
Die wich�gsten Themen der Plenarwoche

Organspende

Die Ursachen für einen Mangel an Spenderorganen

müssen dringend behoben werden, z.B. durch aktuelle

Au�lärung und Erhöhung der gesellscha�lichen Akzep-

tanz. Im Jahr 2017 gab es nur 146 Organspender, die

450 Organe spendeten—das ist die niedrigste Zahl seit

1999.

Erste schwarze Null in NRW seit 44 Jahren

Der Haushalt 2018 mit Einnahmen in Höhe von 74,5

Mrd. € und Ausgaben in der gleichen Höhe wurde be-

schlossen; in Zukun� will Schwarz-Gelb jede Chance

nutzen, um vorhandene Schulden abzubauen. Die

mi�elfris�ge Finanzplanung sieht 2019 einen Über-

schuss von 30 Mio. € und ab 2020 Überschüsse von

mehr als einer Mrd. € vor.

„Gute Schule 2020“: erst Häl�e der Mi�el abgerufen

Bislang sind von den zur Verfügung gestellten 500 Mio.

€ nur 222,5 Mio. € abgerufen worden. Bis Ende 2018

kann noch beantrag werden und der nordrhein-

wes�älische Städtetag rechnet auch damit, dass gerade 

größere Maßnahmen mit viel Planungs– und Vergabe-

vorlauf jetzt erst projek�ert werden.

Bericht aus dem Landtag in Düsseldorf
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Zukun� gestalten sta� Schulden verwalten

Die NRW-Koali�on hat eine grundlegende Wende 

in der Haushalts-und Finanzpoli�k des Landes ein-

geleitet. Das wird mit dem vorläufigen Kassenab-

schluss 2017 deutlich. Die tatsächliche Neuver-

schuldung 2017 fällt um 500 Millionen Euro gerin-

ger aus als die geplante Verschuldung der Vor-

gängerregierung. Das scha� Möglichkeiten, um 

die NRW-Kommunen weiter finanziell zu entlas-

ten und die Zuführungen für den Pensionsfonds

des Landes zu erhöhen. Das Signal ist deutlich:

Zukun� gestalten sta� Schulden verwalten!

Parlamentarischer Nachmi�ag beim WDR

Der digitale Wandel in den Medien stand im

Mi�elpunkt eines Parlamentarischen Nachmi�ags 

beim WDR im Funkhaus des Senders am Düssel-

dorfer Rheinufer—es liegt nur einen Steinwurf

vom Landtagsgebäude en�ernt.

In diesem Rahmen konnten sich Abgeordnete in-

formieren und durch das Haus führen lassen und

die Arbeit von Redak�onen und Produk�on ken-

nenlernen.
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Pläne von Schwarz-Gelb für 2018

Das wich�gste poli�sche Vorhaben in diesem 

Jahr wird wohl Teil 3 des „En�esselungspakets“ 

sein, in dem es vor allem um die Erleichterung

bei der Gewerbeanmeldung und gesetzliche

Veränderungen im Bereich der inneren Sicher-

heit gehen soll. Für 2018 stehen 5,3 Milliarden

Euro für innere Sicherheit bereit, das sind 170

Millionen mehr als im Vorjahr.

Im Februar-Plenum wird sich der Landtag erst-

mals mit dem gesetzlichen Rahmen für die

Bürgersprechstunden in den Städten

Bürgernah und

barrierearm sollen

sie sein, die regel-

mäßig sta�inden-

den Bürgerspre-

prechstunden des

Abgeordneten Ha-

gemeier. In jeder

Stadt oder Ge-

meinde des Nord-

kreises Warendorf

sollen solche Ter-

mine sta�inden, zu denen sich die Bürgerinnen 

und Bürger, die ein Anliegen mit dem Poli�ker 

besprechen möchten, im Vorfeld im Wahlkreisbü-

ro anmelden können. Die letzten beiden dieser

Sprechstunden fanden in Telgte bei „Tante Lina“

sta� und in Ostbevern im Rathaus, gemeinsam 

mit Bürgermeister Wolfgang Annen.

Zu spüren ist, dass die Bürgerinnen und Bürger

dieses Angebot gerne annehmen, ermöglicht

es doch, „auf dem kurzen

Dienstweg“ sein Anliegen

zu schildern und direkt

mit der Poli�k in Kontakt 

zu treten.

Die nächsten beiden

Sprechstunden sind in En-

nigerloh und Beelen vor-

gesehen. Wer ein Anlie-

gen hat kann sich jeder-

zeit über Katrin Klabunde

im Wahlkreisbüro für eine ortsnahe Sprechstunde

vormerken lassen.

Rückkehr zur neunjährigen Gymnasialzeit befassen.

Die Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) soll

in zwei Schri�en 2019 und 2020 erfolgen; hier muss 

vor allem die Finanzierung langfris�g auf die Beine 

gestellt werden. Die

Verhandlungen mit den

kommunalen Spitzen-

verbänden und den

Kindergarten-Trägern

steht bevor.

Strenge zeigen will die

Landesregierung weiter

gegenüber Gefährdern aus der Salafisten-Szene.


