
Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
  
Gewinnmaximierung, Fallpauschalen, Pflegenotstand – sind das die Begriffe, die Ihr mit dem Thema Gesund-
heit verbinden möchtet? Längst hat die Pandemie die Missstände in unserem Gesundheitswesen aus dem 
Schatten ins Rampenlicht gerückt. Eine umfassende Diskussion darüber, was uns Gesundheit und Pflege 
wert sind, ist längst überfällig: Wie sieht eine Gesundheits- und Pflegeversorgung von morgen aus, die den 
Menschen in den Mittelpunkt stellt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das diskutieren wir am Dienstag, 29. Juni 2021, auf unserer Online-Zukunftskonferenz „Nach dem Ap-
plaus: der Mensch im Mittelpunkt“ mit Euch. Meldet Euch an und diskutiert mit uns über ein Gesundheits-
system, in dem die Gesundheit nicht von Kapitalinteressen abhängig ist. Bereits morgen bringen wir unseren 
Leitantrag „Für einen sozialen Neustart in der Gesundheits- und Pflegepolitik“ ins Plenum ein. 
  
Unsere zweite digitale Zukunftskonferenz fand am vergangenen Montag statt. Sozialisationsforscher Klaus 
Hurrelmann, Michael Schulte von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW und Soziologin Uta 
Meier-Gräwe diskutierten über die Chancen von morgen für Kinder und Familien. Unsere parlamentarische 
Initiative „Zusammen aufwachsen in NRW“ begeisterte Klaus Hurrelmann: Endlich traue sich eine Fraktion aus 
der Deckung und fordert eine Bildungsoffensive, zeigte er sich erfreut. 
 
Für ein gute Zukunft für Kinder und Jugendliche gehört auch, dass es ausreichend Möglichkeiten für Bewe-
gung und Sport gibt. Da ist es eine gute Nachricht, dass Nordrhein-Westfalen die Soforhilfe Sport für existenzi-
ell gefährdete Sportvereine verlängert. Die epidemiologische Entwicklung erlaubt es zwar den Sportvereinen, 
ihren Sportbetrieb schrittweise wieder zu öffnen. Dennoch sind weitere finanzielle Notlagen für die Sportverei-
ne nicht auszuschließen. Die Soforthilfe Sport wird daher bis zum 30. September 2021 verlängert. Sportverei-
ne sowie Bünde und Fachverbände können ihre Anträge online über das Förderportal des Landessportbundes 
Nordrhein-Westfalen stellen.  
 
 
Mehr darüber sowie über unsere weiteren Schwerpunkte in dieser Plenarwoche lest Ihr in diesem Newsletter 
 
Herzlichst 
Euer Markus Herbert Weske. 

https://foerderportal.lsb-nrw.de/startseite
https://spdfraktionnrw.spd-infoportal.de/?modul=veranstaltungen&Id=111843b4a324f4dfa1bc86cdefbb9e86


  

Für einen sozialen Neustart Gesundheit& 

Pflege 

Antrag der SPD-Fraktioin 17/14076 

ANMELDUNG ZUR ZUKUNFTSKONFERENZ 

Leitantrag: Zusammen aufwachsen in NRW 

Antrag der SPD-Fraktion 17/13777 

Veranstaltungen ansehen 

Gesundheit & Pflege 
#MenschImMittelpunkt  

Unser Gesundheitssystem bietet nicht die besten Bedingungen: Das Personal ist überlastet und unterbezahlt, 
Patientinnen und Patienten sind „Fallpauschalen“ und Krankenhäuser stehen vor der Schließung. 
  
Wir wollen einen sozialen Neustart in der Gesundheits- und Pflegepolitik. Mit besseren Arbeitsbedin-
gungen für alle Beschäftigten. Ohne Schließung von Krankenhäusern, denn: Ein leeres Bett zuviel ist besser 
als in der Not eins zu wenig. Mit der Offensive „Gleicher Zugang zur Gesundheit für alle“, weil die Versor-
gung nicht von der Postleitzahl abhängen darf. Und mit einer auskömmlichen Finanzierung von Pflege und 
Gesundheit sowie der Stärkung von vorbeugenden Maßnahmen. Nicht das Geld, der Mensch muss im Mit-
telpunkt stehen.  

Rückblick Zukunftskonferenz  
#ZusammenWachsen  

Eine Gesellschaft, die sich im Bereich Bildung hängen 
lässt, kann keine Erfolge haben und wird die Quittung da-
für erhalten. Mit diesem Warnruf startete Klaus Hurrel-
mann in seinen Impulsvortrag. Und zeigte sich begeistert 
von unserer Forderung nach einer Familien- und Bil-
dungsoffensive. 
  
Wie wichtig der Ganztag als zentrales Element sei, um 
Bildungsgerechtigkeit zu erreichen, betonte Michael 
Schulte von der GEW NRW. Thomas Kutschaty hatte be-
reits zu Beginn die Position unserer Fraktion deutlich ge-
macht: Jedes Kind, das seinen Weg machen kann, ge-
winnt – für sich und die Gesellschaft. Im abschließenden 
Austausch über unser Zukunftsprogramm „Mehr Zeit für 
Familie wagen“ stellte die Gleichstellungsexpertin Uta 
Meier-Gräwe fest, dass wir vom traditionellen Bild des 
Versorgers Abschied nehmen müssten. Die komplette 
Zukunftskonferenz gibt’s im Video.  

Themenflyer 
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Personaloffensive für mehr Bildungsgerechtigkeit 

Antrag der SPD-Fraktion 17/14074 

  

WEITERE THEMEN  

Der Mangel an Lehrpersonal ist nach wie vor eine der größten Herausforderungen an den Schulen von NRW: 
Bis zum Jahr 2025 fehlen alleine für das Grundschullehramt über 26.000 Absolvent*innen. Größere Klassen, 
Unterrichtsausfall und eine verschärfte Wettbewerbssituation auf dem Arbeitsmarkt sind die Folgen. Stellen in 
besonders herausfordernden Stadtteilen werden noch schwerer zu besetzen sein. 
  
Wir fordern daher von der Landesregierung, umgehend neue Wege der Personalgewinnung einzuschlagen. 
Nur so kann dem Personalmangel entgegengewirkt werden.  

Mehr Personal für mehr Bildungsgerechtigkeit  

Für ein Paritätsgesetz in NRW  

Nicht mal ein Drittel der Abgeordneten im Landtag NRW sind Frauen. 
Das ist weder repräsentativ, noch gut für unsere Demokratie. Appelle 
und Sonntagsreden für mehr Gleichberechtigung in der Politik reichen 
nicht mehr aus. Deswegen steht nun unser gemeinsamer Gesetzent-
wurf mit der Grünen Fraktion zur Abstimmung, in dem wir die Einfüh-
rung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und 
Männern fordern  

Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten 

Antrag der SPD-Fraktion und Grünen Fraktion 

Drucksache 17/7753 
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Digitale Teilhabe ist soziale Teilhabe  

Lernen am Tablet, Arbeit im Homeoffice und der digitale Austausch mit dem 
Freundeskreis haben insbesondere in der Corona-Pandemie an Bedeutung 
gewonnen. Die Grundvoraussetzung dafür ist die flächendeckende Versor-
gung mit schnellem Internet. 
  
Weil digitale Teilhabe in der heutigen Zeit soziale Teilhabe ist, fordern wir 
vereinfachte Genehmigungsverfahren beim Gigabitausbau, die digitale Lern-
mittelfreiheit und einen jährlichen Fortschrittsbericht über die Digitalstrategie 
der Landesregierung.    

 

Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten 
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Glücksspielstaatsvertrag: Schwarz-gelb knickt vor Spielhallenbetreiber ein 

Die Mehrheit von CDU und FDP hat im Landtag von Nordrhein-Westfalen in seiner Sitzung am 16.06.2021 mehrheitlich das 
Umsetzungsgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag beschlossen. Durch die Regelungen dürfen durch Fristverlängerungen drei 
Spielhallen als sogenannte Verbundspielhallen unter einem Dach betriebenen werden. Neu ist, dass Spielhallen und Wettbüros 
nach einer Zertifizierung zukünftig statt 350 Metern nur noch 100 Meter Abstand untereinander einhalten müssen.  

„Mit diesem Gesetz haben die Betreiber der Spielhallen und Wettbüros den Kampf gegen die Kommunen gewonnen – mit Un-
terstützung von CDU und FDP“, so der Landtagsabgeordnete Markus Herbert Weske,  über die Abstimmung im Landtag. „Wo 
bislang nur eine Spielhalle stand, dürfen jetzt drei stehen. Das ist ein Unding und wird nicht nur unser Stadtbild erheblich ver-
schlechtern.“ 

Mit einem Änderungsantrag hat die SPD-Fraktion versucht, die derzeit gültige Abstandsregelung von 350 Metern beizubehal-
ten und nur eine Spielhalle pro Standort zuzulassen. „Es ist ein Skandal, dass die Landesregierung den erfolgreichen Einsatz der 
Kommunalen Spitzenverbände jetzt für beendet erklärt hat. Damit knickt sie eindeutig vor den Anbietern der Spielhallen ein“, 
kommentierte Weske die Ablehnung des Änderungsantrags durch die regierungstragenden Fraktionen. Die Neuregelung sei 
unnötig und werde neben neuen Glücksspielstätten auch für neue Rechtsunsicherheiten sorgen.  

  

Änderungsantrag der SPD-Landtagsfraktion 

zum Glücksspielstaatsvertrag 

Drücksache 17/4200 
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