
Liebe Bürgerinnen und
Bürger!

Zunächst möchte ich auf-
merksam machen, was an-
gesichts des all beherr-
schenden Themas aktuell
unabdingbar ist, und wo das
Land NRW mal wieder eine
Vorreiterrolle einnimmt: Es
geht um einen Integrations-
plan für NRW. In diesem von
SPD und Grünen formulier-
ten Antrag geht es um die
Steuerung von Integration
und benennt ganz explizit
Rechte und Pflichten aller
Beteiligten.
Denn wie es der SPD-
Bundesvorsitzende Sigmar
Gabriel sehr richtig in der TV
-Sendung von Anne Will dar-
legte: Es geht bei der Ge-
samtherausforderung der
Flüchtlingspolitik auch da-
rum, die bereits hier Leben-
den mitzunehmen. Es darf
keine Neiddebatte aufkom-
men, welche jegliche Akzep-
tanz gegenüber Flüchtlingen
gefährdet. Daher brauchen
wir die Diskussion um Anrei-
ze beim Thema Wohnen,
Bildung und Arbeit zu schaf-
fen. Das dogmatische Fest-
halten an schwarzen Nullen
führt uns langfristig in die
Sackgasse. Kluge Investitio-
nen heute ebnen uns den
Weg in eine gelungene Zivil-
gesellschaft von morgen.

Thematisch dazu angelehnt
empfehle ich die Papiere
„Antworten auf die wichtigs-
ten Bürgeranfragen zu unse-
rer Flüchtlingspolitik“ von der
SPD-Bundestagsfraktion

http://assets01.nrwspd.net/
docs/
doc_65431_201633162020.
pdf

sowie „10 Argumente und
Strategien gegen die AfD“
vom SPD-Parteivorstand
Bund.

http://assets01.nrwspd.net/
docs/
doc_65430_201633161840.
pdf

Zurückblicken möchte ich
noch kurz auf den Zukunfts-
konvent der KölnSPD: Nach
einer guten und ehrlichen
Rede des OB-Kandidaten
und UB-Vorsitzenden Jo-
chen Ott gab es viel Zeit und
Raum für Diskussionen mit
den Mitgliedern. Diese wur-
de zum Teil dazu genutzt in
sozialdemokratischer Selbst-
zerfleischung die Eliten der
Partei teilweise scharf zu
kritisieren. Insgesamt muss
man jedoch noch einmal
festhalten, dass die am Ende
verlorene OB-Wahl als aller-
letztes am Kandidaten aus-
zumachen ist. Auseinander
dividieren lässt sich die
KölnSPD bei aller Fehler-
analyse damit aber nicht. In
den Arbeitsgruppen am
Nachmittag ging es dann

auch inhaltlich zur Sache,
u.a. in der Frage, wie man
dem fortschreitenden politi-
schen Desinteresse begeg-
nen kann und wieder mehr
Menschen zur Wahl animie-
ren kann.

Vorausblicken möchte ich
auf den Muttertag 2017 am
14. Mai. Für diesen Tag wur-
de nämlich die nächste NRW
-Landtagswahl angesetzt.

Werbung machen möchte
ich bereits für den
14.04.2016. Dort wird es
unter der Veranstaltungsrei-
he der SPD-Landtagsfraktion
„Fraktion vor Ort“ um die
Quartiersentwicklung in Neu-
brück gehen. In dem Veedel
gibt es einige Herausforde-
rungen, die es anzugehen
gilt, damit Potentiale ausge-
schöpft werden können und
der Stadtteil nicht abgehängt
wird. Dazu möchten wir ger-
ne in einer spannenden Dis-
kussion zusammen mit Jo-
chen Ott, dem GAG-
Vorstandsmitglied Kathrin
Möller, dem Sozialraumkoor-
dinator Andreas Hansmann,
der Vorsitzenden des Bür-
gerverein Neubrück Sylvia
Schrage und dem Bezirksbe-
amten der Polizei Thomas
Böhmer um 18 Uhr an der
Stadtteilbibliothek Neubrück
- Treff im Pavillon, An St.
Adelheid 2-8, 51109 Köln-
Neubrück sprechen.

Einladen möchte ich zudem
zur nächsten Fahrt in den
Landtag am 11.05.2016. Da-
für gibt es noch freie Plätze.
Anmeldungen nimmt mein
Wahlkreisbüro in Kalk gerne
entgegen.
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Solides Signal für innere Sicherheit

Die Landesregierung hat am 02.03.2016 einen Nachtragshaushalt für 2016 in die
Plenardebatte eingebracht. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, dass
insbesondere Polizei und Justiz möglichst kurzfristig mehr Personal erhalten. Un-
ter anderem werden bei der Polizei 250 zusätzliche Stellen geschaffen. Außerdem
werden 250 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte die Möglichkeit erhalten, frei-
willig über die Pensionsgrenze hinaus im Dienst zu bleiben. Der Nachtragshaus-
halt sicht vor allem die schnelle Umsetzung des 15-Punkte-Programms der Lan-
desregierung zur weiteren Stärkung der Inneren Sicherheit und zur besseren
Flüchtlingsintegration vor. Für das Maßnahmen-Paket hat das Kabinett rund 47
Millionen Euro veranschlagt, die komplett durch Einsparungen im Haushaltsvollzug

aufgebracht werden. Damit bleibt die Nettoneuverschuldung wie geplant bei 1,8 Milliarden Euro. Mit der personellen
Verstärkung von Polizei und Justiz reagieren wir effektiv auf neue Kriminalitätsphänomene und tragen dem Sicher-
heitsbedürfnis der Menschen - vor allem nach den Ereignissen in der Kölner Silvesternacht - in unserem Land Rech-
nung.
Zur Vorbeugung und zur Aufklärung von Delikten in Ballungsräumen soll die Videoüberwachung ausgeweitet wer-
den. Die Landesregierung will zudem bestehende Präventionsprogramme gegen sexualisierte Gewalt ausweiten und
den Datenaustausch zwischen Polizei und Justiz mit Behörden im In- und Ausland intensivieren. Insgesamt hat die
Landesregierung für die zusätzlichen Aufgaben 806 Stellen vorgesehen.

Gesetzentwurf Landesregierung: https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?
Id=MMD16/11250&quelle=alle

Fast wöchentlich gibt es neue Medienberichte über Missbrauch von Leiharbeit und Werk-
verträgen: aus Krankenhäusern, auf dem Bau, in Schlachthöfen und anderen Branchen.
Dieser Missbrauch ist in Deutschland keine Randerscheinung. Vielmehr könnte sie zu-
nehmend alltäglich werden. Der systematische Missbrauch führt zu Lohndumping, verun-
sichert und spaltet Belegschaften in Unternehmen und verschlechtert Arbeitsbedingun-
gen. Deshalb haben wir auf Bundesebene im Koalitionsvertrag klar verankert, den Miss-
brauch von Leiharbeit und Werkverträgen gesetzlich zu regulieren. Genau das muss nun
auch geschehen Doch Teile der CDU und insbesondere der CSU versuchen, mit ihrer
Blockadehaltung den von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles vorgelegten Geset-
zesentwurf zu stoppen. Weil uns die gesetzliche Verankerung gegen den Missbrauch
aber ausgesprochen wichtig ist, bringen wir gemeinsam mit der Grünen-Fraktion des

nordrhein-westfälischen Landtags am Donnerstag einen entsprechenden Eilantrag in das Plenum ein. Dieser betont
die Notwendigkeit, die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu stärken. Deswegen fordern wir die Um-
setzung von Regelungen gegen den Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen, so wie es der Koalitionsvertrag
vorsieht.
Der Gesetzentwurf aus dem Arbeitsministerium sieht unter anderem eine Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten
für Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer, gleiche Bezahlung nach neun Monaten und das Verbot des Ein-
satzes von Leiharbeitnehmern als Streikbrecher vor. Darüber hinaus beinhaltet er ein Verbot der Vorratsverleiher-
laubnis, eine klare Abgrenzung zwischen abhängiger und selbstständiger Tätigkeit sowie die Stärkung der Informati-
onsrechte der Betriebsräte über die Anwendung von Werkverträgen im jeweiligen Betrieb.

Eilantrag SPD&Grüne: https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?
Id=MMD16/11287&quelle=alle

Die stark gestiegenen Zugangszahlen für Asylbewerber im vergangenen Jahr haben Land und Kommunen ganz er-
hebliche organisatorische und finanzielle Leistungen abverlangt. Mehrfach wurde das Geld vom Land für die Kom-
munen für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen im vergangenen Jahr erhöht. Auch wurde
der Stichtag, der für die Berechnung der an die Kommunen zugewiesenen Flüchtlinge gilt, als Grundlage für die Be-
rechnung der finanziellen Unterstützung angepasst, was eine realistischere Bezuschussung der vom Land vorab
geleisteten Pauschalen ermöglicht.
Weil sich der Bund ab 2016 dauerhaft strukturell und dynamisch an der Finanzierung beteiligt, musste das Flücht-
lingsaufnahmegesetz (FlüAG) bereits Ende 2015 ein weiteres Mal angepasst werden. Jetzt erhalten die nordrhein-
westfälischen Kommunen über eine pauschalierte Landeszuweisung insgesamt rund 1,95 Milliarden Euro für die auf-
zunehmenden Flüchtlinge und Geduldeten.
Der nun vorliegende Gesetzentwurf ist das Ergebnis der Verhandlungen zwischen der Landesregierung und den
kommunalen Spitzenverbänden Mitte Dezember 2015.

Faire Verträge für faire Arbeit

Finanzierung der Flüchtlingsaufnahme
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Und nun steht eine weitere Novellierung des FlüAG an: Aufgrund neuer Strukturen zur Registrierung und Verteilung
der Asylsuchenden sowie der Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen durch einen Kreis muss
die Regelung des dritten Paragrafen neugefasst werden. Zudem soll künftig die freiwillige Aufnahme von Asylbegeh-
renden über die Zuweisungsquote hinaus honoriert werden.
Kommunen, die durch außergewöhnliche Krankheitskosten von Asylsuchenden belastet sind, werden durch eine
Absenkung der Antragsgrenze von 70.000 Euro auf 35.000 Euro entlastet.

Gesetzentwurf Landesregierung: https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?
Id=MMD16/11251&quelle=alle

Nordrhein-Westfalen ist schon sehr lange ein Einwanderungsland. Deshalb
wissen wir, dass erfolgreiche Integrationspolitik ein Leitbild braucht. Unser Leit-
bild ist das friedliche Zusammenleben aller Menschen in einer offenen, freiheit-
lichen und demokratischen Gesellschaft. Das wiederum erfordert auch klare
Regeln für alle: Integrationsbereitschaft der hier schon lebenden Menschen und
zugleich Toleranz und Respekt gegenüber unseren Werten von den Zugewan-
derten. Um diese Integrationsleistung zu meistern, legen wir zusammen mit
unserem grünen Koalitionspartner am Donnerstag im Landtag einen umfassen-
den Entwurf für einen Integrationsplan für NRW vor. Bundesweit der erste.
Unsere fünf Handlungsfelder für das Miteinander in der Gesellschaft sind: Spra-
che, Integration von Kindern und Jugendlichen, Zugang zum Arbeitsmarkt,

Wohnen und Zusammenleben sowie die Stärkung der Zivilgesellschaft. Die Eckpunkte werden ausführlich im parla-
mentarischen Verfahren diskutiert, sollen bis zum Sommer beschlossen und danach von der Landesregierung um-
gesetzt werden.

Unsere fünf Handlungsfelder

Ankommen. Mehr als Sprache.
Verpflichtende und von jetzt 60 auf 100 Stunden aufgestockte Integrationskurse für alle. Mit dem Spracherwerb ver-
bunden auch Vermittlung der Grundwerte unseres Grundgesetzes.

Aus der Präventionskette auch eine Integrationskette machen.
Zusätzliche Plätze in der KiTa und der OGS, mehr Lehrkräfte in den Schulen sowie eine Ausweitung der individuel-
len Beratungs- und Förderangebote in KiTa, Schule, Hochschule und Ausbildung.

Passgenaue Qualifizierung. Gute Arbeit.
Praxisnahe Kompetenzfeststellung und angepasste Qualifizierung für Flüchtlinge sowie eine Ausweitung des sozia-
len Arbeitsmarktes und Stärkung der beruflichen Weiterbildung.

Zusammenleben im Quartier.
Fortsetzung der Wohnungsbauoffensive und Abbau von rechtlichen Hindernissen für den Wohnungsbau. Stärkung
der "Integrationsmotoren" Kultur und Sport.

Starke Zivilgesellschaft.
Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts gegen Rechtsextremismus und Rassismus.

Mit dem breit angelegten Beratungsverfahren laden wir die unterschiedlichen Akteure aber auch die anderen im
Landtag vertretenen Fraktionen ein, sich mit eigenen Vorschlägen einzubringen. Wir setzen damit auf einen umfas-
senden Plan zur Integration von Flüchtlingen. Beraten wird der Antrag erstmals am Donnerstag nach der Regie-
rungsunterrichtung zum gleichen Thema, der Integration von Flüchtlingen in NRW.

Antrag SPD&Grüne: https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?
Id=MMD16/11229&quelle=alle

Gemeinsame Erklärung der NRWSPD, der SPD-Fraktion im Landtag NRW, der NRW-Landesgruppe in der SPD-
Bundestagsfraktion, der NRWSPD-Gruppe im Europaparlament und der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für
Kommunalpolitik in NRW anlässlich der 12. Gelsenkirchener Gespräche am 5. März 2016

Finanzierung der Flüchtlingsaufnahme

Integrationsplan für NRW

Gelingende Integration braucht einen verbindlichen Rahmen: Für ein Sofortprogramm für Integration und
sozialen Zusammenhalt
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Gelingende Integration braucht einen verbindlichen Rahmen: Für ein Sofortprogramm für Integration und
sozialen Zusammenhalt

1. Gelingende Integration braucht ein starkes Leitbild.

Nordrhein-Westfalen ist ein Einwanderungsland. Nahezu ein Viertel der Bevölkerung Nordrhein-Westfalens hat einen
Migrationshintergrund. Aus dieser Erfahrung wissen wir, dass erfolgreiche Integrationspolitik ein starkes und gemein-
sam entwickeltes Leitbild benötigt: Das Ziel unserer Integrationspolitik ist ein friedliches Zusammenleben aller Men-
schen unseres Landes in einer offenen, freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft. Erfolgreiche Integration be-
darf einer beiderseitigen und verbindlichen Akzeptanz unserer Grundwerte und Regeln, die sich aus den Menschen-
und Bürgerrechten unseres Grundgesetzes ableiten. Wir fordern diese Bereitschaft zur Akzeptanz sowohl von den
zu uns kommenden als auch von den hier aufgewachsenen Menschen auch ein. Die Vermittlung unserer Werte und
Regeln ist für Integration von besonderer Bedeutung. Wir setzen dabei gleichermaßen auf die Integrationsbereit-
schaft der Zugewanderten und ihren Willen, gemeinsam mit uns in einer Gesellschaft zu leben, wie auch auf die In-
tegrationsbereitschaft der hier schon lebenden Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen, dass aus Flüchtlingen unsere
Nachbarinnen und Nachbarn sowie Kolleginnen und Kollegen werden. Emanzipation in kultureller und religiöser Hin-
sicht und nicht Assimilation ist unser Leitbild.

2. Wir brauchen Ordnung im Zugang nach Deutschland.

Nordrhein-Westfalen hat in den vergangenen Wochen und Monaten bewiesen: Wir sind bereit zu helfen – schnell
und umfassend. Wir haben uns damit der Verantwortung für eine humanitäre Flüchtlingspolitik gestellt. Insgesamt
wurden mehr als 200.000 Flüchtlinge aufgenommen. Dafür haben Land und Kommunen die Kapazität der Unterbrin-
gungsplätze verzehnfacht. Dieser Kraftakt wäre ohne das große Engagement von Tausenden ehrenamtlichen
Flüchtlingshelferinnen und -helfern, der im öffentlichen Dienst und bei den Einrichtungsträgern Beschäftigten, von
Wohlfahrtsverbänden und Hilfsorganisationen, aber auch von Städten, Gemeinden und Kreisen, der Sicherheitsbe-
hörden und der Träger der Einrichtungen selbst nicht möglich gewesen. Es ist beachtlich, welch enorme Integrati-
onsleistung selbst da erbracht wird, wo Städte und Gemeinden ohnehin schon seit längerer Zeit mit Strukturproble-
men konfrontiert sind. Unser Dank gilt allen, die an der großen Aufgabe der Integration Hunderttausender Menschen
in unsere Gesellschaft mitwirken. Dieser gesellschaftliche Zusammenhalt ist und bleibt die wesentliche Basis für die
Aufnahme und Integration der zugewanderten Menschen in unsere Gesellschaft.

Wir wissen aber auch: Um die Herausforderung einer dauerhaften Integration zu bestehen, brauchen wir eine wirk-
same Reduzierung der Flüchtlingszahlen, ein geordnetes Verfahren bei der Aufnahme und eine schnelle Bearbei-
tung der Asylanträge. Zahlenmäßige Obergrenzen helfen hierbei ebenso wenig wie Grenzzäune. Diese wird es mit
der SPD deshalb auch nicht geben. Vielmehr geht es darum, über Bleibeperspektiven in den Herkunftsregionen die
Ursachen für eine Flucht nach Europa zu verringern und damit auch eine größere Akzeptanz zur Aufnahme von
Flüchtlingen in allen EU-Staaten zu erreichen. Für diejenigen, die zu uns kommen, ist der Bundesminister des Innern
gefordert, für schnelle und effiziente Verfahren beim BAMF zu sorgen, die im Schnitt drei Monate nicht überschreiten
dürfen.

Um Arbeitsmigration aus Nicht-EU-Ländern nach unseren eigenen Kriterien steuern zu können, brauchen wir ein
Einwanderungsgesetz. Es muss die Voraussetzungen für Einwanderung definieren und den Zuzug pro Jahr festle-
gen. Auch die Anzahl der Asylverfahren kann so reduziert werden. Wir erwarten von der CDU/CSU, endlich den Wi-
derstand dagegen aufzugeben, damit die Bundesregierung zügig einen Entwurf vorlegen kann.

3. Gelingende Integration folgt einem klaren Konzept.

Integration braucht Orientierung, aber auch eine Strategie und konkrete Maßnahmen. Wir richten unsere Politik da-
bei an folgenden Eckpunkten aus:

 Ankommen in NRW. Mehr als Sprache: Unser Ziel ist die umfassende gesellschaftliche Teilhabe aller
Menschen, die dauerhaft bei uns leben werden. Deshalb müssen wir zum einen die praktischen Voraussetzungen für
eine erfolgreiche Integration in Form von Angeboten zum Spracherwerb und für Kompetenzen zur Alltagsbewälti-
gung schaffen. Informationen müssen kurz und klar verständlich in einfacher Sprache zur Verfügung gestellt werden.
Zum anderen müssen diese Angebote auch zur Vermittlung und Akzeptanz unserer Grundwerte beitragen. Deshalb
wollen wir, dass alle Flüchtlinge mit einer Bleibeperspektive an einem Integrationskurs teilnehmen, in dem neben
dem Erwerb von Sprachkenntnissen die Grundwerte unseres Grundgesetzes – insbesondere auch die Gleichberech-
tigung von Frauen und Männern sowie die sexuelle Selbstbestimmung – vermittelt werden. Dafür muss der Bund
ausreichend Plätze bereitstellen. Wir brauchen außerdem Angebote, die Spracherwerb und praktische Qualifikation
im Berufsleben verbinden.

 Kein Kind zurücklassen: Unsere bisherigen Erfahrungen in der Zuwanderungspolitik zeigen, dass die
Grundsteine für eine erfolgreiche Integration ein qualitativ hochwertiges Bildungssystem sowie eine anspruchsvolle
Kinder- und Jugendpolitik sind – und zwar eben nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für deren Fami-
lien. Wir wollen deshalb die bestmögliche Förderung für alle in unseren Kitas und Schulen sicherstellen und erfolg-
reich in einen Ausbildungs- oder Studienplatz vermitteln. So machen wir aus der Präventionskette auch eine Integra-
tionskette und gestalten damit ein inklusives Bildungssystem, also ein Bildungssystem für alle.
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 Passgenaue Qualifizierung und Gute Arbeit: Für die langfristige Integration von Flüchtlingen ist die Auf-
nahme einer Erwerbsarbeit der wichtigste Schlüssel. Asylbewerberinnen und Asylbewerbern muss deshalb eine
passgenaue Qualifizierung und ein frühzeitiger Arbeitsmarktzugang ermöglicht werden. Dies kann auf lange Sicht
nicht nur den Fachkräftemangel in unserem Land verringern, sondern führt kurz- und mittelfristig auch zu einer zu-
sätzlichen wirtschaftlichen Dynamik. Wir wollen deshalb unter anderem unsere arbeitsmarktpolitischen Instrumente
verbessern und einen sozialen Arbeitsmarkt für alle schaffen. Unter anderem müssen die Fördermaßnahmen der
Bundesagentur für Arbeit mit den Integrationskursen besser verzahnt und passgenaue Bildungsangebote entwickelt
werden. Davon werden Zugewanderte ebenso profitieren wie Langzeitarbeitslose.

 Zusammenleben im Quartier und in der Gesellschaft: Gute Wohnungen zu bezahlbaren Mieten in intakten
Nachbarschaften sind die drei Elemente unserer Wohnungsbau- und Quartierspolitik. Wir müssen schneller für mehr
Wohnraum sorgen. Mehr noch: Wir werden für und mit allen Bewohnerinnen und Bewohnern Orte schaffen, in de-
nen ein Leben in Sicherheit und Selbstbestimmung über alle kulturellen Unterschiede hinweg Alltag ist. Wir wollen
deshalb in Bund und Land unsere begonnenen Initiativen für den qualitativen Wohnungsbau fortsetzen und verstär-
ken. Außerdem erkennen wir die wichtige Rolle sowohl des Sports als auch von Kunst und Kultur als Integrations-
motoren und deren große Chancen für Vielfalt und gegenseitigen Respekt an. Darin wollen wir sie fördern.

 Starke Zivilgesellschaft – konsequent gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit: Viele Menschen legen
derzeit eine enorme Hilfsbereitschaft an den Tag, um die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen zu unterstüt-
zen. Die übergroße Mehrheit in der Bevölkerung steht hinter ihnen. Doch leider reagiert eine Minderheit mit rassisti-
scher Gewalt auf die gewachsene Anzahl von Menschen, die bei uns Schutz vor Krieg und Verfolgung suchen. Mit
großer Sorge blicken wir auf die wachsende Zahl rassistischer Gewalttaten auf den Straßen und auf die weit verbrei-
tete Hetze im Internet. Dem treten wir mit den Mitteln des demokratischen Rechtsstaates entgegen. Mehr noch: Wir
brauchen eine umfassende Strategie für den Kampf gegen Rassismus und ausländerfeindliche Hetze. Dazu gehört
auch eine Stärkung und Unterstützung der Zivilgesellschaft. Die SPD hat mit dem Aufruf „Meine Stimme für Ver-
nunft“ einen wichtigen Beitrag dazu geleistet. Wir rufen alle auf, diese Kampagne zu unterstützen. Und wir werden
auf allen Ebenen unsere Anstrengungen verstärken, eine heute schon starke Zivilgesellschaft noch stärker zu ma-
chen.

Verantwortungsgemeinschaft aller Ebenen. Eine gelingende Integration ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund,
Ländern und Kommunen, die auch in einer fairen finanziellen Lastenverteilung münden muss. Es gilt insbesondere,
die Kommunen bei dieser gesamtstaatlichen Aufgabe finanziell zu unterstützen, denn sie sind die Orte, an denen
Integration gelebt und erfahren wird. Das Land NRW ist mit der Aufstellung des Haushalts 2016 u. a. in den Berei-
chen Bildung und Wohnen bereits in Vorleistung getreten. Nun muss auch der Bund seiner Verantwortung noch
stärker gerecht werden. Durch den Druck der SPD konnten im Bund für die Kommunen bereits wichtige Verbesse-
rungen erreicht werden, u. a. durch die Bereitstellung einer monatlichen Pauschale von 670 Euro pro Asylbewerber
für die Dauer des BAMF-Verfahrens. Jetzt geht es um die nächsten grundlegenden Schritte: Wir erwarten, dass der
Bund seinen Anteil auf mindestens 50 Prozent der tatsächlichen Kosten von Ländern und Kommunen aufstockt, um
damit insbesondere Investitionen in Bildung, Arbeitsplätze und den Wohnungsbau zu ermöglichen sowie die Leis-
tungen für Unterkunft und Heizung (KdU) vollständig zu übernehmen. Dies kommt insbesondere wirtschaftsschwa-
chen Kommunen mit einer hohen Anzahl von Langzeitarbeitslosen und geringen Steuereinnahmen zugute.

4. Anpacken für Deutschland. Akzeptanz für Integration.

Integration ist ein Prozess, an dessen Ende Menschen vielfältiger Herkunft, unterschiedlicher Religionen und ver-
schiedener Weltanschauungen eine gemeinsame Zukunft leben wollen. Integration setzt gemeinsame Werte, sozia-
len Ausgleich und echte Leistungsgerechtigkeit voraus. Integration verlangt, dass jeder Mensch die Möglichkeit er-
hält, Wohlstand und soziale Sicherheit zu erarbeiten.

Integration erschöpft sich so nicht in Integrationskursen. Erfolgreiche Integrationspolitik ist erfolgreiche Arbeitsmarkt-
, Bildungs- und Sozialpolitik. Sie ist konkret, praktisch und oft auch kleinteilig. Vor allem ist erfolgreiche Integrations-
politik niemals nur Zielgruppenpolitik. Sie ist immer auch Politik für die ganze Gesellschaft und für den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt. Die Flüchtlinge, die zu unseren Nachbarinnen und Nachbarn werden, sind nur der Anlass,
nicht aber der Grund für die Notwendigkeit von Zukunftsinvestitionen, die allen Bürgerinnen und Bürgern unseres
Landes zugutekommen.

Alle Menschen in unserem Land – egal welcher Herkunft, Religion, egal ob mit oder ohne Migrationsgeschichte –
brauchen faire Chancen auf Bildung, Arbeit, bezahlbaren Wohnraum und die Möglichkeit zur politischen und gesell-
schaftlichen Teilhabe. Als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten nehmen wir uns daher einer doppelten Auf-
gabe an: diejenigen integrieren, die als Flüchtlinge zu uns kommen, aber auch unsere Gesellschaft als Ganzes zu-
sammenhalten. Gerade in strukturschwachen Regionen mit ohnehin schon hohen Arbeitslosenquoten und ange-
spannten Haushaltslagen wird Integration nur dann gelingen, wenn wir mit unserer Politik die ganze Bevölkerung in
den Blick nehmen. Jeder Integrationsplan muss in letzter Konsequenz auch ein Deutschland- und NRW-Plan sein.
Wenn wir jetzt die Kraft aufbringen, Probleme anzupacken und in ihre Lösung zu investieren, dann kann Deutsch-
land in zehn Jahren ein stärkeres und gerechteres Land sein, als es heute ist.
Deshalb bleiben wir bei unserem Kurs: Wir werden kein Kind zurücklassen und weiterhin beharrlich die beste Bil-

dung für alle von der Kita über Schule und Ausbildung bis zur Hochschule organisieren. Wir stärken weiterhin unse-
re Investitionen in eine starke Wirtschaft und gute Arbeit. Und wir sorgen für lebenswerte Städte und Gemeinden,
indem wir unseren Kurs zur Stärkung der kommunalen Finanzen konsequent fortsetzen.

Gelingende Integration braucht einen verbindlichen Rahmen: Für ein Sofortprogramm für Integration und
sozialen Zusammenhalt
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NRW hat seine Hausaufgaben bei der Sicherstellung der Beschulung von Flüchtlingskindern gemacht

„Man kann in diesen Tagen stolz sein, in NRW zu leben“, so lautete die mehrheitliche Auffas-
sung während der Anhörung im Schulausschuss vom 17.02.2016 zur Verantwortung der Lan-
desregierung in der Flüchtlingspolitik. Dazu erklärt Eva-Maria Voigt-Küppers, stellvertretende
Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion:

„Die Zuweisung und Ausstattung von Lehrkräften wurde ausdrücklich positiv hervorgehoben.
Trotz der hohen Zuwanderung von Flüchtlingen hat das Land Nordrhein-Westfalen enorme fi-
nanzielle Anstrengungen unternommen, um einen geregelten und qualitativ guten Schulunter-
richt sicherzustellen.

Zahlreiche Maßnahmen, die auf langjähriger Erfahrung mit heterogenen Lerngruppen basieren,
werden bereits angeboten, weiter überprüft und ausgeweitet. Die Bezirksregierungen haben da-

für schulformübergreifende Arbeitsstrukturen geschaffen und Mustergeschäftsprozesse entwickelt. Bestehende gute
Kooperationen mit den Schulen und Weiterbildungseinrichtungen über die regionalen Bildungslandschaften und die
Kommunalen Integrationszentren erleichtern das Agieren vor Ort erheblich.

Ausschlaggebend wird der stetige Ausbau der multiprofessionellen Teams bleiben, um Lehrerinnen und Lehrer bei
der Unterrichtung von heterogenen Lerngruppen zu unterstützen. Ebenso wie eine ständige Fortbildung der Lehr-
kräfte.“

Landesverkehrsminister Michael Groschek und Kurt Bodewig haben am 24.02.2016 die Ergeb-
nisse der Kommission zur Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur vorgestellt. Dazu erklärt Jo-
chen Ott, stellvertretender Vorsitzender SPD-Fraktion im Landtag von Nordrhein Westfalen:

„Die Handlungsempfehlungen der Bodewig-Kommission II bieten eine gute Perspektive für Nord-
rhein-Westfalen und die Länder insgesamt. Das zeigt auch das einstimmige Votum der Sonder-
Länderverkehrsministerkonferenz: es geht nicht um Parteipolitik, sondern um praktikable Lösun-
gen für alle Beteiligten. Die einzigen, die das bisher in Deutschland nicht verstanden haben, sind
offenkundig die Damen und Herren von der CDU in Nordrhein-Westfalen.

Der aufgezeigte Lösungsweg einer Fortentwicklung der bisherigen Bundesauftragsverwaltung zu
einer Auftragsverantwortung der Länder ist praxis- und zeitnah umzusetzen. Betrieb und Unter-

haltung von Bundes- wie von Landesstraßen gehören in eine Hand. Das kann der Landesbetrieb Straßen.NRW auch
leisten, was seit Jahren bewiesen wird. So wird in 2016 durch den Landesbetrieb die Rekordsumme von 1,1 Milliar-
den Euro in das Straßennetz NRWs investiert.
Die von der Bodewig-Kommission II vorgeschlagene Lösung ist deutlich besser, als eine nebulöse Bundesfernstra-
ßenbürokratie, für die ein Konzept des Bundes immer noch fehlt und deren zentralisierende Doppelstruktur erst noch
langwierig geschaffen werden müsste. Dabei wären viele schwierige Hürden zu nehmen, die einer zeitnahen Lösung
entgegenstehen, von der Grundgesetzänderung bis zu unendlichen Abstimmungsprozessen mit den 16 Ländern.
Zeit haben wir aber nicht, wenn es um die Reparatur der in weiten Teilen maroden Straßen und Brücken des Bundes
in NRW geht.
Deshalb werden wir unsere Landesregierung nach Kräften dabei unterstützen, die Bundesregierung von diesem rich-
tigen Weg zu überzeugen und die Handlungs-empfehlungen der Bodewig-Kommission II in die Tat umzusetzen.“

Wie bei sportlichen Großereignissen in der Vergangenheit gibt es auch für die Übertragung von Spielen der diesjäh-
rigen Fußball-Europameisterschaft (10.06. - 10.07.2016) auf Großbildleinwänden grünes Licht. Die Landesregierung
hat in einem Erlass klar gestellt, dass Public-Viewing auch nach 22 Uhr erlaubt ist. Die Entscheidung darüber treffen
die Behörden vor Ort. Mit entsprechenden Auflagen haben sie die Möglichkeit, einen fairen Ausgleich zwischen den
Belangen der ruhebedürftigen Anwohner und denen der Fußballanhänger zu schaffen.
"Das gemeinsame Erleben der Fußballspiele auf den Public-Viewing-Veranstaltungen war während der letzten Fuß-
ball-Weltmeisterschaft ein großer Erfolg. Solche Gemeinschaftserlebnisse wollen wir den Fans auch bei den Spielen
der Europameisterschaft in Frankreich ermöglichen. Das Ruhebedürfnis der Anwohner darf dabei aber nicht unter
den Tisch fallen, besonders bei späten Spielen und an Werktagen", sagte NRW-Umweltminister Johannes Remmel.
Der gemeinsame Erlass mit dem Innenministerium und Sportministerium regelt, was beim Public Viewing möglich ist:
Welche Ausnahmen von der Nachtruhe ab 22.00 Uhr gemacht werden können und wie das Ruhebedürfnis der An-
wohner ausreichend berücksichtigt wird.
Der Gebrauch lauter Fan-Artikel wie Druckluftfanfaren oder Trillerpfeifen sollte bei diesen Veranstaltungen allerdings
unterbleiben. "Hiervon gehen Lärmbelastungen aus, die gesundheitsgefährdend und belästigend für Mitmenschen
sein und Notfalldurchsagen übertönen können. Deshalb ist die Benutzung solcher Geräte in Menschenmengen aus-
zuschließen", betonte Minister Remmel.

Bundesregierung muss Handlungsempfehlungen der Bodewig-Kommission umsetzen

Fußball-EM2016: NRW-Umweltministerium macht Weg frei für Public Viewing
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Meine Büros im Wahlkreis

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

SPD-Wahlkreisbüro Kalk

Frank Heinz

Kalker Hauptstraße 212

51103 Köln-Kalk

Telefon: 0221 - 870 4302

Fax: 0221 - 870 3770

frank.heinz@landtag.nrw.de

Gemeinscha�sbüro der Kölner SPD

-Landtagsabgeordneten

Eva Sundermann (Büroleiterin)

Magnusstraße 18b

50672 Köln-Mi�e

Telefon: 0221 - 99559974

Fax: 0221 - 99559976
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