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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Genossinnen und Genossen,  
 
ich hoffe Sie haben in den Sommerferien einige 
schöne freie Tage genießen können und sind 
wieder gut gestartet. Mit dem Ende der Som-
merferien in NRW hat auch wieder die Arbeit im 
Landtag begonnen und in dieser Woche haben 
die ersten Plenartage stattgefunden. Ich möch-
te Sie daher wie gewohnt über die aktuellen 
Themen im Landtag informieren. 
 
Flüchtlingspolitik ist gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe 
Es werden 2015 weitaus mehr Flüchtlinge nach 
Deutschland kommen, als erwartet: Nach neu-
esten Prognosen des Bundesamtes für Migrati-
on und Flüchtlinge könnten es 800.000 Men-
schen werden - fast doppelt so viel wie im Re-
kordjahr 1992. Bislang hatte die Bundesregierung mit rund 450.000 Flüchtlingen gerech-
net. In Nordrhein-Westfalen treffen momentan wöchentlich mehr als 7.000 Asylsuchende 
ein.  
Land und Kommunen werden dabei gewaltige Anstrengungen abverlangt, die sie jedoch 
bisher gemeinsam hervorragend meistern. Gegenwärtig gibt es in den Flüchtlingsunter-
künften des Landes mehr als 26.000 Plätze. Außerdem unterstützt und entlastet die Lan-
desregierung die Städte und Gemeinden: Mehrfach wurde die pauschale Zahlung über 
das Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) aufgestockt. Auch die Anpassung der Stichtags-
regelung im FlüAG wird eine weitere Entlastung in den Kommunen bewirken, die Kommu-
nen im Kreis Düren erhalten hierdurch zusammen insgesamt rund 3,5 Millionen Euro zu-
sätzlich für die Unterbringung, Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen. Insgesamt 
stellen wir im Haushalt von NRW im laufenden Jahr mehr als 840 Millionen Euro für den 
Bereich zur Verfügung.  
Wir unterstützen dabei nicht nur diejenigen, die hilfsbedürftig sind, sondern auch diejeni-
gen, ohne deren Hilfe es nicht geht, all die Ehrenamtlichen, die der Willkommenskultur in 
NRW tagein tagaus ein Gesicht geben, denn die Unterbringung und Integration der Flücht-
linge ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die alle Beteiligten der Verantwortungsge-
meinschaft innerhalb Deutschlands erheblich fordert und weiter fordern wird. Ich möchte 
daher an dieser Stelle die Möglichkeit nutzen und allen Helferinnen und Helfern für Ihr 
persönliches Engagement danken. 
 
Patientenberatung muss unabhängig bleiben 
Patienten suchen besonders häufig wegen Problemen beim Krankengeld, Zahnarztkosten 
oder möglichen Behandlungsfehlern Rat. Ein guter Ansprechpartner ist und war bisher die 
Unabhängige Patientenberatung, die in NRW mit regionalen Anlaufstellen u.a. in Köln ver-
treten ist. Diese schließen jedoch Ende des Jahres. Die Unabhängige Patientenberatung 
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Deutschland (UPD) sorgt kostenfrei und neutral rund um das Thema Gesundheit dafür, 
dass Patienten ihre Rechte durchsetzen können. Der GKV-Spitzenverband und der Pati-
entenbeauftragte der Bundesregierung, Karl-Josef Laumann, beabsichtigen, die Patien-
tenberatung gegen breiten Protest an ein privates Unternehmen zu vergeben, das bereits 
als Dienstleister für Krankenkassen gearbeitet hat. Da sind nicht nur Zweifel an der Unab-
hängigkeit erlaubt. Wenn die Patientenberatung tatsächlich wie geplant vergeben wird, ist 
damit zu rechnen, dass die hohe Qualität und die unabhängige Unterstützung von Ratsu-
chenden auf der Strecke bleiben. Zudem wird der Schwerpunkt auf die telefonische Bera-
tung durch ein Callcenter verlegt, statt den persönlichen Kontakt zu Ratsuchenden zu ver-
einfachen. Eine unabhängige Beratung von Patientinnen und Patienten muss jedoch aus 
Sicht der rot-grünen Landesregierung auch regional und dezentral angesiedelt und damit 
auch im persönlichen Kontakt erreichbar sein. Ziel muss es sein, die Unabhängige Patien-
tenberatung in Deutschland im Sinne der Patientinnen und Patienten zu stärken. Deshalb 
haben wir zusammen mit den Grünen am Mittwoch einen Antrag ins Plenum eingebracht, 
der eine dem Gesetz entsprechende Vergabe fordert, das die gesetzlichen Vorgaben be-
züglich Neutralität und Unabhängigkeit voll erfüllt. 
 
Faire und gerechte Finanzhilfen für Kommunen 
Auf Bundesebene wurde im Juni das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz beschlossen. 
Mit diesem Gesetz sollen Investitionen in finanzschwachen Kommunen finanziell unter-
stützt werden. Insgesamt werden hierfür vom Bund 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung ge-
stellt. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat sich massiv dafür eingesetzt, dass 
Nordrhein-Westfalens Kommunen in angemessenem Umfang von den Bundeshilfen profi-
tieren. Das hat sich ausgezahlt! Nach Nordrhein-Westfalen fließen rund 1,126 Milliarden 
Euro. Das entspricht einem Anteil von 32,16 Prozent der insgesamt bereitgestellten Mittel.  
Am Mittwoch hat die Landesregierung einen Gesetzentwurf zur Umsetzung des Kommu-
nalinvestitionsförderungsgesetzes in das Plenum des Landtags eingebracht. Dieser Ent-
wurf wird die Rechtsgrundlagen für eine schnelle, unbürokratische und wirkungsvolle Ver-
teilung der Bundesmittel an die Städte und Gemeinden schaffen. Aktuell sollen die Kom-
munen im Kreis Düren hierüber über 13,9 Millionen Euro zur Förderung kommunaler In-
vestitionen erhalten. 
 
Wahlaufruf 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
am 13. September finden im Kreis Düren mehrere Bürgermeisterwahlen sowie die Wahl 
zum Landrat des Kreis Düren statt. Für die Wahl zum Landrat stelle ich mich Ihnen zur 
Wahl. So haben Sie bei der Landratswahl nicht nur die Wahl zwischen zwei unterschiedli-
chen Persönlichkeiten, sondern auch zwischen zwei unterschiedlichen Programmen. Für 
mich gibt es bei allen anstehenden Aufgaben für den Kreis Düren fünf Projekte, die mir 
besonders wichtig sind und die ich gerne unverzüglich angehen möchte: 
 
• Die Kreisumlage senken und unsere Kommunen endlich entlasten 
• Die Kernaufgaben des Kreises neu definieren 
• Die Wirtschaftsförderung zur Chefsache machen und ausbauen 
• Die Region mit einem Energie-Masterplan für die Zukunft rüsten 
• Die Auswirkungen des Demografischen Wandels abmildern 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, Sie sind mein Ansporn - der Grund meines politischen En-
gagements. Unsere Heimat, den Kreis Düren, möchte ich als Landrat mit Ihnen gemein-
sam besser machen! Mit einer bodenständigen Politik, die sich an den Menschen orien-
tiert, die hier arbeiten, wohnen und leben! 
Über Ihr Vertrauen freue ich mich sehr! 



 
Auch möchte ich Sie um Unterstützung für die folgenden Kandidaten für die Bürgermeis-
terwahlen bitten: 
 
Michael Breuer (Merzenich) 
 
Roul Combach (Inden) 
 
Hans Uwe Endrigkeit (Langerwehe) 
 
Liesel Koschorreck (Düren) 
 
Jürgen Otto (Vettweiß) 
 
Rainer Polzenberg (Hürtgenwald) 
 
Frank Peter Ullrich (gemeinsamer Kandidat CDU/SPD in Jülich) 
 
Marco Schmunkamp (parteilos) (Nideggen) 
 
Marion Schunck-Zenker (Linnich) 
 
Ich bitte Sie darum, am 13. September von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Es ist 
Ihre Gelegenheit auf Mitbestimmung & -gestaltung. Sollten Sie an diesem Tag verhindert 
sein, besteht wie immer auch die Möglichkeit der Briefwahl. 
Mit besten Grüßen aus Düsseldorf 
 
 
Ihr 
Euer 
Peter Münstermann 


