
Liebe Bürgerinnen und
Bürger!

Die Wahl zum Kölner Ober-
bürgermeister bzw. zur Köl-
ner Oberbürgermeisterin
nahm einen Tag vor der
Wahl eine dramatische und
fast tragische Wendung. Mit
dem Attentat auf die nun
gewählte Oberbürgermeiste-
rin Henriette Reker fand ein
Angriff auf die Demokratie
als solches statt. Daher ha-
ben wir als SPD sofort und
unverzüglich sämtliche
Wahlkampfaktionen abge-
brochen und uns solidarisch
erklärt mit allen demokrati-
schen Kräften gegen Angrif-
fe aus dem extremen Spekt-
rum. Ich gratuliere Henriette
Reker hiermit zur Wahl zur
Kölner Oberbürgermeisterin
und wünsche ihr eine rasche
und vollständige Genesung.
Das ist, trotz aller politischer
Gegensätze, erst einmal das
Wichtigste. Henriette Reker
wird dann zeigen müssen,
inwiefern sie frei und unab-
hängig diese Stadt führen
kann. Zum Wohle der Stadt,
die sich keinen Stillstand
leisten kann, hat Jochen Ott
bereits Zusammenarbeit sig-
nalisiert. Dies ist richtig und
zugleich bemerkenswert. Die
KölnSPD steht als größte
Fraktion im Rat der Stadt
Köln zu ihrer Verantwortung.
Gleichzeitig möchte ich mich
bei allen bedanken, die beim
Wahlkampf geholfen haben.
Ich habe das Gefühl, es war
ein einzigartiger Wahlkampf,
nicht nur wegen des ab-
scheulichen Attentats. Die
KölnSPD ist geschlossen
hinter ihrem Spitzenkandida-
ten gestanden und hat über
diese ganze lange Wahl-
kampfzeit dagegen gehalten

und eine Alternative aufge-
zeigt. Ich persönlich halte
diese Alternative nach wie
vor für die Bessere. Jochen
Ott hat einen unglaublich
engagierten Wahlkampf ge-
führt und war stets gut prä-
sent. An ihm hat es sicher-
lich nicht gelegen. Aber ge-
gen dieses am Ende über-
mächtige Parteienbündnis,
die nicht besonders günsti-
gen Begleitumstände und
nicht zuletzt gegen eine Köl-
ner Presselandschaft, die
das Wort „überparteilich“
zuweilen etwas eigenartig
interpretiert war kein Kraut
gewachsen. Müßig zu spe-
kulieren, ob es ohne das
Attentat zu einem zweiten
Wahlgang gekommen wäre
und wie dieser dann geendet
hätte. Sei‘s drum.

Im Landtag, und dies ist die
gute Seite der Medaille bleibt
uns Jochen Ott so erhalten.
Gemeinsam haben wir viele
wichtige und aktuelle The-
men diskutiert und natürlich
dabei auch über die momen-
tanen Herausforderungen in
der Flüchtlingspolitik gespro-
chen. Über dieses Thema
hat die SPD-Fraktion im

Landtag NRW eine sehr inte-
ressante Broschüre aufge-
legt, die ich nur jedem ans
Herz legen kann. Den Link
dazu gibt es auf der folgen-
den Seite.

Aber auch Themen wie das
Wohnraumförderprogramm,
den digitalen Breitbandaus-
bau oder die Reform in der
Ausbildung der Lehrkräfte
haben wir uns im Landtag
ausgetauscht.

Außerdem hatte ich am
26.10.2015 wieder Besuch
von einer Schulklasse im
Landtag. Dieses Mal war das
Gymnasium Kalk zu Besuch
mit vielen guten und interes-
santen Fragen. Einen Tag
darauf konnte ich dann 25
Schülerinnen und Schüler
der jeweiligen Schülerparla-
mente der GGS und KGS
Heßhofstr aus Vingst im
Landtag begrüßen und mit
ihnen diskutieren. Da es
Schülerinnen und Schüler
der 3. und 4. Schulklasse
waren hat das allen Beteilig-
ten richtig Spaß gemacht.

Ich wünsche viel Spaß beim
Lesen und verbleibe mit lie-
bem Gruß!
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Gelingen: Wir setzen auf vorausschauende Zukunftsinvestitionen

Mehr als 170.000 Schutzsuchende hat NRW seit Januar aufgenommen. Die menschenwürdige
Versorgung und Betreuung verlangen von uns große Anstrengungen und hohe Ausgaben. Aber
Menschen, die vor Fassbomben und Mörderbanden Schutz suchen, sind weder eine Katastrophe
noch eine Bedrohung für unseren Staat. Deshalb sind wir auch gegen Transitzonen, wie aus Krei-
sen der Unionsparteien vorgeschlagen. Vielmehr haben wir mit den "Einreisezentren" ein prakti-
kables Konzept vorgelegt, mit dem wir mehr Ordnung, Struktur und Geschwindigkeit in die Asyl-
verfahren bringen wollen. Damit entstehen auch Pflichten für die asylsuchenden Menschen, je-
doch ohne in die Unmenschlichkeit von Inhaftierungsanstalten in Transitzonen abzugleiten.

Allerdings wird nicht jeder, der zu uns kommt, bleiben können. Deshalb führen wir auch immer
wieder Menschen in ihre Heimat zurück. Es gibt kein Land, das mehr Rückführungen vornimmt
als Nordrhein-Westfalen - auch nicht Bayern. Wir werden die Anzahl der Rückführungen aber nur
dann deutlich steigern können, wenn das Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge

(BAMF) endlich in die Lage versetzt wird, die Asylverfahren deutlich schneller abzuarbeiten.

Doch wir wollen noch mehr für NRW erreichen, neben dem Gelingen der Flüchtlingspolitik: Es kommt jetzt darauf an,
dass wir drängende Zukunftsinvestitionen nicht länger aufschieben.
Wir müssen jetzt investieren und wir müssen genug investieren.

Nie war eine vorbeugende Investitionspolitik wichtiger und richtiger als heute. Nordrhein-Westfalen ist das Pionierland
einer vorbeugenden Bildungs-, Sozial- und Integrationspolitik. Kein Bundesland wird 2016 mehr Geld für Schulen, Kitas,
Wohnungen, Sprachkurse und Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration ausgeben als Nordrhein-Westfalen.

Dabei sind die jetzt ankommenden Flüchtlinge nur der Anlass, nicht der Grund für vorausschauende Investitionen. Denn
alle Menschen in unserem Land brauchen Arbeit, Bildung und bezahlbare Wohnungen. Und es gibt immer noch zu vie-
le, die von alldem zu wenig haben. Diese Menschen müssen die ersten sein, die von einem Zukunftsprogramm profitie-
ren, das jetzt auf den Weg gebracht werden muss. Von seiner Verwirklichung wird es abhängen, ob wir in zehn Jahren
ein stärkeres Land sein werden oder eben nicht. Wir setzen uns jedenfalls dafür ein - für alle Menschen in NRW.

Die Broschüre „NRW. Gemeinsam. Engagiert.“ zur Asyl- und Flüchtlingspolitik in NRW hier:

http://assets01.nrwspd.net/docs/doc_63702_2015115145131.pdf

Der Bundesgesetzgeber sichert seit 2011 die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen
über das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) ab. Dadurch haben die Her-
anwachsenden einen Rechtsanspruch aufs Mitmachen - zum Beispiel bei Tagesaus-
flügen oder Mittagessen in Schule und Kita, bei Musik, Sport und in Vereinen. Das
Bildungspaket unterstützt dabei insbesondere Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene, die Arbeitslosengeld II, Sozialgeld oder Sozialhilfe erhalten oder deren Eltern
den Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen.

In Nordrhein-Westfalen entscheiden die kommunalen Träger über die Handhabung
und Leistungsgewährung. Problematisch ist, dass sich aufgrund der aktuellen bundesgesetzlichen Regelung erhebli-
che Fehlbeträge zwischen den vom Bundesgeld und den tatsächlichen Ausgaben für Bildungs- und Teilhabeleistun-
gen ergeben. Diese Differenzen müssen die kommunalen Träger selbst tragen. Laut Bericht der Landesregierung im
August 2015 (Vorlage 16/3166) sind die Ausgaben für das BuT in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2014 um 15,7 Millio-
nen Euro beziehungsweise zwölf Prozent gegenüber 2013 gestiegen. Die Ausgaben der Kommunen für Bildungs-
und Teilhabeleistungen betrugen rund 151,6 Millionen Euro, wovon jedoch nur 142 Millionen Euro durch den Bund
erstattet wurden. Wie bereits im Vorjahr mussten die kommunalen Träger auch 2014 fast zehn Millionen Euro ihrer
Ausgaben aus eigenen Mitteln bestreiten.

Um diese finanzielle Belastung für die Kommunen zu lindern, haben die regierungstragenden Fraktionen von SPD
und Grünen jetzt einen gemeinsamen Antrag formuliert. Beide Fraktionen fordern die Landesregierung darin auf,
sich auf Bundesebene für eine auskömmliche Finanzierung des Bildungs- und Teilhabepaketes durch den Bund ein-
zusetzen. Damit setzen SPD und Grüne ein wichtiges Signal im Hinblick auf eine weitere Entlastung der kommuna-
len Haushalte.

Antrag SPD & Grüne: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?
Id=MMD16/10073&quelle=alle

Gerechnet: Finanzielle Belastung der Kommunen lindern
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Die Konkurrenz aus dem Netz, aber auch der demografische Wandel setzen den Einzel-
handel vor Ort unter Druck. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher haben beide Ver-
kaufskanäle Vorteile. Auch der Handel kann von der Verknüpfung beider Absatzwege pro-
fitieren. Wie solche Multi-Channel-Vertriebswege erfolgreich funktionieren, zeigt unter an-
derem das Projekt "Online City" in Wuppertal. Dort vermarkten Einzelhändler ihre Angebo-
te zusammen, Kundinnen und Kunden können beispielsweise eine zentrale Versand- und
Rückgabestelle nutzen. Die Fraktionen von Grünen und SPD bringen am Mittwoch einen
Antrag in das Plenum ein, in dem sie die Landesregierung beauftragen, in jedem der fünf

Regierungsbezirke ein solches Verknüpfungsprojekt durchzuführen. Eine solche Verknüpfung erhält die Wettbewerbs-
fähigkeit und die Angebotsvielfalt in den Innenstädten sowie die Versorgungssicherheit in den ländlichen Räumen. Die
Modellprojekte sind nicht nur ein Anschub zur Wirtschaftsförderung, sondern zugleich ein Ansporn zur Qualifizierung
des inhabergeführten Einzelhandels in unseren Städten, um die Wettbewerbs- und letztlich Konkurrenzfähigkeit gegen-
über dem wachsenden Online-Handel zu sichern.

Antrag SPD & Grüne: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?
Id=MMD16/10072&quelle=alle

Die Lehrerausbildung in Nordrhein-Westfalen soll weiterentwickelt werden, um sie auf die künftigen Herausforderungen
auszurichten. Denn auf die Lehrerinnen und Lehrer kommt es an. Professionell ausgebildete Pädagoginnen und Päda-
gogen sind eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Bildungsarbeit in den Schulen. Ihre wichtigsten Herausfor-
derungen sind die Inklusion, der Umgang mit der Vielfalt im Klassenzimmer sowie das Lehren und Lernen mit digitalen
Medien.
Künftige Lehrerinnen und Lehrer, unabhängig von der angestrebten Schulform und Schulstufe, werden sonderpädago-
gische Basiskompetenzen verbindlich vorgeschrieben. Damit werden neue und erweiterte Anforderungen an den Leh-
rerberuf umgesetzt, die die Kultusministerkonferenz 2014 für die Bildungs- und Erziehungswissenschaften sowie für die
Fachdidaktiken der Unterrichtsfächer beschlossen hatte.

Mit der Weiterentwicklung der Lehrerausbildung werden wir zudem die Weichen für eine verbindliche Ausbildung aller
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter im Bereich der digitalen Medien stellen.

Wir wollen die Stufung des Lehramtsstudiums in Bachelor- und Masterstudiengänge nutzen, um Fachhochschulabsol-
ventinnen und -absolventen den Zugang zum Lehramt an Berufskollegs zu erleichtern. Die Praxiselemente werden
nachjustiert: Das Eignungspraktikum und das Orientierungspraktikum werden nun zu einer Einheit – zu einem neuen,
25-tägigen Eignungs- und Orientierungspraktikum – zusammengeführt.

Gesetzentwurf der Landesregierung: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?
Id=MMD16/9887&quelle=alle

Der Ausbau einer hochleistungsfähigen Breitbandinfrastruktur ist mittlerweile eine Frage ge-
sellschaftlicher Daseinsvorsorge und eine zentrale Grundlage für wirtschaftliche Entwicklung.
In den ländlichen Räumen Nordrhein-Westfalens ist eine gute Internetanbindung bereits heu-
te eine soziale und demografische Überlebensfrage. Die Betriebe der mittelständischen Wirt-
schaft sind auf eine schnelle Datenverbindung angewiesen. Ganz besonders Gewerbebetrie-
be brauchen schnellstmöglich eine hochleistungsfähige Infrastruktur, um dem rapide zuneh-
menden Bedarf an zu transportierenden Datenmengen zu entsprechen. Neben den bereits

zugesagten 70 Millionen Euro zur Förderung von Internetanschlüssen in den ländlichen Räumen werden 135 Millionen
Euro aus den Frequenzerlösen der Digitalen Dividende II vollständig für den Breitbandausbau, insbesondere auch für
den hochleistungsfähigen Anschluss für Gewerbegebiete, zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus hat sich die Landes-
regierung festgelegt, eine Kofinanzierung für alle im Bundesprogramm erfolgreichen kommunalen Förderanträge be-
reitzustellen.
Bis 2018 steht somit etwa eine halbe Milliarde Euro für den Breitbandausbau zur Verfügung. Diese Anstrengungen sind
unter anderem eingebettet in die umfassende Strategie „Digitale Wirtschaft NRW“, die seit Sommer vorliegt. Die erneu-
te Aufstockung der Mittel macht deutlich: die Landesregierung erhöht weiter das Tempo beim Breitbandausbau in
NRW.

Antrag SPD & Grüne: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?
Id=MMD16/10128&quelle=alle

Gehandelt: Stärkung des Einzelhandels in NRW

Gerüstet: Reform der Lehrerausbildung in NRW

Gebaut: 500 Millionen EUR für den Breitbandausbau bis 2018
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Wir schützen die kommunale Demokratie

Die Landtagsfraktionen von SPD und GRÜNEN haben einem gemeinsamen Gesetzentwurf von SPD, GRÜNEN und
CDU zugestimmt, der eine Verfassungsänderung zur Einführung einer Sperrklausel in Höhe von 2,5 Prozent bei künfti-
gen Kommunalwahlen vorsieht. Dazu erklären die beiden Fraktionsvorsitzenden Norbert Römer (SPD) und Mehrdad
Mostofizadeh (GRÜNE):

Norbert Römer: „Dieser Schritt ist notwendig und geht auf den sehr häufig geäußerten Wunsch aus den Stadträten und
Kreistagen zurück, endlich etwas gegen die Zersplitterung der Gremien zu unternehmen. Wir setzen damit ein eindeuti-
ges Signal: Wir lassen uns die kommunale Demokratie nicht von Splittergruppen kaputt machen. Wir sind uns sicher,
dass eine Änderung der Verfassung zwar ein schwerwiegender, aber notwendiger Schritt ist.“

Mehrdad Mostofizadeh: „Wir stärken die Rolle und die Funktionsfähigkeit der kommunalen Gremien gegenüber den
hauptamtlichen Bürgermeistern und Landräten. Neben der Einführung der Sperrklausel setzen wir uns daher unter an-
derem für eine deutliche Anhebung der Aufwandsentschädigungen, die Vereinheitlichung der Verdienstausfallgrenzen
sowie eine bessere Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Ehrenamt ein. Durch die unterschiedlichen Größen der kom-
munalen Gremien gibt es zudem bereits unterschiedlich hohe ,faktische Sperrklauseln‘. Eine einheitliche Regelung führt
nun zu einer Gleichstellung.“

Am 01.10. hat der Landtag mit den Stimmen von SPD, GRÜNEN, CDU und FDP in einem gemeinsa-
men Antrag eine Reihe von Maßnahmen zur Stärkung des kommunalen Ehrenamtes auf den Weg ge-
bracht, die in den nächsten Wochen und Monaten in Kraft treten sollen. So sollen unter anderem die
Aufwandsentschädigungen für kommunale Mandatsträger einmalig um zehn Prozent erhöht werden,
durch eine landesweite Vereinheitlichung der Verdienstausfallgrenzen für eine verbesserte Vereinbar-
keit von ehrenamtlichen Mandat und Beruf gesorgt sowie die Mindestausstattungen für Fraktionen an
die modernen Erfordernisse angepasst werden. Diese Initiativen gehen auf die Empfehlungen der Eh-
renamtskommission zurück, die Ende August 2015 ihren Abschlussbericht vorgelegt hatte. Dazu erklärt
Lisa Steinmann (SPD), Vorsitzende der Arbeitsgruppe zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für

das kommunale Ehrenamt:

Lisa Steinmann: „Es kommt jetzt darauf an, dass die im Abschlussbericht der Ehrenamtskommission aufgeführten
Handlungsempfehlungen zügig in geltendes Recht umgesetzt werden. Dass die Stärkung des kommunalen Mandats
uns ein besonderes Anliegen ist, beweist, dass wir diesen Antrag fraktionsübergreifend als SPD mit den GRÜNEN,
CDU und FDP erarbeitet und beschlossen haben und gemeinsam den weiteren Weg für die nunmehr folgende gesetz-
geberische Arbeit vorgeben. Für die rund 20.000 ehrenamtlich engagierten kommunalen Mandatsträger in Nordrhein-
Westfalen werden in puncto Fraktionsausstattung und Anhebungen im Rahmen der Entschädigungsverordnung deutli-
che Verbesserungen festgelegt. Ohne gewählte Personen mit der entsprechenden Verantwortlichkeit lässt sich keine
Kommune lenken und regieren.“

Der nordrhein-westfälische Minister für Bauen, Michael Groschek (SPD), hat heute das Maßnahmenpa-
ket zur Investitionsförderung im Sozialen Wohnungsbau vorgestellt. Dazu erklärt Sarah Philipp, woh-
nungsbaupolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen.

„Das Maßnahmenpaket von Minister Michael Groschek zur Investitionsförderung im Sozialen Woh-
nungsbau ist Ausdruck von Entschlossenheit und zielgerichtetem Handeln. Mit der erheblichen Auswei-
tung der Tilgungsnachlässe im Rahmen der Förderung von Mietpreis gebundenem Wohnraum – sogar
auch rückwirkend für 2015 – , den Erleichterungen im Baurecht und mit der neuen Förderfähigkeit von
Beratungsleistungen für Investoren, wird eine soziale Wohnraumförderung geschaffen, die beispielhaft

ist.

Die Durchleitung der zusätzlichen Bundesmittel für den Sozialen Wohnungsbau, die Bundesbauministerin Barbara Hen-
dricks (SPD) gewährt, zeigt, dass es Nordrhein-Westfalen ernst meint mit seinen Anstrengungen für eine sozial orien-
tierte Wohnraumversorgung. Dieses Maßnahmenpaket dient nicht nur der Wohnraumversorgung der zu uns kommen-
den Menschen, sondern wird allen Bürgerinnen und Bürgern Erleichterung verschaffen, wenn es um die Versorgung mit
bezahlbarem und qualitativ gutem Wohnraum geht.

Jetzt braucht es ein konstruktives Zusammenwirken von Kommunen, kommunalen Wohnungsunternehmen, Bau- und
Wohnungswirtschaft für Sozialen Wohnungsbau in unseren Städten und Gemeinden.“

Landtag stärkt das kommunale Ehrenamt

Wohnraumförderprogramm
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Meine Büros im Wahlkreis

Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 212 ist zu den
folgenden Öffnungszeiten an fünf Tagen pro Woche regelmäßig
geöffnet:

• Montag und Mittwoch von 9 Uhr bis 12 Uhr
• Dienstag und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr
• Freitag von 12 bis 15 Uhr.

Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD-Landtagsabgeordneten steht grundsätzlich
zu den folgenden Öffnungszeiten zur Verfügung:

Mo: 9 bis 17 Uhr
Di: 9 bis 17 Uhr
Mi: 9 bis 17 Uhr
Do: 9 bis 17 Uhr
Fr: 9 bis 14 Uhr

SPD-Wahlkreisbüro Kalk

Frank Heinz

Kalker Hauptstraße 212

51103 Köln-Kalk

Telefon: 0221 - 870 4302

Fax: 0221 - 870 3770

frank.heinz@landtag.nrw.de

Gemeinscha�sbüro der Kölner SPD

-Landtagsabgeordneten

Eva Sundermann (Büroleiterin)

Magnusstraße 18b

50672 Köln-Mi�e

Telefon: 0221 - 99559974

Fax: 0221 - 99559976
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