
 
Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
  
in der letzten Plenarsitzung dieses besonderen Jahres debattierte der Landtag zu den notwendige Verände-
rungen im Pandemieschutz und den bevorstehenden Lockdown. Unser Fraktionsvorsitzender Thomas 
Kutschaty kritisierte dabei völlig zu Recht das chaotische Handeln der Landesregierung, das vor allem auf dem 
Rücken von Kindern, Lehrerinnen und Lehrern und Eltern ausgetragen wurde. Das hin und her der Landesre-
gierung muss aufhören, klare Perspektiven besonders für den Bildungsbereich aufgezeigt werden. Schulminis-
terin Gebauer hat mit Ihrem Krisenmanagement bewiesen, dass sie völlig überfordert ist – ein Rücktritt ist 
überfällig.  
 
Zudem wurde auch der Haushalt verabschiedet. Wir sagen: Es muss klüger investiert werden, damit der sozia-
le Neustart in 2021 gelingen kann.  
 
Ich wünsche allen trotz der besonderen Situation frohe Festtage und freuen wir uns auf 2021. 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr Markus Herbert Weske 

Zum Antrag 17/2105 

  

AKTUELLE STUNDE 

Alles tun gegen den Kollaps der Intensivstationen in 
NRW 

Weil Infektionszahlen in die Höhe schießen, kommen 
Intensivstationen an ihre Grenzen. Die Landesregie-
rung hat es verpasst, dem dynamischen Infektionsge-
schehen planvoll zu begegnen. Mit unserer Aktuellen 
Stunde wird die Landesregierung aufgefordert, bei 
der sich dramatisch entwickelnden Situation auf den 
Intensivstationen in NRW gegenzusteuern  

https://www.spd-fraktion-nrw.de/aktuelles/pressemeldung/schulministerin-hat-zu-viel-vertrauen-verspielt/?fbclid=IwAR1VJXfLvyjc3I9E1wh0-eA8mW_ElJUDSDW_H9uRKgzVk9nsZxlReOraoTo
https://www.spd-fraktion-nrw.de/aktuelles/pressemeldung/schulministerin-hat-zu-viel-vertrauen-verspielt/?fbclid=IwAR1VJXfLvyjc3I9E1wh0-eA8mW_ElJUDSDW_H9uRKgzVk9nsZxlReOraoTo
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-12105.pdf
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Keine Kita– Gebühren in der Quarantäne  

Wir wollen den Pandemie-gebeutelten Eltern finanziell 

unter die Arme greifen, denn Corona hat Familien 

schon vor zu viele Herausforderungen gestellt. Wir 

fordern deshalb: Sind Kitas quarantänebedingt ge-

schlossen, müssen Eltern auch keine Gebühren zah-

len.  

Corona darf nicht zu Wohnungsverlust führen  

Wenn ein Viertel aller Deutschen durch die Corona-Krise 

Zahlungsschwierigkeiten befürchtet, dürfen wir es nicht 

zulassen, dass sie auch noch Angst vor dem Verlust ihrer 

Wohnung haben müssen. Deshalb unterstützen wir die 

Wiederaufnahme des Kündigungsmoratoriums bis zum 

30. Juni nächsten Jahres und – wenn es nötig ist – dar-

über hinaus  

 

Zum Antrag 17/12057 Zum Antrag 12/12056 

 

  

Landesweit einheitliches E-Ticket und E-Tarif  

Wir wollen NRWs ÖPNV-Ticketsystem verbessern. Mit 
einem landesweit einheitlichen E-Ticket und dem pas-
senden transparenten E-Tarif haben wir die Chance, 
genau das zu erreichen.  

 

 
Zum Antrag 17/11962 

Corona: Impfen als Chance 

 
Impfungen zählen zu den wichtigsten und wirksamsten 
Maßnahmen, um Infektionskrankheiten einzudämmen und 
deren Ausbreitung zu verhindern. 
Deswegen ist die Hoffnung, die viele Menschen auf den 
Impfstoff gegen SARS-CoV-2 setzen, so groß. Auf der 
anderen Seite formieren sich Impfgegner, Corona-Leugner 
und Verschwörungstheoretiker, die mit Mutmaßungen für 
Verunsicherung sorgen. Wir haben den Faktencheck ge-
macht.  

 

 

Zum Faktencheck Impfen 

Dieser Newsletter ist an ihre E-Mail-Adresse gesendet worden, weil Sie in einem unserer Verteiler dafür registriert sind. 

Sollten Sie den Newsletter an eine andere E-Mail-Adresse wünschen, so bestellen Sie den Newsletter über den nachstehenden Link ab und abonnieren ihn 

erneut, mit der von Ihnen gewünschten Email. 

 

Sie möchten generell keinen Newsletter mehr erhalten? Hier können Sie sich dauerhaft austragen: Newsletter abbestellen 

V.i.S.d.P.: Matthias Herz, 

Büro Markus Herbert Weske MdL, Platz des Landtags 1, 40211 Düsseldorf, Telefon: +49 211 88 42690 

Impressum - Datenschutzerklärung  

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-12057.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-12056.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-11962.pdf
http://assets01.nrwspd.net/docs/doc_71227_20201211195230.pdf
mailto:matthias.herz@landtag.nrw.de?subject=Newsletter%20abbestellen
http://p.n2g30.com/v0wmw6dz-x6uuuofq-q5l683xy-vlb
http://p.n2g30.com/v0wmw6dz-x6uuuofq-4hy7pnye-oi6

