
Dienstag · 14. Juni 2016 · 18.00 uhr
MuseuM Zinkhütter hof
CoCkerillstrasse 90, 52222 stolberg

theMa

18.00 einlass
Bei einem kleinen Imbiss besteht die Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen.

18.30 begrüßung und einführung 
Stefan Kämmerling MdL · Vorsitzender des ausschusses für kommunalpolitik

18.45 VoM flüChtling ZuM naChbarn – unser integrationsplan für nrW
Ibrahim Yetim MdL · integrationspolitischer sprecher der spd-fraktion im landtag nrW

19.15 diskussion
Doris Witt · ehrenamtliche flüchtlingshelferin der arbeiterwohlfahrt eschweiler
Stefan Kaever · beigeordneter der stadt eschweiler
Patrick Haas · Vorsitzender des sozialausschusses der stadt stolberg
Moderation Eva-Maria Voigt-Küppers MdL · stellv. fraktionvorsitzende der spd-fraktion im landtag nrW

20.15 ZusaMMenfassung & ausbliCk
Eva-Maria Voigt-Küppers MdL · stellv. fraktionvorsitzende der spd-fraktion im landtag nrW

ca. 20.30 ende der Veranstaltung

ablauf

fraktion Vor ort

Nordrhein-Westfalen hat in den vergangenen Wochen und Monaten bewiesen: Wir helfen Menschen, die Schutz suchen, 
schnell und umfassend und stehen für eine humanitäre Flüchtlingspolitik. Die Integration der Geflüchteten mit einer guten 
Bleibeperspektive ist jetzt und in den kommenden Jahren eine der zentralen gesellschaftlichen und politischen Aufgaben, 
der wir uns als größte regierungstragende Fraktion engagiert stellen. 

Integration benötigt ein klares Leitbild. Wir wollen, dass alle Menschen in unserem Land friedlich zusammenleben 
können in einer offenen, freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft. Dafür bedarf es einer gegenseitigen und 
verbindlichen Akzeptanz unserer Grundwerte, die sich aus unserem Grundgesetz ableiten. Und Integration braucht gute 
Voraussetzungen: in Form von ausreichenden Kapazitäten in Kitas, Schulen oder auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt, 
um für alle Menschen in unserem Bundesland Wohnraum, gute Bildung und Arbeit zu gewährleisten. 

Hierfür haben wir Eckpunkte für unserem umfassenden Integrationsplan vorgelegt, die nun im Landtag diskutiert und noch 
vor der Sommerpause verabschiedet werden sollen.  Wir wollen Sie einbeziehen in diese Diskussion und Ihre Meinungen 
und Erfahrungen in unsere Arbeit einfließen lassen.

Wir freuen uns, wenn Sie an unserer Veranstaltung teilnehmen und die Debatte mit Ihren Beiträgen bereichern!

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Anmeldung auf der Rückseite.
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anMelDung unter

wir freuen uns auf ihr koMMen

nrw

MuseuM Zinkhütter hof
CoCkerillstrasse 90, 52222 stolberg

SPD-Landtagsfraktion NRW  
Fraktion vor Ort
Platz des Landtags 1  
40221 Düsseldorf

eMail spdfraktion-vor-ort@landtag.nrw.de 
telefon 0211 884 2613 
faX 0211 884 2042
hoMepage www.spd-fraktion-nrw.de

stefan käMMerling Mdl 

Vorsitzender des ausschusses 
für kommunalpolitik
im landtag nrW
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passender Anwendung direkt
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