
1. Finger weg vom Arbeitszeitgesetz  

  

Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
 
wie geht es nach dem Kohle-Kompromiss in NRW jetzt weiter? Darüber hat uns die Landesregierung in der  
Plenarsitzung in einer Unterrichtung des Landtags informiert, soweit wir da von Information sprechen 
kann.  Denn die Regierung von Armin Laschet hat es bisher nicht geschafft, belastbare Projekte auf den 
Tisch zu legen, die mit dem vielen Geld aus Berlin zur Förderung des Strukturwandels finanziert werden 
sollen. 
 
Dafür weiß sie aber offenbar schon sehr genau, was sie nicht will: Das Ruhrgebiet nämlich soll von den 
Strukturprogrammen des Kohle-Kompromisses nicht profitieren. Und das, obwohl dort auch neun Stein-
kohlekraftwerke vom Netz genommen werden sollen.Die Landesregierung darf die Landesteile aber nicht 
gegeneinander ausspielen. Das wäre grob fahrlässig. Sie muss jetzt Konzepte für beide Reviere an Rhein 
und Ruhr liefern und eine klare Strategie für das Energie- und Industrieland NRW. Wir müssen leider ge-
spannt sein, was uns erwartet. 
 
Grob fahrlässig ist auch das, was die Landesregierung am vergangenen Freitag als Initiative in den Bundes-
rat eingebracht hat. Ihr Ziel: die Aufweichung des Arbeitszeitgesetzes. Sie will die Vorgaben für eine tägli-
che Höchstarbeitszeit abschaffen, Mitbestimmung und Zeitsouveränität von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern wären dann Fremdwörter. Das wollen wir nicht zulassen und haben dazu daher eine Aktuelle 

http://p.newslettertogo.com/v0wmw6dz-4h6wgpfm-ffkok5fm-748


Stunde  beantragt 

Das Arbeitszeitgesetz muss bleiben. Und die Grundrente muss kommen! Denn Lebensleistung verdient 
Respekt. Wer ein Leben lang gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt hat, muss im Alter 
mehr haben als die Grundsicherung. Das von Bundessozialminister Heil vorgelegte Konzept leistet einen 
großen Beitrag zu mehr Gerechtigkeit. Deshalb fordern wir die Landesregierung mit einem Antrag  auf, 
sich mit all ihren Möglichkeiten auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass ein entsprechender Gesetzent-
wurf zur Einführung der Grundrente bis zur Sommerpause vorgelegt wird. 
Also: 
Finger weg vom Arbeitszeitgesetz! 
Stattdessen: Weg frei für die Grundrente! 
Mit besten Grüßen 

Markus Herbert Weske  

  

Unsere weiteren Themen im Plenum: 

 

 

 

 

 

 

Konzept entwickeln für den Einklang von 
Sport und Umwelt 

Für viele Menschen gehört Sport regelmäßig 
auf die Tagesordnung zum Ausgleich zu den 
alltäglichen Herausforderungen. Besonders 
die sportliche Betätigung im Freien hat nicht 
nur als nachgewiesene gesundheitliche Vor-
beugung einen hohen Stellenwert bei den 
Menschen auch in NRW eingenommen. Dabei 
ist die vielseitige Umwelt nicht allein Kulisse 
für den Sport, sondern auch schützenswerter 
Lebensraum für Flora und Fauna. Hier müs-
sen Konzepte entwickelt werden, um Konflik-
ten zwischen Naturschutz- und Sportinteres-
sen entgegenzuwirken. Mit unserem Antrag 
fordern wir die Landesregierung dazu auf, ei-
nen NRW-Beirat „Sport und Umwelt“ entspre-
chend des Beirates auf Bundesebene einzu-
richten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klarheit für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter 
 
Etwa 2.300 Beschäftigte des Landesbetriebes 
Straßenbau.NRW werden im Zuge von Aufga-
benumverteilungen für den Bereich Bunde-
sautobahnen an Betriebe des Bundes zum 
01.01.2021 betroffen sein. Durch die anste-
hende Umstrukturierung sind viele Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bereits im Vorfeld be-
lastet: Planungsunsicherheit, unklare Zusagen 
seitens des Landes, Ingenieurbüros, die bis 
an ihre Grenzen ausgelastet sind, drohende 
Abwanderung von Beschäftigten zu anderen 
Arbeitgebern oder aus altersbedingten Grün-
den. Damit die Arbeitsfähigkeit des Landesbe-
triebs Staßenbau.NRW sichergestellt wird, 
muss die Landesregierung nun zügig ein Kon-
zept für die Zukunft von Straßenbau.NRW und 
den reibungslosen Umformungsprozess vorle-
gen. Mit unserem Antrag haben wir am Mitt-
woch die Interessen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unterstützt.   
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Lehrermangel an Schulen darf nicht dop-
pelt bestraft werden!  

Ein trauriges Eingeständnis: Schulministerin 
Gebauer musste erst kürzlich zugeben, dass 
an unseren Grundschulen jede dritte Lehrer-
stelle unbesetzt ist. Dies führt nicht nur zu Un-
terrichtsausfall, zur Verschlechterung der Un-
terrichtsqualität, sondern auch zu erheblichen 
Belastungen der Lehrkräfte und zu ver-
schlechterten Bildungschancen der Kinder. 
Besonders wichtig ist nun aber, dass die rund 
226 Millionen Euro, die nicht verausgabt wur-
den, die aber für aktive Lehrkräfte an Schulen 
zur Verfügung standen, nun nicht für die be-
troffenen Schulen unter den Tisch fallen. Bis-
lang sind sie als Minderausgaben im allgemei-
nen Haushalt verbucht worden. 

Wir erwarten aber von der Landesregierung, 
dass diese Personalmittel, die den Schulen 
zustehen, nun vollständig zur Unterstützung 
für Bildungszwecke in Form von außerschuli-
schem Personal und Unterrichtsmitteln vor Ort 
genutzt werden können! 

10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention  
- Schwarz-Gelb muss bei der Inklusion 
endlich die Hausaufgaben machen! 
 
Ende Januar hat das Deutsche Institut für 
Menschenrechte eine Studie zur Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-
BRK) in NRW bezüglich der Bereiche Woh-
nen, Mobilität, Bildung und Arbeit veröffent-
licht. Viele Maßnahmen aus der letzten Legis-
laturperiode wurden besonders gewürdigt. 
Allerdings wurde auch gemahnt, dass die 
schwarz-gelbe Landeregierung sich nicht auf 
die guten Vorarbeiten ausruhen darf und zum 
Beispiel die Quote für rollstuhlgerechten Woh-
nungsbau bei der Landesbauordnung aufhebt. 
Es fehlt an geeignetem Wohnraum, an inklusi-
ven Schul-, Ausbildungs- und Arbeitsplatzan-
geboten und nach wie vor werden Menschen 
mit Behinderungen in NRW im Alltag in ihrer 
Mobilität eingeschränkt durch fehlende Maß-
nahmen und Hilfsmittel. Mit unserem Antrag 
fordern wir die Landesregierung dazu auf, sich 
zu einer inklusiven Gesellschaft in NRW zu 
bekennen und die Voraussetzungen für die 
Umsetzung der Forderung aus der UN-BRK 
umzusetzen! Dazu gehört auch, den Aktions-
plan „Eine Gesellschaft für alle – NRW inklu-
siv“ weiterzuentwickeln. 
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