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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Genossinnen und Genossen,  
 
in dieser Woche hat der Landtag getagt, daher  
möchte ich Sie und Euch in gewohnter Form über 
die aktuell wichtigen Themen der Landespolitik 
informieren. 
 
Debatte um den Nachtragshaushalt 2015 
Aus den blutigen Anschlägen von Paris und 
Kopenhagen zieht die nordrhein-westfälische 
Landesregierung Konsequenzen und wird den 
Verfassungsschutz sowie die Polizei personell 
aufstocken. Die Aufstockung ist eine wichtige 
Vorkehrung gegen den neuen Terror in Europa. 
Deshalb wurde am Mittwoch und am Freitag 
während des Plenums über den Nachtragshaushalt 
2015 beraten. Mit dem Entwurf sollen die für 2015 
benötigten zusätzlichen 25 Planstellen für den 
Verfassungsschutz und die zusätzlichen 120 
Einstellungsermächtigungen für die 
Polizeianwärterinnen und -anwärter, die erforderlichen Personal- und Sachausgaben sowie die 
notwendigen Investitionen bereitgestellt werden. Diese schnelle Reaktion gilt dem Schutz vor 
neuem Terror. Bis 2017 sollen jährlich 120 zusätzliche Beamtinnen und Beamte sowie einmalig 25 
weitere im Verfassungsschutz eingestellt werden. Das sind insgesamt 385 neue Stellen in den 
kommenden zwei Jahren, die wir in NRW zum Schutz der Menschen schaffen. Das 
Haushaltsvolumen des Landes wird sich nach der Verabschiedung des Nachtragshaushalts um 
1,5 Millionen Euro erhöhen. 
 
"Duales System" im Rettungswesen wird beibehalten 
Trotz veränderter wettbewerbsrechtlicher Rahmenbedingungen auf EU-Ebene gelingt es durch das 
neue Rettungsgesetz, das bewährte „Duale System“ beizubehalten. Das heißt, dass Kreise und 
kreisfreie Städte als Träger des Rettungswesens weiterhin selbst im Rettungsdienst tätig werden 
können. Möglich ist auch, dass diese Dritte, also meist freiwillige Hilfsorganisationen, als 
„Verwaltungshelfer“ beauftragen oder sie können Dritten - das sind zumeist private Unternehmen - 
eine Genehmigung dafür erteilen. Das neue Gesetz unterstützt damit die freiwilligen 
Hilfsorganisationen und die vielen ehrenamtlich Tätigen, die eine der wichtigsten Stützen im 
nordrhein-westfälischen Rettungswesen sind. 
Darüber hinaus wird der neue Beruf des Notfallsanitäters, der den Beruf des Rettungsassistenten 
nach und nach ablösen soll, berücksichtigt. Die Kosten der Ausbildung und Fortbildung müssen die 
Krankenkassen tragen. 
 
Gründungen im Handwerk fördern 
Das Handwerk nimmt in NRW wirtschaftlich eine besondere Position ein. Jedes vierte 
Unternehmen in unserem Land wird dem Handwerk zugerechnet und jede fünfte Arbeitnehmerin 
oder jeder fünfte Arbeitnehmer hat hier ihren oder seinen Arbeitsplatz. Zudem hat fast ein Drittel 
aller Auszubildenden eine Stelle in einem Handwerksbetrieb. 
Damit das Handwerk seine bedeutende Rolle auch zukünftig wahrnehmen kann, legt der 
gemeinsame Antrag von SPD und Grünen ein besonderes Augenmerk auf den Übergang von 
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Betrieben von einer Generation zur nächsten und auf die Unterstützung von Neugründungen im 
Handwerk. Der Antrag wurde am Donnerstag in das Plenum eingebracht. 
 
Sicherheit für "Fliegende Bauten" hat oberste Priorität 
Auf der Sicherheit der Fahrgastgeschäfte auf unseren Jahrmärkten und Volksfesten liegt absolutes 
Augenmerk. Deshalb wurde die Landesregierung per Parlamentsbeschluss beauftragt, sich 
während der Bauministerkonferenz der Länder für eine länderübergreifende und rechtssichere 
Lösung einzusetzen, eine Sicherheitsnorm, die die gegenwärtige Rechtslage berücksichtigt und 
die europäischen Sicherheitsnormen anwendbar macht. 
Dabei sind für die SPD-Fraktion im Landtag von NRW insbesondere die praxisbezogenen 
Anregungen der Schausteller wichtig, damit deren Existenz keine unvertretbaren Belastungen 
erfährt. 
 
Novellierung des Landesjagdgesetzes 
Am Mittwoch hat vor dem Landtag eine Großdemonstration der Jägerinnen und Jäger gegen die 
Novellierung des Landesjagdgesetzes stattgefunden. Das Landesjagdgesetz wird überarbeitet, da 
sich in den vergangenen vierzig Jahren vieles verändert hat. Landschaften sehen heute vielerorts 
anders aus, vielfach haben sich die Wildbestände verändert, viele Menschen äußern Kritik aus 
Tierschutzgründen an der Jagd und viele weitere Gründe. Der Gesetzentwurf der Landesregierung 
reagiert auf diese Entwicklungen und NRW ist in guter Gesellschaft anderer Bundesländer, die Ihr 
Landesjagdgesetze ändern, modernisieren und anpassen. Hieber verabschieden die meisten 
Bundesländer ähnliche Gesetze wie NRW.  
Der Landesjagdverband hat die Diskussion um den Gesetzentwurf intensiv begleitet und seine Kritik 
an dem Gesetzentwurf deutlich geäußert. Einige wichtige Anregungen haben wir schon in den 
jetzigen Entwurf mitaufgenommen. Deshalb bin ich der Überzeugung, dass uns der jetzt vorliegende 
Entwurf Kompromisslinien zwischen den berechtigten Jagdinteressen und dem Arten- und 
Tierschutz aufzeigt.  
Aber auch für das Jagdgesetz gilt das Struck´sche Prinzip, wonach kein Gesetz das Parlament so 
verlässt, wie es reingekommen ist. Das heißt, die SPD-Landtagsfraktion und ich sind für gute 
Argumente immer offen. Wir bauen gerne Brücken, um in NRW ein Jagdgesetz zu bekommen, das 
alle Bevölkerungsgruppen einbindet. Viele meiner Fraktionskollegen werden zurzeit vor Ort zu 
Diskussionsrunden eingeladen und bekommen wertvolle Hinweise auf mögliche Verbesserungen 
des Gesetzes. Diese Hinweise nehmen wir selbstverständlich auf und bewerten sie im weiteren 
Verfahren. Dabei werden wir uns insbesondere nochmals die Liste der jagdbaren Arten und die 
Jagdsteuer anschauen und prüfen. Wenn auch Sie weitere Hinweise haben, können Sie mir diese 
gerne zukommen lassen. 
 
Pkw-Maut 
Nach wie vor plant die Bundesregierung die Einführung einer Pkw-Maut. Diese hat eine Vielzahl 
von Nachteilen. Sie wäre insbesondere höchst bürokratisch, mit großem Aufwand für Bürgerinnen 
und Bürger, Unternehmen und Verwaltung verbunden, generiere netto kaum Beiträge zur 
Finanzierung der Straßeninfrastruktur, hätte keine ökologische Lenkungswirkung, ist 
wahrscheinlich nicht konform mit Europarecht und würde Wirtschaft und Tourismus vor allem auch 
in Nordrhein-Westfalen schaden. Am Mittwoch hat sich daher der Landtag NRW erneut mit der 
geplanten Einführung der Pkw-Maut beschäftigt und mit den Stimmen von rot-grün die 
Landesregierung beauftragt, sich auf Bundesebene weiterhin gegen die Einführung der von der 
Bundesregierung geplanten Ausländer-Maut auszusprechen und für eine Ablehnung der 
Gesetzentwürfe der Bundesregierung durch den Bundestag zu werben.  
 
 
Mit besten Grüßen aus Düsseldorf 
 
 
Ihr 
Euer 
Peter Münstermann 


