Liebe Leserinnen und Leser,
ich freue mich, dass wir nun endlich wieder eine frisch gewählte Regierung in Berlin haben. Die letzten Monate haben gezeigt, wie aufwändig auch Demokratie sein kann, wenn
nicht der wünschenswerte Grundsatz gilt: „Erst das Land, dann die Partei!“
Neben den Berlinern waren wir allerdings auch in Düsseldorf fleißig.
Schulministerin Yvonne Gebauer stellte den detaillierten Ablaufplan für die Wiedereinführung des 9-Jährigen Gymnasiums vor. Ich freue mich für eine sinnvolle Umsetzung in
den nächsten Wochen zu arbeiten.
„Last but not Least“ mein Wahlkreis Porta Westfalica und Minden: Wir haben die „Task
Force Schule“ ins Leben gerufen. Hier wird es einen regelmäßigen Austausch mit den
Schulleiterinnen und Schulleitern aller Schulformen geben. Passend zum Weltfrauentag
waren die NRW Landwirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking und die Staatssekretärin für Integration Serap Güler zu Gast im Mühlenkreis.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Osterfest,
genießen Sie die freien Tage zum Frühlingsbeginn.
Ihre
Kirstin Korte

CDU-Bundesparteitag: Minden-Lübbecker Delegierte stimmen mehrheitlich für Koalitionsvertrag
Zuerst einmal war es wichtig, dass wir mit
diesem Abstimmungsergebnis zum Koalitionsvertrag verdeutlicht haben, dass die
CDU den von den Wählerinnen und Wählern erteilten Regierungsauftrag annimmt
und Regierungsverantwortung für unser
Land übernehmen will. Außerdem haben
wir auf dem Parteitag unsere neue Generalsekretärin gewählt. Mit Annegret
Kramp-Karrenbauer haben wir eine erfahrene, ehemalige Ministerpräsidentin als
Generalsekretärin gewählt, die sich für
eine Erneuerung und programmatische Neuaufstellung der Partei einsetzen wird.
Stand heute bin ich froh, dass auch die SPD per Mitgliederbefragung dem Koalitionsvertrag zugestimmt hat. Nun kann sich die neue Bundesregierung endlich an die Arbeit machen. (hier weiterlesen)

Schulgesetzliche Umsetzung der Leitentscheidung G9:
„Mit der Leitentscheidung G9 wollen wir eine
gute Zukunft für Schüler, Lehrer und Eltern gemeinsam in NRW. Das geht allerdings nur mit den
richtigen Fakten für die schwierigen Aufgaben.
Ich freue mich für eine sinnvolle Umsetzung in
den nächsten Wochen zu arbeiten“, sagte Kirstin
Korte nach der Pressekonferenz von
Ministerin Gebauer.
Hier geht es zur offiziellen Pressemitteilung des Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion,
Bodo Löttgen: Pressemitteilung zur Umsetzung der Leitentscheidung G9
Damit auch Sie alle richtig informiert sind, haben wir Ihnen noch einmal ganz sachlich
die Informationen zu unseren Plänen für die Schulen in NRW zusammengestellt:
 Gesetz zur Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium
(13. Schulrechtsänderungsgesetz)
 Die Schulgesetzliche Umsetzung der Leitentscheidung G9
 Die Schulfachliche Umsetzung der Leitentscheidung G9
(Für weitere Rückfragen stehen Ihnen meine Mitarbeiter gerne zu Verfügung)

Bürokratiemonster erlegt, Wirtschaft befreit
Der Landtag hat das „Entfesselungspaket I“ beschlossen. Am Mittwoch, den 21.03. wurde
das Gesetzespaket der Landesregierung von CDU und FDP verabschiedet.
Die sogenannte Hygiene-Ampel ist damit abgeschafft, „Wir müssen unseren Handwerkern und Unternehmern wieder mehr vertrauen entgegen bringen, dies ist ein wichtiger
Schritt dazu“, sagte Kirstin Korte. Außerdem gehören die Novellierung des Tariftreueund Vergabegesetz, eine Neugestaltung des Ladenöffnungsgesetzes, sowie ein vereinfachtes elektronisches Meldeverfahren für Gewerbemeldungen, zu den neuen Maßnahmen der Landesregierung.
Die Details aus dem Ministerium für Wirtschaft finden sie hier.

„Taske Force Schule“
In den letzten Wochen hat Kirstin Korte die
Schulleitungen aus Minden und Porta Westfalica zum Gespräch eingeladen. Dabei wurde
nach Schulformen unterteilt, um den jeweiligen Problemen und Sorgen den nötigen Raum
zu geben.
(hier weiterlesen)

Plenarrede vom 01.03.18 (DRS.17/1994)
Am 01. März 2018 hielt Kirstin Korte ihre
erste Rede in diesem Jahr. Unter Top 5
wurde der Antrag der AfD-Fraktion zum
Thema: „Flüchtlingskinder auf den erfolgreichen Start in ihrer Heimat vorbereiten“ diskutiert.
Gemeinsame Sprache ist der Grundstein
für eine gelungene Integration durch Bildung. Und eben nicht durch eine sprachliche Trennung der Kinder, wie von der
AfD gefordert. An einer gelingenden Integration arbeitet die NRWKoalition. Der Satz des
Pythagoras ist am Ende in allen Sprachen gleich!
(Die gesamte Rede finden Sie hier)

