
Es gibt immer noch keine Einigung über die Kosten der schulischen Inklusion. Die
Landesregierung unterrichtete den Landtag am Donnerstag darüber, dass die
kommunalen Spitzenverbände ein entsprechendes Angebot ablehnten. Rot-Grün
hatte für die kommenden fünf Jahre 175 Millionen Euro und eine Teilanerkennung
der Konnexität angeboten.

Wir erinnern uns: Im Oktober 2013 hat der Landtag das 9.
Schulrechtsänderungsgesetz zur schulischen Inklusion beschlossen. Dieses tritt
am 1. August 2014 in Kraft.
Damals hatte der Landtag die Frage der Kosten bewusst ausgeklammert.
Landesregierung und kommunale Spitzenverbände standen sich mit ihren
Haltungen diametral gegenüber. Auf der einen Seite vertrat die Landesregierung
die Meinung,  dass Inklusion keine neue Entwicklung wäre und bauliche
Maßnahmen in der Zuständigkeit der Schulträger – also der Kommunen – lägen.
Auf der anderen Seite pochten die Kommunen auf das Konnexitätsprinzip,
wonach die Ebene zahlt, die Entscheidungen trifft. Es wurde mit Klagen gedroht,
sollte das Land nicht die Kosten übernehmen.

Gemeinsames Verfahren sollte die Lösung bringen

Um einen langjährigen Rechtsstreit zu verhindern – und somit möglicherweise
auch notwendige Inklusions-Investitionen zu verzögern – drängte die SPD auf ein
außergerichtliches Verfahren: In einem Gutachten sollten die Kosten für die
schulische Inklusion ermittelt werden, um dann gemeinsam mit den Kommunen
bis zum 31. Januar 2014 eine tragfähige Lösung zu finden. Mit dem Essener
Bildungsforscher Klaus Klemm beauftragte die Landesregierung einen
Wissenschaftler, der zuvor von den kommunalen Spitzenverbänden als Experte
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DIE KÖLNER SPD -
LANDTAGSABGEORDNETEN
Für Sie gehen wir bis nach Düsseldorf!

Obwohl der Fastelovend kurz
vor der Tür steht und auch der
„Närrische Landtag“ bereits
letzten Dienstag exakt 111
Prinzenpaare und Dreigestirne
in Düsseldorf begrüßte, wurde
bei diesem Februar Plenum
über ernste Themen
diskutiert. In diesem News-
letter werden wir u.a. über die
gesetzliche Verankerung der
Melde-auflagen für polizei-
bekannte Gewalttäter und die
Verbesserung der inter-
kommunalen Zusammen-
arbeit berichten. Ganz
besonders beschäftigt hat uns
in diesen Tagen die Um-
setzung und der Entwicklung-
sprozess des Inklusions-
gesetzes. In einiger hitzigen
Debatte wurde über die
Anerkennung der Konnexität
zwischen Investitions- und
Sachkosten diskutiert.
Nach diesen intensiven und
spannenden Arbeitstagen
freuen wir uns gemeinsam
mit Ihnen auf die dollen Tage
und wünschen Ihnen viel Spaß
im Karneval!

Für die Abgeordneten
Ihr

Kommunen verweigern Unterstützung für Inklusion

Inklusion
Bild: Dieter Schütz I pixelio.de
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Beispiellink

in den Anhörungen benannt wurde. Kommunen und Landesregierung wollten sich an die Ergebnisse des
Gutachtens halten.

Das Klemm-Gutachten liegt seit Januar vor. Es untersuchte mögliche finanzielle Auswirkungen einer
zunehmenden schulischen Inklusion in Schulen am Beispiel der Stadt Krefeld und des Kreises Minden-Lübbecke
und online unter http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Inklusion/Gutachten-Prof_-
Klemm_Text.pdf verfügbar.

Das Gutachten untersucht „ausschließlich solche Ausgaben, die für die Schulträger unabweislich aus dem
schulischen Inklusionsprozess folgen“ und unterteilt diese in zwei Ausgabevolumina: Im ersten
Ausgabevolumen befinden sich Ausgaben zur Schaffung der Voraussetzungen für Inklusion – also Räume,
Barrierefreiheit, Beförderung und Lernmittel. Im zweiten Ausgabevolumen fasst Klemm unterstützende
Maßnahmen wie „zusätzliche Integrationshilfe, zusätzliche Sozialarbeiter/Sozialpädagogen, zusätzliche
Psychologen“ zusammen. Für ganz NRW schätzt der Bildungsforscher in beiden Ausgabevolumina 113,5
Millionen Euro in den kommenden drei Schuljahren.

Rot-Grün bietet den Kommunen 175 Millionen

Die rot-grüne Landesregierung formulierte auf dieser Grundlage ein Angebot an die Kommunen: „Wir haben
uns trotz aller rechtlichen Gutachten, die uns zu unserer ursprünglichen Position geraten haben, bewegt“,
erklärt die Kölner Bildungspolitikerin Gabriele Hammelrath. Für die kommenden fünf Jahre will Rot-Grün
insgesamt 175 Millionen Euro zur Finanzierung der schulischen Inklusion zur Verfügung stellen. Dabei erkennt
die Landesregierung für das Ausgabenvolumen I die Konnexität an und stellt jährlich 25 Millionen Euro extra
für Investitionen zur Verfügung. „Mit der Anerkennung der Konnexität ist eine langfristige Kostenübernahme
für diesen Bereich gesichert, so dass wir den Kommunen sehr entgegen kommen“, unterstreicht Hammelrath.
Insgesamt 50 Millionen Euro will Rot-Grün für die unterstützenden Maßnahmen bereitstellen. Damit würde
die Landesregierung über ihre gesetzlichen Verpflichtungen hinaus jedes Jahr 10 Millionen Euro zusätzlich für
multiprofessionelle Teams in den Schulen zur Verfügung stellen. „Auf dem Tisch liegt ein gutes Angebot, im
Sinne der Kinder“, erklärte der SPD-Fraktionsvorsitzende Norbert Römer in der Debatte des Landtags. „Dieses
Angebot geht weit über das hinaus, was wir gesetzlich leisten müssten.“

In der Landtagsdebatte führte die NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann aus, dass mit dem Angebot die
Milliarde Euro für die Inklusion voll gemacht würde: „Wir stellen 750 Millionen Euro für zusätzliche Lehrerinnen
und Lehrer zur Verfügung, wir investieren 100 Millionen Euro in die Aus-, Fort- und Weiterbildung unserer
Pädagoginnen und Pädagogen und mit den angebotenen 175 Millionen würde diese Landesregierung über eine
Milliarde Euro in die Inklusion investieren!“

Die Inklusion nicht für den Wahlkampf missbrauchen!

Nun halten sich die CDU-dominierten kommunalen Spitzenverbände nicht an das abgesprochene Verfahren.
„Es kann nicht sein, dass zu Lasten unserer Kinder die CDU das Thema in den Kommunalwahlkampf zieht“,
ärgert sich Hammelrath. „Das Angebot wäre eine gute Lösung für Köln, denn die Verteilung der Investitions-
Gelder soll auf Grundlage der Schülerzahlen passieren.“

 - weiter auf der nächsten Seite-
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Als wachsende Stadt wäre dies gut für Köln. „Mit den 50 Millionen für multiprofessionelle Teams hätten
wir gute Bedingungen für ein Gelingen der Inklusion.“ Gleichzeitig stellt Hammelrath aber auch klar: „Wir
können die Konnextität in diesem Bereich als Land nicht anerkennen, denn der individuelle Anspruch auf
Integrationshilfe leitet die sich aus den Sozialgesetzbüchern des Bundes ab. An dieser Stelle müssen die
Kommunen der Bundesregierung auf die Füße steigen.“

„Wir sind nicht an einem Prinzipienstreit interessiert, sondern an einer pragmatischen Lösung“, so Römer
und er stellte klar: „Wir wollen bis zu Beginn des Schuljahres Klarheit haben!“ Daher führt Rot-Grün die
Gespräche mit dem Städtetag fort. „Die Tür ist auch für den Städte- und Gemeindebund und den
Landkreistag offen“, unterstreicht Hammelrath. „Der Inklusion in unseren Schulen wird mit einem
Gerichtsstreit nicht geholfen!“

Was geschieht mit zu viel gezahlten  Rundfunkbeiträgen?

17,89 Euro Rundfunkgebühr, soviel zahlt jeder Bürger, gänzlich unabhängig davon ob er auf ein Rundfunk-
empfangsgerät verzichtet oder nicht.
Durch diese Umstellung des Finanzierungssystems des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wurde der Kreis
der Beitragspflichtigen insgesamt deutlich erhöht mit dem Ergebnis, dass ARD, ZDF und Co. bis zum Jahr
2016 voraussichtlich rund 1,15 Mrd. Euro mehr in den Kassen haben, als an Bedarf gemeldet wurde.
Die Forderung der FDP, den Bürgern und Unternehmen die zu viel gezahlten Rundfunkbeiträge vollständig
zu erstatten, ist allerdings zu kurzfristig gedacht, denn wir sollten die Chancen, die diese prognostizierten
Mehreinnahmen bieten, nutzen. Neben niedrigeren Rundfunkbeiträgen halten wir eine schrittweise Ein-
führung der Werbefreiheit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk für sinnvoller. Insgesamt trägt die Werbe-
freiheit zu einer Unterscheidbarkeit zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunksendern und
auch zu einer Qualitätssteigerung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bei. Zudem muss evaluiert werden,
ob und welche  Gruppen möglicherweise besonders negativ von einer Beitragsumstellung belastet werden,
um anschließend diese Unverhältnismäßigkeiten zu korrigieren.

 - weitere Artikel  auf der nächsten Seite-
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Seit vielen Jahren kämpft die SPD, egal ob im Bund oder im Land, für bezahlbaren Wohnraum. Unser
vorrangiges Ziel ist es, dass Mieten für alle Bevölkerungsschichten bezahlbar bleiben müssen. Deshalb wurde
Anfang Mai 2013 im neuen Mietänderungsgesetz eine Möglichkeit geschaffen, die Kappungsgrenze bei der
Anpassung von bestehenden Mietverträgen an die ortsübliche Vergleichsmiete auf 15% innerhalb drei Jahre
zu begrenzen. Das Ergebnis der von der Landesregierung beauftragten wissenschaftlichen Expertise, auf
Basis objektiver und transparenter Kriterien, benennt 59 Kommunen in NRW, darunter auch Köln, für die
ein Absenken der Kappungsgrenzen von 20% auf 15% innerhalb drei Jahre sachgerecht erscheint. Die SPD
unterstützt vollumfänglich die Bemühungen der Landesregierung, überzogene Mietpreisanstiege wirksam
zu begrenzen. Laut Umfrage fürchten über 90% der Bevölkerung in Zukunft zu wenig bezahlbaren
Wohnraum in den Großstädten. Die Wohnungskosten machen oftmals bereits heute 50% des
Haushaltseinkommens aus. Dadurch verschärft sich vor allem auch in Köln die Kluft innerhalb der
Stadtbevölkerung. Durch den Prozess der Gentrifizierung, also der Sanierung bestehenden Wohnraumes,
gibt es bereits heute Stadtteile in denen sich nicht mehr alle Bevölkerungsgruppen angemessenen
Wohnraum leisten können. Als Resultat hieraus kommt es zu Fortzügen finanzschwächerer Bürger, die ihr
angestammtes Veedel nach vielen Jahren verlassen müssen. Oftmals kommt es hierbei sogar zu
Zwangsräumungen. Diese Verschärfung der Situation auf unserem Wohnungsmarkt  führt auch zu sozialen
Spannungen. Es droht Ghettoisierung.  Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Menschen nicht
durch kurzfristige renditeorientierte Spekulationen aus ihren Veedeln vertrieben werden. Für den Schutz
der Mieter unserer Stadt Köln werden wir immer kämpfen und keinen unserer Mieter im Regen stehen
lassen. Köln ist als größte Stadt in NRW Metropole, gleichzeitig müssen wir immer darauf achten, dass auch
die Veedel lebenswert bleiben und dies gelingt uns nur mit zufriedenen Bürgern, die sich von uns verstanden
fühlen.

Landesregierung sorgt dafür, dass in Köln Kappungsgrenzen eingesetzt werden

Bild:Raimer Sturm Ipixelio.de
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Gegen blinden Aktionismus

Beim Thema „Gewalt im Umfeld von Fußballspielen“ übertreffen sich die Oppositionsparteien seit langer Zeit
mit Vorwürfen gegenüber Innenminister Ralf Jäger und der Polizei, denen sie Konzept- und Tatenlosigkeit
vorwerfen. Schon mehrfach wurden polizeiliche Meldeauflagen und sog. Bereichsbetretungsverbote gegen
polizeibekannte Straftäter gefordert, um sie bei Fußballspielen vom Stadion oder von den Anfahrtswegen
fernzuhalten. Die Forderung zeugt von wenig Sachverstand, weil die Polizei seit Jahren diese Rechtsmittel
anwendet. Allein in der vergangenen Saison über eintausend Mal in NRW.

Am 20. Februar überraschte nun die CDU mit einer Gesetzesinitiative zur Einführung eines § 10a in das
Polizeigesetz, damit die Polizei gegenüber einer Person anordnen kann, sich an bestimmten Tagen zu
bestimmten Zeiten bei einer bestimmten Polizeidienststelle zu melden (Meldeauflage), wenn Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, dass die Person eine Straftat begehen wird und die Meldeauflage zur vorbeugenden
Bekämpfung der Straftat erforderlich ist.

Aus Sicht des Innen- und Sportpolitikers Andreas Kossiski eine klassische Form des blinden Aktionismus, denn
solche Meldeauflagen finden seit Jahren ihre Rechtsgrundlage im § 8 des Polizeigesetzes. Verwaltungsgerichte
in NRW wie auch das Bundesverwaltungsgericht haben diese Rechtsanwendung mehrfach bestätigt. Andreas
Kossiski, der für die SPD-Fraktion in 1. Lesung sprach: „Bis zu den vereinbarten Beratungen im Innenausschuss
sollte es der CDU gelingen, sich mit der bestehenden Rechtslage vertraut zu machen.“

Optionspflicht schnell und vollständig abschaffen!

Mit diesem Antrag, den der Landtag am Mittwoch mit den Stimmen von SPD, Grünen und PIRATEN
angenommen hat, wollen wir die Bundesregierung zum schnellen Handeln bewegen: „Menschen, die in
Deutschland geboren sind und 23 Jahre als Deutsche gelebt haben, müssen nicht beweisen, dass sie in der
deutschen Gesellschaft integriert sind.“
Die Optionspflicht, also die derzeit gesetzlich bestehende Verpflichtung für in Deutschland geborene Kinder
ausländischer Eltern, sich spätestens im Alter von 23 Jahren für eine Staatsangehörigkeit zu entscheiden,
gehört unseres Erachtens in die Mottenkiste der Zeit, als Deutschland nach Auffassung vor allem konservativer
Kräfte kein Einwanderungsland war, weil es keines sein sollte. Es war auch die Zeit, als CDU-Kandidaten
Unterschriften „gegen Ausländer“ sammelten, um den Doppelpass, sprich die Mehrstaatigkeit von
BürgerInnen zu verhindern.
Der Koalitionsvertrag auf Bundesebene sieht nun endlich die Abschaffung dieser Optionspflicht vor, wenigstens.
Allein in NRW sind 2014 fast 1000 junge Menschen betroffen, wenn die Pflicht nicht schleunigst abgeschafft
wird – wenn diese jungen Leute dieses Jahr 23 Jahre alt werden, sind sie ab dem Tag keine deutschen
Staatsangehörigen mehr.
Der Bund kann diese Regelung innerhalb weniger Wochen ändern – hierzu fordern wir mit der
Landtagsmehrheit auf.

Antrag: Drucksache 16/5025

Andreas Kossiski  am 20.02.2014Rede:

http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-5025.pdf
http://andreas-kossiski.de/?p=468
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Der digitale Wandel beeinflusst unsere Gesellschaft

Das Internet bietet immer mehr neue Möglichkeiten und Chancen – gibt Raum für kreatives, wirtschaftliches
und soziales Handeln. Allerdings bringen diese neue Chancen und Möglichkeiten für die VerbraucherInnen
gleichzeitig auch immer mehr Risiken mit sich.
Phänomene wie Phishing,  Fragen der Urheberrechtsverletzung oder wie z.B. Abo-Fallen, bei denen es sich um
Internetangebote handelt, wo Unternehmen die Entgeltpflichtigkeit verschleiern wollten, können für die
Verbraucher enorme Kosten entstehen lassen.
Aus diesem Grund ist der Stellenwert von „Netzpolitik“ in einer digitalisierten Gesellschaft von enormer
Relevanz, so Lisa Steinmann.
Die Förderung und Unterstützung der Verbraucherzentrale ist dabei ein zentraler Punkt.
Mit der neuen Verbraucherschutzregelung  wurde bereits eine sogenannte „Button“- Regelung eingeführt,
die den Internet-User davor schützt, unbewusste Einkäufe im Netz durchzuführen. Ein weiteres Beispiel für
den Erfolg von Verbraucherschutz-Maßnahmen ist der Phishing-Radar der Verbraucherzentralen. Bei Phi-
shing wird versucht, über gefälschte Internetseiten an vertrauliche Daten zu kommen. Die Verbraucherzent-
rale NRW bekämpft diese Masche mittels ihres Phishing-Radars und hat so bis Anfang September 2013 bereits
4600 betrügerische Internetseiten enttarnt.
Doch den Internetanwender NUR „schützen“, das alleine reicht bei weitem nicht. Die Verbraucher sollten
selbst in der Lage sein, die Gefahren des Internets zu erkennen.
Daher ist die Notwendigkeit für die Ausbildung und Stärkung der Medienkompetenz unerlässlich. Die Stär-
kung der Kompetenz durch medienpädagogische Projekte, die den Internetnutzern Informationen über
Chancen und Risiken bewusst macht, ist eine grundlegende Handlungslinie unserer Politik, betonte Lisa
Steinmann.
Nicht nur Kinder und Jugendliche vor nicht altersgerechten Inhalten zu schützen, sondern auch Eltern in der
Medienerziehung ihrer Kinder zu unterstützen aber auch die „Silversurfer“ den Umgang mit dem für sie
neuen Medium „Internet“ näher zu bringen und vor Gefahren bewusst zu machen, ist eine grundlegende
Aufgabe. Dabei ist es von großer Bedeutung auch im Kontext des Schutzes von persönlichen Daten, die
Nutzerinnen und Nutzer an dieser Stelle aufzuklären, damit sie in der Lage sind die die Weitergabe ihrer
persönlichen Daten möglichst selbst steuern zu können und zu vermeiden, dass diese ohne ihre bewusste
Entscheidung an Dritte weitergegeben werden.
Wir wollen den Herausforderungen des Verbraucherschutzes im Internet begegnen, indem wir durch mehr
und effektivere Beratungs- und Informationsangebote die Medienkompetenz der Bürger stärken. Es macht
uns stolz, dass bereits einige erfolgreiche Regelungen auf den Weg gebracht worden sind. Nun gilt es diesen
Weg weiterzugehen. Denn wir wollen, dass NRW zum Medienkompetenzland Nummer Eins wird.
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Die Kölner SPD Landtagsabgeordneten - Wer ist zuständig für welche
Fragen?

Falls Sie einmal eine weitergehende Frage haben sollten, wenden Sie sich gerne an unsere Abgeordneten
persönlich. Bei allgemeinen Fragen wenden Sie sich bitte an das Gemeinschaftsbüro der Landtagsabgeordneten
in der Magnusstraße 18b unter 0221- 99 55 99 74 oder per Mail an unsere Mitarbeiter Sascha Solbach
(sascha.solbach@landtag.nrw.de) oder Judith Silbernagel (judith.silbernagel@landtag.nrw.de)

Martin Börschel:
Haushalts- und Finanzausschuss und Hauptausschuss
Mail: martin.boerschel@landtag.nrw.de

Stephan Gatter:
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Mail: stephan.gatter@landtag.nrw.de

Ingrid Hack:
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend und stv. Vorsitzende des Integrationsausschuss - darüber hinaus
ordentliches Mitglied im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss für Bauvorhaben unter Leitung des Bau-
und Liegenschaftsbetriebes NRW
Mail: ingrid.hack@landtag.nrw.de

Gabriele Hammelrath:
Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung  und Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Mail: gabriele.hammelrath@landtag.nrw.de
Andreas Kossiski:
Stv. Vorsitzender  Innenausschuss und Mitglied des Sportausschusses
Mail: andreas.kossiski@landtag.nrw.de

Jochen Ott:
Stv. Vorsitzender der Fraktion und dort zuständig für den Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und
Verkehr sowie für den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Mail: jochen.ott@landtag.nrw.de

Lisa Steinmann:
Ausschuss für Kommunalpolitik und Ausschuss für Medien und Kultur
Mail: lisa.steinmann@landtag.nrw.de
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