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Aus DEN FRAKTIONEN

SPD

Auliere Zeichen, die weltanschauliche Frank Sichau: Schwarz-Gelb will
Fragen verkorpern, haben in Schulen Rechtsschutz der Burger beschneiden
nichts zu suchen
instimmig hat die CDU-I^ndlagsfraktion den Gesetzentwurf zum
so genannten ,,Kopfruchverbot" fiit Lehrcrinncn verabschiedet.
CDU-Fraktionschef Helmut Stahl; ,,Wir wollen keine religitisen Motive verletzen. Aber auKere Zeichen wie das Kopftuch, die weltanschaidiche
Fragen verkorpeni, haben in unseren Schulen nichts zu suchen, Verbotsgrund fur das Kopfluuh isl nicht die Religiositiil, sondern die Gefahrdung
andcrer Vcrfassungsgutcr - wie ctwa Glcichbcrcchtigung, pwsonliche Freilieit oder Metischen wurde. Mil klaren Furmulierungen, was gehl und was
nicht gcht, sorgcn wir jetzt fiir Rcchtssichcrhcit."
Die zentrale Aussage in dem Geset/enrwurf lauiet: n l.ehrerinnen und
I.ehrer dtirfen in der Schulc kcine politischen, religiosen, wcltanschaulichen oder ahnliche iiulkre Bekundungen abgeben, die gecignet sind, die
Neutralita't des landes gegenuber Schulerinnen und Schijlern sowie Eltern
oder den politischen, religiosen oder weltanschaulicheii
Schulfrieden zu gefahrden oder zu slriren. In.sbesondere
ist tin auEtrcs Verhalten unzulassig, welches bei Schulerinnen und Schulcrn oder den F.ltern den Eindruck
hcrvorrufen kann, dass cine Lehrerin oder ein Lchrcr
gegen die Men sc hen wurde, die Gleichberechtigung
nach Arlikel 3 des Grundgesctzcs, die Freiheitsgrund^ rechte oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung auftritt."
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Is einen Anschlag auf den Rechlsschutz der Biirgerinnen und
Burger in Sozialgerichtsverfahren hat dcr rechtspolitische
Sprecher der SPIl-Landtagsfraktion, Frank Sichau, das Vorhahen
von CDU und FDP im Diisseldorfer I.andtag bezcichnet, Kliigem in
Sozialgerichtsverfahren einen Gutachter ihres Vertrauens kiinftig zu
verweigern. \Vill jemand beispielsweise eine Unfallrente vor dem Sozialgericht erstreiten, kann er nach gcltender Rechtslage einen Gutachter seines
Vertrauens gegen Uhernahme der Kosten benennen. Nordrhein-Westfalen
hat unterVorsitzderneuen CDU-Iustizministerin Mullcr-Piepenkoner der
Beratung eines Anirags von Hamburg in der [ustizministerkonferenz zugestimmt, dcr dieses Klagerrecht zukiinftig nicht mchr vorsieht. Die
SPD-Landtagsfraktion lehnt dieaen VorstoG in Cbereinstimmung mil
dem Sozialverband Deutschland entschiedcn ah. n Fur die Betroffenen
geht es in Sozialgerichtsverfahrcn um existentielle Fr^en wie beispielsweise eine Berufsunfallrente. Wenn ihnen das Recht genommen wird,
einen eigencn Gutachter in das Verfahren einzufuhren, besteht die
Gefahr, dass berechligle Anspriiche in 7,ukunft vor dem Sozialgericht
scheitern werdcn", erlautcrtc Sichau. Es ividersprechc rechtsslaatlichtn
Grundsat7.en, die Beweismbglichkeiten der Kl^er emzuschranken.
Gleichwohl ha'rten es CDU und FDP im Rcchtsausschuss des Landtags
abgelehnt, da.s Vorhahen der Juitizminisierm im Bundesrat ?.u stoppen.
Sichau; nDie schwarz-gelbc Landcsregierung tritt das Rccht des kleinen
Manncs mit Fiifien. Effektiver Rechtsschutz muss Vorrang vor rigoroser
Pro/essokonomie haben."
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FDP

Grune: Oppositionsarbeit offensiv
und verantwortlich ausgestalten!

IHK-Verkehrsexperten zu Cast bei
der FDP-Fraktion

nde Oktober kam die Grune l.andtagsfrakiion 7u einer externen
Fraktionsklausur zusammen. Am Wanderweg Rothaarsteig in
Hildienbach .soil ten Strategic und Schwerpunkle tiir die veramwortungs\'olk Oppositionsarbeit ftstgelegt wcrden.
7,ur fachlichcn Einslimmung hatte die Fraklion den renornmierien
Politikwissenschaftler Prof. Dr. Dr. Karl-Rudolf Korte von der Universitat Duisburg-E.ssen zu Gast, der uber die neue Situation der Grtinen
nach Landtags- und Bun des tags wahl aus wissenschafth'cher Sicht referierte. Er Mellte unter andertin Test, das.s die Grune Stammwahlerschaft
wachst, dahei aher zunelimend heterogen wird.
In der Diskussion war sich die Fraktion einig, zukiinftig an den zenIralen Zukunfisfragen zu arheiten: Die Gesialtung des demografischen
Wandcls, dcr Wisscnsgesellschaft und der Auswirkungcn dcr Globalisierung. Aus dem rolen Faden der Nachhaiiigkeit leiten sich die Grilnen
Grundkoordinaten ab: Sozialer Zusammcnhalt, okologische Erneucrung
und wirischaftliche Dynamik. Auf der Grundlage des Grunen Modernisierungsanspruches, der auf einem
breit angelegten Wertefundament
basiert, werden wir Grtlne als
rraktion Lieue Visionen fiir NRW
entwickeln.
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ie Verkehrsexperten der 16 Industrie- und 1 landeUkammern in
NKW und Vertreter der FDP-Landtagsfraktion sind Ende Oktober
7U einem ausgiehigen Meinungsaustausch zusammengekorumen. Unttr dcr Lcilung von Werner Kuhlkamp, dcr innerhalb dcr
nordrhein-wesilfiilischen IHK die Federfuhrung fur den Bereich Verkehr
innchat, und Christof Rasche, stcllvertretender Vorsitzendcr und
verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, wurde uber die Herausforderungen fiir die NRW-Vcrkehrspolitik diskutiert. 1m Mitlelpunkt
des Gesprachs, an dem auch dcr HauptgeschaftsfQhrer der !HK-Vereinigung NRW, Hans Georg Crone- F.rdmann, und derVorsitzendeder FDPLandtagsfraktion, Gerhard Papke, teilnahmen, standen der Erhalt und
der weitere Ausbau der Verkehrsinfrastruklur. Einigkeit bestand darin,
dass verkchrs- und umwcltpoliUsche Ziele nichl linger gcgcncinandcr
ausgespielt werden diirfen. ,Rine ideologische Blockade notwendiger
AusbaumaGnahmcn wird es unter der ncucn Landesregicrung nicht
geben", belonte Rasche. Kuhlkamp wie,s auf die Bedeutung der Verkehrsinfrastruknir fiir den Wirtschaftsstandort NRW hin: BVcrkchrsinvestitionen sind Zukunftsinvestitioncn fur unser
l.and und milssen daher auf eine verlassliche Finanzierungsgrundlage gcstellt
weriien." Der Dialog soil in regelma'Bigen
Abstaiiden fortgcseUt und vertiuft werden. Dazu wurde verdnbart, auch hei der
Umsctzung konkreter Verkehrsprojckte
zusammenzuarbeiten.
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Im Dialog gegen den Sltich: Die
vursiiv i..ii Sylvia Liihrmann und Ptol. Dr.
Dr. Karl-Rudol! Xotte
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