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Wahlkreis-Journal  
 

Liebe Dortmunderinnen und Dortmunder, 

liebe Genossinnen und Genossen, 

 

ich hoffe, Sie sind gut in das Jahr 2014 gestartet. Im Land hat die politische Arbeit nur kurz 

geruht. Im Mittelpunkt stand zuletzt die Debatte um das Hochschulzukunftsgesetz. Mit 

dem Gesetz sollen die Hochschulen für die Zukunft fit gemacht werden, mehr Transparenz 

geschaffen und die hochschulinterne Demokratie gestärkt werden. Führende Hochschul- 

und Wirtschaftsvertreter haben direkt den Untergang der Hochschulautonomie heraufbe-

schworen, oft ohne überhaupt den Inhalt des Gesetzes gelesen zu haben.  Im Dialogprozess 

der Wissenschaftsministerin mit den Hochschulen und Verbänden sollten die meisten Vor-

urteile nun aus dem Raum  geräumt worden sein. 

Die Arbeit der letzten Monate waren auch durch die neuen Rahmenbedingungen nach der 

Regierungsbildung auf Bundesebene geprägt. Viele landes- und kommunalpolitische Sor-

gen finden nun wieder einen Adressaten in Berlin, der zuhört und an einer Lösung der 

Probleme interessiert ist. Das sehen wir gerade bei dem Thema Zuwanderung aus Südost-

europa, wo es seit kurzem nicht mehr nur heißt, die Grenzen nach Deutschland dicht zu 

machen, sondern auch die Probleme mit der Integration vor Ort anzupacken. 

Vor allem aber müssen wir denen einen Riegel vorschieben, die vom Leid, oft gar der Not 

der Armutszuwanderer profitieren wollen. Seien es Arbeitgeber, die auf dem Arbeiterstrich 

billige Arbeitskräfte suchen oder über Schein-Werkverträge Menschen unter unakzeptablen 

Arbeitsbedingungen und sittenwidrigen Löhnen  beschäftigen oder der Hausbesitzer, der 

seine Wohnungen matratzenweise zu Wuchermietenvermietet. Diesem wollen wir mit ver-

schärften Regeln für Werkverträge und Leiharbeit und mit einem Wohnungsaufsichtsgesetz 

begegnen. Mehr dazu lesen Sie in diesem Wahlkreis-Journal. 

 

Ihr 

mailto:guntram.schneider@landtag.nrw.de
http://www.guntram-schneider.de


 

 

Aus dem Wahlkreis 

 

www.guntram-schneider.de 

Schulsozialarbeit vorerst gesichert 
 

Ein Dauerthema im Jahr 2013 war die Fortset-

zung der Schulsozialarbeit über den 31.12.2013 

hinaus. Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabe-

paketes (BuT) des Bundes wurden ab 2011 auf 

drei Jahre befristet bis zu 80 Schulsozialarbeiter-

stellen eingerichtet, um Schüler und Eltern über 

die neuen Leistungen des BuT (z.B. Nachhilfe, 

Vereinsmitgliedschaft etc. für Kinder von Bezie-

hern von Arbeitslosengeld II) zu beraten und den 

Betroffenen bei der Beantragung zu helfen. Das 

Land NRW hatte sich 2011 sehr stark dafür ein-

gesetzt, dass der Bund diese wichtige Beratung 

in das BuT einbezieht, damit die den Empfängern 

zustehenden Leistungen auch abgerufen werden. 

Der Bund signalisierte, die Stellenfinanzierung 

nicht zu verlängern, da dies ein Bildungsauftrag 

des Landes sei. Die BuT-Schulsozialarbeiter ha-

ben jedoch keinen Bildungsauftrag, sondern sol-

len soziale Teilhabe ermöglichen. Aus dieser so-

zialpolitischen Aufgabe will sich der Bund hinaus-

stehlen. Weder das Land, noch die Stadt Dort-

mund können ohne weiteres 100 Millionen Euro 

pro Jahr für ganz NRW bzw. 5 Millionen Euro für 

Dortmund finanzieren. 

Das Land ermöglichte nun, dass Mittel des BuT 

und für die Schulsozialarbeit, die von den Kom-

munen in den letzten Jahren nicht komplett abge-

rufen wurden, nicht an den Bund zurückfließen. 

Aus diesen Restmitteln kann in Dortmund z.B. die 

Schulsozialarbeit bis Sommer 2015 fortgesetzt 

werden. Wie es danach weitergeht, ist momentan 

Inhalt von Verhandlungen zwischen Bund, Land 

und Kommunen. 

Nicht wahr ist, dass Land und Stadt Dortmund 

ihrer Verantwortung nicht nachkommen. So fi-

nanziert das Land über verschiedene Projekte 

und Programme in Dortmund knapp 60 Sozialar-

beiterstellen, die Stadt knapp 40. 

Mit dem Aktionskreis Schulsozialarbeit in Dort-

mund stand Guntram Schneider regelmäßig im 

Dialog. Am 22.11.2013 nahm er ca. 11.000 Un-

terschriftspostkarten des Aktionskreises an die 

Ministerpräsidentin entgegen, in denen die Fort-

setzung der Schulsozialarbeit gefordert wird. 

Schneider unterstrich, dass die Schulsozialarbei-

ter einen sehr wichtigen und guten Job leisten. Es 

sei unbedingt erforderlich, die Schulsozialarbeit 

zu erhalten. Er werde sich dafür einsetzen, es sei 

aber noch ein langer Weg bis man eine endgülti-

ge Lösung findet. 

 
 

 

Zuwanderung aus Südosteuropa 

stellt Dortmund vor Herausforde-

rungen - Land hilft Kommunen mit 

7,5 Millionen Euro 
 

Seit dem 1. Januar gilt auch für Rumänien und 

Bulgarien die Arbeitnehmerfreizügigkeit in 

Deutschland. Rumänische und bulgarische EU-

Bürger können ohne Beschränkungen einer sozi-

alversicherungspflichtigen Beschäftigung nach-

gehen. Konservative Politiker beschwören nun 

eine Einwanderung in und den Missbrauch der 

deutschen Sozialversicherungssysteme. Dies ist 

allerdings nur bedingt möglich. So ist ein Bezug 

von Arbeitslosengeld II nur in besonderen Fällen 

möglich. Zudem wird erwartet, dass ein Großteil 

der Zuwanderer qualifizierte Arbeitnehmer sind, 

die aufgrund der wirtschaftlichen Missstände in 

ihren Heimatländern hier die Möglichkeit suchen, 

Geld zu verdienen. Das fängt beim Schlachter an 

und hört beim Facharzt auf. Es wird keine große 

Herausforderung sein, diese Personen in unsere 

Gesellschaft zu integrieren. 

Ein weitaus gravierenderes Problem ist der Zuzug 

von unqualifizierten EU-Bürgern aus Rumänien 

und Bulgarien, die in ihren Heimatländern zu ei-

ner diskriminierten Minderheit zählen, in der Re-

gel aus der Gruppe der Roma. Das ist aber ein 

Phänomen, das bereits seit dem EU-Beitritt der 

beiden Länder 2007 festzustellen ist. Viele besit-
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zen keine Berufsausbildung, sind teilweise Anal-

phabeten. Diese Bevölkerungsgruppe kon-

zentriert sich in nur wenigen Stadtteilen einzelner 

Städte wie Duisburg oder Dortmund, was zu er-

heblichen sozialen Spannungen in den betroffe-

nen Quartieren führt.  

Dennoch sollte man sich davor hüten, nach guten 

und schlechten Zuwanderern zu unterscheiden. 

Die Menschen aus Rumänien und Bulgarien, die 

hierher kommen, haben als EU-Bürger ein Recht 

darauf, hier leben zu dürfen. Und man kann es 

auch niemanden verwehren, dass er für sich und 

seine Kinder nach einer bessere Zukunft strebt. 

Das Land NRW hat auf die Entwicklungen rea-

giert und den von Armutszuwanderung besonders 

betroffenen Städten im Land für 2013/14 finanzi-

elle Mittel des Europäischen Sozialfonds in Höhe 

von 7,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 

Damit sollen Integrationslotsen, Sprachkurse, 

Arbeitsmarktprojekte, Integrations-/ Auffangklas-

sen, Gesundheitsversorgung für Kinder und 

Schwangere und Gesundheitsprävention finan-

ziert werden. In den Quartieren wird die Polizei-

präsenz gesteigert.  

Um dem Problem der Überbelegung und Ver-

wahrlosung von Wohnraum entgegenzutreten, 

wurde im November im Landtag das Wohnungs-

aufsichtsgesetz eingebracht, das hygienische 

Mindeststandards und Mindestquadratmeterzah-

len pro Person definiert und den kommunalen 

Wohnungsaufsichtsbehörden mehr Mittel zum 

Einschreiten gegen verwahrlosten Wohnraum 

eingesteht. 

Seit dem Regierungswechsel in Berlin ist es leich-

ter geworden, mit der Situation in den NRW-

Kommunen wahrgenommen zu werden. So hat 

das Bundesbauministerium im Januar angekün-

digt, die Mittel für das Programm Soziale Stadt 

von 455 auf 700 Millionen Euro anzuheben. Nun 

hat die Bundesregierung zudem angekündigt, für 

Städte mit hoher Zuwanderung 200 Millionen Eu-

ro über die nächsten sieben Jahre zur Verfügung 

zu stellen. 

Das Problem bleibt aber weiterhin, dass sich in 

Rumänien und Bulgarien kaum etwas an der so-

zialen Lage der Menschen verbessert. Den Län-

dern wurden zwar erhebliche Mittel des Europäi-

schen Sozialfonds zur Verfügung, diese werden 

jedoch nicht abgerufen. Oft fehlen in den Verwal-

tungen vor Ort die Kompetenzen des Förderma-

nagements und der Förderakquise. NRW hat eine 

Initiative angestoßen, an der sich auch die Euro-

päische Union beteiligt, um die Nutzung noch 

vorhandener, erheblicher ESF-Mittel für Bulgarien 

und Rumänien zu unterstützen. In Workshops mit 

in der ESF-Förderung erfahrenen deutschen Stel-

len und mit Vertreterinnen und Vertretern aus 

Bulgarien und Rumänien soll Fachwissen über 

Förderprojekte zur Armutsbekämpfung ausge-

tauscht werden. Der gezielte Einsatz von ESF-

Mitteln in diesen Ländern würde mittelfristig Ar-

mutsmigration vermeiden. 

 

Infos: 

 Sachstandsbericht „Maßnahmen zur Un-

terstützung der von Armuts-zuwanderung 

aus Südosteuropa besonders betroffenen 

Kommunen“ 

 Sendung „Hart aber fair“ mit Frank Plas-

berg zum Thema „Deutschland, wir kom-

men! Aber welche Flüchtlinge sollen blei-

ben?“ vom 21.10.2014 mit Guntram 

Schneider 

 

 

Zukunft der evangelischen Kran-

kenhäuser in Lütgendortmund und 

Hörde ungewiss 

 

Bereits vor zwei Jahren wurden die Evangeli-

schen Krankenhäuser Lütgendortmund und 

Bethanien in Hörde an die Stiftung Vollmarstein 

veräußert. Größere Sanierungen der Häuser blie-

ben bislang aus. Im Februar wurden die Ver-

kaufsabsichten der Stiftung bekannt. Man suche 

einen Käufer für die beiden Krankenhäuser. Wel-

che Auswirkungen dies für die Beschäftigten und 

die ärztliche Versorgung in Hörde und Lüt-

gendortmund hat, steht noch in den Sternen. 

Dass die Mitarbeiter über die Verkaufsabsichten 

jedoch erst aus der Zeitung erfahren mussten, 

war nicht schön. Vor allem das Krankenhaus in 

Lütgendortmund hat für die gesundheitliche Ver-

sorgung vor Ort im Stadtbezirk eine sehr hohe 

Bedeutung. Hier darf es keine Abstriche geben. 

http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV16-1550.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV16-1550.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV16-1550.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV16-1550.pdf
http://www.wdr.de/tv/hartaberfair/sendungen/2013/1021/index.php5
http://www.wdr.de/tv/hartaberfair/sendungen/2013/1021/index.php5
http://www.wdr.de/tv/hartaberfair/sendungen/2013/1021/index.php5
http://www.wdr.de/tv/hartaberfair/sendungen/2013/1021/index.php5
http://www.wdr.de/tv/hartaberfair/sendungen/2013/1021/index.php5
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Vorbildliches Bildungszentrum von 

und für türkeistämmige Eltern und 

Lehrkräfte 
 

Schulministerin Sylvia Löhrmann und Guntram 

Schneider eröffneten vor Kurzem das Eltern-

Lehrer-Bildungszentrum in Dortmund-Eving. Die 

drei türkischen Eltern- und Lehrervereine, die sich 

hier zusammengeschlossen haben, leisten seit 

vielen Jahren bereits hervorragende ehrenamtli-

che Arbeit, um die Bildungschancen für junge 

Migranten zu fördern. 

 
Foto: Stadt Dortmund, Anja Kador 

 

 

KITZ.do feierte Geburtstag 

 

Fünf Jahre alt wurde das Dortmunder Kinder-

technologiezentrum, in dem Kinder und Jugendli-

che einen spielerischen und altersgemäßen Ein-

blick in Technik und Naturwissenschaften erhal-

ten. Im Schülerlabor können sie experimentieren 

und forschen, was auf der Geburtstagsfeier mit 

Ehrengast Guntram Schneider sehr eindrucksvoll 

vorgeführt wurde. Schneider unterstrich wie wich-

tig es sei, junge Menschen sehr früh für Technik 

und Naturwissenschaften zu begeistern, was hier 

hervorragend klappt. So kann der Grundstein für 

die Fachkräfte von morgen gelegt werden. In den 

letzten fünf Jahren besuchten bereits 40.000 Kin-

der und Jugendliche das KITZ.do 

 

Infos: 

 Internetseite von KITZ.do 

 

Bahn rückt in den Fokus 

 

Zurzeit erstellt das Wahlkreisbüro eine Aufstel-

lung über den Zustand der Bahnhaltestellen im 

Wahlkreis und sammelt Anregungen der Kommu-

nalpolitik zu Bahnthemen, wie Lärmschutz, Bau-

mängel oder Bau von Haltepunkten. Demnächst 

wird es ein Treffen mit Vertretern der Bahn ge-

ben, um zu schauen, ob sich der Zustand des 

Stationsnetzes im Dortmunder Südwesten ver-

bessern lässt. Anregungen können gerne an das 

Wahlkreisbüro gesendet werden: gun-

tram.schneider@landtag.nrw.de, 0231 / 58 56 18. 

 

 

Land fördert Projekte zur Europa-

woche in Dortmund 

 

Auf Anregung des Wahlkreisbüros von Guntram 

Schneider beteiligten sich das Robert-Schuman-

Berufskolleg und die Europa-Union an der Aus-

schreibung des Landesministeriums für Bundes- 

und Europaangelegenheiten zur Europawoche. 

So führt die Europa-Union das Projekt „Europa-

wahl am 25. Mai 2014 - Was bringt mir Europa?“ 

und das Robert-Schuman-Berufskolleg, das zu-

gleich Europaschule ist, das Projekt „Wir in Euro-

pa“ durch. Die Europawoche findet vom 3. bis 11. 

Mai 2014 statt und soll darstellen, welche Vorteile 

die Europäische Union und der europäische Ge-

danke seinen Bürgerinnen und Bürgern bringen. 

Landesweit werden 48 Projekte mit einer Förder-

summe von 163.000 Euro gefördert. 

 

 

Grünbau inklusiv: Neues Integrati-

onsunternehmen bindet Menschen 

mit Behinderungen in den Ar-

beitsalltag ein 

 

Menschen mit Behinderung haben zwar ein Han-

dicap, aber auch große Talente und Fähigkeiten. 

Diese werden von unserer Gesellschaft viel zu 

wenig genutzt. Daher fördert das Land Unter-

nehmen, die sich zu einem Integrationsunter-

nehmen weiterentwickeln wollen. Grünbau inklu-

http://www.kitzdo.de/
http://www.kitzdo.de/
mailto:guntram.schneider@landtag.nrw.de
mailto:guntram.schneider@landtag.nrw.de
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siv ist ein solches Integrationsunternehmen, das 

im letzten Jahr in Dortmund neu gegründet wur-

de. Hier arbeiten Menschen mit und ohne Behin-

derung gemeinsam und die Zusammenarbeit 

klappt wunderbar. Guntram Schneider besuchte 

die Mitarbeiter bei einem Arbeitseinsatz bei 

DEW21. 

 
 

Infos: 

 Video zum Besuch bei Grünbau inklusiv 

auf DO21.tv 

 

 

Schule ohne Rassismus: Guntram 

Schneider übernimmt Patenschaft 

über Dorstfelder Schule 
 

Seit September ist die Wilhelm-Busch-Realschule 

in Dorstfeld Schule ohne Rassismus - Schule mit 

Courage. Dafür unterschrieb über 80 Prozent der 

Schüler eine Selbstverpflichtung, sich gegen 

Rassismus im Alltag einzusetzen und zukünftig 

einmal im Jahr eine Projektwoche zu dem Thema 

in der Schule durchzuführen. Guntram Schneider 

übernahm dafür die Patenschaft und überreichte 

mit der SoR-SmC-Beuftragten Gabriele Krieling 

die offizielle Plakette für die Schule. 

 
 

Infos: 

 Internetseite der Wilhelm-Busch-

Realschule 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1Uxnhs8Ny8w
http://www.youtube.com/watch?v=1Uxnhs8Ny8w
http://www.wbr-do.de/
http://www.wbr-do.de/
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Hochschulzukunftsgesetz sorgt für 

Aufregung 
 

Einer der zentralen Wahlkampfthemen 2010 und 

2012 war die Reform des Hochschulwesens in 

Nordrhein-Westfalen, um die nordrhein-

westfälischen Hochschulen an die gesellschaftli-

chen, wirtschaftlichen und akademischen Rah-

menbedingungen im nationalen und internationa-

len Vergleich anzupassen. Ende März beschloss 

das Landeskabinett nun den Entwurf für ein 

Hochschulzukunftsgesetz. Ziel ist die Erhöhung 

von Transparenz und Demokratie und die ge-

meinsame Planung auf Landesebene. 

Bereits der Referentenentwurf, der als Grundlage 

für einen Dialogprozess mit den Hochschulen und 

Verbänden diente, sorgte für viel Aufregung, da 

die Hochschulen eine Beschneidung ihrer Auto-

nomie befürchteten. Vor allem die neu zu schaf-

fenden Transparenzregeln sorgten für Aufregung, 

da die Hochschulen befürchteten, sie müssten die 

Herkunft und den Verwendungszweck über Dritt-

mittel derart offen legen, dass viele Unternehmen 

nicht mehr bereit wären, Forschungsaufträge an 

die Universitäten zu vergeben. Wissenschaftsmi-

nisterin Schulze stellte aber klar, dass es nicht 

darum gehe, Geschäftsgeheimnisse zu veröffent-

lichen. 

Bei der Haushaltsführung werde es aber keine 

Abstriche geben. Der Steuerzahler habe ein 

Recht darauf zu erfahren, wie mit seinen Steuer-

geldern gewirtschaftet wird. 

Das Gesetz wird vor Ostern in den Landtag ein-

gebracht, so dass es zum Wintersemester 

2014/15 in Kraft treten kann. 

 

Infos: 

 Informationen und Entwurf des Hoch-

schulzukunftsgesetz auf 

www.wissenschaft.nrw.de 

 

 

Guntram Schneider schlägt Maß-

nahmen gegen Missbrauch von 

Werkverträgen vor 
 

Werkverträge werden zunehmend genutzt, um 

Personalkosten zu sparen und Arbeitnehmerrech-

te zu umgehen. Das Arbeitsministerium NRW hat 

deshalb im Rahmen der Initiative „Faire Arbeit – 

Fairer Wettbewerb“ ein Gutachten erstellen las-

sen, das Lösungen für dieses Problem aufzeigen 

soll. 

Guntram Schneider will den Einsatz von Schein-

Werkverträgen verhindern und eine Gleichbe-

handlung von Leih- und Stammpersonal voran-

treiben. Deshalb will er die Arbeitgeber stärker in 

die Pflicht nehmen und haftbar machen zuguns-

ten der Rechte prekär Beschäftigter. “Wir brau-

chen keine dubiosen Arbeitsverträge zur Lohn-

senkung”, sagte der Schneider. “Es muss Schluss 

sein damit, dass Lohndumping über Schein-

Werkverträge und unfaire Entlohnung in der Leih-

arbeit auf dem Rücken der Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer betrieben wird. Das heißt nicht, 

dass wir Leiharbeit und Werkverträge abschaffen 

wollen. Zum Auffangen von Auftragsspitzen und 

krankheitsbedingten Ausfällen machen sie durch-

aus Sinn. Aber nicht als Mittel zum Lohndumping. 

Unsere Vorschläge sind daher auch im Sinne 

eines fairen Wettbewerbs zwischen den Unter-

nehmen.” 

Im Kern sieht das NRW-Gutachten vor: Die Ar-

beitgeber müssen künftig nachweisen, dass die 

Beschäftigten tatsächlich echte Werkvertrags-

Mitarbeiter sind und kein Schein-Werkvertrag 

vorliegt. Schneider: “Konkret heißt das: Wir wollen 

die Beweislastumkehr einführen. Wenn ein Mitar-

beiter aufzeigt, dass er in die Arbeitsorganisation 

genauso eingebunden ist, wie ein Kollege aus 

dem Stammpersonal, dann muss das Unterneh-

men beweisen, dass dies nicht der Fall ist. Kann 

es das nicht, dann ist es automatisch der tatsäch-

liche Arbeitgeber und haftet. Der Arbeitnehmer 

kann sich dann einklagen.” 

Bei der Leiharbeit verfolgt NRW das Ziel der 

Gleichbehandlung von Leiharbeitnehmern und 

Stammpersonal. “Nach spätestens neun Monaten 

Einsatz muss mindestens der gleiche Lohn wie 

beim Stammpersonal gezahlt werden,” so 

Schneider. “Der Entleiher, also die Firma, für die 

gearbeitet wird, haftet als Bürge für diese Lohn-

zahlung. Leiharbeit soll so nur noch möglich sein, 

http://www.wissenschaft.nrw.de/hochschule/hochschulrecht/hochschulzukunftsgesetz/
http://www.wissenschaft.nrw.de/hochschule/hochschulrecht/hochschulzukunftsgesetz/
http://www.wissenschaft.nrw.de/hochschule/hochschulrecht/hochschulzukunftsgesetz/
http://www.wissenschaft.nrw.de/hochschule/hochschulrecht/hochschulzukunftsgesetz/
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um einen vorübergehenden Bedarf beim Entleiher 

abzudecken.” 

Auch die Arbeitnehmervertretungen sollen deut-

lich gestärkt werden. Laut Gutachten muss sich 

der Betriebsrat jeden Fremdpersonal-Einsatz im 

Unternehmen genau ansehen können. Er be-

kommt dafür ein stark abgesichertes, dauerhaftes 

Informationsrecht. Verletzungen dieses Informati-

onsrechts machen den Einsatz unzulässig. “Der 

Entleiher kann dann, anders als bisher, Personal-

einsatz über Werkverträge nicht mehr am Be-

triebsrat vorbei über den Einkauf regeln. Er wird 

also voll in die Verantwortung genommen für le-

gale und faire Arbeitsbedingungen in seinem Be-

trieb”, erklärte Schneider das Prinzip seines Vor-

stoßes. 

In Deutschland ist etwa jeder Fünfte atypisch be-

schäftigt. Rund jeder Vierte erhält nur einen Nied-

riglohn. Frauen verdienen im Schnitt 22% weniger 

als Männer. Rund 7,1 Millionen Menschen arbei-

ten in einem Minijob. Die Gleichbehandlung und 

gleiche Bezahlung ist in der Leiharbeit noch nicht 

erreicht. Und das trotz guter Ansätze durch die 

Tarifvertragsparteien in einzelnen Branchen. Lei-

der werden Werkverträge zunehmend genutzt, 

um Personalkosten zu sparen und Arbeitnehmer-

schutzrechte zu umgehen. 

 

Infos: 

 Studie „Missbrauch von Werkverträgen 

und Leiharbeit verhindern“ 

 Landesinitiative „Faire Arbeit - Fairer 

Wettbewerb“ 

 

 

Ein weiterer Haushalt mit Maß und 

Mitte 
 

62,33 Milliarden Euro will die nordrhein-

westfälische Landesregierung in diesem Jahr 

ausgeben – so viel wie noch nie. Der Haushalt 

2014 ist ein weiterer Haushalt mit Maß und Mitte, 

einer, mit dem die begonnenen Schwerpunkte 

fortgesetzt werden: Kinder, Jugendliche, Familien 

fördern und unterstützen, in Bildung investieren 

und die Städte stärken. Mit den Zahlen für 2014 

bleibt die Landesregierung verlässlich. Auch im 

nächsten Jahr wird der Weg einer vernünftigen 

Haushaltskonsolidierung fortgesetzt. So sinkt die 

Neuverschuldung auf 2,4 Milliarden Euro und 

damit von 3,4 Milliarden Euro um 30 Prozent ge-

genüber dem diesjährigen Haushalt. 

Trotz Absenkung der Netto-Neuverschuldung um 

knapp eine Milliarde Euro investiert das Land 

rund eine Milliarde Euro mehr in Bildung: Davon 

werden 110 Millionen Euro für die frühkindliche 

Bildung eingesetzt, 466 Millionen Euro für Schule 

und Weiterbildung sowie rund 519 Millionen Euro 

mehr als 2013 für Innovation, Wissenschaft und 

Forschung. 

Auch die Kommunen werden vom Land gut be-

dacht mit fast 20 Milliarden Euro. So kommt fast 

jeder dritte Euro aller Ausgaben im nächsten Jahr 

den Gemeinden und Städten zugute. Damit setzt 

die Landesregierung einen neuen Maßstab der 

Kommunalfreundlichkeit. Ohne eine starke Ver-

ankerung in der Kommunalpolitik, ohne eine tiefe 

Verwurzelung in den Lebensbeziehungen der 

Menschen, ohne eine prägende Gestaltung der 

Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen 

ginge die Mehrheitsfähigkeit für Politik verloren. 

 
Infos: 

 Informationen zum Haushalt 2014 des 

Landes Nordrhein-Westfalen 

 

 

Neue Angebote der Berufskollegs 
 

Der nordrhein-westfälische Landtag will die Bil-

dungsangebote an den Berufskollegs weiterent-

wickeln. Vor allem Jugendliche mit besonderem 

Förderbedarf sollen darin unterstützt werden, 

schnellstmöglich ausbildungsfähig zu werden. 

Das neue Gesetz soll so Warteschleifen bei Ju-

gendlichen abbauen, die einen Ausbildungsplatz 

suchen. 

Zugleich sollen mit Blick auf den Strukturwandel, 

die demografische Entwicklung und den zukünfti-

gen Fachkräftebedarf gemeinsam mit den Schu-

len Bildungsangebote entwickelt werden, die sich 

am Bedarf und den Interessen der Schülerinnen 

und Schüler sowie der ausbildenden Betriebe 

orientieren. Auf den demografischen Wandel soll 

http://www.mais.nrw.de/08_PDF/001/140317_missbrauch_werkvertraege.pdf
http://www.mais.nrw.de/08_PDF/001/140317_missbrauch_werkvertraege.pdf
http://www.landderfairenarbeit.nrw.de./
http://www.landderfairenarbeit.nrw.de./
http://www.haushalt.fm.nrw.de/
http://www.haushalt.fm.nrw.de/
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mit fachklassen- oder jahrgangsübergreifenden 

Kursen reagiert werden. 

Der Gesetzentwurf wurde im Januar von den 

Fraktionen der SPD, CDU und Grünen einge-

bracht sowie in Teilen von den Piraten und der 

FDP-Fraktion unterstützt. Damit könnte der neue 

Gesetzentwurf an den nordrhein-westfälischen 

Schulkonsens anknüpfen. 

 

Infos: 

 Gesetz zur Weiterentwicklung der Schul-

kollegs (Drucksache 16/4807) 

 

http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-4807.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-4807.pdf
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Termin vormerken: Fraktion vor Ort 

- Heimat im Quartier 
 

Am 23.06.2014, 18.30 Uhr laden Guntram 

Schneider und Armin Jahl zu einer Veranstaltung 

der Reihe „Fraktion vor Ort“ der SPD-

Landtagsfraktion ein. Thema: Heimat im Quartier. 

Die Einladung mit Ortsangabe erfolgt demnächst. 

 

 

Bürgersprechstunde 
 

Auch in diesem Jahr finden wieder Bürgersprech-

stunden von Guntram Schneider statt. In der Re-

gel finden sie samstags ab 10 Uhr im Wahlkreis-

büro am Brüderweg 10-12 statt. Die Termine ver-

öffentlichen wir zeitnah im Internet und über die 

Tagespresse. 

 

Infos: 

 Terminübersicht Bürgersprechstunden auf 

guntram-schneider.de 

 

 

Praktikanten der SPD Dortmund be-

suchten Landtag 
 

Im Januar machten Sofiya Ovcharenko und The-

odor Himmel ein Schülerpraktikum im SPD-

Unterbezirksbüro. Dazu gehörte auch der Besuch 

des Landtags, in dem sie am Integrationsaus-

schuss teilnahmen und Guntram Schneider und 

Integrationsstaatssekretär Thorsten Klute trafen. 

 
 

Jugendliche eroberten Landtag 
 

Einmal im Jahr übernehmen Jugendliche die 

Plätze der Abgeordneten im Landtag und dürfen 

selbst einmal in die Rolle eines Politikers schlüp-

fen. Sie simulieren Plenar-, Fraktions- und Aus-

schusssitzungen, diskutieren dabei über Themen, 

die Jugendliche betreffen und erleben hautnah, 

wie parlamentarische Abläufe funktionieren. Die 

Dortmunder SPD-Abgeordneten wurden 2013 

von Joshua Entrop (aus Marten), Silvan Theiss 

(Holzen), Hilal und Sedanur Gümüssuyu (Bövin-

ghausen) und Marco Friedrich (Wellinghofen) 

vertreten. Auch für 2014 werden wieder junge 

Menschen gesucht, die gerne in den Landtag 

schnuppern möchten. Bitte im Wahlkreisbüro 

melden. 

 
 

Infos: 

 Internetseite des Jugendlandtags 

 

 

Impressum: 

Wahlkreisbüro Guntram Schneider MdL 

V.i.S.d.P.: Martin Schmitz 

Brüderweg 10-12, 44135 Dortmund 

Tel.: 0231 / 58 56 18 

Fax: 0231 / 58 56 28 

E-Mail: guntram.schneider@landtag.nrw.de 

 

Die unterstrichenen Stellen im Text enthalten in 

der elektronischen Version des Wahlkreis-

Journals Links zu Artikeln, Videos und Dokumen-

ten im Internet. Nicht-Internetnutzer können sich 

selbstverständlich an das Wahlkreisbüro wenden 

und erhalten dort die gewünschten Unterlagen in 

Papierform. 
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