
Vorausdenken: Interdisziplinär integrieren in NRW 

Voranbringen: Starkes Stahlland NRW sichern! 

Die Plenarsitzung am Mittwoch begann um 10 Uhr mit einer Debatte über den 
Integrationsplan für Flüchtlinge, den die Fraktionen von SPD und Grünen vorge-
legt haben. Mit dem Integrationsplan verfolgen wir das Ziel einer umfassenden 
gesellschaftlichen Teilhabe aller zu uns kommenden Menschen. Dafür legen wir 
bundesweit das erste umfassende Konzept für eine erfolgreiche gesellschaftliche 
Integration der Neuzugewanderten vor. Dabei greifen wir in NRW auf unsere be-
reits vorhandenen integrationspolitischen Strukturen zurück. Wir stärken gezielt 
die Kommunalen Integrationszentren (KIs), um die gestiegenen Herausforderun-
gen vor Ort zu bewältigen. 

Da Ankommen mehr als Sprache erfordert, werden Bildungs- und Ausbildungs-
maßnahmen an Integrationskurse gekoppelt. Die Integration Points  der Jobcen-

ter werden neben den KIs zu wertvollen Schnittstellen für gelingende Bildungs- und Arbeitsmarktintegration. Eine 
zentrale Rolle spielt die Zivilgesellschaft, die bisher großartige Arbeit geleistet hat. 

Bildung und Ausbildung sind die zentralen Voraussetzungen für eine gelingende Integration. Jeder Geflüchtete er-
hält ein individuelles Bildungsangebot, um möglichst einen Bildungs- oder Ausbildungsabschluss zu erreichen. 

Wir stärken mit dem Plan auch das Zusammenleben im Quartier. 

Um die anvisierten Maßnahmen für das Jahr 2016  umsetzen zu können, wird der Landtag einen neuen Nachtrags-
haushalt für 2016 verabschieden. Enthalten sind darin unter anderem folgende Punkte: 

- 400 zusätzliche Lehrerstellen an den Berufs- und Weiterbildungskollegs 

- 5 Millionen Euro zusätzlich für Projekte, die eine Brücke in den normalen Arbeitsmarkt bauen 

- 40 halbe Stellen bei den Stadtsportbünden für Integrationsarbeit 

- zusätzliche Stellen in den Kommunalen Integrationszentren 

- Stärkung des Wegweiser-Programms 

- zusätzlich 1,25 Millionen Euro für z. B. Interkulturelle Kunst 

Drucksache 16/11229 (Antrag der Fraktionen von SPD und Grünen), 16/12382 (Beschlussempfehlung), 16/12117 
(Gesetzentwurf Nachtragshaushalt 2016), 16/12383 (Beschlussempfehlung) 

NRW ist ein starkes Stahlland - jährlich werden rund 16,5 Millionen Tonnen Roh-
stahl hergestellt. Das sind 38 Prozent der Produktion in Deutschland. In der NRW-
Stahlindustrie sind 47.600 Menschen beschäftigt. Dies entspricht 56 Prozent der 
Stahlbelegschaften deutschlandweit. In dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen 
von SPD und Grünen haben wir  uns am Mittwoch im Landtag unter anderem dafür 
ausgesprochen, uns insbesondere für eine europäische Außenhandelspolitik einzu-
setzen, die der Dumping-Strategie der chinesischen Stahlproduzenten wirkungsvoll 

begegnet. 

Drucksache 16/11707 (Antrag der Fraktionen von SPD und Grünen), 16/12859 (Beschlussempfehlung) 
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Vormachen: Spitzencluster suchen starke Mitstreiter 

Die Digitalisierung verändert die Wirtschaft und Industrie weltweit. NRW als starker 
Industriestandort im Herzen Europas steht vor der Herausforderung, seine industriel-
len Stärken im Zuge der neuen digitalen Technologien und der mit ihnen verbunde-
nen Neugestaltung von Arbeitsorganisation und Wertschöpfungsketten weiterzuent-
wickeln. 

In NRW bestehen bereits viele wichtige Ansätze für Innovation und Weiterentwick-
lung unserer Industrie. Es braucht dafür jedoch den weiteren aktiven Einsatz der 
Landespolitik und ein engagiertes Zusammenwirken von Unternehmern, Gewerk-
schaften und Wissenschaft, damit die Chance für den Wandel hin zu einer intelligen-
ten Industrie im Interesse der Menschen in NRW gestaltet werden kann. Das Spitzen-
cluster "it's OWL" ist in diesem Zusammenhang ein bundesweites Vorzeigeprojekt. 
Beraten wurde über die Anträge am Mittwoch in der Landtagssitzung. 

Drucksache 16/12852 (Antrag der Fraktionen von SPD und Grünen), 16/12853 (Antrag der Fraktionen von SPD 
und Grünen) 

Vorgeben: Verfassungsschutz verbessert und vereinheitlicht 

In zweiter Lesung beschäftigten sich die Abgeordneten des Landtags am Mittwoch mit einer Änderung des Ver-
fassungsschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen. Dabei geht es unter anderem um die Erlaubnis, auch Daten von 
jugendlichen Extremisten unter 16 Jahren speichern zu dürfen. 

Einige Änderungen sind notwendig, dass das Landesrecht mit den Regelungen des Bundesverfassungsschutzge-
setzes kompatibel ist. So kann auch eine ungehinderte Zusammenarbeit zwischen nordrhein-westfälischem Ver-
fassungsschutz und den Verfassungsschutzbehörden des Bundes sowie der übrigen Länder gewährleistet wer-
den. 

Gleichzeitig wird ein ausgewogenes Verhältnis zu grundrechtlich geschützten Positionen hergestellt. Unter an-
derem geht es um die Beobachtung von Abgeordneten und die Absenkung der Altersgrenze für die Speicherung 
von Daten von Minderjährigen. Künftig sollen Daten über Personen gesammelt und gespeichert werden dürfen, 
die das 14. Lebensjahr vollendet haben. Bisher ist das erst bei Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet ha-
ben, möglich. Auch die CDU hatte ausschließlich zu diesem Punkt einen Gesetzentwurf vorgelegt. Mit diesem 
waren jedoch die Sachverständigen in der Anhörung überwiegend einverstanden. Nach der Anhörung haben die 
rot-grünen Fraktionen noch an zwei Stellen Änderungen vorgenommen. Einerseits haben sie die konkreten An-
forderungen an eine Speicherung von Daten zu Abgeordneten im Gesetz deutlich formuliert. Andererseits soll 
die nun geänderte Vorschrift zu einer Speicherung von Daten zu Minderjährigen nach fünf Jahren durch unab-
hängige Sachverständige evaluiert werden, um die Häufigkeit der Speicherungen sowie die weitere Entwicklung 
der betroffenen Minderjährigen nachhalten und bewerten zu können. 

Drucksache 16/12120 (Gesetzentwurf der Landesregierung), 16/12861 (Beschlussempfehlung) 

 
Der Donnerstag begann mit der Debatte um den Landeshaushalt für 2017. Für 
das kommende Jahr sind rund 72,3 Milliarden Euro für die Landesausgaben 
eingeplant. Unter anderem sind zusätzliche Stellen im Schulbereich für Inklu-
sion, in der Steuerverwaltung und in der Justiz für eine weitere Digitalisie-
rung angedacht. Insgesamt steigert die Landesregierung die Ausgaben im ge-
samten Bildungsbereich 2017 um 950 Millionen Euro auf 29 Milliarden Euro. 
Für die Versorgung und Integration von geflüchteten Menschen stellt das Land 
2017 insgesamt rund 4,1 Milliarden Euro bereit. 
 
Ein weiterer Investitionsschwerpunkt bleibt die Innere Sicherheit: Im neuen 
Haushaltsplan sind rund 4,2 Milliarden Euro veranschlagt - 375 Millionen Euro 

mehr als bisher. Das Innenministerium wird 2017 mit 699 neuen Stellen die Polizei verstärken. Die Rekordzahl 
in der Ausbildung von 2.000 Polizeianwärtern zeigt, dass das Land auch perspektivisch die Sicherheit der Bürge-
rinnen und Bürger verbessert. 

Die Neuverschuldung soll auf 1,6 Milliraden Euro abgesenkt werden. Das bedeutet, dass NRW die Schulden-
bremse bis 2020 einhalten und danach voraussichtlich mit einer Tilgung von etwa 930 Millionen Euro beginnen 
kann. 

Mit diskutiert wurde am Donnerstag auch der Gesetzentwurf zum neuen kommunalen Finanzausgleich. Voraus-
sichtlich können die Kommunen mit gut 10,56 Milliarden Euro rechnen. Das ist eine Steigerung gegenüber 2016 
um rund 177 Millionen Euro (1,71 Prozent). Die Angaben basieren auf den Einnahmeerwartungen des Landes 
nach der Mai-Steuerschätzung 2016 und sind insofern noch vorläufig. 

Drucksache 16/12500 (Gesetzentwurf der Landesregierung), 16/12501 (Finanzplanung 2016-2020), 16/12502 
(GFG 2017) 

Vorbereiten: Grundsatzdebatte um Geld für 2017 
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Vorhalten: Freifunk weiter fördern und fordern 

Die Fraktionen von SPD und Grünen im nordrhein-westfälischen Landtag brachten am Don-
nerstag einen weiteren Antrag zur Unterstützung der Freifunk-Bewegung in die Plenarsitzung 
ein. Das CDU-geführte Bundesfinanzministerium hatte erklärt, dass eine generelle Anerken-
nung von Freifunkinitiativen als gemeinnützig nicht unterstützt würde. NRW ist gegen die Stö-
rerhaftung eingetreten, und wir werden nun auch weiterhin dafür kämpfen, dass die Gemein-
nützigkeit von Freifunkinitiativen umfassend anerkannt wird. Eine Möglichkeit wäre eine Bun-
desratsinitiative ebenso wie eine verbindliche Regelung zwischen den Finanzministerien von 
Bund und Ländern. Wir fördern die Freifunk-Bewegung auch finanziell. 

Drucksache 16/12855 (Antrag der Fraktionen von SPD und Grünen) 

Verändern: Verbesserte Förderung für öffentlichen Nahverkehr 

Das Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen 
(ÖPNVG NRW) regelt die Grundsätze der Planung, Organisation, Finanzierung 
und Ausgestaltung des öffentlichen Nahverkehrs. 2017 werden vom Land rund 
1,58 Milliarden Euro in diesen Verkehrsträger investiert. Mit der aktuellen Ände-
rung des Gesetzes, die am Donnerstag vom Landtag debattiert wurde, werden 
die Investitionsförderung um 30 Millionen Euro pro Jahr und die ÖPNV-Pauschale 
um 20 Millionen Euro pro Jahr erhöht. Zudem werden neue Verteilkriterien mit 
Blick auf die Bevölkerungsentwicklung und eine verstärkte Finanzierung für den 
ländlichen Raum festgeschrieben. 

Es sollen neue Förderanreize gesetzt werden, um die zeitgerechte Fortentwick-
lung des Nahverkehrs effektiv unterstützen zu können. Das sind die Förderung 

der Barrierefreiheit und der E-Mobilität bei Linienbussen, die Reaktivierung und Elektrifizierung von SPNV-
Strecken, die Erneuerung von Straßen-, Stadtbahnsystemen und öffentlichen, nichtbundeseigenen Eisenbahnen. 

Personenfähren sollen als förderfähiger Bestandteil des ÖPNV aufgenommen und regionale Schnellbusverkehre 
gestärkt werden. 

Drucksache 16/12435 (Gesetzentwurf der Landesregierung) 

Verstetigen: Sonne mit Solaranlagen zukünftig nutzen 

Mit dem Klimaschutzgesetz NRW und dem Klimaschutzplan setzt sich Nordrhein-
Westfalen das Ziel, bis 2030 eine klimaneutrale Landesverwaltung zu erreichen. 
Die Fraktionen von SPD und Grünen unterstützen das aktiv. Deshalb brachten sie 
am Donnerstag einen Antrag zu Solarstromanlagen auf landeseigenen Gebäuden 
in den Landtag ein. Dabei geht es unter anderem um Ministerien, Behörden, 
Polizei und Justizvollzugsanstalten. Mögliche Nutzungsflächen sollen ermittelt 
werden, um später Solaranlagen aufstellen zu können. Geplant ist: Wenn etwas 
neu gebaut oder umfangreich saniert wird, soll im Regelfall auch eine Solaranla-
ge mit angebracht werden. Vorausgesetzt, es ist wirtschaftlich sinnvoll. Auch 
auf Bestandsgebäude soll nach und nach eine "Umrüstung" erfolgen. 

Außerdem soll geprüft werden, ob neben der Eigenversorgung der erzeugte Strom in das Versorgungsnetz einge-
speist werden kann. 

Zweck des Antrags ist die Neuausrichtung des landeseigenen BLB. 

Drucksache 16/12856 (Antrag der Fraktionen von SPD und Grünen) 

Verhindert: Piratenantrag zu SGB II abgelehnt 

Die Piratenfraktion im Landtag hatte einen Antrag eingebracht, der sich gegen die angeblichen Sanktionsverschär-
fungen bei den SGB II— Regelungen richtete. Für die SPD– Fraktion erklärte Marion Warden die Ablehnung des An-
trags. „ Der Antrag basiert nicht auf Fakten, sondern nur auf Medienberichten“ sagte Warden in ihrer Rede. Zu-
dem habe die Landesregierung keinerlei Einfluss auf die fachliche Weisungen, auf denen sich der Antrag beziehe. 
Marion Warden vewahrte sich auch gegen die Wortwahl „ Repressionsmaschine Hartz IV“. „ Für mich ist das SGB II 
ein Teil unserer Sozialgesetzgebung, um deren Ausprägung uns viele Menschen weltweit beneiden“. 
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Verstanden: Beratungen über Anforderungen an Heilpraktiker 

Der Landtag debattierte am Donnerstag über einen Antrag der FDP—Fraktion zur Erhöhung der Anforderungen an 
die Ausbildung von Heilpraktikern. Ausgelöst durch die Vorgänge in der Klinik in Brügge richtet sich das Augen-
merk der Politik auf dieses Thema. Dazu erkläre Marion Warden für die SPD-Fraktion, dass die Gesetzeslage aus 
dem Jahr 1939 nicht den Notwendigkeiten von 2017 genüge. Das Plenum überwies den Antrag in den Ausschuss für 
Gesundheit, Arbeit und Soziales.  

Versprochen: Gute Grundlage gelegt für Hochschulen  

Für eine positive Zukunftsentwicklung in einer immer stärker vernetzten und 
globalisierten Welt sind Innovation, Exzellenz und gut ausgebildete Fachkräfte 
die wesentlichen Schlüssel. Nordrhein-Westfalen ist mit seiner großen Zahl an 
Wissenschaftseinrichtungen dabei die bedeutendste und profilierteste Wissen-
schaftslandschaft in Europa. Gemeinsam mit externen Expertinnen und Exper-
ten sowie den Hochschulen hat das Wissenschaftsministerium nun einen Ent-
wurf des ersten Landeshochschulentwicklungsplanes für 2017 bis 2021 erarbei-
tet. Dieser basiert auf den vom Landtag gebilligten Planungsgrundsätzen. So-
wohl das Verfahren, als auch der Inhalt des Landeshochschulentwicklungspla-
nes ist auf breite Zustimmung aller Beteiligten gestoßen. 

Am Donnerstag wurde der im Landtag debattiert. Zudem legen die Fraktionen von SPD und Grünen einen Ent-
schließungsantrag vor, der noch weitere Punkte für die Stärkung des Wissenschaftssandorts in NRW beachtet. 
Dabei geht es vor allem um die Hochschulvereinbarung und die gesicherte Finanzierung der Einrichtungen. 

Vorlage 16/3836 (Antrag des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung), 16/12867 
(Beschlussempfehlung) 

Verabredet: Dritte Stufe des Stärkungspakts startet 2017 

Die Finanzen der Kommunen waren am Freitag ebenfalls Thema im Plenum. Die Landesregierung legt dazu das 
"Gesetz zur Einführung einer dritten Stufe des Stärkungspaktes" vor. Der Landtag beschäftigt sich damit in erster 
Lesung. Unter anderem wird der Kreis der Kommunen erweitert, die über den Stärkungspakt unterstützt wer-
den. Die Konsolidierungshilfe wird 2017 zum ersten Mal gezahlt. Die Teilnahme erfolgt freiwillig auf Antrag. Be-
werben können sich Städte und Gemeinden, die bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2015 überschuldet waren 
und dies durch den Jahresabschluss 2014 oder ihre Haushaltsdaten 2015 nachweisen können. Die Höhe der Kon-
solidierungshilfe richtet sich nach dem durchschnittlichen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit der Jah-
resabschlüsse 2013 und 2014. 

Die teilnehmenden Kommunen müssen bis spätestens 2020 einen ausgeglichenen Haushalt erreichen. Dann wird 
die Konsolidierungshilfe schrittweise abgebaut, um sie bis spätestens 2023 komplett ausschleichen zu lassen. 

Drucksache 16/12785 (Gesetzentwurf der Landesregierung) 

Vorausgehen: Entwicklung von Energiespeichern für Erneuerbare 

Nordrhein-Westfalen ist das Energieland Nr. 1 in Deutschland. Wir decken nicht nur den eige-
nen Strombedarf, sondern stellen - wie beispielsweise beim Bahnstrom - auch für andere Bun-
desländer eine verlässliche Stromversorgung sicher. 88 Prozent des Stromverbrauchs in NRW 
wurden 2015 noch aus fossilen Erzeugungskapazitäten gedeckt. Das Ziel der Landesregierung 
ist jedoch der weitere Ausbau der Erneuerbaren Energien unter der Maßgabe, dass die Ener-
gieversorgung sicher, umweltfreundlich und bezahlbar sein muss. Dabei werden in Zukunft 
neue und innovative Speichertechnologien eine wichtige Rolle spielen. Der Antrag der Land-
tagsfraktion von SPD und Grünen zeigt auf, welche Schritte notwendig sind, um in NRW die 
Speichertechnologie voranzubringen und zu fördern. Darüber wurde am Donnerstag im Land-
tag diskutiert. 

Drucksache 16/12854 (Antrag der Fraktionen von SPD und Grünen) 

Die  Bedeutung und Ausgestaltung der Bundesstadt Bonn als zweites bundespoli-
tisches Zentrum und als Sitz der Vereinten Nationen muss nachhaltig gesichert 
und gestärkt werden. Diese Forderung wird in einem Antrag von allen fünf im 
NRW-Landtag vertretenen Fraktionen getragenen. Der Antrag wird am Freitag 
von den Abgeordneten vor dem Hintergrund debattiert, dass im Herbst die Bun-
desregierung eine Bestandsaufnahme der Arbeitsteilung zwischen Berlin und 
Bonn vorlegen wird und auf dieser Basis weitere Gespräche geführt werden. 

Drucksache 16/12834 (Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, Grünen, FDP und 
Piraten) 

Verbunden: Bundesstadt Bonn bleibt bundespolitisch bedeutsam 
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Vorbeugen: Ampeln attestieren Hygienestandards 

Verbraucherinnen und Verbraucher wollen und sollen die Gewissheit haben, 
dass beispielsweise im Restaurant, der Imbissbude oder beim Bäcker Hygiene-
standards eingehalten werden. Mit dem Gesetz zur Schaffung von Transpa-
renz von Ergebnissen der amtlichen Lebensmittelüberwachung will die rot-
grüne Landesregierung die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher 
stärken. In Zukunft soll ein "Kontrollbarometer" über die hygienischen Bedin-
gungen der Gasstätten oder Fleischereien Auskunft geben. In einem  Pilotver-
such in Bielefeld und Duisburg wurde das "Kontrollbarometer" schon erfolg-
reich getestet. Der Gesetzentwurf wurde am Freitag im Landtag eingebracht. 

Drucksache 16/12857 (Gesetzentwurf der Landesregierung) 
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