
 

 

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger! 
 

Ich melde mich mit einer kür-
zeren Ausgabe meiner 
Nachrichten aus Düsseldorf 
mit Inhalten der letzten Ple-
narwoche. 

Dort haben wir intensiv und 
teilweise sehr emotional 
über den rot-grünen Antrag 
debattiert, welcher sich mit 
der Abschaffung der so ge-
nannten Optionspflicht, oder 
besser gesagt der doppelten 
Staatsbürgerschaft ausei-
nandersetzt. Zurzeit müssen 
hier in Deutschland gebore-
ne Kinder von Eltern, die 
einen ausländischen Pass 
besitzen, sich spätestens mit 
23 Jahren entscheiden, wel-
chen Pass sie behalten wol-
len. Dies bringt viele in Be-
drängnis, da sie sich zu bei-
den Seiten bekennen wollen. 
Daher fordern wir die Hin-
nahme der Mehrstaatigkeit, 
so wie sie für EU-Bürger 
längst gilt. Auch in meinem 
Wahlkreis leben viele Bürge-
rinnen und Bürger mit Migra-
tionshintergrund, welche 
zum Teil nicht den deut-
schen Pass haben. Ich bin 
allerdings der Meinung, dass 
alle Menschen, die hier le-
ben und arbeiten und ein 
Teil unserer Gesellschaft 
sind und Steuern bezahlen, 
auch die Möglichkeit erhal-
ten sollten wählen gehen zu 
dürfen. Dies erhöht eindeutig 
Partizipation und somit ist es 
auch gelebte Integration. 

 

Ich möchte zudem gerne auf 
zwei Veranstaltungen auf-
merksam machen, die dem-
nächst in meinem Wahlkreis 
stattfinden: 

Zum einen steht der Karne-
val vor der Tür. Traditionell 
feiere ich vor meinem Wahl-
kreisbüro in Kalk am Karne-
valsdienstag, den 
04.03.2014 den Umzug  
durch Kalk und Humboldt/
Gremberg. Dazu lade ich 
herzlich ein. Belegte Bröt-
chen und Getränke stehen 
bereit, Musik ist auch da. 
Ich würde mich freuen, 
viele ab 13:30 Uhr am 
Wahlkreisbüro Kalk begrü-
ßen zu dürfen. 

Der andere Veranstaltungs-
hinweis betrifft eine Veran-
staltung der SPD-
Landtagsfraktion. Diese 
wird am 31.03.2014 ab 
19:00 Uhr in der Kantine 
des Bezirksrathauses Kalk 
eine Veranstaltung mit 

dem Thema Quartiersent-
wicklung in Kalk-Nord 
durchführen. Dazu werden 
neben meiner Wenigkeit 
auch Kathrin Möller, Vor-
standsmitglied der GAG Im-
mobilien AG, Sozialraumko-
ordinator Heinz Hubert 
Specks und Bezirksbürger-
meister Markus Thiele disku-
tieren. Der Oberbürgermeis-
ter der Stadt Köln, Jürgen 
Roters, ist ebenfalls als Dis-
kutant angefragt. Wir wollen 
über Entwicklungen, Chan-
cen und Herausforderungen 
sprechen, welche in diesem 
„echten“ Kalker Veedel be-
wegen. Darauf freue ich 
mich. 

Mit einem herzlichen Kölle 
Alaaf! 

Es grüßt 

Themen 
der Ausgabe 
 
02 / 2014 
 

 Abschaffung der 
Optionspflicht 

 Professionalisie-
rung Kindertages-
pflege 

 Kinder– und Ju-
gendförderplan 

 Landesmedienge-
setz 
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Ankommen: Doppelte Staatsbürgerschaft dauerhaft behalten 

Der nordrhein-westfälische Landtag hat am 19.02.2014 die Bundesregierung auf-
gefordert, die Optionspflicht für in Deutschland geborene Kinder ausländischer 
Eltern schnell und vollständig abzuschaffen. Der Doppelpass und damit die Mehr-
staatigkeit soll rechtlich komplett anerkannt werden. Dazu erklärt Ibrahim Yetim, 
integrationspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion:  
 
„Es ist eine Zumutung, dass junge Menschen, die in unserem Land geboren und 
aufgewachsen sind, an ihrem 23. Geburtstag den deutschen Pass verlieren, wenn 
sie die ausländische Staatsbürgerschaft ihrer Eltern nicht rechtzeitig niedergelegt 

haben. Der Doppelpass ist für die große Mehrheit der Eingebürgerten, beispielsweise bei allen EU-Bürgern, längst 
gelebte Normalität. Für bestimmte Herkunftsländer aber scheinen sich CDU und CSU immer neue Vorbehalte und 
Einwände auszudenken. Das ist Ausdruck ihres dumpfen Misstrauens gegen die Menschen, die aus diesen Ländern 
stammen. 
Der Koalitionsvertrag auf Bundesebene bietet nun die Chance, die Optionspflicht mit einer klaren und einfachen Lö-
sung abzuschaffen: Wer in Deutschland geboren ist und 23 Jahre mit dem deutschen sowie einem ausländischen 
Pass gelebt hat, soll das in Zukunft dauerhaft dürfen. Vermeintliche Integrationsnachweise, wie ein Schulabschluss 
oder der ununterbrochene Aufenthalt in Deutschland, sind unnötige Schikanen. 
Für eine ganze Generation junger Deutscher, die ihre familiären Wurzeln im Ausland haben, ist das ein Schlag ins 
Gesicht. Auch diese jungen Menschen sind die Zukunft unseres Landes. Es ist unanständig, sie ausschließen zu 
wollen.  
Dass auch die CDU in Nordrhein-Westfalen unter keinen Umständen die Optionspflicht abschaffen will, hat die heuti-
ge Plenardebatte einmal mehr gezeigt. Dabei hat ihr eigener Spitzenkandidat für die Europawahl einen Doppelpass. 
Den Menschen an Rhein und Ruhr will die CDU aber genau das nicht zugestehen.“ 
 
Antrag von SPD & Grünen: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-5025.pdf 

Immer mehr Kinder werden in der Tagespflege betreut. Mütter und Väter schätzen den fa-
miliären Umgang, insbesondere auch wegen der kleinen überschaubaren Gruppen und der 
festen Bezugsperson. Deshalb ist die Kindertagespflege ein wichtiger Baustein zur Umset-
zung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Ein- und Zweijährige. Im Kinder-
gartenjahr 2013/2014 werden in Nordrhein-Westfalen mehr als 38.300 unter Dreijährige in 
der Tagespflege betreut. Das sind beachtliche 17 Prozent mehr als im Vorjahr. 
Doch trotz vieler Verbesserungen müssen die Rahmenbedingungen für die Kindertagespfle-
ge weiter aufgewertet werden. In einem gemeinsamen Antrag forderten die Fraktionen von 
SPD und Grünen die Landesregierung am 19.02.2014 im Plenum auf, in Kooperation mit 
den Beteiligten (Kommunale Spitzenverbände und Landesverband für Kindertagespflege), 
auf gemeinsame Empfehlungen für den Bereich der Kindertagespflege hinzuwirken.  
 
Antrag: von SPD & Grünen: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/
Dokument/MMD16-5024.pdf 

Eine der wichtigsten Maßnahmen von Rot-Grün im Bereich der Jugendpolitik war 
die Erhöhung des Kinder- und Jugendförderplans seit dem Landeshaushalt 2011. 
Die im Kinder- und Jugendfördergesetz festgeschriebene Summe belief sich bisher 
aber lediglich auf etwa 75 Millionen Euro. Der Ausschuss für Familie, Kinder und 
Jugend hat diese Diskrepanz nun einstimmig behoben. Nur die CDU-Fraktion hat 
sich enthalten. Am 19.02.2014 lag dem Plenum eine Beschlussempfehlung für die 
Änderung des Gesetzes vor. Gefordert wurde zudem, dass der Fachausschuss 
künftig stärker an der Erstellung des Kinder- und Jugendförderplans beteiligt wird, 
dass Belange von jungen Menschen mit Migrationshintergrund stärker beachtet 

sowie die UN-Behindertenrechtskonvention auch in diesem Bereich verwirklicht werden.  
 
Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend: http://www.landtag.nrw.de/
portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-5056.pdf 

Anerkennen: Kindertagespflege soll professionalisiert werden 

Angleichen: Kinder- und Jugendförderplan gesetzlich anpassen 
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Der Landtag hat am 20.02.2014 über das neue Landesmediengesetz beraten. Mit 
der vorliegenden Novelle setzt Nordrhein-Westfalen ein klares Zeichen für einen 
modernen und guten Weg zur Verbesserung der Medienlandschaft. In einem 
transparenten Verfahren wurde bereits 2013 ein Arbeitsentwurf vorbereitet und 
veröffentlicht. Über diesen haben Interessierte und Beteiligte während einer vier-
wöchigen Konsultation offen im Internet diskutieren können.  Alle darüber einge-
gangenen Änderungswünsche sowie weitere Stellungnahmen und Anregungen 
wurden später ausgewertet und sind in den jetzt vorliegenden Gesetzentwurf ein-
gearbeitet worden. In vielen Bereichen geht NRW mit dem Gesetzesvorschlag 

neue Wege. Dies gilt etwa für die Einrichtung einer „Stiftung für Vielfalt und Partizipation“, wie sie bereits im Koaliti-
onsvertrag vorgesehen ist. Ihre Aufgabe ist die nachhaltige Unterstützung des Lokaljournalismus und damit die För-
derung der Vielfalt in lokalen und regionalen Medien. Die Stiftung soll durch die Landesanstalt für Medien (LfM) 
staatsfern in Form einer Gesellschaft des Privatrechts eingerichtet werden und aus Rundfunkbeiträgen wie auch 
privaten Geldern, etwa Spenden, finanziert werden. Das Gesetz schafft zudem die Voraussetzungen, um in Zukunft 
mehr Vielfalt auch im privaten Hörfunk zu ermöglichen. Ein weiterer Punkt ist die Stärkung der Bürgermedien. Ne-
ben der bisherigen Verbreitung im Lokalfunk sollen diese zukünftig stärker auch das Internet nutzen können. Der 
neue Gesetzentwurf soll unter anderem in einer Anhörung beraten werden.  
 
Gesetzentwurf: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-4950.pdf 

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 Öffnungszei-
ten 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: 
Pässe: © UbjsP - Fotolia.com 
Tagespflege: © detailblick - Fotolia.com 
Kinder- und Jugendarbeit: © kristall - Fotolia.com 
Zeitungen: © Zerbor - Fotolia.com  

Anregen: Klare Akzente im neuen Landesmediengesetz 

Meine Büros im Wahlkreis 

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 

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