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Peter Weckmann ... für den Essener Süden!    

Neues aus  
dem Landtag 
10/2016 - November 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

liebe Freundinnen und Freunde, 

mit einer gemeinsamen Resolution 

zum Gedenken der Opfer des 9. No-

vember 1938 haben die Plenartage im 

November sehr nachdenklich begon-

nen. Auch vor dem Hintergrund des 

Ergebnisses der Wahlen in den USA 

an just jenem Morgen, auch vor dem 

Hintergrund, dass Populismus, Hass 

und Fremdenfeindlichkeit heute wie-

der um sich greifen.  

Der aktuelle Newsletter ist etwas 

„sportlastig“, was auf die aktuellen 

Ereignisse und Diskussionen zurückzu-

führen ist. Zu den Themen findet Ihr 

unter den Artikeln ein paar Links zu 

externen Internetseiten, wo sich ein 

Klick und ein vertieftes Weiterlesen 

lohnen.  

Nun aber viel Spaß beim Lesen! 

 

Ihr/Euer  Peter Weckmann 

Peter Weckmann MdL 

Sportliche Tage im Landtag 

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

www.spd-fraktion.landtag.nrw.de 

Respektlosigkeit greift leider immer 

weiter um sich und wird zu einer 

ernsthaften Gefahr für den Zusam-

menhalt und die Vielfalt unserer Ge-

sellschaft. Oftmals gipfelt die Res-

pektlosigkeit in Gewalt, sei es in ver-

baler oder auch in körperli-

cher Form. 

 

Deshalb will die Landesregie-

rung ein klares Zeichen set-

zen gegen Hass und Gewalt, 

für ein friedliches Zusam-

menleben und mehr Wert-

schätzung im Umgang mitei-

nander. Um die gegenseitige 

Achtung und den respektvol-

len Umgang miteinander zu 

fördern, veranstaltet die nordrhein-

westfälische Landesregierung vom 14. 

bis 18. November die „Woche des Res-

pekts“.  

Weitere Informationen: 

www.respekt.nrw  

Hut ab - Respekt zeigen - landesweite Aktionswoche 
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Neues aus Düsseldorf 

Am 9. November hatte die SPD-Landtagsfraktion 

ehrenamtliche Übungsleiterinnen und Übungsleiter 

zum zweiten Sportlerempfang in den Fraktionsraum 

der SPD im Landtag eingeladen. Der Stellenwert die-

ser Veranstaltung und der Respekt vor dem Ehren-

amt wurde auch dadurch unterstrichen, dass Sport- 

und Ehrenamtsministerin Christina Kampmann sich 

Zeit für ein kurzes Impulsreferat sowie eine an-

schließende Diskussion nahm. Hier nutzten die Ver-

einsvertreter die Möglichkeit, ihren Landespolitikern 

mitzuteilen, wo der Schuh drückt. Intensiv wurde 

über die Herausforderungen durch Inklusion im 

Sport gesprochen, wie auch über die Finanzierung 

von Projekten in den Vereinen diskutiert. Hier wies 

Ministerin Kampmann auf den Lan-

destopf hin, der über die Kommunen 

an die Vereine ausgeschüttet werden 

soll. 

 

Im gut gefüllten Saal konnte ich auch 

sechs Gäste aus Essen begrüßen: Ute 

Arndt sowie Heide und Wolf Rolof 

vom ESPO, Ralf Drechsler und Rüdiger 

Kabella von der Judokampfgemein-

schaft Essen und Peter Wehr vom TvG 

Holsterhausen 1893. 

 

Peter Wehr hat Ministerin Kampmann 

in der Diskussion und auch mich per-

sönlich im Anschluss  an die Veranstal-

tung auf den Essener „Initiativkreis 

Gesunde Lebensführung im Lebensraum/ Quartier“ 

angesprochen. Dieser Gesprächskreis will mit den 

Menschen ins Gespräch kommen, um Problemlö-

sungen zu den täglichen Belastungsfaktoren für un-

seren Körper zu entwickeln. Hierbei soll das Quartier 

als Gesamtheit gesehen werden. Es soll eine Einheit 

im Quartier für ein gesundes Leben geben. Sport soll 

nicht alleine (einsam), sondern gemeinsam gemacht 

werden. Darüber hinaus soll auch über Ernährung 

oder Umweltfaktoren gesprochen werden. Ich habe 

zugesagt, dieses Projekt in der Landesregierung be-

kannt zu machen und „Türen zu öffnen“, um das 

Netzwerk weiter auszubauen. Anschließend werde 

ich ausführlicher informieren. 

Zweiter Ehrenamtsempfang für Sportler in NRW 
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November 2016 

Am 5. November 2014 wurde von allen im Landtag 

vertretenen Fraktionen der Antrag „Inklusion im 

Sport voranbringen - Gemeinsamen Sport von Men-

schen mit und ohne Behinderung fördern“ einstim-

mig verabschiedet. Am 25.Oktober 2016 hat die Lan-

desregierung dazu einen Sachstandsbericht vorge-

legt.  

 

Demnach wurden seitens der Landesregierung bis-

her viele Maßnahmen getroffen, um verschiedens-

ten Forderungen aus dem Antrag Rechnung zu tra-

gen. Unter anderem wurde in den derzeit aktuellen 

Förderungsrichtlinien erstmalig und eindeutig die 

barrierefreie Teilhabe von Menschen mit Handicap 

verankert. Darüber hinaus standen im Jahr 2016 im 

Rahmen des Programms „1000 mal 1000“ 250.000,- 

€ für die Förderung inklusiver Angebote zur Verfü-

gung, so zum Beispiel für Bewegungs-, Spiel- und 

Sportgeräte, für Maßnahmen zur Gewinnung, Qua-

lifizierung und Fortbildung von Vereinsmitarbeite-

rinnen und -mitarbeitern oder zur Schaffung neuer 

sportlicher Angebote. Für interessierte Sportvereine 

und Verbände beabsichtigen der Landessportbund, 

das Sportministerium NRW sowie der Behinderten- 

und Rehabilitationssportverband NRW eine Hand-

reichung zum Thema „Erfolgsfaktoren für inklusiven 

Sport an Schulen und Vereinen“ aufzulegen. Bezüg-

lich des Aufbaus kommunaler Kooperationen und 

Netzwerke zur Realisierung eines inklusiven Sport-

angebotes liegt ein Antrag des Landessportbundes 

mit dem Titel „Wir für Inklusion im Sport in NRW - 

Teilhabe durch Vernetzung“ vor. Die Landesregie-

rung wird mit Fachleuten aus dem Bereich Sport und 

dem Antragsteller in den Gedankenaustausch tre-

ten. Es zeigt sich auch hier: Inklusion ist eine Quer-

schnittsaufgabe. Und es ist eine Generationenaufga-

be, die Umsetzung muss steig überprüft, angepasst 

und verbessert werden.  

Aktueller Sachstand zur „Inklusion im Sport“ vorgelegt 

Informationen zur Inklusion im Sport 

www.mfkjks.nrw oder direkt hier klicken 

 

Sachstandsbericht zur Inklusion im Sport 

www.landtag.nrw.de oder direkt hier klicken 

Die Landesregierung hat dem Sportausschuss eine 

Evaluation der Ruhr Games 2015 vorgelegt und ei-

nen Ausblick auf die Ruhr Games 2017 gewagt. Die 

Schlussabrechnung der Veranstaltung in 2015 hat 

ergeben, dass die 1,5 Millionen Euro Landesförder-

mittel zweckgemäß ausgegeben wurden. In der 

Sportausschusssitzung am 22. September 2015 hat-

te ich bereits kritisiert, dass in Punkto „Einbindung 

der örtlichen Organisation“ und „Werbung und 

Marketing“ für die Ruhr Games 2017 und 2019 noch 

deutlich Luft nach oben sei. Insbesondere die Sport-

jugend Essen und der Essener Stadtsportbund hat-

ten sich in die Gesamtorganisation nicht ausrei-

chend und frühzeitig eingebunden gefühlt. So war 

dann auch keine entsprechende Bewerbung bei den 

Vereinen in Essen seitens der Dachverbände mög-

lich gewesen und einige Veranstaltungen fanden 

quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Für 

2017 hat der RVR organisatorische und inhaltliche 

Änderungen am Konzept der Ruhr Games geplant. 

Die Ruhr Games 2017 werden nur noch an 3 Standor-

ten stattfinden: In Dortmund, w0 die Eröffnungs- 

und Abschlussveranstaltung im Stadion Rote Erde 

und der Helmut Körnig Halle stattfinden und wo es 

außerdem einen Mix aus Actionsport und Olympi-

schen Sportarten geben wird. Hagen wird zentraler 

Wettkampfort mit nationalen und internationalen 

Wettkämpfen in Olympischen Sportarten sein und 

Hamm beheimatet das internationale Jugendcamp 

im Sportzentrum Ost. Bei der Planung und Durch-

führung des Camps wird sich die Sportjugend NRW 

mit einbringen. Begleitend wird es an allen Standor-

ten ein interaktives Kulturprogramm geben. Die 

Ruhr Games 2017 finden vom 15. bis 17. Juni statt. 

Ruhr-Games - Rückblick und Ausblick im Sportausschuss 

Informationen zu den Ruhr Games 

www.mfkjks.nrw oder direkt hier klicken 

www.ruhrgames.de oder direkt hier klicken 

https://www.mfkjks.nrw/artikel/behindertensport
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?typ=P&Id=MMV16/4334&quelle=alle&wm=1&action=anzeigen
https://www.mfkjks.nrw/artikel/ruhr-games
http://www.ruhrgames.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  

Gedenken an die Opfer des 9. No-

vember 1938 ist Mahnung für die 

Zukunft!  

gemeinsame Resolution aller im 

Landtag vertretenen Fraktionen 

und fraktionslosen Abgeordneten 

 

Am 9. November 2016 haben die 

Abgeordneten des Landtags NRW 

einstimmig eine gemeinsame Re-

solution zum Gedenken an die Op-

fer des 9. November 1938 beschlos-

sen. In der Reichspogromnacht 

vom 9. auf den 10. November 1938 

brannten überall in Deutschland 

die Synagogen. Jüdische Geschäfte,  

Wohnungen wurden geplündert 

und zerstört, jüdische Friedhöfe 

geschändet und Menschen zusam-

mengeschlagen, verhaftet, in Kon-

zentrationslager gesteckt und er-

mordet.  Spätestens an diesem Tag 

war für jeden offensichtlich, dass 

Rassismus und Antisemitismus bis 

hin zum Mord zur staatlich verord-

neten Tagesordnung in Deutsch-

land gehörten. Der systematische 

Massenmord durch die Nationalso-

zialisten am jüdischen Volk und an 

Andersdenkenden begann nun in 

einem nicht vorstellbaren Ausmaß. 

Dieser 9. November soll und muss 

uns deshalb Mahnung sein, Mah-

nung gegen Rassismus, gegen An-

tisemitismus, gegen Faschismus 

und gegen Krieg. Mit der gemein-

samen Resolution haben die Mit-

glieder des Landtags NRW die Be-

deutung dieses Gedenktages für 

die Gegenwart und auch für die 

Zukunft  unseres Landes bekräftigt.  

Es ist beschämend, dass jüdische 

Menschen und jüdische Einrich-

tungen heute wieder Angriffen 

und Anfeindungen ausgesetzt 

sind. Ihr Schutz ist deshalb vor-

derste Pflicht unserer Landesbe-

hörden. Da sich aus den grausa-

men Verbrechen des Nationalsozi-

alismus eine ganz besondere Be-

deutung für Beziehung zum Staat 

Israel und den dort lebenden Men-

schen ergibt, hat der Landtag auch 

den Beschluss „Die besonderen 

Beziehungen auch in Zukunft pfle-

gen: Nordrhein-Westfalen erinnert 

an die Aufnahme diplomatischer 

Beziehungen zwischen der Bun-

desrepublik Deutschland und dem 

Staat Israel“  vom 21.05.2015 erneu-

ert. Die letzten beiden Sätze der 

Resolution möchte ich abschlie-

ßend wörtlich zitieren: „Der Land-

tag Nordrhein-Westfalen bekräf-

tigt am 9. November 2016 seine 

Überzeugung, dass antisemitische, 

rassistische und rechtsextreme 

Einstellungen und Verhaltenswei-

sen in unserem Land keinen Platz 

haben! Ihnen treten wir klar und 

entschieden entgegen.“  

*** 

Verbesserungen für das kommu-

nale Ehrenamt beschlossen 

 

Am 10. November hat der Landtag 

mit den Stimmen von SPD, Bünd-

nis90/ Die Grünen und CDU das 

„Gesetz zur Stärkung der kommu-

nalen Selbstverwaltung“ beschlos-

sen. Damit wurden die im Rahmen 

der fraktionsübergreifenden Kom-

mission zur Verbesserung der Rah-

menbedingungen für das kommu-

nale Ehrenamt erarbeiteten Hand-
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lungsempfehlungen umgesetzt. So 

werden zum Beispiel die rechtli-

chen Grundlagen für eine Auf-

wandsentschädigung für die Vor-

sitzenden von Ausschüssen ge-

schaffen oder ein einheitlicher lan-

desweiter Mindest- und Höchst-

satz für den Verdienstausfall fest-

gesetzt. Darüber hinaus ist die An-

hebung und Staffelung der Min-

destfraktionsstärken und die Neu-

regelung des Abstandes zwischen 

Fraktionen und Gruppen bei den 

Zuwendungen für die Aufwendun-

gen im Rahmen der Geschäftsfüh-

rung vorgesehen. Seniorenvertre-

tungen, Behindertenvertretungen, 

Jugendvertretungen und Vertre-

tungen ähnlicher anderer Gruppen 

sollen in der Gemeindeordnung 

ausdrücklich verankert werden. 

*** 

Neues Landesnaturschutzgesetz  

 

Ebenfalls am 10. November hat der 

Landtag das neue Landesnatur-

schutzgesetz beschlossen. Mit 

dem neuen Gesetz wird der Schutz 

der Landschaften und der Arten-

vielfalt gestärkt und dabei gleich-

zeitig die Interessen der Landnut-

zer berücksichtigt. Einige Eckpunk-

te der neuen Regelung: Die Fläche 

des Biotopverbundes wird auf 15% 

der Landesfläche festgesetzt. 

Grünland darf nicht mehr in Acker-

land umgewandelt werden, was  

für den Artenschutz wichtig ist. Für 

Naturschutzflächen gibt es ein 

Vorkaufsrecht des Landes zuguns-

ten von Naturschutzstiftungen. 

Die Mitwirkungsrechte der Natur-

schutzverbände werden gestärkt. 


