
Der Landtag hat heute mit den Stimmen der SPD-Fraktion und der Fraktion von
B90/Die Grünen das Gesetz zur zweiten Kibiz-Reform beschlossen. Im Newsletter
hatten wir bereits über die wesentlichen Veränderungen berichtet:

● Der Bildungsbegriff in der Frühen Bildung wird ausführlich definiert
● 55 Mio. € fließen als Verfügungspauschale in die NRW-Kitas,
● 45 Mio. € investiert das Land für plusKitas, die viele Kinder aus sozial

benachteiligten Familien fördern
● Die Sprachförderung wird umgestellt auf ein alltagsintegriertes Ver-

fahren, das an die Stelle des Delfin 4-Test-Verfahrens tritt
● 25 Mio. stehen dafür zur Verfügung, die von den Jugendämtern an die

Kitas zu verteilen sind, in denen besonders großer Bedarf an sprach-
licher Förderung vorliegt

● 5 Mio. € stehen zur Verfügung für zusätzliche Sprachbildungs-Qualifi-
kation der ErzieherInnen

- weiter auf der nächsten Seite -
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DIE KÖLNER SPD -
LANDTAGSABGEORDNETEN
Für Sie gehen wir bis nach Düsseldorf!

Die Wahlen sind geschafft,
Plakate abgehangen und wir
zufrieden mit einem Ergebnis,
das zeigt, dass wir die letzten
Jahre gute Arbeit in Köln
geleistet haben. Daran wollen
wir in der kommenden
Periode anknüpfen.
Auch an dieser Stelle noch
einmal einen herzlichen Dank
an alle, die uns im Wahlkampf
so tatkräftig unterstützt haben.

Der SPD-Fraktion hat diese
Woche gemeinsam mit den
Grünen erneut die Kibiz-
Reform voran getrieben. Auch
bei der Initiative „Jugend
trainiert für Olympia“ ziehen
SPD und Grüne an einem
Strang: eine Streichung der
Bundesmittel für die Initiative
kommt nicht in Frage! Gewalt
im Sport, insbesondere auf
Amteurniveau, wurde
ebenfalls mit Kölner
Beteiligung diskutiert.

Wir wünschen Ihnen frohe
Pfingsten, genießen Sie die
sonnigen und freien Tage.

Für die Abgeordneten
Ihr

Frühe Bildung gestärkt – mehr Bildungsgerechtigkeit möglich

Birgitta Hohenester  / pixelio.de
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Beispiellink

Gegenüber dem Entwurf der Landesregierung haben wir noch folgende Änderungen in das Gesetz eingebracht
und beschlossen:

● Der Landeselternbeirat erhält statt 10.000 € künftig 15.000 € jährlich
● Auf die in der NRW-Verfassung verankerten Kinderrechte wird nun im Kinderbildungs-Gesetz

ausdrücklich Bezug genommen
● Ziel der Frühen Bildung ist nun auch ausdrücklich, die interkulturelle Kompetenz von Kindern zu

stärken, bilinguale Einrichtungen sind ausdrücklich gewünscht und zu fördern
● Die Waldkindergärten werden unter Berücksichtigung ihrer besonderen Bedingungen stärker als

bisher finanziell gefördert
● Für Kinder mit Behinderung, die in der Tagespflege gebildet und betreut werden, zahlt das Land

künftig auch, wie für Kinder in Einrichtungen, den 3,5-fachen Zuschuss an das Jugendamt – damit
wird die Gleichstellung der Kindertagespflege mit den Kitas weiter verbessert

● Die U3-Pauschale bleibt von der Betreuungszeit abhängig und wird nicht auf eine einheitliche
Summe nivelliert.

Zur Erinnerung: Köln erhält durch die zweite Kibiz-Reform ab 1. August 3,3 Mio. € mehr als noch im vergangenen
Kita-Jahr, insgesamt 5,2 Mio. €/Jahr.
Wir kommen unserem Anspruch, Ungleiches ungleich zu behandeln und mehr Bildungsgerechtigkeit schon
bei den Kleinsten zu schaffen, mit der zweiten Reform wieder ein Stück näher. In Köln können wir mit den
zusätzlichen Mitteln der sozialen Ungleichheit, die sich in unseren Stadtteilen aus unterschiedlichen Gründen
entwickelt hat, entgegenwirken. Wir wissen, die Bekämpfung der Kinderarmut ist immer noch drängende
Aufgabe – auch dazu ist die Verbesserung der Bedingungen in den Kitas ein wichtiges Instrument.

Weiterlesen: Drucksache 16/5973

Vorleben: Unterstützung für "Jugend trainiert für Olympia"

Mit etwa 800.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist "Jugend trainiert für Olympia" der größte
Schulsportwettbewerb der Welt. Seit Ende der 1960-er Jahre wird jeweils das Finale in Berlin ausgetragen. Seit
2013 auch zusammen mit "Jugend trainiert für Paralympics" ausgetragen. Doch mit dieser Tradition könnte es
bald vorbei sein. Das Bundesinnenministerium will seinen Teil der Finanzierung - 700.000 Euro - streichen.
Dabei sind beide Veranstaltungen eine wichtige und über Jahre gewachsene Stütze des Schul- und
Leistungssports. Neben den sportlichen werden besonders soziale Kompetenzen gefördert: Denn Sport
(ver)bindet. Sollte nun die finanzielle Unterstützung durch die Bundesregierung wegfallen, kann dies das jähe
Ende des Erfolgsmodells "Jugend trainiert für Olympia" sein. Deshalb unterstützen die Fraktionen von SPD und
Grünen im nordrhein-westfälischen Landtag die Bundesratsinitiative gegen die Streichung der Bundesmittel
und fordern eine Sicherung der Finanzierung über 2014 hinaus. Diesbezüglich bringen sie am Donnerstag zum
Abschluss des Juniplenums einen entsprechenden Antrag in die Debatte ein.

Weiterlesen: Drucksache 16/5968

http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-5973.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-5968.pdf
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Gewaltprävention muss schon beim Amateurfußball beginnen

Dem Gewaltphänomen im Zusammenhang mit Fußball wirksam begegnen zu können, ist eines der vielen
politischen Themenfelder, denen sich die SPD-Fraktion im Landtag verpflichtet sieht. Zum wiederholten Male
luden sozialdemokratische Sport- und Innenpolitiker Fachleute in den Düsseldorfer Landtag ein, um sich
einerseits kompetent zu informieren und andererseits Möglichkeiten der politischen Einflussnahme zu erörtern.

Im Mittelpunkt des am letzten Donnerstag geführten Gesprächs mit dem Diplom-Sozialwissenschaftlicher
Andreas Grau und dem Diplompädagogen Martin Winands vom Institut für interdisziplinäre Konflikt- und
Gewaltforschung der Universität Bielefeld, Fachstelle „Fußball und Konflikt“, stand diesmal der Amateurfußball,
der leider auch nicht von gewalttätigen Auseinandersetzungen verschont geblieben ist.

Für Andreas Kossiski, zu dessen Aufgaben sowohl die Arbeit im Innen- wie auch im Sportauschuss gehört, eine
wichtige Gesprächsrunde, denn in der Tat verdrängt die mediale Aufmerksamkeit der Profiligen zu oft die
Wirklichkeit im Amateursport. Dies bestätigten auch die beiden Wissenschaftler, zu deren Schwerpunkten
Fanforschung, rechtsextremistische Phänomene gruppenbezogener Menschenverachtung, aber auch
Untersuchungen von Fanidentitäten gehören.

Mit Blick auf den Amateurfußball widmete sich die Gesprächsrunde vor allem zwei Aspekten, die bereits bei
Kindern und Jugendlichen eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen: Das Verhalten von Eltern, die ihre Kinder
zum Fußballspiel in den jüngsten Jugendklassen begleiten, sowie die Bedeutung der Trainerausbildung. Andreas
Grau: „Wenn Fußball integrative und Erziehungswirkung entfalten soll, dann brauchen wir eine qualifizierte
Trainerausbildung bereits im Kinder- und Jugendbereich.“ Martin Winands ergänzte: „Wenn Eltern am
Spielfeldrand bis hin zu Beleidigungen und Handgreiflichkeiten gegenüber Schiedsrichtern in ein Spiel ihrer
Kinder eingreifen, dann darf man sich über fehlenden Respekt nicht wundern.“

Für Andreas Kossiski, in dessen Wahlkreis im Kölner Norden eine Vielzahl von Amateurmannschaften das breite
Sportangebot bereichern, stand am Ende des intensiven Gedankenaustausches fest, dass konkrete
Gesprächsangebote vor Ort ein wichtiger Beitrag sein können, um Präventionsarbeit zu fördern.
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… sticht bei ‚Volkes Stimme‘ Minderheit Mehrheiten aus?
Einen Antrag mit dem Titel ‚Bürgermeisterabwahl vereinfachen‘ brachten die PIRATEN in dieser Woche ins
Plenum ein. Diesem entgegnete unsere Kölner Landtagsabgeordnete Lisa Steinmann wie folgt:

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren, ob im Stream oder hier im Saal! Wir haben soeben
Herrn Sommer gehört, der uns unter dem Deckmantel ‚mehr Demokratie‘ die Forderung der Piraten vorstellte,
das demokratische Gefüge zu stärken, und zwar durch die Gleichstellung der Quoren bei Bürgermeisterabwahl
und Bürgerbegehren – und zwar auf niedrigstem Niveau.
Mit Verlaub: das hat mich schon amüsiert.

Der Landtag hat erst im Jahr 2011 mit dem ‚Gesetz zur Einleitung von Abwahlverfahren‘ überhaupt ermöglicht,
dass Bürgermeister und Landräte, also Hauptverwaltungsbeamte, abgewählt werden können, wenn sie nicht
mehr das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger genießen und 15-20 % der Wahlberechtigten die Abwahl
wünschen – und das unangefochten von jeweiligen Ratsmehrheiten.

Sie fordern heute die Gleichstellung von Sachfragen und Personalfragen. Bei Sachfragen begegnen wir dem
Bürger mit einem Bürgerbegehren. Er wird mit vorbereiteten Fakten zur Mitbestimmung aufgefordert und
eingeladen – ein wichtiges Element und ein kommunalpolitisch wichtiges Element.

Für Personalfragen – bei Abwahlanträgen – ist das Quorum höher und das ist auch gut so!

Die demokratische Legitimation von Bürgermeistern steht nämlich sehr bewusst höher als die sachorientierte,
kalkulatorische Gegenüberstellung von Entscheidungen.

Sehr geehrter Herr Sommer, nehmen Sie es mir nicht über, aber den Anwurf, der Bürger würde entmündigt,
halte ich persönlich für eine Frechheit, um nicht zu sagen für eine Missachtung politisch-demokratischer
Grundwerte.

Wir sind hier nicht bei Bibi Blocksberg oder in den Social Media, wo es darum geht per ‚gefällt mir‘ oder ‚dislike‘
demokratisch legitimierte Bürgermeister wie bei Bibi Blocksberg eben so vom Sockel zu schießen.

Wir entscheiden heute lediglich über die Überweisung dieses Antrages an den KoPo. Dem werden wir
zustimmen. Das können wir gerne machen. Im kommunalpolitischen Ausschuss werden wir zu einer
Entscheidung kommen.
Wenn Sie dann mit uns eine Debatte über Grundwerte führen möchten und diese wagen, wenn Sie mit uns
über die wirkliche Bedeutung von ‚mehr Demokratie‘ und darüber sprechen möchten, ob das lediglich der Name
eines Vereins ist oder wir darunter ein ernst zu nehmendes politisches Bestreben verstehen, freue ich mich
sehr.
Meine Damen und Herren – vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Weiterlesen: Drucksache Weiterlesen: Reaktion Mehr Demokratie NRW e.V.

http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-5499.pdf
http://nrw.mehr-demokratie.de/7089.html?&tx_ttnews[backPid]=6803&tx_ttnews[tt_news]=15359&cHash=1851d0038d51b2683b581de49b863d7d
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Innenpolitik: CDU doppelt voreilig

Eine voreilige, weil offensichtlich nicht durchdachte Forderung der CDU nach einem umgehend zu erfolgenden
Modellversuch, in Nordrhein-Westfalen Mini-Schulterkameras für Polizeibeamte, so genannte „BodyCams“,
zu erproben, stand am letzten Donnerstag (5. Juni) auf der Tagesordnung der 61. Plenarsitzung des Landtags.

Voreilig war aber nicht nur der CDU-Antrag, voreilig war auch das mediale Verhalten der CDU. Noch bevor
Thomas Stotko für die SPD-Landtagsfraktion seine Rede zum Thema zu Ende geführt und weit bevor
Innenminister Ralf Jäger im Plenum zu dem Antrag Stellung bezogen hatte, versandte die CDU bereits eine
Pressemeldung ihres innenpolitischen Sprechers Theo Kruse. Original-Text: „Dass SPD und Grüne der Polizei
das sinnvolle Einsatzmittel der Body-Cams in Nordrhein-Westfalen vorenthalten, ist verantwortungslos und
fahrlässig. Innenminister Jäger verweigert unseren Polizistinnen und Polizisten den erforderlichen Schutz.“
Das kritisierte der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Theo Kruse, heute im Landtag.“

Dumm nur, dass sich weder Thomas Stotko noch Ralf Jäger gegen die Möglichkeit des Einsatzes von
Schulterkameras ausgesprochen hatten. Den SPD-Politikern ging es in der Debatte vielmehr um eine Vielzahl
bislang noch völlig unbeantworteter Fragen, mit denen sich die CDU anscheinend gar nicht auseinandergesetzt
hatte. Diese bedeutenden Fragen und sich abzeichnenden Problemfelder zunächst sachlich und mit Bedacht
zu behandeln und auf ihre tatsächlichen Auswirkungen hin zu untersuchen, müsse Vorrang vor übereilten
Entscheidungen haben, so die SPD.

Für Andreas Kossiski, stellvertretender Vorsitzender des Innenausschusses, ein typischer Schnellschuss der
CDU. Und nicht nur für ihn, denn die Vertreter der anderen Fraktionen schlossen sich nahtlos der Position der
SPD und des Innenministers an, wonach noch viele Details hinterfragt und geklärt werden müssen.

In einer am Donnerstagabend herausgegeben Pressemeldung beschreibt Andreas Kossiski den Ablauf der
Debatte und die Position der SPD.

Weiterlesen: Pressemeldung

http://andreas-kossiski.de/?p=559
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Die Kölner SPD Landtagsabgeordneten - Wer ist zuständig für welche
Fragen?

Falls Sie einmal eine weitergehende Frage haben sollten, wenden Sie sich gerne an unsere Abgeordneten
persönlich. Bei allgemeinen Fragen wenden Sie sich bitte an das Gemeinschaftsbüro der Landtagsabgeordneten
in der Magnusstraße 18b unter 0221- 99 55 99 74 oder per Mail an unsere Mitarbeiter Sascha Solbach
(sascha.solbach@landtag.nrw.de) oder Judith Silbernagel (judith.silbernagel@landtag.nrw.de)

Martin Börschel:
Haushalts- und Finanzausschuss und Hauptausschuss
Mail: martin.boerschel@landtag.nrw.de

Stephan Gatter:
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Mail: stephan.gatter@landtag.nrw.de

Ingrid Hack:
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend und stv. Vorsitzende des Integrationsausschuss - darüber hinaus
ordentliches Mitglied im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss für Bauvorhaben unter Leitung des Bau-
und Liegenschaftsbetriebes NRW
Mail: ingrid.hack@landtag.nrw.de

Gabriele Hammelrath:
Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung  und Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Mail: gabriele.hammelrath@landtag.nrw.de
Andreas Kossiski:
Stv. Vorsitzender  Innenausschuss und Mitglied des Sportausschusses
Mail: andreas.kossiski@landtag.nrw.de

Jochen Ott:
Stv. Vorsitzender der Fraktion und dort zuständig für den Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und
Verkehr sowie für den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Mail: jochen.ott@landtag.nrw.de

Lisa Steinmann:
Ausschuss für Kommunalpolitik und Ausschuss für Medien und Kultur
Mail: lisa.steinmann@landtag.nrw.de
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