
Aus den blutigen Anschlägen von Paris und Koppenhagen zieht die nordrhein-
westfälische Landesregierung Konsequenzen: Der Verfassungsschutz und die 
Polizei werden personell aufgestockt. Die Aufstockung ist eine wichtige Vorkeh-
rung gegen den neuen Terror in Europa. Deshalb wurde am Mittwoch sowie am 
Freitag während des Plenums über den Nachtragshaushalt 2015 beraten. Mit 
dem Entwurf sollen die für 2015 benötigten zusätzlichen 25 Planstellen für den 
Verfassungsschutz und die zusätzlichen 120 Einstellungsermächtigungen für die 
Polizeianwärterinnen und -anwärter, die erforderlichen Personal- und Sachaus-

gaben sowie die notwendigen Investitionen bereitgestellt werden. Diese schnelle Reaktion gilt dem Schutz vor 
neuem Terror. Bis 2017 sollen jährlich 120 zusätzliche Beamtinnen und Beamte sowie einmalig 25 weitere im Ver-
fassungsschutz eingestellt werden. Das sind insgesamt 385 neue Stellen in den kommenden zwei Jahren, die wir in 
NRW zum Schutz der Menschen schaffen. Das Haushaltsvolumen des Landes wird sich nach der Verabschiedung des 

Nachtragshaushalts um 1,5 Millionen Euro erhöhen. 

Drucksache 16/7990 (Gesetzentwurf), 16/8176 (Verfassungsschutzgesetz), 16/8153 (Beschlussempfehlung) 

(Drucksachen war zum Redaktionsschluss noch nicht online.) 

Anpassen: Debatte um Nachtragshaushalt 2015 

Annehmen: Einig bei Umwandlung der Bekenntnisschulen 

Um das 11. Schulrechtsänderungsgesetz ging es am Mittwoch während des Plenums im Landtag. Mit diesem Ge-
setz wird die Umwandlung von Bekenntnisgrundschulen in Gemeinschaftsgrundschulen ohne konfessionelle Bin-
dung erleichtert. Schon die Anhörung zu diesem Gesetz hat in der vergangenen Woche gezeigt, dass in den Fra-
gen der Umwandlung von Bekenntnisschulen eine große Einigkeit zwischen rot-grüner Koalitionsfraktion, Kir-
chen und Verfassungsrechtlern besteht. Die Experten haben uns bescheinigt, dass der Weg, den SPD und Grüne 
eingeschlagen haben, der richtige ist. Durch diese Schulrechtsänderung bekommen Kommunen ein Initiativ-
recht. Vor Ort können flexible Entscheidungen getroffen werden. Was zählt, ist der Elternwille. Durch die mög-
liche Einstellung bekenntnisfremder Lehrerinnen und Lehrer ist die Unterrichtsversorgung an Bekenntnisgrund-

schulen gesichert. 

Außerdem können nach Bedarf Kinder auch in anderen Bekenntnissen unterrichtet werden, wenn das erwünscht 

ist. Es besteht jedoch kein Zwang, am Schulgottesdienst teilzunehmen. 

Drucksache 16/7544 (Gesetzentwurf), 16/8142 (Beschlussempfehlung) 

 

Anlehnen: "Duales System" im Rettungswesen wird beibehalten 

Auch der Sport steht noch vor offenen Fragen beim Thema Inklusion. Obwohl er gute Möglichkeiten hat, inklusive 
Ziele umzusetzen. Nach einer langen und intensiven Arbeitsphase haben alle im Landtag vertretenen Fraktionen  

am Mittwoch einen gemeinsamen Antrag verabschiedet. Darin sind Anforderun-
gen an einen inklusiven Sport ebenso formuliert wie an den Sportstättenbau, die 
Förderung von Forschungsvorhaben und die Unterstützungsleistungen für den 
organisierten Sport. Es sollen Kriterien für den inklusiven Sport entwickelt sowie 
die wissenschaftliche Begleitung bei der Umsetzung von Inklusion im Sport ge-
stärkt werden. Außerdem bietet der Sport eine gute Möglichkeit, um Vorurteile 
und Barrieren in den Köpfen der Menschen abzubauen. Dazu sollen sowohl be-
reits bestehende Projekte evaluiert, als auch eine stärkere Wahrnehmung der 
inklusiven Sportangebote forciert werden. Der Aufbau von Kooperationen und 

kommunalen Netzwerken wird ausdrücklich unterstützt. 

Drucksache 16/7144 (Antrag aller Fraktionen) 
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Ansinnen: Freie Berufe in NRW unterstützen 

Ein breites Spektrum von Dienstleistungen hierzulande wird von Menschen in „Freien Berufe“ erbracht – zum Bei-
spiel von Ingenieuren und Architekten, Ärzten und Heilberufen, Anwälten und Buchprüfern. Die Europäische Union 
hat im Juni 2014 im Rahmen ihres Europäischen Semesters Empfehlungen für die Gestaltung der Dienstleistungs-

freiheit in Deutschland abgegeben. Sie geht dabei ausdrücklich auf die Freien Berufe ein. 

In einem fraktionsübergreifenden Antrag von SPD, CDU, Grüne und FDP wurde die Landesregierung aufgefordert - 
und damit in ihrem bisherigen Vorgehen gestärkt -, sich weiterhin dafür einzusetzen, dass bestehende, funktionie-
rende Systeme erhalten werden. Besonders hervorgehoben wird das hohe Niveau beim Verbraucherschutz und der 
Qualität von Dienstleistungen, das System der Selbstverwaltung in unserem Land sowie die Qualität der Berufsaus-

bildung im Bereich der Freien Berufe. 

Drucksache 16/8101 (Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, Grüne und FDP) 

Angehen: Mehr Transparenz bei Krankenhausplanung 

Krankenhäuser finanzieren sich grundsätzlich in einem sogenannten "dualen Fi-
nanzierungssystem". So kommen die Länder auch für die Investitionskosten der 
Einrichtungen auf. Geregelt ist dies im Krankenhausgestaltungsgesetz des Lan-
des, kurz KHGG NRW. Die Krankenkassen beziehungsweise Patientinnen und Pa-

tienten zahlen die Behandlungskosten (Betriebskosten). 

Um dieser Verpflichtung nachzukommen, stellt Nordrhein-Westfalen den Kran-
kenhäusern jährlich knapp 500 Millionen Euro zur Verfügung. Davon sind etwa 40 
Prozent für bauliche Vorhaben und rund 60 Prozent für die Beschaffung von me-

dizinischen Geräten und Ausstattungsgegenständen vorgesehen. 

Seit 2008 werden die Fördermittel als "Pauschalen" vergeben, diese Änderung beschloss die schwarz-geble Vor-
gängerregierung. Jedoch durch diese Umstellung konnte nicht mehr nachvollzogen werden, ob tatsächlich eine 
zweckentsprechende Mittelverwendung stattfindet. Das soll nun durch die Novellierung des KHGG geändert wer-
den. Damit wird die Verwendung des Geldes, aber auch die Krankenhausplanung und -gestaltung wieder transpa-

renter. Darüber hinaus werden in dem Gesetz Vorschriften zu Hygiene im Krankenhaus ergänzt und präzisiert. 

Drucksache 16/5412 (Gesetzentwurf), 16/8145 (Beschlussvorlage)  

Anbauen: Keine Totalrevision der EU-Öko-Verordnung 

Die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln steigt kontinuierlich. Im Jahr 2013 ist in 
Deutschland der Umsatz um sieben Prozent angewachsen. Das ist gut für Ver-
braucher, Landwirtschaft und die Umwelt. Die EU-Kommission plant derzeit die 
EU-Öko-Verordnung zu novellieren. Der Entwurf stellt jedoch die geltenden Re-
geln für den Öko-Anbau grundlegend infrage. Diese Revision würde langfristig zu 
einer Rechtsunsicherheit führen, die die Entwicklung des Öko-Landbaus bremst. 
Deshalb brachten die Fraktionen von SPD und Grüne einen Antrag in das Plenum 
ein, um eine Totalrevision der EU-Öko-Verordnung möglichst von Landesseite zu 

verhindern. 

Drucksache 16/8104 (Antrag der Fraktionen von SPD und Grüne) 

Ankommen: Investitionsoffensive des Bundes 

Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen können mit mehr Geld vom Bund rechnen. Die Große Koalition 
hat sich auf ein Investitionsprogramm in Milliardenhöhe verständigt. Die Entlastung der Kommunen bei der so 
genannten „Eingliederungshilfe“ wird zeitlich vorgezogen. Schon 2017 gibt es 2,5 Milliarden Euro für die Kommu-
nen, ab 2018 dann 5 Milliarden jährlich. Und: Der Bund legt dafür einen kommunalen Investitionsfonds auf. Ins-
gesamt 3,5 Milliarden Euro für die Jahre 2015 bis 2018. Finanzschwache Kommunen sollen daraus Investitionen 

in Straßen, Brücken oder Schulen finanzieren können.  

Fortsetzung nächste Seite 
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Ankommen: Investitionsoffensive des Bundes  

Das Kommunalpaket ist ein großer Erfolg der nordrhein-westfälischen SPD. Mit Ministerpräsidentin Hannelore Kraft an der 

Spitze haben wir in den vergangenen Jahren und konkret in den letzten Wochen für eine faire Behandlung gekämpft. Dieser 

Kampf hat sich gelohnt. Vize-Kanzler Sigmar Gabriel und der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Thomas Oppermann, 

haben in den Gesprächen an unserer Seite dafür gesorgt, dass NRW-Interessen durchgesetzt wurden. Es bleibt dabei: Die SPD 

ist ein starker und verlässlicher Partner der Kommunen. 

Am Donnerstag unterrichtete die Landesregierung über das Bundesinvestitionsprogramm im Landtag 

Ansetzen: Gründungen im Handwerk fördern 

Das Handwerk nimmt in NRW wirtschaftlich eine besondere Position ein. Jedes 
vierte Unternehmen in unserem Land wird dem Handwerk zugerechnet und 
jede fünfte Arbeitnehmerin oder jeder fünfte Arbeitnehmer hat hier ihren o-
der seinen Arbeitsplatz. Zudem hat fast ein Drittel aller Auszubildenden eine 

Stelle in einem Handwerksbetrieb. 

Damit das Handwerk seine bedeutende Rolle auch zukünftig wahrnehmen 
kann, legt der gemeinsame Antrag von SPD und Grünen ein besonderes Augen-
merk auf den Übergang von Betrieben von einer Generation zur nächsten und 

auf die Unterstützung von Neugründungen im Handwerk. Der Antrag wurde am Donnerstag in das Plenum einge-

bracht. 

Drucksache 16/8102 (Antrag der Fraktionen von SPD und Grüne)  

Anliegen: Salafismusprävention gesamtgesellschaftlich relevant 

Angesichts des Zuwachses der verfassungsfeindlichen salafistischen Netzwerke 
besteht aus Sicht der Fraktionen von SPD und Grünen weiterer Handlungsbe-
darf, um die Radikalisierung insbesondere von Jugendlichen und jungen Men-
schen zu verhindern und ihre Demokratiebindung zu stärken. Eine wirkungsvol-
le Gegenstrategie kann sich nicht allein auf repressive Maßnahmen beschrän-
ken, sondern muss frühzeitig mit präventiven Maßnahmen ansetzen, um die 
Rekrutierung weiter Personen zu verhindern. Die Landesregierung und die zu-
ständigen Ressorts haben bereits wirkungsvolle Maßnahmen angeschoben. Da-
runter ist das gut angelaufene Wegweiser-Programm in Bochum, Bonn und Düs-

seldorf, das auf weitere Standorte (Köln, Dortmund, Duisburg, Dinslaken, Bergisches Land) ausgeweitet werden 
soll. Zudem gibt es das Aussteigerprogramm Salafismus beim Verfassungsschutz sowie verschiedene Informations
-, Aufklärungs- und Fortbildungsangebote. Ein gemeinsames und koordiniertes Vorgehen der Landesressorts wur-
de bereits im August 2014 initiiert. Die Fraktionen von SPD und Grünen forderten in einem am Donnerstag in das 
Plenum eingebrachten Antrag, dass dies in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten zu einem ganzheitli-

chen Handlungskonzept weiterentwickelt werden soll. 

Drucksache 16/8106 (Antrag der Fraktionen von SPD und Grüne) 

Anhören: Finanzbeziehungen fairer weiterentwickeln 

Die bisherigen Regelungen zum finanziellen Ausgleich zwischen den Ländern und dem Bund laufen Ende 2019 aus 
und müssen neu geregelt werden. Das bietet die Chance, die Verteilung gerechter zu gestalten. Dazu gehört für 
uns, dass das Geld zukünftig nicht mehr nach Himmelsrichtung, sondern nach Bedarf berechnet wird und auch 
die stark steigenden Sozialausgaben der Kommunen berücksichtigt werden. Das erfordert eine Überprüfung aller 
Zahlungsströme, wie beispielsweise der Begrenzung der Einwohnerveredelung auf eine „Ballungsraumzulage“ für 
Stadtstaaten, aber auch eine stärkere Bundesbeteiligung. Die wichtigsten Eckpunkte für eine Neuregelung haben 

wir in unserem Antrag zusammengefasst, der am Freitag im Landtag debattiert wurde. 

Drucksache 16/8103 (Antrag der Fraktionen von SPD und Grüne) 
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V.I.S.D.P. Walburga Benninghaus, Markus Herbert Weske, Marion Warden, Karl-Heinz Krems 

SPD-Landtagsfraktion NRW, Platz des Landtags 1, 40211 Düsseldorf, Telefon: +49 211 884 -0  

Anstoßen: Sicherheit für "Fliegende Bauten" hat oberste Priorität 

Auf der Sicherheit der Fahrgastgeschäfte auf unseren Jahrmärkten und Volks-
festen liegt absolutes Augenmerk. Deshalb wurde die Landesregierung per Par-
lamentsbeschluss beauftragt, sich während der Bauministerkonferenz der Län-
der für eine länderübergreifende und rechtssichere Lösung einzusetzen, eine 
Sicherheitsnorm, die die gegenwärtige Rechtslage berücksichtigt und die euro-

päischen Sicherheitsnormen anwendbar macht. 

Dabei sind für die SPD-Fraktion im Landtag von NRW insbesondere die praxisbe-
zogenen Anregungen der Schausteller wichtig, damit deren Existenz keine un-

vertretbaren Belastungen erfährt. 

Drucksache 16/8105 (Antrag der Fraktionen von SPD und Grüne  

Antippen: App zur Ehrenamtskarte NRW 

Die Landesregierung hat heute eine App als Ergänzung zur Ehrenamtskarte Nord-
rhein-Westfalen vorgestellt, die seit kurzem auch die Düsseldorfer Ehrenamtli-
chen erwerben können. Die Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte NRW 
können damit mehr als 3.300 Angebote in kommunalen Einrichtungen sowie bei 
öffentlichen und privaten Anbietern in NRW nutzen. Diese Vergünstigungen las-
sen sich jetzt mit Hilfe der App Ehrensache.NRW mobil aufrufen und noch leich-
ter finden.Dazu erklärt der Düsseldorfer SPD-Landtagsabgeordnete Markus Her-
bert Weske: „Wir wollen den Menschen, die sich intensiv ehrenamtlich engagie-
ren, etwas zurückgeben. Die Ehrenamtskarte – nun zusammen mit der App – ist 

ein Zeichen der Anerkennung. Sie verbindet Dank und Wertschätzung mit einem praktischen Nutzen. Gerade heut-
zutage ist es für die Inhaber der Ehrenamtskarte wichtig, die vielfältigen Angebote überall und schnell auf ihren 
Mobilgeräten einsehen zu können. Auf diese Weise können sie noch besser von den Vergünstigungen profitieren." 
Die App erläutert das jeweilige Angebot und stellt Kontaktdaten und Anfahrtsbeschreibungen zur Verfügung. Die 
Angebote werden in den Kategorien Freizeit & Sport, Kultur & Veranstaltung, Banken & Versicherungen, Bildung, 
Gastronomie sowie Einzelhandel & Dienstleistungen unterschieden. Die App ist für Smartphones und Tablets in der 
Android-Version geeignet und kann kostenlos über den Google Play Store abgerufen werden. In Kürze wird die App 
dann auch für die iOS-Version zur Verfügung stehen.Das Land Nordrhein-Westfalen würdigt mit der Ehrenamtskarte 
das bürgerschaftliche Engagement von Menschen, die sich in überdurchschnittlichem zeitlichen Umfang ehrenamt-

Aufsteigen: Weske neuer Sprecher im Unterausschuss 

"Landesbetriebe und Sondervermögen" 

Markus Herbert Weske hat im Landtag eine neue Aufgabe übernommen und führt die SPD-Landtagsfraktion im Un-
terausschuss "Landesbetriebe und Sondervermögen" an. Daneben bleibe er weiterhin ordentliches Mitglied im 
Haushalts- und Finanzausschuss sowie im Sportausschuss und Sprecher der SPD-Landtagsfraktion in der Enquete-

kommission zur Bewertung der Tragfähigkeit öffentlicher Haushalte in Nordrhein-Westfalen. 
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