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Wahlkreis-Journal  
 

Liebe Dortmunderinnen und Dortmunder, 

mit diesem Wahlkreis-Journal möchten mein Wahlkreisteam und ich Sie in Zukunft über die Geschehen im 
Landtag und über meine politischen Aktivitäten für Dortmund und Nordrhein-Westfalen auf dem Laufenden 
halten. In Zukunft wird dieses Informationsblatt ca. einmal im Monat – eine Woche nach jeder Plenarsit-
zung – erscheinen und Sie über Aktuelles aus Düsseldorf und meinem Wahlkreis in Dortmund informieren. 
Die heutige, etwas ausführlichere Ausgabe wirft zudem einen Blick auf die letzten Monate zurück. 

Die Landesregierung konnte in Zusammenarbeit mit der rot-grünen Mehrheit im Landtag bereits erste Punk-
te setzen, die in diesem Journal thematisiert werden. Die ersten Gesetzesinitiativen befinden sich zurzeit in 
der parlamentarischen Beratung. Doch unser politisches Handeln ist immer wieder finanziellen Grenzen un-
terlegen. Im November – ein Novum – wurde der Haushalt 2012 beschlossen, nachdem das Scheitern des 
Haushaltes Anfang des Jahres zu Neuwahlen führten. Durch diesen Umstand konnten viele Projekte nicht 
finanziert werden, warteten viele Träger vergeblich auf die Bewilligung ihrer Anträge.  

Zurzeit stehen die Beratungen über den Haushalt für das Jahr 2013 auf der Tagesordnung und wir sind uns 
sicher, dass dieser Haushalt weitaus früher beschlossen wird. Wir stehen zu unserer Verantwortung für 
Nordrhein-Westfalen. Wir wollen mit unserer Politik der Prävention für soziale Gerechtigkeit und nachhal-
tige Strukturen  sorgen. Auf der anderen Seite wollen wir die Neuverschuldung des Landes in den nächsten 
Jahren immer weiter senken. Die Senkung der Neuverschuldung und Zukunftsinvestitionen in Bildung, Be-
treuung und Kommunen müssen aber vereinbar bleiben. 

Das Jahr 2013 wird ein Jahr der Herausforderungen. Trotz knapper Mittel haben wir einiges vor. In meinen 
Aufgabenbereich als Minister fällt der Bereich Inklusion. Wir reduzieren Inklusion nicht nur auf gemeinsa-
men Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Menschen. Inklusion von Menschen mit Behinderun-
gen ist vielmehr ein Thema, das alle Lebensbereiche betrifft. Wir wollen, dass Menschen mit Behinderun-
gen in allen Lebenslagen mehr Chancen zur Teilhabe am Schul-, Hochschul-, Berufs-, kulturellem und ge-
sellschaftlichen Leben erlangen. Hierfür werden wir – vor allem auch in meinem Wahlkreis in Dortmund – 
den Dialog mit den Betroffenen suchen und auf allen Seiten Bedenken abbauen. 

In Dortmund möchte ich in diesem Jahr präsenter sein. Mir sind die Bedürfnisse und Interessen der Men-
schen in meinem Wahlkreis wichtig. Daher werde ich in Zukunft regelmäßig Bürgersprechstunden anbieten 
und mein Informationsangebot erweitern. Ein erster Schritt ist dieses Wahlkreis-Journal. Ich möchte den 
Dialog mit den Vereinen, Verbänden, Projekten und Personen des öffentlichen Lebens erweitern und werde 
hierfür das Gespräch suchen. Aber auch Sie können sich jederzeit über mein Wahlkreisbüro an mich wen-
den. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Jahr 2013. 

Ihr 
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Auf dem Weg in ein inklusives NRW 

 

Am 29. Oktober 2012 stellte Guntram Schneider 

für die Landesregierung den Aktionsplan „Eine 

Gesellschaft für alle – NRW inklusiv“ vor: „Inklusi-

on ist eine Mammutaufgabe und die Umsetzung 

des Aktionsplans ist für die Landesregierung eine 

der großen sozialpolitischen Herausforderungen 

der nächsten Jahre. Gemeinsam mit den Organi-

sationen und Verbänden der Menschen mit Be-

hinderungen, den Wohlfahrtsverbänden und an-

deren Partnern machen wir uns jetzt auf den 

Weg, allen Menschen mit Behinderungen ihren 

Platz mitten in der Gesellschaft zu ermöglichen.“ 

Der Aktionsplan dient als Wegweiser bei der 

schrittweisen Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention in konkrete Maß-

nahmen. Das Programm enthält Vorhaben aus 

allen Ministerien. So sollen etwa Bauvorhaben, 

der öffentliche Verkehr oder auch Wohnprojekte 

behindertengerecht ausgerichtet werden. Das 

Arbeits- und Sozialministerium will vor allem für 

mehr Barrierefreiheit sorgen und die Inklusion von 

Menschen mit Behinderungen auf dem ersten 

Arbeitsmarkt voranbringen. 

Um die betroffenen Menschen am politischen und 

gesellschaftlichen Prozess zu beteiligen, wurde 

am 20.12.2012 ein Inklusionsbeirat ins Leben 

gerufen, dem Vertreter der oben genannten Ver-

bände angehören und der die Landesregierung 

berät. „Menschen mit Behinderungen sind Exper-

ten in eigener Sache, wir wollen ihnen auf Au-

genhöhe begegnen“, so Schneider. „Deshalb un-

terstützt und berät der Inklusionsbeirat die Lan-

desregierung bei der Umsetzung, Evaluierung 

und Fortschreibung des Aktionsplans.“ Beispiele 

sind die Bestandserhebung zur Barrierefreiheit 

von öffentlichen Gebäuden, Stellungnahmen ge-

genüber der Landesregierung zu aktuellen The-

men aus der Behindertenpolitik oder auch Vor-

schläge zu neuen Projekten. 

Die Landesregierung steht vor der Herausforde-

rung, in der Gesellschaft einen Prozess des Um-

denkens auszulösen, um Menschen mit Behinde-

rungen mehr Teilhabe in der Gesellschaft zu er-

möglichen. Das betrifft viele Lebensbereiche in 

Arbeitswelt, Schule, Lebensumfeld und in der 

Öffentlichkeit, in der geistige und bauliche Barrie-

ren oft eine nicht überwindbare Grenze ist. 

Auch die SPD-Landtagsfraktion beteiligt sich an 

diesem Prozess der Sensibilisierung und des Dia-

logs. Vertreter der Fraktion touren seit zur Zeit mit 

der Veranstaltungsreihe „Fraktion vor Ort“ durch 

beinahe 100 Städte und Gemeinden in NRW, um 

für die Rechte und Interessen von Menschen mit 

Behinderungen zu werben, aber auch um Ängste 

in der Bevölkerung abzubauen. 

Am 06.02.2013 luden auch Guntram Schneider 

und sein Dortmunder Abgeordnetenkollege Armin 

Jahl in ihren Wahlkreis zu einer Dialogveranstal-

tung ein, für die sich vor allem Lehrer, Schüler 

und Eltern, aber auch Vertreter der Stadtverwal-

tung interessierten. In den Schulen, in denen der 

gemeinsame Unterricht von Schülern mit und 

ohne Behinderungen ausgeweitet werden soll, 

herrscht noch Skepsis, ob dies bislang ausrei-

chend vorbereitet wurde. 

 

Infos: 

 Aktionsplan „Eine Gesellschaft für alle – NRW 

inklusiv“ 

 Video: Inklusion einfach erklärt 

 Bericht über die Veranstaltung „Fraktion vor Ort – 

Auf dem Weg in ein inklusives NRW 

 

 

Kurzarbeiterregelung wieder auf 24 Monate 

ausweiten 

 

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 13.12.2012 

einen Antrag zur Wiedereinführung der alten 

Kurzarbeiterregelung beschlossen. Vor knapp 

einem Jahr hatte der Bundestag die in der Wirt-

schafts- und Finanzkrise eingeführten Regelun-

gen teilweise wieder zurückgenommen. SPD und 

Grüne in NRW fordern in ihrem Antrag nun, dass 

sich die Landesregierung, im Angesicht der dro-

henden Rezession, auf Bundesebene dafür ein-

setzt, die Kurzarbeiterregelung wieder auszuwei-

ten. 

In seiner Rede für die Landesregierung begrüßte 

Guntram Schneider den Antrag. Die Kurzarbeiter-

regelung sei in der letzten Wirtschaftskrise ein 

gutes Instrument gewesen, um auf der einen Sei-

http://mais.nrw.de/08_PDF/003/121115_endfassung_nrw-inklusiv.pdf
http://mais.nrw.de/08_PDF/003/121115_endfassung_nrw-inklusiv.pdf
http://youtu.be/Xn7OPFw_ktc
http://www.guntram-schneider.de/
http://www.guntram-schneider.de/
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te Arbeitsplätze zu sichern und auf der anderen 

Seite die Unternehmen in der Krise zu unterstüt-

zen. Daher müsse es unbedingt im Sozialgesetz-

buch III verankert werden. Schneider plädierte 

dafür, das Kurzarbeitergeld in Zukunft auf 18 Mo-

nate, und wenn es nicht anders geht, sogar auf 

24 Monate auszuweiten. Die Bundesregierung 

unterstütze momentan lediglich eine Bezugsdau-

er von 12 Monaten. 

"Kurzarbeit ist Entlassungen immer vorzuziehen," 

betonte Schneider die Bedeutung dieses Ar-

beitsmarktinstruments. "Auch die Leiharbeit muss 

in die Kurzarbeitsregelung aufgenommen werden, 

um einem Zweiklassenarbeitsmarkt entgegenzu-

wirken." 

 

Infos: 

 Video: Rede im Landtag, 13.12.2012 

 Antrag: Wiedereinführung der bewährten Kurzar-

beiterregelung schafft Planungssicherheit für Un-

ternehmen und sichert Arbeitsplätze (Drucksache 

16/1629) 

 

 

Umfangreicher Nichtraucherschutz in NRW 

 

Durch das im November mit den Stimmen der rot-

grünen Koalition verabschiedete Gesetz werden 

ab Mai nächsten Jahres Nichtraucher und Nicht-

raucherinnen und vor allem Kinder und Jugendli-

che in Nordrhein-Westfalen konsequent und 

rechtssicher vor Zigarettenrauch geschützt. Unter 

anderem darf dann nicht mehr auf Kinderspiel-

plätzen, Sportanlagen und in Gaststätten ge-

raucht werden. Das alte, noch mit der früheren 

CDU/FDP-Mehrheit verabschiedete Gesetz hatte 

sich vor allem wegen der vielen Ausnahmen als 

rechtlich problematisch, unpraktikabel und wir-

kungslos erwiesen. 

 

Info: 

 Gesetzentwurf: Gesetz zur Änderung des Geset-

zes zum Schutz von Nichtraucherinnen und Nicht-

rauchern in Nordrhein-Westfalen (Drucksache 

16/125) 

 

Ladenöffnungszeiten sollen neu geregelt wer-

den 

 

Im Dezember brachte die Landesregierung ein 

neues Ladenschlussgesetz in den Landtag ein. In 

Zukunft sollen dem Gesetz nach die verkaufsof-

fenen Sonntage stärker reguliert werden und 

samstags um 22.00 Uhr Ladenschluss sein. Fer-

ner werden die Feiertagsregelungen für Bäcke-

reien, Zeitschriften- und Blumengeschäfte neu 

geregelt. Sie dürfen zukünftig an Ostern, Pfings-

ten und Weihnachten am 1. Feiertag öffnen, dafür 

aber nicht am 2. Feiertag. Der Gesetzentwurf wird 

zu Zeit in den zuständigen Ausschüssen beraten. 

 

Info: 

 Gesetzentwurf: Gesetz zur Änderung des Laden-

öffnungsgesetz (Drucksache 16/1572) 

 

 

Armutsrisiko wächst / Junge Menschen be-

sonders von Armut bedroht 

 

Im September stellte Guntram Schneider mit dem 

Sozialbericht NRW 2012 die neuesten Zahlen zur 

Armuts- und Reichtumsverteilung in Nordrhein-

Westfalen vor. „Die soziale Schere in unserem 

Land geht immer weiter auseinander, obwohl wir 

ein positives Wirtschaftswachstum haben“, beton-

te er. Immer mehr Menschen gelten als einkom-

mensarm. Neuester Trend, so Schneider: „Mitt-

lerweile sind immer mehr junge Erwachsene be-

troffen, die prekär beschäftigt sind.“ Im November 

wurde der Bericht im Landtag diskutiert. 

 

Infos: 

 Sozialbericht NRW 2012. Armuts- und Reich-

tumsbericht - Langfassung 

 Sozialbericht NRW 2012. Armuts- und Reich-

tumsbericht - Kurzfassung 

 Rede im Landtag, 30.11.2012 
 

 

NRW will Treibhausgase deutlich reduzieren 

 

Der Landtag hat im Januar ein Klimaschutzgesetz 

verabschiedet. Bis 2020 möchte man die Treib-

http://www.landtag.nrw.de/permalink/cc225390-9e59-4dcc-a24e-25189dfa5448?id=7985&start=8790&duration=322
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16/1629
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16/1629
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16/1629
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16/1629
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-125.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-125.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-125.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-125.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-1572.pdf?von=1&bis=0
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-1572.pdf?von=1&bis=0
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/herunterladen/der/datei/sb2012-pdf/von/sozialbericht-nrw-2012/vom/mais/630
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/herunterladen/der/datei/sb2012-pdf/von/sozialbericht-nrw-2012/vom/mais/630
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/herunterladen/der/datei/sb2012-kurzfassung-pdf/von/sozialbericht-nrw-2012/vom/mais/1279
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/herunterladen/der/datei/sb2012-kurzfassung-pdf/von/sozialbericht-nrw-2012/vom/mais/1279
http://www.landtag.nrw.de/permalink/cc225390-9e59-4dcc-a24e-25189dfa5448?id=7835&start=130&duration=1159
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hausgasemissionen im Vergleich zu 1990 um 25 

Prozent senken, bis 2050 gar um 80 Prozent. Die 

Landesregierung wird noch in diesem Jahr einen 

Klimaschutzplan erstellen, der Maßnahmen zur 

Umsetzung dieser ehrgeizigen Ziele benennen 

soll. Dieser wird vom Landtag beschlossen. Zur 

Kontrolle der Umsetzung der Maßnahmen wird 

ein Sachverständigenrat eingesetzt. 

 

Info: 

 Bericht vom 23.01.2013 auf www.guntram-

schneider.de 

 

 

Kommunale Wahlen wieder an gemeinsamem 

Datum 

 

Mit dem von SPD und Grünen im November ein-

gebrachten „Gesetz zur Stärkung der kommuna-

len Demokratie“ soll unter anderem geregelt wer-

den, dass die von der schwarz-gelben Landesre-

gierung entkoppelten kommunalen Wahlen spä-

testens im Jahr 2020 wieder gemeinsam an ei-

nem Wahltag stattfinden können. Dadurch wird 

die Verantwortungsgemeinschaft von kommuna-

len Parlamenten und den Landräten, Bürgermeis-

tern und Oberbürgermeistern wieder gestärkt. Im 

Januar fand im Ausschuss für Kommunalpolitik 

die Anhörung von Experten statt. Das Gesetz 

wird in Kürze im Landtag beschlossen. 

 

Info: 

 Gesetzentwurf: Gesetz zur Stärkung der kommu-

nalen Demokratie (Drucksache 16/1468) 

 

 

„Ein Angriff auf die Arbeitnehmerrechte“ 

 

Der Vorstoß von CDU/CSU und FDP im Bundes-

tag im Januar, die Videoüberwachung und den 

Datenschutz von Arbeitnehmern neu zu regeln 

stößt in der SPD und den Gewerkschaften auf 

heftige Kritik. Auch Guntram Schneider bezeich-

nete das Vorhaben als einen „Angriff auf die Ar-

beitnehmerrechte“ und forderte, dass der 

schwarz-gelbe Gesetzentwurf verhindert werden 

müsse. Es müsse eine gesellschaftliche Debatte 

darüber geben, inwieweit Unternehmen ihre Mit-

arbeiter überwachen dürften. 

 

Info: 

 Interview mit dem Deutschlandfunk, 14.01.2013 

 

 

Anerkennung ausländischer Berufsabschlüs-

se 

 

Die Anerkennung von im Ausland erworbenen 

Qualifikationen soll in Nordrhein-Westfalen einfa-

cher werden. Ein Gesetzentwurf wurde im No-

vember im Landtag eingebracht. „Wir hoffen, 

dass wir das Gesetz in wenigen Monaten verab-

schieden können, so dass wir schon ab dem 

Frühjahr 2013 die ersten Berufsanerkennungen 

vornehmen können“, so Guntram Schneider. 

Mit dem Gesetzentwurf des Landes werden 163 

landesrechtlich geregelte Berufe erfasst, wie z. B. 

Ingenieure, Architekten oder Erzieher. „Durch den 

Entwurf des Landesanerkennungsgesetzes 

möchten wir ein klares, einheitliches und faires 

Verfahren definieren, das zu einer raschen und 

systematischen Berufsanerkennung führt. Dazu 

gehört das Versprechen an die Betroffenen, das 

das Anerkennungsverfahren innerhalb von drei 

Monaten abgeschlossen ist“, so Schneider. 

Zentraler Bestandteil des NRW-Systems ist die 

Beratung der Migrantinnen und Migranten. „Wir 

wollen für die Migrantinnen und Migranten den 

höchstmöglichen Erfolg der Anerkennungsverfah-

ren sicherstellen.“ In zunächst über 60 Bera-

tungsstellen zur beruflichen Entwicklung werden 

90 Beraterinnen und Berater berufliche Möglich-

keiten sondieren und auch Alternativen vorschla-

gen, falls ein Anerkennungsantrag wenig Aussicht 

auf Erfolg hat. Schneider: „Mit der Weiterentwick-

lung bestehender Beratungsangebote stellen wir 

in Nordrhein-Westfalen sicher, dass Migrantinnen 

und Migranten im Anerkennungsprozess nicht 

alleine gelassen werden.“ 

 

Info: 

 Gesetzentwurf: Anerkennungsgesetz NRW 

(Drucksache 16/1188) 

 

http://www.guntram-schneider.de/meldungen/31424/125891/NRW-will-Treibhausgase-deutlich-reduzieren.html
http://www.guntram-schneider.de/meldungen/31424/125891/NRW-will-Treibhausgase-deutlich-reduzieren.html
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-1468.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-1468.pdf
http://www.dradio.de/aod/?station=1&broadcast=196841&datum=20130114&playtime=1358147688&fileid=50af470c&sendung=57967&beitrag=1977442&
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-1188.pdf?von=1&bis=0
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-1188.pdf?von=1&bis=0
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Steuerabkommen mit der Schweiz 

 

Mit dem Doppelbesteuerungsabkommen der 

Bundesregierung mit der Schweiz sollen Steuer-

hinterzieher, die ihr Geld unversteuert in die 

Schweiz gebracht haben, weiter anonym bleiben 

können. Die angeblichen Milliarden an Steuer-

mehreinnahmen durch eine Nachversteuerung 

sind jedoch vollkommen unrealistisch. Das derzeit 

beste Instrument, der Ankauf von Steuer-CDs, 

soll mit dem Abkommen aber verboten werden. 

Am 14.09.2012 beschloss der Landtag einen rot-

grünen Antrag, der nicht nur konkret die Schlupf-

löcher im Abkommen ausweist, sondern sich klar 

gegen jedes Abkommen wendet, das nicht der 

Steuergerechtigkeit dient. Die SPD tritt für den 

Ankauf von Steuerdaten und für ein Steuerab-

kommen mit Mindeststandards beim Informati-

onsaustausch ein. 

 

Info: 

 Antrag: Transparenz schaffen - Aktuelles Steuer-

abkommen mit der Schweiz stoppen! (Drucksa-

che 16/841) 

 

 

Votum für umfassende medizinische Versor-

gung von Opfern sexueller Gewalt 

 

Hilfe für Vergewaltigungsopfer darf nicht an der 

religiösen Ausrichtung des Krankenhausträgers 

scheitern. Das forderten SPD und Grüne in ihrem 

im Januar im Landtag beschlossenen Antrag. 

Eine umfassende medizinische Versorgung von 

Opfern sexueller Gewalt muss gewährleistet sein. 

Wenn Opfer stationär aufgenommen werden, 

gehören zu ihrer umfassenden Erstversorgung 

auch die Beratung und die Sicherstellung der 

Verschreibung und Ausgabe der „Pille danach“. 

Die Abweisung eines Vergewaltigungsopfers in 

zwei katholischen Krankenhäusern in Köln muss 

lückenlos aufgeklärt werden. Alle Fraktionen des 

Landtags hatten in der Debatte den Kölner Fall 

kritisiert. 

 

 

 

Maklercourtagen: Wer die Musik bestellt, 

muss sie auch bezahlen 

 

Die Landtagsfraktionen von SPD und Grünen 

haben am 29.11.2012 eine NRW-Bundesrats-

initiative zum Thema Maklercourtagen angesto-

ßen. Bundesgesetzlich soll verankert werden, 

dass Vermieter und Vermieterinnen Maklerleis-

tungen selbst bezahlen müssen, wenn sie diese 

in Auftrag geben. Das Abwälzen der Kosten auf 

die späteren Mieterinnen und Mieter soll damit 

verhindert werden. 

 

Info: 

 Antrag: Mieterinnen und Mieter von der Makler-

courtage entlasten (Drucksache 16/1470) 

 

 

Landeshaushalt 2012 verabschiedet 

 

Am 28.11.2012 wurde im zweiten Anlauf der Lan-

deshaushalt 2012 in dritter Lesung verabschiedet. 

Er war im ersten Durchlauf im Frühjahr bei der 

zweiten Lesung gescheitert. Das führte zur Neu-

wahl im Mai. Im parlamentarischen Beratungsab-

lauf konnte die ursprünglich geplante Neuver-

schuldung aufgrund eines Einmaleffekts beim 

Finanzausgleich noch um knapp 350 Millionen 

Euro reduziert werden. Die Beratungen für den 

Haushalt 2013 wurden im Dezember 2012 gestar-

tet. Der Haushaltsentwurf der Landesregierung 

wird momentan unter der Anhörung vieler Exper-

ten aus allen Politikbereichen in den Ausschüs-

sen diskutiert. 

 

 
 

 

 

 

  

http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-814.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-814.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-814.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-1470.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-1470.pdf
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Bund will Schulsozialarbeit nicht weiter finan-

zieren 

 

Ein intensiv diskutiertes Thema in Dortmund ist 

momentan die Finanzierung der Schulsozialar-

beit. Durch Mittel des Bildungs- und Teilhabepa-

kets, das 2011 geschnürt wurde, wurden in Dort-

mund 81 Schulsozialarbeiter eingestellt, die 

schwerpunktmäßig in Schulen eingesetzt werden, 

die von vielen Schüler, die aus ärmeren sozialen 

Lagen stammen, besucht werden. Bundesar-

beitsministerin von der Leyen hat angekündigt, 

dass die Schulsozialarbeit im Bildungs- und Teil-

habepaket ab 2014 nicht weiter finanziert wird. 

Kommunen und das Land werden diese Leistung 

jedoch auch nicht stemmen können. Momentan 

bemühen sich die SPD-geführten Länder im Bun-

desrat und in der Arbeits- und Sozialministerkon-

ferenz, die Bundesregierung doch noch zu einem 

Umlenken zu bewegen. 

 

 

Schließung der WR-Redaktion nimmt Dort-

mund ein hohes Maß an Meinungs- und Infor-

mationsfreiheit 

 

Im Januar kündigte der WAZ-Konzern die Schlie-

ßung der WR-Redaktion an. Seit Februar wird der 

Dortmunder Lokalteil der Westfälischen Rund-

schau vom Konkurrenzblatt Ruhr-Nachrichten mit 

Artikeln versorgt. Den Zeitungsmantel liefert die 

WAZ-Zentralredaktion in Essen. Damit verkommt 

die traditionsreiche Westfälische Rundschau zu 

einer Kopie ohne eigene Inhalte. Wer in diesen 

Tagen in die Lokalteile der drei Dortmunder Ta-

geszeitungen WR, WAZ und RN schaut, findet 

dort ein und denselben Inhalt. 

Nach Bekanntgabe der Redaktionsschließung 

organisierten die Journalistengewerkschaften und 

Ver.di am 19. Januar eine Solidaritätskundge-

bung mit 700 Teilnehmern, auf der neben NRW-

Medienministerin Schwall-Düren auch Guntram 

Schneider sprach und seine Solidarität mit den 

Beschäftigten äußerte. Mit der Redaktionsschlie-

ßung verloren 120 Mitarbeiter ihren Job, auch 

150 weitere freie Mitarbeiter waren von der 

Schließung betroffen. 

 

Info: 

 Video: Rede von Guntram Schneider auf der WR-

Solidaritätskundgebung 

 

 

Bei Opel retten, was zu retten ist 

 

„Wir müssen jetzt retten, was zu retten ist. Ein 

zweites Schlecker darf es nicht geben“, appellier-

te Guntram Schneider im Dezember in einer ak-

tuellen Stunde des Landtags noch an den Opel-

Vorstand. „Es darf keine betriebsbedingten Kün-

digungen geben.“ Opel solle zudem mit am Kon-

zept „Bochum Perspektive 2022“ arbeiten: „Ich 

erwarte von Opel, alternative Entwicklungsmög-

lichkeiten am Standort mit zu überlegen.“ Im Feb-

ruar sieht die Lage noch düsterer aus. Opel droht 

damit, das Werk in Bochum sogar schon 2014 zu 

schließen. 

Schneider, dessen Dortmunder Wahlkreis in Lüt-

gendortmund direkt an das Opelwerk grenzt, 

warnte aber davor, Hoffnungslosigkeit zu verbrei-

ten: „Wir dürfen die Flinte nicht ins Korn werfen. 

Auch wenn die Situation schlimm und schwer ist, 

dürfen wir den Mut nicht verlieren.“ So hoffte 

Schneider, dass der Erhalt des Komponenten-

werks einen Teil der Arbeitsplätze retten könne 

und die Gefahr betriebsbedingter Kündigungen 

gesenkt werde. Auch sein Arbeitsministerium in 

Düsseldorf werde Qualifizierungsmaßnahmen in 

Bochum und Dortmund bereitstellen und sich im 

Ernstfall für die Gründung einer Transfergesell-

schaft einsetzen. 

„Unsere Solidarität gehört den Opelanern. Sie 

haben in den letzten Jahren Entbehrungen hin-

genommen, um den Standort bis heute zu retten. 

Angesichts dessen ist die Art und Weise wie O-

pel-Chef Sedran nun den Kolleginnen und Kolle-

gen in Bochum das Ende des Werks verkündet 

hat, sehr beschämend.“ 

Der Automobilkonzern kündigte im Dezember an, 

2015 sein Werk in Bochum zu schließen. Damit 

verlieren 3000 bis 4000 Opelaner ihren Arbeits-

platz. Etwa 1000 Mitarbeiter stammen aus Dort-

mund. Laut einer Studie der RWTH Aachen hän-

gen vom Werk 25.000 bis 40.000 Arbeitsplätze 

indirekt ab. Opel steht damit nicht nur in der Ver-

antwortung für sein Unternehmen, sondern auch 

http://youtu.be/Xc9lazwuUI4
http://youtu.be/Xc9lazwuUI4
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für die Wirtschaftsleistung und den Arbeitsmarkt 

der gesamten Region. 

 

Info:  

 Video: Rede im Landtag, 13.12.2012 

 

 

Nazis besuchten Dortmunder Politiker 

 

Kurz vor Weihnachten kündigte die DieRechte 

(ein als Partei getarnter Ableger der verbotenen 

rechtsextremistischen Vereinigungen Kamerad-

schaft Dortmund und Nationaler Widerstand 

Dortmund) eine Kundgebung vor den Haustüren 

von Dortmunder Politikern an. Knapp hundert 

rechte Aktivisten folgten dem Aufruf und belager-

ten die Wohnungen von Daniela Schneckenbur-

ger (Vizefraktionssprecherin der Grünen im Land-

tag), Oberbürgermeister Ullrich Sierau und Gun-

tram Schneider. Die betroffenen Politiker zeigten 

zwei Tage zuvor Geschlossenheit und mahnten 

auf einer Mahnwache in der Steinwache, dem 

Rechtextremismus in Dortmund keinen Platz zu 

geben. Am Tag der Nazi-Kundgebung hatten die 

drei besseres zu tun, als sich die hohlen Parolen 

der Rechten anzuhören. 

 

 

In mehreren Kulturen zu Hause 

 

Das Türkische Bildungszentrum an der Westhoff-

straße feierte am Samstag seinen 20. Geburts-

tag. Unter den Gästen beim großen Festakt saß 

auch NRW-Integrationsminister Guntram Schnei-

der. Er überbrachte in seinem Grußwort die herz-

lichsten Glückwünsche und lobte den Beitrag, 

den das Bildungszentrum für die Integration der 

Türkinnen und Türken in Dortmund leistet. 

Minister Schneider lobte anlässlich des Nationa-

len Türkischen Lehrertags die Arbeit der Dozen-

tinnen und Dozenten des Bildungszentrums. Sie 

hätten auf der einen Seite den Auftrag, die deut-

sche und türkische Sprache zu lehren, auf der 

anderen Seite aber auch die türkische Kultur wei-

terzugeben. „Wenn man in die Schule kommt, 

muss man Deutsch können,“ so Schneider. „Dies 

ist umso leichter, wenn man die eigene Mutter-

sprache gut beherrscht.“ 

Der Minister betonte, dass jeder seine Wurzeln 

feiern solle und man auch in mehreren Kulturen 

zu Hause sein könne. Bei vielen erfolgreichen 

und bedeutenden Menschen der deutschen Ge-

sellschaft sei dies der Fall gewesen. Schneider 

verglich Integration mit Ashure, einer türkischen 

Nachspeise mit 15 verschiedenen Zutaten: „Sie 

wird besonders gut, wenn man sie so kocht, dass 

man am Ende noch alle Zutaten heraus-

schmeckt.“ 

Seit 1992 bietet das Türkische Bildungszentrum 

an der Westhoffstraße Sprach- und Integrations-

kurse, schulische Nachhilfe, verschiedenste Bera-

tungsangebote und ein umfangreiches kulturelles 

Kulturangebot an. Das Zentrum wurde in Koope-

ration zwischen dem deutschen und türkischen 

Staat und der türkischen Bevölkerung in Dort-

mund aufgebaut. Die Kurse und Seminare wer-

den jährlich von über 500 Teilnehmern besucht. 

 

 

Jedes Tier hat seine Stärken 

 

Der Planerladen lud kurz vor Weihnachten Gun-

tram Schneider und die Schüler der Lessing-

Grundschule in der Nordstadt zu einer deutsch-

türkischen Lesung ins Roto-Theater ein. Gemein-

sam mit Tülin Kabis-Staubach vom Planerladen 

las Guntram Schneider die Tierfabel „Das Aller-

wichtigste“ im Wechsel auf Deutsch und Türkisch 

vor. Die Fabel von Antonella Abbatiello handelt 

davon, dass jeder seine eigenen individuellen 

Stärken hat und nicht alle gleich sein müssen. 

 

 

Guntram Schneider eröffnete 652. Lüt-

gendortmunder Bartholomäuskirmes 

 

Eine besondere Ehre erwartete Guntram Schnei-

der im August. Er durfte die traditionsreiche Lüt-

gendortmunder Bartholomäuskirmes – besser 

bekannt als Pflaumenkirmes  – eröffnen. Im An-

schluss an den Fassanstich mit Kanonenschüs-

sen ging es auf einen Rundgang der Schausteller 

in Begleitung der Lütgendortmunder Spielmanns-

züge. Schneider versprach, auch im kommenden 

Jahr die Pflaumenkirmes zu besuchen. 

 

http://www.landtag.nrw.de/permalink/cc225390-9e59-4dcc-a24e-25189dfa5448?id=7985&start=4390&duration=483
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Guntram Schneider unterstützte Dortmunder 

SPD-Kommunalpolitiker im Wahlkampf 

 

Nach der Unterstützung im Landtagswahlkampf 

revanchierte sich Guntram Schneider bei den 

Genossinnen und Genossen in Dortmund. Er un-

terstützte viele Aktivitäten im Wahlkampf. So be-

suchte er die großen Infostände in Hörde, Hom-

bruch, Lütgendortmund und in der City, aber auch 

kleinere Ortsvereine im Wahlkreis. Mit dem Rats-

kandidaten Florian Meyer besuchte er das Diako-

nie-Projekt Passgenau, mit der Landtagsabge-

ordneten Gerda Kieninger die Sozialforschungs-

stelle Dortmund. Zu seinem Besuch in der Flücht-

lingsunterkunft Grevendicks Feld nahm er Rats-

vertreter Ernst Prüsse und die örtlichen Bezirks-

vertreter mit. Einer der Höhepunkte war aber wohl 

das Bayramfest auf dem Festi Ramazan zum 

Ende des Fastenmonats Ramadan. Neben NRW-

Städtebauminister Groschek und Oberbügermeis-

ter Ullrich Sierau sprach er ein Grußwort und 

machte einen Rundgang über das Festgelände, 

zu dem innerhalb eines Monats mehrere zehn-

tausend Menschen pilgerten. 

 

Info: 

 Fotogalerie aus dem Wahlkampf 

  

https://picasaweb.google.com/104297918739771754395/30082012KommunalwahlkampfDortmund?authuser=0&feat=directlink
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Guntram Schneider zu Gast im WDR2-

MonTalk 

Am 19. November war Guntram Schneider zu 

Gast im WDR2-MonTalk. Zwei Stunden stand er 

Moderatorin Gisela Steinhauer Rede und Antwort 

zu Politik und Privatleben. Er berichtete über die 

Arbeitsleistung eines Politikers und teilte mit den 

Zuhörern Einblicke über seine Vorlieben, zum 

Beispiel für türkische Pansensuppe (İşkembe). 

Diese brachte ihm der Überraschungsgast Mus-

tafa Kemal Basa, türkischer Generalkonsul in 

Köln direkt ins Studio. Zeit war auch für viele 

Anekdoten aus seiner Zeit als Gewerkschafter 

und Falke, spätestens als Sigmar Gabriel und 

Lothar Hegemann per Telefon zur Sendung stie-

ßen. 

 

Infos: 

 Sendungsmitschnitt (mp3-Format) 

 Fotostrecke bei WDR2.de 

 

 

Neustart der Homepage 

Seit November informiert die neue Homepage 

unter www.guntram-schneider.de über Aktuelles 

aus dem Landtag, dem Ministerium für Arbeit, 

Integration & Soziales, genauso wie über die Ar-

beit im Wahlkreis. In den nächsten Monaten wird 

die Homepage um weitere Serviceangebote, wie 

einen Video-Podcast  und ein Porträt von Gun-

tram Schneider erweitert. Auf Facebook ist Gun-

tram Schneider ebenfalls zu finden. 

 

Infos: 

 www.guntram-schneider.de 

 www.facebook.com/guntramschneidermdl 

 

 

Besuchergruppen im Landtag 

Im November konnte Guntram Schneider seine 

erste Besuchergruppe aus dem Dortmunder 

Wahlkreis im Landtag begrüßen. Die Gruppe, die 

aus Mitgliedern der SPD-Arbeitsgemeinschaft 

sozialdemokratischer Frauen und der Jusos be-

stand, hatte sogar das Glück, dass ihr Landtags-

abgeordneter während ihres Besuchs auf der 

Zuschauertribüne den Armuts- und Reichtumsbe-

richt der Landesregierung einbrachte und sich 

dabei eine hitzige Debatte mit der Opposition 

entwickelte. 

 

Infos: 

www.guntram-schneider.de -> Rubrik: Service 

 
 
Bürgersprechstunden 

Ab Februar 2013 bietet Guntram Schneider in 

seinem Wahlkreis regelmäßige öffentliche Bür-

gersprechstunden an. Am Rande der Wochen-

märkte in Lütgendortmund, Hombruch und Hörde 

bietet er alle zwei Monate samstags eine öffentli-

che Bürgersprechstunde und damit eine Anlauf-

stelle für die Anregungen, Kritik und persönlichen 

Anliegen der Menschen in seinem Wahlkreis. Die 

Termine werden auf www.guntram-schneider.de 

und nach Möglichkeit über die Lokalpresse veröf-

fentlicht. Wer lieber einen Gesprächstermin in 

vertraulicher Atmosphäre bevorzugt, kann sich 

jederzeit an das Wahlkreisbüro wenden (Tel.: 

0231 / 58 56 18, gun-

tram.schneider@landtag.nrw.de). 

 

Info: 

 www.guntram-schneider.de -> Rubrik: Service 
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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. 
 

http://medien.wdr.de/radio/montalk/wdr2_montalk_20121119_2100.mp3
http://www.wdr.de/Fotostrecken/wdr2/montalk/schneider.jsp
http://www.guntram-schneider.de/
http://www.guntram-schneider.de/
http://www.guntram-schneider.de/
http://www.facebook.com/guntramschneidermdl
http://www.guntram-schneider.de/
http://www.guntram-schneider.de/
mailto:guntram.schneider@landtag.nrw.de
mailto:guntram.schneider@landtag.nrw.de
http://www.guntram-schneider.de/html/31458/welcome/Buergersprechstunde.html
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