
 

 

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger! 
 
In Düsseldorf haben wir uns 
in letzter Zeit intensiv mit der 
Flüchtlingspolitik beschäftigt. 
Hier ist das Land NRW Vor-
bild, indem wir Mittel von 180 
Millionen Euro und 792 neue 
Stellen für die Bildung und 
Betreuung von Flüchtlingen 
bereit stellen. Diese Offensi-
ve ist notwendig, um dem 
Ansturm zu begegnen, damit 
es trotzdem zu einer gelun-
genen Integration dieser von 
Krieg, Zerstörung und Hass 
gebeutelten Menschen in 
unsere friedliebende demo-
kratische Gesellschaftsord-
nung kommen kann. Diese 
Menschen, die mit nichts als 
ihrem Leben zu uns kommen 
und um Hilfe bitten, haben 
unsere Unterstützung ver-
dient. Den infamen Be-
schimpfungen rechter Rat-
tenfänger ist kein Glaube zu 
schenken. 

Die Arbeit im Rat der Stadt 
Köln kann nun endlich wei-
tergehen, und wird hoffent-
lich dazu führen, dass der 
geplante Ankauf der GAG 
der maroden Hochhaussied-
lung in Köln-Chorweiler in 
die Tat umgesetzt werden 
kann, damit zum Wohle der 

Menschen da mal endlich 
etwas passiert. Die politi-
schen Mitbewerber aus CDU 
und FDP hatten aus niede-
ren wahltaktischen Gründen 
ja vorerst über den Auf-
sichtsrat der GAG dafür ge-
sorgt, dass diese bundesweit 
beachtete und geschätzte 
Maßnahme nicht vollzogen 
werden konnte. Dies hat der 
Rat zurecht missbilligt. 

Am 31.Mai veranstaltet die 
KölnSPD ein Familien– und 
Nachbarschaftsfest rund um 
die Gemeinde St. Theodor in 
Köln-Vingst. Dies ist Rah-
menprogramm zur rechtli-
chen und offiziellen Nominie-
rung der Kandidatur zum OB
-Kandidaten. Als prominente 
Gäste konnten der Musiker  

 

 

Stephan Brings und der Co-
median Fatih Cevikkollu ge-
wonnen werden. Außerdem 
wird der Präsident des Euro-
päischen parlaments, Martin 
Schulz, erwartet. Grund ge-
nug also, der offiziellen No-
minierung von Jochen Ott 
zum Kandidat der Sozialde-
mokratie für die Wahl zum 
Kölner Oberbürgermeister 
am 13. September beizu-
wohnen.  

Es grüßt wie immer herzlich 
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Weitere Änderungen im Schulgesetz 

Gleich mehrere Punkte im Zwölften Schulrechtsänderungsgesetz mussten modifiziert werden. Gestrichen wird der 
Passus zum Kopftuchverbot: Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat entschieden, Lehrerinnen darf das 
Kopftuch nicht per se verboten werden. Nach vielen erfolglosen Klagen dürfen muslimische Lehrerinnen nun doch 
ein Kopftuch in der Schule tragen. Die Richter begründeten ihre Entscheidung mit der Religionsfreiheit. Ein Kopftuch 
kann im Einzelfall auch weiterhin verboten werden, wenn durch das Tragen der Schulfrieden gefährdet wird. Dies 
möglichst flächendeckend und einheitlich zu definieren ist nun nächste Aufgabe im Gesetzgebungsverfahren. 
Außerdem gibt es eine Empfehlung der Bildungskonferenz für Kommunen, in denen es keine Hauptschule und keine 
integrative Schule mehr gibt. Dort können Schülerinnen und Schüler nun auch auf der Realschule ihren Hauptschul-
abschluss erwerben. Dafür muss zuvor ab der siebten Klasse ein entsprechender Bildungszweig an der Realschule 
eingerichtet werden. So sichern wir alle Bildungsgänge für unsere Schülerinnen und Schüler. 
Die Fraktionen von SPD, Grünen und CDU ermöglichen mit ihrem gemeinsamen Antrag auch eine breiter angelegte 
Suche nach einer geeigneten Besetzung vakanter Schulleiterstellen. 
 
Gesetzentwurf SPD, Grüne & CDU: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-
8441.pdf 

Mit dem gemeinsamen Gesetzentwurf zur Abschiebungshaftung reagieren die Fraktio-
nen von SPD und Grünen auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
und des Bundesgerichtshofs. Für diese ist der parallele Vollzug von Strafhaft und Ab-
schiebungshaft auf dem Gelände einer Justizvollzugsanstalt (JVA, Trennungsgebot) 
nicht mehr zulässig. Da NRW derzeit über keine andere erlaubte Einrichtung verfügt, 
ist das Land bei der Unterbringung von Abschiebungshäftlingen auf die Amtshilfe an-
derer Länder angewiesen. Für eine neue Abschiebungshafteinrichtung muss eine 

neue landesgesetzliche Grundlage geschaffen werden.  
 
Gesetzentwurf SPD&Grüne: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-7545.pdf 

Die jüngsten Flüchtlingstragödien vor Europas Küsten haben uns tief erschüttert. Es 
führt uns erneut auf tragische Weise vor Augen, dass dringender und konsequenter 
Handlungsbedarf auf europäischer und internationaler Ebene besteht, um solche Ka-
tastrophen in Zukunft zu vermeiden und Menschenleben zu schützen. Auf dem EU-
Sondergipfel wurde leider die Chance vertan, den dringend erforderlichen Richtungs-
wechsel einzuleiten. Die Bereitstellung weiterer finanzieller Ressourcen kann nur ein 
erster Schritt sein, um einen verbesserten Schutz der Flüchtlinge im Mittelmeer zu er-
zielen. Sie reichen aber angesichts der humanitären Katastrophe im Mittelmeer nicht 

aus. Daher müssen dringend zeitnah weitere und konsequentere Schritte folgen. Am 30.04. forderte die rot-grüne 
Koalition in NRW in einem gemeinsamen Antrag die Landesregierung auf, sich in die Debatte um die Flüchtlings- 
und Asylpolitik der EU, die ihren Namen endlich verdienen muss, einzubringen. Problemursachen in Herkunftslän-
dern, aber auch Schlepperbanden in Transitländern bekämpfen und eine Reform der EU-rechtlichen Grundlagen 
sind neben der Auflage eines zivilen Seenotrettungsprogramms wesentliche Forderungspunkte.  
 
Antrag SPD&Grüne: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-8549.pdf 

Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat in einem zweiten Nachtragshaushalt eine umfangreiche Unter-
stützung für die steigende Zahl der Flüchtlinge auf den Weg gebracht. Insgesamt will sie 807 neue Stellen schaffen 
und 206 Millionen Euro für 2015 bereitstellen. Davon ist der größte Teil – 180 Millionen und 792 Stellen – für die Ver-
sorgung, die Bildung und Betreuung von Asylbewerben vorgesehen. Gebraucht werden vor allem Lehrerinnen und 
Lehrer, um die Schülerinnen und Schüler unter den Flüchtlingen adäquat unterrichten zu können.  
„Mit dem Nachtragshaushalt geht die Landesregierung in Vorleistung für eine angemessene Versorgung von Flücht-
lingen. Flüchtlingsbetreuung ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Der Bund muss dauerhaft und strukturell seinen An-
teil an der Finanzierung tragen, sagte Finanzminister Norbert Walter-Borjans. „Menschen, die aus Krisengebieten zu 
uns geflohen sind, müssen hier zu Lande menschenwürdig versorgt werden – dazu gehört auch die Versorgung mit 
Bildung, die eine Integration oft erst ermöglicht.“ 
 

Neues Gesetz für Abschiebungshaft 

Kein „Weiter so“ in der EU-Flüchtlingspolitik 

Land stellt 180 Millionen Euro und 792 neue Stellen für die Bildung und Betreuung 
von Flüchtlingen bereit 
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„Trotz dieser zusätzlichen Aufgaben können wir die Neuverschuldung für 2015 von rund 1,9 Milliar-
den Euro um 5 Millionen Euro senken“, sagte der Minister. Den zusätzlichen Ausgaben stehen 
Mehreinnahmen von 211 Millionen Euro gegenüber – davon allein rund 160 Millionen Euro durch die 
Übertragung der Ergebnisse der neuen Steuerschätzung auf NRW.  
 
Konkret werden die zusätzlichen Mittel 2015 unter anderem für den Um- und Ausbau von mehr als 
16.500 Unterbringungsplätzen sowie für die Betreuung und Versorgung der Flüchtlinge gebraucht. 
Außerdem werden 674 Lehrerstellen benötigt, um angemessenen Unterricht für die wachsende Zahl 
junger Flüchtlinge anbieten zu können.  
 

Insgesamt schafft die Landesregierung 792 neue Stellen, um die Aufgaben, die sich mit der steigenden Zahl von 
Asylsuchenden ergeben, zu bewältigen. Darüber hinaus hat sie 15 Stellen veranschlagt, um Bundesmittel abzurufen 
und an finanzschwache Kommunen weiterzugeben.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.fm.nrw.de 

Ausbildung und Arbeit sind der Schlüssel zu gelungener Integration und gesellschaftlicher 
Teilhabe. Gesetzlich sind - vor allem auf Druck der SPD - eine Reihe von Erleichterungen 
hierfür geschaffen worden: So wurde das absolute Arbeitsverbot von neun auf drei Mona-
te Aufenthalt herabgesetzt. Außerdem wurde die Zeit, in der eine Beschäftigung nur nach 
vorhergehender Vorrangprüfung durch die Bundesagentur für Arbeit zu genehmigen ist, 
von 48 auf 15 Monate verkürzt. 

Um diese neuen Regelungen mit Leben zu füllen, legten die Fraktionen von SPD und 
Grüne am 21.05. einen entsprechenden Antrag im Landtag vor. In diesem geht es unter anderem um Deutsch- und 
Integrationskurse für alle Asylsuchenden und Geduldeten, die der Bund finanziert. Bewährte Modellprojekte zur Ar-
beitsmarktintegration von Geflüchteten sollen durch den Bund weiter gefördert werden. Zudem soll ein Bleiberecht für 
Flüchtlinge während einer Ausbildung (hierfür soll sich das Land im Bundesrat einsetzen) geschaffen werden. Arbeitge-
ber sollen besser über die Beschäftigungsmöglichkeiten von Asylsuchenden und Geduldeten informieren. 
 
Antrag SPD & Grüne: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-8656.pdf 

Weit mehr als 330.000 Menschen sind im bevölkerungsreichsten Bundesland länger als 
ein Jahr arbeitslos. Ein Großteil dieser Menschen ist sogar schon viele Jahre ohne Arbeit, 
in vielen anderen Regionen im Bundesgebiet ist es ähnlich. 

Die bestehenden Instrumente des Arbeitsmarktes reichen nicht mehr aus, diesen Frauen 
und Männern eine echte Perspektive zu eröffnen. Deshalb ist eine Neuorientierung der 
Arbeitsmarktpolitik für Langzeitarbeitslose notwendig, auch wenn bisherige Förderpro-

gramme auf Landes- und Bundesebene hierzu zu begrüßen sind. Dennoch muss nun ein sozialer Arbeitsmarkt ge-
schaffen werden, der rechtlich im Sozialgesetzbuch II (SGB II) verankert wird. 

Hierfür soll das vorhandene Geld besser eingesetzt werden: Heute erhalten langzeitarbeitslose Menschen Regelleis-
tungen („Hartz-IV“) und Geld für ihre Wohnung (Kosten der Unterkunft). Dieses Geld sollte jedoch für eine personenbe-
zogene Förderung zur Beschäftigung verwendet werden (der sogenannte Passiv-Aktiv-Tausch). Darüber hinaus müs-
sen die Mittel des Bundes im sogenannten Eigliederungstitel hierfür aufgestockt werden. Der Beitrag des Landes könn-
te das Geld aus dem bisherigen Landesprogramm zur öffentlich geförderten Beschäftigung aus dem Europäischen So-
zialfonds sein.  
 
Antrag SPD & Grüne: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-8655.pdf 

Land stellt 180 Millionen Euro und 792 neue Stellen für die Bildung und Betreuung von Flüchtlingen bereit 

Angedacht: Arbeit und Ausbildung sind Schlüssel zur Integration 

Angeregt: "Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren" 
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Mieterbund begrüßt Urteil: BGH regelt Grundsatzfragen zu Schönheitsreparaturen 

Die Karlsruher Richter haben ihre bisherige Rechtsprechung geändert und Grundsatzfragen zu Schönheitsreparatu-
ren neu geregelt. Auf Mieter, die in eine unrenovierte Wohnung gezogen sind, können keine Renovierungsverpflich-
tungen per Mietvertrag abgewälzt werden. Hiervon werden hunderttausende Mieter profitieren. Noch wichtiger ist die 
Entscheidung, dass die so genannte Quotenklausel, nach der Mieter verpflichtet werden sollen, anteilige Renovie-
rungskosten zu zahlen, immer unwirksam ist. Schätzungsweise jeder zweite Mietvertrag enthält diese Schönheitsre-
paraturklausel“, kommentierte der Bundesdirektor des Deutschen Mieterbundes (DMB), Lukas Siebenkotten, die 
heutigen Urteile des Bundesgerichtshofs (BGH VIII ZR 185/14 und BGH VIII ZR 242/13). 
  
Unrenovierte Wohnung angemietet 
Bisher galt: Egal, ob die Wohnung renoviert oder unrenoviert vermietet wurde, Schönheitsreparaturen konnten dem 
Mieter per Mietvertrag aufgebürdet werden. Die Renovierungsfristen begannen immer mit Beginn des Mietverhältnis-
ses zu laufen.           
Jetzt gilt: Eine Vertragsklausel, die dem Mieter einer unrenoviert angemieteten Wohnung die Schönheitsreparaturen 
auferlegt, ist unwirksam. Eine solche Klausel verpflichtet den Mieter zur Beseitigung sämtlicher Gebrauchsspuren 
des Vormieters und kann dazu führen, dass ein Mieter bei einer kurzen Mietzeit die Wohnung ggf. in einem besseren 
Zustand zurückgeben muss, als er sie selbst vom Vermieter erhalten hat. 
  
Quotenklausel 
Bisher galt: Im Mietvertrag konnte bisher wirksam vereinbart werden, dass Mieter, die vor Ablauf der typischen Re-
novierungsintervalle ausziehen (Flur, Küche und Bad alle 3 Jahre, Haupträume der Wohnung alle 5 Jahre), anteilig 
mit Renovierungskosten belastet werden können. Zum Beispiel sollten sie nach einem Jahr 30 Prozent der Renovie-
rungskosten für Flur, Küche und Bad bzw. 20 Prozent der Renovierungskosten für die Haupträume der Wohnung 
zahlen.    
Jetzt gilt: Quotenklauseln stellen eine unangemessene Benachteiligung des Mieters dar, weil der auf sie entfallende 
Kostenanteil nicht verlässlich ermittelt werden kann und beim Abschluss des Mietvertrages für sie nicht klar und ver-
ständlich ist, welche Belastung ggf. auf sie zukommt. Das gilt unabhängig von der Frage, ob die Wohnung bei Be-
ginn des Mietverhältnisses renoviert oder unrenoviert war. 
  
Siebenkotten: „Zwei gute Entscheidungen für Mieter. Anteilige Renovierungskosten aufgrund einer Quotenklausel 
müssen Mieter jetzt nie mehr zahlen. Quotenklauseln sind immer unwirksam. Diese Entscheidung schafft Rechtssi-
cherheit. 
Wer in eine unrenovierte Wohnung zieht und keinen angemessenen Ausgleich vom Vermieter erhält (zum Beispiel 
mietfreie Zeit), muss im späteren Verlauf seines Mietverhältnisses nicht renovieren. Das ist gerecht und entspricht 
auch bisher schon dem allgemeinen Rechtsempfinden der Mieter in Deutschland.“ 

Die Enquetekommission zur Zukunft der chemischen Industrie in Nordrhein-
Westfalen hat ihre Arbeit abgeschlossen. Ergebnis ist ein rund 400 Seiten starker 
Bericht mit insgesamt 58 Handlungsempfehlungen. Sie beziehen sich beispielsweise 
auf die Erforschung nachhaltiger Rohstoffbasen, Werkstoffe und Produktionsverfah-
ren sowie den Einsatz erneuerbarer Energien. Die Arbeit in der Kommission hat sich 
aus unserer Sicht gelohnt. Es ist uns gelungen, einen Konsens über die Fraktions-
grenzen hinweg zu formulieren. Darin ist klar aufgeführt, dass die chemische Indust-
rie in NRW kein Problem, sondern Teil der Lösung ist. 

Ein von der SPD-Fraktion beauftragtes Gutachten innerhalb der Enquetekommission 
belegt, dass heimische Kohlevorräte sich zur stofflichen Nutzung und somit als Rohstoff für die chemische Indurstrie 
eignen. Mittelfristig bleibt die Industrie zwar vom Öl als wichtigste Ressource abhängig, aber langfristig könnte bei-
spielsweise Kohle eine Alternative werden. Aus Braunkohle kann über verschiedene Verfahren Synthesegas hergestellt 
werden. Damit könnte sich die chemische Industrie auch unabhängiger machen vom Öl-Import. 
 
Abschlussbericht: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-8500.pdf 

Abgeschlossen: Enquetekommission zur Zukunft der Chemie 
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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 
www.stephangatter.de 

Gemeinschaftsbüro der Kölner 
SPD-Landtagsabgeordneten 
 
Eva Sundermann (Büroleiterin) 
Magnusstraße 18b 
50672 Köln-Mitte 
 
Telefon: 0221 - 99559974 
Fax: 0221 - 99559976 
koelnerspdmdl@landtag.nr.de 
www.koelnspd.de 

Bildnachweise: 
 
Abschiebehaft:© alswart  www.fotolia.com 
Flüchtlingsboot: dpa/picture-alliance 
Flüchtlinge: kwarner / www.fotolia.com  
Jobcenter: bluedesign / www.fotolia.com  
EQ Chemie: SPD-Fraktion NRW/Guido van den Berg 
 
 


