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Peter Weckmann ... für den Essener Süden!    

Neues aus  
dem Landtag 
08/2016 - September 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

liebe Freundinnen und Freunde, 

zunächst gratuliere ich an dieser Stel-

le Janine Laupenmühlen ganz herz-

lich  zu ihrer Nominierung als Land-

tagskandidatin im Wahlkreis 68. 

Janine hat in ihrer Bewerbungsrede 

auf dem Parteitag darauf hingewie-

sen, dass im Wahlkampf viele Fragen 

beantwortet werden müssen, die den 

Menschen auf den Nägeln brennen 

und sie hat festgestellt: „Das kann 

ich nicht alleine! Dafür brauche ich 

das starke Team der Ortsvereine und 

Multiplikatoren, die ich im Wahl-

kampf und auch danach fest in die 

Arbeit für den Essener Süden einbin-

den will.“ 

Ich werde sie nach besten Kräften im 

Wahlkampf unterstützen—das habe 

ich ihr versprochen. Und Euch bitte 

ich, Janine genauso engagiert zu un-

terstützen, wie mich in meinen Wahl-

kämpfen. Sie hat auf dem Parteitag 

auch gesagt: „Wenn der Essener Sü-

den etwas kann, dann ist es Wahl-

kampf!“ Recht hat sie! 

Am Schluss ihrer Ausführungen sagte 

sie: „Ich würde mich freuen, diesen 

Weg gemeinsam mit Euch zu gehen 

und unseren Teil dazu  beizutragen, 

den 14. Mai 2017 zu einem Jubeltag 

für NRW, für die SPD Essen  und für 

uns im Südwahlkreis zu machen.“  

Lasst uns gemeinsam den Essener Sü-

den „rocken“! Ich freu mich drauf, weil 

ich glaube, dass ich eine tolle Nachfol-

gerin habe, mit der wir den Südwahl-

kreis am 14. Mai wieder holen werden. 

Als Erstes solltet Ihr sie mit ihrer E-

Mailadresse „info@janine-

laupenmühlen.de“ in Eure Verteiler 

aufnehmen, damit sie immer mög-

lichst umgehend über jede Kleinigkeit 

im Wahlkreis informiert ist.  

Was die Plenarwoche so alles auf Lager 

hatte, könnt ihr wie immer auf den 

nächsten Seiten lesen. Viel Spaß beim 

Lesen!  

Glückauf! 

 

Euer  Peter Weckmann 

Peter Weckmann MdL 

Ausführliche Informationen zu den letzten  
Plenartagen gibt es im Newsletter unserer  
Landtagsfraktion. Anmeldung unter: 

www.spd-fraktion.landtag.nrw.de 

Für den Essener Süden! - Nachfolge ist geregelt 
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Integrationsplan für NRW 

 

Am 14. September hat der Landtag den 

„Integrationsplan NRW“ beschlossen. Dieser resul-

tiert aus einem Antrag, den SPD und Bündnis90/ Die 

Grünen im Februar 2016 ins Parlament eingebracht 

haben.  

 

In 2015 wurden mehr als 230.000 Geflüchtete in 

NRW gut aufgenommen. Jetzt und in den kommen-

den Jahren kommt es vor allem auf eines an: Die In-

tegration der Menschen mit guter Bleibeperspekti-

ve. Als erstes Bundesland legt NRW hier ein umfas-

sendes und detailliertes Konzept vor. Dabei greifen 

wir durchaus auf vorhandene Strukturen zurück. So 

werden die Kommunalen Integrationszentren zum 

Beispiel gestärkt und durch Integration Points erwei-

tert. So werden Schnittstellen für eine gelingende 

Bildungs- und Arbeitsmarktintegration geschaffen. 

Bildung und Ausbildung sind zentrale Elemente ei-

ner gelingenden Integration, deshalb erhält jeder 

Geflüchtete ein individuelles Bildungsangebot.  

Hierfür hat der Landtag einen weiteren Nachtrags-

haushalt für 2016 beschlossen, sodass 30 Millionen 

Euro zur Verfügung stehen. In 2017 sind 50 Millionen 

vorgesehen. Unter anderem fünf große Blöcke sollen 

hiermit finanziert werden: 

 

Ankommen. Mehr als Sprache. 

 

Verpflichtende, von 60 auf 100 Stunden aufgestock-

te, Integrationskurse für alle. Mit dem Spracher-

werb sollen auch die Grundwerte des Grundgeset-

zes vermittelt werden. Dazu sollen zwei zusätzliche 

Stellen in den Integrationszentren in den Städten 

(eine Stelle im ländlichen Raum) geschaffen wer-

den. Schaffung eines mehrsprachigen Portals, das 

nützliche Informationen und Angebote in Form von 

Apps und Online-Beratungsangeboten zu Sprach– 

und Integrationskursen, Verbraucherinformatio-

nen, Behördengängen, etc. vermittelt. 

 

Aus der Präventionskette auch eine Integrationsket-

te machen. 

Zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen und 

der offenen Ganztagsbetreuung; mehr Lehrkräfte 

in Schulen und eine Ausweitung der individuellen 

Beratungs- und Förderangebote in Kindertagesstät-

ten, Schulen, Hochschulen und Ausbildung.. 

 

Passgenaue Qualifizierung. Gute Arbeit. 

 

Praxisnahe Kompetenzfeststellungen und ange-

passte Qualifizierungen für Flüchtlinge, eine Aus-

weitung des sozialen Arbeitsmarktes und eine Stär-

kung der beruflichen Weiterbildung. 

 

Zusammenleben im Quartier. 

 

Fortsetzung der Wohnungsbauoffensive und Abbau 

rechtlicher Hindernisse für den Wohnungsbau und 

eine Stärkung der für Integration wichtigen The-

menfelder „Sport“ und „Kultur“. 

 

Starke Zivilgesellschaft. Konsequent gegen Rassis-

mus und Fremdenfeindlichkeit. 

 

Noch bessere Förderung des ehrenamtlichen Enga-

gements und eine konsequente Umsetzung des 

Integrierten Handlungskonzept gegen Rechtsextre-

mismus und Rassismus; Stärkung der Integrations-

lotsen, der Anti-Diskriminierungsstellen und des 

„Wegweiser“-Programms.  

 

Wir haben eine gute Basis für eine gelingende In-

tegration und bauen diese konsequent und flä-

chendeckend aus. Nun ist jeder von uns aufgefor-

dert, seinen Teil dazu beizutragen! 

Aktuelle Entwicklungen in der Flüchtlingspolitik 

Informationen der SPD-Landtagsfraktion zum  
Thema „Flüchtlinge“ 

www.spd-fraktion-nrw.de oder direkt hier klicken 
 

Beratungsverlauf des Integrationsplanes NRW 

www.landtag.nrw.de oder direkt hier klicken 
 

Kompaktinfo der SPD-Fraktion zum  Integrationsplan 

www.spd-fraktion-nrw.de oder direkt hier klicken 

https://www.spd-fraktion-nrw.de/themen/fluechtlinge_stand_25_februar_2016.html
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/Webmaster/GB_II/II.2/Suche/Landtagsdokumentation_ALWP/Suchergebnisse_Ladok.jsp?view=berver&mn=1572cfd0ef7&wp=16&w=native%28%27id%3D%27%271609301%2F0100%27%27+%27%29
https://www.spd-fraktion-nrw.de/fileadmin/SPD/user_upload/Dokumente/SPD_NRW_Kompaktinfo_Integrationsplan_030216.pdf
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Am Donnerstag hat der Landtag in erster Lesung die 

Beratungen zum Haushalt 2017 aufgenommen.  

 

Rot-Grün investiert weiter in die wichtigen Zu-

kunftsfelder wie Bildung, Inklusion in den Schulen, 

Sicherheit, Infrastruktur, Bürgerservice und in die 

Integration der Flüchtlinge 

 

Das Finanzministerium kalkuliert mit Steuereinnah-

men von 54,6 Milliarden Euro - das sind 1,9 Milliar-

den Euro mehr als im laufenden Jahr. Mit 72,3 Milli-

arden Euro wird Nordrhein-Westfalen knapp 2,4 Mil-

liarden Euro mehr ausgeben als im Jahr 2016. Allein 

die Personalausgaben betragen 26,6 Milliarden Eu-

ro.  

 

 In den gesamten Bereich Bildung sollen im 

kommenden Jahr gut 29 Milliarden Euro flie-

ßen. Es gibt unter anderem Mittel für 1.767 

neue Lehrerstellen, die vor allem zu Verbesse-

rungen bei der Umsetzung der Inklusion bei-

tragen sollen. Beispielsweise werden die Stel-

lenbudgets im Bereich Lern- und Entwick-

lungsstörungen und für das gemeinsame Ler-

nen von behinderten und nichtbehinderten 

Kindern und Jugendlichen aufgestockt. 

 Für die Versorgung und Integration von ge-

flüchteten Menschen stellt das Land 2017 ins-

gesamt rund 4,1 Milliarden Euro bereit. 

 

 Für die Innere Sicherheit sind rund 4,2 Milliar-

den Euro vorgesehen. Mit 699 neuen Stellen 

soll das Personal bei der Polizei aufgestockt 

werden. Es werden mehr Polizisten ausgebildet 

als zuvor: die Zahl der Polizeianwärter liegt 

nun bei einem Rekordwert von 2000. Langfris-

tig soll eine Personalstärke von 41.000 Stellen 

bei der Polizei angestrebt werden. 

 

 Das Land hält auch sein Versprechen, die Kom-

munen finanziell zu unterstützen. Auch der 

Gesetzentwurf zum neuen kommunalen Fi-

nanzausgleich wurde ins Plenum eingebracht. 

Die Städte und Gemeinden können – auf Basis 

der Steuerschätzung aus dem Mai 2016 - mit 

rund 10,56 Milliarden Euro rechnen. Das sind 

noch einmal 1,71 Prozent mehr als in 2016.  

 

 Nordrhein-Westfalen investiert bei der Infra-

struktur 173 Millionen Euro in die Erhaltung der 

Landesstraßen und 90 Millionen in den Hoch-

wasserschutz – das sind 18 Millionen Euro 

mehr als in 2016. 

 

Die Neuverschuldung wird damit laut Plan um 200 

Millionen Euro gesenkt. NRW kann damit die Schul-

denbremse bis 2020 einhalten. Ab 2020 können 

Erste Lesung des Landeshaushalts 2017 
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Schulden in Höhe von rund einer Milliarde getilgt 

werden. 

 

Hannelore Kraft hat zu Recht die Opposition dafür 

vorgeführt, dass sie in keinem Bereich des Haushalts 

konkrete Anträge vorlegt, sondern nur diffuse Forde-

rungen nach mehr Mitteln stellt - weil sie selbst kei-

ne Ahnung hat, wie eine konkrete Finanzierung zu 

stemmen ist.  

 

Sie betonte in ihrer Rede auch noch einmal, dass die 

Landesregierung den langen Atem hat, der nötig ist, 

um eine präventive Politik umzusetzen. Die Ergeb-

nisse von Strukturveränderungen werden sich erst 

in der nächsten Generation zeigen. Das gilt für das 

große Projekt „Kein Kind zurücklassen“, aber auch 

etwa im Bereich der Stadtentwicklung.  Erste Erfolge 

zeichnen sich schon ab. Nun gilt es, diese verlässli-

che Politik der „klaren Kante“  fortzuführen.  

 

Wir haben einen Plan, wie zukunftsweisende und 

verlässliche Politik für NRW aussieht und das kön-

nen die Bürgerinnen und Bürger auch nachvollzie-

hen.  

 

Deshalb müssen wir vor der Wahl am 14. Mai 2017 

auch keine Angst haben, denn die Bürgerinnen und 

Bürger werden unsere Politik für Nordrhein-

Westfalen honorieren. 

Haushaltsrede des Finanzminister Dr. Norbert  
Walter-Borjahns und weitere Informationen 

www.fm.nrw.de oder direkt hier klicken 

 

Haushaltsrede des SPD-Fraktionsvorsitzende  
Norbert Römer 

www.spd-fraktion-nrw.de oder direkt hier klicken 

Informationen zur Arbeit des Sportausschusses  
und der anderen Landtagsausschüsse 

www.landtag.nrw.de oder direkt hier klicken 

Vom 5. bis 7. September fuhren Mitglieder des Sport-

ausschusses nach Berlin und Leipzig. Das Programm 

war natürlich an sportpolitischen Gesichtspunkten 

orientiert. Den Auftakt bildete ein Besuch des Bun-

desleistungszentrums Kienbaum in Grünheide. Der 

Geschäftsführer Klaus-Peter Nowak führte uns 

durch die Einrichtung und stand im Anschluss auch 

für eine Diskussion zur Verfügung.  

 

Am nächsten Tag tauschten wir uns mit Kolleginnen 

und Kollegen aus dem Sportausschuss des Deut-

schen Bundestages aus. Themen waren unter ande-

rem Leistungssportförderung, Durchführung sportli-

cher Großveranstaltungen, Finanzierung der 

„NADA“ (Nationale Anti-Doping-Agentur).  

 

Am Nachmittag stand ein Besuch bei den Roten Bul-

len (RB) Leipzig auf dem Programm. Hier wurde sich 

über die Themen Talentsichtung, Gewalt im Fußball  

und Sicherheit in den Stadien ausgetauscht. 

 

Ein Besuch des sächsischen Landesgymnasiums für 

Sport in Leipzig bildete den Auftakt des letzten Ta-

ges der Ausschussreise. Hier führte der Schulleiter 

Sportausschuss reiste nach Berlin und Leipzig 
Dieter Rädler durch das Gymnasium und das Inter-

nat.  

 

Abschließend wurde das Institut für angewandte 

Trainingswissenschaft in Leipzig zum Thema 

„Prozessbegleitende Trainings– und Wettkampffor-

schung im Leistungssport“ aufgesucht. 

https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/pressemitteilung/haushaltseinbringung-2017-nrw-investiert-weiter-die-zukunft
http://www.spd-fraktion-nrw.de
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/Webmaster/GB_I/I.1/Ausschuesse/buchstaben.jsp
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Die Sommerzeit ist traditionell gut gefüllt mit Ter-

minen auf der Ruhrhalbinsel: 

 

Am 21. August trotzte ich mit einigen Genossen aus 

Kupferdreh dem miesen Wetter und wanderte mit 

ihnen zum Ludwig-Kessing-Park in Überruhr. Dort 

hatten der SPD-Ortsverein, der VkJ und die AWO be-

reits alles für das jährliche Kinderfest im Park vorbe-

reitet, das trotz des durchwachsenen Wetters als 

Erfolg bezeichnet werden kann. 

 

Ganz anders präsentierte sich das Wetter beim Son-

nenblumenfest in Kupferdreh konnten am 10. und 

11. September. Bei strahlendem Sonnenschein konn-

ten am 11. September die Gewinner der Tombola des 

SPD-Ortsvereins Kupferdreh gezogen werden. Als 

„Glücksfee“ für zwei Gutscheine für einen Besuch im 

Landtag  fungierte die am Vortag frisch gekürte Kan-

didatin für den Wahlkreis 68, Janine Laupenmühlen. 

Ebenfalls zugegen war Frank Müller, der Landtags-

kandidat für den Wahlkreis 66, wozu bei der Land-

tagswahl am 14. Mai 2017 auch Byfang und Bur-

galtendorf zählen. Im Anschluss an das Fest plauder-

ten Christian Sieg, Rolf Reithmayer und ich noch bei 

einem (?) Bier mit Albert Ritter und ließen den erfolg-

reichen Tag so ganz entspannt ausklingen. 

 

Mein Dank gilt an dieser Stelle allen an den diversen 

Festen, Aktionen und Aktivitäten beteiligten ehren-

amtlich Tätigen. Ohne sie wäre unsere Stadt viel 

„ärmer“. 

Wanderung und Feste im Sommer auf der Ruhrhalbinsel 

Informationen zum SPD-Ortsverein Kupferdreh 

www.spd-kupferdreh.de oder direkt hier klicken 
www.facebook.com/spd.kupferdreh oder direkt hier klicken 

 

Informationen zum SPD-Ortsverein Überruhr 

www.spd-ueberruhr.de oder direkt hier klicken 

http://www.spd-kupferdreh.de
http://www.facebook.com/spd.kupferdreh
http://www.spd-ueberruhr.de
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Bereits Anfang des Jahres habe ich darüber berich-

tet, dass ich die Schülerinnen und Schüler des Gym-

nasiums Werden als Wertschätzung für eine Spende 

in Höhe von 17070,- € für das Flüchtlingsdorf Ruhr-

gebiet im Nordirak zu einem Besuch in den Landtag 

eingeladen habe. Am 7. September war es soweit. 

Der Mitinitiator des Flüchtlingsdorfes, mein Land-

tagskollege Serdar Yüksel, hat über den Aufbau des 

Flüchtlingsdorfes und das tägliche Leben dort be-

richtet. Auch für mich waren die Erzählungen und 

die Fotos von dort sehr beeindruckend. Gemeinsam 

mit der Caritas hat Serdar dort einen sehr wichtigen 

Beitrag geleistet, um den Menschen, die teilweise 

seit Jahrzehnten auf der Flucht vor Krieg und Terror 

sind und oft nicht mehr als das besitzen, was sie am 

Leib tragen, eine Perspektive zu geben.  

 

Das Geld haben die Schülerinnen und Schüler in 

kontinuierlicher Fleißarbeit gesammelt: Waffeln bei 

Schulfesten verkauft, Flohmärkte organisiert, als 

„Babysitter“ tätig geworden oder in der Fußgänger-

zone Musik gemacht, um nur ein paar Beispiele zu 

nennen. Das Geld aus Werden wurde eins zu eins in 

Materialien für die neu errichtete Schule investiert, 

in Tische, Stühle, Tafeln, Schulhefte und Stifte. Gera-

de für die junge Generation wichtig, denn Schule 

und Bildung sind für sie die einzige Chance, dem 

Flüchtlingsdorf jemals entrinnen zu können. 

 

Um die heimische Wirtschaft anzukurbeln aber auch 

um lange Transportwege zu vermeiden, werden be-

nötigte Güter direkt in der Region gekauft, so auch 

die Wohncontainer. Aber es gibt dort auch eine Brot-

fabrik, in der dieses Grundnahrungsmittel vor Ort 

selbst hergestellt wird. Darüber hinaus einen Markt 

mit vielen Produkten des täglichen Lebens. Das Per-

sonal für die Fabrik, aber auch für die Krankenstati-

on und die Schule kommen aus dem Dorf selber. 

Wenn die Familien irgendwann wieder in ihre Hei-

mat zurückkehren können, besteht die Möglichkeit, 

ihre Wohncontainer mitzunehmen. Damit stehen 

die Familien bei dem Aufbau einer neuen Existenz 

nicht vor dem Nichts, sondern haben so ein—

mittlerweile gewohntes – Dach über dem Kopf. 

Neues Projekt ist ein Spielplatz für Kinder und Ju-

gendliche, Spenden sind also weiter willkommen! 

Besuch aus dem Wahlkreis: Gymnasium Werden zu Gast im Landtag 

Informationen zum Gymnasium Werden 

www.gymnasium-essen-werden.de oder direkt hier klicken 

 
Informationen zum Flüchtlingsdorf Ruhrgebiet 

www.serdar-yueksel.de oder direkt hier klicken 

http://www.gymnasium-essen-werden.de
http://www.serdar-yueksel.de
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Vom 11. bis 14. August fand die „Mutter aller Mei-

len“, die Musikalisch-Kulinarische Meile in Kettwig, 

statt. Am 12. August war offizielle Eröffnung und die 

Schar an politischen Vertreter aus Kommune, Land 

und Bund zeigte eindrucksvoll die Wertschätzung 

für diese Veranstaltung im Herzen von Kettwig. 

Auch der Justizminister des Landes NRW, der Ober-

bürgermeister und der Bezirksbürgermeister zähl-

ten zu den Gästen. Der Justizminister und Essener 

Parteivorsitzende durfte die Gäste im Namen der 

Landesregierung auch offiziell begrüßen und zeigte 

einmal mehr, dass Kettwig ihm nicht unbekannt ist. 

Ich persönlich nutzte auch die Chance, mit Martin 

Kryl, dem Vorsitzenden des Veranstalters Heimat- 

und Verkehrsverein Kettwig (HVV), und dem Aus-

richter Eberhard Kühnle ins Gespräch zu kommen. 

Natürlich durfte auch ein Gang über das Gelände, 

mit Begrüßung vieler „alter Bekannter“ nicht fehlen, 

wie auch das Probieren der ein oder anderen Köst-

lichkeit. Für das nächste Mal empfehle ich jedem, 

diesen Termin fest im Kalender vorzumerken.  

 

Die nächsten beiden Feste in Kettwig werden das 

Kürbisfest und der Weihnachtsmarkt sein. Beim 

Weihnachtsmarkt will der HVV in diesem Jahr ein-

mal neue Wege gehen. Wir dürfen also gespannt 

sein, was uns erwartet. 

Musikalisch-kulinarische Meile in Kettwig eröffnet 

Das 2013 mit 18 Kommunen, kreisfreien Städten und 

Kreisen gestartete  erfolgreiche Modellprojekt „Kein 

Kind zurücklassen“ soll auf weitere 22 Kommunen 

ausgeweitet werden. Kinder- und Jugendministerin 

Christina Kampmann hat diesbezüglich zu fünf Regi-

onalkonferenzen eingeladen. Der erste Termin war 

in Bielefeld, die folgenden Konferenzen finden in 

Dortmund (21. September), Köln (23. September), 

Düsseldorf (4. Oktober) und Münster (6. Oktober) 

statt. Eingeladen sind Landrätinnen und Landräte, 

Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister, 

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie die 

zuständigen Dezernentinnen und Dezernenten für 

den Bereich „Jugendhilfe“.  

 

Ziel der Konferenzen ist es, in den Kommunen prä-

ventives Handeln zugunsten von Kindern zu etablie-

ren. Bis Mitte November können Kommunen ihr In-

teresse bekunden, anschließend werden 22 Kommu-

nen ausgewählt, die an der Landesinitiative teilneh-

men werden. Die Erkenntnisse der bisherigen Mo-

dellkommunen werden intensiv in die Fortführung 

eingebunden werden. 

Ausweitung des Modellvorhabens „Kein Kind zurücklassen“ 

Weitere Informationen zum Heimat- und Verkehrsverein 

www.hvv-kettwig.de oder direkt hier klicken 

Weitere Informationen zum Modellprojekt 

www.kein-kind-zuruecklassen.de oder direkt hier klicken 

https://www.hvv-kettwig.de
http://www.kein-kind-zuruecklassen.de
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„Fraktion im Dialog“  ist der Name des aktuellen Ver-

anstaltungsformats der SPD-Landtagsfraktion. Ver-

einfacht  könnte man es als großen Infostand be-

zeichnen: Ein großes Zelt beherbergt viele Informati-

onen zur aktuellen Politik der Landesregierung und 

der SPD-Fraktion; anschaulich und modern aufberei-

tet. So gehören zum Beispiel riesige Würfel mit aktu-

ellen sozialdemokratischen Positionen und ein 

Glücksrad zur Ausstattung. Für die jüngeren Gäste 

gibt es Spielmöglichkeiten. Veranstaltet werden die-

se Dialogveranstaltungen von der SPD-

Landtagsfraktion und den örtlichen Landtagsabge-

ordneten. Am 1. September zwischen 14 und 19 Uhr 

machte der mobile Dialog-Stand auf der Kettwiger 

Straße in Essen halt. Gemeinsam mit meiner Kolle-

gin Britta Altenkamp, meinen Kolle-

gen Dieter Hilser und Thomas 

Kutschaty, unseren Büroteams und 

dem Fraktion-im-Dialog-Team der 

Landtagsfraktion stand ich den Bür-

gerinnen und Bürgern Rede und Ant-

wort. Die Gespräche und Diskussio-

nen gingen quer durch die ganze The-

menplakette der Landespolitik. Sehr 

erfreulich war, dass viele Genossin-

nen und Genossen aus der Kommu-

nalpolitik den Weg zu uns gefunden 

haben. 

 

Wir konnten an diesem Tag wieder 

einmal feststellen, dass die Haltung 

der Menschen in Essen zu sozialde-

mokratischer Politik und Politikern wesentlich bes-

ser ist, als manche Medien uns Glauben machen 

wollen.  

 

Es war eine rundum gelungene Veranstaltung und 

an dieser Stelle auch noch einmal mein Dank an alle, 

die die Veranstaltung vorbereitet und durchgeführt 

haben. Auf jeden Fall ein Veranstaltungsformat, 

welches man für die weitere politische Öffentlich-

keitsarbeit und insbesondere für die Wahlkämpfe 

unserer Partei im Kopf behalten sollte. 

SPD-Landtagsabgeordnete im Dialog auf der Kettwiger Straße 

Informationen zur SPD-Fraktion und zu aktuellen  
Themen und Positionen 

www.spd-fraktion-nrw.de oder direkt hier klicken 

http://www.spd-fraktion-nrw.de
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Das Essener Unternehmer „Backwaren Peter“ ist 

mit der Auszeichnung „Meister.Werk.NRW“ geehrt 

worden. Hierzu habe ich den Geschäftsführern wie 

auch der ganzen Belegschaft in einem persönlichen 

Schreiben gratuliert.  

 

In Zeiten, in denen die Verbraucher genauer hin-

schauen, ist ein Angebot an regionalen Produkten 

unersetzlich. Das schafft Vertrauen in die Produkte, 

welche die Menschen täglich auf den Tisch bekom-

men. Das traditionelle Handwerk vor Ort wird so 

wieder in den Fokus gerückt und erfährt die ange-

messene Wertschätzung. Das Lebensmittelhand-

werk ist eine tragende Säule in Nordrhein-

Westfalen.  

Neben vielen persönlichen Einkäufen kommen auch 

die „Petermännchen“, die ich zur Weihnachtszeit im 

Landtag und im Wahlkreis verteile, aus dem Hause 

Peter. Ganz besonders hervorheben möchte ich je-

doch, dass die Verantwortung dieser Firma nicht an 

der Ladentüre aufhört. Für viele gemeinnützige Zwe-

cke hat das Unternehmen bereits gespendet. Als Eh-

renkonsul des Kupferdreher Karnevals ist mir hier 

insbesondere der bedeutende Beitrag zur Rettung 

des Kupferdreher Rosenmontagszuges im Gedächt-

nis geblieben. Ich wünsche dem Unternehmer wei-

terhin alles Gute, auch zum Wohle der Stadt. 

Bäcker Peter aus Essen ist „Meister.Werk.NRW“ 

Am 10. September hat die SPD Essen auf der Vertre-

terversammlung ihre Kandidatinnen und Kandida-

ten für die Landtagswahl 2017 aufgestellt. Ich hatte 

bereits Anfang April angekündigt, nicht für eine wei-

tere Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Ich war also 

gespannt, wer mir nachfolgen wird. Aufgrund des 

Neuzuschnitts des Wahlkreises darf ich sogar drei 

Nachfolger zur Wahl beglückwünschen.  

 

Meine eigentliche Nachfolgerin im Wahlkreis 68 ist 

Janine Laupenmühlen, die übrigens mit dem besten 

Ergebnis auf der Vertreterversammlung zur Kandi-

datin gekürt wurde. Im Wahlkreis 67 wurde Britta 

Altenkamp gewählt, die die Stadtteile Bredeney und 

Schuir aus dem Südwahlkreis „geerbt“ hat, Frank 

Müller als gewählter Kandidat im Wahlkreis 66 hat 

die Stadtteile Byfang und Burgaltendorf hinzube-

kommen. Allen Dreien und natürlich auch dem wie-

der als Kandidaten aufgestellten Thomas Kutschaty 

sowie dem gewählten Bundestagskandidaten Dirk 

Heidenblut herzliche Glückwünsche und alles Gute 

für die Wahlen. Ich werde mich natürlich in den 

Wahlkampf einbringen und meinen Teil dazu beitra-

gen, dass wir auch nach dem 14. Mai wieder vier di-

rekt gewählte Sozialdemokratinnen und Sozialde-

mokraten nach Düsseldorf entsenden. Übrigens: Im 

Präsidium des Parteitags zu sitzen hat mal wieder 

Spaß gemacht. 

Essener Kandidatenteam für die Landtagswahl 2017 steht fest 

Mehr zum Engagement von Bäcker Peter 

www.baecker-peter.de oder direkt hier klicken 

https://www.baecker-peter.de
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Sport- und Jugendministerin 

Kampmann besucht Landesarbeits-

gemeinschaft Fanprojekte. 

Im Juli hat die Fachstelle der Lan-

desarbeitsgemeinschaft Fanprojek-

te in Düsseldorf ihr einjähriges Be-

stehen gefeiert. Diesen Jahrestag 

nahm Ministerin Christina Kamp-

mann am 9. September zum An-

lass, der Einrichtung einen Besuch 

abzustatten. Die Fachstelle wurde 

aus einem Zusammenschluss der 

nordrhein-westfälischen Fußball-

fanprojekte gegründet und nimmt 

die Interessenvertretung der aktu-

ell 15 Fanprojekte in Nordrhein-

Westfalen wahr. Unter anderem 

trägt sie zur besseren Kooperation 

der Fanprojekte mit anderen Trä-

gern der Kinder- und Jugendhilfe 

vor Ort bei. Außerdem wird ein 

wichtiger Beitrag zur Gewaltprä-

vention geleistet, die sozialpädago-

gische Arbeit der Fanprojekte und 

der Aufbau eines Netzwerks unter-

stützt. Das Land unterstützt die 

Fachstelle für eine Erprobungspha-

se von drei Jahren mit rund 

150.000 € jährlich. 

Weitere Informationen: 

www.lag-fanprojekte-nrw.de 

*** 

Dritte Stufe des Stärkungspakts 

 

Der Landtag hat in erster Lesung 

das „Gesetz zur Einführung einer 

dritten Stufe des Stärkungspakts“ 

behandelt. Nach den Kommunen, 

die verpflichtend an der ersten 

Stufe des Stärkungspakts teilge-

nommen haben und denen, die 

freiwillig an der zweiten Stufe be-

teiligt waren (so zum Beispiel Es-

sen) soll nun ein erweiterter Kreis 

in einer dritten Stufe diese Landes-

förderung erhalten, um die Finan-

zen der jeweiligen Kommunen 

nachhaltig zu sanieren. Insbeson-

dere beim Stärkungspakt zeigt 

sich, dass Rot-Grün in NRW ein 

starker und verlässlicher Partner 

an der Seite der Kommunen ist. 

Das Gesetz wird nun im Fachaus-

schuss weiter beraten.  

*** 

„Kein Abschluss ohne Anschluss“ 

ist ein Erfolgsmodell 

 

Ministerpräsidentin Hannelore 

Kraft, Schulministerin Sylvia Löhr-

mann und Arbeitsminister Rainer 

Schmeltzer haben im September 

die Zwischenbilanz des Landesvor-

habens „Kein Abschluss ohne An-

schluss“ vorgestellt. Nach mehr-

jähriger Aufbauarbeit wird es im 

Schuljahr 2016/17 flächendeckend 

in allen achten Jahrgängen der öf-

fentlichen Schulen in NRW verläss-

lich umgesetzt. Das Vorhaben soll 

über ein landesweites System für 

einen reibungslosen Übergang von 

der Schule in den Beruf sorgen. Es 

werden alle Schülerinnen und 

Schüler in den Blick genommen 

ert +++ kurz notiert +++ kurz notiert +++ kurz notiert +++ kurz notiert  
und ein guter, zielgerichteter Start 

in Ausbildung und Studium ge-

währleistet. Hand in Hand arbei-

ten hier Landesregierung, Wirt-

schaftsverbände, DGB NRW, Bun-

desagentur für Arbeit und Kom-

munen. Zur Zwischenbilanz konn-

ten in allen Referenzkommunen 

positive Entwicklungen bestätigt 

werden. 

 

Weitere Informationen: 

www.keinabschlussohneanschluss

.de 

*** 

Nutzenstudie zum RRX vorgestellt 

 

Ein Investitionspaket mit einem 

Volumen von 3,45 Milliarden Euro 

stellt die Realisierung eines der 

wichtigsten Verkehrsprojekte in 

NRW, des Rhein-Ruhr-Expresses 

(RRX) sicher. Das Projekt muss nun 

konsequent umgesetzt werden. 

Dazu gehört auch, die Bürgerinnen 

und Bürger mitzunehmen und 

ihnen die Notwendigkeit des Pro-

jektes zu verdeutlichen. Gute Ar-

gumente liefert eine im Auftrag 

des Verkehrsministeriums erstellte 

Nutzenstudie. Die Ergebnisse zei-

gen die positiven Impulse des RRX 

für Mobilität, Wirtschaft, und 

Menschen in Nordrhein-Westfalen 

und seinen Regionen. Er stärkt 

nicht nur den Regionalverkehr im 

Land, sondern durch eine bessere 

Vernetzung auch den Wirtschafts-

standort NRW an sich.  

 

Kurzfassung der Nutzenstudie und 

weitere Informationen: 

www.mbwsv.nrw.de 


