die im Rahmen des von der jeweiligen

Schulkonferenz beschlossenen Fahrtenprogramms für das Jahr 2013 vorgesehenen und von der Klassenpflegschaft

bzw. Jahrgangsstufenpflegschaft bereits beschlossenen Schulwanderungen und Schulfahrten können durchgeführt

werden.

2. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden zusätzlich bereitgestellt. Das heißt, es braucht mit den Genehmigungen

jetzt nicht bis zur Verabschiedung des Landeshaushaltes, die erst kurz vor den Osterferien erfolgen wird, gewartet

zu werden.

3. Die Inanspruchnahme eines vom Reiseveranstalter angebotenen Freiplatzes durch eine die Klassenfahrt

begleitende Lehrkraft mit Genehmigung der Schulleitung ist unbedenklich.

„Nun ist es wichtig, auch eine Planungssicherheit für die kommenden Jahre zu erreichen. Als Genehmigungsgrundlage

dient zum einen die Verabschiedung des Haushaltes des Jahres 2013 – hier werden wir in dieser Woche erste Weichen

stellen können“, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD Jochen Ott.

„Als weiteren Schritt muss eine zügige Vorstellung der überarbeiteten Wanderrichtlinien erfolgen – nur so erreichen

wir eine verbindliche Rechtsgrundlage für die Kolleginnen und Kollegen für die kommenden Jahre“, fügt Gabriele

Hammelrath hinzu.

Bildung findet nicht nur in Klassenzimmern statt – ein Tapetenwechsel zur richtigen Zeit stärkt das soziale Miteinander

der Klassenverbände – dafür wollen wir auch in Zukunft sorgen.

Gabriele Hammelrath und Jochen Ott:

Alle für das Jahr 2013 geplanten Klassenfahrten können stattfinden!
Schnelle unbürokratische Lösung schafft Planungssicherheit
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Termine:

Werkstattgespräch „Bürgermedien in NRW“

wie im Koalitionsvertrag von SPD und Bündnis90/Die Grünen angeführt, steht eine Novellierung

des Landesmediengesetzes an. In diesem Zusammenhang möchten wir gerne anknüpfend an ein

Werkstattgespräch der SPD-Landtagsfraktion aus der vergangenen Legislaturperiode mit Ihnen

gemeinsamen über die Zukunft der Bürgermedien in NRW diskutieren.

Hierzu laden wir Sie gerne ein. Wir freuen uns auf einen regen Meinungsaustausch mit Ihnen
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http://www.spd-fraktion.landtag.nrw.de/spdinternet/www/startseite/Dokumentenspeicher/Dokumente/Service/landtagstalk/test13091.jsp
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SPD Ratsfraktion Köln: Mobilität und Verkehr

in der Rheinmetropole Köln

Verkehrspolitik ist Zukunftspolitik – das gilt auch und gerade in Zeiten der Wirtschafts-

und Finanzkrise. Denn Mobilität ist in unserer modernen Gesellschaft Voraussetzung

für das Wirtschaften und die Teilhabe am ökonomischen und sozialen Leben.

Mit der Veranstaltung soll eine breite Diskussion um eine innovative Verkehrspolitik

angestoßen werden, die einen hohen Mobilitätsgrad mit geringen Belastungen für Umwelt

und Mensch gewährleistet.

Verkehrsexperten aus dem In- und Ausland geben Impulsreferate zu den folgenden

Fragestellungen:
- Wie sieht die Prognose zur Zukunft großstädtischer Verkehre in regionalen Bal-

lungsräumen aus?

- Wie lauten die Anforderungen an eine nachhaltige Verkehrspolitik?

-     Wie wird Verkehrsinfrastruktur zum Standortvorteil?

 Anschließend werden die Themen in Foren und Podiumsdiskussionen vertieft. Die Ergebnisse

des Kongresses werden in die kommunalpolitische Arbeit einfließen.

Um Anmeldung bis zum 13. März wird gebeten: SPD-Fraktion@Stadt-Koeln.de


