
Die Versprechen

der CDU
Nach  Medienberichten  hat  das
Innenministerium offenbar einen
Erlass vorgelegt, wonach in die-
sem  Jahr  29  Polizeibehörden
weniger  Polizeibeamtinnen  und
-beamte  zur  Verfügung  haben
werden,  als  im  vergangenen
Jahr. Essen und Bochum erhal-
ten offenbar auch nicht die an-
gekündigten  zusätzlichen  Ein-
satzzüge  für  die  Bereitschafts-
polizei. Die Einstellung von 100
Verwaltungsassistenten  in  die-
sem  Jahr  zur  Entlastung  der
Polizei für das gesamte Land ist
dabei  nur  ein  Tropfen  auf  den
heißen  Stein,  versprochen  wa-
ren 500 Stellen.
(Pressemitteilung  der  SPD-
Landtagsfraktion NRW vom 18.07.2017)

Dazu  Thomas  Kutschaty:
„Nachdem  die  Regierungsfrak-
tionen  von  CDU  und  FDP be-
reits kleinlaut ankündigen muss-
ten, dass das Thema Stau diese
Legislaturperiode  wohl  doch
nicht  zufriedenstellend  ange-
gangen wird,  verabschiedet  sie
sich nun mit der Inneren Sicher-
heit  vom  zweiten  Wahlkampf-
schwerpunkt. 
Das ist nichts anderes als Wäh-
lertäuschung.  Nach  noch  nicht
einmal drei  Wochen im Amt ist
die Regierung unter Ministerprä-
sident  Armin  Laschet  mir  ihren
vollmundigen  Versprechungen
bereits an der Realität geschei-
tert.“

Die geplanten Termine
Für die Bundestagswahl hat der
Ortsverein noch folgende Termi-
ne geplant:
8.  September: Infostand  auf
dem Wochenmarkt
8.  September: Infostand  beim
Netto in Baal ab 14 Uhr
11.  September: Mitgliederver-
sammlung
15.  September: Infostand  auf
dem Wochenmarkt
16. September: Infostand beim
Rewe in Hilfarth
20. September:  Verteilung des
Kandidaten-Flyers  in  der  HS-
Woche
22.  September: Infostand  auf
dem Wochenmarkt
23. September: Infostand beim
Kaufland
Darüber  hinaus  ist  wieder  die
Verteilaktion  am  Bahnhof  Baal
und auch der  Tür-zu-Tür-Wahl-
kampf geplant. Hier stehen aber
noch keine Termine fest.
Schaut  zur  Unterstützung  ein-
fach einmal vorbei.

Martins 10 Punkte Plan

1. Vorfahrt für
Zukunftsinvestitionen
Im  modernen  Deutschland  der
Zukunft  gibt  es weniger Staus,
schnelleres Internet und besse-

re Schulen und moderne Be-
rufsschulen, weil hier nachhaltig
und  strategisch  investiert  wor-
den ist. 
2.  Innovationsallianz  für
die deutsche Industrie
Im  modernen  Deutschland  der
Zukunft wird der Wandel in der
Industrie  aktiv  begleitet.  Der
Mittelstand  hat  sich  auf  den
Weg  ins  digitale  Zeitalter  ge-
macht.  Deutschland  ist  ein
Gründerland, das Startups in ih-
rem Wachstum unterstützt.  Kli-
maschutz  und  Industriepolitik
sind im modernen Deutschland
keine Gegensätze mehr. 

3.  Arbeiten und Leben in
der  digitalisierten  Gesell-
schaft
Im  modernen  Deutschland  der
Zukunft  ist  die  Digitalisierung
vor allem eine Chance auf mehr
Selbstbestimmtheit  in  der  Ar-
beitswelt  und  auch  hier  gelten
klare Regeln. Der Staat wird di-
gital und ist online rund um die
Uhr an sieben Tagen die Woche
erreichbar, wodurch das Leben
der Bürgerinnen und Bürger er-
leichtert wird. 
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4.  Zusammenhalt  und
Vielfalt in der offenen Ge-
sellschaft sichern
Im  modernen  Deutschland  der
Zukunft leben die Menschen frei
und respektvoll zusammen. Die
gleichen Chancen gelten unab-
hängig  von  Geschlecht,  Religi-
on  oder  Herkunft.  Der  Staat
nimmt seine  Verantwortung für
gleichwertige  Lebensverhältnis-
se in allen Teilen Deutschlands
wahr – in Stadt und Land. Für
alle  Bürgerinnen  und  Bürger
wird eine angemessene Versor-
gung mit öffentlichen Gütern ge-
währleistet – von der Mobilitäts-
infrastruktur  über  Gesundheit,
Bildung  und  Kultur  bis  hin  zur
demokratischen  Teilhabe  für
alle. Der Staat ist  handlungsfä-
hig und sorgt für Recht und Si-
cherheit. 
5.  Gute  Arbeit  schaffen,
einen  fairen  Generatio-
nenvertrag schließen
Im  modernen  Deutschland  der
Zukunft  gibt  es  Vollbeschäfti-
gung in guter  Arbeit.  Niemand,
der arbeitet, sollte arm sein. Der
Respekt  vor  der  Lebensleis-
tung, die Menschen mit ihrer Ar-
beit  erbringen,  drückt  sich  in
würdigen Bedingungen und ge-
rechter  Bezahlung  aus.  Ge-
sundheit  und  Lebenserwartung
sind keine Frage des Portemon-
naies mehr und jede und jeder
ist im Alter gegen Armut abgesi-
chert. 
6.  Familien  entlasten,
Gleichberechtigung  von
Frauen und Männern vor-
anbringen
Im modernen Deutschland sind
Familie  und  Beruf  doppeltes
Glück und nicht zweifache Last.
Es  ist  selbstverständlich,  dass
sich  Mütter  und Väter  um ihre
Kinder kümmern, ohne dass sie
sich  damit  gegen  die  Karriere
entscheiden  müssten.  Frauen
haben  die  gleichen  Chancen
am Arbeitsmarkt wie Männer. 
7.  Eine Bildungsoffensive
starten
Im modernen Deutschland sind
unsere  Schulen  und  Berufs-

schulen die Zukunftswerkstätten
unseres Landes. Jede und jeder
bekommt  die  bestmögliche  Bil-
dung in sanierten Schulen. Über
die  persönliche  Zukunft  ent-
scheidet  nicht  mehr  die  Her-
kunft,  sondern  es  zählen  Leis-
tung  und  Talent.  Die  bildungs-
politische Kleinstaaterei  ist  vor-
bei, und der Bund kann die Län-
der  auf  dem Weg zu  besserer
Bildung  endlich  unterstützen  –
von der Ganztagsschule bis zur
Hochschule. 
8. Europa besser machen
Das  moderne  Europa  konzen-
triert sich auf die großen Fragen
unserer  Zeit,  die  Staaten  nicht
mehr  alleine lösen können.  Es
hat die richtigen Werkzeuge an
der  Hand  und  alle  wichtigen
Entscheidungen  sind  demokra-
tisch legitimiert. Es ist eine Soli-
dargemeinschaft, in der wir Kri-
sen gemeinsam bewältigen.

9.  für  eine  solidarische
Flüchtlingspolitik in Euro-
pa sorgen
Das  moderne  Europa  bekennt
sich  zum  Recht  auf  Asyl  und
steht solidarisch zusammen, um
ankommende  Flüchtlinge  in
würdigen  Bedingungen  aufzu-
nehmen,  schnell  ihre  Anträge
zu bearbeiten und sie dann fair
auf  unserem Kontinent  zu  ver-
teilen. 
10. Zu mehr Frieden in der
Welt beitragen
Das  moderne  Europa  tritt
selbstbewusst  in  der  Welt  mit
einer  Stimme auf  –  für  Abrüs-
tung,  für  mehr  Entwicklungszu-
sammenarbeit  und  für  den  Kli-
maschutz. 
Den  kompletten  Text  findet  ihr
unter SPD.de im Internet.

Integriertes
Handlungskonzept
Im Infobrief  Ausgabe Juli  2017
berichteten wir über das geplan-
te integrierte Handlungskonzept.
Dieses soll nach dem Beschluss
des  Bauausschusses  vom  14.
März 2017 das gesamte Quar-
tier  Sophia-Jacoba  (Wohnsied-
lung,  Förderturm  inklusive  der
umliegenden Flächen sowie die
Millicher-Halde  umfassen).  Mit
der Erarbeitung des Konzeptes
wurde an die Firma MWM aus
Aachen  beauftragt.  Diese  ist
zwischenzeitlich tätig geworden.
So gab es am 29. und 30. Mai
jeweils  nachmittags  einen Info-
stand am Friedrichsplatz. Eben-
falls am 29. Mai gab es im Foy-
er  der  Hauptschule  In  der
Schlee  eine  Bürgerversamm-
lung zu der alle betroffenen Bür-
ger  schriftlich  eingeladen  wor-
den waren. Mit einem Flyer wur-
den  entsprechende  Informatio-
nen vermittelt.  Am 13. Juni gab
es einen Workshop mit  Vertre-
tern des Rates. Am 12. Septem-
ber soll es eine Vorstellung der
Ergebnisse des Arbeitskonzepts
(Zwischenbericht)  im  Bauaus-
schuss geben. Bei einer Bürger-
versammlung soll  am 21.  Sep-
tember eine Endpräsentation er-
folgen und letztendlich soll  der
Rat  in  seiner  Sitzung  am  15.
November  das  Konzept  be-
schließen.
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