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Nach intensiver Debatte wurde am Mittwoch der Haushalt 2013 im Plenum des Landtags
verabschiedet. Der Haushaltsplan sieht Ausgaben in Höhe von 60 Milliarden Euro vor. Die
Neuverschuldung liegt mit 3,4 Milliarden Euro rund 107 Millionen unter dem ursprüng-
lichen Entwurf der Landesregierung. Sie fällt somit im Vergleich zum Vorjahr um rund
eine Milliarde Euro geringer aus.

Mit dem Haushalt 2013 gelingt der Spagat zwischen dem Ziel, die Schuldenbremse bis
2020 einzuhalten und gleichzeitig die notwendigen Investitionen zur Stärkung der Leis-
tungs- und Wettbewerbsfähigkeit zu tätigen. Solide und auf die Zukunft ausgerichtet
legt die rot-grüne Landesregierung ihre Schwerpunkte weiterhin gezielt auf die Förde-
rung von Bildung, Betreuung, Wirtschaft und Kommunen. Allein im Bereich der Förde-
rung Kinder und Jugendlicher werden rund zwei Milliarden Euro investiert, so
beispielsweise 334 Millionen Euro im offenen Ganztag - rund 14 % mehr als 2010.

Den Kommunen werden durch den Steuerverbund rund 235 Millionen Euro mehr zur
Verfügung gestellt als 2012. Gegenüber Schwarz-Gelb werden die Kommunen sogar um
eine Milliarde Euro besser gestellt. Nachdem bereits das von der SPD auf den Weg ge-
brachte Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 mit rund 8,4 Milliarden Euro das historisch
höchste Gemeindefinanzierungsgesetz war, unterstützt das Land 2013 die Kommunen-
mit rund 8,7 Milliarden Euro. Damit setzt die Landesregierung ein klares Signal. Es wird
keine Verschiebung der Schulden zu Lasten der Kommunen geben.

Mit rund 40 % des Gesamt-
budgets machen die Perso-
nalkosten den größten Teil
des Haushalts aus. Forde-
rungen der CDU und FDP
nach Personalabbau wur-
den aber zurückgewiesen.
SPD-Fraktionsvorsitzender
Norbert Römer machte
deutlich, dass Einsparungen
bei den Personalkosten kein

Tabu sein. Dennoch wolle man kein Personal abbauen, da es einen Mangel an Personal in
den Bereichen Justiz, Schulen und Polizei gäbe.

Der von der FDP unterstützte CDU-Antrag, den Hochschulen in diesem Jahr 249 Millionen
Euro an Mitteln zu streichen, wurde abgelehnt. Diese Summe zahlt NRW den Universi-
täten als Kompensationsmittel für die von uns abgeschafften Studiengebühren - und
diesen Betrag wollten CDU und FDP einfach streichen! Einsparungen im Landeshaushalt
wurden zum Beispiel durch die Reduzierung der Steinkohle-Subventionen und Senkung
der Zinsausgaben erreicht und machten eine Verringerung der Nettoneuverschuldung
möglich. Es bleibt das Ziel, bis Ende der Legislaturperiode strukturell eine Milliarde Euro
einzusparen und die gesetzliche Schuldenbremse bis zum Jahre 2020 einzuhalten. Dabei
heißt das Credo der rot-grünen Landesregierung weiterhin: zielgerichtete Investitionen
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Landeshaushalt 2013 und mittelfristige Finanzplanung bis
2016 verabschiedet

kurz vor der Osterpause
geben wir im Landtag noch
mal so richtig Gas – wir
haben den Haushalt sowie
den Abschlussbericht der
E n q u e t e - K o m m i s s i o n
verabschiedet.

Zudem finden Sie weitere
Berichte, u.a. zum Equal-
Pay-Day, einer Anhörung
im Landtag zu Gewalt in
Fußballstadien mit dem
Fan-Beauftragten des 1. FC
Köln und einem
i n t e r n a t i o n a l e n
Verkehrskongress in Köln.

Wir wünschen Ihnen und
euch schöne Ostertage und
uns allen bald ein bisschen
mehr Sonne, damit der
Frühlingsanfang seinen
Namen endlich auch
verdient!

Für die Abgeordneten

Eckdaten Landeshaushalt NRW 2013

Ausgaben lt. Haushaltsplan 59,9 Milliarden Euro

Steuereinnahmen 44,8 Milliarden Euro

Sonstige Einnahmen (ohne
Schuldenaufnahme)
Personalausgaben
Investitionsausgaben

11,6 Milliarden Euro
22,9 Milliarden Euro
5,7 Milliarden Euro

Investitionsquote 9,5 Prozent

Schuldenaufnahme netto 3,4 Milliarden Euro

Weiterlesen:
Haushaltsgesetz NRW 2013

Weiterlesen:
Rede Norbert Römer

Weiterlesen:
Rede Hannelore Kraft

http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-1400.pdf
http://landtag/spdinternet/www/startseite/Dokumentenspeicher/Dokumente/Pressestelle/Reden/2013/20130320_TOP1_Roemer.pdf
http://landtag/spdinternet/www/startseite/Dokumentenspeicher/Dokumente/Pressestelle/Reden/2013/20130320_TOP1_kraft.pdf
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Soziale Staffelung bei der Übernahme des Tarifergebnisses für Landesbeamtinnen und
Landesbeamte - die Stellungnahme der sieben Kölner SPD-Landtagsabgeordneten

Es gibt Tage für uns als Landtagsabgeordnete, die nicht einfach sind. Der zurückliegende Montag war ohne Frage einer
der schwierigsten bislang. Die vorgestellten Pläne der Landesregierung zur Übertragung des Tarifergebnisses auf die
Beamtinnen und Beamten Nordrhein-Westfalens waren für uns ärgerlich, da eine 1:1 Übertragung nicht stattfinden
soll. In intensiven Gesprächen und langen Debatten haben wir – auch innerhalb der Fraktion – lange um eine gute
und einvernehmliche Lösung gerungen.

Letztlich müssen wir sagen, dass wir eine Lösung gefunden haben, die zwar nicht unseren Wunschvorstellungen
entspricht, aber die wir dennoch bereit sind, mitzutragen. Wir haben es geschafft, den durch die vom Bundestag
beschlossene Schuldenbremse verfassungsgemäß vorgegebenen Sparzwang umzusetzen, ohne auch nur eine einzige
Stelle zu reduzieren. Gleichzeitig haben wir den Tarifabschluss so gestaffelt, dass sichergestellt ist, dass am Ende die
etwas stärkeren Schultern die Last zu tragen haben und nicht die Schwachen: Beamtinnen und Beamte sowie die
Pensionäre im einfachen, mittleren und gehobenen Dienst bis einschließlich der Besoldungsgruppe A10 erhalten zeit-
und wirkungsgleich den Abschluss der Tarifbeschäftigten im Öffentlichen Dienst. Damit sichern wir den beamteten
Beziehern niedrigerer Einkommen die gleiche Einkommensentwicklung wie den Angestellten. Ein Ergebnis, welches
uns sehr am Herzen liegt. Von den höheren Gehaltsstufen glauben wir, gestaffelt nach den Besoldungsgruppen A
11/A12 und ab A 13, einen Beitrag zur strukturellen Entlastung des Landeshaushalts im Sinne einer nachhaltigen
Konsolidierung verlangen zu können. Dies gilt im Übrigen auch für Staatssekretäre und Minister/innen der
Landesregierung, die auf eine Einkommenssteigerung verzichten. Auch wir Parlamentarier verzichten 2013 und 2014
auf  eine entsprechende Erhöhung unserer Abgeordnetenbezüge. Diese schwierige, aber sozial gestaffelte Abwägung
ist für die SPD-Fraktion in dieser Tarifrunde eine klare Entscheidung gegen Kürzungen von Pensionen und
Weihnachtsgeld, gegen einen Beförderungsstopp, gegen längere Arbeitszeiten, gegen eine Heraufsetzung des
Pensionsalters und gegen einen massiven Personalabbau - wie ihn CDU und FDP fordern. Schwarz-Gelb fordert ein
Personalabbau in diesem Jahr von 1,5 % bzw. 2 % - Begründung im Original: „

Das wollten wir vermeiden.

Liebe Genossinnen und Genossen,

als Landtagsabgeordnete und Mitglieder der SPD-Fraktion können wir uns der schwierigen Realität der Haushaltslage
nicht entziehen. Die 1:1 Umsetzung hätte NRW insgesamt 1,32 Milliarden EUR gekostet. Das würde umgerechnet den
Abbau von insgesamt 14.000 landesweiten Stellen bedeuten. Ein Horrorszenario, das sicherlich niemand von uns will.
Wir wollen hier nichts schönreden oder umfärben. Es ist und bleibt kein wirklich schöner Beschluss. Aber es ist ein
Beschluss, der deutlich macht, wie wichtig es ist, dass wir immer wieder versuchen den schwierigen Spagat zwischen
der Berücksichtigung der Arbeitnehmerinteressen und notwendigen Haushaltskonsolidierungen erfolgreich
hinzubekommen. Zur Ehrlichkeit gehört aber auch: Angesichts eines Personalkostenanteils des Haushaltes von 22,9
Milliarden (43,4%) lässt sich die Schuldenbremse ohne Reduktion der Personalkosten nicht erreichen. In den
zurückliegenden Haushaltsverhandlungen haben wir hart gerungen die Kürzungen der Fördermittel um 150 Mio. EUR
zu verhindern. Es ist uns gelungen, durch unsere parlamentarische Arbeit insgesamt 1.400 Stellen -Netto- bei der
Polizei als Demographieausgleich sicherzustellen. Und wir haben den zu Recht von den Gewerkschaften so stark
kritisierten Entwurf des Dienstrechtsanpassungsgesetzes gestoppt und in die erneute Beratung geschickt.

Nun liegt das nächste große Ziel vor uns: Die allgemeine Dienstrechtsreform. Hierzu haben unsere Kolleginnen und
Kollegen und wir uns eine gute Ausgangslage erarbeitet. Wir haben in den zurückliegenden Monaten deutlich gemacht,
dass wir zwar durchaus in der Lage sind Kompromisse zu schließen, aber dass auch bei jeder Handlung der SPD
geführten Landesregierung deutlich werden muss, dass Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerinteressen angemessen
berücksichtigt werden, wenn man weiterhin das Vertrauen der nordrheinwestfälischen Bevölkerung für sich in
Anspruch nehmen möchte.
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Rot-Grüner Gesetzesentwurf beschlossen – Rat, Bezirksvertretungen und (Ober-)
Bürgermeister werden zukünftig wieder gemeinsam gewählt!

Mit ihrer Jungfernrede leitete Lisa Steinmann am
Mittwoch im Plenum die dritte Lesung ein:

Dieser Gesetzentwurf korrigiert eine grundlegende
Fehlentscheidung der schwarz-gelben Landes-
regierung, die mit ihrer Kommunalrechtsreform 2007
die Entkopplung der Wahlen von Kommunal-
vertretungen (Stadträte, Bezirksvertretungen und
Kreistage) und Hauptverwaltungsbeamten
(Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landräte)
eingeführt hatte.

Mit der Zusammenlegung kommunaler Wahlen stärken wir die Demokratie. Die gemeinsame kommunale
Verantwortung von Rat und Verwaltung ist verfassungsrechtlich geregelt, wobei der im kommunalen Kontext ja gerne
so genannten ‚Fachverwaltung‘ eben die Rolle der Verwaltung zukommt, der Wille des Volkes, die Stimme der Bürger
aber durch die gewählten Vertreter in Kreistagen, Räten und Bezirksvertretungen und den dazugehörigen Bürgermeistern
und Landräten zum Ausdruck kommt. „

Und diesen Respekt zollen wir dem Engagement der gewählten kommunalen Vertreter, indem wir für alle
nachvollziehbare Rahmenbedingungen schaffen, die der Gemeinschaft aus Räten und Hauptverwaltungsbeamten ein
‚effektives Handeln‘ möglich machen.

Seit Einreichung unseres Gesetzentwurfes im November 2012 haben wir uns intensiv und mit allen Fraktionen über die
Grundstrukturen von Rat und Verwaltung in den Kommunen auseinandergesetzt, um einen eklatanten Fehler im
Kommunalwahlrecht zu korrigieren.

Die Synchronisation von Wahlzeiten ist Kernstück der gesetzlichen Initiative von SPD und Bündnis90/Die Grünen und
ist uns daher besonders wichtig – eine Zusammenlegung der Wahlen schafft Klarheit für die Wähler und betont die
Verantwortungsgemeinschaft als wesentliche Säule der kommunalen Demokratie. Der Wegfall eines zusätzlichen
Wahltermins und der gesonderten Wahlgänge für Räte und Hauptverwaltungsbeamte hilft den Kommunen, Kosten zu
sparen. Die gemeinsame Wahl fördert die Nachvollziehbarkeit der Bürger für die politischen Gefüge und erhöht und die
Wahlbeteiligung.

Rechtlich und organisatorisch lässt sich diese notwendige ‚Reparatur schwarz-gelber Landespolitik‘ mit der
Zusammenlegung nicht leicht bewerkstelligen. Die kommunalen Wahlperioden werden in 2014 einmalig auf 6 erweitert,
in 2020 dann aber einheitlich wieder auf 5 Jahre reduziert. Die dann dauerhaft einheitlich verknüpfte Amtszeit der Räte,
BM und Landräte von 5 Jahren bringt stabile Planbarkeit (v.a. in Bezug auf Ehrenamtlichkeit) - das steigert die Effizienz
und die Funktionsfähigkeit ‚kommunalen Handelns‘.
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Fortsetzung des Artikels zur Stärkung der kommunalen Demokratie

Der Vorstoß, die ab 2020 zwingende, flächendeckende Zusammenlegung schon ab 2014 einleiten zu können, ist zulässig
und verfassungskonform, so können gewählte Hauptverwaltungsbeamte, freiwillig (!) vorzeitig ihr Amt niederlegen.

Schon die Wiedereinführung der Stichwahl der rot-grünen Landesregierung 2011 war ein wichtiger Baustein zur Stärkung
des Wählerwillens – der Wahltermin für die Stichwahl ist binnen einer Frist bis hin zu drei Wochen zulässig. Die
Festlegung des Wahltermins obliegt dabei ausschließlich den Kommunen selbst. Je nach kommunaler Situation mag
die Entscheidung unterschiedlich ausfallen – auch Feiertage (wie in 2014 der 8. Juni, der auf den Pfingstsonntag fällt)
können maßgebliche Gründe sein, die Freiräume innerhalb der Frist zu nutzen.

Weiterlesen: Lesen Sie hier das Gesetz im Wortlaut

Jochen Ott begrüßt die Rauchwarnmelderpflicht für Nordrhein-Westfalen

„Führt man sich vor Augen, dass jährlich 400-500 Menschen in
Deutschland bei Wohnungsbränden versterben und um die 5000 schwer
verletzt werden, ist eine Pflicht für Rauchmelder der richtige Schritt und
trägt entscheidend zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in
Nordrhein-Westfalen bei“, so Jochen Ott.

Bisher findet sich Schätzungen zufolge lediglich in jeder dritten
Wohnung ein Rauchmelder. Durch eine Änderung der
Landesbauordnung und eine gesetzliche Verpflichtung soll eine
entscheidende Verbesserung erzielt werden: Ab April 2013 sollen
Neubauten und bis 2016 schließlich alle Wohnungen in NRW mit
Rauchmeldern ausgestattet werden. Für die Erstinstallation ist der
Eigentümer zuständig, für Wartung und Pflege die Mieter.

Eine kleine Investition, die viel bewirken kann, schließlich gilt:
Rauchmelder sind Lebensretter!

Weiterlesen: Lesen Sie hier das Gesetz im Wortlaut

Bild: Stephan Poost I pixelio.de

http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-1624.pdf
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Bezahlbaren Wohnraum schaffen – ein richtiger Schritt

Der Landtag NRW ist einen wichtigen Schritt gegangen, um dem erheblichen Mangel an bezahlbarem Wohnraum zu
begegnen, der insbesondere wachsende Großstädte wie Köln betrifft. Mit den Stimmen von SPD und Grünen wurde
eine Änderung des Haushaltsgesetzes beschlossen, so dass künftig Grundstücke des Landes leichter von den
Kommunen für Projekte des geförderten Wohnungsbaus oder von Studentenwerken zum Zweck der Errichtung von
Studentenwohnheimen erworben werden können. Damit begegnen wir einem grundlegenden Problem, das NRW
umtreibt: der Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Insbesondere vor dem Hintergrund der doppelten Abiturjahrgänge
kommen die Universitätsstädte nicht mehr hinterher, genügend Wohnraum für die Studierenden bereit zu stellen.
Hier kann jetzt leichter Abhilfe geschaffen werden.

Für Köln heißt das ganz konkret: die alte Polizeiwache in Kalk, die dem landeseigenen Bau- und Liegenschaftsbetrieb
gehört und seit Jahren leer steht, kann nun hoffentlich für studentisches Wohnen genutzt werden! Ebenso das
Versorgungswerk in der Boltensternstraße! Dies sind gute Neuigkeiten für Köln. Jetzt sind das Studentenwerk und
die GAG gefragt, die Chance auch zu nutzen, die sich jetzt bietet, um dem gravierenden Wohnungsmangel in Köln zu
begegnen.

Der Beschluss des Landtags ist ein wichtiger Beitrag zu bezahlbarem Wohnraum! Das Land geht hier mit gutem
Beispiel voran – Bund und Kommunen müssen jetzt nach ziehen! Es muss das Ziel sein, Flächen nicht nur im Sinne
der Kämmerer und Finanzminister meistbietend, sondern in Wachstumsregionen für geförderten Wohnungsbau
preiswerter anzubieten!

Foto: privat

„Beschäftigte in Wissenschaft und Forschung brauchen Sicherheit“

Die Landtagsfraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen streben eine Bundesratsinitiative zur Reform des
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes an. Ziel eines gemeinsamen Antrags, den der Landtag in dieser Woche beschlos-
sen hat, sind bessere Arbeitsbedingungen an Hochschulen und Forschungsinstituten. Dazu erklärt Karl Schultheis,
wissenschaftspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion: „Auch wenn Wissenschaft und Forschung mehr als andere
Arbeitsbereiche auf flexible Beschäftigung angewiesen sind, brauchen die Beschäftigten dort und ihre Familien
zeitliche und ökonomische Sicherheit.“

Hochschulen und Forschungsinstitute haben sich in den vergangenen Jahren zu einem Brennpunkt für prekäre
Beschäftigung entwickelt. Beinahe 75 Prozent der 620.000 Beschäftigten in Forschung und Lehre sind derzeit befris-
tet beschäftigt, über die Hälfte kürzer als ein Jahr. Vor allem diese Kurzverträge gehen massiv zu Lasten der Beschäf-
tigten. Sie schaden aber auch dem Wissenschaftsstandort Deutschland: „Denn ohne sichere Berufs- und
Lebensperspektive verlieren wir unsere klügsten Köpfe ans Ausland“, so Gabriele Hammelrath, Mitglied des Wissen-
schaftsausschusses. Daher möchte die SPD-Fraktion, dass Arbeitsverträge, die im Rahmen von zeitlich begrenzten
Forschungsprojekten befristet werden, zukünftig mindestens so lange laufen wie die zugrunde liegende Drittmittel-
finanzierung.

In einem Gespräch von Gabriele Hammelrath mit dem Rektor und dem Kanzler der Universität zu Köln konnte sie
feststellen, dass diese Veränderung durchaus auch im Interesse der Universitäten ist. Die Sicherung von interessanten
Nachwuchskräften und eine deutliche Reduzierung von Verwaltungsaufwand sind die positiven Folgen, die von den
Verantwortlichen unserer Universität genau so gesehen werden. Also ein Gesetz, das allen Seiten nutzen wird.
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Abschlussbericht der Enquete – ein Meilenstein für gutes Wohnen

„Die mehr als zweijährige Arbeit der Enquete-Kommission
„Wohnungswirtschaftlicher Wandel und neue Finanzinvestoren
auf den Wohnungsmärkten in NRW“ ist mit der Verabschiedung
des Abschlussberichtes nun zu Ende gegangen. Die Kommission
kann auf intensive, arbeitsreiche Monate zurückblicken, in
denen wir ausgesprochen viel Expertise und neues Wissen
zusammengetragen haben: Wir haben Fallbeispiele studiert,
Expertenanhörungen durchgeführt und Sachverständige
einbezogen. Damit haben wir das Thema gründlich und von
allen Seiten beleuchtet und die Problemlage intensiv analysiert
– das war dringend nötig, denn die Problematik ist hochaktuell
und treibt in NRW viele Mieterinnen und Mieter um. Ausgehend
von der fundierten Problemanalyse haben wir nach
Instrumenten gesucht, um Lösungen gerungen und letztlich in
der Kommission innovative Handlungsempfehlungen für
Bundes-, Landes- und kommunale Ebene entwickelt.

Es ist gut, dass es die Enquete-Kommission gab, es ist gut, dass an Instrumenten und Lösungen gearbeitet wurde –
dem Treiben der sogenannten Heuschrecken wollten wir vor zwei Jahren nicht länger zusehen. Wir haben in den
vergangenenMonaten gesehen, dass es tatsächlich nicht einfach ist, gegen skrupellose Finanzinvestoren vorzugehen,
da die Rechtsinstrumente, die Stellschrauben bieten, über die Bundes-, Landes- und kommunale Ebene verteilt sind.
Aber die Kommission hat auch für diese Schwierigkeit konkrete Vorschläge erarbeitet und Lösungswege aufgezeigt.
Wir haben nun endlich Instrumente an der Hand, um dem Handeln der Investoren nicht tatenlos gegenüber zu stehen.
Daher ist die Enquete ein riesiger Fortschritt – gerade auch für eine Großstadt wie Köln, die mit Mangel an Wohnraum
zu kämpfen hat.

Künftig können wir nun besser gegen skrupellose Finanzinvestoren vorgehen, die Wohnungen verfallen lassen und
damit durch gleichzeitige Erhöhungen der Mieten auch noch Gewinn machen – wie in Finkenberg und wie es in
Chorweiler drohte. Die Mieterinnen und Mieter werden dabei wie Zitronen ausgepresst. Das ist menschenunwürdiges
Hausen. Von Wohnen kann in solchen Fällen gar nicht mehr die Rede sein.

Wir können nun aber auch besser gegen Leerstand vorgehen. In Zeiten, in denen bezahlbarer Wohnraum in den
Innenstädten vielerorts knapp ist, bedeutet jedes einzelne leerstehende Haus ein Haus zu viel, das nicht genutzt
werden kann.

In Köln wurden wir durch die drohende Zwangsversteigerung in Chorweiler besonders aufgeschreckt und auf die
Problematik aufmerksam gemacht. In ganz NRW befinden sich über 300.000 Wohnungen in der Hand von
sogenannten Heuschrecken – das Problem betrifft so viele Mieterinnen und Mieter in Köln und im ganzen Land. Die
nun verabschiedeten Handlungsempfehlungen der Enquete sind daher im Sinne aller Mieterinnen und Mieter in
Köln und in NRW, um für alle menschenwürdiges Wohnen sicherzustellen! Die Beschlüsse der Enquete-Kommission
stellen einen ersten großen Schritt dar - in den nächsten Monaten geht es nun an die Umsetzung!“

Weiterlesen: Hier können Sie den gesamten Abschlussbericht der Kommission lesen

Weiterlesen: Hier finden Sie alle Informationen zur Arbeit der Kommission

http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-2299.pdf
http://landtag/portal/WWW/Navigation_R2010/030-Parlament-und-Wahlen/015-Ausschuesse-und-Gremien/015-Enquete-Kommissionen/090-Wohnungswirtschaftlicher_Wandel/Inhalt.jsp
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Kölner Verkehrskongress der SPD - Ein Blick in die Zukunft

Unter dem Motto „Verkehrspolitik ist Zukunftspolitik“ referierten und diskutierten zahlreiche Verkehrsexperten aus dem
In- und Ausland über gegenwärtige Herausforderungen und langfristige Trends in der Verkehrspolitik und integrierten
Stadtentwicklung. Es galt, in einem breiten überparteilichen Dialog neue Handlungsmöglichkeiten und innovative
Impulse für die handfesten Probleme zu gewinnen, mit denen sich die Kölner Verkehrspolitik konfrontiert sieht.

Einleitend nannten Martin Börschel und Jochen Ott ein ganzes Bündel an Gründen für dringenden Handlungsbedarf in
Köln. Die Rheinmetropole wächst, bildet einen zentralen Verkehrsknotenpunkt in Deutschland, hat mit wachsenden

Ansprüchen im Individualverkehr zu rechnen sowie
einen zunehmenden Pendler- und Zuliefererverkehr zu
stemmen. Die Politik muss unbedingt für die
vernachlässigte Verkehrspolitik eine grundsätzliche
Zukunftsdebatte anstoßen. Und das hat die SPD mit
dieser Veranstaltung erfolgreich in Gang gesetzt.

Volker Hauff, Verkehrsminister a.D., umriss das
Grundsätzliche einer nachhaltigen Verkehrspolitik und
betonte dabei die Notwendigkeit, ökologische,
ökonomische und soziale Interessen in der
Stadtentwicklung nicht gegeneinander auszuspielen,
sondern diese Aspekte auszubalancieren und zu einem
Ganzen zu verbinden.

Hieran anknüpfend, zeichnete der Soziologe Prof. Dr.
Andreas Knie in seinem Redebeitrag die Möglichkeiten

einer komplementären, sprich: vernetzten Verkehrspolitik nach, so vor allem im Bereich des Öffentlichen Nahverkehrs.
Seiner Ansicht nach könnte ein verändertes Nutzerverhalten insbesondere dadurch angeregt werden, dass Bus, Bahn,
Car- und Bike- Sharing fugenlos verzahnt werden und die persönliche Souveränität über eine solch komplexe
Verkehrssituation durch Apps gesichert wird.

Per Als, Mitarbeiter im dänischen Verkehrsministerium, sprach über das Beispiel Kopenhagen. Er verglich eine effiziente
Verkehrspolitik mit einer Hand, deren Finger sich als Hauptverkehrsstraßen über die Stadtteile bis hin zu den
Außenbezirken und Vororten ausstrecken. Insbesondere solle bei den Nutzungsmöglichkeiten der verschiedenen
Verkehrsmittel eine Drittellösung das Ziel der Stadtplaner sein, und zwar je ein Drittel Auto-, öffentlicher Nah-  und
Fahrradverkehr. Interessant war, dass Als die breite Akzeptanz und Nutzung des Fahrrads in Kopenhagen auf eine
spezifische Mobilitätskultur zurückführte, die es in Köln so noch nicht gibt.

Karl-Heinz Daehre, Leiter der gleichnamigen Kommission, erklärte, dass Deutschland zwar eine hervorragende
Infrastruktur aufweist, dieser aber ein dramatischer Substanzverzehr droht. Bei seinen zahlreichen
Finanzierungsvorschlägen bemühte sich Daehre, eine überparteiliche und möglichst nüchterne Position einzunehmen.
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Abgerundet wurde die Veranstaltung von zwei Fachforen, deren Ergebnisse anschließend im Plenum gemeinsam
diskutiert wurden. Ein Forum befasste sich mit der Frage, welche KVB Köln im Jahr 2030 braucht. Die Diskussion drehte

sich vor allem um das Prinzip der Daseinsvorsorge und
die Notwendigkeit, dass Mobilitätsangebote im Sinne
sozialer Fairness aus der öffentlichen Hand kommen
müssen. Das zweite Forum diskutierte, ob gute
Stadtentwicklung nur mit einer guten Verkehrspolitik
möglich ist. In der Debatte stellte sich heraus, dass die
Verkehrs- und Stadtplanung in Köln allem voran
Nüchternheit braucht. Das Wissen über das Problem und
verschiedene Lösungsmöglichkeiten sind zwar
vorhanden, aber die öffentliche Zustimmung für
verkehrspolitische Innovationen ist noch zu zögerlich. In
diesem Sinne muss die Politik dieses Themenfeld in die
Medien und die Öffentlichkeit hineintragen und die
Kommunikation verdichten.

Die Kölner Verkehrskonferenz hat einen ersten wichtigen Schritt gesetzt, inspirierende Ideen vorgestellt und Perspektiven
für eine zukunftsfähige und nachhaltige Verkehrspolitik eröffnet. Oberbürgermeister Jürgen Roters betonte in seiner
Abschlussrede, dass die Kölner Verkehrsentwicklung und ihre aktive Gestaltung zu den Topthemen der Politik gehören
muss. Er schloss die Konferenz mit dem Versprechen ab, hierbei nicht nur abstrakte Ziele zu setzen, sondern
verkehrspolitische Pläne in konkrete Maßnahmen umzusetzen. Verkehrspolitik, so Roters, ist nunmehr Chefsache.

Ein Blick in das Forum zur Zukunft der Kölner Verkehrsbetriebe

Lesen Sie hier die Pressemitteilung der Kölner SPD-Ratsfraktion

 Der Ratssaal war vollständig gefüllt!

http://tinyurl.com/bqkw2cx
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-179.pdf


Jochen Ott begrüßt die Gesetzesänderung des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der
Denkmäler in NRW

Gerade für uns in Köln mit unserem reichen
Schatz an römischen und mittelalterlichen
Bauwerken und Fundstücken ist die beschlossene
Gesetzesänderung eine Erleichterung. Das Gesetz
sieht vor, dass kommerzielle und private
Projektträger wie bisher die Kosten der durch sie
veranlassten archäologischen und
denkmalpflegerischen Maßnahmen zu tragen
haben - soweit dies wirtschaftlich zumutbar ist.
Durch diese Anwendung des
„Verursacherprinzips“ werden die Stadt Köln und
die anderen Kommunen in NRW finanziell
entscheiden entlastet! Ich freue mich darüber,
dass die Gesetzesänderung damit einen
wichtigen Beitrag zum Erhalt und zu der Pflege
des kulturellen Erbes in Nordrhein-Westfalen

leistet. Für Köln als über 2000 Jahre bestehende, ehemalige Römer-Stadt ist die Sicherung unserer kulturellen
Vergangenheit von zentraler Bedeutung. Köln ist eine Stadt mit wichtigen historischen und kulturellen Wurzeln, die
es zu pflegen gilt!
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Nachgefragt: Ingrid Hack und Dagmar Andres zu Gast bei Shell in Wesseling

Die beiden Landtagsabgeordneten Ingrid Hack (Kölner Süden) und Dagmar Andres (Rhein-Erft-Kreis) informierten sich
gemeinsam bei der Fa. Shell in Wesseling zum viel diskutierten Kerosin-See. Vor gut einem Jahr wurde beim
Kraftstoff-Produzenten ein Leck in einer Kerosinleitung entdeckt, 846 Tonnen Kerosin waren über längere Zeit
ausgetreten. Seither war dieser große Schadensfall mehrfach Thema im Landtags-Umweltausschuss, in zahlreichen
kommunalen Gremien der betroffenen Gemeinden und natürlich in der Presse. Die beiden Abgeordneten wollten sich
selbst vor Ort ein Bild über die Maßnahmen machen, die Shell zur Beseitigung dieses großen Schadens unternimmt
und vor allem die Fragen weitergeben, die ihnen Bürgerinnen und Bürger aus ihren Wahlkreisen stellen. „Es gibt Orte
in unseren Wahlkreisen, die im Laufe von nunmehr einem Jahr keine Information von Shell bekommen haben, die Bürger
sind verunsichert und teils verärgert. Ursachen und die Arbeiten zur Beseitigung dieses Umweltschadens wurden aus
unserer Sicht nicht überall hinreichend erklärt“, erläutert Ingrid Hack. „Unklar ist auch“, so Dagmar Andres, „warum
einige Maßnahmen solange dauern – viele Bürger sind der Auffassung, hier wird Dringendes verzögert!“

Im Gespräch berichteten Constantin von Hoensbroech, Sprecher Rheinland Raffinerie, und Wulf Spitzley, stellv. Direktor
der Raffinerie, dass sowohl der sogenannte „Nachbarschafts-Verteiler“ (Bürgerinnen und Bürger in Wesseling und in
Godorf), als auch die Presse und die kommunalen Gremien in Wesseling, im Stadtbezirk Rodenkirchen sowie im
Umweltausschuss der Stadt Köln umfangreiche Informationen über die Entdeckung des Schadens, seines Ausmaßes
und seiner Beseitigung erhalten haben. Bürgerinnen und Bürger können sich aber auch jederzeit beim Unternehmen
melden, um in den Informationsverteiler aufgenommen zu werden. Die beiden Abgeordneten machten deutlich, dass
Shell großes Interesse daran haben muss, vollständig und transparent über den Stand der Dinge zu informieren.

Beim Gang über die Baustelle wurden ihnen alle vier nunmehr in Betrieb genommenen Sanierungsbrunnen gezeigt
und die Technik zum Abpumpen des Kerosins erklärt. Dass dies nun drei bis fünf Jahre dauern kann, scheint
unumgänglich. Die derzeit erhobene Forderung, das komplette betroffene Rohrsystem zu erneuern, lehnt Shell mit
folgender Begründung ab: Die Untersuchungen des gesamten Trassenverlaufs im Rahmen der Schadensbeseitigung
hätten gezeigt, dass das System für mindestens 15 weitere Jahre betrieben werden kann. Die Kosten für die bisherigen
Arbeiten bleiben auch auf Nachfrage betriebsinterne Information.

Ingrid Hack und Dagmar Andres werden sich weiter über den Stand der Schadensbeseitigung informieren und natürlich
Anliegen der Bürgerinnen und Bürger weitergeben und zu klären versuchen.

Bild: Max Müller I pixelio.de
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„Equal Pay Day“ am 21. März 2013

Laut aktueller Zahlen des Statistischen Bundesamts verdienen Frauen in Deutschland noch immer rund 22 Prozent
weniger als ihre männlichen Kollegen. Innerhalb der vergangenen fünf Jahre ist diese Ungleichheit um nur ein Prozent
gesunken. In 100 Jahren also können wir dann den „equal pay day“ abschaffen, wenn der Fortschritt so weitergeht…

Woran aber liegt das?

- Frauen arbeiten viel häufiger als Männer Teilzeit, oft auch unfreiwillig.

- Frauen haben immer noch häufiger als Männer durch die Familienphase unterbrochene Arbeitsbiographien

- Sogenannte „Frauenberufe“, also Ausbildungsberufe und Tätigkeiten, die ganz überwiegend von Frauen an-
gestrebt und ausgeübt werden, werden häufig schlechter bezahlt als sogenannte „Männerberufe“. Verkäufe-
rinnen, Kassiererinnen, Erzieherinnen, Altenpflegerinnen, Hebammen…. So taucht beispielsweise in der Debatte,
warum nur so wenige Männer den Erzieherberuf anstreben, immer als „Argument“ auf: “Von dem Gehalt kann
man doch keine Familie ernähren!“ Und wie machen die Frauen das?

- Frauen arbeiten – schauen wir nur in das Arbeitsfeld Reinigungskräfte und haushaltsnahe Dienstleistungen - viel
häufiger als Männer in Niedriglohn- oder Mini-Jobs.

- Frauen sind immer noch seltener als Männer höher bezahlte Führungskräfte

Was kann Abhilfe schaffen?

- der Mindestlohn

- die Frauenquote für Vorstände und Aufsichtsräte großer Unternehmen

- nicht nur einmal jährlich den Girls Day begehen, sondern bei allen Gelegenheiten für die Riesenvielfalt der Berufe
in Deutschland für junge Frauen (und Männer) werben

- Vorbilder schaffen

- Mentorinnen-Programme fördern und selber machen
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Delegiertenversammlung der IG Metall Köln-Leverkusen

Am Rande der Delegiertenversammlung der IG Metall Köln-Leverkusen traf
Andreas Kossiski den Präsidenten des europäischen Parlaments, Martin
Schulz. Im Rautenstrauch-Joest-Museum bezog Martin Schulz klar Position:
Europa müsse in Zukunft besser und anders, demokratisch kontrolliert und
mit klaren Verantwortlichkeiten aufgestellt werden – als Verpflichtung
gegenüber den werteorientierten Demokratien, die in Europa nach den
Katastrophen und Kriegen des 20. Jahrhunderts und dem „Tiefpunkt der
Menschlichkeit von Auschwitz“ entstanden seien sowie als Konsequenz
aus der Handreichung für die schuldbeladenen Deutschen nach 1945 durch
die anderen europäischen Staaten.

Schulz machte dabei deutlich, dass er Europa auf das Wesentliche
konzentriert sehen wolle. Nach innen würde er den Staaten, Regionen und
Kommunen Freiheit für die Ausgestaltung ihrer Angelegenheiten geben.
Schulz zeigte sich überzeugt, dass die eigenständigere Bewältigung
gelingen und vermutlich sogar bürgernäher gestaltet werden würde.

Da der Lissabon-Vertrag für die kommende Europawahl einen veränderten Modus für die Bestimmung des Präsidenten
der Europäischen Kommission vorsieht, glaubt Martin Schulz an gute Chancen diesbezüglich voranzukommen: Er
gehe davon aus, dass alle großen politischen Blöcke ihren europäischen Spitzenkandidaten aufstellen werden. Damit
ist auch ein anderer Wahlkampf zu erwarten. Denn der Präsident wird nach dem Lissabon-Vertrag zwar immer noch
von den Regierungschefs vorgeschlagen, muss aber anschließend vom europäischen Parlament bestätigt werden und
eine parlamentarische Mehrheit gewinnen. Das werde die von vielen – auch in den Gewerkschaften – geforderte
Stärkung des europäischen Parlaments und der demokratischen Legitimation der europäischen Entscheidungen
bringen.

Einheitliche Mindeststandards für sichere und faire Arbeit in Europa gefordert
Die IG Metall Köln-Leverkusen forderte in ihrer anschließenden Resolution einen entschiedenen und sofortigen
Kurswechsel in der Finanz-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik der EU-Kommission und der deutschen
Bundesregierung hin zu einem demokratischen, ökologischen und sozialen Europa und eine Stärkung des europäischen
Parlaments. Unter anderem soll dies durch eine demokratisch legitimierte europäische Wirtschafts- und
Finanzregierung geschaffen werden. Einheitliche Mindeststandards für sichere und faire Arbeit gehören dazu, wie
auch eine Eindämmung des Niedriglohnsektors und mehr Mitbestimmung. Zudem soll auch innerhalb der
europäischen Gewerkschaften mehr Zusammenarbeit gefördert werden. In einem kurzen Gespräch verabredeten
Martin Schulz und Andreas Kossiski ihren weiteren Kontakt und Unterstützung in Bezug auf die anstehenden Wahlen.



Neue Medien auf dem Vormarsch – erschreckend aber der Verlust von Vielfalt in der lokalen
Berichterstattung und bei Tageszeitungen

Von Lisa Steinmann

Während die Zeitungsvielfalt in Nordrhein-Westfalen einen enormen Rückgang erleidet, nehmen lokaljournalistische
Angebote im Internet zu. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Lokaljournalismus in NRW – Situation und Ausblick“ des
Formatt-Instituts, die uns im vergangenen Auschuss für Kultur & Medien von Ministerin Dr. Angelica Schwall-Düren
vorgestellt wurde.

Laut Studie ist insbesondere die inhaltliche Aushöhlung der Berichterstattung ein großes Problem. Zwar habe sich im
einzelnen der Umfang der Lokalteile erhöht, allerdings nehmen ‚Kooperationen zwischen Redaktionen‘ zu und die
Übernahme von Lokalteilen benachbarter Ausgaben höhlt die Vielfalt in der lokalen Berichterstattung aus.
Neben dieser quantitativen Reduzierung sei auch ein Qualitätsmangel in der inhaltlichen Gestaltung der
Lokalberichterstattung zu erkennen. So findet man in den Lokal- und Regionalteilen kaum mehr andere Textarten als den
Bericht – Reportagen, Interviews oder Kommentare sind die absolute Ausnahme. Dies liegt unter anderem an der
mangelnden Teilnahme von Journalisten an Fortbildungen, was aber - wie die Reduzierung der Lokalberichterstattung -
insgesamt durch den Personalabbau in den Redaktionen bedingt.

Das zunehmende Angebot an lokaljournalistischen Onlineportalen könne diese qualitative Lücke – noch – nicht schließen.
Diese arbeiteten nicht wirtschaftlich und seien daher in ihrer Berichterstattung sehr eingeschränkt. Das gelte zwar nicht
für die Portale der Medienverlage, auf denen aber i.d.R. auch keine neuen Inhalte veröffentlicht werden, sondern die sich
meist auf eine Zweitverwertung der gedruckten Beiträge beschränken. Dennoch liege bei den Online-Medien das größte
Potential für eine differenzierte Lokalberichterstattung, gerade weil die Zugangsschwelle für die Gründung eines solchen
Portals sehr gering sei.

Die Studie schlägt zur Verbesserung der Situation vor, die Fortbildung von Journalisten zu fördern. Dies sei für die Qualität
der Berichterstattung zwingend geboten, und könne den wirtschaftlichen Zwängen in den Redaktionen entgegen wirken.
Außerdem sei es sinnvoll, die Online-Portale auf angemessene Weise zu unterstützen und zu beraten.

Diese Anregungen wurden im Ausschuss kontrovers diskutiert. Wer jedoch eine funktionierende Demokratie auch auf
kommunaler Ebene will, muss auch eine vielfältige und qualitativ hochwertige Berichterstattung auf lokaler Ebene
sicherstellen.
Wir werden in der SPD-Mediengruppe und im Ausschuss ausführlich darüber beraten, wie wir den Journalismus vor Ort
am besten stärken können.
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Bild: Jens Schmitz I pixelio.de
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Gewalt in Fußballstadien – Anhörung im Landtag

Am 7.3.2013 fand im Landtag die Anhörung zur Gewalt bei Fußballspielen statt. Auf Initiative von Andreas Kossiski war
auch der 1. FC Köln vertreten: Rainer Mendel, Fanbeauftragter des 1. FC Köln, und Thomas Schönig, Leiter der AG
Fankultur des FC, gehörten zum geladenen Expertenkreis.

Der 1. FC Köln hatte im Vorfeld der Sitzung bereits eine ausführliche Stellungnahme abgegeben. Im Landtag erhielten
Thomas Schönig und Rainer Mendel Gelegenheit, zu einzelnen Punkten persönlich Stellung zu nehmen. Im Hinblick auf
die verschiedenen Problemfelder in der Fußballfankultur forderten sie vor allem eine Versachlichung der Diskussion
um Gewalt in der Fanszene und im Fußball im Allgemeinen.

Im persönlichen Gespräch mit Andreas bestand Einigkeit darüber, dass die überwiegende Anzahl der Fans friedlich ist
und zudem Teil des Dialogs sein will. Eine faire Bestandsaufnahme frei von Vorurteilen sei unabdingbar.

Für die SPD-Fraktion erklärte Hans-Willi Körfges, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, zu der
Anhörung: „Alle Sachverständigen haben eindrucksvoll dargelegt, dass im Kampf gegen Gewalt im Umfeld von Fuß-
ballspielen nicht nur die Polizei zuständig sein darf. Selbstverständlich müssen Gewalttaten weiterhin konsequent
rechtsstaatlich verfolgt werden. Gleichzeitig müssen aber auch die gesellschaftlichen Ursachen für Gewalt bekämpft
werden. Hier sind alle Beteiligten gefordert. Die Arbeit der Fanprojekte muss gestärkt werden. DFB und DFL müssen
diese wichtige Arbeit ebenfalls finanziell unterstützen. Wir wollen keine Arbeitsteilung, nach der sich die Vereine nur
noch für VIP sowie Vermarktung zuständig fühlen und sich Polizei und Zivilgesellschaft um die negativen Begleiter-
scheinungen des Sports kümmern müssen.“

Bild: Rike I Pixelio.de
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Bericht vom Werkstattgespräch ‚Bürgermedien‘:
Diskussion zeigt fatale Folgen schwarz-gelber Medienpolitik deutlich auf

Am 13. März hatten die Fraktionen von SPD und Grünen zu einem Werkstattgespräch ‚Bürgermedien‘ eingeladen. Gut
80 Gäste, Medienexperten und –interessierte, Bürgerfunker waren der Einladung gefolgt. Anlass der Diskussion ist die
anstehende Novellierung des Landesmediengesetzes – und wie sich früh in der Diskussion zeigte, gibt es von Seiten der
Bürgermedien großen Änderungsbedarf.

Mit der letzten Novellierung des Gesetzes 2007 durch die CDU/FDP war den Radiowerkstätten die finanzielle Grundlage
genommen worden. Des Weiteren durfte der Bürgerfunk nur noch verkürzt und erst ab 21 Uhr senden, also quasi unter
Ausschluss der Öffentlichkeit. Das zog schwere Folgen nach sich: ein Sterben der Bürgerfunkwerkstätten - von 150
existieren heute gerade noch knapp 50 in NRW.

Darüber hinaus wurde kritisiert, dass bestimmte Anforderungen an die Bürgermedien hinsichtlich der Qualifikation
gerade bei der Neugründung einer Bürgerfunkwerkstatt kaum zu erfüllen seien. Die Landesanstalt für Medien (LfM)
sicherte zu, die eigenen Förderrichtlinien zu überprüfen und zukünftig bürokratische Hemmnisse für die Bürgermedien
weiter abzubauen. Dieses werde unabhängig von der Gesetzesberatung erfolgen und solle zeitnah geschehen.

Unser Medienstaatssekretär Marc-Jan Eumann stellte der Runde in wesentlichen Grundzügen das neue
Landesmediengesetz vor, das derzeit bearbeitet wird und zu dem uns ein erster Arbeitsentwurf  zum 25. März vorgelegt
und veröffentlicht wird. Hierbei wird die Landesregierung einen neuen Weg beschreiten und direkt am Tag der
Veröffentlichung eine zugehörige Online-Konsultation starten. Der Arbeitsentwurf wird online gestellt und Bürgerinnen
und Bürger, Verbände, Unternehmen und Interessensvertreter haben in einem moderierten Verfahren erstmalig die
Möglichkeit, sich direkt an der Erarbeitung des Gesetzestextes zu beteiligen.

Als Medienfachleute der SPD-Fraktion freuen wir uns besonders über den transparenten Beratungsprozess und hoffen
auf rege Beteiligung. Uns geht es darum, mit dem neuen Landesmediengesetz Flurschäden aus schwarz-gelber
Landespolitik zu bereinigen und ‚Bürgermedien‘ (also auch webbasierte Sendeformen!) als demokratisch-
partizipatorisches Element in der Medienlandschaft zu stärken.

Mitmachen: Online-Konsultation zum Landesmediengesetz

Alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, sich ab dem 25.März an den Beratungen zur Änderung des
Landesmediengesetzes zu beteiligen und eigene Gesetzesänderungen vorzuschlagen. Nähere
Informationen werden in Kürze auf den Seiten des Ministeriums veröffentlicht werden:
http://www.mbem.nrw.de/

SPD Köln
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Gemeinsame Einladung der Landtagsabgeordneten Ingrid Hack und der ASF
Köln:

Auf dem Weg zum Rechtsanspruch für Kinder unter drei Jahren
Countdown oder nur ein Zwischenschritt?

Sehr geehrte Damen und Herren,
am 1. August dieses Jahres tritt der Rechtsanspruch für Kinder unter drei Jahren
auf einen Betreuungsplatz in Kraft. Seit mehreren Jahren läuft der Ausbau der
Plätze in Köln auf Hochtouren. Land, Kommune und Träger haben bereits große
Summen investiert und werden weitere Anstrengungen unternehmen – nicht nur,
um den rechtlichen Anforderungen nachzukommen, sondern vor allem, um
Kindern Frühe Bildung noch besser zu ermöglichen und Familienleben zu
Unterstützen.

Gut einen Monat nach dem Anmeldeschluss am 15. März laden wir Sie herzlich
ein, über die Situation in Köln, besonders im Kölner linksrheinischen Süden zu
Diskutieren.

Unsere Gäste sind – außer Ihnen –

Dr. Agnes Klein

Dezernentin der Stadt Köln für Bildung, Jugend und Sport

Christiane Rotter

Leiterin der Melanchthon-Kita (Ev. Kirchengemeinde Köln-Zollstock)

Eine Vertreterin / ein Vertreter des Jugendamts-Elternbeirates Köln

Sie sind herzlich willkommen am

Donnerstag, 18. April 2013 um 19.00 Uhr

im Bürgerhaus Zollstock

Rosenzweigweg 3, 50969 Köln

Zur besseren Vorbereitung bitten wir um Ihre Rückmeldung (siehe Anlage*).

Vielen Dank!

Ingrid Hack MdL      Julia von Dewitz
SPD-Fraktion im Landtag NRW   AsF Köln, Vorsitzende



*Rückantwort bitte bis Mo., 15. April 2013

Ingrid Hack
SPD-Fraktion
Platz des Landtags
40221 Düsseldorf

per Fax: 0211.884 31 71

An der Veranstaltung
Auf dem Weg zum Rechtsanspruch für Kinder unter drei Jahren
Do., 18. April 2013, 19 Uhr
Bürgerhaus Zollstock, Rosenzweigweg 3

nehme ich verbindlich teil

Name, Institution (und, falls vorhanden, Mail-Adresse):

___________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung!
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