
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
  
manchmal geht es mir selbst auf die Nerven, dass die eklatanten Fehler dieser Landesregierung fast täglich 
zum Thema werden. Chaos bei der Verteilung der Impftermine, auf den Schlussplätzen beim bisherigen Imp-
fen, ein neues Pandemiegesetz, das die Rechte des Parlaments einschränkt, keinen Plan für die Schule, das 
ideologische Herumwirken am Fach Sozialwissenschaft – das alles sorgte in den vergangenen Tagen für Kritik 
an der Regierung Laschet. Diese Arbeit können wir nicht nur der „Heute Show“ überlassen, wo sich der Minis-
terpräsident nahezu wöchentlich wiederfindet. Die Landtagsfraktion hat deshalb zu dem verpatzten Impfstart 
eine aktuelle Stunde beantragt, die am Mittwoch stattfand.  
  
Wir können aber weitaus mehr. Der Landespressekonferenz hat unser Fraktionsvorsitzender Thomas 
Kutschaty die Schwerpunktthemen für das kommende Jahr vorgestellt: Bildung, Arbeit, Wohnen, Gesundheit – 
die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwarten eine sozialdemokratische Alternative zum Laschet-Chaos im 
Parlament. Wir stellen einen Plan für das Distanzlernen vor, wollen für mehr Anerkennung beim Staatsbürger-
schaftsrecht sorgen und entgegnen der Landesregierung im Zuge der heutigen Unterrichtung, dass Nordrhein-
Westfalen den sozialen Neustart wagen muss. 
 
Herzliche Grüße 
Ihr Markus Herbert Weske 
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THEMA 
SCHULE UND BILDUNG  

Distanzlernen für alle möglich machen – 
jetzt! 

Noch mindestens bis zum 14.02. geht es für Millio-
nen Schülerinnen und Schüler in NRW in den Dist-
anzunterricht. Die Landesregierung darf die Schulen 
bei der Planung nicht länger alleine lassen. Wir müs-
sen erfolgreiches Lernen für alle garantieren.  

Einen Neustart in der Bildung wagen! 

Vor allem in der Bildungspolitik fährt die Regierung 
Laschet schon seit Beginn der Pandemie nur auf 
Sicht. Die schwarz-gelbe Strategie, die Pandemie ein-
fach auszusitzen und dann in NRWs Schulen wieder 
zur Tagesordnung überzugehen, kann aber nicht funk-
tionieren. Jetzt müssen mutige Entscheidungen getrof-
fen werden. Für einen Neustart in der Bildung! 
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Die Schule ist der zweitwichtigste Lebensraum 
neben dem Elternhaus. Ziel muss es daher sein, 
so viel Präsenzunterricht wie möglich einzurichten, 
ohne dabei den Gesundheitsschutz zu vernachläs-
sigen. Wir vertrauen den Schulleitungen und Lehr-
kräften als Experten vor Ort, die am besten dar-
über entscheiden können, wieviel Präsenz möglich 
und Distanz nötig ist. Und wir fordern mutige Ent-
scheidungen von der Landesregierung, um den 
Neustart der Schulen zu ermöglichen.   

Kompaktinfo Herunterladen 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-12439.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-12105.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-12440.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-12440.pdf
https://newslettertogo.com/v0wmw6dz-lhtvigz7-sl556byf-1brm
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-12374.pdf
https://newslettertogo.com/v0wmw6dz-lhtvigz7-z1xnwuia-14fz
https://www.spd-fraktion-nrw.de/wp-content/uploads/2021/01/20210127_Neustart_Schule.pdf
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Die Landesregierung plant, das 

Schulfach Sozialwissenschaften 

durch das Fach Wirtschaft zu erset-

zen. Dabei lernt man genau dort, wie 

unsere Gesellschaft funktioniert und 

wie man sich für unsere Demokratie 

einsetzt. Mittlerweile haben fast 

30.000 Menschen dagegen ihren 

Protest in einer Online-Petition be-

kundet.  

Auch für uns steht fest: #SowiBleibt!  

Zur Petition bei Change.org 

https://twitter.com/spd_fraktion_nw/status/1353690828292689921
https://www.facebook.com/spdfraktionnrw/videos/vb.191016130947369/195042215691380/?type=2&theater
https://newslettertogo.com/v0wmw6dz-lhtvigz7-pvpqpsoy-410
https://twitter.com/jochenott/status/1353993534987264000
https://newslettertogo.com/v0wmw6dz-lhtvigz7-sp37eg07-1ejk
https://www.change.org/p/bundesministerium-nrw-das-fach-sozialwissenschaften-darf-nicht-abgeschafft-werden-sowibleibt?redirect=false


WEITERE ANTRÄGE IM PLENUM  

Schlingerkurs bei der Impfstrategie muss endlich beendet werden!   

Der verpatzte Impfstart hat viele Menschen in NRW gefrustet. Zurecht. Das ist fatal. Denn Impfen ist das 
wirksamste Mittel gegen die Pandemie. Das Hin und Her und die abrupte Unterbrechung der Impfungen ge-
fährden die Impfbereitschaft. Hier muss ein klares Konzept her.  
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Impfungen so niedrigschwellig wie möglich – 
flexible Lösungen vor Ort möglich machen!  

Auch wenn der Start misslungen ist, gilt es trotzdem so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich 
zu impfen. Damit das überall gleich gut gelingt, brauchen die Kreise und kreisfreien Städte in NRW mehr 
Freiheit bei der Organisation.  
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MEIN WAHLKREIS 

Großer Wurf für Golzheim: Auch Leben und Wohnen statt 40.000 qm² Bürokratie 

Gemeinsam mit Markus Raub und Marina Spillner habe ich das Positions-

papier „Der große Wurf für Golzheim: Auch Leben und Wohnen statt 

40.000 qm² Bürokratie“ entwickelt, dass vom zuständigen Ortsverein Mitte-

Nord verabschiedet und bereits der Presse vorgestellt wurde. Darin ma-

chen wir deutlich, dass entgegen den bisherigen Planungen des Bau- und 

Liegenschaftsbetriebes des Landes auch ein neues Wohnquartier und Platz 

für Bildungseinrichtung geben muss. Gemeinsam mit Ratsfraktion und Par-

tei wollen wir den Druck auf das Land und die Stadt erhöhen, damit aus 

dem Campus-Gelände keine Bürowüste wird. 

 

Zum Presseartikel 

Hs-duesseldorf.de 

Landtag beschließt neue Wahlkreisgrenzen für die Landtagswahl im Mai 2022: Rath wan-

dert vom Düsseldorfer Norden in den Osten 

 
Der NRW-Landtag hat heute das Landeswahlgesetz geändert. Demnach werden auch zwei Düsseldorfer Wahlkreise 
für die Wahl im Mai 2022 neu zugeschnitten: Der Stadtteil Rath gehört nicht mehr dem nördlichen Wahlkreis an, son-
dern wandert in den Wahlkreis Düsseldorf II (Ost). Nun können sich die Parteien auf den Weg machen und ihre Kan-
didatinnen und Kandidaten für die vier Düsseldorfer Wahlkreise nominieren – auch wenn offensichtlich eine Partei 
schon festgelegt hat, wer in Düsseldorf kandidiert, ohne zu wissen für welche Stadtteile. 

Zur ganzen Pressemitteilung 

 

https://newslettertogo.com/v0wmw6dz-lhtvigz7-cd2fsz6u-xpi
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-12439.pdf
https://newslettertogo.com/v0wmw6dz-lhtvigz7-guwe9fg3-ch2
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-12376.pdf
http://assets01.nrwspd.net/docs/doc_71236_20211715534.pdf
http://assets01.nrwspd.net/docs/doc_71236_20211715534.pdf
https://www.wz.de/nrw/duesseldorf/spd-will-ehemaligen-hochschul-campus-in-duesseldorf-verwandeln_aid-55602953
http://www.markus-herbert-weske.de/meldungen/22960/231047/Landtag-beschlieszt-neue-Wahlkreisgrenzen-fuer-die-Landtagswahl-im-Mai-2022-Rath-wandert-vom-Duesseldorfer-Norden-in-den-Osten.html
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