
 

 

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, 
 
Zunächst einmal gilt meine 
Würdigung Ottmar Schrei-
ner, der im April verstorben 
ist. Hannelore Kraft sagt 
über ihn: „Mit dem Tod von 
Ottmar Schreiner verliert die 
Sozialdemokratie einen 
überzeugten und engagier-
ten Streiter für Freiheit, Ge-
rechtigkeit und Solidarität. 
Ottmar Schreiner war ein 
charakterfester und geradli-
niger Sozialdemokrat und 
ein leidenschaftlicher Kämp-
fer für die Rechte von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitneh-
mern.“ In verschiedenen 
Funktionen, vor allem als 
Bundesvorsitzender der Ar-
beitsgemeinschaft für Arbeit-
nehmerfragen (AfA) war Ott-
mar Schreiner stets ein Kor-
rektiv innerhalb der eigenen 
Partei, ohne opportunistisch 
zu sein. Die Partei und unse-
re Demokratie braucht streit-
bare Köpfe, wie Ottmar 
Schreiner einer war, und wie 
wir ihn in Erinnerung behal-
ten werden. 

Am Anfang des neuen 
Newsletters möchte ich 
auf den Frühjahrsempfang 
der SPD im Stadtbezirk 
Kalk hinweisen. Am 2. Mai 
2013 ab 19:00 im Bürger-
haus Kalk auf der Kalk-
Mülheimer Straße 58 wird 
dazu der Minister für Wirt-
schaft, Energie, Industrie, 
Mittelstand und Handwerk 
des Landes NRW Garrelt 
Duin erwartet. Bei dem 
Thema „Moderne Industrie 
im Mehrklang für den Men-
schen: Arbeit, Wohnen, 
Energie und Klima“ soll es 
neben der Thematik Indust-

riestandort auch Fragen rund 
um die Energiewende ge-
hen. Damit ist die Veranstal-
tung auch ein kleiner Beitrag 
zur Woche der Infrastruktur, 
zu welcher die KölnSPD 
herzlich einlädt. Näheres 
dazu wie Termine zu interes-
santen Veranstaltungen lässt 
sich im Newsletter aller sie-
ben Kölner MdL nachlesen. 

Im Landtag wurde indes ein 
neues Ladenöffnungsgesetz 
beschlossen. Künftig soll es 
zwei verkaufsoffene Ad-
ventssonntage geben, einen 
im Stadtzentrum und einen 
in den Stadtteilen. Das bietet 
insbesondere den mittelstän-
dischen Händlern jenseits 
des Zentrums die Chance, 
sich mit eigenen Angeboten 
in den wichtigsten Einkaufs-
wochen des Jahres zu profi-
lieren. Neben einigen weite-
ren wichtigen Themen wurde 
als auch für den Wahlkreis 
relevant eine regionale Miet-
preisbremse durchgesetzt. 
Insbesondere in den Wachs-
tumsregionen des Landes, 
wie Köln zweifellos eine ist,  
steigen die Mieten deutlich 
an. Das dürfen wir nicht aus 
den Augen verlieren, denn 
bezahlbaren und modernen 

Wohnraum für alle zu schaf-
fen war und ist eines meiner 
zentralen Anliegen für den 
Wahlkreis: Wohnen ist Le-
ben. 

Außerdem sollen die Kom-
munen mehr Freiheit bei 
Schrottimmobilien bekom-
men. Es kann und darf ein-
fach nicht sein, dass ver-
wahrloste Immobilien in im-
mer mehr Kommunen die 
Stadtentwicklung erheblich 
blockieren. 

Ein weiteres ganz wichtiges 
Thema ist ein modernes 
Staatsangehörigkeitsrecht. 
Die sogenannte Options-
pflicht soll abgeschafft wer-
den. Nach gegenwärtiger 
Rechtslage müssen in 
Deutschland geborene Kin-
dern ausländischer Eltern 
spätestens mit 23 Jahren 
zwischen der deutschen 
Staatsangehörigkeit und der 
ihrer Eltern wählen. Hier wird 
es dringend Zeit, sich den 
gegebenen Realitäten end-
lich anzupassen. Dazu muss 
im Bund über eine doppelte 
Staatsangehörigkeit nachge-
dacht werden. An dieser 
Stelle verweise ich auf den 
Artikel  der Ausgabe 06/2012 
aus der Rubrik „Franks 
Ecke: Wir brauchen das Ge-
sellschaftswahlrecht“. 

Mit liebem Gruß  
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Einladung der SPD im Stadtbezirk Kalk zum Frühjahrsempfang 

 
 
 
 
 
 



 

 

Seite 3 

Landtag beschließt neues Ladenöffnungsgesetz 

Mit der Verabschiedung eines neuen Ladenöffnungsgesetzes im Landtag haben 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen am 24.04. die schwarz-gelbe Aushöhlung des 
Sonn- und Feiertagsschutzes in NRW korrigiert. Sonntagsöffnungen müssen nun 
wieder durch besondere Anlässe begründet sein . Außerdem dürfen pro Kommu-
ne nur an maximal elf Sonntagen Läden öffnen. Es bleibt dabei, dass auch zu-
künftig einzelne Geschäfte maximal viermal pro Jahr sonntags verkaufen dürfen. 
Samstags müssen Läden spätestens um 22 Uhr schließen. Kommunen haben 
die Möglichkeit, zwei verkaufsoffene Adventssonntage zu beschließen, aber jede 
Verkaufsstelle darf im Advent nur einmal öffnen. Damit wird sichergestellt, dass 
es durch die adventssonntägliche Öffnung in den Innenstädten nicht zu einer 
Benachteiligung des Einzelhandels in den Stadtteilen kommt.  
 
Gesetzentwurf der Landesregierung: http://www.stephangatter.de/db/docs/doc_44561_20134299579.pdf 

Gemeinsam haben alle Fraktionen am Mittwoch die Einsetzung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschuss 
(PUA) zur WestLB beschlossen. Der PUA soll unter anderem untersuchen, ob fehlerhaftes oder rechtswidriges Ver-
halten Einzelner, fehlerhaftes Management oder fehlende, beziehungsweise unzureichende Kontrolle durch das 
Land zum Niedergang der Landesbank führten. 

Antrag aller Fraktionen im Landtag NRW: http://www.stephangatter.de/db/docs/doc_44562_201342995851.pdf 

Erstmals zum Schuljahr 2014/15 sollen Eltern von behinderten Kindern die 
gleichen Rechte in der Gestaltung der Schul- und Lebensperspektive ihrer 
Kinder haben wie Eltern von nicht-behinderten Kindern. Mehr Inklusion in den 
Schulen ist Ziel des 9. Schulrechtsänderungs-gesetzes, das am 24.04. von der 
Landesregierung in den Landtag eingebracht wurde. Der Entwurf sieht vor, 
dass Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderungen in der Regel in 
allgemeinen Schulen gemeinsam unterrichtet werden sollen. Entscheidend ist 
der Elternwille. Eine Öffnungsklausel im Gesetz soll es Kommunen zukünftig 
ermöglichen, auf Förderschulen im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörun-
gen zu verzichten. In den kommenden Wochen berät der Schulausschuss den 
Gesetzentwurf der Landesregierung. Am 5. und 6. Juni gibt es im Landtag da-
zu eine Anhörung. 

Gesetzentwurf der Landesregierung: http://www.stephangatter.de/db/docs/doc_44564_20134291079.pdf 

Ein am 24.04. im Landtag beschlossener rot-grüner Antrag unterstützt die Bundesratsinitiative des Landes, die 
Schulsozialarbeit auch in den kommenden Jahren aus Bundesmitteln zu fördern. Um Bildung und Teilhabe von be-
dürftigen Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten, ist diese Unterstützungsinfrastruktur weiter dringend erforder-
lich. Die bisherige Finanzierung über das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung läuft aber zum Ende 
dieses Jahres aus. Es geht um jährlich 100 Millionen Euro aus Berlin, die seit 2011 zusätzliche 1.500 Sozialarbeite-
rinnen und Sozialarbeiter in NRW-Schulen möglich machen. SPD und Bündnis 90/Die Grünen hatten die Bundesmit-
tel über den Bundesrat durchgesetzt. Die Schulsozialarbeit ist das bisher einzige strukturelle und funktionierende 
Element im Bildungs- und Teilhabepaket – und deshalb dringend erforderlich. 

Antrag von SPD und Grüne: http://www.stephangatter.de/db/docs/doc_44565_20134291091.pdf 

Untersuchungsausschuss nimmt WestLB unter die Lupe 

Gesetz für mehr Inklusion in den Schulen 

Bundesgeld für die Schulsozialarbeit auch nach 2013 
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Mehr Geld für schnelle Bafög-Bearbeitung 

Die von den Studentenwerken betriebenen Ämter für Ausbildungsförderung erhalten in den nächs-
ten Jahren mehr Geld vom Land. Rückwirkend zum 1. Januar sollen sie jährlich rund 19 Millionen 
Euro für die BAföG-Bearbeitung vom Land erhalten. Das ist eine Steigerung um rund 25 Prozent 
im Vergleich zu den Vorjahren. Dieses haben Land und Studentenwerke jetzt in einem Vertrag mit 
einer dreijährigen Laufzeit festgeschrieben. „Zukünftig steht mehr Geld für zusätzliches Personal 
für die Antragsbearbeitung und für die Beratung der Antragsstellerinnen und Antragssteller zur 
Verfügung. So können die BAföG-Ämter in der Zeit des doppelten Abiturjahrgangs eine steigende 
Anzahl von Anträgen schnell und gut bearbeiten“, sagte Wissenschaftsministerin Svenja Schulze. 

„Die Arbeitsgemeinschaft der 12 Studentenwerke in Nordrhein-Westfalen bedankt sich für diese 
wichtige finanzielle Unterstützung des Landes. Wir werden alles daran setzen, die zu erwartende 
Antragsflut zu bewältigen. Ein besonderer Dank gilt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die seit Jahren sehr 
stark belastet wurden“, teilte der Sprecher der Studentenwerke NRW, Günther Remmel, mit. 

Im Jahr 2012 wurden rund 127.000 BAföG-Anträge bearbeitet. In den zwölf BAföG-Ämtern im Land sind mehr als 180 
Personen mit der Antragsbearbeitung befasst. Bislang konnte die Bearbeitung in der über-wiegenden Zahl der Fälle 
zeitnah erfolgen; der Arbeitsaufwand für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war jedoch enorm. 

Insbesondere in den Wachstumsregionen des Landes steigen die Mieten deutlich an. Daher haben die Landtagsfraktio-
nen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen eine regionale Mietpreisbremse durchgesetzt. Das ist Ziel eines gemeinsa-
men Antrags, über den der Landtag am 25.04. abgestimmt hat. In Gebieten, in denen die ausreichende Versorgung der 
Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist, ist die Kappungsgrenze von 
20 auf 15 Prozent abgesenkt worden. Ab Mai dieses Jahres ermöglicht der neue Absatz 3 im Paragrafen 558 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs eine entsprechende Landesverordnung. Die Kappungsgrenze begrenzt den maximal möglichen 
Anstieg der Wohnraummiete oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren. 
Eine landes- und bundesweit gültige niedrigere Kappungsgrenze bei Mietpreiserhöhungen soll über eine NRW-
Bundesratsinitiative erreicht werden. 

Antrag von SPD und Grünen: http://www.stephangatter.de/db/docs/doc_44566_2013429101051.pdf 
 

Das Thema Schrottimmobilien stand am 25.04. auf der Tagesordnung des Deutschen Bundes-
tags. Den Anstoß zu dem Thema hatte ein Antrag der Länder NRW und Bremen gegeben. 

Weil verwahrloste Immobilien in immer mehr Kommunen die Stadtentwicklung blockieren, hatten 
NRW und Bremen im August 2012 einen gemeinsamen Antrag für die Änderung der Baugesetz-
gebung in den Bundesrat eingebracht. Mit großer Mehrheit hatten die Mitglieder im Bundesrats-
ausschuss für Städtebau dem Antrag, der eine Änderung der Baugesetzgebung vorsieht, zuge-
stimmt. 

„Leer stehende und verwahrloste Immobilien wirken sich oft negativ auf die benachbarten Gebäude und auf ganze 
Quartiere aus“, begründete NRW Bauminister Michael Groschek die Initiative. Betroffene Kommunen müssten daher in 
die Lage versetzt werden, hieran etwas zu ändern. „Wenn Eigentümer wegen zu geringer Gewinnerwartungen Instand-
haltung und Modernisierung ihrer Immobilien jahrelang vernachlässigen, bleibt den Kommunen häufig nur noch der 
Abriss solcher Gebäude. Nach bisher geltendem Recht bleiben sie dabei oft auf den Kosten für den Rückbau sitzen. 
Das muss geändert werden.“ 

Zu dem Antrag gab es im Bundestag am 31. Januar eine Anhörung von Verbänden. Inzwischen ist die Bundesregie-
rung auf den Vorschlag aus NRW und Bremen eingegangen und hat das Anliegen in den von der Bundesregierung 
eingebrachten Gesetzentwurf zur Stärkung der Innenentwicklung (Drs. 17/11468) aufgenommen. Auch die Bundesre-
gierung will jetzt die Eigentümer an den Kosten für die Beseitigung der Schrottimmobilie beteiligen. Heute (24.04.) hat 
der Bundestagsausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung den Antrag mit breiter Mehrheit beschlossen; mor-
gen steht das Thema Schrottimmobilien auf der Tagesordnung (TOP 13) der Plenarsitzung des Bundestags.  

Konkrete Hilfe für Mieterinnen und Mieter in NRW-Wachstumsregionen 

Kommunen bekommen mehr Handlungsfreiheit bei Schrottimmobilien 
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Kommunen bekommen mehr Handlungsfreiheit bei Schrottimmobilien 

Damit erhalten die Kommunen ein städtebauliches Instrument, das eine angemessene Lastenverteilung zwischen Ei-
gentümer- und Allgemeininteresse ermöglicht“, sagte Groschek. „Es wäre sehr zu begrüßen, wenn diese Lösung im 
Bundestag eine Mehrheit findet. Der Bund sollte sowieso öfter den Vorschlägen aus NRW folgen, damit ist er gut bera-
ten.“ 

Quellen:  

BR-Drs. 474/12 - Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weite-
ren Fortentwicklung des Städtebaurechts 

BT-Drucksache 17/11468 - Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Innenent-
wicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts 

Der Landtag hat sich am 25.04. auf gemeinsamen Antrag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 
Piraten für eine NRW-Bundesratsinitiative zur weitreichenden Reform des Staatsangehörigkeits-
rechts ausgesprochen. Immer neue bürokratische Hürden und das starre deutsche Staatsangehö-
rigkeitsrecht haben in den vergangenen zehn Jahren mit dazu geführt, dass sich die Zahl der Ein-
bürgerungen halbiert hat. Die sogenannte Optionspflicht soll abgeschafft werden. Nach gegenwärti-
ger Rechtslage müssen in Deutschland geborene Kindern ausländischer Eltern spätestens mit 23 
Jahren zwischen der deutschen Staatsangehörigkeit und der ihrer Eltern wählen. 

Dazu Bernhard von Grünberg: 

„Immer neue bürokratische Hürden und das starre deutsche Staatsangehörigkeitsrecht haben in 
den vergangenen zehn Jahren mit dazu geführt, dass sich die Zahl der Einbürgerungen in NRW halbiert hat. Einbür-
gerungswillige sind nach wie vor gezwungen, ihre bisherige Staatsangehörigkeit aufzugeben. Besonders schlimm ist 
die sogenannte Optionspflicht. Nach gegenwärtiger Rechtslage müssen in Deutschland geborene Kindern ausländi-
scher Eltern spätestens mit 23 Jahren zwischen der deutschen Staatsangehörigkeit und der ihrer Eltern wählen. Für 
viele bedeutet das eine schmerzhafte Entscheidung zwischen ihrer Lebenswirklichkeit in Deutschland und ihren fa-
miliären Wurzeln. Die Optionspflicht ist ein integrationspolitischer Totalschaden und muss umgehend abgeschafft 
werden.“  

Antrag von SPD, Grünen und Piraten: http://www.stephangatter.de/db/docs/doc_44567_201342910131.pdf 
 

Nach dem tragischen Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Köln-Höhenberg mit zwei Toten und mehreren Verletzten 
hat das städtische Wohnungsamt bisher zwei Familien konkrete Wohnungsangebote vermitteln können. Einige der 
Mietparteien aus dem Brandhaus möchten nicht mehr in ihre alten Wohnungen zurückkehren; sie wollen nicht 
immer wieder an die schrecklichen Erlebnisse der Brandnacht erinnert werden. Zwei Mietparteien aus dem betroffe-
nen Haus sind durch das Wohnungsamt in Hotels vermittelt worden. Vier weitere Parteien wohnen übergangsweise 
in einem Appartementhaus in Köln-Raderthal. Hilfen für einige weitere Familien, die während der nächsten Wochen 
noch eine vorübergehende Unterbringung brauchen, sind in Vorbereitung. 
 
Das Wohnungsamt der Stadt Köln stellt seit fast 20 Jahren Wohnraum für Notfälle in dem Appartementhaus im 
Stadtteil Raderthal bereit. Bürgerinnen und Bürger, die wegen Brand, Hochwasser oder anderer Ereignisse vorüber-
gehend auf Hilfe angewiesen sind, finden hier eine Bleibe, die mit allem ausgestattet ist, was in solchen Notfällen 
benötigt wird. In sieben voll eingerichteten Appartements können bis zu 42 Menschen gleichzeitig aufgenommen 
werden. Hier findet sich vom Bett bis zur Kaffeemaschine alles, was man während des Aufenthaltes braucht. Win-
deln und Babynahrung sind genauso vorhanden wie ein kleiner Lebensmittelvorrat für die ersten Stunden, in denen 
man sich in der neuen Situation orientieren muss. 
 
Derzeit sind zwei Appartements mit Mietern aus der Kölner Südstadt bewohnt, die seit einem Brand Ende Februar 
ihre Wohnungen noch nicht wieder nutzen können. In weitere Appartements sind vier Parteien aus dem Brandhaus 
in Köln-Höhenberg eingezogen. 
 
Sie erhalten hier umfangreiche Hilfen und werden durch einen Psychologen des Gesundheitsamtes 

Für ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ohne Optionspflicht 

Unterstützung der Stadt Köln nach Brand in Köln-Höhenberg 
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Unterstützung der Stadt Köln nach Brand in Köln-Höhenberg 

 
Schäden an Häusern nach einem Brand, die durch Rauch, Ruß und Löschwasser hervorgerufen werden, machen viel-
fach alle Wohnungen des betroffenen Gebäudes vorübergehend unbewohnbar. Spezialfirmen müssen dann die Räu-
me reinigen. Eine Renovierung von Grund auf ist häufig erforderlich. Außerdem müssen durch Ruß zerstörte Einrich-
tungsgegenstände entsorgt und ersetzt werden. Alle diese Maßnahmen können sich über Wochen hinziehen, in denen 
Mieter ihre Wohnungen nicht nutzen können und auf Ausweichquartiere angewiesen sind. Wer keine Verwandten oder 
Freunde in Köln hat, bei denen er in dieser Zeit unterkommen kann, erhält umfangreichen Hilfen durch 
die Stadt Köln. 
 
Wer seine Wohnung bei einem Brand verlassen muss, kommt ohne Gepäck, oft sogar ohne Geldbörse oder nur unzu-
reichend bekleidet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wohnungsamtes helfen bei allen Sorgen weiter, die sich in 
dieser Situation ergeben. 
 
Sie unterstützen bei der Beschaffung finanzieller Hilfen, bei der Versorgung mit Medikamenten oder Kleidung, organi-
sieren Arzttermine und Fahrtendienste für Schulkinder. Schon während dieses Aufenthaltes in der provisorischen Un-
terkunft soll nach Möglichkeit das normale Alltagsleben wieder aufgenommen werden. Wenn die oftmals traumatisie-
renden Ereignisse nicht verarbeitet werden können, wird psychologische Unterstützung vermittelt. Und wer nach den 
belastenden Erlebnissen nicht mehr in die vorherige Wohnung zurückkehren kann, wird bei der Suche nach einer neu-
en Wohnung unterstützt.  
 
Im vergangenen Jahr nutzten 64 Kölnerinnen und Kölner - darunter 21 Kinder—dieses Angebot der Stadt, teilweise 
über mehrere Wochen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 
 
 

 
Bildnachweise:  Ladenöffnungszeiten: © Minerva Studio - Fotolia.com  
 

Gemeinschaftsbüro der Kölne 
SPD-Landtagsabgeordneten 
Sascha Solbach (Büroleiter) 
Lea Sophie Deworetzki 
Magnusstraße 18b 
50672 Köln-Mitte 
 
Telefon: 0221 - 99559974 
Fax: 0221 - 99559976 
koelnerspdmdl@landtag.nrw.de 
www.koelnspd.de 

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 

Meine Büros im Wahlkreis: 
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Wohnungsmarkt NRW im Fokus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


