
 
Peter Münstermann 
 
Landtagsbüro:    
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
Tel.: 0211/ 884 2982 
Fax: 0211/ 884 3164 
peter.muenstermann@landtag.nrw.de 
felix.spennemann@landtag.nrw.de 
 
Wahlkreisbüro: 
Holzstr. 34 
52349 Düren 
Tel.: 02421 / 40 44 15 
Fax: 02421 / 40 44 22 
rebecca.tings@landtag.nrw.de 
 
Privat: 
Schlicher Str. 24 
52379 Langerwehe 
Tel: 02423-2630 
peter.muenstermann.spd@googlemail.com 
 
Homepage: 
www.peter-muenstermann.de 

 
 
 
 
 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Genossinnen und Genossen,  
 
Ein Willkommen für hier ankommende Men-
schen 
Nordrhein-Westfalen begrüßt jede Woche Tau-
sende Flüchtlinge. Seit Januar sind mehr als 
150.000 Frauen, Männer und Kinder hier ange-
kommen. Nordrhein-Westfalen nimmt derzeit 30 
Prozent aller nach Deutschland kommenden 
Flüchtlinge auf – neun Prozentpunkte mehr, als 
es laut Königsteiner Schlüssel müsste. Das er-
fordert viel Engagement auf allen Seiten, vor 
allem von den unzähligen ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfern in den aufnehmenden 
Städten und Gemeinden. 
Umso wichtiger war nun auch das klare und 
deutliche Signal aus Berlin vom Flüchtlingsgip-
fel: Bund und Länder haben sich auf ein Maß-
nahmenpaket zur Bewältigung der hohen Flüchtlingszahlen verständigt. Der Bund will den 
Ländern pro Flüchtling monatlich 670 Euro zahlen. Die Beschlüsse sind ein guter Schritt 
nach vorn und werden Kommunen und Ländern helfen, die großen Herausforderungen in 
der Flüchtlingspolitik zu bewältigen. Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
ist eines besonders wichtig: Wir haben den massiven Angriff von Teilen der Union auf 
zentrale Rechte des Asylrechts abwehren können. Die in Berlin gefundenen Lösungen 
sind ein tragfähiger Kompromiss. 
 
900 Millionen Euro zusätzlich für Flüchtlinge 
Am Mittwoch hat der Landtag über den dritten Nachtragshaushalt für 2015 beraten und in 
einem verkürzten parlamentarischen Verfahren am Donnerstag beschlossen. Mit dem 
Nachtragshaushalt werden gut 900 Millionen Euro für die Aufnahme, Versorgung und In-
tegration von Flüchtlingen zusätzlich bereitgestellt. Mit dem Hilfspaket schaffen wir unter 
anderem die Voraussetzung, dass wir die Integration von Flüchtlingen verbessern. Dafür 
bringt die Landesregierung 900 Millionen Euro auf - ohne neue Kredite aufzunehmen. 
Durch den dritten Nachtragshaushalt werden zudem 3.102 Stellen im Bereich Flüchtlinge 
(Lehrer, Helfer, Verwaltung) geschaffen. 
 
Kostenerstattung für Flüchtlinge neu ausgerichtet 
Die Aufnahme immer neuer Flüchtlinge kostet auch Geld. Deshalb hat die Landesregie-
rung nun Änderungen im Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) beschlossen, die insbeson-
dere die Anpassung des Stichtages aufgreifen, nach dem die Pauschalzuweisungen des 
Landes an die Kommunen berechnet werden. Bislang wurde die Zahl der aufgenommen 
Flüchtlinge des 1.1. des Vorjahres herangezogen. Neuer Stichtag ist nun der 1.1. des lau-
fenden Jahres. Damit orientieren sich die Pauschalen an aktuelleren Zahlen, weshalb die 
Kommunen die ihnen tatsächlich entstehenden Kosten nicht mehr in bisheriger Höhe vor-

 

07/2015 

mailto:peter.muenstermann@landtag.nrw.de
mailto:felix.spennemann@landtag.nrw.de
mailto:rebecca.tings@landtag.nrw.de
mailto:peter.muenstermann.spd@googlemail.com
http://www.peter-muenstermann.de/


finanzieren müssen. Für 2015 können die Städte und Gemeinden durch die Änderung mit 
zusätzlichen 217 Millionen Euro entlastet werden. Für 2016 könnte sich eine nochmalige 
Entlastung von etwa 931 Millionen Euro landesweit ergeben.  
 
Landtag würdigt Einsatzbereitschaft der Bundeswehr 
Seit Bestehen der Bundeswehr leisten die Soldatinnen und Soldaten in verschiedenen 
Einsätzen in und außerhalb von Deutschland und Europa unverzichtbare Dienste für Si-
cherheit, Frieden und Demokratie. Die Anforderungen an die Streitkräfte sowie die zivilen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundeswehr sind dabei auch durch die große Anzahl 
an Auslandseinsätzen in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Der nordrhein-
westfälische Landtag würdigte diesen Einsatz am Mittwoch mit einem fraktionsübergrei-
fenden Antrag im Landtag und einer anschließenden „Parlamentarischen Begegnung mit 
der Bundeswehr“. 
 
Faire Verteilung der Finanzhilfen für Kommunen 
Das sogenannte Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW wurde am Mittwoch im 
Landtag beschlossen, wobei geregelt wurde, dass auch finanzschwache Städte und Ge-
meinden das Fördergeld des Bundes für kommunale Investitionen erhalten. Nordrhein-
Westfalens Kommunen bekommen vom Bund insgesamt rund 1,126 Milliarden Euro. Das 
ist ein Anteil an den bundesweiten Hilfen für finanzschwache Gemeinden von 32,16 Pro-
zent und damit deutlich höher als üblich, wenn der sogenannte Königsteiner Schlüssel 
(etwa 21,2 Prozent) angesetzt wird. Um das Geld auch fair verteilen zu können, musste 
der Landtag nun das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz anpassen. Maßgebliches 
Verteilungskriterium ist darin die Höhe der Schlüsselzuweisung an die Kommunen zwi-
schen 2011 und 2015, die sich nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz berechnet. Ge-
fördert werden können Investitionen in Krankenhäuser, in den Lärmschutz an Straßen, in 
die Informationstechnologie zur Sicherung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum, 
in Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, in energetische Sanierung kommunaler 
Infrastruktur insbesondere in Schulen und Weiterbildungseinrichtungen sowie in Maßnah-
men des Klimaschutzes. Die Kommunen des Kreis Düren und der Kreis Düren erhalten 
zusammen 17,3 Millionen Euro. 
 
Kommunales Ehrenamt weiter verbessern 
In unseren Städten und Gemeinden brauchen wir Menschen, die sich in Kreistagen, Räten 
oder Bezirksvertretungen engagieren. Jedoch sind die Anforderungen an ehrenamtlich 
tätige Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in den kommunalen politischen Gremien 
deutlich gestiegen. Durch die vielen Vorlagen und die zunehmende Komplexität der Ent-
scheidungen wird auch zunehmend mehr Zeit dafür benötigt. Familie, Beruf und Ehrenamt 
lassen sich immer schwieriger vereinbaren. Deshalb haben die Fraktionen von SPD, CDU, 
Grünen und FDP am Donnerstag einen gemeinsamen Antrag in den Landtag eingebracht, 
der die Rahmenbedingungen für Ehrenamtliche in der Kommunalpolitik verbessern soll. 
Gefordert wird insbesondere eine wissenschaftliche Untersuchung unter anderem nach 
weiteren Arbeitszeitmodellen und einer landesweiten Vereinheitlichung der Verdienstaus-
fallgrenzen. Auch bei der Ausstattung der Fraktionen besteht vielerorts dringender Hand-
lungsbedarf. Zudem soll eine einmalige deutliche Erhöhung der Aufwandsentschädigung 
für Ratsmitglieder und Kreistagsmitglieder sowie für Mitglieder der Bezirksvertretungen, 
Landschaftsversammlungen und der Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr 
vorgenommen werden. Durch diese Maßnahmen wollen wir die Menschen unterstützen, 
die durch ihr ehrenamtliches kommunalpolitisches Engagement einen sehr wichtigen Bei-
trag für unsere Gesellschaft leisten und dafür neben ihren beruflichen und familiären Ver-
pflichtungen viel Zeit und Arbeit investieren müssen. 
 
 
 



 
Am 20.09.2015 haben die Wahlen für das Amt des Landrats des Kreis Düren stattgefun-
den, für das ich gegen den Amtsinhaber Wolfgang Spelthahn angetreten bin. Leider hat 
sich die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger nicht für einen Wechsel entschieden, so 
dass ich nicht die Mehrheit erringen konnte und Wolfgang Spelthahn das Amt weiterführen 
kann. Bei einer Wahlbeteiligung von nur 43%, glaube ich dennoch, dass ich und wir mit 
44% ein gutes Ergebnis erringen konnten. An dieser Stelle möchte ich daher allen Wähle-
rinnen und Wählern, allen Helferinnen und Helfern sowie allen Unterstützerinnen und Un-
terstützer danken. Manchmal soll es eben nicht sein -  nun freue mich, mein Landtags-
mandat mit vollem Elan weiterführen zu können. 
 
 
Ich wünsche Ihnen schöne Herbstferien! 
 
 
Mit besten Grüßen aus Düsseldorf 
 
 
Ihr 
Euer 
Peter Münstermann 


