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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Genossinnen und Genossen, 
 
in der letzten Woche ist erneut der Landtag NRW zu-
sammengekommen. Wir möchten Sie daher wie ge-
wohnt über die aktuellen Themen informieren. 
 
Gegen Rechtsextremismus und Rassismus 
Die nordrhein-westfälische Landesregierung will jähr-
lich rund 3,2 Millionen Euro für Projekte gegen 
Rechtsextremismus und Rassismus investieren. Damit 
sollen zivilgesellschaftliche Initiativen gestärkt und zu-
gleich zu einem präventiven Netzwerk gebündelt wer-
den. Ab sofort können sich auch Städte und Gemein-
den mit ihren Ideen um Fördergeld bewerben. Knapp 
zwei Millionen Euro mehr stehen in diesem Jahr dafür 
bereit. Das wurde im neuen Handlungskonzept gegen 
Rechtsextremismus und Rassismus der rot-grünen 
Landesregierung verankert.  
Unterstützt werden zum Beispiel die präventive Arbeit 
von Fußballfanprojekten sowie Opferberatungsstellen 
in Düsseldorf und Dortmund. Insgesamt geht es um 
166 vorbeugende Maßnahmen gegen Rechtsextre-
mismus und Rassismus. 
Das Konzept identifiziert 13 bedeutende Handlungs-
felder - unter anderem in den Bereichen Justiz, Schu-
le, Arbeit und Wirtschaft, Polizei, Medien und Kultur. 
Es sind verschiedene Handlungsziele definiert, die mit 
konkreten Maßnahmen beschrieben werden. 
 
NRW ist Vorreiter mit Inklusionsstärkungsgesetz 
In Nordrhein-Westfalen wird ein weiterer Meilenstein 
für die inklusive Gesellschaft für alle gelegt. Am Mitt-
woch haben die Abgeordneten im Landtag über das 
sogenannte Inklusionsstärkungsgesetz abgestimmt. 
Der von der rot-grünen Landesregierung vorgelegte 
Gesetzentwurf verankert die Grundsätze der UN-
Behindertenrechtskonvention, die 2009 auch von 
Deutschland unterschrieben worden sind. Im Inklusi-
onsstärkungsgesetz sind ganz konkrete Verbesserun-
gen für Menschen mit Behinderungen festgelegt, wie 
etwa der Rechtsanspruch auf Stimmzettelschablonen 
für sehbehinderte und blinde Menschen und Kommu-
nikationshilfen für gehörlose Eltern. Mit den neuen Re-
gelungen setzt NRW bundesweit neue Maßstäbe für 

 
 

 

                           07/2016                  

mailto:peter.muenstermann@landtag.nrw.de
mailto:felix.spennemann@landtag.nrw.de
mailto:rebecca.tings@landtag.nrw.de
mailto:peter.muenstermann.spd@googlemail.com
http://www.peter-muenstermann.de/
mailto:elisabeth.koschorreck@landtag.nrw.de
mailto:Benno.Jakubassa@landtag.nrw.de
mailto:rebecca.tings@landtag.nrw.de
mailto:Liesel.koschorreck@web.de
http://www.liesel-koschorreck.de/


die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung und eine optimierte barriere-
freie Infrastruktur. Zunehmend sollen Barrieren für Menschen mit körperlichen, seelischen 
oder geistigen Einschränkungen im öffentlichen Raum, am Arbeitsplatz, in der Freizeit und 
bei der gesundheitlichen Versorgung abgebaut und neue Unterstützungsmöglichkeiten ge-
schaffen werden..  
 
Möglichkeiten des Mobilseins in NRW 
Am Mittwoch hat die Landesregierung ihren Entwurf für ein Straßen- und Wegegesetz in 
NRW im Landtag vorgestellt. Damit soll die Verkehrspolitik weiterentwickelt und den aktuel-
len Anforderungen angepasst werden. Neu ist die Gleichstellung der Radschnellwege mit 
den Landesstraßen. Beide werden gleichgewichtige Verkehrsträger. 
Das neue Gesetz stärkt beispielsweise die Vielfalt der Mobilitätsmöglichkeiten in NRW, das 
Fahrrad wird als Beförderungsmittel aufgewertet und indirekt auch die Elektromobilität. Oh-
ne den Ausbau der entsprechenden Verkehrsinfrastruktur wird es keinen effektiven Ausbau 
der Elektromobilität geben, denn deren Wirkungsbereich geht über die Straße weit hinaus. 
 
Landesbauordnung wird zeitgemäßer und inklusiver 
Weniger Barrieren in öffentlichen und privaten Gebäuden ist eines der ehrgeizigen Ziele der 
neuen Landesbauordnung. Von dem Regelwerk, das am Mittwoch von der Landesregie-
rung in den Landtag eingebracht wurde, sollen besonders Menschen mit Behinderungen 
profitieren. So soll zum Beispiel der nachträgliche Einbau von Treppenliften in älteren Mehr-
familienhäusern ermöglicht werden. Das scheiterte bisher oft an den Brandschutzvorschrif-
ten. Zudem sollen öffentlich zugängliche Gebäude wie Arztpraxen, Einkaufsläden oder Kin-
dergärten und Schulen barrierefrei sein, zumindest Neubauten. In Häusern mit Aufzug gilt 
künftig, dass alle Wohnungen barrierefrei sein müssen. 
Mit dem Gesetzentwurf wird so eine gute Basis für zeitgemäßes Bauen in Nordrhein-
Westfalen gelegt. Es ist ein vernünftiger Kompromiss zwischen den maximalen, weil wün-
schenswerten, und den tatsächlich praktikablen und bezahlbaren Lösungen gefunden wor-
den. Er garantiert, dass für mobilitätsbeeinträchtigte Menschen auch attraktiver Wohnraum 
geschaffen werden kann. 
 
550 Millionen Euro zusätzlich aus Landeshaushalt 
550 Millionen Euro zusätzlich will die rot-grüne Landesregierung jetzt zusätzlich in die Hand 
nehmen. Davon sollen zahlreiche Projekte in den Bereichen Bildung, Sicherheit, Infrastruk-
tur und Integration finanziert werden. Das sind Investitionen in die Zukunft NRWs. Keine 
Auswirkungen haben diese zusätzlichen Mittel auf die Nettoneuverschuldung, die bei 1,8 
Milliarden Euro für dieses Jahr bleibt. 
Ein wichtiger Punkt sind die zusätzlichen Personalstellen sowie Geld für Bildung und Inklu-
sion. Konkret geht es um 529 zusätzliche Stellen in den Schulen. Besonders erfreulich sind 
weitere 300 Stellen für Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen für die schulische In-
klusion. Wir sind der steigenden Schülerzahl aufgrund der Flüchtlingsbewegung und den 
ausbleibenden demografischen Effekten bereits mit weiteren Grundstellen (rund 4.200 
neue Lehrerstellen für den Grundbedarf) begegnet. 
 
Neue Prozent-Hürde bei Kommunalwahl in NRW 
Der nordrhein-westfälische Landtag hat am Donnerstag und Freitag abschließend über das 
Kommunalvertretungsstärkungsgesetz diskutiert. Danach soll die 1999 abgeschaffte Sperr-
klausel bei Kommunalwahlen wieder eingeführt und in der NRW-Verfassung aufgenommen 
werden. Die neue Sperrklausel beträgt 2,5 Prozent. Die neue Prozent-Hürde ist unumgäng-
lich, da mancherorts bis zu 13 Parteien, Gruppen oder Einzelpersonen in den Räten sitzen. 
Der Verfassungsgerichtshof in Münster hatte 1999 eine Sperrklausel im Kommunalwahl-
recht verworfen. Die Wiedereinführung ist jedoch aufgrund der gefährdeten Funktionsfähig-
keit der kommunalen Räte und einer handlungsfähigen Demokratie unerlässlich.  



Das parlamentarische Vorhaben wurde ausführlich und gründlich beraten, unter anderem in 
einer umfangreichen Anhörung von Sachverständigen. Der Gesetzentwurf wurde mit sehr 
großer Mehrheit mit den Stimmen von SPD, CDU, GRÜNEN angenommen. 
 
Reformiertes Dienstrecht ist wichtiges Signal 
Das Dienstrecht für die etwa 337.000 Beamtinnen und Beamten in NRW soll jetzt moderni-
siert werden. Dafür hat die rot-grüne Landesregierung einen umfangreichen Gesetzentwurf 
vorgelegt. Wer für das Land arbeitet, muss von seiner Besoldung leben können. Deshalb 
wollen wir die Abschaffung der prekären Besoldungsgruppen A3 und A4. Auch die Verbes-
serung der Frauenförderung, eine optimalere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie 
der Pensionswirksamkeit der Gefahrenzulagen sind in dem Gesetzentwurf bereits vorgese-
hen. So wird Arbeiten im öffentlichen Dienst endlich wieder attraktiver. 
Gute Arbeit muss angemessen vergütet werden und deshalb haben wir entschieden, die 
Bedingungen auch für Nachwuchskräfte zu verbessern. Deshalb werden unter anderem 
Beschäftigte der Feuerwehren im Vorbereitungsdienst, die eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung benötigen, durch eine Änderung im Gesetz demnächst angemessener bezahlt. 
Außerdem soll sich der öffentliche Dienst interkulturell weiter öffnen, entsprechend der Zu-
wanderung von Menschen mit Migrationshintergrund. Des Weiteren werden wir die soge-
nannte ‚Jubiläumszulage‘ wieder einführen. Dies ist ein wichtiges Signal an langjährige Be-
schäftigte. Zum ersten Mal werden ein betriebliches Gesundheitsmanagement und die Per-
sonalentwicklung gesetzlich festgeschrieben und damit verpflichtend. Der öffentliche Dienst 
ist mit der Reform als Arbeitgeber weiterhin attraktiv. 
 
Kinder und Jugendliche stärken 
Seit dem 5. April 1992 gibt es in Deutschland die Kinderrechtskonvention. Damals zunächst 
mit Vorbehalten. Uneingeschränkt gültig sind sie erst seit 2010. Seitdem hat sich einiges 
geändert: Kinder und Jugendliche sind eigenständige Rechtspersönlichkeiten und eben 
nicht zu erziehende Objekte. Politik und Gesellschaft haben sich mit der Anerkennung und 
Ratifizierung verpflichtet, Kindern und Jugendlichen umfassende Schutz-, Förderungs- und 
Beteiligungsrechte zu garantieren. 
Die Situation in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren durchaus verbessert. 
Dennoch gibt es Licht und Schatten: Zwar ist Gewalt in der Erziehung verboten, dennoch 
ist sie häufig noch gängige Praxis. Umso wichtiger ist es, die Kinderrechte weiter zu stärken 
und sie auch im nationalen Recht zu verankern. Der Antrag der Koalitionsfraktionen von 
SPD und Grünen, soll dafür einen wertvollen Beitrag leisten: Die Kinderrechte müssen be-
kannter werden in NRW und sie sollen in Institutionen und im alltäglichen Leben umgesetzt 
werden. 
Wir wollen, dass das Land weiterhin Programme und Projekte zur demokratischen Bildung 
und Stärkung der Rechte von Kindern und Jugendlichen wie 'Demokratisch Handeln', 
'Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage' unterstützt und die Partizipation in allen 
Jahrgangsstufen und Schulformen stärkt. So sollen sie lernen, sich an demokratischen 
Prozessen aktiv zu beteiligen. 
 
 
Mit besten Grüßen aus Düsseldorf 
 

Ihre/Eure 
Peter Münstermann und Liesel Koschorreck 

 


