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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Genossinnen und Genossen, 

ich hoffe, Ihr seid alle gut und vor allen Dingen gesund ins neue Jahr gekommen. Für das vor uns liegende 
Jahr wünsche ich Euch alles erdenklich Gute. 

Am Anfang des neuen Jahres möchte ich 
Euch mit der neuen Ausgabe meines 
Newsletters wieder über meine Arbeit in 
Düsseldorf und hier vor Ort in meinem 
Wahlkreis unterrichten. 

Mit der Verabschiedung des Gemeinde-
finanzierungsgesetzes 2017 Ende letzten 
Jahres fließt eine Rekordsumme an die 
Kommunen in unserem Kreisgebiet. Erstmals 
über 100 Mio. € überweist das Land an die 
Städte und Gemeinden in Siegen-
Wittgenstein.  

Der Landeshaushalt 2016 ist erstmals seit 43 Jahren wieder ohne neue Schulden ausgekommen. Damit hat 
die SPD-geführte Koalition Historisches erreicht. Mit der Verabschiedung des Landeshaushaltes 2017 geht 
das Land den erfolgreichen Weg der Haushaltskonsolidierung konsequent weiter. Dabei haben wir eigene 
Akzente im Haushalt für dieses Jahr gesetzt, die auch unsere Region betreffen. So werden zum Aufbau von 
Kinder- und Jugendfeuerwehren zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt und die Schulsozialarbeit über 
das Jahr 2017 hinaus vom Land finanziell gefördert. 

Berichte über meine Gespräche mit Verbänden und Gewerkschaften, wie der AWO und dem Paritätischen 
Wohlfahrtsverband oder der IG Metall und dem DGB, fehlen genauso wenig, wie Informationen über meinen 
Besuch beim Kreuztaler Bürgermeister Walter Kiß oder Berichte über die Besuchergruppen, die ich in 
Düsseldorf empfangen habe. 

Politisch wird das Jahr 2017 im Zeichen wichtiger Wahlen stehen. Ich freue mich auf eine gute und enge 
Zusammenarbeit mit Euch allen. Meinen Landtagswahlkreis möchte ich erneut direkt gewinnen. Hannelore 
Kraft muss Ministerpräsidentin bleiben, und die Rechtspopulisten dürfen nicht in den Landtag einziehen. Das 
sind meine wichtigsten Ziele für den Wahltag am 14. Mai. Dafür bitte ich Euch um Eure tatkräftige 
Unterstützung. 

Es grüßt Euch herzlich 

Euer Falk Heinrichs 



Bundeswehr ist keine Hilfspolizei 

Nach dem Amoklauf eines 18-jährigen 
Schülers in München im Juli des vergangenen 
Jahres haben sich einige Unionspolitiker dafür 
ausgesprochen, die Bundeswehr in derartigen 
Fällen verstärkt auch im Inneren zur 
Unterstützung der Polizei einzusetzen. Als 
Beauftragter der SPD-Landtagsfraktion für die 
Bundeswehr habe ich zusammen mit meinem 
Fraktionskollegen Thomas Marquardt diese 
Forderungen in einer Stellungnahme als 
„popul i s t i sch“ zu rückgewiesen . E ine 
Erweiterung der bereits vorhandenen 
verfassungsrechtlichen Möglichkeiten, die 
Bundeswehr im Inneren einzusetzen, lehnen 
wir beide entschieden ab. 

Der Auftrag der Bundeswehr ist im Grundgesetz 
klar definiert. Ihre eigentliche Aufgabe ist die 
Gewährleistung der äußeren Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland. Nach Artikel 35 des 
Grundgesetzes und der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts besteht für die Länder 
schon jetzt in „ungewöhnlichen Ausnahme- 
situationen katastrophischen Ausmaßes“ die 
Möglichkeit, ein Amtshilfeersuchen an die 
Streitkräfte zu richten. Die Bundeswehr darf aber 
nicht als Hilfspolizei missbraucht werden, auch 
weil ihre Soldatinnen und Soldaten für Einsätze im 
Inneren nicht primär ausgebildet sind. 

Es ist und bleibt in erster Linie die Aufgabe der 
Polizeien von Bund und Ländern, die Innere 
Sicherheit zu gewährleisten. Bayern hat inzwischen 
angekündigt, seine Polizei personell zu verstärken 
und noch besser auszurüsten. Diesen Weg gehen 
wir in Nordrhein-Westfalen bereits seit einiger Zeit 
und werden ihn auch künftig konsequent 
fortsetzen. Noch nie gab es jährlich so viele 
Neueinstellungen bei der Polizei wie unter der 
jetzigen rot-grünen Landesregierung. 

Die AWO – ein sehr innovativer Sozialverband 

Im November besuchte ich die Geschäftsstelle des AWO-Kreisverbands Siegen-
Wittgenstein/Olpe. Beeindruckend finde ich die große Vielfalt der Einrichtungen 
und Aktivitäten der Arbeiterwohlfahrt in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe. 
Dieser Kreisverband ist besonders innovativ. Ein hervorragendes Beispiel ist das 
neue inklusive Bildungszentrum in Deuz, das in diesem Jahr gestartet ist. „Stetige 
Veränderungen sind notwendige Anpassungen an neue Aufgaben und 
Herausforderungen, denen wir uns als Sozialverband in der heutigen Zeit stellen 
müssen“, so Kreisgeschäftsführer Dr. Andreas M. Neumann. 

Natürlich wurden auch aktuelle Probleme offen angesprochen. So ist die derzeitige 
Situation in Bad Laasphe, wo der AWO-Bezirksverband Westliches Westfalen sein 
heutiges Senioren- und Pflegeheim schließen wird, sicherlich nicht befriedigend, 
waren Dr. Andreas M. Neumann und ich uns einig. Ich appellierte an den Vorstand 
und die Geschäftsführung des AWO-Bezirksverbands, ihrer Ankündigung, in Bad 
Laasphe ein neues zeitgemäßes Seniorenzentrum zu errichten, Taten folgen zu 
lassen. Das wird in Bad Laasphe zu Recht erwartet. 

Der Kreisgeschäftsführer der AWO sprach das neue Bundesteilhabegesetz an, das 
sich zu dieser Zeit noch im Gesetzgebungsverfahren befand. Er habe die Sorge, dass 
sich die Situation der Behinderten durch dieses Gesetz verschlechtern könne. Auch 
ich bin der Meinung, dass keine Nachteile für Menschen mit Behinderung entstehen 
dürfen. Sie benötigen weiterhin mehr als nur Pflegedienstleistungen. Die 
nordrhein-westfälische Landesregierung hat im Bundesrat mit Erfolg auf 
notwendige Änderungen hingewirkt. Mit diesen Korrekturen wurde das Gesetz 
inzwischen verabschiedet. 

Weiteres Gesprächsthema war die künftige Finanzierung der Betreuung in 
Kindertagesstätten. Der AWO-Kreisverband Siegen-Wittgenstein/Olpe ist Träger von 
insgesamt 56 Kindertagesstätten. Dr. Andreas M. Neumann: „Trotz bereits erfolgter 
Korrekturen durch die rot-grüne Landesregierung sind die Kindpauschalen, die nach 
dem Kinderbildungsgesetz (KiBiZ) gezahlt werden, weiterhin unzureichend.“ Der 
Geschäftsführer des AWO-Kreisverbands verwies auf die allgemeine 
Tarifentwicklung und betonte, dass eine qualitativ hochwertige Kita-Betreuung 
gerade auch im ländlichen Raum nur durch eine ausreichende Personaldecke 
gesichert werden könne. 

KiBiZ haben wir von der früheren schwarz-gelben Landesregierung geerbt. Nach 
den Verbesserungen, die wir bereits beschlossen haben, plant die rot-grüne 
Regierungskoalition für die nächste Legislaturperiode eine grundlegende Reform 
des Gesetzes, die zu einer auskömmlichen Finanzierung führen wird. Die SPD-
geführte Landesregierung hat das letzte Kitajahr vor der Einschulung für die Eltern 
bereits beitragsfrei gestellt und die schwarz-gelben Studiengebühren wieder 
abgeschafft. Weitere Schritte hin zu einer komplett gebührenfreien Bildung – vom 
ersten Kitajahr bis zum Hochschulabschluss – werden künftig folgen.  
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In Siegen traf ich mit AWO-Kreisgeschäftsführer Dr. Andreas M. Neumann zu einem 
Gespräch zusammen.



Schulsozialarbeit über 2017 hinaus 
gesichert  

Im Kreuztaler Rathaus traf ich Ende November zu einem 
gemeinsamen Gespräch mit Bürgermeister Walter Kiß zusammen. 

Im Mittelpunkt unserer Unterredung standen u.a. aktuelle Fragen 
der Gemeindefinanzierung. Bürgermeister Kiß unterstrich, dass 
die Städte und Gemeinden auf zusätzliche finanzielle Hilfe des 
Staates bei der Integration von Flüchtlingen angewiesen seien. 
Wir waren uns einig, dass die Integration der Migranten mit 
dauerhafter Bleibeperspektive eine der wichtigsten 
gesellschaftlichen und politischen Aufgaben in den vor uns 
liegenden Jahren ist. 

Walter Kiß sprach auch die Finanzierung der Schulsozialarbeit 
nach 2017 an. Auf Antrag der Koalitionsfraktionen von SPD und 
Grünen hat der Landtag inzwischen beschlossen, die 
Schulsozialarbeit auch über 2017 hinaus abzusichern. Neben den  
eingestellten Mitteln von 47,7 Millionen im Haushalt 2017, den 
wir im Dezember-Plenum verabschiedet haben, ist die 
Landesregierung ermächtigt, Verpflichtungen für diesen Bereich 
im Jahr 2018 in gleicher Höhe einzugehen. Gleichwohl bleibt der 
Bund grundsätzlich gefordert, diese Kosten künftig wieder zu 
übernehmen. Nach der Bundestagswahl 2013 hatte sich die 
Bundesebene – auf Betreiben der CSU – aus der Finanzierung der 
Schulsozialarbeit zurückgezogen. 

Auch der offene Ganztag (OGS) wird 2017 durch weitere 6,22 
Mio. Euro zusätzlich gestärkt. Mit einer entsprechenden 
Verpflichtungsermächtigung von 3,11 Mio. Euro bereits für 2018 
setzen wir auch auf längere Sicht ein wichtiges Signal für die 
Ganztagsbetreuung. Bürgermeister Walter Kiß zeigte sich erfreut 
und erklärte: „Das sind gute Entscheidungen für die jungen Leute 
auch bei uns in Kreuztal.“ 

Im Anschluss an das Gespräch mit dem Bürgermeister fand eine 
Bürgersprechstunde im Kreuztaler Rathaus statt, zu der ich die 
Kreuztaler Bevölkerung zuvor eingeladen hatte. 

Aufbau von Kinder- und Jugendfeuerwehren 
wird mit 1,8 Mio. € unterstützt 

Im Haushaltsplanentwurf 2017 des Landes NRW werden zusätzliche 1,8 
Mio. € auf Antrag der regierungstragenden Fraktionen von SPD und 
GRÜNEN für die Nachwuchsförderung bei den Feuerwehren 
bereitgestellt. 

Wir wollen damit die Kreise und kreisfreien Städte in ihrem Bemühen 
unterstützen, für Kinder- und Jugendfeuerwehren und das Ehrenamt in 
der Feuerwehr zu werben. Der Kreis Siegen-Wittgenstein kann 
beispielsweise einen Kleinbus anschaffen, der speziell für diese 
Werbemaßnahmen ausgerüstet und für den Transport von Kindern 
geeignet ist. Das Fahrzeug wird multifunktional für zahlreiche 
Einsatzzwecke ausgerüstet, kann aber auch als Mannschafts-
transportwagen genutzt werden. 

Bei den 1,8 Millionen Euro handelt es sich um zusätzliche Landesmittel, 
die zur Unterstützung der Kinder- und Jugendfeuerwehren eingesetzt 
werden. Wenn bei uns in Siegen-Wittgenstein der Wunsch besteht, einen 
solchen multifunktionalen Mannschaftstransportwagen zu bekommen, 
wird es ausreichen, einen formlosen Antrag zu stellen. In diesem Antrag 
ist zu erläutern, für welche Anlässe insbesondere das Fahrzeug 
verwendet werden soll, also wo es die Arbeit vor Ort unterstützt, 
vereinfacht oder erleichtert. Für jeden Kreis und jede kreisfreie Stadt ist 
ein Fahrzeug vorgesehen. Auch für diejenigen, die bereits eine 
Kinderfeuerwehr haben. 
  
Das Ministerium für Inneres und Kommunales wird nach einer noch zu 
erfolgenden Absprache mit den kommunalen Spitzenverbänden die 
Kreise und kreisfreien Städte anschreiben und darin Informationen zum 
Antragsverfahren geben. Neben den Fahrzeugen gibt es zusätzliche 
Mittel, mit denen ein Konzept zur Gründung von Kinderfeuerwehren und 
zur Stärkung der Jugendfeuerwehren übergeben wird. Werbematerial für 
das Engagement in der freiwilligen Feuerwehr und für die Umsetzung 
der Ideen, die derzeit im Projekt ‚Feuerwehrensache‘ entwickelt werden, 
wird ebenfalls bereitgestellt.  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Meinungsaustausch unter politischen Freunden: Gespräch mit 
Bürgermeister Walter Kiß (l.) im Kreuztaler Rathaus.

Das Land NRW stellt 2017 zusätzliche 1,8 Mio. Euro für die 
Nachwuchsförderung bei den Feuerwehren bereit.



Infrastruktur der Region sichern und ausbauen  

Einer meiner Gesprächspartner in letzter Zeit war auch Dr. Thorsten 
Doublet, Geschäftsführer der Unternehmerschaft Siegen-Wittgenstein und 
des Verbandes der Siegerländer Metallindustriellen (VdSM). Er hatte mich 
in das „Haus der Wirtschaft“ in Siegen eingeladen. 

Doublet machte deutlich, dass er den Brexit sowie die unter dem neuen 
US-Präsidenten Trump drohenden protektionistischen Tendenzen in der 
US-Handelspolitik mit Sorge betrachtet. Insbesondere das Siegerland mit 
se inem stark ausgeprägten Maschinenbau se i auf gute 
Exportbedingungen angewiesen. Wir waren uns jedoch einig, dass es in 
dieser Situation gelte, Panik zu vermeiden und die weitere Entwicklung 
abzuwarten.  

Ebenfalls zur Sprache kam, dass Südwestfalen heute die industriestärkste 
Region in NRW und die drittstärkste Industrieregion in ganz Deutschland 
ist. Ich stimmte Dr. Thorsten Doublet zu, dass eine angemessene 
Wahrnehmung der Region mit ihrer sehr erfolgreichen Wirtschaft auf 
Landes-, Bundes- und europäischer Ebene von zentraler Bedeutung sei. 
Gerade auch vor dem Hintergrund des zunehmenden Fachkräftemangels 
muss das Gebietsmarketing noch weiter verbessert und intensiviert 
werden. Nicht zuletzt die sogenannten weichen Standortfaktoren – z.B. 
gute Bildungs-, kulturelle und sonstige Freizeitangebote, eine optimale 
medizinische Versorgung – entscheiden künftig im Wettbewerb der 
Regionen um die besten Köpfe. 

Weiteres Gesprächsthema war die Verkehrsinfrastruktur in Südwestfalen. 
Dr. Thorsten Doublet und ich waren uns einig, dass der sechsspurige 
Ausbau der A 45 mit der schrittweisen Erneuerung all ihrer 
Brückenbauwerke im Laufe der kommenden Jahre sehr zu begrüßen ist. 
Überaus wichtig ist zudem, dass die ‚Route 57‘ nunmehr doch komplett in 
die Kategorie ‚Vordringlicher Bedarf‘ des neuen Bundesverkehrswegeplans 
aufgenommen worden ist. 

Die erforderlichen Planungskapazitäten beim Landesbetrieb Straßenbau 
NRW, um dieses zentrale Projekt zur Verbesserung der Verkehrsanbindung 
Wittgensteins jetzt weiter zügig vorantreiben zu können, sind vorhanden. 
Die frühere schwarz-gelbe Landesregierung hat es in den Jahren 2005 bis 
2010 versäumt, die entsprechenden Planungen bereits zu forcieren, 
sondern stattdessen Planungskapazitäten beim Landesbetrieb abgebaut. 
Die rot-grüne Landesregierung hat hier inzwischen gegengesteuert. 

Besuch beim Paritätischen in Siegen 

Bereits im Sommer besuchte ich die Kreisgruppe Siegen-
W i t t g e n s t e i n / O l p e d e s D e u t s c h e n P a r i t ä t i s c h e n 
Wohlfahrtsverbandes (DPWV). Meine Gesprächspartner waren 
Geschäftsführer Horst Löwenberg und Klaus-Peter Schäfer, der 
ehrenamtlich in der Aids-Prävention engagiert ist. 

In NRW gibt es 54 DPWV-Kreisgruppen. Sie leisten keine 
eigenständige Sozialarbeit, sondern diese ist Sache der einzelnen 
Mitgliedsorganisationen und -einrichtungen. „Der DPWV und seine 
Untergliederungen leisten wichtige Service- und Lobbyarbeit für 
unsere Mitglieder“, erläuterte der Kreisgeschäftsführer. 

Mitglieder sind z.B. Elterninitiativen, die Träger einer Kita sind. Der 
Kita-Bereich sei im Bereich der hiesigen Kreisgruppe besonders 
stark ausgeprägt, er mache etwa ein Drittel der Aktivitäten aus, so 
Horst Löwenberg. Darüber hinaus gehören dem DPWV etwa 
Pflegedienste (z.B. „Statt Altenheim e.V.“) an, aber auch die 
nordrhein-westfäl ischen Studierendenwerke. Für die 
Mitgliedsorganisationen und -einrichtungen ist es aus meiner Sicht 
sehr wichtig, einen starken Verband im Rücken zu haben. Dadurch 
ist vor allem auch für die kleineren Anbieter sozialer 
Dienstleistungen gewährleistet, dass sie Gehör bei Bund, Land und 
Kommunen finden. 

Horst Löwenberg ging auch auf die Finanzierung der 
Verbandsarbeit ein. Neben Landes- und kommunalen Zuweisungen 
sowie Zuschüssen aus Lotterieerlösen (Spiel 77) stellen vor allem 
die von den Mitgliedsorganisationen und -einrichtungen zu 
zahlenden Beiträge eine wichtige Säule der Finanzierung dar. 
Wichtige Partner bei der Finanzierung von Projekten der einzelnen 
Mitglieder sind auch Stiftungen, darunter die landeseigene Stiftung 
Wohlfahrtspflege NRW. 

Zur Sprache kamen ferner die Finanzierung der Pflege und der 
Grundsatz, dass ambulante Pflege grundsätzlich Vorrang vor 
stationärer Betreuung in einem Pflegeheim haben soll. Gemeinsam 
mit Horst Löwenberg bin ich der Ansicht, dass die Potenziale der 
ambulanten Kranken- und Altenpflege aber letztlich begrenzt sind. 
Daher benötigen wir weiterhin stationäre und ambulante 
Pflegeangebote. Jeder ältere Mensch sollte selbst entscheiden 
können, wie lange er in den eigenen vier Wänden wohnen und 
leben möchte. 

Ein weiteres Thema war auch hier die Kita-Finanzierung. 
Diesbezüglich verweise ich auf den Bericht über mein Gespräch mit 
AWO-Kreisgeschäftsführer Dr. Andreas M. Neumann.   

Seite "4

Gespräch im Siegener ‚Haus der Wirtschaft‘ mit VdSM-Geschäftsführer Dr. 
Thorsten Doublet (l.).

Bei der DPWV-Kreisgruppe in Siegen waren Geschäftsführer Horst 
Löwenberg (l.) und Klaus-Peter Schäfer (r.) meine Gesprächspartner.



Schulterschluss mit den Gewerkschaften – 
Einigkeit in wichtigen Fragen 

Im Herbst führte ich in meinem Siegener Bürgerbüro 
wichtige Gespräche mit Ingo Degenhardt, dem 
Geschäftsführer der DGB-Region Südwestfalen, und 
Andree Jorgella, dem 1. Bevollmächtigten der IG-
Metall Siegen. 

Gemeinsam mit Ingo Degenhardt plädierte ich 
nochmals für eine Aufnahme der kompletten ‚Route 
57‘ in den ‚vordringlichen Bedarf‘ des neuen 
Bundesverkehrswegeplans. Diese Forderung ist 
inzwischen erfüllt , womit eine beispielhafte 
gemeinsame Kraftanstrengung unserer ganzen Region 
zum gewünschten Erfolg geführt hat. Versuche des 
CDU-Oppositionsführers Armin Laschet, diesen Erfolg 
alleine für seine Partei zu verbuchen, habe ich im 
Dezember in einer Pressemitteilung entschieden 
zurückgewiesen. 

Unerträglich waren auch negative Äußerungen der 
Aktionsgemeinschaft Naturpark Rothaargebirge zur 
‚Route 57‘, die es vor der endgültigen Entscheidung 
auf Bundesebene gegeben hatte. Ingo Degenhardt 
und ich waren uns einig: Die öffentlich zur Schau 
gestellte Gleichgültigkeit dieser Umweltschützer 
gegenüber der drohenden Verlagerung von 
Arbeitsplätzen in andere Regionen war empörend. 
Nicht nur die Wittgensteiner Wirtschaft ist auf eine 
bessere Verkehrsanbindung angewiesen, sondern eine 
möglichst zeitnahe sowie schrittweise Realisierung 
der ‚Route 57‘ liegt nicht zuletzt im vitalen Interesse 
auch vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
unserer Region. 

Positiv bewerten Ingo Degenhardt und ich auch die 
laufenden Bemühungen des NRW-Verkehrs-
min i s te r iums , b i s 2020 zwe i ve r läss l i che 
Ausweichrouten für Schwertransporte bis 300 Tonnen 
zwischen dem Kreis Siegen-Wittgenstein und den 
beiden wichtigen Binnenhäfen in Duisburg und 
Gelsenkirchen einzurichten. Die notwendige 
Ertüchtigung vor allem auch zahlreicher Brücken 
entlang dieser Strecken erfordert eine gewisse Zeit, so 
dass sich das Problem leider nicht schneller lösen 
lässt. 

„Wir begrüßen zudem den laufenden Modellversuch, 
in dem die Begleitung von Schwertransporten durch 
private Sicherheitsdienste erprobt wird“, betonte Ingo 
Degenhardt. Der Bundesgesetzgeber ist nun 
aufgefordert, die maßgeblichen gesetzlichen 
Vorschriften entsprechend ändern, so dass private 
Sicherheitsunternehmen diese Aufgabe künftig 
regelmäßig übernehmen und damit die Polizei 
nachhaltig entlasten können. 

Ingo Degenhardt und ich begrüßen, dass Politik, 
Gewerkschaften und Industrie- und Handelskammer in 
unserer Region, soweit es um so wichtige Themen wie 
Verkehr und Berufliche Bildung geht, gemeinsam 
agieren. Darüber hinaus muss die Zusammenarbeit 
der südwestfälischen Nachbarkreise weiter forciert 
werden. Nur wenn Südwestfalen seine Interessen als 
besonders industriestarke Region gemeinsam 
artikuliert, werden wir in Brüssel, Berlin und 
Düsseldorf weiterhin Gehör finden. 

Ähnliche Themen standen im Mittelpunkt des 
weiteren Gesprächs, das ich im November mit dem 
Siegener IG-Metall-Chef Andree Jorgella führte. 
Wichtig ist aus unserer Sicht insbesondere auch der 
sechsspurige Ausbau der A 45 mit den notwendigen 
Brückensanierungen. Wir waren uns einig, dass eine 
i n t a k t e u n d m ö g l i c h s t l e i s t u n g s s t a r k e 
Verkehrsinfrastruktur eine wichtige und zentrale 
Voraussetzung für den künftigen wirtschaftlichen 
Erfolg Siegen-Wittgensteins und der gesamten Region 
Südwestfalen ist. Außerdem ging es um die aktuelle 
Lage der Metall- und metallverarbeitenden Industrie 
in unserem Kreisgebiet sowie um die Situation der 
Beschäftigten in den Betrieben. 

Zu den derzeit leider relativ guten Umfragewerten 
rechtspopulistischer Parteien erklärten Andree 
Jorgella und ich übereinstimmend: „Diese Entwicklung 
ist Besorgnis erregend. Die demokratischen Kräfte der 
Gese l l s cha f t müssen unbed ing t an i h ren 
Grundüberzeugungen und -werten festhalten sowie 
mit guten und sachlichen Argumenten auf die Parolen 
der AfD antworten, um diese Partei so zu entzaubern.“ 
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Mit Ingo Degenhardt, dem Geschäftsführer der DGB-Region 
Südwestfalen, sprach ich in meinem Bürgerbüro.

In meinem Gespräch mit dem Chef der Siegener IG-Metall, Andree 
Jorgella, ging es auch um den Umgang mit rechtspopulistischen 
Parteien.



Umspannwerk –  
Treffen mit der Bürgerinitiative Junkernhees 

Noch in der Sommerpause traf ich mit Ansgar Klein, Wolfgang Giersbach 
und weiteren führenden Vertretern der Bürgerinitiative Junkernhees 
zusammen. Gesprächsthema war die von der Firma Amprion beabsichtigte 
Errichtung eines Umspannwerks auf der ‚Dönischen Wiese‘ zwischen 
Junkern- und Mittelhees. Dieses Vorhaben steht im Zusammenhang mit 
der geplanten neuen Höchstspannungsfreileitung Kruckel – Dauersberg. 
Von der Bürgerinitiative wurde kritisiert, dass es bislang keine 
Möglichkeit gab, ihre Bedenken in das Genehmigungsverfahren 
einzubringen. 

Auch aus meiner Sicht sollte ernsthaft geprüft werden, ob es für das 
Umspannwerk keinen anderen geeigneten Standort gibt, bei dem der 
damit verbundene Eingriff in Landschaft und Natur weniger 
einschneidend und damit erträglicher wäre. Die Sorgen der 
Bürgerinitiative kann ich nachvollziehen. 

Nach dem Ortstermin mit der Bürgerinitiative in Junkernhees hatte ich die 
Geschäftsführung der Amprion GmbH in Dortmund angeschrieben. In 
diesem Schreiben ging es auch darum, dass die Errichtung des 
Umspannwerks zunächst nicht dem Planfeststellungsverfahren für die 
eigentliche Leitungstrasse unterlag. Auf meinen Vorstoß hin hat das 
Unternehmen inzwischen zugesagt, dass das Umspannwerk jetzt doch 
auch Gegenstand dieses Planfeststellungsverfahrens sein wird. 

Damit ist zumindest die Gefahr gebannt, dass mit dem Bau des 
Umspannwerks in Junkernhees ohne eine auskömmliche öffentliche 
Beteiligung vorschnell unwiderrufliche Fakten geschaffen werden, die 
den Zielen eines Naherholungsgebietes zuwiderlaufen. Die betroffenen 
Bürgerinnen und Bürger und auch die Stadt Kreuztal haben nun 
zumindest die Möglichkeit, in dem Planfeststellungsverfahren ihre 
Bedenken gegen den Standort Junkernhees für das neue Umspannwerk 
geltend zu machen. Das finde ich gut und erfreulich. 

LWL-Museum: Aufbau von Gebäuden aus 
Wittgenstein in Vorbereitung 

Im Herbst 2016 sprach mich die Bad Berleburger Lokalredaktion 
der Westfälischen Rundschau/Westfalenpost darauf an, dass im 
Freilichtmuseum Detmold des Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe (LWL) bereits seit Jahrzehnten einige bau- und 
kulturhistorisch wertvolle Fachwerkgebäude aus dem Altkreis 
Wittgenstein eingelagert sind. Diese Gebäude wurden schon in den 
sechziger Jahren abgebaut und nach Detmold transloziert. 

Geplant war, den „Siegerländer Weiler“ des Museums (ehemaliges 
Dorf Obernau) um eine Baugruppe „Wittgensteiner Hof“ zu 
erweitern. Dazu ist es bis heute leider nicht gekommen. Die in 
Wittgenstein anzutreffende Enttäuschung darüber kann ich als 
direkt gewählter Landtagsabgeordneter dieser Region sehr gut 
nachvollziehen. Der LWL hatte der Lokalzeitung gegenüber 
Kostengründe für den bislang in Detmold noch nicht erfolgten 
Wiederaufbau der Wittgensteiner Gebäude genannt und von 
notwendigen Prioritätensetzungen gesprochen. 

Diese unbefriedigende Situation war für mich Anlass, im November 
an Matthias Löb, den Direktor des LWL, zu schreiben. Inzwischen 
liegt mir eine Antwort vor, in der LWL-Direktor Matthias Löb 
signalisiert, dass jetzt Bewegung in die Sache kommen wird. In 
dem Antwortschreiben des LWL-Direktors heißt es wörtlich: 

„ … Gern nehme ich Ihr Anliegen auf und kann Ihnen versichern, 
dass auch uns das Wittgensteiner Land sehr am Herzen liegt. 

… Bei der aktuellen Priorisierung des Investitionsprogramms des 
LWL haben wir für das Freilichtmuseum (Detmold) den 
Schwerpunkt auf die doppelte Baugruppe ‚Siegerländer Weiler / 
Wittgensteiner Hofanlage‘ gelegt. … Dieser Aufbau steht an erster 
Stelle für den Zeitraum 2015 bis 2025. … Auch die Gebäude aus 
dem Wittgensteiner Land befinden sich in der Vorplanung. So gibt 
es zum Beispiel Vorarbeiten für den Hof Weiland aus Girkhausen 
samt Nebengebäuden. Leider können wir die genaue Reihenfolge 
des weiteren Aufbaus noch nicht mitteilen, dennoch sind wir 
grundsätzlich optimistisch, dass demnächst – nach den 
entsprechenden finanziellen Möglichkeiten – auch dieser 
Landesteil angemessen in unserem LWL-Freilichtmuseum 
repräsentiert wird.“ 

Natürlich werde auch ich künftig am Ball bleiben und mit darauf 
achten, dass es in Detmold in den nächsten Jahren voran geht. 
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In absehbarer Zeit werden im LWL-Freilichtmuseum Detmold auch 
historische Gebäude aus Wittgenstein wieder aufgebaut. Foto: LWL

Mit der BI Junkernhees sprach ich über das von der Amprion GmbH 
geplante neue Umspannwerk im Heestal.



Zukunft der EAE Bad Berleburg gesichert 

Dass die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (EAE) in Bad 
Berleburg über das Jahr 2017 hinaus bestehen bleibt, begrüße ich 
außerordentlich. Zeigt diese Entscheidung doch, dass die gute 
Arbeit vor Ort Wirkung gezeigt hat. Das Land NRW wird die EAE Am 
Spielacker in Bad Berleburg neben Unna-Massen als einzige EAE im 
Regierungsbezirk Arnsberg weiterbetreiben. Ich freue mich 
besonders für die dort Beschäftigten, deren Arbeitsplätze erhalten 
bleiben. 

Zum Hintergrund: Der Rückgang der nach Deutschland flüchtenden 
Menschen führt dazu, dass auch das Land NRW seine 
Unterbringungskapazitäten anpassen kann. Derzeit gibt es in 
N o r d r h e i n - We s t f a l e n r u n d 6 2 . 0 0 0 P l ä t z e i n d e n 
Flüchtlingsunterkünften des Landes. Bis zum Ende des Jahres 2017 
soll diese Anzahl auf 50.000 Plätze reduziert werden. Davon 
werden 35.000 Plätze im ständigen Betrieb gehalten. Weitere 
10.000 Plätze sollen in Einrichtungen vorgehalten werden, die im 
Bedarfsfall innerhalb weniger Tage wieder aktiviert und genutzt 
werden könnten (Stand-by-Einrichtung). Zusätzlich werden Flächen 
vorgehalten , um schnel l und flexibel weitere 5 .000 
Unterbringungsplätze schaffen zu können. 

Die vorgehaltenen Plätze werden gleichmäßig über das ganze Land 
verteilt. Sie wurden nach qualitativen und wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten ausgesucht. Bestehende Notunterkünfte werden 
dabei abgebaut. Solange die Flüchtlingszahlen nicht wieder 
dramatisch ansteigen, können Flüchtlinge zukünftig in den 
Regeleinrichtungen des Landes, also in Erstaufnahmeeinrichtungen 
und Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE), aufgenommen 
werden. 

Im Regierungsbezirk Arnsberg wird es nach der aktuellen Planung 
des Landes zukünftig 1.900 Plätze in Erstaufnahmeeinrichtungen 
und 5.300 Plätze in den Zentralen Unterbringungseinrichtungen 
geben. Die bisherige EAE in Burbach, sowie die ZUE in Bad Laasphe 
und in Lüdenscheid werden zu einer Stand-by-Einrichtung. 

Die beiden Siegen-Wittgensteiner Einrichtungen in Bad Laasphe 
und in Burbach werden somit nicht komplett geschlossen, sondern 
werden so weitergeführt, dass dort innerhalb weniger Tage 
Flüchtlinge aufgenommen werden können. 

Erneute REGIONALE wäre Gewinn für 
Südwestfalen 

Die Bewerbung für eine zweite REGIONALE in 
Südwestfalen wird von uns südwestfälischen 
SPD-Landtagsabgeordneten ausdrücklich 
unterstützt. 

Die REGIONALE 2013 war eine echte Erfolgs-
geschichte und hat die positive Entwicklung 
in der Region gestärkt und mit 153 Millionen 
Euro erhebliche Mittel nach Südwestfalen 
gebracht . Auch d ie interkommunale 
Zusammenarbeit hat durch die REGIONALE 
einen entscheidenden Schub bekommen. 

Gerade auch das Wittgensteiner Land hat mit 
d e n R E G I O N A L E - P r o j e k t e n „ L a b o r 
WittgensteinWandel“ und „Meine Heimat 
2020“ profitiert. Und auch in Hilchenbach ist 
der erste Bewilligungsbescheid für die 
Umsetzung des „Kulturellen Marktplatzes 
Dahlbruch“ Ende letzten Jahres eingetroffen. 

Künftige REGIONALE-Themen werden 
D i g i t a l i s i e r u n g , D e m o g r a p h i e u n d 
Attraktivitätssteigerung für junge Menschen 
sein. Damit werden die richtigen Akzente 
gesetzt. In diesem Zusammenhang muss aus 
meiner Sicht auch die Bekämpfung der 
Kinderarmut eine Rolle spielen, die 
Zukunftsfähigkeit der Region gestärkt und 
gute Bildung für alle Kinder gewährleistet 
werden. Die möglichen Themenfelder einer 
erneuten Bewerbung s ind damit im 
Wesentlichen bereits vorgezeichnet. 

Unsere Region Südwestfalen ist schon heute 
stark und kann durch eine erneute 
REGIONALE nur gewinnen. 
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Besuchergruppen aus dem Siegerland und 
Wittgenstein begrüßt 

Auch in der 2. Jahreshälfte 2016 konnte ich wieder zwei reguläre 
Besuchergruppen aus Wittgenstein und dem Siegerland im Landtag 
begrüßen. Hinzu kamen einige Gruppen mit jungen Menschen – u.a. 
Schulklassen und -kurse – aus unserer Region. 

Bereits im Oktober freute ich mich über den Besuch zahlreicher 
Mitglieder des Bürgerbusvereins und der Feuerwehr aus Erndtebrück. Mit 
dabei waren auch Bürgermeister Henning Gronau sowie einige weitere 
Gäste aus Bad Berleburg und Hilchenbach. 
Wir diskutierten u.a. über das vom Landtag vor einiger Zeit beschlossene 
neue Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den 

Katastrophenschutz (BHKG). Auch wurde ich auf die wichtige 
Psychosoziale Unterstützung für Einsatzkräfte angesprochen. 
Entsprechend den jeweiligen örtlichen Rahmenbedingungen gilt es, 
entsprechende multiprofessionelle Teams aufzubauen, die den 
Feuerwehrleuten dabei helfen, belastende Erlebnisse schneller 
verarbeiten zu können. Dafür gewährt das Land auch die erforderliche 
finanzielle Unterstützung. 

Weitere Gesprächsthemen waren die Verkehrsinfrastruktur sowie der 
notwendige Breitbandausbau für Gewerbe- und Wohngebiete. Das Land 
NRW stellt gemeinsam mit dem Bund erhebliche Fördermittel bereit, um 
die Breitbandversorgung auch in den ländlichen Regionen in möglichst 
absehbarer Zeit spürbar zu verbessern. 

Gerrit Hackbarth, seit einiger Zeit neuer Vorsitzender des Erndtebrücker 
Bürgerbusvereins, überreichte mir als Dank für die Einladung in den 
Landtag eine individuell gestaltete und beschriftete Wittgensteiner 
Schieferplatte, die natürlich einen Ehrenplatz in meinem Düsseldorfer 
Büro erhalten hat. 

Im Dezember konnte ich dann zahlreiche aktive sowie bereits 
pensionierte Mitglieder der Gewerkschaft der Polizei (GdP) sowie 
führende Vertreter der Feuerwehren aus dem ganzen Kreisgebiet Siegen-
Wittgenstein begrüßen, ebenso einige SPD-Frauen aus Kreuztal und sogar 
gute alte Bekannte aus dem bayerischen Regensburg. Unter den Gästen 
waren auch Kreisbrandmeister Bernd Schneider und der Personalrats-
vorsitzende der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, Wolfgang 
Schneider. 

In der einstündigen Diskussion nutzten Polizeibeamte und 
Feuerwehrleute die Gelegenheit, mir zahlreiche aktuelle, fachspezifische 
Fragen zu stellen, die ihre jeweiligen Bereiche betreffen. Von den 
Praktikern erfuhr ich als Mitglied des Innenausschusses so aus erster 
Hand, wo der Schuh drückt und womöglich politischer Handlungsbedarf 
besteht. 

So wurde u.a. der Bestand der Kreispolizeibehörde an Streifenwagen und 
sonstigen Einsatzfahrzeugen angesprochen. Gerade insoweit gilt, dass es 
nicht nur auf die Quantität, sondern vor allem auch auf die Qualität der 
Fahrzeuge ankommt. Ich werde mich dafür einzusetzen, dass die 
Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein künftig auch Fahrzeuge mit 
Allrad-Antrieb erhält. Winterliche Wetterlagen erfordern bei der 
Topographie unserer Region, dass der Polizei für ihre Einsätze auch solche 
Fahrzeuge zur Verfügung stehen. 

Kreisbrandmeister Bernd Schneider lobte das neue Gesetz über den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), das 
wichtige Verbesserungen für die Feuerwehren gebracht habe. „Der 
Landes-gesetzgeber hat hier gute Arbeit geleistet“, zog Schneider eine 
positive Bilanz. Ergänzend bedürfe es jetzt noch einer Novellierung auch 
der Laufbahnverordnung für die Freiwilligen Feuerwehren. Zu diesem 
Thema gibt es in Kürze eine parlamentarische Anhörung. Die neue 
Verordnung wird dann zeitnah in Kraft treten. 

Ich nutzte die Gelegenheit, den anwesenden Polizistinnen und Polizisten 
wie auch den Feuerwehrleuten für ihre jederzeit große 
Einsatzbereitschaft zu danken. Was sie und Ihre vielen Kolleginnen und 
Kollegen bei uns in Siegen-Wittgenstein oder auch anderswo durch ihren 
engagierten haupt- oder auch ehrenamtlichen Dienst leisten, ist für die 
Gesellschaft existenziell und verdient höchste Anerkennung und 
Wertschätzung. 

Vor der Landtagswahl im Mai findet am 06. April 2017 noch eine 
ganztägige reguläre Informationsfahrt nach Düsseldorf statt, bei der noch 
wenige Plätze frei sind. Wer Interesse hat, sollte sich daher schnell in 
meinem Siegener Büro (Tel.: 0271-809 533 40) melden.  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Besuchergruppe Oktober 2016.

Besuchergruppe Dezember 2016.



GFG 2017 sieht 103,2 Mio. Euro für die Kommunen in Siegen-Wittgenstein vor 

Auch im Jahr 2017 können die nordrhein-westfälischen Kommunen wieder mit einer deutlichen 
Unterstützung durch das Land rechnen. Nach dem im Dezember verabschiedeten Gemeindefinanzierungs-
gesetz 2017 (GFG 2017) wird den Städten, Gemeinden und Kreisen in NRW die Rekordsumme in Höhe von 
insgesamt 10,64 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Dies sind über 260 Millionen Euro mehr als im 
laufenden Jahr. Noch nie gab es in Nordrhein-Westfalen höhere Zuweisungen an die Kommunen. 

Davon werden auch die Städte und Gemeinden im Kreis 
Siegen-Wittgenstein profitieren: Unsere Kommunen erhalten 
im Jahr 2017 Gesamtzuweisungen in Höhe von insgesamt 
über 103,2 Mio. Euro. Das sind rund 7,1 Mio. Euro mehr als im 
Vorjahr. Erstmals erhalten die heimischen Kommunen somit 
über 100 Mio. Euro über das GFG. 

Im Einzelnen sind für die Kommunen folgende Beträge laut 
der Modellrechnung zum GFG 2017 vorgesehen: 

Mein Bürgerbüro steht 
Euch offen 

Wenn Ihr das Gespräch mit mir 
suchen möchtet, könnt Ihr Euch 
vertrauensvoll an mein Team im 
Bürgerbüro wenden.  

Anabel Oubiña Brea, Rainer 
Dringenberg und Ingmar Schiltz 
stehen euch montags bis freitags 
von 8 – 17 Uhr zur Verfügung, um 
Fragen zu klären oder einen 
Gesprächstermin mit mir zu 
vereinbaren. 

Kontakt: 
Bürgerbüro  
Falk Heinrichs (MdL) 
Koblenzer Straße 5 
57072 Siegen 
0271-80953340 (Telefon) 
0271-80953369 (Fax) 

Im Landtag steht Euch meine 
Mitarbeiterin Monika Kalinowski 
u n t e r d e r Te l e f o n n u m m e r 
0211-8842099 zur Verfügung 

Postanschrift:  
Landtag NRW 
Falk Heinrichs MdL 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 

Die E-Mailadressen meiner 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
findet Ihr auf meiner Homepage 
www.falkheinrichs.de. 

Impressum 

Herausgeber:  
Falk Heinrichs (MdL) 
Texte und Fotos:  
Rainer Dringenberg, Ingmar Schiltz 
Layout:  
Monika Kalinowski

Seite "9

Kommune

Gesamtzuweisung  
laut Modellrechnung 

zum GFG 2017  
in Euro

Bad Berleburg, Stadt 4.881.917,77 €

Bad Laasphe, Stadt 2.179.303,17 €

Burbach 1.275.760,97 €

Erndtebrück 920.008,27 €

Freudenberg, Stadt 1.275.185,08 €

Hilchenbach, Stadt 7.076.398,49 €

Kreuztal, Stadt 2.369.334,42 €

Netphen, Stadt 3.869.242,15 €

Neunkirchen 1.125.257,26 €

Siegen, Stadt 54.992.042,86 €

Wilnsdorf 1.605.992,64 €

Summe Kommunen 81.570.443,08 €
Siegen-Wittgenstein, 
Kreisverwaltung 21.668.912 €

Summe inkl. Kreis 103.239.355 €


