
 

 

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger! 
 

Bilder, die schockieren: 
Wachmänner haben Flücht-
linge in Flüchtlingsheimen in 
Burbach, Essen und Bad Ber-
leburg misshandelt. Am 
01.10. sprach zu den Vorfäl-
len Tanja Wagener aus der 
SPD-Landtagsfraktion im Ple-
num. Burbach im Siegerland 
ist ihr Wahlkreis. Die Abge-
ordnete ist über das Gesche-
hene bestürzt, aber auch 
über die Debatte an diesem 
Morgen im Landtag. Sie be-
endet ihre Rede mit vier Wor-
ten: "Es tut uns leid." Die Re-
de der Kollegin ist hier zu 
finden: 

http://www.youtube.com/
watch?
v=JFqxsQ9hH64&list=UUuM
EI1uW4MZmpNG8r45uR1w 
 

Außerdem haben wir im 
Landtag noch über weitere 
wichtige Themen gespro-
chen. Viele Menschen wün-
schen sich zu Hause alt, statt 
im Heim gepflegt zu werden. 
Diesem Anliegen will die Lan-
desregierung in Nordrhein-
Westfalen nun nachkommen. 
Das neue kombinierte Alten- 
und Pflegegesetz sowie 
Wohn- und Teilhabegesetz 
(GEPA) soll in NRW die Rah-
menbedingungen für die Pfle-
ge grundlegend ändern.   

Eine weitreichende Transpa-
renz haben wir bei den so 
genannten Nebeneinkünften 
durchgesetzt. Einkünfte müs-
sen nun veröffentlicht wer-
den, wenn sie in der Summe 
die Bagatellgrenze von fünf 

Prozent der Abgeordnetenbe-
züge übersteigen.  

In Sachen Verbraucherschutz 
haben wir erreichen können, 
dass es eine bessere Kenn-
zeichnung von  Mehrwegfla-
schen und eine Stärkung des 
Mehrwegsystems, welches 
ein bemerkenswertes Instru-
ment ist, das ökonomische, 
soziale und ökologische Ziele 
miteinander vereint.  

Die SPD-Landtagsfraktion 
wird sich für eine Absenkung 
des Wahlalters auf Jahre ein-
setzen. Die Anhörungen der 
Experten verliefen eindeutig 
in diese Richtung. Auch wir 
sind uns sicher, dass die 
Jugendlichen heute in der 
Regel den notwendigen Rei-
fegrad haben, eine Wahlent-
scheidung zu treffen. Unsere 
Demokratie lebt von einer 
regen Beteiligung aller Al-
tersschichten.  

Des Weiteren stehen im No-
vember die traditionellen Mar-
tinsumzüge an. Da es hier 
eine teilweise falsche Bericht-
erstattung über Pläne der 
Landesregierung gab, hier 
noch einmal ganz klar: Es  

 

wurde fälschlicherweise be-
hauptet, dass die Landesre-
gierung eine polizeiliche Be-
gleitung der Umzüge unter-
sagt habe. Das ist falsch. 
Den Umzügen steht also 
nichts im Wege. 

Außerdem möchte ich noch 
darauf aufmerksam machen, 
dass noch Plätze für die 
Fahrt in den Landtag am 
06.11.2014 zur Verfügung 
stehen. Die Fahrt startet am 
06.11.2014 um 11:30 Uhr ab 
Bezirksrathaus Kalk, Kalker 
Hauptstraße 247-273, 51103 
Köln, direkt neben der KVB-
Haltestelle Kalk Kapelle. Zu 
dieser Fahrt lade ich alle 
interessierten Bürgerinnen 
und Bürger regelmäßig sehr 
herzlich ein. Die Fahrt bein-
haltet den Besuch der Land-
tagskantine zu Kaffee und 
Kuchen, den Besuch auf der 
Zuschauertribüne, wo eine 
Plenardebatte live verfolgt 
werden kann, sowie die 
Möglichkeit auf Anfragen 
und Diskussionen mit mir. 
Um 16 Uhr endet das Pro-
gramm. 

Wer Interesse hat, kann sich 
gerne bis zum 24.10.2014 im 
Wahlkreisbüro melden. 

 
Es grüßt 
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Misshandlungen in Flüchtlingsheimen muss aufgeklärt werden 

Es sind Bilder, die einen fassungslos machen. Bilder voller Brutalität, Demütigung, Menschenver-
achtung. Es sind die Bilder von misshandelten Flüchtlingen. Das alles ist in Landeseinrichtungen 
Nordrhein-Westfalens passiert, bei Menschen, die sich in sichere Obhut begeben haben. Das darf 
nicht passieren. Darüber sind sich Landesregierung und alle Fraktionen im nordrhein-westfälischen 
Landtag einig. Natürlich muss das alles genau aufgeklärt werden. Die Täter werden ermittelt und sie 
werden bestraft werden. Es hat bereits - und wird sicher noch weitere Konsequenzen geben. Innen-
minister Ralf Jäger hat weitere Maßnahmen über die bisherigen Standards, Vorschriften und ver-
tragliche Vereinbarungen mit den Betreibern der Flüchtlingsheime angekündigt. Die Fälle sollen ge-
klärt und das Sicherheitspersonal besser überwacht werden, das verspricht Ralf Jäger. Die Täter 
werden strafrechtlich verfolgt. 

Wachleute in den Flüchtlingsheimen des Landes sollen zukünftig durch Polizei und Verfassungsschutz überprüft wer-
den. Um die Standards in den Landesunterkünften zu gewährleisten, werde ab sofort eine zehnköpfige „Taskforce“ ge-
schaffen. Die Zusammenarbeit mit dem betroffenen Sicherheitsdienst wurde umgehend gekündigt. Es wird den Sicher-
heitsunternehmen zudem untersagt, die Arbeit an Subunternehmen zu delegieren. 

Insgesamt soll es in mindestens drei Unterkünften in Nordrhein-Westfalen Misshandlungen gegeben haben. 

Viele Menschen wünschen sich zu Hause alt, statt im Heim gepflegt zu werden. Die-
sem Anliegen will die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen nun nachkommen. 
Das neue kombinierte Alten- und Pflegegesetz sowie Wohn- und Teilhabegesetz 
(GEPA) soll in NRW die Rahmenbedingungen für die Pflege grundlegend ändern. 
Menschen sollen so lange wie möglich in der eigenen Wohnung versorgt werden 
können. Außerdem sollen alternative Wohnformen wie sogenannte Alten-WGs ge-
stärkt werden – indem für sie erstmals rechtliche Grundlagen geschaffen wurden. 
Zudem sollen Unterstützungsangebote im Quartier und mehr Beratungsstellen sowie 
eine erweiterte ambulante Versorgung angeboten werden. Das Gesetzespaket, kurz 
GEPA NRW, sieht zudem vor, Projekte gezielt durch einen Landesförderplan anzu-
schieben. Die Kommunen werden bei der Pflegebedarfsplanung wieder gestärkt. 

Am 01.10.2014 wurde das neue Gesetz vom Landtag beschlossen. Die Fraktionen von SPD, CDU, Grüne und FDP 
hatten dem Entwurf zugestimmt, die Piraten enthielten sich. Das GEPA NRW heißt vollständig „Gesetz zur Entwicklung 
und Stärkung einer demografiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur und zur Weiterentwicklung und Sicherung der 
Qualität von Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen, Menschen mit Behin-
derung und ihre Angehörigen“. Ziel ist auch, durch ambulante Hilfen und mehr Prävention den Eintritt in die Pflegebe-
dürftigkeit hinauszuzögern. 
 
Beschluss: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-6873.pdf 
Beschluss: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-6874.pdf 
Beschluss: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-6875.pdf 

Die Verfassungskommission des nordrhein-westfälischen Landtags hat sich in ihrer Sitzung am 
29.09.2014 mit dem Thema Partizipation und mit einer möglichen Absenkung des Wahlalters be-
fasst. Dazu erklärt Hans-Willi Körfges, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion: 
 
„Das Ergebnis der Experten-Anhörung und weitere schriftliche Stellungnahmen sind hierzu ein-
deutig: Alle Experten haben sich positiv zu einer Absenkung des Wahlalters ausgesprochen. Und 
zwar unabhängig davon, von wem die Sachverständigen vorgeschlagen worden sind. Lediglich 
eine Fachmeinung sieht „grundsätzlich keinen Bedarf“. Aber weder in der schriftlichen Stellung-
nahme noch in den Ausführungen während der Anhörung sind verfassungsrechtliche Gründe zu 
entnehmen, die es dem Landesgesetzgeber verwehren würden, das Wahlalter verfassungsrecht-
lich herabzusetzen. 

Damit ist der Weg zu einer politischen Entscheidung frei. Die SPD-Landtagsfraktion spricht sich für die Absenkung 
des Wahlalters auf 16 Jahre bei Landtagswahlen aus. Wir sind uns sicher, dass die Jugendlichen heute in der Regel 
den notwendigen Reifegrad haben, eine Wahlentscheidung zu treffen. Unsere Demokratie lebt von einer regen Be-
teiligung aller Altersschichten.“ 

Mehr Pflege zu Hause, weniger im Heim 

Hans-Willi Körfges: Wir sind für die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre 
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Als der Landtag am 01.10.2014 die Änderung des Abgeordnetengesetzes mit großer 
Mehrheit beschloss, sicherten die Parlamentarier damit eine weitreichende Transpa-
renz bei ihren Nebentätigkeiten zu. Einkünfte müssen nun veröffentlicht werden, wenn 
sie in der Summe die Bagatellgrenze von fünf Prozent der Abgeordnetenbezüge über-
steigen. Die Veröffentlichung erfolgt in Stufen, beginnend bei 1.000 Euro. Auch Einkünf-
te aus Tätigkeiten in Aufsichtsgremien sind auf Euro und Cent anzugeben. Darunter 
fallen ebenfalls Bezüge aus Beratertätigkeiten und andere Honorare.  

Gesetzentwurf von SPD, CDU, Grünen und FDP: http://www.landtag.nrw.de/portal/
WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-6124.pdf 

Selbst gut informierte Verbraucherinnen und Verbraucher verlieren den Durchblick 
aufgrund des großen und verwirrenden Getränkeangebots und den unterschiedli-
chen Pfandsystemen. Das ist ein inakzeptabler Zustand. Die Menschen müssen 
beim Kauf eindeutig wissen, für welche Getränkeverpackung sie sich gerade ent-
scheiden. In Deutschland haben wir mit dem Mehrwegsystem ein bemerkenswertes 
Instrument, das ökonomische, soziale und ökologische Ziele miteinander vereint. Es 
ist zugleich eine wichtige Grundlage, dass die bestehende Getränkevielfalt und die 
mittelständischen Strukturen bestehen können. Aber wir brauchen noch eine besse-
re Kennzeichnung von Mehrwegflaschen und eine Stärkung des Mehrwegsystems. 

Deshalb brachten die Koalitionsfraktionen von SPD und Grünen am 01.10.2014 einen Antrag zu diesem Thema in das 
Plenum ein.  

Antrag SPD & Grüne: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-6852.pdf 

Der Güterverkehr soll in Nordrhein-Westfalen effizienter und umweltfreundlicher 
werden. Zukünftig soll die Binnenschifffahrt mit dem Blick auf die Nutzung moder-
ner Wasserwege besser genutzt werden. Darauf haben sich alle fünf Fraktionen 
des nordrhein-westfälischen Landtages verständigt. Sie brachten am 01.10.2014 
den Antrag „Moderne Wasserwege für effizienten, umweltfreundlichen Güterver-
kehr und nachhaltiges Wachstum in der Logistikwirtschaft“ in das Plenum ein. Da-
mit wird ein verkehrspolitisches Ziel des rot-grünen Koalitionsvertrages umgesetzt. 
Zudem soll die Landesregierung das Wasserstraßenverkehrs- und Hafenkonzept 
Nordrhein-Westfalens umgehend evaluieren und fortschreiben. Nur mit einer leis-

tungsfähigen Verkehrsinfrastruktur für die Binnenschifffahrt und guten Vernetzungen an andere Verkehrsträger kann 
zukunftsfähige Mobilität in Nordrhein-Westfalen, insbesondere eine Veränderung des Modal-Splits der Verkehrsträ-
ger zu Gunsten der Wasserstraßen erzielt werden.  
 
Antrag aller Fraktionen: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-6854.pdf 

Aufgrund einer falschen Berichterstattung gibt es vor dem bestehen Martinsfest erhebliche Unruhe bei Schulen, 
Kitas und Vereinen. Es wurde fälschlicherweise behauptet, dass die Landesregierung eine polizeiliche Begleitung 
der Umzüge untersagt habe. Das ist falsch.  
 
Für die Begleitung von Martinsumzügen durch die Polizei gilt Folgendes: 
1. Es gibt keinen Erlass, der die polizeiliche Begleitung von Martinsumzügen untersagt. 
2. Der in der Kleinen Anfrage und in dem Bericht zum Innenausschuss erwähnte Erlass regelt Maßnahmen zum 
Schutz der Verkehrsinfrastruktur. Darin wird lediglich betont, dass zunächst die Straßenverkehrsbehörde in Koope-
ration mit der Polizei für die Verkehrssicherungspflicht zuständig ist. Dies schließt aber eine polizeiliche Begleitung 
von Umzügen nicht aus. Es bleibt dabei, dass die Polizei Martinszüge begleitet, wenn dies für die allgemeine Sicher-
heit erforderlich ist. Wie diese Begleitung aussieht, entscheiden die Polizeibehörden im Einzelfall vor Ort. 
3. Ein privater Schutz in Uniform ist nicht zulässig und auch nicht erforderlich. 

Weitreichende Transparenz bei Nebeneinkünften 

Gekennzeichnet: Mehrweg oder Einweg? 

Güter immer häufiger auf Wasserstraßen transportieren 

Begleitung für Martinsumzüge 
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Präventionsprojekt „klarkommen!“ schafft Sicherheit und fördert Integration  

Mehr Hilfe und mehr Integration – das sind die Eckpfeiler des Präventionsprojektes, das Innenmi-
nister Ralf Jäger in Köln gestartet hat. Die NRW-Initiative trägt den Titel „klarkommen!“ und wen-
det sich vor allem an junge nordafrikanische Flüchtlinge, die ohne Familie in Deutschland ange-
kommen sind. Einige von ihnen sind der Polizei durch Taschendiebstähle und Trickbetrügereien 
aufgefallen. Sie haben in den zurückliegenden Wochen als sogenannte „Antänzer“ für Schlagzei-
len gesorgt. Sie lenken Passanten geschickt ab und bestehlen sie. „Wir wollen diese Jugendli-
chen vor einem weiteren Abrutschen in die Kriminalität bewahren und helfen ihnen deshalb, sich 
in unsere Gesellschaft zu integrieren“, verspricht Innenminister Jäger. Umgesetzt wird das Pro-
jekt vor Ort. Kompetente Sozialarbeiter leisten konkrete Hilfe – individuell und unbürokratisch.  
  
Die Initiative „klarkommen!“ begegnet dem Kölner Problem, dass Kinder und Jugendliche mit Zu-

wanderungshintergrund vermehrt Straftaten begehen. „Die Taten verunsichern die Menschen und sorgen für Miss-
trauen gegenüber allen Zuwanderern. Deshalb handeln wir“, sagte Jäger. Für ihn steht fest: „Zuwanderung ist Teil 
eines offenen Europas und bietet viele Chancen. Wir profitieren von der kultureller Vielfalt. Und gerade Köln ist eine 
weltoffene Stadt.“ 
 
In Köln gestalten Polizei und Stadt gemeinsam das vom Innenministerium finanzierte Projekt aus. Für „klarkommen!“ 
stehen in Köln zwei kompetente Partner zur Seite: Das sind die AWO und Bikup - die Internationale Gesellschaft für 
Bildung, Kultur und Partizipation. Deren speziell ausgebildete Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sind die An-
sprechpartner und arbeiten als Kultur- und Sprachmittler. 
 
Die in Köln eingesetzten Sozialarbeiter sind mit den kulturellen Sitten und Gebräuchen der betroffenen Kinder und 
Jugendlichen vertraut. „Sie überwinden Barrieren und schaffen Vertrauen“, erklärte Jäger. Die Jugendlichen erhalten 
gezielte Sprachförderung, werden in ihrem Schulalltag unterstützt und ihr Tagesablauf erhält eine geregelte Struktur. 
Gleichzeitig lernen die Jugendlichen mit den Normen und Werte der Gesellschaft zu handeln. Wie beispielsweise 
Malik. Der heute 16-jährige kam vor einem Jahr aus Marokko nach Köln. Ganz alleine. Malik beherrscht kaum die 
deutsche Sprache. Von der Polizei wurde er mehrfach bei Diebstählen und Trickbetrügereien aufgegriffen. Mit 
„klarkommen!“ soll er sich integrieren können. Die Sozialarbeiter wissen, wie man auf ihn zugehen muss, sprechen 
seine Sprache. Malik bekommt jetzt eine gezielte Sprachförderung. Seine Freizeit wird durch regelmäßige Termine 
und Freizeitangebote strukturiert. Er lernt Dinge des Alltags zu regeln.  
 
„Unser Ziel ist es, die Sicherheit in den besonders betroffenen Stadtteilen zu erhöhen. Die Bürgerinnen und Bürger 
sollen sich in Köln, auf ihrem Weg durch die Stadt sicher fühlen.“ „klarkommen! Chancen bieten durch Prävention vor 
Ort“ läuft bereits in Duisburg und Dortmund. 
 
 
 
 

 
Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 212 ist zu den folgenden Öffnungs-
zeiten 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 Kölne 
SPD-Landtagsabgeordneten 
 
 
Magnusstraße 18b 
50672 Köln-Mitte 
 
Telefon: 0221 - 99559974 
Fax: 0221 - 99559976 
koelnerspdmdl@landtag.nr.de 
www.koelnspd.de 
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