
Liebe Bürgerinnen und
Bürger!

Der Jahreswechsel wird in
Köln und auch darüber hin-
aus sicher noch länger in
Erinnerung bleiben. Neben
den zahlreichen Frauen, die
Opfer sexueller Übergriffe
wurden hat auch der Ruf
unserer Stadt massiv gelit-
ten. Die Geschehnisse der
Kölner Silvesternacht haben
natürlich auch den nordrhein
-westfälischen Landtag be-
schäftigt. Es wurde ein Par-
lamentarischer Untersu-
chungsausschuss mit den
Stimmen von SPD, Grüne,
CDU und FDP eingesetzt,
der die politische Aufarbei-
tung übernehmen soll. Mar-
tin Börschel ist dort stellver-
tretender Ausschussvorsit-
zender. Als Mitglied im Un-
tersuchungsausschuss wer-
de ich sein Stellvertreter
sein. Am 18.02. findet be-
reits die konstituierende Sit-
zung des Ausschusses statt
und noch im Februar soll es
den ersten Ortstermin in
Köln geben.

Im Nachklang zu diesen Er-
eignissen gab es nicht nur
einen Wechsel im Polizeiprä-
sidium, wo der erfahrene
Polizist Jürgen Mathies nun
von NRW-Innenminister Ralf
Jäger als neuer Polizeipräsi-
dent für Köln und Lever-
kusen benannt wurde, son-
dern es gab auch zahlreiche
polizeiliche Aktivitäten, vor
allem in den Stadtteilen Kalk
und Humboldt / Gremberg.
Auch hier sei gesagt, dass
Polizeiaktionen sich stets
gegen Kriminalität und Straf-
täter richtet, und das ist auch
völlig richtig so. Sie richtet
sich aber ausdrücklich nicht

gegen bestimmte Ethnien
oder Religionen, denn Krimi-
nalität findet sich leider Got-
tes in sämtlichen Religionen
oder Ethnien. Es geht um die
Bekämpfung von Kriminali-
tät, nicht um Pauschalurteile.
Und darüber hinaus zeich-
nen sich die Stadtteile Kalk
und Humboldt / Gremberg
nicht ausschließlich durch
das Vorhandensein erhöhter
Kriminalität aus, sondern es
sind rechtsrheinische Veedel
mit Charme und Herausfor-
derungen. Diesen Herausfor-
derungen gilt es sich zu stel-
len und diese Stadtteile be-
sonders mitzunehmen. Da-
her begrüße ich auch die
Forderung von SPD und Lin-
ke in der Bezirksvertretung
Kalk an die OBin sich ver-
stärkt auch um die Entwick-
lung eben dieser Stadtteile in
Köln zu kümmern, denn oh-
ne diese wird Köln sicher
nicht in die Champions Lea-
gue aufsteigen.

Es gab aber auch andere
Themen im Landtag. So hat
der Hauptausschuss, dem

ich angehöre, in einer
Anhörung über die Einfüh-
rung einer Sperrklausel bei
zukünftigen Kommunalwah-
len von 2,5% diskutiert. Dies
bedeutet keineswegs die
Abschaffung oder Unterwan-
derung der Demokratie und
ist mitnichten ein Werkzeug
etablierter Parteien zum
Machterhalt, nein, es ist ein
Werkzeug zur Rettung der
Demokratie, indem es einer
weiteren Zersplitterung der
Stadtparlamente und damit
einer zunehmenden Er-
schwerung kommunaler Poli-
tik entgegenwirkt.

Die neuen Förderbestim-
mungen für den sozialen
Wohnungsbau treten mit
dem 21.01.2016 in Kraft.
Zeitgleich mit den verschärf-
ten Anforderungen an ener-
giesparendes Bauen durch
die EnEV 2016 erhöht das
Land die Förderbeträge im
sozialen Wohnungsbau um
durchschnittlich sieben Pro-
zent.

Als Abschluss mal wieder
unter der Rubrik „Fremde
Federn“ ein schöner Beitrag
aus der „Welt am Sonntag“
zum Thema wie man mehr
junge Frauen für Fächer wie
Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Tech-
nik (MINT-Fächer) begeis-
tern kann.

Es grüßt wie immer herzlich
und mit dreimol Kölle Alaaf!
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Aufarbeiten: Die Schrecken einer Silvesternacht

Polizei und Justiz arbeiten seit Wochen die Übergriffe am Kölner Bahnhof in der Silves-
ternacht auf. Jetzt soll sich auch ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss im
nordrhein-westfälischen Landtag mit den Vorfällen vor dem Kölner Hauptbahnhof be-
schäftigen. Darauf haben sich vier der fünf im Landtag vertretenen Fraktionen verstän-
digt. Wir wollen das ganze Bild betrachten: Es muss selbstverständlich auch die Frage
der Verantwortlichkeiten geklärt werden. Das gilt für alle beteiligten Behörden. Auf die-
sen Untersuchungsauftrag haben sich die Fraktionen von SPD, CDU, Grüne und FDP
verständigt. Geklärt werden soll, wie es zu den Ereignissen kommen konnte, wie und
in welchem Umfang staatliche Stellen durch fehlerhaftes Handeln zu den tragischen

Ereignissen beigetragen haben. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Aufgabenwahrnehmung der Landesbehör-
den, insbesondere der Landespolizei, im Zusammenwirken mit der Bundespolizei und der Stadt Köln.
Wir wollen eine umfassende und lückenlose Aufklärung der Umstände der widerwärtigen Taten in der Silvesternacht.
Dabei geht es uns um die Aufklärung der Geschehnisse, jedoch ebenso um Prävention, damit sich etwas Ähnliches
nicht wiederholen kann. Das sind wir vor allem den Opfern schuldig.

Sprecher der SPD-Fraktion wird der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Hans-Willi Körfges. Weitere Mitglieder sind
die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Britta Altenkamp, die Abgeordnete Gerda Kieninger, sowie die Abgeordne-
ten Andreas Bialas und Martin Börschel, der stellvertretender Ausschussvorsitzender ist. Als Mitglied im Untersu-
chungsausschuss wird Stephan Gatter sein Stellvertreter sein. Am 18.02. findet bereits die konstituierende Sitzung
des Ausschusses statt und noch im Februar soll es den ersten Ortstermin in Köln geben.

Antrag SPD, Grüne, CDU, FDP: https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?
Id=MMD16/10798&quelle=alle

Jürgen Mathies, Direktor des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste in Duisburg, wird
neuer Polizeipräsident für Köln und Leverkusen. Das hat das Landeskabinett auf Vorschlag
von Innenminister Ralf Jäger in Düsseldorf entschieden. „Mit Jürgen Mathies erhält Köln einen
Polizeipräsidenten, der die Herausforderungen anpackt“, sagte Innenminister Ralf Jäger in
Köln. „Er ist ein erfahrener Polizist, der den Beruf des Polizeibeamten von der Pike auf gelernt
hat. Jürgen Mathies wird das Vertrauen der Menschen in die Kölner Polizei zurückgewinnen.“

Bereits 1980 fuhr Mathies zum ersten Mal in Köln Streife. Zuletzt leitete er das Landesamt für
Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) in Duisburg mit über 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern. „Jürgen Mathies kennt die Polizei aus allen Blickrichtungen“, betonte der Minister. „Seine
umfangreiche Erfahrung aus der Arbeit in vielen Behörden zeichnet ihn ebenso aus wie seine
hohe Führungskompetenz und seine Entschlossenheit zum Handeln.“

„Die besondere Situation in Köln ist für mich eine große Herausforderung“, sagte Mathies. „Es ist jetzt unsere erste
Pflicht und Aufgabe, jedem Kölner und Leverkusener das Gefühl der Sicherheit so schnell es geht zurückzugeben.“
Er machte gleichzeitig deutlich, dass die Kölner Polizei aufgrund der Ereignisse nicht unter Generalverdacht gestellt
werden dürfe. „Mehrere Tausend Polizistinnen und Polizisten setzen sich in Köln und Leverkusen tagtäglich mit viel
Leidenschaft und Engagement für die Sicherheit der Menschen ein. Sie haben das aus der Silvesternacht entstande-
ne Misstrauen nicht verdient.“ Gleichzeitig warb Mathies für mehr Mut zur Selbstkritik in der Polizei. „Ich bin der fes-
ten Überzeugung, dass es eine gute Polizeitugend ist, Fehler - wenn sie passieren - offen und fair anzusprechen.
Das schulden wir der Öffentlichkeit und uns selbst. Nur so können wir daraus lernen.“

Mit Blick auf die bevorstehenden Einsätze im Karneval machte Mathies deutlich, dass die Kölner Polizei die Präsenz
auf den Straßen nicht nur an den tollen Tagen erhöhen wird. „Bürgerinnen und Bürger wollen ihre Polizei als An-
sprechpartner und Garant für ihre Sicherheit wahrnehmen. Ich werde für mehr polizeiliche Präsenz auf den Straßen
in Köln und Leverkusen sorgen“, bekräftigte Mathies. Viele Probleme in Fragen der Sicherheit seien aber nicht allein
durch die Polizei zu bewältigen. „Ich setze auch auf eine enge Zusammenarbeit mit der Kölner Oberbürgermeisterin
und dem Leverkusener Oberbürgermeister“, betonte Mathies. „Wir haben das gleiche Ziel: Wir wollen mehr Sicher-
heit für die Menschen.“

Mathies trat 1977 in den Polizeidienst des Landes Nordrhein-Westfalen ein. Nach der Ausbildung war er zunächst im
Wachdienst beim Polizeipräsidium Köln eingesetzt. Nach dem Studium an der Fachhochschule für öffentliche Ver-
waltung und der Polizei-Führungsakademie in Münster hat er verschiedene Führungsfunktionen in den Kreispolizei-
behörden Siegburg und Köln wahrgenommen. Nach einer ersten Verwendung im Innenministerium NRW von 1997
bis 2003 war er Hauptdezernent der Polizeiabteilung bei der Bezirksregierung Köln. 2006 kehrte er als Einsatzrefe-
rent und Vertreter des Inspekteurs der Polizei ins Innenministerium zurück. Seit Juli 2007 war er Leiter des LZPD in
Duisburg.

Erfahrener Polizist Jürgen Mathies wird neuer Polizeipräsident für Köln und Leverkusen
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In der Anhörung vom 21.01.2016 des Hauptausschusses des nordrhein-westfälischen Landtags
wurde nochmals über die Einführung einer Sperrklausel von 2,5 Prozent bei künftigen Kommu-
nalwahlen debattiert. Hierfür haben die Fraktionen von SPD, CDU und GRÜNEN einen gemein-
samen Gesetzentwurf vorgelegt. Zur heutigen Expertenanhörung erklären Hans-Willi Körfges,
stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion, und Elisabeth Müller-Witt, SPD-Sprecherin im
Hauptausschuss:

Hans-Willi Körfges: „Die Anhörung hat politische und rechtlich tragfähige Gründe für die Veran-
kerung einer 2,5-prozentigen Sperrklausel in der Landesverfassung geliefert. Insbesondere die
kommunalen Akteure haben eindrucksvoll belegt, dass in der Praxis die Bedingungen für das
Ehrenamt durch die bestehende gesetzliche Regelung erschwert wurden und dieser Prozess,
wenn Politik nicht handelt, weiter voranschreitet. Auch die Mehrzahl der Experten aus Wissen-

schaft und Verfassungsrecht hat uns in dem Schritt, die Verfassung zur Stärkung der kommunalen Vertretungen zu
ändern, bestärkt.“

Elisabeth Müller-Witt: „In den nordrhein-westfälischen Kommunen – insbesondere in Großstädten, jedoch nicht
ausschließlich – wird es durch den Einzug der kleinen Gruppierungen und Einzelvertretern enorm erschwert, klare
Mehrheiten und Koalitionen zu bilden. Die Zersplitterung in den Räten hat zudem erhebliche Auswirkungen auf die
Arbeitssituation in den Kommunalvertretungen. Das macht die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und politischem Eh-
renamt nicht leichter. Genau das wollen wir mit dem Gesetzentwurf aber wieder verbessern.“

Mehr Polizei in NRW? Machen wir!

Sperrklausel stärkt Kommunalvertretungen
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Neue Förderbestimmungen im Wohnungsbau

Die neuen Förderbestimmungen für den sozialen Wohnungsbau treten mit dem
21.01.2016 in Kraft. Zeitgleich mit den verschärften Anforderungen an energiesparendes
Bauen durch die EnEV 2016 erhöht das Land die Förderbeträge im sozialen Wohnungs-
bau um durchschnittlich sieben Prozent. „Wohnen muss bezahlbar bleiben. Wenn gestie-
gene Standards durch die EnEV im Wohnungsbau zu Mehrkosten führen, gleichen wir
das für den sozialen Wohnungsbau durch höhere Förderdarlehen aus“, sagte Bauminis-
ter Michael Groschek.

Die Neufassung der Förderbestimmungen schreibt die im Oktober 2015 als Sofortmaß-
nahme beschlossenen Verbesserungen bei den Tilgungsnachlässen fest. Danach betra-

gen die Tilgungsnachlässe für Förderdarlehen je nach Region bis zu 25 Prozent, bei der Errichtung von Wohnraum
für Flüchtlinge sogar bis zu 35 Prozent. Höhere Tilgungsnachlässe gibt es auch bei der Förderung von Wohnheimen
für Studierende. Mit den Tilgungsnachlässen sind die Förderdarlehen auch in der aktuellen Niedrigzinsphase attrak-
tiv für Investoren. Neu ist, dass ab 2016 die Hälfte der Tilgungsnachlässe als Eigenkapitalersatz von der NRW.BANK
angerechnet werden kann.

Groschek: „Ich will die Schlagzahl steigern. Mit der Erleichterung beim Eigenkapitalnachweis und den höheren Til-
gungsnachlässen können Investoren, Wohnungsunternehmen und -genossenschaften ihre Investitionsprogramme
aufstocken. Der geförderte Wohnungsbau in Nordrhein-Westfalen ist heute so rentabel wie noch nie.“

Weitere Neuerungen im Förderprogramm:
Neue Regeln zur Anzahl der Geschosse: Grundsätzlich können weiterhin landesweit Gebäude mit maximal
vier Vollgeschossen mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden. Neu ist, dass die bisher vorhan-
dene Überschreitungsmöglichkeit für die Städte Bonn, Düsseldorf, Köln und Münster (bisher ausnahmsweise fünf
Vollgeschosse) künftig auf bis zu sieben Geschosse erweitert wird und diese Regelung zusätzlich auf die Städte mit
über 500.000 Einwohner (Dortmund und Essen) ausgedehnt wird. Neu ist, dass unter bestimmten Voraussetzungen
(rechtskräftiger Bebauungsplan, Umsetzung von Quotenvorgaben, gemischte Belegung) an städtebaulich integrier-
ten Standorten auch eine Förderung von höheren Gebäuden möglich ist. „Damit geben wir vor Ort mehr Handlungs-
freiheit. Wir fördern aber nicht Hochhausghettos, wie sie in den 1970er Jahren errichtet wurden und heute aus gutem
Grund teilweise rückgebaut oder abgerissen werden“, sagte Groschek.

Langfristige Sozialbindungen: Mit der Förderung sollen längere Sozialbindungen erreicht werden. Deshalb
entfällt künftig die Möglichkeit, nur eine 15-jährige Sozialbindung zu vereinbaren. Landesweit ist die Förderung wahl-
weise mit einer 20- oder 25-jährigen Bindungsdauer verknüpft. Vor dem Hintergrund der Förderung durch hohe Til-
gungsnachlässe gibt es jetzt keine Verkürzung der Zweckbindung mehr, wenn die Darlehen vorzeitig zurückgezahlt
werden. Dem Ziel der Bindungssicherung dient auch ein neues Förderangebot zur Bindungsverlängerung. Danach
können Investoren die Laufzeit zinsgünstiger Darlehen verlängern, wenn zum Ausgleich dafür die Zweckbindung
ebenfalls verlängert wird.

Zufrieden äußerte sich Minister Groschek über die Ergebnisse der Wohnraumförderung 2015. Im vergangenen Jahr
wurden in NRW knapp 9.200 Wohnungen mit Mitteln des Wohnraumförderungsprogramms gefördert. Das ist eine
Steigerung von 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr (6.713 Wohnungen). Groschek: „Wir haben die Trendwende ge-
schafft. Die neu geschaffenen Sozialwohnungen haben inzwischen einen qualitativen Standard, der absolut mit
Wohnungen auf dem freifinanzierten Markt mithält. Auch in angesagten Stadtvierteln benötigen wir bezahlbaren
Wohnraum, denn eins dürfen wir nicht vergessen: In Nordrhein-Westfalen hat inzwischen rund die Hälfte aller Bürge-
rinnen und Bürger Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein. Dazu zählen längst auch Menschen mit einem
Durchschnittseinkommen. Für alteingesessene und neue Bürger in unserem Land brauchen wir mehr bezahlbaren
Wohnraum.“

Das auf vier Jahre festgelegte Fördervolumen von jährlich 800 Millionen Euro kommt aus dem ehemaligen Woh-
nungsbauvermögen des Landes, das von der NRW.BANK verwaltet wird. In das Programm fließen zusätzlich die
Entflechtungsmittel des Bundes für NRW, in diesem Jahr rund 190 Millionen Euro, die das Land für Zwecke der
Wohnraumförderung gebunden hat.

Ansprechpartner für Antragsteller sind die örtlich zuständigen Bewilligungsbehörden, in der Regel die Ämter für Woh-
nungswesen bei den Kreisen oder Städten.

Weitere Informationen: www.mbwsv.nrw.de, www.nrwbank.de
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Fremde Federn: Welt am Sonntag, 20.12.2015: Laschet lacht zu früh (Till-R. Stoldt)
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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

Bildnachweise:

Untersuchungsausschuss: dpa/picture-alleance


