
 

 

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, 
 

bevor ich auf den neuen 
Newsletter zu sprechen 
komme, möchte ich zu-
nächst darauf hinweisen, 
dass das Wahlkreisbüro 
Kalk vom 27.05. bis 
02.06.2013 geschlossen ist 
und auf zwei Veranstaltun-
gen aufmerksam machen: 

Am 10.06.2013 um 19:00 
Uhr kommt NRW-
Arbeitsminister Guntram 
Schneider ins Bezirksrat-
haus nach Kalk. Er wird 
sprechen über 
„Multikulturelle, Soziale Stadt 
- Modernes Arbeitsleben“. 
Dies ist eine Veranstaltung 
der BV-Fraktion und soll ein 
Baustein zur Erstellung des 
Kommunalwahlprogramms 
sein. Jede Bürgerin und je-
der Bürger ist eingeladen, 
sich zu beteiligen. Die Einla-
dung zu der Veranstaltung 
wird bald verteilt und auch  
der regionalen Presse zu 
entnehmen sein. 

Am 18.06.2013 lädt die 
SPD-Landtagsfraktion zum 
Landtagstalk ein. Thema 
wird sein: Lebensmittelsi-
cherheit - Wie lassen sich 
Skandale verhindern? Nä-
heres dazu im späteren Teil 
dieses Newsletters. 

Im Landtag haben wir inner-
halb der letzten Plenardebat-
ten eine Mietpreisbremse 
beschlossen. Besonders für 
die NRW-
Wachstumsregionen gilt: Die 
Mieten steigen und steigen, 
der Wohnraum wird teuer 
und knapper. Hier müssen 

wir reagieren, und das ha-
ben wir im ersten Schritt 
auch getan. 

Außerdem haben wir einen 
wichtigen Schritt zur Reform 
im öffentlichen Dienst getan. 
Mit dem Dienstrechtsanpas-
sungsgesetz haben wir in 
einer ersten Stufe die recht-
lich zwingenden Verände-
rungen umgesetzt. Die gro-
ße Dienstrechtsreform wer-
den wir in einer zweiten Stu-
fe angehen, um die Leis-
tungsfähigkeit zu sichern 
und die Attraktivität des Öf-
fentlichen Dienstes zu stei-
gern.  

Ein ganz wichtiger Schritt 
war ebenfalls  das am 16.05. 
vom Landtag verabschiedete 
Berufsqualifikationsfeststel-
lungsgesetz, welches Ein-
wanderinnen und Einwande-
rern die Anerkennung ihrer 
in der früheren Heimat ab-
solvierten Ausbildung er-
leichtert. Davon profitieren 
wir als Gesellschaft am Ende 
genauso, wie die Facharbei-
terinnen und Facharbeiter 
aus dem Ausland. Auch dies 
ist ein Schritt hin zu einer 
multikulturellen Gesellschaft, 
die auch funktioniert. 

 

Außerdem haben wir im 
Landtag dem 20. Jahrestag 
der Anschläge von Solingen 
gedacht. Die Landtagspräsi-
dentin hat in einer viel be-
achteten Rede klargestellt, 
dass so etwas nie wieder 
passieren darf. Hier sind wir 
und jeder Einzelne tagtäglich 
als Zivilgesellschaft gefragt. 

Das gilt genauso für die ge-
sellschaftliche Anerkennung 
gleichgeschlechtlicher Paa-
re. Auch hier sind wir alle 
aufgefordert, Diskriminierung 
endlich zu stoppen. 

Mit der Rubrik „Fremde Fe-
dern“ beinhaltet der Newslet-
ter ein Zitat aus einem Zei-
tungsartikel, der sicherlich 
lesenswert ist. Hier wird auf 
das Thema „Fracking“ einge-
gangen. 

Einige Mitglieder des Aus-
schusses für Haushaltskon-
trolle haben bei einem Be-
such im Landesrechnungs-
hof (LRH NRW) ein intensi-
ves Gespräch mit dem Gro-
ßen Kollegium des LRH ge-
führt. Ziel des Gespräches 
war es, dass die gemeinsa-
me Arbeit des LRH und des 
Ausschusses für Haushalts-
kontrolle in Zukunft optimiert 
werden kann. Da war ich als 
Fraktionssprecher natürlich 
auch mit dabei. 

Aber nun viel Freude beim 
Lesen! 

Mit liebem Gruß  
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Bundesratsinitiative : Mietpreisbremse für alle Städte und Gemeinden in 
NRW 

Rot-Grün hat mit einem am 16.05.2013 im Landtag beschlossenen Antrag eine 
Bundesratsinitiative zur Eindämmung des rasanten Anstiegs der Mietpreise ange-
stoßen. Zukünftig soll bei Wiedervermietung ein „Preisdeckel“ festgelegt werden: 
zehn Prozent oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete. Bei Modernisierungs-
maßnahmen soll es ein Recht zur Mietminderung von Anfang an geben. Außer-
dem sollen Mieterrechte und Klimaschutz abgestimmt werden. Bei energetischen 
Modernisierungen sollen deswegen zukünftig nur bis zu neun Prozent der Kosten 
– bisher elf Prozent – auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt werden können.  
 

Hier geht’s zum Antrag: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-2889.pdf 

Das am 15.05.2013 verabschiedete Dienstrechtanpassungsgesetz setzt aktuelle 
Rechtsprechung um und ist ein erster Schritt auf dem Weg zu einem modernen 
Dienstrecht des Öffentlichen Dienstes in NRW. Beispielsweise sorgt das Gesetz 
dafür, dass für den Stufenaufstieg zukünftig nicht mehr das Dienstalter, sondern 
die Erfahrung zählt. Ein ebenfalls verabschiedeter rot-grüner Entschließungsan-
trag beschreibt die Ziele der in dieser Legislaturperiode anstehenden großen 
Dienstrechtsreform. Damit soll der Öffentliche Dienst noch attraktiver und seine 
Leistungsfähigkeit gesichert werden. Dafür sind Veränderungen des Laufbahn-
rechts und flexiblere Arbeitszeitmodelle geplant, die für mehr Durchlässigkeit zwi-

schen öffentlichen und privaten Sektor, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie gleiche Karrierech-
ancen für Frauen sorgen sollen. Auch die Ruhegehaltsfähigkeit von Polizei-, Justiz- und Feuerwehrzulagen soll 
rückwirkend wieder eingeführt werden.  
Dazu erklärt Hans-Willi Körfges: 
Mit dem Dienstrechtsanpassungsgesetz haben wir in einer ersten Stufe die rechtlich zwingenden Veränderungen 
umgesetzt. Die große Dienstrechtsreform werden wir in einer zweiten Stufe angehen, um die Leistungsfähigkeit zu 
sichern und die Attraktivität des Öffentlichen Dienstes zu steigern. Dazu gehören u.a. Veränderungen des Laufbahn-
rechts, mehr Durchlässigkeit zwischen öffentlichen und privatem Sektor, flexible Arbeitszeitmodelle, eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie gleiche Karrierechancen für Frauen. In einem Entschließungsantrag ha-
ben SPD und Grüne zudem deutlich gemacht: Wir halten Wort und werden mit der Dienstrechtsreform die Ruhege-
haltsfähigkeit von Polizei-, Justiz- und Feuerwehrzulagen rückwirkend wieder einführen.“  
Doch dies stellt nur den Beginn des Gesamtprozesses dar. Nach der Föderalismusreform ist diese Angelegenheit 
nun Sache der Länder geworden. Der Entschließungsantrag der regierungstragenden Fraktionen ist eine Ankündi-
gung über die Pläne von Rot-Grün, was konkret geändert werden soll. 
 
Entschließungsantrag: http://www.stephangatter.de/db/docs/doc_44855_2013521141937.pdf  
Gesetzentwurf. http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-1625.pdf 

Die Landesregierung hat am 16.05. die angekündigte sozial gestaffelte, daher nur 
teilweise Übernahme des Tarifabschlusses im Öffentlichen Dienst für Beamtinnen 
und Beamten als Gesetz in den Landtag eingebracht. Alle Zulagen und die Bezü-
ge bis zur Besoldungsgruppe A10 sollen in diesem Jahr um 2,65 Prozent und 
2014 um 2,9 Prozent erhöht werden, für die Besoldungsgruppe A11 und A12 sind 
jeweils ein Prozent mehr pro Jahr geplant. Lediglich die Besoldungsgruppen ab 
A13 aufwärts werden von der Erhöhung der Bezüge ausgenommen. Die 1:1-
Übernahme, wie sie von der Opposition gefordert wird, hätte zum Beispiel die 
Streichung von 14.000 Stellen bedeutet. Das ist für Rot-Grün keine Option, da 

dies nur durch Arbeitsverdichtung auf Kosten aller Landesbediensteten möglich gewesen wäre.  
 
Gesetzentwurf: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-2880.pdf 
 
 

Wichtiger Schritt zur Reform des öffentlichen Dienstes 

Sozial gestaffelte Übernahme des Tarifabschlusses für Beamtinnen und 
Beamte 



 

 

Seite 3 

Das am 16.05. vom Landtag verabschiedete Berufsqualifikationsfeststellungsge-
setz erleichtert Einwanderinnen und Einwanderern die Anerkennung ihrer in der 
früheren Heimat absolvierten Ausbildung. Es gilt für insgesamt 165 landesrechtlich 
geregelte Berufe und betrifft zum Beispiel Ingenieurinnen oder auch Erzieher. Ein 
ebenfalls beschlossener rot-grüner Entschließungsantrag flankiert die Ziele des 
neuen NRW-Gesetzes. So soll sichergestellt sein, dass Menschen mit Migrations-
hintergrund nicht aus finanziellen Gründen daran gehindert werden, ihren auslän-
dischen Berufsabschluss anerkennen zu lassen – zum Beispiel über Gebühren im 
Anerkennungsverfahren oder Kosten für notwendige Nach- und Anpassungsquali-

fizierungen. Hier ist auch der Bund in der Finanzierungspflicht.  
 
Gesetzentwurf: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-1188.pdf 

Anlässlich des Spitzengesprächs zwischen Bundesliga-Vertretern und In-
nenpolitikern in Frankfurt erklären Thomas Stotko, innenpolitischer Spre-
cher der SPD-Landtagsfraktion, und sein Stellvertreter Ibrahim Yetim: 
  
„Die steigenden Kosten, die durch gewalttätige Auseinandersetzungen zwi-
schen Fans bei Fußballspielen entstehen, sind den Steuerzahlern nicht 
mehr zu vermitteln. Der DFB und seine Fußballclubs müssen sich ihrer Ver-
antwortung deutlicher stellen, Gewalt bereits im Ansatz zu ersticken. Die 
breitere Unterstützung der Fanprojekte ist ein Weg dahin. 
  
Allein durch Fernsehübertragungen nehmen die Clubs 600 Millionen Euro 

jährlich ein. Von diesem Betrag müssen mindestens zehn Millionen Euro in Präventions- und Fanprojekte gegen Ge-
walt und Rassismus investiert werden.  
  
Wir brauchen dringend einen solchen vernünftigen und fairen Kompromiss zwischen der Landesregierung und den 
Fußballvereinen, auch im Interesse der vielen anständigen und aufrichtig am Sport interessierten Fans.“ 

An den Brandanschlag in Solingen am 29. Mai 1993, bei dem fünf Menschen umkamen und drei 
weitere lebensgefährlich verletzt wurden, hat Landtagspräsidentin Carina Gödecke in der Plenar-
sitzung am 16.05.2013 erinnert. Der furchtbare Brandanschlag auf das Haus der Familie Genç 
gehöre „zweifellos zu den dunkelsten Tagen in der Geschichte unseres Bundeslandes Nordrhein
-Westfalen.“ Der Landtag Nordrhein-Westfalen wolle in seiner letzten Plenarsitzung vor diesem 
erschütternden Datum der Opfer gedenken und der Familie signalisieren, dass sie nicht verges-
sen sei. „Wir teilen ihren Schmerz und ihre Trauer. Und wir wissen um unsere Verantwortung, die 
daraus erwächst“, so die Landtagspräsidentin. 
  
„Tief berührt“ und dankbar zeigte sich Gödecke durch die Anwesenheit von Frau Mevlüde und 
Herrn Durmus Genç auf der Besuchertribüne des NRW-Parlaments. 

„Wir alle empfinden Ihr Kommen als großartige Geste des Miteinanders und der Versöhnung“, so die Landtagspräsi-
dentin. Die Bestrafung der Mörder habe der Familie Genç ihre fünf Töchter und Enkelinnen nicht zurückgeben kön-
nen, umso bewundernswerter sei die Haltung von Mevlüde Genç, die mit ihrem Mann diesen Schicksalsschlag mit 
unerschütterlicher Festigkeit im Glauben ertragen habe. 
  
Gödecke erinnerte an die ausländerfeindlichen Ausschreitungen Anfang der 90er Jahre in Hoyerswerda, Rostock-
Lichtenhagen und Mölln, aber auch an die Welle der Solidarität, die der Brandanschlag von Solingen ausgelöst ha-
be. Der Landtag NRW habe seitdem in der Migrationspolitik stets mit großer Einmütigkeit gehandelt. Das habe mit 
dazu geführt, „dass rechtsradikale Parteien bisher in unserem Land null Chance bei Landtagswahlen hatten.“ 
  
Die Landtagspräsidentin schloss ihre Ansprache mit den Worten: „Tragen wir alle mit unseren Möglichkeiten dazu 
bei, dass in unserem Land Jede und Jeder leben kann – ohne Angst, verschieden zu sein.“ 
 
Hier zur Rede von Carina Gödecke: http://www.stephangatter.de/db/docs/doc_44799_201351714224.pdf 

Anerkennung von Berufsabschlüssen aus dem Ausland neu geregelt 

Landesregierung und Fußballclubs müssen Kompromiss finden 

Landtagspräsidentin Gödecke: Gedenken zum 20. Jahrestag des 
Brandanschlags auf das Haus der Familie Genc in Solingen 
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Mit dem Zukunftsforum „Digitale Bürgerbeteiligung – Open Government und Open Parliament in NRW“ von Landtag 
und Landesregierung solle Transparenz hergestellt werden und der ganz selbstverständliche Umgang damit neue 
Formen der Mitwirkung ermöglichen, so Landtagspräsidentin Carina Gödecke in ihrer Begrüßungsrede vor den na-
hezu 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Forums. 
 
Gödecke: „Repräsentative Demokratie und Öffentlichkeit gehören zusammen. Daher ist es für diesen Landtag der 
16. Wahlperiode wie für jeden vorhergehenden Landtag und jeden folgenden eine wichtige Aufgabe, die Transpa-
renz nach außen und die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger nach innen auf der Höhe der Zeit zu halten.“  
 
Die „Digitale Bürgerbeteiligung“ wolle die intensive Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern unter den 
weiterentwickelten Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts ausbauen, so die Landtagspräsidentin. 
 
Allerdings werde die Gesellschaft nie zu hundert Prozent dieselbe digitale Kompetenz besitzen. Digitale Bürgerbe-
teiligung sei ein zusätzliches Element, das jedoch die repräsentative Demokratie und die Formen demokratischer 
Entscheidung und Kontrolle nicht ersetzen könne. Sie biete aber wichtige neue Möglichkeiten der Transparenz und 
der Bürgerbeteiligung. Die Landtagspräsidentin dankte den Bürgerinnen und Bürgern für ihre engagierte Mitarbeit 
am Zukunftsforum. Diese Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung sei „Bürgersinn im besten Stil und ein Ge-
winn für unsere Demokratie.“ 

Zum internationalen Jahrestag gegen Homophobie am 17.Mai 2013 erklä-
ren Gerda Kieninger, Sprecherin des Ausschusses für Frauen, Gleichstel-
lung und Emanzipation und Ina Spanier-Oppermann, queerpolitische Spre-
cherin der SPD-Landtagsfraktion: 
  
„Am 17. Mai 1992 wurde Homosexualität von der Internationalen Gesund-
heitsorganisation von der Liste der Krankheiten gestrichen. Dieses deutli-
che Zeichen und die Tatsache, dass 1994 endlich der Paragraf 175, der 
sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter 
Strafe stellte, abgeschafft wurde, stellen für uns wichtige Schritte in Rich-
tung Toleranz und Offenheit dar. 

  
Doch immer noch werden Menschen in aller Welt aufgrund ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert. 
Wir wollen an diesem Tag ein deutliches Zeichen gegen die alltägliche Homophobie in unserer Gesellschaft setzen: 
Intoleranz und Ausgrenzung sind für uns inakzeptabel und spiegeln nicht unsere Vorstellung von Gesellschaft wie-
der.“ 

Die Liste ist lang: Frostschutzmittel im Wein, Würmer in Fischen, Rinderwahnsinn, Gammelfleisch als Grillgut, Pfer-
defleisch in Rinderlasagne, Bioeier aus Legebatterien.... Regelmäßig werden Lebensmittelskandale bekannt, die 
den Eindruck erzeugen, dass unsere Lebensmittel nicht sicher sind. Dabei stellen sich für die VerbraucherInnen im-
mer wieder die gleichen Fragen: Müssen wir diese Skandale erdulden, weil es überall schwarze Schafe gibt? Müs-
sen wir die Kontrollen verschärfen und die Strafen erhöhen? Hängt dies etwa mit unserer Form der Ernährung zu-
sammen, die mehr auf Preis als auf Qualität setzt? 
 
Die rot-grüne Koalition hat sich verpflichtet im Lebensmittelbereich für eine umfassende Transparenz sowie für eine 
konsequente und qualifizierte Lebensmittelkontrolle zu sorgen. In einem Expertengespräch möchte die SPD-
Landtagsfraktion das Problem Lebensmittelsicherheit intensiver erfassen. Welche politischen Schritte wir auf landes-
politischer Ebene unternehmen können, wollen wir mit Ihnen in unserer Veranstaltung diskutieren. 
Dazu lädt Rot-Grün herzlich ein. 
 
Hier geht es zur Einladung: 
http://www.stephangatter.de/db/docs/doc_44859_201352115177.pdf 
 
 
 
 

Zukunftsforum „Digitale Bürgerbeteiligung“ im Landtag NRW 

Schluss mit der Diskriminierung 

Einladung Landtagstalk "Lebensmittelsicherheit - Wie lassen sich Skan-
dale verhindern?" am 18. Juni 2013 im Landtag NRW 
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Ökonomie gewinnt gegen Ökologie 
Schwarz-gelbe Klientelpolitik 

Die Regierungskoalition hebt das Verbot von Nachtspeicherheizungen auf und einigt sich auf einen Kompromiss zur Regelung 

der Schiefergas-Förderung, dem umstrittenen Fracking. Auf den ersten Blick haben 
diese beiden Nachrichten wenig miteinander zu tun. Tatsächlich haben sie aber einen gemeinsamen Nenner. 
Sie sind ein Zeichen dafür, welche Durchschlagskraft die wirtschaftspolitischen Hardliner der Union, aber vor 
altem der FDP, wieder haben. in der Abwägung von Umweltschutz und Wirtschaftspolitik hat in beiden Fällen 
das ökonomische über das ökologische Interesse gesiegt. Beide Entscheidungen dienen den Interessen einiger 
Weniger und gehen zu tasten der Allgemeinheit. Dass die stromfressenden Nachtspeicheröfen jetzt 
bis zum St. Nimmerleinstag weitertaufen dürfen, hat für die Stromkonzerne diesen Vorteil: Ihre Kohlekraftwerke 
können besser ausgetastet werden. Klimapolitisch ist die Entscheidung ein falsches Signal; Energiesparen 
scheint nicht mehr wichtig zu sein. Generell bekommt die Energiewende in den vergangenen Monaten eine · 
eigenartige Schlagseite- von ihr profitieren mehr und mehr die großen Energieversorger, siehe besondere Förderung der Offshore
-Windenergieerzeugung. 

Mit dem Fracking-Kompromiss wird hingegen einer Technologie der Weg bereitet, deren Risiken noch 

unerforscht sind. Klar ist: Wenn giftige Substanzen ins Erdreich gepumpt werden, kann immer etwas schiefgehen. 
Nicht von ungefähr haben besonnener Unionspolitiker wie NRW-Fraktionschef Laumann um ein Moratorium 
gebeten, bis das Verfahren ohne den Einsatz umweltgefährdender Stoffe machbar ist. Leider haben sie 
kein Gehör in den eigenen Reihen gefunden. Und: Mit dem Fracking-Beschtuss wird Schwarz-Gelb 
gesellschaftlichen Widerstand provozieren. Mit der Nachtspeicher-Entscheidung beweist die Regierungskoalition 
Immobilienbesitzern ihre Unzuverlässigkeit. Solche Klientelpolitik kann verdammt teuer werden. 

Einige Mitglieder des Ausschusses für Haushaltskontrolle haben bei einem Besuch im Landesrechnungshof (LRH 
NRW) ein intensives Gespräch mit dem Großen Kollegium des LRH geführt. Ziel des Gespräches war es, dass die 
gemeinsame Arbeit des LRH und des Ausschusses für Haushaltskontrolle in Zukunft optimiert werden kann.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildunterschrift: 
(von links nach rechts) 
Wolfgang Grosse Bröhmer (SPD), Dagmar Andres (SPD), Helene Hammelrath (SPD), Stephan Gatter 
(Fraktionssprecher), 
Dr. Brigitte Mandt (Präsidentin des LRH), Hanns-Jörg Rohwedder (Piraten) und Achim Tüttenberg (SPD und Aus-
schussvorsitzender) 

Fremde Federn: Ein Kommentar von Jan Jessen aus der NRZ vom 
18.05.2013 

Besuch beim Landesrechnungshof 
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Intensivere und engere Betreuung von Kurzzeit-Arbeitslosen mit größerem Unterstützungsbedarf.  
Bereits in der Pilotphase in 18 NRW-Arbeitsagenturen konnten deutlich mehr als 8.000 Menschen in den ers-
ten Arbeitsmarkt vermittelt werden. 
  
Neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt für 24.000 Menschen in NRW 
Der Weg aus der Arbeitslosigkeit in eine neue Beschäftigung verläuft nicht immer glatt und reibungslos. Dies gilt 
besonders für Menschen, die eine oder mehrere Hürden auf dem Weg zurück ins Erwerbsleben zu meistern haben, 
auch, wenn sie nur kurze Zeit arbeitslos sind – zum Beispiel wegen gesundheitlicher Einschränkungen, fehlenden 
oder veralteten beruflichen Qualifikationen oder weil sie keine adäquaten Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder 
haben. Sie könnten ohne besondere Förderung den Weg aus der Arbeitslosigkeit voraussichtlich nicht innerhalb von 
12 Monaten erfolgreich bewältigen. Hier setzt Inga an: Mit einer besonders engmaschigen Betreuung sollen die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer innerhalb eines Jahres nachhaltig und dauerhaft auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß 
fassen. Die ersten Erfahrungen in 18 nordrhein-westfälischen Arbeitsagenturen zeigen: Das Konzept geht auf. 8.315 
Frauen und Männer haben im vergangenen Jahr mit Hilfe von Inga eine neue Beschäftigung auf dem ersten Arbeits-
markt gefunden. Seit dem 01. Mai wird das Programm nun flächendeckend in allen 30 Arbeitsagenturen in NRW 
umgesetzt – 24.000 Männer und Frauen nehmen zunächst daran teil. 
  
Was macht Inga anders? 
Inga setzt auf eine umfassende, alle individuellen Bedarfslagen in den Blick nehmende Beratung der Menschen. 
Herzstück ist der Betreuungsschlüssel: In den Inga-Teams betreut ein Vermittler nur 65 Personen. NRW-weit wur-
den fast 400 Vermittlungsfachkräfte zu Inga-Beratern geschult. Sie begleiten ihre Kunden auf Wunsch auch zu Vor-
stellungsgesprächen oder bei Behördengängen und unterstützen bei der Suche nach Beratungs- und Unterstüt-
zungsangeboten, zum Beispiel bei der Betreuung von Kindern oder bei Schuldenproblemen. Gruppenangebote mit 
wenigen Teilnehmern, in denen z.B. der Umgang mit dem Computer erlernt oder das Gesprächsverhalten bei Vor-
stellungsgesprächen trainiert wird, ergänzen das engmaschige Betreuungsangebot. Hinzu kommen maßgeschnei-
derte Weiterbildungen, um die berufliche Qualifikation des Einzelnen zu erhöhen oder auf den aktuellen Stand zu 
bringen. Kleine, aber kontinuierliche Schritte und die Vereinbarung von Teilzielen sollen so eine dauerhafte Integrati-
on auf dem Arbeitsmarkt ermöglichen. Darüber hinaus endet das Programm nicht mit der Arbeitsaufnahme. Die Inga
-Berater begleiten ihre Kundinnen und Kunden bei Bedarf auch in der ersten Zeit der neuen Erwerbstätigkeit. 
 
Knapp 14.000 Vermittlungen erwartet 
Für Christiane Schönefeld, Chefin der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit, ist Inga ein weiterer 
Baustein zur langfristigen Fachkräftesicherung in Nordrhein-Westfalen. Man setze auf langfristige Integrationen und 
nehme gezielt Personengruppen mit größerem Unterstützungsbedarf in den Blick: „Das Fachkräftepotenzial dieser 
Menschen darf angesichts des steigenden Bedarfs und der mittelfristig deutlich sinkenden Zahl von Erwerbsperso-
nen in Nordrhein-Westfalen nicht ungenutzt bleiben. Unser Ziel ist es zunächst, mit Hilfe von Inga bis zu 13.700 
Menschen auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren, die sonst wenig Chancen auf eine Vermittlung innerhalb  

 
 
 
 
 
 
 
 
Am 16.05.2013 bekam ich mal wieder Besuch 
von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Wahl-
kreis, die sich über meine und die Arbeit des 
Landtags NRW informiert haben. 
Ebenfalls Interesse? Dann einfach anmelden bei 
meinem Büro in Kalk. Ich freu mich! 

Neues Vermittlungskonzept der BA: INGA startet in ganz NRW 

Auf Landtagsfahrt 
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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 Wahlkreisbüro Kalk schließt vom 27.05. - 02.06.2013 
 
 
 
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:   
Mieten: © Alexander Raths - Fotolia.com 
Polizei/Dienstrechtsreform: © Picture-Factory - Fotolia.com 
Euromünzen/Besoldung: © Aamon - Fotolia.com  
Anerkennung Berufsabschlüsse: © branex - 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: 


