Liebe Leserin,
lieber Leser,
dass „Wohnen“ eine der zentralen
sozialen Fragen unserer Zeit ist,
scheinen manche erst am vergangenen Wochenende für sich entdeckt zu haben. Anders kann ich
mir die aktuellen Einlassungen
von Robert Habeck jedenfalls
kaum erklären.
Für die SPD sowie Gewerkschaften und Sozialverbände steht das
Thema hingegen schon lange
ganz oben auf der Agenda. Weil
sich da unter CDU und FDP in
NRW aber nichts bewegt, und
stattdessen der soziale Wohnungsbau von der Landesregierung immer weiter zurückgedreht
wird, hat das Bündnis „Wir wollen
wohnen“ zu breit angelegten Aktionswochen und Demonstrationen
aufgerufen. Wir von der SPDFraktion unterstützen die Aktionen
mit einer eigenen Themenwoche. Denn wir haben alle ein gemeinsames Ziel: Wir wollen #WohnenBezahlbarMachen.
Damit endlich Schluss ist mit der verfehlten Wohnpolitik von Schwarz-Gelb, haben wir dazu
auch einen entsprechenden Antrag ins Plenum eingebracht.
Die Landesregierung gefährdet aber nicht nur den sozialen Zusammenhalt in unserem Land.
Sie will jetzt auch Ernst machen mit ihrem Angriff auf unsere Demokratie. Denn nichts Anderes
ist die Änderung des Kommunalwahlgesetzes, die CDU und FDP am Mittwoch in den Landtag
einbringen. Ihr Ziel: Abschaffung der Stichwahl und Zuschnitt der Wahlkreise nur noch auf Basis von Wahlberechtigten, nicht mehr von Einwohnern. Ihr Kalkül: Weniger Demokratie für mehr
CDU-Bürgermeister.
Wir als SPD-Fraktion wollen aber MEHR Demokratie für die Menschen in unserem Land.
Deshalb bringen wir jetzt einen Gesetzentwurf in den Landtag ein, mit dem das Wahlalter von
18 auf 16 gesenkt werden soll. Und deshalb werden wir auch eine Klage beim Verfassungsgerichtshof prüfen, sollten CDU und FDP ihr Gesetz zur Abschaffung der Stichwahl wirklich verabschieden. Das können wir jedenfalls so nicht stehen lassen.
Nicht stehen lassen können wir auch das Desinteresse der Landesregierung bei den Ermittlungen zu den sogenannten Cum-Ex-Geschäften. Trotz der seit 2017 massiv angestiegen Fallzahl

wurde das Personal zur Bearbeitung dieser Steuerbetrugsfälle nicht erhöht. Es wird immer nur
reagiert, wenn die Medien berichten, statt aktiv zu handeln. Das grenzt fast an politische Beihilfe
zum Steuerbetrug. Mit unserem Antrag fordern wir die Landesregierung auf, endlich absolute
Priorität auf die Aufklärung der Cum-Ex-Deals zu setzen.
Erfreuliches dagegen aus meinem Wahlkreis. Seit dem die Hochschule Düsseldorf
(HSD) in ihren neuen Campus Derendorf an
der Münsterstraße eingezogen ist, stellt sich
die Frage, was mit dem ehemaligen Altbau
in Golzheim passiert. Auf meine Initiative
haben BLB und Hochschule gemeinsam mit
der Bezirksvertretung 1 einen Studierendenwettbewerb ausgelobt, der nun mit der Preisverleihung in der HSD seinen Abschluss
fand. Unter der Leitung von Prof. Robert
Niess wurden die Arbeiten zur Entwicklung
eines neuen Campus für die RobertDie Jury für den Wettbewerb der Studierenden
Schumann-Musikhochschule in Golzheim in
einer eintätigen Jury-Sitzung bewertet. Dazu gehören auch die Perspektive für den Bau einer
Schule. Fazit: Alle Arbeiten waren von hoher Qualität und voller spannender Ideen für die weitere Entwicklung des Geländes. BLB und die Stadt werden nun gemeinsam diesen Input nutzen,
um den alten Campus zu einem lebendigen Ort des kulturellen Lernens zu machen.
Herzlichst
Markus Herbert Weske MdL

Unsere weiteren Themen im Plenum:

NRW-Schulen sollen Schatzsucher-Schulen werden

Verbraucherschutz für Geflüchtete
Für geflüchtete Menschen birgt das Leben in
einem neuen Land oft viele HerausforderunIn Nordrhein-Westfalen fehlt eine gerechte
gen, die sich von ihren bisherigen AlltagserTalentförderung, um jungen Menschen auch
fahrungen stark unterscheiden. Damit Integraaus bildungsfernen Familien wichtige Chancen und Perspektiven für ihre schulische und tion im Alltag gelingt, müssen die Menschen
frühzeitig ihre Rechte und Pflichten kennen.
berufliche Zukunft zu öffnen. Denn noch imSo ist zum Beispiel auch ein Verbraucherwismer entscheiden die Postleitzahl des Wohsen notwendig, um sicher am gesellschaftlinorts und die Herkunft der Eltern über ihren
weiteren Lebensweg. Deshalb reicht es auch chen Leben teilhaben zu können und nicht
nicht, dass von knapp 6.000 Schulen in NRW etwa Opfer von Betrug oder Benachteiligung
durch Unkenntnis zu werden. Der Verbraunur 60 sogenannte „Talentschulen“ werden
sollen. Talentschätze gibt es überall Mit unse- cherschutz hat in NRW einen hohen Stellenwert. Daher wurden bereits im Teilhabe- und
rem Antrag fordern wir daher ein ganzheitliIntegrationsgesetz von 2012 entsprechende
ches Konzept für sogenannte BrennpunktUnterstützungsangebote, festgeschrieben. Wir
Schulen, damit auch sie zu Talentschulen,
fordern mit unserem Antrag die Landesregiealso „Schatzsucher-Schule“, werden.
rung auf, die vorhandenen Maßnahmen fortzuschreiben und auszubauen.
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Schulsozialarbeit in NRW neu strukturieren
Mit einem weiteren Antrag fordern wir die Landesregierung auf, die Schulsituation in NRW gerechter zu gestalten: Um Chancengleichheit im Bildungssystem zu fördern, ist Schulsozialarbeit ein wichtiges Instrument.
Die pädagogische Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus allen sozialen und gesellschaftlichen
Schichten wird anspruchsvoller, denn der Schulauftrag geht weit über eine reine Wissensvermittlung hinaus.
Aus diesem Grund müssen sowohl die Verantwortlichkeiten als auch die Finanzierung der Schulsozialarbeit
klar geregelt sein. Gesicherte Arbeitsverhältnisse und berufliche Aufstiegsmöglichkeiten der Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter sind erforderlich, um eine kontinuierliche Qualität an Schulen zu gewährleisten.
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