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Liebe Genossinnen und Genossen,
Liebe Dortmunderinnen und Dortmunder!

Volkan Baran MdL
Wahlkreis Dortmund II
Wahlkreisbüro

Die Sommerpause ist vorbei und die Vorbereitungen für die ersten
Plenartage laufen auf Hochtouren. Die parlamentarische Arbeit
geht jetzt richtig los und das ist gut so, denn viele aktuelle Themen
und Probleme müssen unbedingt besprochen werden. Die schwarz
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-gelbe Landesregierung muss sie angehen und zeigen, was für

Ideen sie für NRW haben.
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Denn bisher hat sich die Landesregierung ganz schön Zeit gelassen,
z.B. bei der Einsetzung der Ausschüsse, die jetzt endlich feststehen.

volkan.baran@landtag.nrw.de

Ich freue mich ganz besonders, dass ich von meiner Fraktion zum
integrationspolitischen Sprecher gewählt wurde. Als Kind
von Eltern, die als Gastarbeiter:in nach Deutschland kamen, begleitet mich das Thema Integration seit meiner Geburt und ist Teil
meiner Geschichte. Als gesellschaftliche Querschnittsaufgabe be-

trifft Integration alle Bereiche. Für eine moderne und zeitgemäße
Integrationspolitik möchte ich meinen Posten nun nutzen um mich
auch auf Landesebene dafür stark zu machen.
Und dazu gibt es schon jetzt allen Grund: Die schwarz-grüne Landesregierung hat die Stelle der/des Staatssekretär:in für Integration abgeschafft, die von den beiden Vorgängerregierungen sehr bewusst im Einwanderungsland NRW installiert wurde. Der Bereich
ist nun dem Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration zugeordnet. Die entsprechende Stelle

mit ausschließlicher Zuständigkeit fehlt! Gemeinsam mit Thorsten

140 Jahre Friseur-Innung!
Zum Jubiläum der Friseurinnung
Dortmund-Lünen konnte ich selbst
das Glätteisen schwingen: Als ehemaliger Langhaarträger kenne ich
mich trotz meines heutigen Kurzhaarschnitts noch gut aus bei Pflege und Schnitt. Die Dortmunder
Bundestagsabgeordnete Sabine
Poschmann war zufrieden (hoffe
ich!).

Klute habe ich die Landesregierung mit einer Kleinen Anfrage darum gebeten, das zu erklären. Ich
bin gespannt auf die Antwort und werde euch informieren.
Mit Entsetzen haben Menschen landes– und bundesweit auf den tödlichen Polizeieinsatz in der
Nordstadt am 8. August reagiert. Der 16-jährige Mouhamed D. aus dem Senegal wurde durch
Schüsse einer Maschinenpistole schwer verletzt und verstarb kurz danach im Krankenhaus. Viele
Fragen zum Vorgang sind offen, die Ermittlungen dauern an. Wir Parlamentarier haben im Hauptausschuss u.a. die dürftige Informationsweitergabe zum aktuellen Ermittlungsverfahren des Ministeriums bemängelt. Wir werden weiter die Ermittlungen verfolgen und nachfragen, denn es ist wichtig die Vorgänge lückenlos aufzuklären.
Ein Besuch bei der Dortmunder Tafel hat mir
wieder neue Einblicke in die logistisch und
menschlich anspruchsvolle Arbeit gegeben. An
insgesamt neun Standorten wird hier vor allem ehrenamtliche Arbeit geleistet. Die Nachfrage an Tafel-Ausweisen steigt mit zunehmender Inflation, sodass der Bedarf an helfenden Händen groß ist.
Für einen zusätzlichen Verteiltag am Standort Scharnhorst werden aktuell noch ehrenamtliche Helfer:innen gesucht. Wer mithelfen möchte, findet nähere Informationen auf der Homepage der Tafel.
Ein persönliches Highlight war das 40-jährige Jubiläum des Dietrich-Keuninghauses, das
mit einer großen Gala gefeiert wurde! Meine Mutter hat mich als Kind zwei Mal die Woche zum Saz
lernen ins Keuninghaus gebracht. Trotz intensiver Übung habe ich es auch nach einem Jahr nicht
geschafft ein einziges Lied zu spielen. Doch nicht nur Kurse, auch Konzerte, Festivals, Tanz, Theater, Filme sowie Talks, Fachtage und Kulturveranstaltungen haben im DKH ihren festen Platz. Eine
Institution für das gesellschaftliche Leben, für die Kultur in Dortmund und im ganzen Ruhrgebiet.
Das Team um Levent Arslan und seine
Vorgänger:innen gestalten die Nordstadt aktiv mit.
Ich bin stolz, als Dortmunder, dass es
euch gibt! Herzlichen Glückwunsch
zum 40. Geburtstag, liebes DietrichKeuning-Haus! Und wer weiß, vielleicht
mach ich als Rentner nochmal einen
Sazkurs bei euch...
Euer

