
 

 

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger! 
 

Der Schock saß tief: Am 23. 
Juni stimmten die Briten für 
den Austritt aus der Europäi-
schen Union. Mit 51,9 zu 
48,1 Prozent fiel die Ent-
scheidung denkbar knapp 
aus. Vergangene Woche, 
am 28. und 29. Juni, tagte 
nun der Europäische Rat in 
Brüssel. Die Tagung verlief 
weitgehend ergebnislos. Wir 
fordern, dass die Phase der 
Unsicherheit im Sinne der 
Unternehmen schnell endet 
und wollen die persönlichen 
Beziehungen zwischen NRW 
und Großbritannien weiter 
pflegen. Wichtiger noch: Wir 
fordern einen Neustart Euro-
pas! Die Antwort auf die ak-
tuelle Krise muss verantwor-
tungsvolle Politik sein, die 
erneut die Begeisterung für 
Europa weckt. Das beinhal-
tet insbesondere, dass Euro-
pa die soziale Gerechtig-
keitsfrage angehen muss. 

Aber auch die Totengräber 
Europas und Realitätsver-
weigerer müssen gestellt 
werden. In Großbritannien 
wurden sofort am nächsten 
Tag sämtliche Wahlverspre-
chen der EU-Gegner zurück 
genommen. Das Volk wurde 
erst übel getäuscht und dann 
fliehen die Hauptprotagonis-
ten auch noch vor der Ver-
antwortung. Das ist feige. 
Auch hierzulande kann auf-
gezeigt werden, dass die 
AfD eben keine Alternative 
ist, wenn man sich deren 
Grundsatzprogramm näher 
anschaut. Dies haben wir 
getan und ist hier abrufbar: 

 

Dazu gehört auch eine de-
mokratisch legitimierte und 
transparente Entscheidung 
zu den Themen Freihandels-
abkommen der EU mit Kana-
de (Ceta) und mit den USA 
(TTIP). Die Entscheidung, 
die nationalen Parlamente 
über Ceta, welches als Blau-
pause für TTIP gilt, abstim-
men zu lassen, ist eine sehr 
kluge. Wir sind schon lange 
der Meinung, dass es sich 
beim Thema CETA um ein 
gemischtes Abkommen han-
delt und es somit der Beteili-
gung der nationalen Parla-
mente bedarf. Auch vor dem 
Hintergrund des Brexit-
Votums muss die Kommissi-
on die Zeichen der Zeit hö-
ren. Die Bürgerinnen und 
Bürger Europas erwarten 
von der Politik eine ausführli-
che Diskussion über die Vor- 
und Nachteile des Abkom-
mens für sie. Auch wir als 
Landtagsfraktion werden uns 
noch intensiv mit dem The-
ma befassen, nun wo auch 
die deutsche Fassung des 
Vertragswerkes vorliegt. 

 

 

 

Zu Beginn der Landtagssit-
zung am 06.07. begann die 
rot-grüne Landesregierung 
mit einer Unterrichtung über 
das Wasserstraßen-, Hafen- 
und Logistikkonzept. Nord-
rhein-Westfalen ist eine Lo-
gistikdrehscheibe von euro-
päischem Rang: Mit 120 öf-
fentlichen Binnenhäfen und 
720 Kilometern Wasserstra-
ßen können Güter hervorra-
gend auf dem Wasser trans-
portiert und dadurch Straße 
sowie Schiene entlastet wer-
den. Landesseitig ist es not-
wendig, dass ausreichend 
Flächen für die Binnenhäfen 
zur Verfügung stehen. Auch 
der Ausbau der multimoda-
len Standorte zur Umladung 
von LKW auf Schiff oder von 
Schiff auf Bahn muss forciert 
werden. Die Realisierung 
konkreter Bauprojekte kann 
nur gelingen, wenn die ein-
zelnen Maßnahmen vom 
zuständigen Bundesver-
kehrsminister verlässlich 
mitfinanziert werden. Das 
Land wird seinen Beitrag 
dazu leisten wie bereits in 
den vergangenen Jahrzehn-
ten. Und auch daher wäre 
ein Ausbau des Godorfer 
Hafens so wichtig. 

Ich wünsche schöne Som-
merferien! 
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Wettbewerbsstandards statt Sozialdumping 

Steuergeld soll nur an Unternehmen gehen, die sich an Sozial- und Umweltstandards halten. 
Das ist das Ziel des nordrhein-westfälischen Tariftreue- und Vergabegesetztes (TVgG). Bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge muss demnach insbesondere auf die Einhaltung von Tarifverträ-
gen geachtet und ein Mindestlohn gezahlt werden. Die Einhaltung von bestimmten Umweltauf-
lagen kann der öffentliche Auftraggeber zur Bedingung machen. 
Das seit 2012 geltende Gesetz wurde 2015 evaluiert. Auch das bundesweite Vergaberecht 

wurde im Dezember 2015 noch einmal verändert. Auf dieser Grundlage wird eine Novelle des TVgG NRW vorgelegt. 
Mit den nun vorgeschlagenen Überarbeitungen soll die Anwendung des Gesetzes noch einfacher werden, beispiel-
weise durch die Einführung des 'Best-Bieter-Prinzips'. Danach muss nur noch das Unternehmen bestimmte Unterla-
gen vorgelegen, das einen Auftrag erhält. Außerdem werden die Mindestlohnbestimmungen mit dem 2015 einge-
führten bundesweiten Mindestlohn angleichen. Die Schwellenwerte werden etwas angehoben, um den Vergabeauf-
wand bei kleineren Aufträgen zu verringern. So sollen Unternehmen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
sozial und umweltfreundlich wirtschaften, vor unfairem Dumpingwettbewerb noch besser geschützt werden. 

 
 
 

In Nordrhein-Westfalen finden sich Flüsse und Bächen mit einer Gesamtlänge von etwa 55.000 
Kilometern. Sie bilden ein wichtiges Trinkwasser-Reservoir für die Menschen. Rund 60 Prozent des 
Trinkwassers gewinnen wir in NRW aus Oberflächenwasser. Zugleich ist Wasser eine wichtige 
Grundlage für die Wirtschaft. Die hohe Bevölkerungs- und Industriedichte führt zwangsläufig dazu, 
dass NRW die Gewässer mehr beansprucht als andere Regionen. Das führt dazu, dass sich das 
Grundwasser vor allem in den landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten verschlechtert hat. 
Deshalb muss dem Gewässerschutz Vorrang eingeräumt werden – auch um die Vorgaben der EU-
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) einhalten zu können. 
Das bisherige Landeswassergesetz geht im Wesentlichen auf Regelungen aus dem Jahr 1977 zu-
rück. Gerade im Bereich des Bundes- und EU-Rechts wurden seitdem zahlreiche Änderungen vor-

genommen, zuletzt 2009 durch die Neuordnung des Bundeswasserrechts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG). Diese 
Änderungen und die Anforderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie verlangen nun zwingend eine Novellierung des 
Landeswassergesetzes. Mit dem neuen Gesetz schaffen wir eine zukunftsorientierte Rechtsgrundlage. Es werden 
neben der Anpassung an bundes- und europarechtliche Standards auch die im Bundesgesetz angelegten Freiheiten 
genutzt, um NRW-spezifische Lösungen zum Gewässerschutz zu entwickeln.  
 

 
 
 

Unsere nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden schaffen eine Basis für die Arbeit vor 
Ort, um den Menschen genug Freiraum für eigenes Engagement und eigene Anliegen zu ge-
ben. Kommunale Selbstverwaltung ist in diesem Sinne ein Erfolgsmodell. Wesentlich hierbei ist 
das ehrenamtliche Mitwirken der Bürgerinnen und Bürger und deren maßgeblicher Einfluss auf 
die Verwaltung. Deshalb haben wir zur Verbesserung der Rahmenbedingungen des kommuna-
len Ehrenamts eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Sie verabschiedete Handlungsempfehlungen: 

Verbesserungen in der Landschaftsverbandsordnung, Umsetzung der Vereinbarungen des Koalitionsvertrags zur 
Regelung der Einrichtung von Seniorenbeiräten in der Gemeindeordnung, Regelung der Einstufung von Hauptver-
waltungsbeamten im Verwaltungsrat einer Sparkasse beziehungsweise von Hauptverwaltungsbeamtinnen und -
beamten in beratender Funktion bei einer Zweckverbandssparkasse als Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst. 

 
 
 

Wegweisendes neues Wassergesetz 

Starke kommunale Selbstverwaltung 

Beschlossener Gesetzentwurf Landesregierung 

Beschlossener Gesetzentwurf Landesregierung 

Beschlossener Gesetzentwurf SPD & Grüne 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16/12265&quelle=alle
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16/10799&quelle=alle
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16/12363&quelle=alle
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Wir wollen nicht nur mehr Polizei einstellen, wir 
wollen auch das Vertrauen in die wertvolle Arbeit 
der Polizei erhöhen. An zwei Stellen sieht der Ent-
wurf der beiden Koalitionsfraktion eine Änderung 
im Polizeigesetz Nordrhein-Westfalens vor. Es soll 
eine Legitimations- und Kennzeichnungspflicht für 
Polizistinnen und Polizisten eingeführt werden. 
Schon jetzt müssen sie sich auf Verlangen eines 
von einer Maßnahme Betroffenen mit dem Dienst-
ausweis legitimieren. Außer, das Vorzeigen würde 
die polizeiliche Aktion vereiteln oder es entstünde 
dadurch Gefahr. Bei Zivilfahndungen müssen sie 
das unaufgefordert tun. 
Bisher gibt es lediglich eine sogenannte 'taktische 
Kennzeichnung': Die Beamtinnen und Beamten 
tragen eine Ziffernfolge auf dem Rücken des Ein-
satzanzuges. So können sie einem Zug zugeordnet 
werden. Jedoch ist dadurch keine persönliche Zu-
ordnung ohne weiteres möglich. Deshalb soll nun 
mit der Einführung der Kennzeichnungspflicht je-
dem Polizisten ergänzend ein Buchstabe individuell 
angefügt werden. Die Kennzeichnungspflicht ist 
dabei vor allem als eine vertrauensfördernde Maß-
nahme zu verstehen. 

Die zweite Änderung betrifft die Einführung sogenannter Bodycams. Zunächst handelt es sich um einen Versuch bis 
Jahresende 2019. Dieser soll wissenschaftlich ausgewertet und anschließend über eine mögliche Verlängerung ent-
schieden werden. Verschiedene Länder und der Bund erproben die Kameras bereits. Nach dem Gesetzentwurf kön-
nen damit Ton- und Bildaufnahmen angefertigt werden. 
Der Einsatz von Bodycams ist eine präventive Maßnahme, die deeskalierend in Konfliktsituationen angewandt wer-
den soll. Sie dient insbesondere auch der Fürsorge gegenüber unseren Polizistinnen und Polizisten. 

Die Landesregierung stellt mit dem vorliegenden Gesetzentwurf die Finanzierung der 
Kindertageseinrichtungen bis zur Erarbeitung eines neuen und umfassenden Gesetzes 
sicher. So werden unter anderem die freiwerdenden Mittel aus dem gekippten Betreu-
ungsgeld des Bundes direkt in die frühkindliche Bildung und somit direkt an die Einrich-
tungen weitergeleitet. Damit stehen den Kindertageseinrichtungen nochmals 331 Millio-
nen Euro in den kommenden drei Jahren zur Verfügung. Zugleich wird die Dynamisie-
rung von 1,5 auf 3 Prozent angehoben. Dadurch können sich die Träger der Einrichtun-
gen nicht sanieren, dass ist den Beteiligten auch bewusst, jedoch ist es eine wichtige 

finanzielle Anerkennung des Landes. In dem neuen noch auszuhandelnden Gesetz soll die frühkindliche Bildung 
dann auf soliden finanziellen Füßen stehen. Die Eckpunkte werden wir noch bis zum Ende der laufenden Legislatur 
vorlegen.  

 
 
 

Mit ihrem Antrag „Ungerechtigkeiten für Alleinerziehende im SGB-II-Bezug beseitigen – 
Umgangsmehrbedarf realisieren!“ setzen sich die Fraktionen von SPD und Grünen für 
einen pauschalen Umgangsmehrbedarf im Sozialgesetzbuch (SGB) II ein. Derzeit wird 
das Sozialgeld getrennt lebender Eltern je nachdem, wie lange sich das Kind bei dem 
einen oder anderen Elternteil aufhält, auf beide Haushalte aufgeteilt. Dies führt zu einer 
Bedarfsunterdeckung im Haushalt vom alleinerziehenden Elternteil. Vor allem in den 
Ferien, wenn die Kinder mehr als das sonst übliche Wochenende beim anderen Eltern-
teil verbringen, sorgt das für ein erheblich geringeres Einkommen, ohne dass der Bedarf 

sinkt: Miete, Telefon, Nebenkosten für die Wohnung, Vereinsbeiträge und anderes mehr bleiben in gleicher Höhe 
bestehen. Deshalb fordern SPD und Grüne die gesetzliche Verankerung eines pauschalen Umgangsmehrbedarfs im 
SGB II. Dieser Mehrbedarf sollte dem Umgangsberechtigten zukommen. 

Neue Vorgaben für Polizei 

Vorsorgende Verbesserungen in Kita Finanzierung 

Alleinerziehende nicht alleine lassen 

Beschlossener Gesetzentwurf Landesregierung 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16/11844&quelle=alle
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Alleinerziehende nicht alleine lassen 

Die Leistungen in der Bedarfsgemeinschaft des hauptverantwortlichen Elternteils sollen dabei nicht gekürzt werden. 
Ziel ist es, das kindliche Existenzminimum in beiden Haushalten zu sichern und positive Anreize zu schaffen, die den 
Umgang beider Elternteile mit ihrem Kind beziehungsweise ihren Kindern fördern. Von dem Umgangsmehrbedarf 
sollen insbesondere Frauen profitieren, da diese immer noch deutlich häufiger als Männer die Erziehung ihrer Kinder 
alleine übernehmen. 

 
 
 

Die Gleichstellung der Geschlechter ist für die nordrhein-westfälische 
Landesregierung eine der wichtigsten Aufgaben. Sie ist Verfassungs-
auftrag und ein unverzichtbarer Bestandteil eines modernen und inno-
vativen öffentlichen Dienstes. Die gesetzliche Grundlage für die 
Gleichstellung ist das im Jahre 1999 in Kraft getretene Landesgleich-
stellungsgesetz (LGG). Trotz Verbesserungen sprechen die Entwick-

lungen der Frauenanteile in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen, in Führungspositionen sowie in Gremien für 
eine wirkungsvollere Ausgestaltung der gesetzlichen Grundlagen. Der öffentliche Dienst muss hier eine Vorreiterrolle 
einnehmen. 
Das Gesetz zur Neuregelung des Gleichstellungsrechts wird am Freitag debattiert. Es dient der Weiterentwicklung 
und der Modernisierung der bestehenden Gesetze. Insbesondere soll der Frauenanteil in Führungspositionen und in 
Gremien erhöht und die Position der Gleichstellungsbeauftragten gestärkt werden. So wollen wir der Gleichstellung 
der Frauen ein weites Stück näherkommen. 

 
 
 

Nach dreijähriger intensiver Arbeit hat die Verfassungskommission nun ihre Arbeit mit dem Vorlegen des  Abschluss-
berichtes beendet. Er wird am Freitag in dieser Landtagssitzung ebenso beraten wie ein Gesetzentwurf, der die Er-
gebnisse der Kommission umsetzen soll. Einigkeit bestand in der Kommission, dass unsere Landesverfassung gut 
ist und es keiner Generalrevision bedarf. Die Kommission schlägt eine umfangreiche Modernisierung der Verfassung 
im Bereich des Parlamentsrechts und vor allem im Verhältnis von Landtag und Landesregierung vor. Hier können 
sich die Ergebnisse der mit Zweidrittel-Mehrheit beschlossenen Empfehlungen gut sehen lassen. 
Neben neuen Beschreibungen der Aufgaben des Landtags, der Abgeordneten, der Fraktionen, der Ausschüsse und 
der Einführung der Funktion eines Alterspräsidenten wurden aber auch die Beteiligungsrechte des Landtags in Bun-
desrats- und EU-Angelegenheiten festgeschrieben. 
Vollkommen überaltete Verfassungsvorschriften wie das Einspruchsrecht der Landesregierung gegen vom Landtag 
beschlossene Gesetze oder die Ministeranklage wurden gestrichen. Positiv ist auch die Änderung der Eidesformel 
für Ministerinnen und Minister. Sie müssen zukünftig nicht mehr nur auf das Wohl des deutschen Volkes schwören. 
Die neue Verfassungsvorschrift gewährleistet, dass die Landesregierung sich am Wohl des Landes NRW und somit 
auch an den Interessen der Ausländerinnen und Ausländer orientieren muss. 
Leider hat die Verfassungskommission den großen Wurf nicht geschafft. CDU und FDP haben sich beharrlich gewei-
gert bei der Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre bei Landtagswahlen. Das ist seit vielen Jahren für uns ein wich-
tiges Thema. Wir hätten auch gern die Schuldenbremse in die Landesverfassung aufgenommen, etwas mehr Er-
leichterungen bei direkter Demokratie hinbekommen und beim Ausländerwahlrecht dringend erforderliche Schritte 
getan. Die Blockade der Opposition erstreckte sich auch auf alle Themen, die die Kommunen betrafen, so dass die-
se leider leer ausgingen. 
Vielleicht bietet das jetzt angelaufene Gesetzgebungsverfahren noch die Chance für ein besseres Ergebnis.  
Wir werden den politischen Druck aufrechterhalten. 
 

 

Gleichstellung wird neu geregelt 

Verfassung verändern: Kommission kündigt Kompromiss an 

Beschlossener Gesetzentwurf SPD & Grüne 

Beschlossener Gesetzentwurf Landesregierung 

Beschlossener Gesetzentwurf SPD,CDU,Grüne,FDP 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16/12360&quelle=alle
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16/12366&quelle=alle
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16/12350&quelle=alle
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Fremde Federn: Die Kölner „Ikone“ bröckelt 

Kölnische Rundschau 06.07.2016 

Kölner Stadtanzeiger 05.07.2016 
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Fremde Federn: Die Kölner „Ikone“ bröckelt 

Morgenecho WDR5 vom 05.07.2016 
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Fremde Federn: Die Kölner „Ikone“ bröckelt 

FAZ 07.07.2016 
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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 
 
 
 

Meine Büros im Wahlkreis 

Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD

-Landtagsabgeordneten 

 

Eva Sundermann (Büroleiterin) 

Magnusstraße 18b 

50672 Köln-Mitte 

 

Telefon: 0221 - 99559974 

Fax: 0221 - 99559976 

SPD-Wahlkreisbüro Kalk 

Frank Heinz 

Kalker Hauptstraße 212 

51103 Köln-Kalk 

 

Telefon: 0221 - 870 4302 

Fax: 0221 - 870 3770 

frank.heinz@landtag.nrw.de 
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