
 
 

„Brief von Dagmar Andres“ 
 
Liebe Genossin, 
lieber Genosse! 
 
Am 14. Mai wird der neue Landtag gewählt. 
 
Ich würde mich über Deine Erststimme für mich als Direktkandidatin 
sowie über Deine Zweitstimme für die SPD sehr freuen, damit wir im 
Land die erfolgreiche Politik der letzten fünf Jahre weiterhin fortsetzen 
können. 
 
Konkret bedeutet das: 
 
Wir haben das dritte Kita-Jahr beitragsfrei gemacht. Für die Zukunft 
wollen wir die Kita-Gebühren für die Kernzeitbetreuung (30 Stunden pro 
Woche) komplett abschaffen. Und zwar für Kinder ab dem ersten Le-
bensjahr bis zum Schuleintritt. Das ist eine echte Entlastung für junge 
Familien. Über die Kernzeitbetreuung hinaus soll landesweit eine einheit-
liche, sozial gestaffelte Gebührentabelle gelten. 
 
Wir haben die Studiengebühren abgeschafft. Bildung darf nicht vom 
Geldbeutel der Eltern abhängen. Mit uns wird es auch weiterhin keine 
Studiengebühren geben. 
 
Wir haben über die Schulpauschale hinaus mit dem Programm „Gute Schule 2020“ ein Modernisierungsprogramm für 
Investitionen in Schulen aufgelegt. Wesseling profitiert von 2017 bis 2020 von diesem Programm mit jährlich rund 
480.000 €, also mit insgesamt rund 1,9 Mio €. 
 
Wir haben dafür gesorgt, dass Fördergelder für die Sanierung der L182 in Berzdorf, für den Umbau der Flach-Fengler-
Straße, für die Investition in die Bahnhofstraße und für das Zentrenmanagement vom Land zur Verfügung gestellt wurden. 
Insgesamt wurden diese Maßnahmen mit über 2,5 Mio € vom Land gefördert. Ich will mich weiterhin dafür einsetzen, dass 
Fördergelder in unsere Region fließen, damit der südliche Rhein-Erft-Kreis weiterhin attraktiv und wirtschaftlich stark 
bleibt. 
 
Wir haben die Neueinstellungen bei der Polizei von 1.400 jährlich (in 2012) auf jetzt 2.000 erhöht. Diesen Kurs wollen wir 
fortsetzen. Zukünftig wollen wir jährlich 2.300 Neueinstellungen bei der Polizei realisieren.  
 
Wir haben die Nettoneuverschuldung im Land massiv abgebaut und konnten das Haushaltsjahr 2016 mit einem Über-
schuss von 217 Mio € abschließen – trotz Mehrinvestitionen in Kitas, Schule, Wissenschaft und Polizei. Diese Politik des 
Sparens mit Augenmaß und Investitionen in die Zukunft wollen wir fortsetzen. 
 
Damit diese Politik im Land fortgesetzt werden kann, ist eine starke sozialdemokratische Fraktion im Landtag notwendig. 
Wenn Du mit Deinen Stimmen am 14. Mai dazu beiträgst, können wir gemeinsam mit unserer Ministerpräsidentin Hanne-
lore Kraft auch zukünftig für ein gerechtes Nordrhein-Westfalen kämpfen! 
 
Herzliche Grüße 
 

 
Dagmar Andres 
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>>Bericht vom Bundesparteitag<<  
 

Liebe Genossinnen und Genossen,  

  

am 19. März durfte ich als Eure Delegierte an einem außerordentli-
chen Parteitag der SPD teilnehmen, wie es ihn wohl selten gegeben 
hat. Das vorher oft zitierte Wort "Krönungsmesse" war tatsächlich 
nicht ganz weit hergeholt und soll ich Euch was sagen? Das war gut 
und genau richtig so, so widersinnig das für Demokrat*innen auch 
klingt.  
  
Martin Schulz ist der einzige, der die Partei geschlossen hinter sich 
weiß. Martin Schulz ist der einzige, der das Land hinter sich ver-
sammeln und damit sicherlich auch ein stückweit mit uns versöhnen 
kann in der einen oder anderen Stadt, in dem einen oder anderen 
Landstrich, vor allem in der einen oder anderen Bevölkerungsgrup-
pe. Martin Schulz ist der einzige, der unser Kanzler werden kann, 
und - das muss man bei allem Blick in erster Linie auf uns selbst 

trotzdem einmal sagen - der einzige, der Angela Merkel schlagen kann.  
  
Diese herausragende Position, diese Aufgabe und auch diese Verantwortung für unsere Partei sind Grund genug, die Arena 
Berlin bei seiner Wahl zum Parteivorsitzenden und der Nominierung zum Kanzlerkandidaten einmal ordentlich zum Beben 
zu bringen und Euphorie und Gänsehaut richtig auszukosten, bevor das harte Wahljahr beginnt.  
  
Ein Wahljahr, das europäische Reichweite hat - mehr noch als das bei Wahlen in Deutschland aufgrund unserer Rolle in 
Europa sowieso immer der Fall ist. Sigmar Gabriel hat bei seiner Abschiedsrede gesagt, wir wählen heute einen deutschen 
Europäer, einen europäischen Deutschen an unsere Spitze. Einen, der weiß: Wenn es Spanien, wenn es Portugal, wenn es 
Europäer*innen von Nord bis Süd, von Ost bis West gut geht, geht es Deutschland gut. Einen, der weiß: Wer für Europa 
kämpft, kämpft für den Frieden.   
  
Sigmar - laut eigener Aussage nicht politisch verschnupft, sondern richtig - hat Martin Schulz für seine compassion gelobt, 
ich würde sagen für seine Empathie. Martin kann die Welt mit den Augen anderer sehen. Eine Eigenschaft, die ich für Politi-
ker*innen für die wichtigste halte. Dass er das kann, dass er es ernst meint und vor allem dass all das echt ist, merken die 
Menschen, die ihn in den vergangen Wochen kennengelernt haben und bis September noch kennenlernen werden. Das 
Echte gilt auch für den heiligen Zorn, den er über alles Ungerechte zu ergießen weiß, über alles, was sich gegen diejenigen 
richtet, die sich in unserem Land abrackern und an die Regeln halten. Gebührenfreiheit von der Kita bis zur Uni und auch für 
Meisterausbildung etc., einen Rechtsanspruch auf offenen Ganztag und eine Unterstützung des Bundes für die Schulsozial-
arbeit sind einige wenige der Punkte, die er in Berlin aufgezählt hat als seinen Weg zu mehr sozialer Gerechtigkeit - für ihn 
und für uns kein Begriff aus dem Klassenkampf, sondern vielmehr die Grundlage für Freiheit.  
  
Aus der Wettbewerbswirtschaft ist eine Wettbewerbsgesellschaft geworden, hat Sigmar in seiner Rede gesagt. Aus dieser 
Wettbewerbsgesellschaft müssen wir wieder eine freundliche, eine freundschaftliche machen - ganz im Sinne des sozialisti-
schen Ausrufs "Freundschaft". Und dafür ist Martin genau der Richtige.  
  
Zuletzt noch einige Worte zu Sigmar. Die eine oder der andere mag den tosenden Applaus für ihn beim Parteitag für Heu-
chelei gehalten haben. Das sehe ich nicht so. Ich glaube, dass die Genossinnen und Genossen in der Arena ganz ernsthaft 
ihren Dank ausgedrückt haben für seine Leistung in den vergangenen Jahren, für das, was er schon im Koalitionsvertrag der 
GroKo in unserem Sinne herausgeholt hat, für den Verhandlungserfolg, der Frank-Walter Steinmeier ausgerechnet heute 
zum Bundespräsidenten gemacht hat, und vor allem natürlich für die Größe und Klugheit, den eigenen Ehrgeiz zurückzustel-
len und demjenigen Platz zu machen, der der Richtige zur richtigen Zeit ist.  
  
An seiner Stelle allerdings... vor denselben Delegierten, die ihn beim letzten Parteitag mit 75% nach Hause geschickt ha-
ben... diesen tosenden Abschiedsapplaus mit Lob und Jubel auch noch gerührt anzunehmen... Das ist es wohl, was man an 
Souveränität braucht, um Vorsitzender dieser diskussionsfreudigen, mitunter masochistisch veranlagten Partei zu sein, an 
der wir alle hängen.  
  
Ganz zuletzt möchte ich mich dafür bedanken, dass Ihr mir als Eure Delegierte das Vertrauen ausgesprochen habt, dass ich 
in Eurem Namen den Arm bzw. das rote Kärtchen heben darf. Das war heute mehr ein Vergnügen als eine Aufgabe, aber 
wie ich vorletztes Jahr bei Sigmars Wiederwahl und der TTIP-Abstimmung erfahren habe, ist das nicht immer so und wird 
sicher auch wieder anders, wie ich uns kenne. ;-)  
  

Viele Grüße und Glück Auf  

  

Andrea Kanonenberg  

 

       



Termine (Ausschüsse etc.) Geburtstage 

 

 

 
 
 

 
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit – Auf die Straße zum Equal Pay Day 
 

Am 18. März zum Equal Pay Day haben wir den Wesselinger Bürgerinnen und Bürgern in der 

Fußgängerzone gezeigt, wie groß die Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen noch 

immer ist. Die Lohnlücke liegt aktuell bei 21% und führt zu alldem, was Geschlechterunge-

rechtigkeit ausmacht - zerstückelte Karrieren, Aufstocken und Altersarmut bei Frauen, aber 

auch Probleme bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei Männern und Ungerechtigkeit 

zwischen sogenannten Männer- bzw. Frauenberufen. Warum zum Beispiel verdienen Alten-

pfleger*innen so viel weniger als KFZ-Mechaniker*innen?  

Der Equal Pay Day errechnet sich jedes Jahr neu 

an der tatsächlichen Lohnlücke. In diesem Jahr 

haben Frauen bis zum 18. März für lau gearbeitet – 

21% des Jahres. Das Ziel ist, dass der Equal Pay 

Day eines schönen Jahres auf dem 31. Dezember 

liegt. Um die aktuelle Lohnlücke zu verdeutlichen, 

haben wir Waffeln verteilt, denen eines der fünf 

"Herzchen" fehlt, und die entsprechenden Infos 

dazu natürlich. Wir bedanken uns ganz herzlich bei 

allen von Euch, die Waffelteig gespendet, uns 

Waffeleisen geliehen, den Stand auf- und abge-

baut, Waffeln gebacken und vor allem dem Driss-

Wetter getrotzt haben! 

Ferdi Kittel und Andrea Kanonenberg 
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Die SPD Wesseling gratuliert 

zum Geburtstag. 

 
Im April: 

Harald Drdzen ,Ferdinand Kittel,  Celine Kolorz, Gilles 

Maurice Bargon, Marion Ortmanns, Tanja Florin, Dino 

Lindlau, Oliver Koch, Halil Odabasi, Ursula Carow, Detlef 

Kornmüller  

 

 

alle 18.00 Uhr (wenn nicht anders  
angegeben)  
 
03.04. Fraktionssitzung 

04.04. RAT 

05.04. Betriebsausschuss 

 


