Liebe Leserin,
lieber Leser,
am 23. Mai feiern wir den 70. Jahrestag
unseres Grundgesetzes. Mit einem Antrag setzen wir uns dafür ein, seine Erfolgsgeschichte fortzuschreiben und jede zeitgemäße wie notwendige Weiterentwicklung
allein an seinen Grundwerten auszurichten.
Und das heißt vor allem: unverletzliche und
unveräußerliche Menschenrechte.
Es ist ein Glücksfall, unser Grundgesetz.
Aber eins fehlt darin nach wie vor: die Verankerung von Kinderrechten! Und das auch
30 Jahre nach Verabschiedung der UNKinderrechtskonvention. Darauf macht der
Kinderschutzbund in dieser Woche aufmerksam. Wir unterstützen diese Initiative
und sind froh, dass eine Bund-LänderArbeitsgruppe bis Ende 2019 einen Vorschlag für eine entsprechende Grundgesetzänderung ausarbeitet. Die Welt gehört
schließlich in Kinderhände.
Damit diese Hände besonders kräftig werden, haben wir eine Reihe von Initiativen
zur Stärkung von Kindern und Familien in das kommende Plenum eingebracht. Eine davon ist unser
Antrag zum „Gute-Kita-Gesetz“, mit dem wir die Landesregierung dazu auffordern, die Steilvorlage
von Franziska Giffey zu nutzen und das Kinderbildungsgesetz („KiBiz“) endlich chancengerecht zu
gestalten. Dazu braucht es aber mutige Investitionen in Qualitätssteigerungen, verbesserte Öffnungszeiten und wirkliche Beitragsfreiheit. Doch davon ist der Reform-Entwurf von Familienminister
Stamp leider weit entfernt.
Um Kinder stark zu machen, müssen wir vor allem Kinderarmut direkt bekämpfen und Kinder aus
Hartz IV rausholen. Dazu fordern wir die Einführung einer Kindergrundsicherung, die endlich
Schluss macht mit diesem Chaos an Familienleistungen. Unser Vorschlag lautet, Kindergeld, Kinderfreibeträge, Kinderzuschlag und andere Leistungen zusammenzuführen und künftig alle Kinder
mit einer Kindergrundsicherung in Höhe von 628 Euro monatlich abzusichern. Auch dazu ha-

ben wir einen entsprechenden
Antrag ins Plenum eingebracht.
Wir müssen aber auch die Lebenssituation von alleinerziehenden Müttern und Vätern mit
der besonderen Belastung
durch Erziehung der Kinder,
Beruf und Haushaltsführung
stärker in den Blick nehmen.
Viele Alleinerziehende meistern
ihre alltäglichen Herausforderungen sehr gut – aber die Organisation des Familienalltags
und des Erwerbslebens müssen
sie oft ohne Unterstützung
schultern. Das wollen wir ändern: Mit unserem Antrag schlagen wir einen umfangreichen
Maßnahmenkatalog zur Verbesserung ihrer Situation vor. Damit
es auch die Kinder leichter haben.
Die Debatten könnt Ihr wie immer live im Stream des Landtags verfolgen.
Wir in der SPD-Fraktion wollen Kinder und Familien stark machen.
Dazu hilft es, die Welt einfach mit Kinderaugen zu sehen und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen.
Herzlichst,
Eure/Ihre Markus Herbert Weske

SPD-Landtagsfraktion lehnt Vorlage zum Verkauf des Schloss Kalkum und
angrenzender Grundstücke ab
In den beiden Sitzungen des Unterausschusses „BLB, Landesbetriebe und
Sondervermögen“ am 8. Mai 2019 sowie des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags NRW am 9. Mai 2019 steht die Vorlage zum Verkauf
des Schloss Kalkum und angrenzender Grundstücke auf der Tagesordnung.
Dazu erklärt der Düsseldorfer Landtagsabgeordnete Markus Herbert Weske, Sprecher der SPD-Landtagsfraktion für Landesbetriebe und Sondervermögen: „Die SPD-Landtagsfraktion wird die Vorlage zum Verkauf des
Schloss Kalkum und angrenzender Grundstücke ablehnen."
Weiter ...

Unsere weiteren Themen im Plenum:
Laschet muss sich für Arbeitsplätze bei ThyssenKrupp einsetzen, anstatt tatenlos zuzuschauen

Nachbesserung: Sicherheitsdefizite im Flugverkehr aufheben

ThyssenKrupp
ist ein Mythos,
ein Symbol für
den Aufstieg
einer Region
und ihrer Menschen. Doch
das ist jetzt in
Gefahr. Erst die
geplatzte Fusion mit Tata, jetzt sollen 6.000 Stellen im Gesamtkonzern von ThyssenKrupp gestrichen werden. Das sind
gute und wichtige Arbeitsplätze – eine Vielzahl davon mitten in NRW. Und die Landesregierung, allen
voran Armin Laschet als Mitglied im Kuratorium der
Krupp-Stifftung, schaut tatenlos dabei zu, wie diese
Arbeitsplätze bei einem der renommiertesten Arbeitgeber in NRW abgebaut werden sollen. Mit unserem
Antrag fordern wir die Landesregierung dazu auf,
sich gegenüber der Konzernleitung von ThyssenKrupp für eine nachhaltige Neuaufstellung des Konzerns einzusetzen, in der betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen und eine maximal mögliche Anzahl an Arbeitsplätzen erhalten bleiben. Darüber hinaus soll die Landesregierung der Öffentlichkeit nun
unverzüglich einen Entwurf der überarbeiteten industriepolitischen Leitlinien vorlegen, wie es SchwarzGelb zu Beginn der Legislaturperiode angekündigt
hatte.

NordrheinWestfalen hat
sechs Flughäfen
mit internationalen Zielen, da
sollten allerhöchste Sicherheitsmaßstäbe
selbstverständlich sein. So ist es aber nicht: In den 90er Jahren wurden die Luftsicherheitskontrollen vom Staat auf private Sicherheitsunternehmen übertragen. Das Sicherheitspersonal durchläuft keine Ausbildung, sondern lediglich eine sechswöchige Schulung. Spätestens seit den Anschlägen vom 11. September 2001
haben sich die Sicherheitsanforderungen verändert.
Die Luftsicherheitsaufgaben können nur durch gut
qualifiziertes und erfahrenes Personal verantwortungsvoll ausgeführt werden. Mit unserem Antrag fordern wie eine vollständige Rückübertragung der Luftsicherheitskontrollen in staatliche Hände und die Bündelung sämtlicher Aufgaben und Prozesse im Bereich
der Luftsicherheit in einer Anstalt öffentlichen Rechts
des Bundes.
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New Deal: Endlich das Wirrwarr im Bildungsbereich aufräumen
Zeiten ändern sich – und damit auch die Anforderungen. Das gilt auch
für das Bildungssystem. Auch hier
muss der Grundsatz
der gleichwertigen
Lebensverhältnisse
greifen. So erfordern Vereinbarkeit
von Familie und Beruf oder auch die Digitalisierung Neuausrichtungen,
die vom Bund vorgegeben, aber durch Länder und
Kommunen ausgestaltet werden müssen. Mit unse-

Entgegenwirken: Recht auf Schuldnerberatung
garantieren
In NRW liegt die Überschuldungsquote bei über 11
Prozent. Ein Problem, das sich in unserer Gesellschaft verfestigt hat. Die Gründe sind oft die gleichen:
Arbeitslosigkeit, Trennung, Erkrankung, Einkommensarmut, gescheiterte Selbständigkeit oder eine
unwirtschaftliche Haushaltsführung. Häufig ist die
Schuldner- oder Verbraucherinsolvenzberatung die
letzte Chance, eine Überschuldung zu überwinden.
Diese sind wichtige und sich gegenseitig ergänzende
Beratungsinstrumente. Aufgrund der unterschiedlichen Regelungszuständigkeiten von Land und Kommunen werden die Aufgabenbereiche bürokratisch
getrennt – zum Nachteil der Verbraucher. Mit unserem Antrag fordern wir ein Konzept, dass diese Tren-

rem Antrag fordern wir die Landesregierung am Donnerstag im Plenum auf, die Finanz- und Aufgabenverteilung neu zu verhandeln. Dabei soll der Bund angehalten werden, dauerhafte Finanzmittel zu stellen.
Schulen brauchen mehr Gestaltungsspielräume, um
individuelle Schwerpunkte mit personellen oder sachlichen Kapazitäten auszugestalten. Außerdem müssen Lösungen zu den Bereichen Schulsozialarbeit,
Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz und Inklusion neu ausgearbeitet werden.
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Bewahren: Mieterschutz ohne Einschränkungen
NRW ist ein Mieterland. Mehr als 55
Prozent aller Einwohner des Landes
leben in Mietwohnungen. Daher ist
die Versorgung mit
bezahlbarem
Wohnraum eine
verpflichtende
Kernaufgabe der
Landesregierung.
Allerdings hat sich Schwarz-Gelb im Koalitionsvertrag von 2017 darauf verständigt, den landesrechtlichen Mieterschutz abzuschaffen. Dazu gehört auch
die Begrenzung des Mietpreisanstiegs. Diese sogenannte Kappungsgrenzenverordnung, wodurch Mieter mit laufenden Mietverträgen vor ungerechtfertigten Mietpreiserhöhungen geschützt sind, wurde aktuell zwar bis zum 30. Juni 2020 verlängert. Das ist
allerdings kein Grund zur Entwarnung: Wir brauchen
für NRW eine unbegrenzte und flächendeckende
Kappungsgrenzenverordnung. Mit unserem Antrag
fordern wir die Landesregierung auf, entsprechend
sozialverantwortlich zu handeln
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nung aufhebt und eine gesetzliche Grundlage schafft,
die allen Ratsuchenden einen schnellstmöglichen kostenlosen Zugang zu den Beratungsangeboten ermöglicht. Dazu hat Bayern schon eine Vorlage geliefert
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Erhalten: Die gewachsene Vielfalt des Radiomarktes in NRW unterstützen
Seit 1990 sind
in NordrheinWestfalen 44
private lokale
Radios entstanden. Sie sind
als wichtiger
Bestandteil des
demokratischen
Meinungsbildungsprozesses nicht mehr wegzudenken. Die Lokalnachrichten sind für viele Bürger in
NRW neben der Tageszeitung die wichtigste Informationsquelle für die Lokal- und Landespolitik. Somit
überrascht es auch nicht, dass die Hörerzahlen seit
Jahren weitgehend stabil sind. Diesen Zugang an
Informationen zu ermöglichen und zu erhalten, ist
auch Aufgabe des Gesetzgebers. Allerdings muss
das Radiosystem weiterentwickelt und an das digitale
Zeitalter angepasst werden. Die Nutzung von
Streamingangeboten wächst, und der Ausbau des
Digitalradiostandards DAB+ schreitet voran. Die im
Koalitionsvertrag angekündigte „Radiostrategie“ von
Schwarz-Gelb lässt wie so viele Ankündigungen leider auf sich warten. Vor diesem Hintergrund haben
wir die Landesregierung mit einer Großen Anfrage
um Antworten auf einen umfangreichen Fragenkatalog gebeten.
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Aufrechterhalten: Filmkunstkinos in NRW als kulturelle Orte unserer Stadtgesellschaft

Festhalten: Forschungskooperationen zwischen
Großbritannien und NRW

Die Filmkunstkinos in NRW sind
bedeutende kulturelle Orte jenseits
des Mainstreams.
Sie erweitern das
Filmprogramm der
Städte und fördern den wirtschaftlichen Erfolg deutscher und kulturell anspruchsvoller Filme. Ein Besuchermarktanteil von über 50
Prozent unterstreicht den wichtigen Beitrag für die
kulturelle Vielfältigkeit einer Stadtgesellschaft. Gleichzeitig sind Filmkunsttheater durch mangelnde finanzielle Unterstützung existenziell bedroht. Ohne ein
nachhaltiges Förderprogramm werden diese besonderen Kinos unwiederbringlich aus der Kulturszene
der Kommunen verschwinden. Mit unserem Antrag
fordern wir die Landesregierung dazu auf, die Filmkunsttheater zu fördern und sie stärker als bisher als
kulturelle Orte zu etablieren. Die Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen sind dringend erforderlich,
damit sie sich am Markt weiter behaupten können.

Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Unionen
wird konkrete Folgen
für die Zukunft des
Forschungsstandortes NRW haben. In
anderen Bundesländern wird die Bildung von Wissenschaftsallianzen zwischen den Hochschulen des Landes und britischen
Hochschulen aktiv gefördert. Finanziert werden die
Kooperationen von den Kommunen und Landeshaushalten. Auch unsere Hochschulen in NRW würden davon finanziell und intellektuell profitieren. Das bisherige
Engagement von Schwarz-Gelb in dieser Frage ist allerdings mangelhaft. Das ist unter wettbewerblichen
Gesichtspunkten schädlich für den Wissenschaftsstandort NRW. Daher wollen wir mit unserem Antrag
die Landesregierung anhalten, sich für die Hochschulkooperationen gegenüber dem Bund einzusetzen
und auch zusätzliche eigene Mittel im Landeshaushalt
2020 bereitzustellen.
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