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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Genossinnen und Genossen, 

herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines Newsletters. 

Im kommenden Jahr ist es wieder soweit – am 14. Mai 2017 wird der Landtag NRW neu gewählt. Wie schnell 
doch die Zeit vergeht – jetzt bin ich bereits seit über vier Jahren Landtagsabgeordnete. 

Am 11. Juni hat die Wahlkreisdelegiertenkonferenz des SPD-Unterbezirks Siegen-Wittgenstein mit großer 
Mehrheit entschieden, dass ich erneut als Kandidatin im Wahlkreis 126 (Burbach, Freudenberg, Neunkirchen 
und Siegen) antreten werde. Allen Delegierten, die mir ihre Stimme gegeben und damit ihr Vertrauen 
geschenkt haben, danke ich an dieser Stelle sehr. 

Ich habe noch was vor: Zum Beispiel den noch 
nicht abgeschlossenen Prozess ‚Uni in die Stadt‘ 
auch künftig als Landtagsabgeordnete aktiv 
begleiten. Ganz oben auf meiner Agenda stehen 
zudem die Realisierung des Gewerbegebiets 
Oberschelden/ Seelbach mit eigenem Autobahn-
anschluss, eine auskömmliche Investitionskosten-
förderung unserer regionalen Krankenhäuser 
durch das Land oder etwa auch eine 
Dynamisierung des jährlichen Personalkosten-
zuschusses für die Philharmonie Südwestfalen. In 
diesen und auch einigen weiteren Bereichen gibt 
es sicherl ich noch Verbesserungs- und 
Handlungsbedarf. 

Wir wollen den Wahlkreis 126 wieder direkt holen, Hannelore Kraft muss unsere Ministerpräsidentin, die 
SPD stärkste Fraktion im Landtag bleiben, und die rechtspopulistische AfD sollte dem neuen Landtag 
möglichst nicht angehören. Das sind die vier aus meiner Sicht wichtigsten Ziele für die Landtagswahl 2017. 
Ich freue mich schon auf den gemeinsamen Wahlkampf. 

Auf den folgenden Seiten habe ich wieder Informationen zu aktuellen landespolitischen Themen sowie 
einige Berichte über meine Aktivitäten im Wahlkreis in der letzten Zeit zusammengestellt. So habe ich zum 
Beispiel zwei interessante Unternehmen in Burbach, die Fritz-Busch-Musikschule in Siegen und die 
Kleiderkammer in Neunkirchen besucht sowie eine Reihe wichtiger Gespräche geführt, u.a. mit 
Bürgermeisterin Nicole Reschke in Freudenberg. Auch fand Anfang Juni – auf meine Initiative hin – eine 
Bürgersprechstunde des Petitionsausschusses im Siegener Kreishaus statt. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht 

Sommer 2016 

Nicole Reschke (r.) und Willi Brase gratulierten mir zur 
erfolgreichen Nominierung.



Petitionsausschuss des Landtags in Siegen 

Auf meine Initiative fand am 06. Juni 2016 im Siegener Kreishaus 
eine Bürgersprechstunde des Petitionsausschusses des Landtags 
NRW statt. Solche Bürgersprechstunden werden in regelmäßigen 
Abständen auch in anderen Städten Nordrhein-Westfalens 
angeboten. 

Rund 30 Bürgerinnen und Bürger machten in Siegen von der 
Möglichkeit Gebrauch, mir und drei weiteren Mitgliedern des 
Petitionsausschusses ihre Anliegen und Probleme mit kommunalen 
oder Landesbehörden vorzutragen. Dabei wurden die Vorsitzende 
des Petitionsausschusses, Rita Klöpper (CDU), meine Kollegen 
Serdar Yüksel (SPD), Herbert Goldmann (Grüne) und ich von sechs 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Petitionsreferats tatkräftig 
unterstützt. 

Die aufgenommenen Anliegen haben wir inzwischen mit nach 
Düsseldorf genommen. Die beteiligten Behörden werden jeweils 
um eine Stellungnahme gebeten. Anschließend kann auch noch ein 
Besprechungstermin vereinbart werden, bei dem alle Beteiligten 
an einen Tisch gebracht werden. Denn häufig hilft es ja, wenn man 
miteinander spricht. Die Abstimmungen im Petitionsausschuss 
fallen in der Regel einstimmig aus, da hier fraktionsübergreifend 
im Team an der Schnittstelle zwischen Parlament und Bevölkerung 
gearbeitet wird. 

Die Bürgersprechstunde im Siegener Kreishaus dauerte rund vier 
Stunden. In dieser Zeit konnten alle Petenten, die sich zuvor 
a n g e m e l d e t h a t t e n , g e h ö r t w e r d e n . M e i n e n d r e i 
Abgeordnetenkollegen und auch den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Petitionsreferats möchte ich an dieser Stelle noch 
einmal herzlich dafür danken, dass sie nach Siegen gekommen 
sind, um mit mir zusammen die Bürgersprechstunde durchzuführen. 
Mein besonderer Dank gilt auch Landrat Andreas Müller, der als 
Gastgeber geeignete Räume im Kreishaus zur Verfügung gestellt 
hatte. 

Fazit: Die Bürgersprechstunde des Petitionsausschusses in Siegen 
war aus meiner Sicht ein voller Erfolg. Gut fand ich auch, dass sie 
von den lokalen Medien, die darüber berichtet haben, mit Interesse 
begleitet worden ist. 

Hess-Group trotzt schwierigen Zeiten 

Gemeinsam mit SPD-Ratsmitglied Armin Nies besuchte ich kürzlich die 
Hess-Group GmbH in Wahlbach. „Mit unseren besonders leistungsstarken 
Anlagen ist es möglich, bis zu 100.000 Hohlblock- oder etwa auch ähnlich 
große Mengen Pflastersteine pro Tag zu produzieren“, betonte Klaus 
Brecher, Leiter Technik und Operation des Traditionsunternehmens, der 
uns durch den Betrieb führte. 

Die heute zur Topwerk GmbH gehörende Firma ist als technologischer 
Marktführer auf den Bau von Maschinen und ganzer Anlagen zur 
Herstellung von Betonsteinen aller Art spezialisiert. Diese Stellung hat 
sich das Unternehmen durch kontinuierliche technische Verbesserung und 
Weiterentwicklung seiner Produkte hart erarbeitet. Daran haben auch die 
290 qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter maßgeblichen Anteil. 

Über 90 Prozent der von der Hess-Group gebauten Maschinen und 
Anlagen gehen in den Export. „Das für uns in der Vergangenheit 
besonders wichtige Russlandgeschäft ist weniger durch die 
Handelssanktionen, sondern vor allem durch den extrem schwachen Kurs 
des russischen Rubels stark eingeschränkt, das Gleiche gilt für Exporte in 
den krisengeschüttelten Mittleren Osten“, erläuterte Klaus Brecher. Es sei 
nicht einfach, anderswo zuverlässigen Ersatz für diese Märkte zu finden. 

Ich fand es beeindruckend zu hören, wie das Unternehmen im Moment 
schwierigen Zeiten trotzt. Internationale Krisen bereiten leider auch in 
unserer Wirtschaftsregion Probleme, wie man an diesem Beispiel sieht. 
Eine enge Zusammenarbeit von Geschäftsleitung, Betriebsrat und 
Belegschaft ist jetzt besonders wichtig, um die Firma mit ihren 
Beschäftigten möglichst behutsam durch dieses betriebswirtschaftlich 
schwierige Fahrwasser zu steuern. 

Auf meine Nachfrage unterstrich Klaus Brecher, dass die Ausbildung für 
das Unternehmen einen sehr hohen Stellenwert habe. Sie erfolge ganz 
überwiegend für den eigenen Bedarf. In der Ausbildungswerkstatt trafen 
wir auch auf Schüler, die sogenannte Betriebserkundungstage 
absolvieren. Ich finde es prima, dass die Firma damit einen wichtigen 
Beitrag zum Erfolg der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ 
leistet. 

Transportprobleme hat die Hess-Group nicht. Klaus Brecher erklärte: 
„Unsere Anlage können so aufgeteilt werden, dass es kaum Stückgewichte 
über 25 Tonnen gibt. Die derzeitigen Einschränkungen auf der A 45 
stellen für uns daher in der Regel kein Hindernis dar.“ Abschließend 
dankte ich Klaus Brecher und Armin Nies, der den Besuch angeregt und 
vermittelt hatte, für die interessanten Einblicke und wünschte der Firma 
weiterhin viel Erfolg. 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Der Petitionsausschuss machte in Siegen Station: Serdar Yüksel, ich, 
Landrat Andreas Müller, Rita Klöpper und Herbert Goldmann (v.l.n.r.).

Betriebsbesichtigung bei der Hess-Group mit Armin Nies (m.) und Klaus 
Brecher (r.), dem Leiter für Technik und Operation.



Finanzamt muss heutigen Personalbestand 
halten 

Die Personalsituation des Finanzamtes Siegen stand im Mittelpunkt eines 
Gesprächs, das Falk Heinrichs und ich mit Vorsteher Dr. Günter Michel 
geführt haben. 262 Planstellen der Weidenauer Behörde sind zurzeit mit 
300 Beschäftigten (Voll- und Teilzeit) besetzt, 32 Auszubildende kommen 
hinzu. Sorge bereitet, dass es sich bei den 55 bis 60-jährigen Kolleginnen 
und Kollegen um die stärkste Altersgruppe handelt, so dass in absehbarer 
Zeit zahlreiche Pensionierungen anstehen.  

„Es muss uns gelingen, zumindest den heutigen Personalbestand zu 
halten“, betonte der Finanzamtsvorsteher. Dies werde dadurch erschwert, 
dass junge Finanzbeamte nach ihrer Ausbildung immer häufiger in andere 
Berufe, z.B. den des Steuerberaters, abwanderten. Auch würden nicht alle 
Anwärterinnen und Anwärter zur Prüfung antreten oder diese bestehen. 
Wir waren uns einig, dass entsprechend mehr junge Finanzbeamte neu 
eingestellt und ausgebildet werden müssten, um diese absehbaren 
Ausfälle durch Prüfungsversagen oder Abwanderung wieder aufzufangen. 
Gemeinsam mit Falk Heinrichs sicherte ich Dr. Günter Michel insoweit 
Unterstützung im Rahmen unserer Möglichkeiten zu. 

Auf meine Nachfrage bestätigte der Vorsteher, dass neue technische 
Möglichkeiten, z.B. die elektronische Einkommensteuererklärung 
(ELSTER), zunehmend genutzt würden. „Neue Techniken führen zwar zu 
Arbeitseinsparungen, aber es bedarf natürlich weiterhin qualifizierter 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese Techniken anwenden“, betonte 
Dr. Günter Michel. Er berichtete uns, dass das Finanzamt Siegen bei der 
Nachwuchsgewinnung seit einiger Zeit auch mit Schulen vor Ort 
kooperiere. Das Projekt ‚Schule und Steuern‘ sei gut angelaufen. 

Die Steuereinnahmen steigen seit der Krise 2008/09 an. Das Finanzamt 
Siegen erzielte 2014 Steuereinnahmen in Höhe von 1,4 Mrd. Euro, so Dr. 
Michel weiter. Wir waren uns abschließend einig, dass die 
Finanzverwaltung nicht nur die Aufgabe hat, möglichst hohe 
Steuereinnahmen zu realisieren, sondern auch Steuergerechtigkeit zu 
schaffen. Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt, sondern belastet 
die große Mehrheit der ehrlichen Steuerzahler. Sie sollte daher möglichst 
konsequent bekämpft werden. 

Justiz benötigt qualifiziertes Personal 

Die Suche nach geeignetem Personal für die Justiz wird 
schwieriger. Das wurde in einem Gespräch deutlich, das ich mit 
Landgerichtspräsidentin Dagmar Lange, der Leitenden 
Oberstaatsanwältin Dr. Annegret Heymann und Amtsgerichts-
direktor Dr. Paul Springer in Siegen geführt habe. Erst relativ späte 
Einstellungszusagen im Bereich des Ausbildungsberufs 
„Justizfachangestellte“ hätten mitunter zur Folge, dass sich gute 
Bewerberinnen und Bewerber anderweitig orientieren, so die 
Spitzen der Justiz. Als stellv. rechtspolitische Sprecherin der SPD 
Landtagsfraktion werde ich dieses Problem in Düsseldorf zur 
Sprache bringen. Die jährliche Haushalts- und Stellenplanung des 
Landes darf die Personalakquise nicht unnötig erschweren, denn 
die Justiz benötigt qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Die Leitende Oberstaatsanwältin Dr. Annegret Heymann berichtete 
über Bestrebungen, die Ermittlungen im Bereich der schweren 
Computerkriminalität zu zentralisieren. Einerseits sei es sinnvoll, 
komplexe Aufgaben der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime, 
die darauf spezialisiert ist, zu übertragen. „Andererseits sollte diese 
Zentralisierung aber nicht zu einem Abzug von Wissen und 
Sachkompetenz bei den übrigen Behörden führen“, meinte Dr. 
Heymann. Das sehe auch ich so. 

Im „besonders beschleunigten Verfahren“ bei leichteren Straftaten 
sehen die Strafrichter beim Amtsgericht Siegen keinen generellen 
Vorteil. „Bei uns werden Strafverfahren mit geständigen 
Angeklagten ohnehin recht zeitnah terminiert und erledigt“, 
betonte Amtsgerichtsdirektor Dr. Paul Springer. Vorrang habe 
zudem das bewährte und effiziente Strafbefehlsverfahren. In 
Düsseldorf gibt es einen erfolgreichen Modellversuch zur breiteren 
Anwendung des besonders beschleunigten Verfahrens. Wir waren 
uns jedoch einig, dass die Situation in großen Ballungszentren mit 
den dort sehr hohen Fallzahlen anders ist als im eher ländlich 
geprägten Raum. 

Weiteres Gesprächsthema war das Betreuungsrecht. Ich halte eine 
Stärkung der Betreuungsvereine für rechtspolitisch sinnvoll. Diese 
erfüllen nicht zuletzt wichtige Querschnittsaufgaben (z.B. 
Qualifizierung und Beratung ehrenamtlicher Betreuer, 
Öffentlichkeitsarbeit bzgl. Vorsorgevollmachten usw.). Obwohl 
Berufsbetreuer nach dem Gesetz nur subsidiär eingesetzt werden 
sollen, sieht Dr. Paul Springer, wie er deutlich machte, hier einen 
steigenden Bedarf, was einfach daran liege, dass die Fälle oft recht 
komplex seien. 
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Über rechtspolitische Themen sprach ich mit LG-Präsidentin Dagmar 
Lange (r.), der Ltd. Oberstaatsanwältin Dr. Annegret Heymann (2.v.l.) 
und AG-Direktor Dr. Paul Springer.

Gemeinsam mit Falk Heinrichs besuchte ich das Finanzamt Siegen. Unser 
Gesprächspartner war Vorsteher Dr. Günter Michel.



Hochschulbauprogramm – wichtiger Impuls 
für die Uni Siegen 

Zu begrüßen ist, dass im Rahmen des Hochschulbauprogramms der 
Landesregierung eine Sanierung und Modernisierung der Bauteile 
A-D und der Bibliothek des Adolf-Reichwein-Komplexes der 
Universität Siegen vorgesehen ist. Das Siegener Bauvorhaben ist in 
der Liste der Maßnahmen enthalten, die bis zum Jahr 2020 
angepackt werden sollen – ein wichtiger Impuls für den 
Hochschulstandort Siegen. Das neue Hochschulbauprogramm des 
Landes NRW ist mit insgesamt drei Milliarden Euro ausgestattet. 

Ich finde, es ist ein großer Erfolg für unsere Region, dass ein Teil 
dieser Mittel auch an die Universität Siegen fließen soll. Damit 
erkennt die Landesregierung die außerordentliche Leistung 
unserer heimischen Hochschule an, die in den letzten 10 Jahren die 
Anzahl der eingeschriebenen Studierenden um mehr als die Hälfte 
steigern konnte. Es ist absolut richtig, dass jetzt das in die Jahre 
gekommene AR-Gebäude überholt und für die Ansprüche der 
Zukunft fit gemacht wird. Insbesondere die vorgesehene Sanierung 
und Modernisierung der Bibliothek wird spürbare Verbesserungen 
für die Studierenden nach sich ziehen. 

Das Land hat gemeinsam mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
(BLB) NRW und den Hochschulen insgesamt 25 Vorhaben an 16 
Standorten identifiziert, die für das Sanierungs- und 
Modernisierungsprogramm in Frage kommen. Für die Planung und 
Umsetzung dieser Projekte werden zusätzlich 1,2 Mrd. Euro über 
das neue Hochschulbau-Konsolidierungsprogramm zur Verfügung 
gestellt. Diese werden zu 60 Prozent vom Land und den 
Hochschulen sowie zu 40 Prozent vom BLB NRW getragen. 

Nordrhein-Westfalen nimmt damit im Bereich des Hochschulbaus 
bundesweit eine führende Position ein. Forschung und Lehre 
brauchen gute Rahmenbedingungen. Dazu gehören vor allem auch 
moderne Gebäude. Die Basis des Erfolgs in Bildung, Wissenschaft 
und Forschung ist eine gute Infrastruktur. 

Auftaktgespräch mit Nicole Reschke in 
Freudenberg 

Bereits Anfang des Jahres habe ich mich im Freudenberger Rathaus mit 
Bürgermeisterin Nicole Reschke zu einem ersten offiziellen Gespräch 
getroffen, in dessen Mittelpunkt insbesondere die Situation bei der 
Aufnahme von Flüchtlingen stand.  

Wir waren uns einig, dass das zuständige Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge endlich in die Lage versetzt werden muss, schneller über die 
anhängigen Asylanträge zu entscheiden. Zu kritisieren ist, dass es der 
Bundesregierung bislang nicht gelungen ist, die Bearbeitung der vielen 
Asylverfahren nachhaltig zu beschleunigen. Die Flüchtlinge benötigen 
ebenso wie die aufnehmenden Kommunen klare Verhältnisse, wer über 
eine dauerhafte Bleibeperspektive verfügt und wer nicht. 

Zur Sprache kam auch die notwendige Integration der Flüchtlingskinder 
in Schulen und Kindertagesstätten. Bürgermeisterin Reschke machte 
deutlich, dass vor allem im schulischen Bereich zügig zusätzliche 
Kapazitäten entstehen müssen. Für die Kinder von Asylbewerbern besteht 
zwar kein Anspruch auf einen Kita-Platz, dennoch sind Nicole Reschke 
und ich der Ansicht, dass auch eine angemessene Teilhabe an 
frühkindlicher Bildung zur Integration gehört. Nicole Reschke fügte hinzu: 
„Durch einen Zugang zur Betreuung in Kitas ist nicht zuletzt auch 
sicherzustellen, dass die Mütter ihrerseits Sprach- und Integrationskurse 
besuchen können.“ 

Die Bürgermeisterin und ich waren uns ferner einig, dass der soziale 
Wohnungsbau verstärkt werden muss, so dass dem steigenden Bedarf 
künftig ein möglichst ausreichendes Angebot an bezahlbaren Wohnungen 
gegenüber steht. Auch die private Wohnungswirtschaft ist insoweit 
aufgefordert, einen Beitrag zu leisten. Es darf nicht dazu kommen, dass 
Flüchtlinge und bedürftige Einheimische auf dem Wohnungsmarkt 
gegeneinander ausgespielt werden. 

Zur aktuellen Haushaltssituation der Stadt Freudenberg bemerkte 
Bürgermeisterin Nicole Reschke: „Da die Nachhaltigkeitssatzung 
inzwischen aufgehoben ist, müssen wir nicht bereits 2017, sondern erst 
2020 einen ausgeglichenen Haushalt erreichen. Dadurch haben wir 
wichtige Gestaltungsspielräume gewonnen.“ Weitere Gesprächsthemen 
waren der Breitbandausbau im ländlichen Raum sowie die Novellierung 
des Landesentwicklungsplans (LEP). Nicole Reschke und ich vereinbarten 
eine enge Zusammenarbeit und regelmäßige Kontakte in den 
kommenden Jahren. 
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Teile des Adolf-Reichwein-Komplexes der Uni Siegen, darunter die 
Bibliothek, werden in den nächsten Jahren saniert und modernisiert. 
Das Land NRW wird hier 65 Mio. Euro investieren.

Bereits Anfang des Jahres führte ich im Freudenberger Rathaus ein erstes 
offizielles Gespräch mit Bürgermeisterin Nicole Reschke.



Landesstraßen: 4 Mio. Euro für Projekte in 
Siegen-Wittgenstein 

Im Januar hat Verkehrsminister Michael Groschek das Erhaltungs-
programm für die Landesstraßen in NRW für das Jahr 2016 vorgestellt. 
115,5 Mio. Euro werden landesweit für entsprechende Maßnahmen 
bereitgestellt. Das sind nochmals etwa 15 Mio. Euro mehr als 2015. Seit 
dem rot-grünen Regierungsantritt 2010 wurde der entsprechende 
Etatansatz schrittweise von 73 Millionen auf nunmehr über 115 Mio. Euro 
erhöht. Mit dieser Politik stellen wir sicher, dass einer weiteren 
Verschlechterung unseres Landesstraßennetzes entgegengewirkt wird. 
Der in diesem wichtigen Bereich bestehende Investitionsrückstau muss 
mittelfristig aufgelöst werden. 

In unserem Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein sieht das Erhaltungs-
programm für 2016 Investitionen in Höhe von insgesamt 4 Millionen 
Euro vor. Mit diesem Geld sollen sechs Vorhaben finanziert werden. Im 
Einzelnen sind folgende Maßnahmen geplant: 

L 512 – Ortsdurchfahrt Freudenberg, Deckenerneuerung 
Baulänge: 2,838 Kilometer / Kosten: 700.000 Euro 

L 562 – Wellersbergtunnel in Siegen, Instandsetzung 
Kosten: 500.000 Euro 

L 719 – Netphen-Walpersdorf bis Abzweig L 720, Oberbauerneuerung 
Baulänge: 4,135 Kilometer / Kosten: 300.000 Euro 

L 722 – Ortsdurchfahrt Wilnsdorf-Gernsdorf, Oberbauerneuerung 
Baulänge: 1,530 Kilometer / Kosten: 800.000 Euro 

L 877 – Bad Berleburg-Elsoff, Brückenerneuerungen 
Baulänge: 0,050 Kilometer / Kosten: 700.000 Euro 

L 903 – Bad Laasphe-Puderbach bis Bad Berleburg-Richstein, 
Oberbauerneuerung 
Baulänge: 4,782 Kilometer / Kosten: 1.000.000 Euro 

Ich finde, dass dieses Geld gut angelegt ist. Es steht außer Frage, dass der 
Zustand unserer Landesstraßen an vielen Stellen noch immer 
besorgniserregend ist. Wir Sozialdemokraten werden uns innerhalb der 
Regierungskoalition weiterhin mit Nachdruck dafür einsetzen, dass 
diesem Handlungsbedarf auf künftig im Rahmen der haushaltspolitischen 
Möglichkeiten Rechnung getragen wird. 

Autobahnanschluss für Gewerbegebiet  
– offene Fragen zügig klären 

Gemeinsam mit Willi Brase und Falk Heinrichs besuchte ich den 
Landesbetrieb Straßenbau NRW in Dreis-Tiefenbach. Unser 
Gesprächspartner war u.a. Niederlassungsleiter Ludger Siebert. 

Natürlich brachte ich auch die Anbindung des möglichen 
Gewerbegebiets Seelbach/Oberschelden an die A 45 zur Sprache. 
Es gibt weiterhin offene Fragen, insbesondere auch hinsichtlich der 
Kostentragung und -verteilung für einen direkten Anschluss des 
Gewerbegebiets an die Autobahn. Siegen braucht das 
Gewerbegebiet Seelbach-Oberschelden mit e igenem 
Autobahnanschluss, um zu verhindern, dass weitere Arbeitsplätze 
wegen fehlender Gewerbeflächen aus dem Oberzentrum 
abwandern. Alle Gesprächspartner waren sich einig, dass die noch 
offenen Fragen zügig geklärt werden müssen. Das ist wichtig, 
damit die interessierten Unternehmen vor Ort möglichst bald eine 
zeitliche Perspektive für ihre Planungen bekommen. 

Ansonsten stand das Gespräch ganz im Zeichen des neuen 
Entwurfs des Bundesverkehrswegeplans 2030, den der 
Bundesverkehrsminister wenige Tage zuvor präsentiert hatte. 
Hinsichtlich des Straßenbaus ist erfreulich, dass der sechsspurige 
Ausbau der Sauerlandlinie (A 45) mit den notwendigen 
Brückensanierungen und die Südumgehung Kreuztal im Entwurf 
als „vordringlich“ eingestuft sind. Enttäuschend ist dagegen, dass 
die übrigen Ortsumgehungen im Zuge der B 508/62 nur noch im 
„weiteren Bedarf“ stehen (Kreuztal/Ferndorf und Hilchenbach) oder 
gar nicht mehr vorgesehen sind (Erndtebrück und Schameder). 

Ludger Siebert, sein Mitarbeiter Karl-Josef Fischer und wir SPD-
Abgeordneten stimmten überein, dass unsere Region die Route 57 
braucht. „Der Altkreis Wittgenstein mit seinen erfolgreichen 
Industrieunternehmen ist dringend auf eine bessere 
Verkehrsanbindung angewiesen“, betonten Willi Brase und Falk 
Heinrichs. Ziel muss auch aus meiner Sicht sein, doch noch eine 
Einstufung der kompletten Ortsumgehungskette in die Kategorie 
‚Vordringlicher Bedarf‘ zu erreichen. Ein entsprechender 
Änderungsantrag wurde inzwischen auf den Weg gebracht. 

Ludger Siebert und Karl-Josef Fischer informierten uns Politiker 
ferner über alle in diesem Jahr zur Realisierung anstehenden 
Straßenbauprojekte im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein. Dabei 
handelt es sich um immerhin 33 Projekte völlig unterschiedlicher 
Größenordnungen in den Bereichen Autobahn, Bundes-, Landes- 
und Kreisstraßen. Wir waren besonders erfreut zu erfahren, dass 
bei dem schon weit fortgeschrittenen Weiterbau der HTS-Süd in 
Richtung Mudersbach nunmehr eine Fertigstellung in greifbare 
Nähe rückt.  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Für eine Deckenerneuerung der L 512 in der OD Freudenberg stehen in 
diesem Jahr 700.000 Euro bereit.

In einem Gespräch mit Ludger Siebert (2.v.l.), dem Leiter der 
regionalen Niederlassung des Landesbetriebs Straßenbau NRW, ging 
es auch um die notwendige direkte Anbindung des Gewerbegebiets 
Seelbach-Oberschelden an die A 45.



„Industrie macht die wirtschaftliche Stärke 
Südwestfalens aus“ 

Bereits im März traf ich mit Ingo Degenhardt, dem neuen 
Regionsgeschäftsführer des DGB, zu einem ersten offiziellen 
Gespräch zusammen. Wir betonten beide die gemeinsame 
Verantwortung von Politik, Gewerkschaften und Wirtschaft für 
Südwestfalen, das heute die industriestärkste Region des Landes 
NRW ist. „Damit dies auch in Zukunft so bleibt, muss es weiterhin 
möglich sein, den Bedarf an Gewerbeflächen für Betriebs-
erweiterungen und Neuansiedlungen zu decken, der Breitband-
ausbau muss konsequent vorangetrieben werden, außerdem 
benötigt die Region eine möglichst leistungsfähige Verkehrs-
infrastruktur“, erklärte Ingo Degenhardt zutreffend. 

Erfreulich ist aus unserer Sicht, dass insbesondere der sechsspurige 
Ausbau der A 45 (Sauerlandlinie) mit den erforderlichen 
Brückensanierungen, aber auch die Ertüchtigung der für 
Südwestfalen wichtigen Bahnstrecken Hagen-Siegen-Gießen sowie 
Siegen-Köln im neuen Entwurf des Bundesverkehrswegeplans 
2030 als ‚vordringlich‘ eingestuft sind. Korrekturbedarf sehen 
Degenhardt und ich in Sachen Route 57. Die Region muss alles 
daran setzen, dass doch noch die komplette Ortsumgehungskette 
zwischen Kreuztal und Erndtebrück-Schameder in den 
vordringlichen Bedarf des neuen Bundesverkehrswegeplans 
aufgenommen wird. 

Zur Sprache kam ferner die Novellierung des Landesentwicklungs-
plans (LEP). Inzwischen zeichnet sich ab, dass im neuen LEP nicht 
nur die Metropolregionen Rhein und Ruhr explizit erwähnt werden 
sollen, sondern auch Südwestfalen, das Münsterland und 
Ostwestfalen-Lippe als sogenannte ‚mittelstandsgeprägte 
Wachstumsregionen‘. Das ist ein wichtiges Signal der 
Landesregierung, durch das der besonderen Bedeutung auch 
unseres Wirtschaftsraums Rechnung getragen werden soll. 

Beim Thema Flüchtlinge waren wir uns einig, dass deren 
erfolgreiche Integration nur über Schule, Ausbildung und Arbeit 
möglich sei. „Für viele Flüchtlinge gilt allerdings, dass man sie 
beruflich nicht schnell integrieren kann, sondern man benötigt 
dafür einen langen Atem“, stellte Ingo Degenhardt klar. Der DGB-
Chef kritisierte, dass Kommunen Flüchtlinge inzwischen auf Basis 
sogenannter Arbeitsgelegenheiten (1-Euro-Jobs) beschäftigen. Dies 
sei zwar rechtlich zulässig, könne jedoch nicht die Lösung sein. 
Auch ich sehe hier die Gefahr, dass Flüchtlinge und 
Langzeitarbeitslose gegeneinander ausgespielt werden. 

Ingo Degenhardt und ich sprachen uns mit Nachdruck für eine 
europäische Lösung der Flüchtlingskrise aus, wie sie von der 
Bundesregierung angestrebt wird. Europäische Errungenschaften 
wie der freie Verkehr von Personen und Gütern dürften nicht durch 
die Schließung nationaler Grenzen geopfert werden. 

Flüchtlinge: Hohes Erwerbspotenzial konsequent nutzen 

Meine Kollegen Falk Heinrichs (MdL), Willi Brase (MdB) und ich bewerten 
die aktuelle Arbeitsmarktlage in der Region Siegen-Wittgenstein-Olpe 
positiv. Bei einer Arbeitslosenquote von fünf Prozent liegt die Zahl der 
Arbeitssuchenden regelmäßig bei unter 12.000. Das teilte uns die 
Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Siegen, Dr. 
Bettina Wolf, kürzlich bei einem Informationsaustausch mit. 

Erfreulich ist auch, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Vergleich 
zum Vorjahresmonat März 2015 um immerhin vier Prozent gesunken ist. 
Außerdem verwies die Chefin der Arbeitsagentur auf das anhaltend hohe 
Niveau von derzeit rund 2.700 gemeldeten offenen Arbeitsstellen hin. 
Auch gibt es in der Region mittlerweile mehr Ausbildungsstellen als 
Bewerberinnen und Bewerber. 

Weiteres Gesprächsthema war die berufliche Integration von Flüchtlingen. 
Ab 2018 werden in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe jährlich 
mehr Erwerbstätige den Arbeitsmarkt verlassen, als neue hinzukommen. 
„Angesichts dieser demographischen Entwicklung stellt die berufliche 
Integration von Flüchtlingen eine Chance dar“, betonte Dr. Bettina Wolf. 

In beiden Kreisen wurden am 01.12.2015 die sogenannten „Integration 
Points“ eröffnet. Hier wird allen Flüchtlingen – unabhängig von ihrem 
aktuellen Status – ein gemeinsamer Arbeitsmarktservice von 
Arbeitsagentur und Jobcenter in Abstimmung mit der Kommunal-
verwaltung angeboten. 

Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Integration-Points handelt 
es sich um zusätzlich eingesetztes Personal, fügte Dr. Wolf hinzu. Das ist 
wichtig, denn das notwendige Engagement für die Flüchtlinge darf 
natürlich nicht dazu führen, dass die übrigen Kunden der Agentur und des 
Jobcenters vernachlässigt werden. Die Integration-Points betreuen 
inzwischen über 1.600 Flüchtlinge. Der Start scheint gelungen zu sein, so 
dass man auf eine weiterhin positive Entwicklung hoffen darf. 

Bei den zu uns kommenden Menschen handelt es sich überwiegend um 
jüngere Leute. Es gilt, das mit dieser Altersstruktur verbundene hohe 
Erwerbspotenzial konsequent zu nutzen. Dr. Bettina Wolf und wir 
Abgeordneten waren uns zudem einig, dass das frühe Erlernen der 
deutschen Sprache eine ganz entscheidende Voraussetzung für die 
erfolgreiche berufliche wie auch gesellschaftliche Integration der 
Migranten ist. 

Ebenfalls im April besuchten meine Kollegen und ich das Kommunale 
Integrationszentrum (KI) des Kreises Siegen-Wittgenstein. 
Aufgabenschwerpunkte sind die Vernetzung von Menschen, die 
Integrationsarbeit leisten, sowie die Erarbeitung von Konzepten zur 
Förderung der Sprachbildung, erläuterten die KI-Mitarbeiterinnen Yvonne 
Partmann und Friederike Schlebusch. Ferner kümmert sich das KI in 
Zusammenarbeit mit der Schulaufsicht um die Betreuung und Beratung 
zugereister Familien mit schulpflichtigen Kindern. Landrat Andreas Müller 
unterstrich: „Die Integrationsarbeit, die hier geleistet wird, ist 
unverzichtbar.“ 
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In seinem Siegener Büro besuchte ich Ingo Degenhardt, den neuen 
Regionsgeschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB).

Mit der Leiterin der Agentur für Arbeit Siegen, Dr. Bettina Wolf, sprachen wir 
SPD-Abgeordneten u.a. über die berufliche Integration von Flüchtlingen.



„Musik ist eine Sprache ohne Worte  
– ihre Integrationspotenziale nutzen“ 

Bei einem Besuch der Fritz-Busch-Musikschule berichtete mir Leiterin 
Angelika Braumann über ein neues offenes Angebot für am Musizieren 
interessierte Flüchtlinge, das aber auch anderen Personen offen steht. 
Dabei arbeitet die Musikschule mit den Institutionen, die sich um die 
Flüchtlingsbetreuung kümmern, und dem Jugendzentrum „Bluebox“ 
zusammen.  

„In der Bluebox gibt es zu bestimmten Zeiten Klavier- und 
Gitarrenunterricht, da diese Instrumente von Flüchtlingen am meisten 
nachgefragt werden. Dort kann auch geübt werden und die Instrumente 
sind sicher untergebracht. Nach dieser Schnupperphase ist natürlich auch 
ein Wechsel dieser neuen Schülerinnen und Schüler in das normale 
Unterrichtsgeschehen denkbar“, so Angelika Braumann. 

Ähnlich wie der Sport bietet auch die Musik erhebliche Potenziale bei der 
Integration von Menschen in unsere Gesellschaft. Sie ist eine Sprache 
ohne Worte und bietet daher beste Möglichkeiten für eine Begegnung 
unterschiedlicher Kulturen. Ich finde es gut, dass die Musikschule mit 
diesem passgenauen Angebot insbesondere jungen Migrantinnen und 
Migranten einen Einstieg ins Musizieren ermöglicht. 

Die Musikschule unterrichtet zurzeit an über 15 Standorten rund 2.000 
Schülerinnen und Schüler. Die Schülerzahl habe sich in den vergangenen 
zehn Jahren in etwa verdoppelt, erläuterte Angelika Braumann. „Wir 
kooperieren zurzeit mit 5 Kitas und 12 Grundschulen im Stadtgebiet. 
Hinzu kommen eine Bläserklasse am Gymnasium ‚Auf der Morgenröthe‘, 
Streicherklassen an anderen städtischen Gymnasien sowie eine Band-
Klasse an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule“, fügte die 
Musikschulleiterin hinzu. Außerdem gibt es unter dem Dach der 
Musikschule drei Chöre und vier Orchesterstufen. 

Angelika Braumann begrüßte, dass das Landesprogramm ‚JeKits‘ („Jedem 
Kind Instrumente, Tanzen, Singen“) seit dem Schuljahr 2015/16 für ganz 
Nordrhein-Westfalen gilt. Damit haben nun Grundschulkinder aus allen 
Landesteilen die Möglichkeit, von diesem Bildungsprogramm zu 
profitieren. Gut ist auch, dass die öffentlichen Musikschulen den 
Grundschulen dabei – so wie hier in Siegen – als kompetente Partner zur 
Verfügung stehen. Die Personalkosten für die Lehrerinnen und Lehrer 
werden bei „JeKits‘ komplett vom Land übernommen. 

Fazit des Besuchs: Die Fritz-Busch-Musikschule ist sehr gut aufgestellt 
und für die musikalische Bildung in Siegen und Umgebung von zentraler 
Bedeutung. 

1,1 Mio. Euro vom Land für den kommunalen 
Straßenbau im Kreis SI 

Der kommunale Straßenbau wird vom Land NRW in diesem Jahr 
wieder mit insgesamt 60,35 Millionen Euro gefördert. Damit leistet 
das Land einen Beitrag zur Sicherung der Mobilität in den Städten 
und Gemeinden. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf Erhalt und 
Ausbau des Straßennetzes. 

Fünf Projekte im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein werden 
landesseitig mit insgesamt über 1,1 Millionen Euro unterstützt. Im 
Einzelnen sind folgende Zuwendungen vorgesehen: 

Erndtebrück – Gehwege an der K 33 in der OD Wabrichstraße 
Landeszuschuss: 70.000 Euro 

Ausbau der K 33 in der Ortsdurchfahrt Erndtebrück 
Landeszuschuss: 560.000 Euro 

Neunkirchen – Gehwege an der K 23 in der OD Altenseelbach 
Landeszuschuss: 30.000 Euro 

Ausbau der K 23 in der Ortsdurchfahrt Neunkirchen-Altenseelbach 
Landeszuschuss: 190.000 Euro 

Grundhafte Erneuerung der K 27 (Abschnitt 3) zwischen Siegen-
Obersetzen und Netphen-Unglinghausen 
Landeszuschuss: 270.000 Euro 

Die Gesamtinvestition bei den fünf Maßnahmen in unserer Region 
beläuft sich auf 2,8 Mio. Euro, darin enthalten sind 1,88 Mio. Euro 
zuwendungsfähige Ausgaben. Landesweit betragen die 
Gesamtkosten der geförderten Maßnahmen 121,43 Mio. Euro. An 
diesen Zahlen wird deutlich, dass die Förderung des kommunalen 
Straßenbaus durch das Land auch ein wichtiger Impuls für unsere 
Bauwirtschaft ist. 

Das kommunale Straßennetz ist das Rückgrat des Verkehrs in 
unseren Städten und Gemeinden. Im Mittelpunkt der Förderung 
stehen weiterhin die Verbesserung und Sanierung des 
vorhandenen Netzes und die Steigerung der Verkehrssicherheit. 
Außerdem wird die Wohn- und Lebensqualität in den 
berücksichtigten Bereichen durch die Maßnahmen verbessert. 
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Von Angelika Braumann (r.), der Leiterin der Siegener Fritz-Busch-Musikschule, 
ließ ich mich über deren Angebote und Aktivitäten informieren.

Mit finanzieller Unterstützung des Landes NRW wird u.a. die 
Kreisstraße 27 zwischen Obersetzen und Unglinghausen (Abschnitt 3) 
grundhaft erneuert.



Kleiderkammer Neunkirchen  
– auch Flüchtlinge helfen hier Flüchtlingen 

Anfang April informierte ich mich im „Treffpunkt 3K“ in 
unmittelbarer Nachbarschaft des Bürgerzentrums und des 
Rathauses an der Kölner Straße in Neunkirchen. Dabei handelt es 
sich um die Kleiderkammer für Flüchtlinge. Außer Kleidern sind 
dort auch Kaffee und Kommunikation angesagt. Dafür steht also 
die griffige Abkürzung „3K“. Getragen wird die Initiative von rund 
30 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, wie Leiterin 
Hannelore Marquardt sowie ihre Mitstreiterinnen Elke Feuring und 
Sieglinde Stein bei der Begrüßung betonten. 

Auch einige engagierte Flüchtlinge helfen mit, dieses Angebot 
aufrechtzuerhalten. So lernte ich Haysam Al Doukhi und Yamen Al 
Medyeb, zwei junge Männer aus Syrien, kennen, die sich 
insbesondere darum kümmern, die Daten der Kunden zu erfassen, 
auch helfen sie mit ihren Sprachkenntnissen bei der Überwindung 
von Verständigungsproblemen. Ich finde es optimal, dass hier auch 
Flüchtlinge Flüchtlingen helfen. Das ist vorbildlich. 

Damit die Kommunikation künftig einen noch höheren Stellenwert 
erhält, soll im Eingangsbereich des Treffpunkts demnächst ein 
kleines Begrüßungscafé entstehen, berichtete Hannelore 
Marquardt. Erst im vergangenen Dezember ist die Kleiderkammer 
in die Neunkirchener Ortsmitte umgezogen. Dass sie jetzt an 
diesem zentralen Standort eine dauerhafte Bleibe gefunden hat, ist 
für alle Beteiligten ein Glücksfall. Den Flüchtlingen steht hier eine 
wichtige Anlaufstelle zur Verfügung, die sie nicht nur mit Kleidern, 
Schuhen und Wäsche, sondern auch mit wicht igen 
Haushaltsgegenständen für das tägliche Leben versorgt. 

Die der Gemeinde Neunkirchen zugewiesenen Flüchtlinge sind 
berechtigt, den „Treffpunkt 3K“ einmal wöchentlich zu besuchen. 
„Pro Öffnungstag kommen im Schnitt 50 Flüchtlinge zu uns, um 
ihren Bedarf zu decken. Die Kleiderkammer wird also sehr gut 
angenommen“, unterstrich Hannelore Marquardt. Die 
Spendenbereitschaft der Bevölkerung in Neunkirchen und 
Umgebung ist nach wie vor stark ausgeprägt. Dennoch gibt es auch 
Mangelware: Es besteht noch ein erheblicher zusätzlicher Bedarf 
an Kleidern und Schuhen für schlanke Männer (kleine 
Herrengrößen) sowie für größere Kinder (ca. 140-152 
Kleidergröße, Schuhgrößen ab 34).  

Der Wert der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit, die in der 
Neunkirchener Kleiderkammer und auch anderswo geleistet wird, 
kann aus meiner Sicht nicht hoch genug eingeschätzt werden. 
Ohne dieses vorbildliche Engagement wäre es gar nicht möglich, 
die schwierigen Aufgaben bei der Aufnahme, Unterbringung, 
Versorgung und Integration der Flüchtlinge erfolgreich zu 
bewältigen. 

Innovationskraft des Burbacher Familien-
unternehmens EbV lobenswert 

Gemeinsam mit Mitgliedern der Burbacher SPD-Fraktion besuchte ich das 
Unternehmen EbV Elektronikbau- und Vertriebs-GmbH in Burbach. Ich 
finde es immer wieder spannend, Unternehmen in meinem Wahlkreis zu 
besuchen und festzustellen, welch hervorragende Produkte hier in 
Siegen-Wittgenstein entwickelt und hergestellt werden. 

Andreas Fries und Vertriebsleiter Alexander Würzler führten die SPD-
Fraktionsmitglieder und mich durch die Fertigungsanlage im Werk II. An 
zwei hochmodernen Fertigungsstraßen werden hier vor allen Dingen 
Steuerungsanlagen und Regler für Heizungs- und Solaranlagen 
hergestellt. „Alle reden von Industrie 4.0. Unsere Fertigung erfüllt bereits 
seit Jahren einen Großteil der Anforderungen, die an die Industrie 4.0 
gestellt werden. Informationen über jedes Einzelteil, das in unseren 
Produkten verbaut wird, werden von uns gespeichert. Bei Bedarf können 
wir diese Informationen auslesen und so z.B. den Hersteller einer 
defekten Komponente ermitteln“, erläuterten Fries und Würzler. 

Besonders beeindruckend fanden die SPD-Mitglieder das 14 m hohe 
Hochregallager, für das extra der Bebauungsplan seinerzeit angepasst 
werden musste. Für die politische Unterstützung der SPD-Fraktion bei 
diesem Vorhaben sprach Andreas Fries den Mitgliedern der Burbacher 
SPD-Fraktion seinen Dank aus. 

Anschließend stellte im Werk I Christina Weidt-Fries aus der Marketing-
Abteilung die „heatapp!“ vor. Mit diesem von EbV entwickelten System ist 
es möglich, die Heizungsanlage per Smartphone oder Tablet für jeden 
Raum individuell zu steuern. „Bis zu 30 % Heizkostenersparnis ist bei 
Einsatz der von uns entwickelten Komponenten und der „heatapp!“ 
möglich“, so Weidt-Fries. Die SPD-Mitglieder aus Burbach und ich waren 
sehr interessier t an der Neuentwicklung des Burbacher 
Familienunternehmens. Die Firma EbV hat hier aus meiner Sicht ein 
Produkt entwickelt, das einen großen Beitrag zur Energieeinsparung und 
damit auch zum Umweltschutz liefern kann. Ich sehe insbesondere 
Einsatzmöglichkeiten für diese Technik in kommunalen Gebäuden und 
sagte zu, dies bei entsprechenden Gelegenheiten anzuregen.  

EbV ist ein Familienunternehmen in 3. Generation, das 1925 in Burbach 
gegründet wurde. Etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in 
den beiden Werken in Burbach beschäftigt, davon ca. 60 in der Produktion, 
der Rest in der Verwaltung und Entwicklung. Ein Tochterunternehmen mit 
weiteren rund 60 Beschäftigten befindet sich seit 2005 in Bulgarien. 
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Im Neunkirchener „Treffpunkt 3K“ informierte ich mich über die 
Aktivitäten der dortigen Kleiderkammer für Flüchtlinge.

V.l.n.r.: Geschäftsführer Andreas Fries, Alexander Würzler und Christina Weidt-
Fries von der Firma EbV begrüßten mich und die Mitglieder der Burbacher 
SPD-Fraktion vor dem Stammsitz in Burbach.



Alexander Vogt und ich zu Gast im WDR-Studio 
Siegen und bei Radio Siegen 

Zusammen mit dem medienpolitischen Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion, Alexander Vogt, besuchte ich das WDR-Studio 
Südwestfalen in Siegen. Hintergrund des Gesprächs mit Studioleiterin 
Beate Schmies und den Redakteuren des Regionalstudios war die 
Verabschiedung des WDR-Gesetzes im Landtag NRW. Mit der Novellierung 
dieses Gesetzes verfolgen die regierungstragenden Fraktionen das Ziel, 
die Akzeptanz des Westdeutschen Rundfunks bei den Beitragszahlern zu 
erhöhen und den Sender wettbewerbsfähig und zukunftsfest zu machen. 

Alexander Vogt führte dazu aus: „Mit dem guten Gesetzentwurf der 
Regierung und den durch SPD und GRÜNE vorgenommenen Änderungen 
erreichen wir das modernste Mediengesetz Deutschlands. Der WDR als 
einer der größten Sender Europas wird dadurch gestärkt. Gleichzeitig 
erreichen wir eine Vielfaltssicherung für die Medienlandschaft in NRW. 
Der vielfältigen und sich zunehmend schneller ändernden Gesellschaft 
tragen wir in den Rahmenbedingungen des Senders in besonderer Weise 
Rechnung. So sinkt der Anteil der Gremienmitglieder aus Parlamenten im 
Rundfunkrat und es werden mehr gesellschaftliche Gruppen 
berücksichtigt. Der WDR erhält zudem einen klaren Auftrag im 
Telemedienbereich, dies sichert die Zukunft im digitalen Zeitalter.“ 

Das Leitmotiv des Gesetzes sei Offenheit, Transparenz und Partizipation, 
so unser medienpolitischer Sprecher weiter. Deshalb würden zukünftig 
zahlreiche Gremienberichte des WDR Rundfunkrates im Internet 
veröffentlicht, zudem werde öffentlich getagt. 

Auf Kritik bei den Mitarbeitern des WDR stieß die Reduzierung der 
Werbezeiten im WDR-Hörfunk. Diese Regelung wurde von Alexander Vogt 
erläutert: „Mit unserem Antrag auf Werbereduzierung ist der moderateste 
Antrag ohne Gegenstimmen beschlossen worden. Andere Fraktionen 
haben sogar für die komplette Abschaffung von Werbezeiten für den WDR 
in den Beratungen des Landtags plädiert. Mit Augenmaß und klaren 
Schritten schaffen wir damit sowohl Planungssicherheit für den WDR, als 
auch für die privaten Lokalsender. So sichern wir die Medienvielfalt in 
Nordrhein-Westfalen.“ 

Im Anschluss an den Besuch beim WDR ging es für uns zu Radio Siegen, 
dem lokalen Rundfunksender für Siegen-Wittgenstein. Neben einer 
Besichtigung des Sendestudios war auch hier das WDR-Gesetz Thema der 
Diskussion. Verständlicherweise stieß die Reduzierung der Werbezeiten 
beim WDR-Rundfunk hier auf große Zustimmung, da man sich bei dem 
Lokalradio dadurch mehr Werbeeinnahmen erhofft. 

Zu Gast beim Dekanat Siegen:  
Flüchtlingsarbeit und finanzielle 
Unterstützung von Kindertageseinrichtungen 

Zu einem Gespräch mit dem damaligen Dechant Werner Wegener, 
den leitenden Pfarrern der Pastoralverbünde im Dekanat Siegen 
und den Dekanatsreferentinnen für Jugend und Familie traf ich 
mich Ende vergangenen Jahres. 

Die Vertreter der katholischen Kirche berichteten mir von der 
ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit im Dekanatsgebiet. „In allen 
Pastoralverbünden sind Gemeindemitglieder und Mitglieder des 
Caritasverbandes aktiv in der Flüchtlingsarbeit. Derzeit sind wir 
dabei, uns einen Überblick über diese Angebote zu verschaffen und 
sie zu bündeln“, erläuterte mir Werner Wegener. „In letzter Zeit habe 
ich jedoch den Eindruck, dass die ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer an ihre Belastungsgrenze stoßen, insbesondere dann, wenn 
sie es mit traumatisierten Flüchtlingen zu tun haben. In diesen 
Fällen wären Unterstützungsangebote für die ehrenamtlich Tätigen 
hilfreich“, ergänzte der Dechant. 

Für solche Hinweise bin ich immer dankbar und habe dieses 
Anliegen auch mit in die Beratungen der SPD-Landtagsfraktion 
genommen. Derzeit sind wir in Düsseldorf dabei, die Strukturen der 
Flüchtlingsaufnahme, -unterbringung und -verteilung weiter zu 
professionalisieren. Dadurch werden hoffentlich auch die 
freiwilligen Helferinnen und Helfer vor Ort entlastet, die wir nicht 
aus dem Blick verlieren dürfen. Deren Einsatz in der 
Flüchtlingsarbeit ist von unschätzbarem Wert. Ich kann mich bei 
allen ehrenamtlich Tätigen nur immer wieder für ihren Einsatz 
bedanken. 

Da die katholische Kirche auch Träger von vielen Kindertages-
einrichtungen im Kreisgebiet ist, teilte ich den Dekanats-
mitgliedern mit, dass das Land NRW beabsichtigt, die vom Bund 
aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes den Ländern zur 
Verfügung gestellten Mittel in die frühkindliche Bildung einfließen 
zu lassen. Nach derzeitigem Stand sind das 74 Mio. € im Jahr 2016, 
168 Mio. € im Jahr 2017 und 188 Mio. € im Jahr 2018, die 
zusätzlich in die frühkindliche Bildung investiert werden. 
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Alexander Vogt, Beate Schmies und ich (v.l.n.r.) in den Kulissen der WDR-
Lokalzeit Südwestfalen.

Mit den leitenden Pfarrern des Dekanats Siegen sprach ich u. a. über 
die Flüchtlingsarbeit und über die finanzielle Unterstützung von 
Kindertageseinrichtungen.



„Haus der Berufsvorbereitung für Flüchtlinge“  
kann starten 

Auf Einladung und Initiative von uns SPD-Landtagsabgeordneten 
besuchte Rainer Schmeltzer, NRW-Minister für Arbeit, Integration 
und Soziales, jetzt das Berufsbildungszentrum (bbz) der IHK in 
Geisweid und die Firma Bombardier-Transportation in Dreis-
Tiefenbach. 

bbz-Geschäftsführer Klaus Fenster und der Vorsitzende des 
Trägervereins, Dr. Jaxa von Schweinichen, führten den Minister 
durch die Ausbildungswerkstatt. Begleitet wurde Rainer Schmeltzer 
u.a. von IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener, dem 1. 
Bevollmächtigten der IG-Metall Siegen, Hartwig Durt, Willi Brase, 
Falk Heinrichs und mir. 
 

In dem anschließenden Gespräch ging es insbesondere um die 
berufliche Integration von Flüchtlingen. Minister Rainer Schmeltzer 
stellte klar, dass das Land NRW für das vom bbz geplante „Haus der 
Berufsvorbereitung für Flüchtlinge“ 400.000 Euro bereitstellen 
wird. Da noch einige formale Fragen zu klären seien, könne der 
Förderbescheid zwar noch nicht überreicht werden, dennoch dürfe 
das bbz mit der geplanten Maßnahme bereits beginnen. „Wir halten 
dieses Vorhaben für eine sehr gute Sache, und es steht daher völlig 
außer Frage, dass das Land die notwendige Unterstützung 
gewährt“, betonte der Minister. 

Klaus Fenster erläuterte: „160 Flüchtlinge aus den Kreisen Siegen-
Wittgenstein und Olpe mit dauerhafter Bleibeperspektive werden 
an dem neunmonatigen Programm teilnehmen. Nach einer ersten 
Orientierungsphase sind eine Vertiefung sowie Praktika in einem 
von sechs verschiedenen Berufszweigen – Metalltechnik, Bau, 
Lager und Logistik, Einzelhandel, Gastronomie oder Pflege – 
vorgesehen. Parallel werden die Migranten in den Fächern Deutsch 
und Mathematik unterrichtet und einen Kurs besuchen, in dem es 
um spezifische Kenntnisse über das gesellschaftliche Leben in 
Deutschland geht.“ Laufe alles gut, folge anschließend eine 
klassische Berufsausbildung. 

Ich stimme Minister Rainer Schmeltzer zu, dass Integration auch 
eine Aufgabe der Wirtschaft ist. Daher ist es konsequent, dass das 
bbz hier federführend agiert. „Die keinesfalls einfache berufliche 
Eingliederung von Flüchtlingen stellt für die Unternehmen 
angesichts des zunehmenden Mangels an Fachkräften ein Chance 
dar“, erklärte der NRW-Arbeitsminister. Er sprach sich für die 
geplante Wohnsitzauflage für Flüchtlinge aus. Auch ich finde, dass 
die bei uns Schutz suchenden Menschen möglichst dort bleiben 
sollten, wo es Arbeit für sie gibt. 

Verkehrsminister Michael Groschek bestätigt: 
Verlässliche Schwerlastrouten aus Siegen-
Wittgenstein werden bis 2020 gebaut 

Verkehrsminister Michael Groschek hat jetzt auf ein gemeinsames 
Anschreiben aller heimischen Landtagsabgeordneten reagiert und den 
Bau von zwei verlässlichen Schwerlastrouten von Hilchenbach bis 
Gelsenkirchen bzw. Duisburg bestätigt. Bis zum Jahr 2020 sollen die 
Baumaßnahmen auf diesen Routen beendet sein. Insbesondere 
Brückenbauwerke, Beschilderungen und Kreisverkehre werden ertüchtigt, 
so dass auf diesen beiden Schwerlastrouten durchgehend 
Schwersttransporte mit bis zu 299 Tonnen Gesamtgewicht fahren können. 
Erste Baumaßnahmen haben bereits begonnen, weitere sollen in diesem 
und spätestens im nächsten Jahr beginnen. Dies ist wichtig für unsere 
heimische Industrie, die auf solche Routen angewiesen ist. 

Bereits heute stehen Fahrwege aus dem Siegener Raum zu diesen beiden 
Binnenhäfen zur Verfügung. Auf diesen können Schwertransporte bis 200 
Tonnen Gesamtgewicht und bis zu 4,5 m Höhe transportiert werden. Auch 
andere Binnenhäfen in NRW können aus der Region angefahren werden. 
Schwierig wird es allerdings bei Transporten über 200 Tonnen. Diese 
machen mit 0,2 % des gesamten genehmigungspflichtigen 
Schwerverkehrs in NRW jedoch nur einen sehr geringen Anteil aus. 

Verkehrsminister Groschek machte darüber hinaus deutlich, welche 
Maßnahmen d ie Landesregierung ergr i f fen hat , um die 
Genehmigungsverfahren von Schwerlastverkehren zu vereinfachen und 
zu beschleunigen. Grundsätzlich ist das Verfahren zur Genehmigung von 
Großraum- und Schwertransporten durch Bundesrecht geregelt. Die 
Spielräume, die das Land NRW hat, werden jedoch ausgenutzt. So können 
Großraum- und Schwertransporte grundsätzlich im Konvoi durchgeführt 
werden, wenn dies beantragt wird. Auch wurde das Fahrverbot von 
Schwerlastverkehren in der Zeit von Freitag auf Samstag zwischen 22 Uhr 
und 6 Uhr gelockert. Weiterhin setzt sich das Land NRW seit Jahren in der 
Verkehrsministerkonferenz vehement für die Schaffung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen ein, um Schwertransporte durch private 
Unternehmen begleiten zu lassen. Dies würde die Polizei deutlich 
entlasten, die bislang für die Begleitung zuständig ist. Entsprechende 
Pilotprojekte sind ja bereits erfolgreich auch in unserer Region gestartet. 

Zusammenfassend kann ich feststellen, dass das Problem der fehlenden 
verlässlichen Schwerlastrouten für unsere heimische Wirtschaft im 
Ministerium angekommen ist und wirksame Maßnahmen getroffen 
wurden, um dieses Problem zu lösen. Ich bitte allerdings um Verständnis, 
dass die Umsetzung der angedachten Baumaßnahmen Zeit braucht.  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Gemeinsam mit Falk Heinrichs (4.v.r.) und mir informierte sich Minister 
Rainer Schmeltzer (r.) in der Ausbildungswerkstatt des bbz. 



Land zahlt Si-Wi-Kommunen über 35 Mio. Euro für Flüchtlinge 

Das Land NRW wird 2016 mehr als vier Milliarden Euro für die Unterbringung und Versorgung von 
Flüchtlingen ausgeben – eine Verdoppelung im Vergleich zu 2015. Mehr als 2,7 Milliarden Euro davon gehen 
direkt an die Kommunen: 2,11 Milliarden Euro werden den Städten und Gemeinden über die pauschalen 
Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) ausgezahlt. Hinzu kommen weitere 613 Mio. 
Euro, die den Kommunen dafür erstattet werden, dass sie Landesaufgaben bei der Flüchtlingshilfe 
übernehmen. 

Nach der Verabschiedung des 9. Gesetzes zur Änderung des FlüAG und der Überprüfung der Anzahl der in den 
Kommunen lebenden Flüchtlingen zum Stichtag 01.01.2016 können die elf Städte und Gemeinden unseres 
Kreises 2016 mit pauschalen FlüAG-Zuweisungen in einer Gesamthöhe von über 35 Mio. Euro rechnen. Dieser 
Betrag verteilt sich wie folgt: 

Hintergrund ist eine Einigung der Landesregierung 
mit den kommunalen Spitzenverbänden. Danach 
stellt die NRW-Landesregierung bereits 2016 eine 
Jahrespauschale von grundsätzlich 10.000 Euro 
pro Flüchtling den Kommunen zur Verfügung; ab 
2017 wird es eine monatliche Auszahlung geben. 
Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die 
Verteilung der FlüAG-Mittel 2016 noch nicht nach 
den tatsächlichen Flüchtlingszahlen der einzelnen 
Kommunen erfolgt, sondern nach der jeweils 
gesetzlich vorgesehenen Aufnahmequote. Erst ab 
2017 wird – bei den dann fortan monatlichen 
Pauschalen – uneingeschränkt gelten, dass „das 
Geld tatsächlich den Köpfen folgt“. Privilegiert sind zudem die Kommunen mit Landeseinrichtung wie Bad 
Berleburg, Bad Laasphe und Burbach. Obwohl sie nur deutlich weniger Flüchtlinge regulär aufnehmen und 
auf ihre Kosten unterbringen und versorgen müssen als Kommunen ohne Landeseinrichtung, partizipieren 
auch sie 2016 noch uneingeschränkt an der Verteilung der FlüAG-Mittel. 

Durch die Überprüfung der Anzahl der in den Kommunen lebenden Flüchtlinge zum Stichtag 01.01.2016 hat 
sich der ursprünglich geplante Betrag, der über das FlüAG an die Kommunen ausgezahlt wird, von 1,95 Mrd. 
Euro um 166 Mio. Euro auf 2,11 Mrd. Euro erhöht. Ferner ist den kommunalen Spitzenverbänden für die          
2. Jahreshälfte 2016 eine weitere Überprüfung zugesagt worden. 

An dieser Stelle möchte ich noch auf zwei ebenfalls sehr wichtige Verbesserungen für die Kommunen 
hinweisen: Die Jahrespauschale zahlt das Land NRW 2016 erstmalig auch für bereits abgelehnte 
Asylbewerber, deren Aufenthalt aber noch geduldet wird und die Hilfen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Eine weitere wichtige Veränderung gibt es bei den medizinischen 
Behandlungskosten: Die Kommunen müssen künftig nur noch maximal 35.000 Euro pro Flüchtling und Jahr 
tragen. Gehen die Kosten darüber hinaus, werden sie aus dem dafür eingerichteten Härtefallfonds erstattet. 
Bislang mussten die Kommunen bis zu 70.000 Euro pro Flüchtling und Jahr selbst aufbringen. 

Mein Wahlkreisbüro 
steht euch offen 

Falls Ihr das Gespräch mit mir 
suchen wollt, könnt Ihr euch 
vertrauensvoll an mein Team im 
Wahlkreisbüro wenden.  

Monika Kal inowski , Ra iner 
Dringenberg und Ingmar Schiltz 
stehen euch montags bis freitags 
von 8 – 17 Uhr zur Verfügung, um 
Fragen zu klären oder einen 
Gesprächstermin mit mir zu 
vereinbaren. 

Kontakt: 
Wahlkreisbüro  
Tanja Wagener (MdL) 
Koblenzer Straße 5 
57072 Siegen 
0271-80953340 (Telefon) 
0271-80953369 (Fax) 

Im Landtag steht Euch mein 
Mitarbeiter Lukas Peuckmann 
u n t e r d e r Te l e f o n n u m m e r 
0211-8842275 zur Verfügung. 

Postanschrift:  
Landtag NRW 
Tanja Wagener MdL 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 

Die E-Mailadressen meiner 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
findet Ihr auf meiner Homepage  
www.tanjawagener.de. 
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Bad Berleburg 2.923.555 Euro

Bad Laasphe 2.073.529 Euro

Burbach 2.067.042 Euro

Erndtebrück 1.074.042 Euro

Freudenberg 2.276.031 Euro

Hilchenbach 2.131.923 Euro

Kreuztal 3.821.868 Euro

Netphen 3.367.287 Euro

Neunkirchen 1.728.375 Euro

Siegen 11.624.661 Euro

Wilnsdorf 2.638.946 Euro

Die Flüchtlingsunterbringung – wie z.B. in der Siegener 
Tiergartenstraße – stellt für die Kommunen eine große 
Herausforderung dar.
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