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Gut für Essen!
Stark im Landtag!



Guten Tag!

Liebe Leserin, lieber Leser!

Vor fünf Jahren haben Sie mich für den Essener Westen und 
die Innenstadt in den nordrhein-westfälischen Landtag ge-
wählt. Dieses Vertrauen ist mein Ansporn, mich weiter mit 
aller Kraft für eine Politik einzusetzen, die soziale Gerech-
tigkeit, wirtschaftliche Vernunft und ökologische Innovati-
on miteinander verbindet. Daher kandidiere ich am 9. Mai 
2010 erneut für den Landtag NRW. Dafür bitte ich Sie um 
Ihr Vertrauen, um Ihre Erststimme für mich und Ihre Zweit-
stimme für die SPD.

Um Ihnen Ihre Wahlentscheidung zu vereinfachen, möch-
te ich Ihnen mit dieser Broschüre einige Informationen über 
meine Schwerpunktthemen für Essen und in der Landespo-
litik geben. Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um 
mehr über mich und meine Ziele zu erfahren.

Ich freue mich auf Ihre Vorschläge, Kritik und Fragen. 
Suchen Sie den Kontakt zu mir, berichten Sie mir über Pro-
bleme, stellen Sie mir Ihre Fragen und senden Sie mir Ihre 
Kommentare oder besuchen Sie mich auf einer meiner Ver-
anstaltungen. Weitere Informationen und Termine finden 
Sie auf meiner Webseite: www.britta-altenkamp.de 

Mit freundlichen Grüßen

Ihre

Britta Altenkamp
Mitglied des Landtag von Nordrhein-Westfalen



Bildung ist für uns Sozialdemokraten mehr als nur Wis-
sensvermittlung. Für uns gilt: Bildung ist ein öffent-

liches Gut! Bildung ist Menschenrecht! Sie darf nicht zu 
einer Ware werden, die sich nicht alle leisten können. 

Bildungschancen in NRW hängen aber nach wie vor zu 
stark von Herkunft und vom Geldbeutel der Eltern ab. Bil-
dung darf kein Privileg für diejenigen sein, die sie über das 

Die beste Bildung für alle von Anfang an und gebührenfrei!

Elternhaus in die Wiege gelegt bekommen haben. Chan-
cengleichheit in der Bildung ist für uns unerlässlich. 

Darum wollen wir den gebührfreien Zugang zu allen Bil-
dungseinrichtungen, vom Kindergarten bis zum Studium 
und nachgeholten Schul- und Berufsabschlüssen, garantie-
ren. Jeder Jugendliche soll auch eine zweite Chance erhal-
ten!

Zudem setzen wir uns ein:

n  für den bedarfsgerechten Ausbau der Betreuungsplätze für unter Dreijährige,
n	für das längere gemeinsame Lernen in der Gemeinschaftsschule bis zur Klasse 10,
n	für die Wahlfreiheit, ob das Abitur nach zwölf oder dreizehn Jahren gemacht werden soll,
n für die Abschaffung der Kopfnoten,
n für die Stärkung des Elternwillens bei der Wahl der weiterführenden Schule,
n für die Öffnung der Universitäten für Berufspraktiker.



Unsere Städte und Gemeinden sind die direkten Bezugs-
punkte von rund 18 Millionen Menschen in NRW. Sie 

sind für die Daseinsvorsorge verantwortlich und prägen 
den Alltag der Menschen. Es ist eine Pflicht, dieses Funda-
ment zu stärken und zukunftsfest zu machen. 

In einem nie da gewesenen Ausmaß werden die Kommu-
nen nun durch CDU und FDP belastet und strukturell un-

Kommunale Finanzkrise: Rettet unsere Städte und Gemeinden

terfinanziert. Mit weitreichenden Folgen: Alleine die Stadt  
Essen steht mit über drei Milliarden Euro in der Kreide. 

Aus eigener Kraft werden sich unsere Städte nicht mehr 
aus der Schuldenspirale befreien. Daher muss das Land 
seiner verfassungsrechtlichen Verpflichtung nachkommen 
und Wege aus dieser Schuldenkrise eröffnen.

n Wir wollen mit dem „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ einen Rettungsfonds für strukturschwache Städte, 
 um die Zahlungsunfähigkeit abzuwenden. Damit sollen die Kommunen von Zinsen und Tilgung 
 bei den Altschulden entlastet werden.
n	Wir fordern die Verteilung der Mittel aus dem Solidarpakt Ost nach Bedürftigkeit 
 und nicht mehr nach Himmelsrichtung.
n Wir stehen für die strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips! Wer die Musik bestellt, muss auch zahlen!
n Wir stehen für leistungsfähige Kommunen ein, die die Freiheit zur wirtschaftlichen Betätigung haben. 
 „Privat vor Staat“, das Motto von CDU und FDP, führt zur Verarmung der Kommunen.



Die Beschneidung der Mieterrechte durch CDU und FDP, 
der Verkauf der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) 

an internationale Immobilienspekulanten und die Auflö-
sung des Landeswohnungsbauvermögens haben den Woh-
nungsmarkt in NRW massiv verändert. Dadurch hat sich 
die Situation für Mieterinnen und Mieter, gemeinwohlori-
entierte Vermieter und die Kommunen verschlechtert.

Wohnen braucht Sicherheit und Qualität

Wir stehen an der Seite der Mieterinnen und Mieter und 
des Mieterbundes und seinen örtlichen Vereinen, um die 
weiteren von CDU und FDP geplanten unsozialen Eingriffe 
im Mietrecht abzuwenden und rückgängig zu machen. Die 
im Bund geplante Änderung der Kündigungsfristen lehnen 
wir ab. Stattdessen setzen wir uns für einen besseren und 
gesetzlichen Schutz vor Immobilienspekulanten ein. 

Zudem fordern wir:
n Das Wohnungsgesetz NRW muss auf unbefristete Zeit verlängert werden und in Absprache mit Kommunen 
 und Mieterschützern an die neuen Bedingungen angepasst werden.
n Wir brauchen barrierefreien Wohnraum, damit ältere Menschen länger in ihrem Wohnumfeld leben können.
n Wohnen muss bezahlbar bleiben. Notwendige Modernisierungen dürfen nicht 
 auf dem Rücken der Mieter gegenfinanziert werden.
n Wir brauchen einheitliche Umweltzonen ohne Fleckenteppiche und optimale 
 Lärmschutzmaßnahmen in betroffenen Bereichen.



Unser Ziel ist eine sichere, bezahlbare und zuverläs-
sige Gesundheitsversorgung für alle Bürgerinnen und 

Bürger in NRW - unabhängig von sozialem Status, Alter, 
Herkunft und Geschlecht. Denn die Gesundheit ist unser 
höchstes Lebensgut. Ziel einer zukunftsweisenden Ge-
sundheitspolitik muss es sein, die Gesundheit zu erhal-
ten, zu fördern und im Krankheitsfall wieder herzustellen 

Gesundheit geht uns alle an: das solidarische Gesundheitswesen stärken!

- und das einkommensunabhängig. Wir wollen eine flä-
chendeckende, bedarfsgerechte und für jeden zugängliche 
medizinische Versorgung sicherstellen. Dazu nehmen wir 
alle Verantwortlichen in die Pflicht: Krankenkassen, Ärzte, 
Träger von Pflegeeinrichtungen, Apotheker und Pharmain-
dustrie. Eine Zwei-Klassen-Medizin, à la CDU und FDP, ist 
mit uns nicht zu machen. 

Konkret setzen wir uns ein,
n dass die Planung für Krankenhäuser Landesaufgabe bleibt 
 und so Notfall- und Basisversorgung sowie ihre Erreichbarkeit gesichert sind,
n dass die Patientenrechte durch ein unabhängiges Beratungsangebot 
 und einen Patientenbeauftragten in NRW weiter gestärkt werden, 
n dass Prävention und Gesundheitsförderung in Familien, Kitas, Schulen und am Arbeitsplatz ausgebaut werden,
n dass die Krankenversicherung zu einer Bürgerversicherung ausgebaut 
 und so das solidarische Gesundheitswesen auf mehr Schultern verteilt wird.



Britta Altenkamp MdL - Ihre Landtagsabgeordnete

n Altendorf
n Frohnhausen
n Fulerum
n Haarzopf
n Holsterhausen 
n	Margarethenhöhe
n Nordviertel
n	Ostviertel
n Stadtmitte
n Südostviertel
n	Südviertel
n	Westviertel

n Geboren am 16. September 1964 in Essen, verheiratet
n	Mitglied der SPD seit 1985
n Zwischen 1988 und 1999 u.a. Mitarbeiterin 
 im Landtag NRW und von Detlev Samland MdEP
n Von 1989 bis 1994 Mitglied der Bezirksvertretung II
n Von 1994 bis 2000 Mitglied im Rat der Stadt Essen
n	Seit 2000 Mitglied des Landtags NRW
n	Seit 2000 Mitglied im Landesvorstand der NRWSPD
n	Seit 2004 stellvertretende Vorsitzende der NRWSPD
n ehem. Vorsitzende des Ausschuss für Migrationsangelegeheiten   
 und migrationspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion
n	Juni 2005 bis September 2006 Sprecherin für Generationen,  
 Familie und Integration der SPD-Landtagsfraktion
n Seit Sep. 2006 stellv. Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion
n Vorsitzende des Vereins für Kinder- und Jugendarbeit 
 in sozialen Brennpunkten Ruhrgebiet e.V. (VKJ)



Impressum und Kontakt

Herausgeber und V.i.S.d.P.
Britta Altenkamp MdL
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

Telefon  0211/884-2501
Fax  0211/884-3176

E-Mail  britta.altenkamp@landtag.nrw.de
Internet  www.britta-altenkamp.de
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Am 9. Mai 2010 verhindert? Hier können Sie Briefwahl beantragen: 
http://www.essen.de/Deutsch/Rathaus/Aemter/Ordner_12/Formulare/Antrag_Wahlschein_September.pdf


