
 

 

Liebe Bürgerinnen und  Bür-
ger, 
 
man könnte meinen, wir 
würden in einer südamerika-
nischen Diktatur leben, in 
einem undemokratischen 
Staat Afrikas. Einen Kritiker 
mit Staatsmacht "mundtot" 
machen? Dies sollten Erinne-
rungen an die DDR sein. 
 
W e i t g e f e h l t .  C D U -
Umweltminister Eckhard 
Uhlenberg wird genau dies 
vorgeworfen. Uhlenberg und 
sein Ministerium sollen ge-
zielt einen ehemaligen Mit-
arbeiter des Umweltministe-
riums verleumdet und dis-
kreditiert haben. Sollte dies 
etwas mit dem PFT-
Abwasserskandal zu tun ha-
ben? 
 
Große Aufgebote an Polizei 
und Staatsanwaltschaft bei 
zahlreichen Aktionen waren 
das Ergebnis. Am Ende lan-
dete dieser Mitarbeiter gar 
für mehr als drei Wochen in 
Untersuchungshaft. Nun 
scheint es für alle Vorwürfe 
keine Beweise zu geben und 
der Verdacht des Amtsmiss-
brauchs schwebt im Raume. 
 
Aufgrund dieser schwerwie-
genden Vorwürfe, wurde auf 
unser Drängen ein parla-
mentarischer Untersu-
chungsausschuss eingerich-
tet. Ich wurde von der SPD-
Fraktion als Sprecher be-
stimmt und werde federfüh-
rend an der Aufklärung be-

teiligt sein. Näheres zum 
Thema in dieser Ausgabe 
meiner Nachrichten aus 

Düsseldorf. 
 
Damit aber nicht genug. Wie 
sich diese CDU/FDP-
Landesregierung über die 
Demokratie hinwegsetzt, ist 
vergleichslos. Dies hat zu-
letzt nicht nur die Trickserei 
um dem Kommunalwahlter-
min  gezeigt. Jüngstes 
Beispiel ist das Verhalten 
von CDU-Finanzminister 
Helmut Linssen gegenüber 
des Landesrechnungshofes 
und des Haushaltskontroll-
ausschusses.  Wiederholt 
wurden Empfehlungen igno-
riert und die verfassungs-
rechtlichen Rechte des Lan-
desrechnungsausschusses 
geschunden. Hierzu mehr in 
dieser Ausgabe meiner 
Nachrichten aus Düsseldorf. 
 
CDU-Ministerpräsident Jür-

gen Rüttgers musste sich in 
der Vergangenheit wieder-
holt dem Vorwurf aussetzen, 
in der Staatskanzlei würde 
Günstlingswirtschaft betrie-
ben. Nun werden diese Vor-
würfe durch eine Berichter-
stattung des Kölner Stadt-
Anzeigers wieder belebt. Die 
Personalpolitik von Jürgen 
Rüttgers gibt demnach den 
Anschein, dass beispielswei-
se regierungstreue Mitarbei-
ter ohne passende Qualifika-
tion in überhöhte Besol-
dungsstufen befördert wur-
den. Die SPD-Fraktion wird 
diesen Vorwürfen nachge-
hen. 
 
Das Verhalten und die Politik 
der Landesregierung von 
CDU und FDP ist nicht im 
Interesse der Menschen in 
diesem Land. Dies zeigt sich 
seit  tagtäglich. NRW 
braucht den Wechsel - die 
Bürger haben in diesem Jahr 
die Möglichkeit diesen ein-
zuleiten. 
 
Ich wünsche Ihnen allen ei-
nen schönen Sommer. 
 
Mit den besten Grüßen, 
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Stephan Gatter (SPD): Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber 
Kollege Hegemann, Sie haben noch 
einmal eine Chance, gegen einen Köl-
ner zu pöbeln. Er steht nämlich schon 
wieder hier und redet jetzt. Nehmen 
Sie also die Gelegenheit wahr; ich lade 
Sie herzlich ein: Bleiben Sie sitzen, pö-
beln Sie noch ein bisschen! 

Zum Thema Einsetzung eines Parla-
mentarischen Untersuchungsaus-
schusses: Vor etwas mehr als einem 
Jahr wurde der ehemalige Abteilungs-
leiter des MUNLV verhaftet. Es kam zu 
einem beispiellosen Großeinsatz in 
drei Bundesländern mit 
 Polizeibeamten.  Objekte wur-
den durchsucht, Telefone und E-Mails 
wurden abgehört bzw. abgefangen. 
Das haben wir alles schon in der Pres-
se gelesen. 

Die Vorwürfe gegen diesen Abtei-
lungsleiter und gegen zwölf Mitbe-
schuldigte – mir geht es dabei auch 
darum, deutlich zu machen, dass dies 
nicht nur einen Abteilungsleiter im 
Ministerium, sondern auch zwölf Mit-
beschuldigte betraf – waren banden-
mäßiger Betrug, Untreue und Korrup-
tion. Angeblicher Schaden: 
, Millionen €. Dies alles löste sich 
relativ schnell in Luft auf. 

Für diesen Irrtum aber zahlten die Be-
troffenen einen hohen Preis. Der be-
schuldigte Abteilungsleiter musste 
drei Wochen in Untersuchungshaft 
über sich ergehen lassen. Es wurden 
Konten von Firmen gesperrt; eine Fir-
ma wurde in der Folge wirtschaftlich 
ruiniert. Zahlreiche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter verloren ihre Arbeit. 
Weitere betroffene Firmen sind nach-
haltig durch Rufschädigung und Auf-
tragsausfälle geschädigt. 

Ich war sowohl im Umweltausschuss 
am . Juni, . November und 
1. Dezember  als auch im Haus-
haltskontrollausschuss am . Juni mit 
dieser Angelegenheit befasst. Zusätz-
lich befasste sich der Rechtsausschuss 
am 1. Dezember mit diesem Fall. In all 
diesen Sitzungen – das ist so ein Sta-
pel von Protokollen – ergaben sich 

zahlreiche Widersprüche über die Rol-
le des MUNLV, etwa darüber, wer was 
im MUNLV angestoßen hat, wer ei-
gentlich die Anzeige beim LKA ge-
macht hat. Die einen sagen, es hande-
le sich nicht darum, eine Anzeige un-
terschrieben zu haben – Originalzitat 
Staatssekretär –, das LKA schreibt von 
einer Anzeige des Ministeriums. Was 
da nun alles richtig ist, wollen wir ge-
klärt haben. Es wurde lange getagt, 
viel protokolliert, aber wenig Klarheit 
über die Vorgänge geschaffen. 

In der Zwischenzeit zeigte sich wieder-
holt, dass in dieser Angelegenheit der 
Landtag nur bruchstückhaft informiert 
wurde. Im Januar  erweckte die 
Landesregierung den Eindruck, die 
Ermittlungen seien noch voll im Gan-
ge. Tatsächlich wurde Ende Januar der 
überwiegende Teil der Ermittlungen 
mangels hinreichenden Tatverdachts 
eingestellt. Dies wurde dem Landtag 
allerdings erst auf Nachfrage am 
. April  durch die Justizministe-
rin mitgeteilt. Auch die Ende Mai er-
folgte Einstellung der restlichen Er-
mittlungsverfahren wurde bisher 
durch die Presse bekannt, aber dem 
Landtag bisher noch nicht mitgeteilt. 
Noch in der Sitzung des Rechtsaus-
schusses am . Mai, das heißt, vor 
knapp einem Monat, gab der Vorsit-
zende die Mitteilung des Justizminis-
teriums weiter, es gebe nichts Neues 
zu berichten. 

Insgesamt möchten wir in diesem Un-
tersuchungsausschuss vier Fragen-
komplexe in den Mittelpunkt stellen: 

Der erste Fragenkomplex ist die Unter-
suchung der Vorgänge und Hinter-
gründe, die zu den massiven Vorwür-
fen und Anschuldigungen gegen den 
damaligen Abteilungsleiter geführt 
haben. Ich habe übrigens hier gerade 
die Pressemitteilung des Kollegen Bie-
senbach gesehen, in der er den Grünen 
gegenüber die Frage aufwirft, ob sie 
irgendetwas zu verbergen hätten. Da-
mit wir uns richtig verstehen: Es geht 
in diesem Untersuchungsausschuss 
vor allen Dingen darum, den Abtei-
lungsleiter nicht als Subjekt, sondern 
als Objekt eines im Grunde genom-
men schon als Staatsmobbing zu be-
zeichnenden Verhaltens zu betrach-
ten, an dem viele staatliche Stellen 
beteiligt waren. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Wir haben also aufzuklären, ob so et-
was stattgefunden hat. Es geht aber 
nicht darum, ob irgendjemand Fritten 
oder Schnitzel gegessen hat, was mög-
licherweise nicht in Ordnung gewesen 
ist. Das kann man alles klären; wenn 
es so sein sollte, gibt es auch Verant-
wortliche. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Kol-
lege Gatter, gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage des Kollegen Ortgies? 

Stephan Gatter (SPD): Das tue ich jetzt 
nicht, nachdem ich als unseriöser Köl-
ner bezeichnet worden bin, der keinen 
Anstand hat. Insofern ist heute mein 
Bedarf an der CDU gedeckt. 

(Heiterkeit und Beifall von SPD 
und GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Gut. 

Meine Rede vom .. zum Beschluss eines parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu den Vorgängen zur 
Aufklärung der Vorgänge rund um das Ermittlungsverfahren gegen einen Abteilungsleiter im Umweltministerium: 

 

Umweltminister Eckhard Uhlenberg muss sich vor einem Parlamentari-
schen Untersuchungsausschuss verantworten! 

Stephan Gatter 



 

 

Der Kölner Landtagsabgeordnete Stephan Gatter ist 
Sprecher der SPD-Fraktion im neu eingesetzten Unter-
suchungsausschuss zur Aufklärung der Vorgänge rund 
um das Ermittlungsverfahren gegen einen Abteilungs-
leiter im Umweltministerium. 
 
Unter dem Vorsitz des SPD-Abgeordneten Thomas Kut-
schaty soll das Gremium die Vorgänge, Abläufe und 
Hintergründe im Ministerium für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz unter-
suchen, die zu den Vorwürfen und Anschuldigungen 
gegen den ehemaligen Leiter der Abteilung IV des Mi-
nisteriums, zu seiner Entlassung sowie zur Einleitung 
eines Ermittlungsverfahrens mit mehrwöchiger Unter-
suchungshaft gegen ihn geführt haben. Diese Vorwür-
fe waren scheinbar unbegründet und verursachten 
großen materiellen wie persönlichen Schaden an. 
 
"Der Vorgang ist ungeheuerlich und muß aufgeklärt werden", so Stephan Gatter. "Was hier vorgefallen ist, steht in kei-
nem Verhältnis und kann glatt als 'Staatsmobbing' bezeichnet werden. Wir werden herausfinden, ob der Großeinsatz 
von  Polizeibeamten in drei Bundesländern, das Abfangen von Emails und das Abhören von Telefonaten nur dazu 
führen sollte, einen missliebigen Abteilungsleiter los zu werden. 
 
Darüber hinaus wurde nach Aussage von Stephan Gatter der Landtag Nordrhein-Westfalen nur bruchstückhaft infor-
miert. "Dieses Verhalten ist sehr fragwürdig, insbesondere im Hinblick auf die Vorgänge rund um die Beschuldigung des 
Abteilungsleiters. Dem werden wir explizit nachgehen." 
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Stephan Gatter (SPD): Der zweite Fra-
genkomplex, der im Mittelpunkt ste-
hen sollte, ist die Untersuchung der 
Hinweise und Vorwürfe aus dem 
MUNLV, die zu der Verhaftung im Rah-
men einer Großrazzia geführt hatten, 
und der Zusammenarbeit der betroffe-
nen Ministerien und der ermittelnden 
Behörden, auch hier unter dem As-
pekt, ob politischer Einfluss auf die 
Ermittlungsbehörde genommen wor-
den ist. Ich hoffe, es wird herauskom-
men, dass dies nicht getan wurde. A-
ber es muss geklärt werden. 

Der dritte Fragenkomplex ist die Un-
tersuchung des Agierens der Justizbe-
hörden und der Landesregierung ab 
dem Zeitpunkt, als klar war, dass die 
schwerwiegenden Tatvorwürfe nicht 
aufrechterhalten werden konnten. 

Der vierte und letzte Fragenkomplex: 
Wir möchten auch geklärt haben, wa-
rum das Parlament so schleppend oder 
überhaupt nicht informiert worden ist. 

All diese Fragestellungen möchten wir 
im Parlamentarischen Untersuchungs-
ausschuss geklärt haben; denn nur 
dort haben wir die Chance, Zeugen zu 

befragen und in Akten zu sehen. Nur 
in einem solchen Gremium lässt sich 
wirklich einmal klären, was da eigent-
lich passiert ist. Deswegen werden wir 
der Einsetzung des Untersuchungs-
ausschusses zustimmen. – Danke 
schön. 

 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

 

Pressemitteilung von Stephan Gatter zum Einsatz des 
Parlamentarischen Untersuchungsausschusses 

Obleute von v.l.: Johannes Remmel (Grüne) , Stephan Gatter (SPD), Vorsitzen-
der Thomas Kutschaty (SDP), Wolfgang Schmitz (CDU), Robert Orth (FDP) 

Landesregierung und Umweltminister müssen  im Untersuchungsausschuss antworten. 
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Stephan Gatter (SPD): Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
wollte meine Rede eigentlich mit der 
Bemerkung anfangen, dass ich mich in 
einer wirklich schönen Situation befin-
de: Ich bin jetzt neun Jahre in diesem 
Parlament, davon habe ich eine Wahl-
periode im Haushaltskontrollaus-
schuss als Vertreter einer Regierungs-
partei mitgemacht. Jetzt mache ich 
eine Legislaturperiode als Vertreter 
einer Oppositionspartei mit. 

Das, was gerade passiert ist, ist schon 
sehr bemerkenswert; das muss ich 
ganz deutlich sagen. 

(Ewald Groth [GRÜNE]: Ein star-
kes Stück!) 

Ich denke, dass man auch über das 
Verständnis des Finanzministers noch 
einmal ordentlich diskutieren muss. 

(Beifall von der SPD) 

Herr Finanzminister, Sie waren etwas 
kurzatmig, weil Sie hierhergelaufen 
sind, da wir früher zu diesem Tages-
ordnungspunkt gekommen sind. Sie 
scheinen aber kurz vor der empö-
rungspolitischen Schnappatmung ge-
wesen zu sein. Aus Ihren Ausführun-
gen habe ich gelernt, dass Sie einfach 
nur fürchterlich angefressen und auf-
geregt sind. Das gestehe ich Ihnen ger-
ne zu. 

(Beifall von der SPD) 

Ich wäre an Ihrer Stelle mit der Kritik 
des Landesrechnungshofes im Bericht 
für das Jahr  auch sehr angefres-
sen und aufgeregt. 

Ich weiß nicht, ob es der Kollege Seel 
auch schon einmal erlebt hat. Sehr viel 
schöner finde ich nämlich, dass ein 
kontradiktorisches Verfahren in der 
Öffentlichkeit, hier im Parlament, ge-
macht wird. Ich möchte den Kollegen 
klar machen, dass der Minister die Sa-
chen, die er gerade beanstandet hat, 
vorher schon beanstandet hat. Das 
konnte er nämlich im kontradiktori-
schen Verfahren. Das heißt: Er macht 
etwas, was bisher noch nie üblich ge-
wesen ist. 

(Gisela Walsken [SPD]: Exakt!) 

Das ist in Ordnung. Das kann er gerne 
machen. Ich wollte nur feststellen, 
dass wir hier auf einmal eine etwas 
andere Umgangsweise miteinander 
gefunden haben. 

Ich stelle auch die Bemerkung gegen-
über dem Landesrechnungshof fest: 
Einer nach der Verfassung selbststän-
digen, nur dem Gesetz unterworfenen 
obersten Landesbehörde – und damit 
auf der gleichen Stufe wie die Landes-
regierung oder ein Landesministerium 
– wird so nebenbei gesagt: Ich brau-
che keinen Rat von anderen! 

(Beifall von der SPD) 

Der Landesrechnungshof ist nicht 
„irgendein anderer“, sondern ein Ver-
fassungsorgan dieses Landes. 

(Beifall von der SPD) 

Hier muss ganz deutlich gemacht wer-
den, dass der Landesrechnungshof 
damit eine Sonderstellung im Dienste 
der Gewaltenteilung und der Gewal-
tenkontrolle wahrnimmt. Das ist auch 
gut so. Leider sieht das nicht jeder so. 
Der Herr Minister hat gerade bewie-
sen, dass er das auch nicht so sieht. 

Ich bin eigentlich immer ein sehr fröh-
licher Mensch und wollte eigentlich 
auch einen fröhlichen Aspekt in meine 
Rede einbringen. Das tue ich jetzt 
trotzdem. 

Ich weiß, dass der Landesrechnungs-
hof nicht unbedingt die schönste Blu-
me auf der Lebenswiese einer Landes-
regierung ist. Sie ist schon eher eine 
stachelige Distel. 

(Der Redner wendet sich der 
anwesenden Präsidentin des 
Landesrechnungshofes zu.) 

Frau Präsidentin, entschuldigen Sie, 
dass ich Sie jetzt mit einer Distel ver-
gleiche. Aber es scheint wirklich so zu 
sein, dass dieser Landesfinanzminister 
jeden Morgen in eine Distel greift und 
meint, er wäre vom Landesrechnungs-
hof angegriffen worden. 

Nicht nur die Jahresberichte haben 
Stacheln, sondern besonders stachelig 

sind auch die Unterrichtungen nach 
§  der Landeshaushaltsordnung. 

Eben habe ich eine Bemerkung gehört, 
dass sich der Minister ungefragte Be-
ratung nicht nur verbittet, sondern 
dass nur dann die Beratung durch den 
Landesrechnungshof erfolgen soll, 
wenn er aufgefordert wird. Dann kann 
ich der Frau Präsidentin des Landes-
rechnungshofs nur empfehlen, in Zu-
kunft bestimmte Sachen nach §  der 
Landeshaushaltsordnung zu machen. 
Dann müssen Sie es zur Kenntnis neh-
men und können sich nicht hierhin 
stellen und sagen: Wenn ich nicht fra-
ge, dann möchte ich auch keine Ant-
wort. – Übrigens haben Sie das ges-
tern auch schon einmal gesagt. 

(Gisela Walsken [SPD]: So ist 
es!) 

Ich antworte auch nicht, wenn ich 
nicht gefragt werde. – Können Sie sich 
an Ihre Aussage gestern erinnern? 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Aus den Berichten des Landesrech-
nungshofes zu Antworten der einzel-
nen Ministerien auf seine Einwände 
hin und aus der Diskussion im Haus-
haltskontrollausschuss kann ich nur 
den Schluss ziehen, dass mal wieder 
auf die einschlägigen Grundsätze und 
Vorschriften hingewiesen werden soll-
te. Das alles kann man in den Artikeln 
 und  der Landesverfassung, im 
Gesetz über den Landesrechnungshof 
und in der Landeshaushaltsordnung 
finden. Darin sollte man mal wieder 
hineinschauen, vielleicht auch der Fi-
nanzminister dieses Landes. 

(Christian Weisbrich [CDU]: Das 
tut er doch!) 

Damit meine ich nicht nur die teilwei-
se schleppende Umsetzung der nach-
vollziehbaren Empfehlungen des Lan-
desrechnungshofes oder die teilweise 
Ignorierung von Empfehlungen, son-
dern ich meine damit auch den immer 
deutlicher wahrzunehmenden Ein-
druck – der ist heute so etwas von be-
stärkt worden –, den Landesrech-
nungshof in seinen  

Meine Rede vom .. anlässlich des Jahresberichts des Landesrechnungshofes und zum Verhalten von CDU-
Finanzminister Helmut Linssen: 

 

Jahresbericht des Landesrechnungshofes und 
Prüfungen des Geschäftsjahres 2008 



 

 

Seite 5 

verfassungsmäßig und gesetzlich ge-
regelten Rechten – ich drücke es ein-
mal diplomatisch aus – nicht so ganz 
ernst zu nehmen. – In meinem Manu-
skript stehen andere Worte, aber ich 
bleibe diplomatisch. 

Als Beispiel möchte ich aus den letzten 
Sitzungen des Ausschusses die Befas-
sung mit der Wohnungsbauförde-
rungsanstalt nennen, als es erst ein-
mal nur um die Wirtschaftsprüfung 
der auf die NRW.BANK übertragenen 
wirtschaftlich und organisatorisch 
selbstständigen Anstalt ging. Die Hal-
tung des Landesrechnungshofes war 
völlig klar: Die Integration der Anstalt 
in die NRW.BANK widerspricht dem 
Wohnungsbauförderungsgesetz und 
ist mit dem Schutz des Vermögens der 
Anstalt unvereinbar. 

Kurzform der Reaktion der Landesre-
gierung: Das geht den Landesrech-
nungshof nichts an. – So ist das bei 
uns herübergekommen. Und so ist es 
auch bei der Öffentlichkeit herüberge-
kommen. 

(Zustimmung von Gisela 
Walsken [SPD]) 

Die NRW.BANK spielt auch im Jahres-
bericht  eine wesentliche Rolle. 
Der Landesrechnungshof hat im Okto-
ber  dem Finanzminister eine Prü-
fung angekündigt. Darauf sind Sie ge-
rade eingegangen. Ich finde es übri-
gens toll, dass Sie coram publico, also 
vor den anwesenden Bürgern, die gar 
nicht wissen, worum es geht, Vorwür-
fe zurückweisen und sagen, dass alles, 
was da passiere, nicht rechtmäßig sei, 
ohne zu sagen, worum es eigentlich 
geht. 

Fazit: Der Landesrechnungshof hat 
gesagt, er habe nicht prüfen können, 
wie der Finanzminister seine Aufga-
ben gegenüber der NRW.BANK wahr-
nimmt. Das steht so im Bericht, und 
das kann ich nachvollziehen. Dies sieht 
der Landesrechnungshof als höchst 
intransparent und als Schaffung von 
prüfungsfreien Räumen an. Das ist für 
den Landesrechnungshof wegen der 
unbeschränkten Haftung des Landes 
als Miteigentümer und Gewährträger 
der NRW.BANK ein höchst schwerwie-
gender Vorgang, vor allen Dingen auch 
deswegen – auch für mich –, da laut 
Zeitungsberichten – in den Zeitungen 
steht manchmal die Wahrheit … 

(Christian Weisbrich [CDU]: 
Manchmal!) 

– Ja, manchmal, aber man kann auch 
mal nachfragen. Ich weiß nicht, wie 
Sie das sehen. Herr Weisbrich, ich habe 
die Erfahrung gemacht, dass Staatsan-
waltschaften sofort anfangen zu er-
mitteln, wenn sie etwas in der Zeitung 
gelesen haben. Darauf kommen wir 
beim nächsten Tagesordnungspunkt, 
der Einsetzung eines Parlamentari-
schen Untersuchungsausschusses, 
noch zu sprechen. 

Ich als Politiker darf aber Sachen, die in 
der Zeitung stehen, nicht ernst neh-
men, Herr Weisbrich? Sie müssen sich 
entscheiden, was eigentlich richtig 
oder was falsch ist. In den Zeitungen 
steht, dass auch die NRW.BANK in 
„toxische Finanzinstrumente“ inves-
tiert hat. 

(Minister Dr. Helmut Linssen: 
Von Ihnen!) 

Dann soll der Landesrechnungshof 
nicht einmal nachfragen dürfen? – 
Aber hallo, wo sind wir hier denn ei-
gentlich? 

Aber das wird alles noch getoppt. Es 
wurde gerade erklärt, dass die Gesell-
schafterversammlung ohne das im 
NRW.BANK-Gesetz vorgeschriebene 
Einvernehmen mit dem Landesrech-
nungshof die Bestellung des Ab-
schlussprüfers für das Jahr  der 
NRW.BANK beschlossen habe. Hier 
werden, behaupte ich, Gesetze be-
wusst missachtet. Den gleichen Vor-
wurf macht der Finanzminister gegen-
über dem Landesrechnungshof, auch 
er würde Gesetze missachten. Das hal-
te ich für einen gravierenden Vorwurf 
gegenüber dem Landesrechnungshof. 
Wir müssten auch einmal auf Plenar-
ebene thematisieren, ob es eigentlich 
so ist, dass vonseiten des Landesrech-
nungshofes etwas missachtet worden 
ist. Ich habe es übrigens noch nie er-
lebt, dass in irgendeiner Debatte über 
den Landesrechnungshof ein Finanz-
minister ein Verfassungsorgan so 
massiv angeht. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Daraus kann ich nur schließen, dass 
Finger in Wunden gelegt worden sind, 
die dem Finanzminister verdammt 
wehtun. 

Kommen wir zur LEG. Gestern haben 
wir lange darüber diskutiert. Aber 
noch eine Bemerkung dazu. Sie haben 
gerade erklärt, wie Ihre Sicht über die 
Unterrichtung des Landesrechnungs-
hofes ist. Nun gut, dann müssen wir 

einmal prüfen lassen, wer denn recht 
hat, der Landesrechnungshof oder der 
Finanzminister. Auch das sollte noch 
einmal thematisiert werden, für die 
Öffentlichkeit, aber auch für uns als 
Parlamentarier. Ich gebe gerne zu: 
Man kann auch dazulernen, aber viel-
leicht muss auch der Finanzminister 
etwas annehmen. Schauen wir einmal, 
was dabei herauskommt. 

Hinzu kommt, dass der Finanzminister 
sagte, er habe dem Landesrechnungs-
hof den Vertrag zwei Wochen später 
noch nicht geben können. Aber aus 
zwei Wochen zwölf Wochen zu ma-
chen und zu sagen, er sei erst nach 
zwölf Wochen in der Lage gewesen, 
dem Landesrechnungshof diesen Ver-
trag vorzulegen, ist nun wirklich keine 
unverzügliche Unterrichtung des Lan-
desrechnungshofes. Ich teile völlig die 
Auffassung des Landesrechnungsho-
fes, dass die nicht ordnungsgemäße 
Unterrichtung des Landesrechnungs-
hofes eine schwerwiegende Einschrän-
kung seiner Rechte ist und dass die 
Weigerung, den erbetenen Vertrag 
vorzulegen, ein bewusstes Unterlau-
fen des verfassungsmäßigen Rechtes 
des Landesrechnungshofes ist. Schau-
en wir einmal, was dabei heraus-
kommt. 

Zurück zu meiner persönlichen Situati-
on, der ich zwei Wahlperioden in diesem 
Landtag bin. Ich habe mir – das ist der 
zweite lustige Aspekt meiner Rede – 
vorgestellt: Wenn wir uns während der 
letzten Legislaturperiode gegenüber 
dem Landesrechnungshof so verhalten 
hätten, dann hätten die Kollegen Breuer 
und Klein es geschafft, kreismäßig im 
Dreieck zu titschen. 

(Beifall von der SPD) 

Die FDP hätte ebenfalls eine empö-
rungspolitische Schnappatmung be-
kommen, sodass selbst der Kollege El-
lerbrock nichts mehr hätte sagen kön-
nen – und der kann wirklich zu allem 
etwas erzählen. 

(Heiterkeit von Gisela Walsken 
[SPD]) 

Über viele Punkte des Berichts des Lan-
desrechnungshofs ist in der Presse 
schon berichtet worden. Auch da nehme 
ich die Presse manchmal ernst. Stich-
wort „Europäischer Fonds für die regio-
nale Entwicklung“, „verschwundene 
Polizeiwesten“, „Nicht-durchführung 
des Korruptionsbekämpfungsgesetzes 
durch viele Ministerien“.  
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Ich denke, wir werden noch spannende 
Sitzungen im Haushaltskontrollaus-
schuss darüber haben. 

(Beifall von den GRÜNEN) 
 

Nach Meinung des Landesrechnungs-
hofs war das für die Landesregierung 
ein Jahr des Höchststandes. Das kann 
man vielleicht sogar noch als Lob se-

hen. Im Jahr  gab es einen 
Höchststand der Ausgaben, 
,1 Milliarden €, einen Höchststand 
der Steuereinnahmen, 
,1 Milliarden € und einen Höchst-
stand der Gesamtverschuldung, 11, 
Milliarden €, wobei den Streit darum, 
das sei weniger, weil anders gerechnet 
worden sei, in der Öffentlichkeit nie-
mand verstehen kann. Der eine sagt: 
Es ist mehr, weil ich ein bestimmtes 

Rechnungsjahr nehme. – Das versteht 
niemand mehr in der Öffentlichkeit. 
Aber nach dem heutigen Auftritt des 
Finanzministers sollte man einen wei-
teren Höchststand erklären, nämlich 
den Höchststand des Wassers am Hals 
des Finanzministers. – Danke schön. 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Die zweite Rede zum Thema der SPD-Fraktion durch die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und finanzpolitische 
Sprecherin, Gisela Walsken, vom ..: 

 

Jahresbericht des Landesrechnungshofes und Prüfungen des 
Geschäftsjahres 2008 

Gisela Walsken (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Herr Finanzmi-
nister, was Sie anlässlich der Zusam-
menziehung dieser beiden Tagesord-
nungspunkte im Hinblick auf den Lan-
desrechnungshof heute hier gemacht 
haben, 

(Lothar Hegemann [CDU]: … hat 
Wirkung gezeigt!) 

ist in diesem Parlament einmalig. Herr 
Dr. Linssen, ich frage mich, ob Sie tat-
sächlich noch auf dem Boden der Ver-
fassung stehen, wenn Sie hier ein Ver-
fassungsorgan in seiner Bedeutung 
herabsetzen. 

Meine Damen und Herren, ich halte 
das für einen Vorgang, der heute noch 
nicht zu Ende sein kann. Ich erkläre für 
meine Fraktion, dass wir ihn prüfen 
werden – auch im Hinblick auf das, 
was hier im Einzelnen vorgetragen 
worden ist. 

Herr Kollege Hüsken, auch bei Ihnen 
glaube ich nicht mehr ernsthaft, dass 
Sie wissen, was in unserer Landesver-
fassung steht. Dass Sie heute hier 
wörtlich gesagt haben – ich zitiere –, 
der Landesrechnungshof möchte Poli-
tik spielen, ist nicht nur unglaublich; 
das ist eine Unverschämtheit. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Denn damit diskreditieren Sie nicht 
nur die verfassungsmäßig gebotene 
Neutralität des Landesrechnungsho-
fes, sondern unterstellen den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, dass sie 
parteipolitisch agieren. Das ist un-
glaublich. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Herr Kollege Hüsken und Herr Finanz-
minister, ich bin sehr sicher, dass der 
Landesrechnungshof entsprechend 
reagieren wird. Ich sage Ihnen auch 
deutlich: Wir werden das genau prü-
fen. 

(Sylvia Löhrmann [GRÜNE]: Und 
auch vor dem Verfassungsge-
richt nicht Halt machen!) 

Ganz genau! – Deshalb werde ich mir 
das Thema sehr gerne noch einmal 
vornehmen, Herr Finanzminister. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Frau Kol-
legin, gestatten Sie eine Zwischenfra-
ge von Herrn Weisbrich, bevor Sie sich 
dieses Themas annehmen? 

Gisela Walsken (SPD): Aber klar, gerne. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte 
schön, Herr Kollege. 

Christian Weisbrich (CDU): Das ist lieb, 
Frau Kollegin Walsken. Ich habe ja 
auch gehört, was der Finanzminister 
gesagt hat. Könnten Sie mir vielleicht 

eine Stelle nennen, an der er gegen-
über dem Landesrechnungshof den 
Vorwurf der Parteilichkeit erhoben 
hat? Ich habe nur gehört, dass er Para-
grafen zitiert und gesagt hat, sie gä-
ben dieses und jenes nicht her. Den 
Vorwurf der Parteilichkeit hat er in 
dieser Rede aber doch weder der Präsi-
dentin noch den Mitarbeitern des Lan-
desrechnungshofs gemacht. 

(Zuruf von der SPD: Die Koalition hat 
ihn gemacht!) 

Gisela Walsken (SPD): Kollege 
Weisbrich, es ist, wie es bei Ihnen im-
mer ist: Sie passen einfach nicht auf. 

(Beifall von der SPD) 

Zitiert habe ich Kollegen Hüskens mit 
seinem Vorwurf – ich sage es noch 
einmal –: Der Landesrechnungshof 
möchte Politik spielen. 

(Minister Dr. Helmut Linssen: Sie ha-
ben mich zitiert! – Gegenrufe von der 
SPD) 

Nein. Langsam, Herr Kollege. Ihnen 
habe ich unterstellt 

(Minister Dr. Helmut Linssen: Das wird 
aus dem Protokoll hervorgehen!) 

ja, dafür haben wir Protokolle –, dass 
Sie hier eine Bemerkung gemacht ha-
ben, die sinngemäß – deshalb habe ich 
auch nicht zitiert – den Eindruck er-
weckt, dass der Landesrechnungshof 
„irgendwer“ sei. 

(Christian Weisbrich [CDU]: Sie haben 
gesagt, er habe ihm vorgeworfen, par-
teiisch zu sein!) 
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Ich resümiere: Offensichtlich ist der 
Landesrechnungshof an dieser Stelle 
ganz bewusst im Unklaren gelassen 
worden. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Un-
tersuchungsausschuss! Verfas-
sungsklage!) 

Offensichtlich hat der Finanzminister 
an dieser Stelle sehr bewusst … 

(Minister Dr. Helmut Linssen: 
Macht doch eine Verfassungs-
klage!) 

Das ist eine gute Idee, eine sehr gute 
Idee. 

(Edgar Moron [SPD]: Das kann 
passieren, Herr Minister! Das 
wäre dann das Ende! Schneller, 
als Sie geglaubt haben!) 

Wir denken über alles nach, denn der 
Landesrechnungshofbericht ist dazu 
ein gutes und nachhaltiges Dokument. 

Ich resümiere: Herr Finanzminister, Sie 
haben zurzeit offensichtlich ein 
schwer gestörtes Verhältnis zu diesem 
Verfassungsorgan. Die Liste der Ver-
stöße gegen die Landeshaushaltsord-
nung ist eindrucksvoll. Verstoß gegen 
§  der Landeshaushaltsordnung: Sie 
hätten den Kabinettsbeschluss unmit-
telbar dem Landesrechnungshof über-
senden müssen. Das haben Sie nicht 
getan. Sie haben sich viel Zeit gelas-
sen. – Verstoß gegen §  der Landes-
haushaltsordnung: Uneingeschränkte 
Auskunftspflicht – das gilt für alle 
staatlichen Behörden, auch für das 
Finanzministerium. Sie hätten alle 
Unterlagen übersenden müssen. – 
Verstoß gegen § 1 der Landeshaus-
haltsordnung: die Pflicht zur Unterrich-
tung des Landesrechnungshofs, Herr 
Finanzminister. Mit Ihrer Entscheidung, 
die geforderten Unterlagen nicht vor-
zulegen, haben Sie prüfungsfreien 
Raum geschaffen. Damit setzen Sie sei 
ein Verfassungsrecht des Parlamentes 
aus. Das hat es auch noch nie gegeben. 
Hiermit ist ein schwerwiegender Vor-
wurf formuliert. Das ist eine schwer-
wiegende Beeinträchtigung der Wah-
rung des Auftrags des Landesrech-
nungshofs. Und das können wir nicht 
durchgehen lassen. 

Meine Damen und Herren, es geht hier 
nicht um politisches Geplänkel. Es 
geht hier um einen schweren Vorwurf 
gegen ein Mitglied der Landesregie-
rung. Ich habe in 1 Jahren Parla-

mentszugehörigkeit noch nie Folgen-
des in einem Landesrechnungshofbe-
richt gelesen – ich zitiere wörtlich –: 
„Auch wegen der drohenden Wieder-
holungsgefahr misst der LRH dem Vor-
gang besondere Bedeutung zu.“ Meine 
Damen und Herren, das heißt: 

(Christian Weisbrich [CDU]: Das 

muss geklärt werden!) 

Herr Dr. Linssen wird in Fragen von 
Verstößen gegen die Landeshaushalts-
ordnung offensichtlich als Wiederho-
lungstäter eingeschätzt. 

(Widerspruch von Lothar Hege-
mann [CDU]) 

Wir sehen das auch so. Ich halte das 
für eine Gefährdung unserer Verfas-
sung. Wir werden uns an dieser Stelle 
damit beschäftigen. – Herzlichen 
Dank. 

 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
 

Das schauen wir uns ganz genau an; 
denn an diesen beiden Punkten wird 
deutlich, welche Einstellung Ihr Minis-
ter – Sie tragen ja diese Landesregie-
rung – zum Landesrechnungshof hat. 

Das Thema LEG würde ich nun gerne 
fortsetzen. Ich bin der Auffassung, 
dass dieses Thema nach den Einlas-
sungen gestern, offensichtlich zu einer 
schweren Belastung für die Landesre-
gierung, aber auch für Herrn Finanzmi-
nister Linssen ganz persönlich wird. 

Nachdem der Verkaufsprozess sich als 
dubioser LEG-Deal entpuppt hat – das 
können wir heute ja in den Zeitungen 
nachlesen; so war es zum Beispiel in 
der „Rheinischen Post“ sehr schön for-
muliert – und die Landesregierung 
wegen aufgedeckter Briefkastenfir-
men offensichtlich unter Druck gerät, 
sind die Prüfungsergebnisse des Lan-
desrechnungshofs aus meiner Sicht 
noch einmal in einem ganz anderen 
Licht zu sehen und von noch größerer 
Bedeutung. 

Dort wird nämlich nachgewiesen, dass 
weder der Kaufpreis vereinbarungsge-
mäß aufgeteilt wurde noch der Finanz-
minister den Rechnungshof entspre-
chend unterrichtet hat. Das wiegt umso 
schwerer, als dass der Rechnungshof, 
hätte er umfassende Auskünfte gehabt, 
vom Land bzw. von der NRW.BANK ei-
nen Schaden in Höhe von 

, Millionen € hätte abwenden kön-
nen. 

Hier ist eine Menge Geld verloren ge-
gangen, weil Sie, Herr Minister, offen-
sichtlich ein gestörtes Verhältnis zum 
Landesrechnungshof haben. Ich würde 
heute nach der gestrigen Debatte sa-
gen: Das haben Sie bewusst und plan-
voll gemacht, und zwar deshalb, weil 
Sie auch dem Landesrechnungshof wie 
dem Parlament nicht die Chance ge-
ben wollten, hinter das zu blicken, was 
beim LEG-Verkauf wirklich passiert ist. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Ich bin seit 1 in diesem Parlament 
und habe selten so deutliche Prü-
fungsfeststellungen gelesen. Eben 
haben die Kollegen aus der CDU ange-
mahnt, wir sollten uns auf den Bericht 
konzentrieren. Das will ich gerne tun 
und einmal von Seite  zitieren. Dort 
heißt es, der Landesrechnungshof ha-
be die nicht ordnungsgemäße Unter-
richtung des FM als schwerwiegende 
Einschränkung seiner Rechte und die 
Weigerung, die erbetenen Unterlagen 
vorzulegen, als ein Unterlaufen seines 
verfassungsmäßigen Auftrags gerügt. 

Meine Damen und Herren, eine solche 
Prüfungsfeststellung mit einer solchen 
Formulierung ist Ergebnis langer Re-
cherchen im Landesrechnungshof. 
Herr Finanzminister, ich bin sicher, 
dass diese Recherchen des Landesrech-
nungshofs so solide sind, dass sie auch 
der Erwiderung standhalten, die Sie 
heute zu diesem Punkt gegeben ha-
ben. 

Ich habe mir noch einmal genau ange-
schaut, wie der Vorwurf lautet. Nach 
Beendigung des Bieterverfahrens war 
die Kaufpreisverteilung vertraglich 
vereinbart. Ohne erkennbare Gründe 
haben Sie von dieser Regelung Ab-
stand genommen. Eben haben Sie ge-
sagt, es habe eine neue Phase gege-
ben, die man eingezogen habe, eine 
Zwischenphase. Herr Finanzminister, 
warum hat der Landesrechnungshof 
nicht davon Kenntnis bekommen, dass 
es eine solche neue Phase gab? 

(Minister Dr. Helmut Linssen: 
Das ist doch alles ausgetauscht 
worden!) 

Das kann nicht ausgetauscht worden 
sein; denn dann würden Sie unterstel-
len, dass der Landesrechnungshof ab-
sichtlich behauptet, an dieser Stelle 
nicht informiert worden sei.  
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Das weise ich zurück, Herr Finanzmi-
nister, weil ich es nicht glaube. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Interessant ist auch, dass dieser Sach-
verhalt vom Finanzministerium auch 
nach Rückfragen offensichtlich nie 
aufgeklärt worden ist. Herr Finanzmi-
nister, warum beziehen Sie einen Bie-
ter, den Sie selbst in einem Vermerk 
als unseriös und unzuverlässig be-
zeichnen – der entsprechende Ver-
merk ist im Landesrechnungshofbe-
richt zitiert –, in das Kaufpreisauftei-
lungsverfahren ein? Warum riskieren 
Sie über den Einbezug dieses Bieters 
fast  Millionen € zulasten der Lan-
deskasse und der NRW.BANK? 

Diese Fragen müssen Sie hier beant-
worten. Ich erwarte, dass Sie gleich an 
dieses Mikrofon gehen und uns das 
erklären. 

(Minister Dr. Helmut Linssen: 
Was ist mit dem Vergaberecht?) 

– Ja, ich habe mir auch das Vergabe-
recht angesehen. Hören Sie auf, immer 
die Parlamentarier zu beschimpfen, sie 
seien dumm! Hier gibt es nicht nur 
einen, der etwas weiß, nämlich Sie, 
Herr Minister! Lassen Sie das! 

(Beifall von SPD und GRÜNEN – 
Widerspruch von Minister 
Dr. Helmut Linssen) 

Ich resümiere: Offensichtlich ist der 
Landesrechnungshof an dieser Stelle 
ganz bewusst im Unklaren gelassen 
worden. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Un-
tersuchungsausschuss! Verfas-
sungsklage!) 

Offensichtlich hat der Finanzminister 
an dieser Stelle sehr bewusst … 

(Minister Dr. Helmut Linssen: 
Macht doch eine Verfassungs-
klage!) 

– Das ist eine gute Idee, eine sehr gute 
Idee. 

(Edgar Moron [SPD]: Das kann 
passieren, Herr Minister! Das 
wäre dann das Ende! Schneller, 
als Sie geglaubt haben!) 

Wir denken über alles nach, denn der 
Landesrechnungshofbericht ist dazu 
ein gutes und nachhaltiges Dokument. 

Ich resümiere: Herr Finanzminister, Sie 
haben zurzeit offensichtlich ein 
schwer gestörtes Verhältnis zu diesem 
Verfassungsorgan. Die Liste der Ver-
stöße gegen die Landeshaushaltsord-
nung ist eindrucksvoll. Verstoß gegen 
§  der Landeshaushaltsordnung: Sie 
hätten den Kabinettsbeschluss unmit-
telbar dem Landesrechnungshof über-
senden müssen. Das haben Sie nicht 
getan. Sie haben sich viel Zeit gelas-
sen. – Verstoß gegen §  der Landes-
haushaltsordnung: Uneingeschränkte 
Auskunftspflicht – das gilt für alle 
staatlichen Behörden, auch für das 
Finanzministerium. Sie hätten alle 
Unterlagen übersenden müssen.  

Verstoß gegen § 1 der Landeshaus-
haltsordnung: die Pflicht zur Unter-
richtung des Landesrechnungshofs, 
Herr Finanzminister. Mit Ihrer Ent-

scheidung, die geforderten Unterlagen 
nicht vorzulegen, haben Sie prüfungs-
freien Raum geschaffen. Damit setzen 
Sie sei ein Verfassungsrecht des Parla-
mentes aus. Das hat es auch noch nie 
gegeben. Hiermit ist ein schwerwie-
gender Vorwurf formuliert. Das ist 
eine schwerwiegende Beeinträchti-
gung der Wahrung des Auftrags des 
Landesrechnungshofs. Und das kön-
nen wir nicht durchgehen lassen. 

Meine Damen und Herren, es geht hier 
nicht um politisches Geplänkel. Es 
geht hier um einen schweren Vorwurf 
gegen ein Mitglied der Landesregie-
rung. Ich habe in 1 Jahren Parla-
mentszugehörigkeit noch nie Folgen-
des in einem Landesrechnungshofbe-
richt gelesen – ich zitiere wörtlich –: 
„Auch wegen der drohenden Wieder-
holungsgefahr misst der LRH dem Vor-
gang besondere Bedeutung zu.“ Meine 
Damen und Herren, das heißt: 

(Christian Weisbrich [CDU]: Das 
muss geklärt werden!) 

Herr Dr. Linssen wird in Fragen von 
Verstößen gegen die Landeshaushalts-
ordnung offensichtlich als Wiederho-
lungstäter eingeschätzt. 

(Widerspruch von Lothar Hege-
mann [CDU]) 

Wir sehen das auch so. Ich halte das 
für eine Gefährdung unserer Verfas-
sung. Wir werden uns an dieser Stelle 
damit beschäftigen. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

 

Landtag Nordrhein-Westfalen zieht Zwischenbilanz 

Nach der parlamentarischen Sommerpause startet der Landtag in das letzte 
Jahr der fünfjährigen Legislaturperiode. Mit der Kommunalwahl, der Bundes-
tagswahl und der Landtagswahl im Mai 1 warten zwölf ereignisreiche Mona-
te auf die Abgeordneten. 

In den ersten vier Jahren der aktuellen Legislaturperiode hat der Landtag ein 
hohes Arbeitspensum vorgelegt: Seit Juni  ist das Landesparlament zu ins-
gesamt 1 Plenarsitzungen zusammengekommen und hat in 1.1 Ausschuss-
sitzungen parlamentarische Initiativen im Detail beraten. In 1 öffentlichen 
Anhörungen hatten Expertinnen und Experten die Möglichkeit, den Abgeordne-
ten ihre Sicht aus Wirtschaft, Wissenschaft oder Praxis zu erläutern. 
 
1 Gesetze hat das Parlament in dieser Legislaturperiode verabschiedet.  Anträge waren Gegenstand parlamentari-
scher Beratungen. In ihrer Kontrollfunktion haben Abgeordnete bislang  Große und . Kleine Anfragen an die Lan-
desregierung gerichtet. 
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In zwei bereits abgeschlossenen Enquete-Kommissionen sind die Abgeordneten einzelnen Themenschwerpunkt genau 
auf den Grund gegangen. In Abschlussberichten haben die Kommissionen ihre Erkenntnisse zu den Auswirkungen län-
gerfristig stark steigender Preise für Öl- und Gasimporte sowie zu den Chancen für Kinder in NRW formuliert. Eine dritte 
Kommission erarbeitet derzeit Vorschläge für eine effektive Präventionspolitik in Nordrhein-Westfalen. 
 
Für SPD-Fraktion ist trotz des großen Arbeitsaufwandes klar: Die vergangenen vier Jahre waren verlorene Jahre. 
 
Die Mehrheit von CDU und FDP hat in allen politischen Bereichen an den Interessen im Land vorbei regiert. Sei es beim 
Kinderbildungsgesetz, bei der Reform des Schulgesetzes, bei der Trickserei um den Kommunalwahltermin , beim 
Verkauf der LEG, bei der Krise der WestLB oder bei der Konsolidierung des Landeshaushaltes. 
 
Die Liste ist lang und kann noch lange weitergeführt werden. Die Landesregierung konnte - oder wollte - nicht Verant-
wortung für die Menschen in Nordrhein-Westfalen übernehmen. Ein Jahr vor der Landtagswahl stehen wir vor großen 
Problemen , die uns CDU und FDP hinterlassen. Die SPD ist bereit diese Herausforderungen anzunehmen und unser 
Land nach vorne zu bringen. 
 
Die Entscheidung dazu und den Auftrag erteilen die Wähler im Frühjahr 1. 

 

Parlamentarier auf Probe 
Jugend-Landtag Nordrhein-Westfalen 2009 ein großer Erfolg 

Auch der zweite Jugend-Landtag NRW war ein großer Erfolg für alle Beteiligten und 
übertraf die Auftaktveranstaltung im vergangenen Jahr. 
 
In diesem Jahr wurde ich von Christian Kussmann bei dem sich über drei Tage erstre-
ckenden Ereignis vertreten. Diese Tage haben einen guten Einblick über die Arbeit der 
Abgeordneten und des Landtags Nordrhein-Westfalen verschafft. Der eindeutige Hö-
hepunkt der mehrtätigen Veranstaltung war eine Plenarsitzung mit anschließender 
Eintragung der Jugendabgeordneten in das goldene Buch des Landtags Nordrhein-
Westfalen. 
 
Die Jugendlichen haben sich für eine Bewertung von Lehrern beim zweiten Jugend-
Landtag Nordrhein-Westfalen ausgesprochen. Mit den Stimmen von SPD, CDU und 
FDP und gegen die Stimmen der Grünen verabschiedeten sie im Düsseldorfer Landes-
parlament einen Antrag, die Unterrichtsqualität durch ein unabhängiges Fachgremi-
um überprüfen zu lassen und Bonuszahlungen für Lehrer zu ermöglichen. Darüber 
hinaus sprachen sich die Jugendlichen für den Erhalt der Internetseite „spickmich.de“ 
und freie Meinungsäußerung im Internet aus.  
 

Gemeinsam und fraktionsübergreifend stimmten die Jugendlichen 
außerdem für einen Maßnahmenkatalog gegen Gewalt, Drogen, 
Cybermobbing und Killerspiele. Damit sprachen sie sich für mehr 
Prävention in den Schulen und für einen bewussteren Umgang mit 
Medien aus. Zuvor hatten sie bereits in zwei Aktuellen Stunden über 
Bildungschancen und Studienbeiträge debattiert. 
 
Auch im nächsten Jahr wird es wieder einen Jugendlandtag Nord-
rhein-Westfalen geben. Nähere Information werden rechtzeitig von 
mir und meinem Büro bekannt gegeben. 

Christian Kussmann 
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Kontakt - Wahlkreisbüro der SPD in Kalk 

Sommerzeit - Ferienzeit. Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 1 ist in 
der Zeit vom 1.. bis zum .. wegen Urlaubs geschlossen. 
 
Ab dem .. steht Ihnen mein Mitarbeiter Marco Pagano wie immer zu den 
folgenden Öffnungszeiten regelmäßig für Sie zur Verfügung: 
 
Montag, Dienstag und Mittwoch von  Uhr bis 1 Uhr; Donnerstag und Freitag von 
1 bis 1 Uhr. Per E-Mail können Sie Marco Pagano unter 
marco.pagano@landtag.nrw.de erreichen, telefonisch unter der Nummer 
1 -   . 
 

Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD-
Landtagsabgeordneten im Ben-Wisch-Haus 
(Magnusstr. 1b,  Köln) wird von Marc 
Overmann geleitet. Marc Overmann ist halbtags 
unter der Telefonnummer 
1 -   erreichbar. Per 
Email können Sie Marc über 
koelnerspdmdl@landtag.nrw.de kontaktieren. 

Anschrift: 
 
SPD-Wahlkreisbüro Kalk 
Stephan Gatter, MdL 
Kalker Hauptstraße 1 
11 Köln-Kalk 

Telefon: 1 -   
Fax: 1 -   
stephan.gatter@landtag.nrw.de 
www.stephangatter.de 


