
 

 

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger! 
 

Kurz vor Weihnachten melde 
ich mich für dieses Jahr zum 
letzten Mal mit Themen aus 
Düsseldorf und dem Wahl-
kreis. 

In der Zeit vom 23.12.2013 
bis einschließlich dem 
05.01.2014 ist das Bürgerbü-
ro Kalk wegen Urlaub ge-
schlossen und öffnet ab dem 
06.01.2014 wieder zu den 
gewohnten Öffnungszeiten. 

Das Mitgliedervotum der 
SPD ist ausgezählt. 369.680 
SPD-Mitglieder haben sich 
am Mitgliedervotum beteiligt 
- eine Quote von 78 Prozent. 
75,96 Prozent der gültigen 
Stimmen waren Ja-Stimmen. 
Am 13.12.2013 gegen 15 
Uhr verkündete die SPD-
Parteispitze das Ergebnis. 
"Die SPD ist eine lebendige, 
diskutierende Partei. Wir 
sind die Beteiligungspartei in 
Deutschland", betonte der 
SPD-Parteivorsitzende Sig-
mar Gabriel. "Wir sind eine 
lebendige und diskutierende 
Volkspartei." Dies unterstrich 
nicht zuletzt eine äußerst 
hohe Abstimmungs-
Beteiligung von 77,86 Pro-
zent. "Das ist ein Fest für die 
innerparteiliche Demokratie", 
so Gabriel in der abschlie-
ßenden Pressekonferenz 
zum Mitgliedervotum mit der 
SPD-Parteispitze in der Ber-
liner "Station".  Mit Sicherheit 
können sich andere Parteien 
von der Basisdemokratie der 
SPD eine Scheibe abschnei-
den.  

Ich bin davon überzeugt, 
dass wir in den nächsten vier 
Jahren sozialdemokratische 
Politik für die Menschen ma-
chen werden und dass die-
ses auch honoriert werden 
wird. Mit der Zuschneidung 
der Ressorts ist es der SPD 
gelungen, das schlechte Ab-
schneiden bei der Bundes-
tagswahl in ein positives Er-
gebnis umzumünzen. Jeden-
falls kontrollieren die Sozial-
demokraten 54 % des Bud-
gets des Bundes.  

In der letzten Plenarwoche 
des Jahres 2013 wurde der 
Haushalt 2014 in dritter Le-
sung verabschiedet. Außer-
dem wollen wir uns dafür 
stark machen, dass es keine 
Lockerungen des Meis-
terzwanges geben wird, wie 
ihn ein Vorstoß der EU-
Kommission anregt. Der 
Meisterbrief im Handwerk ist 
ein Qualitätssiegel, den es 
zu erhalten gilt. Darüber hin-
aus haben wir uns für eine 
höhere Zulage für Mehrar-
beit der Feuerwehr stark ge-
macht. Die engagierte Arbeit 
der Feuerwehr muss besser 
anerkannt werden: Nun soll 
eine höhere Zulage für frei-
willige Mehrarbeit der Kame-

raden bezahlt werden. Das 
sieht der überarbeitete Ent-
wurf der beiden Fraktionen 
von SPD und Grünen zur 
sogenannten Opt-Out-
Regelung vor. Darin ist die 
Zulage für freiwillige, erhöhte 
wöchentliche Regelarbeits-
zeit im feuerwehrtechni-
schen Dienst, die Opt-Out 
Zulage, in Nordrhein-
Westfalen geregelt.  

Es bleibt mir jetzt noch recht-
herzlich besinnliche Weih-
nachtstage zu wünschen, 
sowie einen guten Start in 
ein gesundes und erfolgrei-
ches Jahr 2014, welches 
dann auch schon ganz im 
Zeichen der Kommunalwah-
len steht. Kommunalwahl = 
Veedelwahl = Deine Wahl. 
Dazu findet jetzt bereits ein 
Ständiger Infostand vor dem 
Bürgerbüro Kalk statt. Jeden 
Mittwoch von 11-12, und 
jeden Donnerstag von 14-15 
Uhr. Wer sich da einbringen 
will, ist herzlich Willkommen! 
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Norbert Römer: „Starkes Signal unserer Mitglieder“ 

Das Ergebnis der Mitgliederbefragung kommentiert Norbert Römer, Fraktionsvorsitzender der 
SPD im NRW-Landtag: 
  
„Das ist ein starkes Signal unserer Mitglieder. Es war die richtige Entscheidung, über die Frage 
einer Regierungsbeteiligung unsere Basis zu befragen. Dieses Verfahren wird Schule machen 
und es ist ein Beweis dafür, dass die SPD 150 Jahre nach ihrer Gründung quicklebendig ist. Wir 
buchstabieren Demokratie durch – nie war der Informationsfluss breiter, nie waren Verfahren 
transparenter. Rund 300 Informationsveranstaltungen sind dafür der beste Beweis. 
  
Die Parteiführung um Sigmar Gabriel hat nun ein starkes Mandat, dieses Land in den kommen-
den vier Jahren gerechter zu machen. Wir stehen für eine Politik, die das Leben der Menschen 

besser macht. Das erwarten auch unsere Mitglieder.“ 

62,33 Milliarden Euro will die nordrhein-westfälische Landesregierung im kommenden Jahr 
ausgeben – so viel wie noch nie. Der Haushalt 2014 ist ein weiterer Haushalt mit Maß und 
Mitte, einer, mit dem die begonnen Schwerpunkte fortgesetzt werden: Kinder, Jugendliche, 
Familien fördern und unterstützen, in Bildung investieren und die Städte stärken. Mit den 
Zahlen für 2014 bleibt die Landesregierung verlässlich. Auch im nächsten Jahr wird der Weg 
einer vernünftigen Haushaltskonsolidierung fortgesetzt. So sinkt die Neuverschuldung auf 
2,4 Milliarden Euro und damit von 3,4 Milliarden Euro um 30 Prozent gegenüber dem dies-
jährigen Haushalt. 

Trotz Absenkung der Netto-Neuverschuldung um knapp eine Milliarde Euro investiert das Land rund eine Milliarde Euro 
mehr in Bildung: Davon werden 110 Millionen Euro für die frühkindliche Bildung eingesetzt, 466 Millionen Euro für Schu-
le und Weiterbildung sowie rund 519 Millionen Euro mehr als 2013 für Innovation, Wissenschaft und Forschung. 

Auch die Kommunen werden vom Land gut bedacht mit fast 20 Milliarden Euro. So kommt fast jeder dritte Euro aller 
Ausgaben im nächsten Jahr den Gemeinden und Städten zugute. Damit setzt die Landesregierung einen neuen Maß-
stab der Kommunalfreundlichkeit. Ohne eine starke Verankerung in der Kommunalpolitik, ohne eine tiefe Verwurzelung 
in den Lebensbeziehungen der Menschen, ohne eine prägende Gestaltung der Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Menschen ginge die Mehrheitsfähigkeit für Politik verloren. 
 
Gesetzentwurf: http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-3800.pdf 

Seit 2005 ist Nordrhein-Westfalen das einzige Bundesland mit einem Antikorrupti-
onsgesetz. Es hat sich als gutes Mittel zur Korruptionsbekämpfung erwiesen. Doch 
noch gibt es kleine Schwachstellen. Deshalb will der Landtag heute nochmals über 
Nachbesserungen diskutieren. Vor allem um die sogenannten „kleinen Gefälligkei-
ten“ wie beispielweise Vergünstigungen oder Einladungen zu Sportveranstaltungen. 
Deshalb sollen Mitarbeiter in besonders gefährdeten Bereichen im öffentlichen 
Dienst möglichst alle fünf Jahre die Abteilungen wechseln. So steht es im Gesetz. 
Bislang ist das aber oft nur Theorie. Die jetzt geplante Änderung des Korruptionsge-
setzes durch den nordrhein-westfälischen Landtag wird allerdings den Verzicht auf 
Rotation etwas erschweren. Wird das Gesetz verabschiedet, darf das Rotationsgebot 

nur noch aus zwingenden Gründen missachtet werden – und jeder Verzicht muss den Aufsichtsbehörden gemeldet 
werden. So sollen allzu distanzlose Beziehungen zwischen Auftragsvergeber und potenziellem Auftragsempfänger ver-
hindert werden. Bislang gilt diese Rotationspflicht für alle Kommunen ab 25.000 Einwohnern. In dem neuen Gesetzent-
wurf der beiden Fraktionen von SPD und Grünen wird die Mindesteinwohnerzahl künftig sogar gestrichen, um Rotation 
in ausnahmslos allen Kommunen durchzusetzen.  

Gesetzentwurf: http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-3334.pdf  

 

Ein weiterer Haushalt mit Maß und Mitte 

Rotation gutes Mittel gegen Korruption 
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2013 war für die Integration von Einwanderern und die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Nord-
rhein-Westfalen ein erfolgreiches Jahr. Auf der Grundlage des im Vorjahr verabschiedeten Landesintegrationsgeset-
zes hat die Landesregierung inzwischen in 47 Kreisen und kreisfreien Städten ein nahezu flächendeckendes Netz 
von Kommunalen Integrationszentren aufgebaut. 
Vor eineinhalb Jahren hatte die NRW-Landesregierung sich mit dem Teilhabe- und Integrationsgesetz verpflichtet, 
die Integration in Nordrhein-Westfalen voran zu treiben. Herzstück des Gesetzes war und ist die Errichtung von 
Kommunalen Integrationszentren in allen 53 Kreisen und kreisfreien Städten. Dieses Angebot wird von den Kommu-
nen sehr gut angenommen: Innerhalb von nur eineinhalb Jahren sind bereits 47 von 53 Kommunalen Integrations-
zentren errichtet worden. 
Auch Köln partizipiert an dieser Entwicklung. Am 22.07.2013 wurde die Landesfinanzierung für das Kommunale In-
tegrationszentrum in Köln von der Landesregierung bewilligt. 
Das NRW-Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales fördert jeweils 3,5 Personalstellen, das Schulministerium 
stellt ergänzend jeweils zwei Lehrkräfte für die Arbeit eines Zentrums zur Verfügung. Die Kommunalen Integrations-
zentren sollen zum einen die Zusammenarbeit verschiedener Ämter und Einrichtungen optimieren und zum anderen 
den wichtigen Bereich der Integration durch Bildung stärken. Das NRW-Integrationsministerium investiert jährlich 
insgesamt 9,83 Millionen Euro in die Kommunalen Integrationszentren; das Schulministerium weitere Mittel für über 
100 abgeordnete Lehrkräfte. 
Das Kommunale Integrationszentrum in Köln wird in den beiden kommenden Jahren besondere Akzente setzen bei 
der Begleitung und Koordination der sukzessiven Weiterentwicklung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung 
sowie der Schulischen Versorgung von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern. 
Ansprechpartnerin in Köln ist Frau Susanne Kremer-Buttkereit, Tel.: 0221-221 29190,  
Email: susanne.kremer-buttkereit@stadt-koeln.de 
 
Mit der Etablierung der Kommunalen Integrationszentren in der Fläche nimmt NRW im Bund eine Vorreiterrolle ein.  

Anlässlich der Vorstellung des Referentenentwurfs für das nächste KiBiz-Änderungsgesetz am 
17. Dezember im nordrhein-westfälischen Landtag erklärt Wolfgang Jörg, familienpolitischer 
Sprecher der SPD-Fraktion: 
 
„Der Andrang ist einmalig: Weit mehr als 500 Interessierte haben sich zur öffentlichen Vorstellung 
des Referentenwurfs zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) angemeldet. Vertreten 
sind alle Akteure der frühkindlichen Bildung: Eltern, Erzieherinnen und Erzieher, Träger von Ein-
richtungen, Kommunen und Verbände. Wir freuen uns sehr über diesen regen Zuspruch. 
 
Einmalig ist auch das Verfahren: Umgehend nach der Kabinettsitzung, die den Entwurf verab-
schieden soll, informiert SPD-Ministerin Ute Schäfer zunächst in einer Pressekonferenz über die 

vorgesehenen Maßnahmen und direkt im Anschluss die interessierte Fachöffentlichkeit. Zeitgleich geht der Entwurf 
an die vom Ministerium anzuhörenden Verbände – das sind Elternvertretungen, Gewerkschaften und Berufsverbän-
de, die Kommunalen Spitzenverbände, die Verbände der Wohlfahrtspflege, Kirchen, Familienverbände, der Verband 
der Kindertagespflege und die Landschaftsverbände. 
Wir freuen uns auf einen regen fachlichen Austausch mit allen Beteiligten und Interessierten. Sie haben die Möglich-
keit, sich noch vor der Beratung im Parlament mit ihren Kommentaren und Vorschlägen einzubringen. Die erste Le-
sung des Landtags kann dann im März erfolgen. Einem Inkrafttreten pünktlich zum Beginn des Kindergartenjahres 
am 1. August 2014 steht nichts im Wege.“ 

Das Bundesverfassungsgericht hat die Klagen gegen die Genehmigung von Braunkohleplänen 
im Zusammenhang mit dem Abbaugebiet Garzweiler II abgelehnt. Zum Urteil erklärt, Rainer 
Schmeltzer, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion:  
 
„In seinem Urteil bestätigt das Bundesverfassungsgericht, dass der Braunkohletagebau Garzwei-
ler durch die Gewinnung und Verstromung von Braunkohle einen wesentlichen Beitrag zum 
Energiemix leistet und für das Gemeinwohlziel erforderlich ist.  

Wolfgang Jörg: „Riesenandrang beim Start für die nächste KiBiz-Korrektur“ 

NRW hat bereits 47 Kommunale Integrationszentren geschaffen  

Rainer Schmeltzer: „Die heimische Braunkohle ist ein sicher verfügbarer und 
importunabhängiger 
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Rainer Schmeltzer: „Die heimische Braunkohle ist ein sicher verfügbarer und 
importunabhängiger 

Das Bundesverfassungsgericht hat zugleich für zukünftige Großvorhaben den Rechtsschutz für Betroffene bei Um-
siedlungen und Enteignungen gestärkt. Zukünftig soll bereits bei der Zulassung des Vorhabens 
(Rahmenbetriebsplan) eine Gesamtabwägung aller öffentlichen und privaten Belange vorgenommen werden und 
den Betroffenen Rechtsschutz gewährt werden.  
Damit werden die bisherigen Entscheidungen der Landesregierung bestätigt. Für künftige Entscheidungen werden 
wichtige Verfahrenshinweise gegeben. 
 
Die Laufzeiten der bestehenden Tagebaue im Rheinischen Revier reichen bis in den Zeitraum 2035 bis 2045 und 
ermöglichen somit langfristig eine Förderkapazität für Braunkohle von 90 bis 100 Millionen Tonnen im Jahr. Unser 
Ziel ist es, die jährlichen Fördermengen entsprechend der Effizienzsteigerungen anzupassen.  
 
Die heimische Braunkohle ist ein sicher verfügbarer und importunabhängiger Energieträger und Wirtschaftsfaktor in 
Deutschland. Sie trägt deutschlandweit mit 25 Prozent zur Stromversorgung bei. Der zukünftige Energiemix wird ei-
nen immer größer werdenden Anteil Erneuerbarer Energien enthalten, der Anteil der Kohle wird rückläufig sein. Mit 
der Abschaltung aller Atomkraftwerke ist klar, dass bis zur vollständigen Deckung des Strombedarfs durch die Er-
neuerbaren Energien noch fossile Kraftwerke benötigt werden.“ 

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat  beschlossen,  für den Bau des Steinkohlekraft-
werks Datteln das Zielabweichungsverfahren einzuleiten. Norbert Römer, Vorsitzender der SPD-
Landtagsfraktion, begrüßt diesen Schritt: 
 
„Wir sind einen weiteren Schritt vorangekommen, dieses wichtige Projekt rechtlich sauber zu be-
gleiten. Noch immer müssen die Fehler der schwarz-gelben Vorgängerregierung behoben wer-
den. Nun geht es darum, dem Investor eine faire Chance zu geben, den Bau des modernsten 
Steinkohlekraftwerks fortzusetzen und gleichzeitig die berichtigten Interessen der Anwohner nach 
Recht und Gesetz zu berücksichtigen. 
 
Einmal mehr bewährt sich der Koalitionsvertrag, den wir mit den Grünen geschlossen haben. Er 

gewährt Investitionsvorhaben im Energiebereich Rechtssicherheit, wenn sie unseren Klimazielen entsprechen und 
die gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Wir wollen die Energiewende und den Ausbau der Erneuerbaren Energien. 
Gleichzeitig  benötigen wir noch eine lange Zeit bezahlbaren Strom aus fossilen Energieträgern – zum Wohle der 
Privathaushalte, aber auch des Industriestandorts NRW.“ 

Köln ist eine wachsende Stadt: die Zahl ihrer Einwohner wird in den nächsten Jahren um wenigs-
tens 50.000 zusätzliche Einwohnerinnen und Einwohner anwachsen. Zugleich haben schon heu-
te rund die Hälfte der Kölnerinnen und Kölner Anspruch auf geförderten Wohnraum. „Mit den 
heutigen Beschlüssen zum Kooperativen Baulandmodell und dem Sonderprogramm Wohnen 
haben wir weitere Weichen gestellt, damit Köln für alle Kölnerinnen und Kölner attraktiv und be-
zahlbar bleibt“, so Martin Börschel MdL, Fraktionsvorsitzender der SPD im Rat der Stadt Köln. 
Diese Beschlüsse ergänzen eine Reihe von Maßnahmen, die in jüngster Zeit zur Schaffung von 
Wohnraum angestoßen worden sind. Hierzu Michael Frenzel, stadtentwicklungspolitischer Spre-
cher der SPD-Ratsfraktion: „Den Anfang machte das Handlungskonzept preiswerter Wohnungs-
bau, dass wir mit der Ergänzung auf den Weg gebracht haben, auch im freifinanzierten Woh-
nungsbau mittels Anreizmodellen niedrigere Mieten zu erreichen. Mitte dieses Jahres haben wir 

die Stadtverwaltung aufgefordert, alle für den Wohnungsbau nutzbaren Flächen unverzüglich zu identifizieren und 
baureif zu machen. Zuletzt haben wir veranlasst, dass die Zusammenarbeit zwischen Stadt und dem Bau- und Lie-
genschaftsbetrieb des Landes forciert wird, damit neuen landesgesetzlichen Regelungen zum Erwerb von Grund-
stücksflächen für den studentischen und geförderten Wohnungsbau ausgeschöpft werden können.“  
Das heute beschlossene Kooperative Baulandmodell setzt diese Reihe fort und ist zugleich ihr wichtigster Baustein. 
Mit diesem Modell werden alle Investoren von größeren Wohnbaumaßnahmen, also Maßnahmen, für die eine einfa-
che Baugenehmigung nicht ausreicht, verpflichtet, mindestens 30% geförderten Wohnungsbau zu errichten.  

Norbert Römer: „Wichtiger Schritt für das Kraftwerk Datteln“ 

Wichtige Weichen für bezahlbaren Wohnraum in Köln gestellt 
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„Dieses Modell zielt in zwei Richtungen“, so Martin Börschel: „Zum einen muss sich die Wohnungswirtschaft ihrer 
gesamtstädtischen Verantwortung stellen und einen Beitrag zur Versorgung aller Kölnerinnen und Kölner mit be-
zahlbarem Wohnraum leisten. Auf der anderen Seite ist die Stadtverwaltung in der Pflicht, Bauleitverfahren zügig 
und ohne Hindernisse zu bearbeiten, um so die Errichtung von Wohnraum zu beschleunigen.“  
Flankiert wird das Kooperative Baulandmodell mit dem Beschluss zum Sonderprogramm Wohnen. Martin Börschel 
weiter: „Gerade in Stadtteilen mit einem unterdurchschnittlichen Angebot an bezahlbaren Wohnungen möchten wir 
Investoren einen Anreiz bieten, öffentlich geförderten Wohnraum zu errichten. Hierfür stellen wir zusätzlich zur Lan-
desförderung weitere 2 Millionen Euro zur Verfügung.“  
„Damit noch nicht genug“, ergänzt Michael Frenzel. „So wurde mit dem Stadtentwicklungskonzept Wohnen ein wei-
terer wichtiger Baustein auf den Weg gebracht. Hiermit soll mit Blick auf die wachsende Bevölkerung der Woh-
nungsbestand gesichert und verbessert werden. Wir erwarten von der Stadtverwaltung, dass sie im Rahmen dieses 
Konzeptes auch aufzeigt, wie mit Millieuschutzsatzungen die soziale Balance in den Veedeln gesichert werden 
kann.“ 

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 Bürgerbüro Kalk schließt vom 23.12.2013 bis einschließlich 05.01.2014. Ab dem 06.01.2014 ist das Bürgerbüro 
wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet. 

 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD-
Landtagsabgeordneten steht grundsätzlich zu den fol-
genden 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 
 
 
 

Bildnachweise: 
© jogyx - Fotolia.com (Geldstücke) 
© alphaspirit - Fotolia.com - Integration - Puzzle  

Wichtige Weichen für bezahlbaren Wohnraum in Köln gestellt 

SPD-Wahlkreisbüro Kalk 
Frank Heinz 
Kalker Hauptstraße 212 
51103 Köln-Kalk 
 
Telefon: 0221 - 870 4302 
Fax: 0221 - 870 3770 
frank.heinz@landtag.nrw.de 
www.stephangatter.de 

Gemeinschaftsbüro der Kölne 
SPD-Landtagsabgeordneten 
Sascha Solbach (Büroleiter) 
 
Magnusstraße 18b 
50672 Köln-Mitte 
 
Telefon: 0221 - 99559974 
Fax: 0221 - 99559976 
koelnerspdmdl@landtag.nrw.de 
www.koelnspd.de 

Meine Büros im Wahlkreis: 
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