
Liebe Bürgerinnen und
Bürger!

Am 14.04.2016 haben Jo-
chen Ott und ich zu einer
Veranstaltung der Landtags-
fraktion geladen, bei der es
um die Zukunft von Neu-
brück gehen sollte. Diese
war ein schöner Erfolg, denn
sie wurde sehr gut besucht
und es wurde lebhaft disku-
tiert. Kathrin Möller vom Vor-
stand der GAG stellte Pläne
zur Bebauung der so ge-
nannten Madaus-Gärten in
Neubrück entlang dem Neu-
brücker Ring vor. Hier plant
die GAG Wohnbebauung
analog zu den positiven Er-
fahrungen aus dem Wald-
badviertel in Köln-Ostheim
inkl. neuer Kita, öffentlichem
Spielplatz, Einzelhandel
auch zur besseren Nahver-
sorgung und einem Bürger-
park.
Die SPD hatte bereits mit
dem Masterplan Neubrück,
des Fraktionsvorsitzenden in
der Bezirksvertretung Kalk,
Marco Pagano, Ziele zur
Entwicklung Neubrücks for-
muliert. Darin wird neben
eben einer Wohnbebauung
auf dem Madaus-Gelände,
zusätzlicher Nahversorgung,
sowie Kitas und einer Schule
auch die Entwicklung des
Rather Sees aufgegriffen.
Ergänzt werden die Ziele
durch Schaffung eines
Shared-Space Bereichs am
Neubrücker Ring zur besse-
ren Integration auch des En-
Be-Jugendzentrums an das
Viertel, einer Umwandlung
der Kurt-Tucholsky-Schule
zur Gesamtschule, einer hö-
heren Frequenz der Buslinie
157, Anbindung Neubrücks
an das Stadtbahnnetz der
KVB und nicht zuletzt der

Forderung bei der Schaffung
von Wohnraum an der Stelle
auch Wohnungen an die
Stadt Köln zur Unterbringung
von Flüchtlingen zu vermie-
ten, da die SPD eine weitere
große Flüchtlingseinrichtung
an der Stelle anstatt dieser
Pläne ablehnt.
In der anschließenden Dis-
kussion konnten die interes-
sierten Bürgerinnen und Bür-
ger dann auch Fragen und
Anmerkungen an die eben-
falls anwesenden Sylvia
Schrage (Vorsitzende Bür-
gerverein Neubrück), Andre-
as Hansmann
(Sozialraumkoordinator Neu-
brück) und Frank Reintjes
(Bezirksbeamter der Polizei)
richten, bei der es um die
Vorstellung der Bebauung
einerseits, und den Heraus-
forderungen vor Ort wie Si-
cherheit, Sauberkeit und
Themen wie Gestaltung des
Marktplatzes, etc. anderer-
seits ging.
Dabei wurde festgehalten,
dass sich beide Themen
nicht gegenseitig ausschlie-
ßen, sondern gemeinsam
angegangen werden müs-
sen, damit es zu einer positi-
ven Entwicklung im Stadtteil
Neubrück beitragen kann.

Einige Eindrücke der Veran-
staltung auf den kommenden
Seiten.

Aufmerksam machen möch-
te ich noch auf die Broschü-
re „NRW ist top“, die es hier
zum Herunterladen gibt:

https://land.nrw/de/nordrhein
-westfalen-ist-top

Ebenfalls aufmerksam ma-
chen möchte ich auf den
Service der Stadt Köln
„Sag‘s uns“. Hier kann jede
und jeder der Stadtverwal-
tung melden, wo es klemmt,
sei es defekte Ampeln, wil-
der Müll, abgestellte Fahr-
zeuge und so weiter. Auch
dazu einfach auf den Link
klicken:

https://sags-uns.stadt-
koeln.de/

Wie immer mit freundlichen
Grüßen
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Masterplan Neubrück des Kalker BV-Vorsitzenden Marco Pagano
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NRW-Polizei verstärkt gezielt ihre Präsenz

Mit 500 zusätzlichen Polizisten wird die NRW-Polizei für mehr Sicherheit sorgen. „Wir bringen
mehr Beamte auf die Straße und in die Kommissariate“, sagte Innenminister Ralf Jäger. „Und
zwar ganz gezielt dort, wo sie am dringendsten gebraucht werden.“ Deshalb werden Polizeipräsi-
dien verstärkt, in deren Zuständigkeit die Kriminalitätsrate höher ist, als in anderen Landesteilen.
Schwerpunktbehörden sind die Polizeipräsidien Köln, Düsseldorf, Dortmund, Gelsenkirchen, Es-
sen, Duisburg, Aachen und Bochum.

Ermöglicht wird die erhöhte Präsenz der NRW-Polizei im Wesentlichen durch zwei Maßnahmen:
Erfahrene Beamte können ihre Lebensarbeitszeit künftig freiwillig verlängern. Und 350 neue An-
gestellte werden die Polizei von Verwaltungsaufgaben entlasten. „So bekommen wir kurzfristig
überall mehr Polizisten auf die Straße und in die Kriminalkommissariate“, sagte Jäger.

Die Einsatzhundertschaften werden ab sofort vor allem von den Schwerpunktbehörden eingesetzt. In den nächsten
zwei Jahren wird die Bereitschaftspolizei um weitere vier Einsatzzüge ergänzt. Noch in diesem Jahr erhält die Polizei
in Duisburg als erste Schwerpunktbehörde einen weiteren Einsatzzug. Zwei weitere werden im kommenden Jahr im
Ballungsraum Rhein-Ruhr an bereits bestehende Hundertschaften angegliedert. Der vierte Einsatzzug ist spätestens
2018 einsatzbereit.

Seit 2011 wurden in NRW über 7.600 Polizisten eingestellt – das sind mehr als im gleichen Zeitraum pensioniert
wurden. Dieses Jahr beginnen 1.920 Polizeianwärterinnen und -anwärter ihre Ausbildung. „Das sind so viele wie nie
zuvor. Und zeigt, dass bedarfsgerechte und zeitgemäße Personalentwicklung bei der Polizei dieser Landesregierung
ein wichtiges Anliegen ist“, betonte Jäger.

Als Teil des 15-Punkte-Programms zur weiteren Stärkung der inneren Sicherheit und zur besseren Flüchtlingsin-
tegration ist die Erhöhung der Polizeipräsenz in ein strategisches Gesamtkonzept der Landesregierung eingebettet.
Dieses Konzept ist mit einem Volumen von 46,9 Millionen Euro das größte Investitionsprogramm für mehr innere
Sicherheit deutschlandweit.

Im Innenausschuss des Landtages wurde über den Nachtragshaushalt 2016 beraten, den die rot-grüne Landesregie-
rung vorgelegt hat. Veranschlagt sind insgesamt 46,9 Millionen Euro.
Die Landesregierung stärkt die innere Sicherheit somit mit mehr als 20 Millionen Euro – fast die Hälfte der Gesamt-
summe des beabsichtigten Nachtragshaushalts. Die Fraktionen von CDU und Piraten lehnten dieses Vorhaben im
heutigen Innenausschuss ab. Mit diesem Verhalten setzt sich die CDU zum wiederholten Male in Widerspruch zu
ihrer Behauptung, den Polizeibereich stärken zu wollen.

Die rot-grüne Koalition hält dagegen unbeirrt Kurs: Gegenwärtig werden mehr Polizisten eingestellt als jemals zuvor
nach Einführung der zweigeteilten Laufbahn. Seit 2011 gab es mehr als 7.600 Einstellungen – das sind mehr Ein-
stelllungen als Pensionierungen im gleichen Zeitraum. Dabei wurden die Einstellungszahlen stetig von 1.100 auf
1.892 gesteigert. In diesem Jahr werden insgesamt 1.920 Anwärterinnen und Anwärter ihre Ausbildung beginnen.
Das sind so viele wie nie zu vor. Im Gegenteil: Die schwarz-gelbe Vorgängerregierung hat die Planstellen bei der
Polizei von 2005 bis 2010 sogar um 466 Planstellen reduziert.

Zur Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung des Lehrerausbildungsgesetzes (LABG) erklärt
Renate Hendricks, schulpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion:

„Wir entwickeln die Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer zukunftsfähig weiter und behalten die
Grundstruktur der letzten großen Reform der Lehrerbildung im Jahr 2009 bei. Mit dem vorliegen-
den Gesetzentwurf passen wir das Gesetz an die aktuellen Entwicklungen im Bildungssystem an.
Der Umgang mit Inklusion wird verbindlicher Bestandteil der Lehrerausbildung. Ziel ist es, alle
Lehrkräfte durch Inklusions- und sonderpädagogische Basiskompetenzen zu befähigen, den Her-
ausforderungen einer immer heterogener werdenden Schülerschaft gerecht zu werden. Zudem
wird die Medienbildung in die zweite Phase der Lehrerausbildung verpflichtend aufgenommen.

Mit den Änderungen machen wir außerdem noch einmal deutlich, dass sich das Gesetz an die Schülerinnen und
Schüler sowie an die Eltern richtet und es daher an ihren Bedürfnissen ausgerichtet sein soll. Wir verweisen auf die
Notwendigkeit der Weiterbildung im Beruf, in dem wir einen differenzierteren Orientierungsrahmen für die Fortbildung
von Lehrerinnen und Lehrern fordern. Damit stellen wir die Lehrerausbildung systematisch auf die gegenwärtigen
und zukünftigen Anforderungen an den Lehrerberuf ein.

Entscheidend ist für uns, dass wir an der soliden fachlichen und pädagogischen Ausbildung für alle Lehrerkräfte aller
Schulstufen und Schulformen festhalten: Die Ausbildung folgt damit der Schulstruktur.“

Gesetzentwurf Landesregierung: https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?
Id=MMD16/9887&quelle=alle

Änderungen in der Lehrerausbildung
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Mit dem Thema Wohnraumförderung befasste sich das Plenum am 21.04.2016 auf An-
trag der Koalitionsfraktionen von SPD und Grüne. Gegenstand der Debatte sind die finan-
ziellen Grundlagen der mietpreisgebundenen Wohnraumförderung des Landes. Der gro-
ße Erfolg unserer Förderpolitik für mehr und bezahlbaren Wohnraum in NRW erfordert die
Neujustierung der finanziellen Grundlagen. So muss das Fördervolumen bei der
NRW.Bank, die die Förderung für die Landesregierung abwickelt, von 800 Millionen Euro
pro Jahr auf 1,1 Milliarden Euro angehoben werden. Zudem muss das vom Bund ange-
kündigte Geld für die soziale Wohnraumförderung, das für die Tilgungszuschüsse ver-

wendet wird, zügig kommen, wie versprochen und durch das Bundeskabinett bereits beschlossen. Wichtig ist dabei,
dass das Geld direkt an die Länder geht, um die effektive und sehr erfolgreiche Förderpolitik fortsetzen zu können.
Dazu erklärt Jochen Ott: „Diese Debatte war ein Stück aus dem Tollhaus. CDU und FDP haben die Ausweitung der
Mittel für den Sozialen Wohnungsbau und die Ausweitung des jährlichen Fördervolumens von 800 Millionen Euro
auf 1,1 Milliarden Euro abgelehnt. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Millionen Bürgerinnen und Bürger, die auf miet-
preisgebundenen Wohnraum aus finanziellen Gründen angewiesen sind. Denn es reicht nicht aus, nur frei finanzier-
ten Wohnungsbau zu betreiben, wie es die FDP ideologisch und realitätsfern will.

Dieses skandalöse Abstimmungsverhalten ist nicht nur sozial- und wohnungspolitisch ein Offenbarungseid, sondern
zeigt zugleich, dass auch wirtschaftspolitische Kompetenz bei CDU und FDP nicht vorhanden ist. Denn ein solches
Programm ist zugleich ein riesiges Förderprogramm für die Binnenkonjunktur und Arbeitsplätze in Nordrhein-
Westfalen, insbesondere für die Bau- und Immobilienwirtschaft.
Die Koalition aus SPD und Grünen sorgt in NRW dafür, dass die Interessen aller Mieter gewahrt bleiben. Das haben
wir versprochen, das halten wir.“

Antrag SPD & Grüne: https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?
Id=MMD16/11704&quelle=alle

Die rot-grüne Landesregierung geht nicht erst seit Bekanntwerden der sogenannten Pa-
nama Papiere Hinweisen wegen Steuerhinterziehung konsequent nach. Dazu gehören
auch Offshore-Konstruktionen. Vielmehr ist die nordrhein-westfälische Steuerfahndung
seit Jahren sehr gut aufgestellt und mittlerweile national und international für ihre vorbildli-
che Arbeit bekannt. Es gibt zehn Sonderfinanzämter für Steuerstrafsachen und Steuer-
fahndung. Dort arbeiten hochspezialisierte Steuerfahnder eng zusammen mit anderen
Behörden in NRW, in Deutschland und über die Staatsgrenzen hinaus. Seit der Aufde-

ckung aus Panama geht es uns einmal mehr darum, jetzt die richtigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Nicht alles
mag strafrechtlich relevant sein, aber moralisch verwerflich ist es dennoch. Der von Bundesminister Wolfgang
Schäuble vorgelegte Zehn-Punkte-Plan geht uns nicht weit genug. Es gibt nicht nur internationale Maßnahmen, die
angestoßen werden müssen, sondern auch nationale. Das wären unter anderem Änderungen am Kreditwesenge-
setz. Das heißt, Banken müssen bei illegalen Geschäften selbst mit Konsequenzen rechnen, wie beispielsweise als
letzte Konsequenz das Entziehen der Lizenz. Einen entsprechenden Gesetzentwurf haben wir vor Jahren im Bun-
desrat auch auf Initiative von NRW verabschiedet. Doch seitdem liegt das Gesetz beim Bundestag, ohne dass et-
was passiert. Eine weitere Maßnahme wäre die Einführung eines Unternehmen Strafrechts. Auch hierfür setzen wir
uns von NRW aus ein, aber die Bundesregierung bremst auch hier.
In dem gemeinsamen Antrag der rot-grünen Koalitionsfraktionen geht es darum, weitere Rechtslücken zu schließen
und neue Möglichkeiten gegen Steuerhinterziehung zu schaffen. Das sind unter anderem die Schaffung eines
Transparenzregisters, eine erhöhte Meldepflicht von Banken und Steuerpflichtigen, welche Offshore-Geschäfte sie
betreiben oder vermitteln.
Der Antrag "Rechtslücken schließen und Transparenz schaffen - notwendige Konsequenzen aus den Panama Pa-
pers ziehen" wurde am 20.04.2016 nach der Regierungsunterrichtung debattiert.

Antrag SPD & Grüne: https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?
Id=MMD16/11706&quelle=alle

Im Landtag initiierte die CDU am 21.04.2016 eine Scheindebatte über angebliche Briefkastenfirmen der SPD. Die
Union behauptete dreist, die SPD betreibe eine Briefkastenfirma in China. Wahrheit ist: Dem SPD-eigenen Verlag,
welcher auch den „Vorwärts“ herausgibt, gehört auch die Fachzeitschrift „Öko-Test“. Diese Zeitschrift „Öko-Test“ soll
nun bald auch in China erscheinen, weshalb der Verlag ein Büro in Hong Kong eröffnet hat, aufgrund der räumli-
chen Nähe. Rechtlich und fiskalisch gehört aber auch dieses Büro zu Deutschland, d.h. Steuern werden in Deutsch-
land abgeführt.
Die Diskussion war ein weiterer Beweis dafür, dass die Laschet-CDU in NRW entweder bewusst lügt, oder keine
Ahnung hat.

Solide und sozial für neuen Wohnraum sorgen

Konsequent klare Kante gegen Steuerhinterziehung

SPD unterhält keine Briefkastenfirma
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NRW-Polizei verstärkt gezielt ihre Präsenz

Der Landesintegrationsrat und der Deutsche Gewerkschaftsbund haben die Einführung eines kom-
munalen Wahlrechts für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger gefordert. Dazu erklärt Hans-
Willi Körfges, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag:

„Die Einführung eines kommunalen Wahlrechts für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger ist
längst überfällig. Alle Menschen, die sich dauerhaft in NRW niedergelassen haben und am gesell-
schaftlichen Leben teilhaben, sollten auch die Möglichkeit zur politischen Partizipation haben. In
den Städten und Kommunen Nordrhein-Westfalens leben seit vielen Jahren zugewanderte Mitbür-
gerinnen und Mitbürger, engagieren sich vor Ort und zahlen ihre Steuern, aber werden von der poli-
tischen Gestaltung ausgeschlossen. Das können wir als SPD nicht hinnehmen. Wir machen uns

stark für die Umsetzung des kommunalen Wahlrechts in der Verfassung des Landes NRW.

Politische Partizipation und echte Teilhabe kann nur gelingen, wenn die Menschen ihr Umfeld mitgestalten dürfen.
Das kommunale Wahlrecht für Migrantinnen und Migranten führt zu einer Identifikation mit den Institutionen und der
politischen Ordnung unseres Landes und kommt allen Bürgerinnen und Bürgern zugute. Diese Haltung wird auch
von einem großen Teil der Bevölkerung in NRW geteilt. Laut einer Meinungsumfrage des Forschungszentrums
dimap sprechen sich 62 Prozent der Menschen in NRW für die Einführung eines kommunalen Wahlrechts für alle
dauerhaft in Deutschland lebenden Ausländerinnen und Ausländer aus. Es ist also höchste Zeit, ein zeitgemäßes
Wahlrecht zu schaffen.“

Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 212 ist zu den fol-
genden Öffnungszeiten an fünf Tagen pro Woche regelmäßig ge-
öffnet:

• 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

Gemeinscha�sbüro der Kölner SPD

-Landtagsabgeordneten

Eva Sundermann (Büroleiterin)

Magnusstraße 18b

50672 Köln-Mi�e

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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Solide und sozial für neuen Wohnraum sorgen

Bildnachweise:

Wohnraum: Urheber: Gina Sanders - www.fotolia.com
Steuerhinterziehung: Urheber: Schlierner - www.fotolia.com


