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Peter Weckmann ... für den Essener Süden!    

Neues aus  
dem Landtag 
12/2016 - Dezember 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

liebe Freundinnen und Freunde, 

die aktuellen Nachrichten machen 

einen fassungslos, lassen einen be-

troffen auf das schauen, was mo-

mentan auf dieser Welt passiert. Wir 

dürfen uns jedoch nicht verrückt ma-

chen lassen, die Antwort auf feige 

Attentate von Terroristen darf nicht 

(Fremden)Hass, Ausgrenzung und 

Intoleranz sein. Wenn wir das verra-

ten, was unser Zusammenleben aus-

macht, aufgeben, dann ist der perfide 

Plan von El Kaida, IS und Co. Aufge-

gangen. Deshalb liegt es mir umso 

mehr am Herzen, Euch ganz herzlich 

ein frohes und friedliches Weihnachts-

fest, eine ruhige „Zeit“ zwischen den 

Jahren und für 2017 alles Gute, Gesund-

heit und Erfolg zu wünschen. 

Da der letzte Newsletter erst ein paar 

Tage her ist, wird dieser mit einem kur-

zen Rückblick auf den Haushalt etwas 

kürzer ausfallen. Viel Spaß beim Lesen! 

 

Ihr/Euer  Peter Weckmann 

Peter Weckmann MdL 

Zum Jahresende die besten Wünsche ... 

Ausführliche Informationen zu den letzten  
Plenartagen gibt es im Newsletter unserer  
Landtagsfraktion. Anmeldung unter: 

www.spd-fraktion.landtag.nrw.de 



Peter Weckmann MdL 

So erreicht Ihr mich: 

 Peter Weckmann  

 Landtag NRW      peter.weckmann@landtag.nrw.de 

 Postfach 10 11 43  Telefon (0211) 8842630  www.peter-weckmann.de  

 40001 Düsseldorf  Telefax (0211) 8843064  www.facebook.com/peter.weckmann  

Stärkungspakt bringt Ruhrgebiets-

Kommunen in die sichere Zone 

Nach dem am 15. Dezember vorge-

stellten Berichts des Regionalver-

bands Ruhrgebiet ist beinahe allen 

Ruhrgebietskommunen bereits 

2015 der Haushaltsausgleich gelun-

gen. Innerhalb eines Jahres hat sich 

das Haushaltsdefizit aller Ruhrge-

bietskommunen um 383 Millionen 

Eure auf nur noch 20 Millionen Eu-

ro verringert. 

*** 

Weiter so bei Registrierkassen 

 

Ein Bundesratsvorstoß, manipula-

tionssichere Registrierkassen zur 

ert +++ kurz notiert +++ kurz notiert +++ kurz notiert +++ kurz notiert  
Pflicht werden zu lassen, wurde 

von CDU und CSU gestoppt. Die 

Initiative entsprang einer Forde-

rung des NRW Finanzministers Dr. 

Norbert Walter-Borjans. Er wollte 

so Steuerbetrug in Milliardenhöhe 

vermeiden. Wie schon bei den 

Cum-cum-Aktiendeals ist der Ehrli-

che einmal mehr der Dumme. 

Landeshaushalt 2017 beschlossen 

Am 14. Dezember hat der Landtag den Landeshaus-

halt 2017 in dritter Lesung beschlossen. Das Ausga-

bevolumen liegt bei rund 72,7 Milliarden Euro, die 

Neuverschuldung liegt bei rund 1,6 Milliarden Euro. 

Bei Regierungsantritt hat die rot-grüne Koalition 

von der schwarz-gelben Vorgängerregierung eine 

Neuverschuldung von über 6 Milliarden Euro über-

nommen. Ein schweres Erbe. 

 

Wert wurde seitens der Landesregierung und der  

rot- grünen Koalition wieder auf Zukunftsinvestitio-

nen in Bildung, Forschung, Kommunen und Infra-

struktur gelegt. Der SPD-Fraktionsvorsitzende 

Norbert Römer machte in seiner Rede deutlich, dass 

sich die Investitionen in diesen Bereichen auf einem 

Rekordniveau befinden. Außerdem hob er hervor, 

dass die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Ar-

beitsplätze in NRW gestiegen ist und die Arbeitslo-

senquote auf den niedrigsten Stand seit 1993 ge-

senkt wurde. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Laschet 

beschränkte sich in seiner schwachen Rede auf 

schwer nachvollziehbare Angriffe gegen die Landes-

regierung, ohne auch nur mit einem Wort zu erwäh-

nen, was er denn besser machen würde. Mal wieder 

hat er damit bewiesen, dass er es einfach nicht 

kann. 

 

Über die rot-grünen zusätzlichen Schwerpunktset-

zungen zur 3. Lesung habe ich bereits in der letzten 

Ausgabe meines Newsletters berichtet: Soziales, Inf-

rastruktur/ Umwelt, Schule, Wissenschaft, Kinder/ 

Jugend und Integration. Diese Akzentuierungen 

wurden als Änderungsanträge eingebracht und zei-

gen klar und deutlich die Unterschiede zur CDU, die 

Studiengebühren wieder einführen und das bei-

tragsfreie 3. Kindergartenjahr wieder abschaffen 

will. 

Weitere Informationen zum Landeshaushalt und  

vertiefende Details 

www.fm.nrw.de oder direkt hier klicken 

 

Haushaltsrede des Fraktionsvorsitzenden Norbert Römer 

www.spd-fraktion-nrw.de oder direkt hier klicken 

https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/haushalt-nordrhein-westfalen
https://www.spd-fraktion-nrw.de/fileadmin/SPD/user_upload/rede_r%C3%B6mer_14122016.pdf

