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Mehr Zusammenarbeit bei den
Sparkassenverbänden

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Genossinnen und
Genossen,

in der zurückliegenden Plenarwoche hat der Landtag die
Bedingungen für Träger kommunaler Mandate verbessert
und eine Ehrenamtskommission eingesetzt. Neben diesem
Schritt mit Signalwirkung standen auch das Sparkassen-
gesetz, der Denkmalschutz und ArbeitnehmerInnen-
weiterbildung auf der Tagesordnung und wir konnten hier
wichtige Entwicklungen für Kultur, Wirtschaft und vor allem
die Menschen in NRW anstoßen.

Die Diskussion um die Beamtenbesoldung war nicht einfach.
Wir dokumentieren hier nochmals unseren Abwägungs-
prozess.

In Köln haben wir mit einer „Fraktion vor Ort“-Veranstaltung
zu Inklusion kurz vor dem Sommerpause noch eine große
Veranstaltung auf die Beine gestellt, die überaus gut besucht
war und die Notwendigkeit für die Debatte über die
Umsetzung der Inklusion noch mal unterstrichen hat.

In den Wochen und Tagen vor der Sommerpause ist also noch
mal richtig viel passiert – nun aber wünschen wir Ihnen und
Euch eine schöne Sommer- und Urlaubszeit!  Und dann auf
in den Bundeswahlkampf, denn gerade für Köln und NRW ist
eine neue Bundesregierung von großer Bedeutung!
Für die Kölner Abgeordneten

Mit der am Mittwoch verabschiedeten Novelle des
Sparkassengesetzes wurde die von der schwarz-gelben
Vorgängerregierung festgelegte Zwangsfusion der beiden
Sparkassenverbände in NRW aufgehoben und stattdessen
ihre effektivere Zusammenarbeit gefördert.

Damit werden vor allem die Sparkassen vor Ort entlastet
und Verschlechterungen im Haftungsverbund sowie
Stimmrechtsverluste für NRW im Deutschen Sparkassen-
und Giroverband vermieden. Durch Änderungen im
Rahmen der parlamentarischen Beratungen wurden diese
Möglichkeiten der Zusammenarbeit durch gemeinsame
Unterorganisationen verbessert sowie die Flexibilität der
Kommunen bei der Bestellung von Verwaltungsräten und
Anstellungen von Vorständen erhöht.

Notwendig wurde die Änderung durch das Ausscheiden
der früheren WestLB AG aus der Funktion einer
Sparkassenzentralbank und Girozentrale für die
Sparkassen in NRW. Die WestLB wurde 2012 nach
verschiedensten Rettungsversuchen endgültig aufgelöst.

Zusätzlich sollen die Altersgrenze für die
Vorstandsmitglieder von Sparkassen auf 67 Jahre analog
zu den Regelungen im öffentlichen Dienst festgelegt
sowie eine aktive Frauenförderung festgeschrieben
werden.

Weiterlesen: Rede von Martin Börschel

Weiterlesen: Drucksache 16/2652

http://www.spd-fraktion.landtag.nrw.de/spdinternet/www/startseite/Dokumentenspeicher/Dokumente/Pressestelle/Reden/2013/20130710_TOP14_boerschel.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-2652.pdf
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Sozial gestaffelte Tarif-Übertragung: Beamtenbesoldung bleibt attraktiv

Weiterlesen: Gesetzesentwurf  der Landesregierung
(Drucksache 16/2880

Mit rot-grüner Mehrheit hat der Landtag am
Mittwoch die sozial-gestaffelte Übernahme
des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst für
Beamtinnen und Beamten beschlossen. Die
Beamtenbesoldung bleibt gegenüber den Tari-
fentgelten attraktiv. Auch die Beamtinnen und
Beamten ab Besoldungsgruppe A13 werden
weiterhin netto mehr verdienen als die Ta-
rifangestellten ab Entgeltgruppe 13 – bei glei-
cher Tätigkeit. Von einer verfassungsrechtlich
relevanten Benachteiligung kann in diesem
Zusammenhang jedenfalls nicht gesprochen
werden.

Weiterlesen: Entschließungsantrag der Fraktionen der
SPD und Bündnis´90/Die GRÜNEN
(Drucksache 16/3518)

Weiterlesen: Rede Norbert Römer

Doppelter Abiturjahrgang gemeistert!

„Geschafft, die Kinder sind aus dem Haus“ – mit gemischten Gefühlen dürften die
Schulen auf den doppelten Abiturjahrgang blicken. „Im vergangenen Jahrzehnt haben
die Beteiligten viel Zeit und Arbeit in die Vorbereitung und Begleitung des doppelten
Abiturjahrgangs  gesteckt“, so Gabriele Hammelrath, Mitglied im Ausschuss Schule
und Weiterbildung des Landtags.

Kurz vor den Sommerferien möchten sich nun die Kölner SPD-Landtagsabgeordneten
bedanken. „Wir wissen, welche Herausforderung die Politik den Kindern und Schulen
auferlegt haben“, führt Hammelrath weiter aus. „Sowohl Schülerinnen und Schülern,
Lehrerinnen und Lehrer als auch die Schulleitungen und  Eltern haben entscheidend
dazu beigetragen, dass der doppelte Abiturjahrgang fast geräuschlos über die Bühne
gegangen ist.“

Hammelrath, die auch Mitglied im Ausschuss Innovation, Wissenschaft und Forschung ist, stellt aber auch klar: „Wir
müssen sicher stellen, dass jeder Abschluss auch einen Anschluss findet. Sei es in einer Ausbildung oder an unseren
Hochschulen. Die rot-grüne Landesregierung hat in den vergangenen drei Jahren enorme Anstrengungen
unternommen, um allen Jugendlichen ein gutes Angebot zu ermöglichen.. Wir wollen kein Kind zurück lassen, das
ist unsere Politik.“

Kommission soll Modernisierungsbedarf der Landesverfassung überprüfen
Alle Fraktionen des Landtags haben heute gemeinsam beschlossen, eine Kommission zur Modernisierung der Lan-
desverfassung einzusetzen. Sie hat den Auftrag, den Anpassungs- und Änderungsbedarf des dritten Teils der Lan-
desverfassung „Von den Organen und Aufgaben des Landes“ zu ermitteln. Die Kommission soll unter anderem
prüfen, ob eine Änderung des Wahlalters oder niedrigere Hürden für Volksbegehren auf Landesebene sinnvoll
sind.

Weiterlesen: Antrag aller Fraktionen im Landtag (Drucksache 16/3428)

http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-2880.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-3518.pdf
http://www.spd-fraktion.landtag.nrw.de/spdinternet/www/startseite/Dokumentenspeicher/Dokumente/Pressestelle/Reden/2013/20130710_TOP3_Roemer.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-3428.pdf
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Am ersten Tag des Juli-Plenums hat die rot-grüne Mehrheit im Landtag die Landesregierung beauftragt, das
Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz (AWBG) zu erweitern: auch Auszubildende sollen zukünftig einen Anspruch auf
Freistellung für politische Bildung haben.

Für Gabriele Hammelrath, Kölner MdL, Mitinitiatorin dieser Gesetzesinitiative und ehemalige Leiterin der
Volkshochschule Köln, steht fest, dass der beschlossene Antrag die Situation für junge Menschen in NRW konkret
verbessert. Das bereits 1984 in Kraft getretene AWBG war ein wichtiger Schritt zur Sicherung des lebenslangen Lernens
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.Trotz des teilweise erbitterten Widerstandes von Arbeitgeberverbänden
hat die SPD stets zu dieser Errungenschaft der bezahlten Freistellung für Weiterbildung, insbesondere auch für die
politische und gewerkschaftliche Bildung, gestanden. Die immer wieder geforderte Erweiterung auf Auszubildende
wurde von der SPD in den Koalitionsvertrag eingebracht. Wir sind stolz, dass wir bereits nach einem Jahr diese Forderung
in einem Antrag präzisieren und erwarten mit Spannung die gesetzliche Umsetzung. Als nächster Schritt muss die
allgemeine Stärkung des AWBG und damit die vermehrte Nutzung angegangen werden.

Auch der  Landesvorsitzende der NRW Jusos, Veith Lemmen, ist begeistert über diese Gesetzesinitiative und  erklärt:
„Der Anfang ist gemacht. Die Fraktionen von SPD und Grünen sind auf die langjährige Forderung von Jusos und
Gewerkschaftsjugend eingegangen und wollen nun auch Bildungsurlaub für Auszubildende garantieren. Wir freuen
uns und werden den Gesetzesprozess eng begleiten. Mit diesem Gesetz bekommen Azubis in NRW das Recht auf
bezahlten Bildungsurlaub“.

Bildungsurlaub für Auszubildende

Weiterlesen: Antrag der Fraktionen der SPD und Bündnis´90/Die GRÜNEN
(Drucksache 16/3431)

Frühe Bildung – was passiert weiter?
Informationen zur zweiten Revision des Kinderbildungsgesetzes

Vielen ist es bereits bekannt, dass wir, die regierungstragenden Fraktionen gemeinsam mit dem Fachministerium,
an einer zweiten Revisionsstufe des KiBiz arbeiten. Dazu im Folgenden einige Informationen des SPD-
Arbeitskreises Familie, Kinder, Jugend:

Wir wissen, dass die Situation in den Einrichtungen dringend weiter verbessert werden muss.
Im Sinne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen werden wir daher weitere Entlastungsstufen
in einer zweiten Revision des KiBiz zum 1. August 2014 wirksam werden lassen. Damit ist aus unserer Sicht noch
nicht das Versprechen des Koalitionsvertrages 2012 bis 2017 eingelöst, in dem wir angekündigt haben, ein
grundlegend neues Gesetz vorzulegen, das die Unzulänglichkeiten des KiBiz beheben soll.

Weiterlesen: Lesen Sie den gesamten Artikel unserer Landtagsabgeordneten Ingrid
Hack auf ihrer Homepage

http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-3431.pdf
http://www.ingrid-hack.de/aktuelles/details/5/informationen-zur-zweiten-kibiz-revision.html
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NRW schließt Gesetzeslücke beim Denkmalschutz und schützt Kommunen vor
zusätzlichen hohen Kosten

SPD und Grüne reagierten mit ihrem Gesetzesentwurf auf eine Notwendigkeit für eine
Neuregelung. Bisher trugen die Projektträger die entstehenden Kosten für Bodendenkmäler
– beispielsweise bei Bauarbeiten. Dieses sogenannte „Verursacherprinzip“ habe keine
rechtliche Grundlage, befand das Oberverwaltungsgericht Münster kürzlich und erklärte das
Prinzip für unzulässig. Diese Rechtsprechung hat jedoch enorme Auswirkungen auf Schutz
und Erhalt von Denkmälern und dem kulturellen Erbe in NRW. Auf die Kommunen würden
erhebliche finanzielle Mehrbelastungen zukommen.

Hier steuert Rot-Grün durch das neue Gesetz gegen. Die kommerziellen und privaten Projektträger werden dadurch
wieder die von ihnen verursachten Kosten bei Veränderungen von Baudenkmälern (von ihnen veranlasste
archäologische oder denkmalpflegerische Maßnahmen) tragen – im Rahmen des wirtschaftlich Zumutbaren, wie im
Gesetzentwurf klargestellt wird. Das Verursacherprinzip wird damit auf eine rechtliche Grundlage gestellt. Die neue
gesetzliche Regelung bedeutet eine entscheidende finanzielle Entlastung für die beiden Landschaftsverbände
Nordrhein-Westfalens und für die Stadt Köln.

Gleichzeitig geht das Gesetz eine entscheidende Gesetzeslücke an: bisher bestand in NRW kein Schutz für nicht
eingetragene Bodendenkmäler. In allen anderen Bundesländern bis auf Bayern besteht die Regelung, dass
archäologische Funde automatisch dem Staat gehören (Prinzip des sogenannten „Schatzregals“). In NRW bestand hier
eine Rechtslücke, die den illegalen Handel mit archäologischen Fundstücken in Deutschland begünstigt: bei
unrechtmäßig gehandelten Altertümern wird NRW oder Bayern als Fundort angegeben. Für das deutsche Kulturerbe
entsteht dadurch ein unglaublicher Schaden. Rot-Grün führt nun auch in NRW das Prinzip des Schatzregals ein und
schließt damit die Rechtslücke. Dies ist eine wirklich wichtige Entscheidung, um die Denkmäler und unser kulturelles
Erbe bestmöglich bewahren und schützen zu können, erklärt Jochen Ott. Durch die Einführung des Schatzregals auch
in NRW und die rechtliche Grundlage für das Verursacherprinzip haben wir die richtigen Weichen gestellt, um zu einem
zukunftsfähigen Modell für den Denkmalschutz zu kommen, so Ott abschließend.

Weiterlesen: Vorlage der Landesregierung
(Drucksache 16/891)

Weiterlesen: Gesetzesvorlage der Fraktionen der SPD
und Bündnis´90/Die GRÜNEN
(Drucksache 16/2279)

Erste „Fraktion vor Ort“ in Köln!

Die sieben Kölner SPD-Landtagsabgeordneten haben Ende Juni ihre
erste Veranstaltung „Fraktion vor Ort“ durchgeführt. Gut besucht war
das Zusammenkommen zum Thema „Inklusive Schulen für alle“, bei
der lebhaft über das eingebrachte Gesetz zum Inklusionsprozess in
Nordrhein-Westfalens Schulen diskutiert wurde.

Weiterlesen: Hier geht es zum vollständigen Bericht

http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV16-891.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-2279.pdf
http://www.gabriele-hammelrath.de/meldungen/29910/134578/Erste-Fraktion-vor-Ort-in-Koeln.html
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Ehrenamtskommission eingesetzt – wir gewichten das kommunale Mandat!

Mit dem Antrag zur STÄRKUNG DER KOMMUNALEN DEMOKRATIE, den SPD, Bündnis
90/Die Grünen und die FDP erarbeitet haben, hat der Landtag NRW heute die Einrichtung
einer neuen ‚Ehrenamtskommission‘ beschlossen, die verbesserte Rahmenbedingungen
für das kommunale Mandatsträger erarbeiten und mehr Transparenz über die Arbeit in
den kommunalen Vertretungen schaffen soll.
Die gemeinsame kommunale Verantwortung von Rat und Verwaltung ist
verfassungsrechtlich geregelt, wobei der Wille des Volkes, die Stimme der Bürger durch
die gewählten Vertreter in Kreistagen, Räten und Bezirksvertretungen und den
dazugehörigen Bürgermeistern und Landräten zum Ausdruck kommt.

Das kommunale Mandat in NRW stellt weiterhin eine Besonderheit dar und zieht für die Menschen, die kommunalpolitisch
Verantwortung übernehmen - die sich hier neben Beruf und Familie ehrenamtlich einsetzen, zunehmend große
Herausforderungen nach sich.

Erste Fortschritte zur Verbesserung der Rahmenbedingungen haben wir bereits im September mit dem ‚Gesetz zur
Stärkung des kommunalen Ehrenamtes‘ erreicht, durch die Einführung verbindlicher Freistellungsregelungen bei flexiblen
Arbeitszeiten und einem Anspruch auf politischen Bildungsurlaub.
Es wird für die Parteien aber immer schwieriger, Menschen für die ehrenamtliche Arbeit in den politischen Gremien zu
gewinnen, um so auch auf kommunaler Ebene ein ausgewogenes Abbild der Gesellschaft sicherzustellen.

· Die Freistellung kommunaler Mandatsträger muss weiter den flexibler gewordenen Arbeitszeiten von Angestell-
ten und Beamten angepasst werden, so dass eine mandatsbedingte Vor- und Nacharbeitsverpflichtung ermögli-
cht wird.

· Auch den besonderen Belangen von Schichtarbeitern und Selbstständigen ist stärker Rechnung zu tragen.
· Die steuerliche Behandlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern muss den geänderten Gege-

benheiten angepasst werden.
· Wir müssen die Fraktions-/Gruppengrößen vor dem Hintergrund einer zunehmenden Zersplitterung der Räte

überprüfen und die Notwendigkeit möglicher gesetzliche Mindeststandards für die Ausstattung der Fraktionen.
· Ebenso müssen wir über mögliche (Teil-)Professionalisierung der Rats-/Kreistagsarbeit in den kreisfreien Städten

und Kreisen nachdenken.

Hierbei soll auch die Frage der Verbesserung der Transparenz der Arbeit der kommunalen Vertretungen einbezogen
werden, durch die sowohl die Information der Bürger vergrößert, als auch die Anerkennung der kommunalpolitischen
Arbeit gestärkt werden kann.

Weiterlesen: Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD, Bündnis´90/Die GRÜNEN,
FDP und den PIRATEN (Drucksache  16/3426)
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