
Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
 
die Sommerferien stehen vor der Tür, viele Reisebeschränkungen sind aufgehoben und viele freuen sich auf den 
wohlverdienten Urlaub. Doch die Pandemie ist immer noch nicht vorbei und wir dürfen die Fehler des letzten Jahres 
nicht wiederholen. Dies gilt besonders für die Schülerinnen und Schüler, die ein Recht darauf haben, dass der Wie-
dereinstieg in den regulären Unterricht nach den Sommerferien möglich wird. Die Schulen in Nordrhein-Westfalen 
brauchen frühzeitig fachliche und pädagogische Konzepte, um den schulischen Neustart nach Corona bestmöglich 
zu gestalten. Unser Antrag fordert die Landesregierung auf, hier endlich tätig zu werden.  
 
Die Mieten für Neubauten sind im Zeitraum 2010 bis 2018 um 29 Prozent gestiegen, die Reallöhne hingegen nur um 
elf Prozent. Diese Rechnung geht nicht auf. Eine schöne und bezahlbare Wohnung in der Stadt, in der man leben 
möchte – das ist für viele Menschen in Nordrhein-Westfalen mittlerweile nur noch ein Wunschtraum. Die Kommunen 
alleine können das Problem nicht lösen. Zur parlamentarische Initiative der Landtagsfraktion, die im Plenum disku-
tiert wurde, fordere ich gemeinsam mit unseren Bundestagskandidaten Zanda Martens und Andreas Rimkus einen 
Neustart in der Wohnungspolitik in Nordrhein-Westfalen.  
 
Am vergangenen Sonntag demonstrierten mehrere Tausend gegen das geplante Versammlungsgesetz der schwarz-
gelben Landesregierung. Das massive Vorgehen gegen Teilnehmerinnen und Teilnehmer und auch Journalistinnen 
und Journalisten muss aufgeklärt werden. Wir diskutierten den Einsatz der Polizei am Donnerstag in einer aktuellen 
Stunde. 
  
Am Mittwoch hat der Landtag der Verstorbenen der Corona-Pandemie gedacht. Die Gedenkveranstaltung hat uns 
gemahnt, dass es beim Kampf gegen das Virus in erster Linie darum geht, das Wertvollste zu beschützen, das wir 
haben: unsere Gesundheit und unser Leben. Und sie soll uns allen den Mut und die Entschlossenheit verleihen, wei-
ter alles daran zu setzen, dem gefährlichen Virus Einhalt zu gebieten und die erzielten Erfolge nicht leichtfertig zu 
verspielen. Das sind wir den Opfern und ihren Angehörigen schuldig  
 
Eine gute Nachricht gibt es für Vereine in Düsseldorf. Der Haushalts- und Finanzausschuss hat einstimmig beschlos-
sen, alle eingetragenen Vereine, die in diesem Jahr eine Veranstaltung durchführen möchten, mit einem Zuschuss in 
Höhe von bis zu 5000,- Euro zu unterstützen. Meine Presserklärung dazu finden Sie hier. 
 
Ich wünsche allen einen wunderschönen Sommer, gute Erholung und vor allem Gesundheit. 
 
Herzlichst 
 
Markus Herbert Weske 
 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-14278.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-14279.pdf
http://www.markus-herbert-weske.de/meldungen/22960/231223/Der-Neustart-in-der-Wohnungspolitik-braucht-einen-Politikwechsel.html
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-14354.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-14354.pdf
http://www.markus-herbert-weske.de/meldungen/22960/231215/Land-unterstuetzt-Duesseldorfer-Vereine-mit-bis-zu-5000--Euro-fuer-Veranstaltungen.html


  

Leitrantrag: Neustart in der Wohnungspo-

litik 

Antrag der SPD-Fraktion 17/174279 

Für gutes und bezahlbares Wohnen in 

NRW 

Kompaktinfo herunterladen 

UNSERE Themen  

#MietenRunter 
Für gutes und bezahlbares Wohnen in NRW  

Drei Zimmer, Küche, Diele, Bad – das muss 

man sich als Familie erstmal leisten können. 

Die mietpreisgebundenen Wohnungen haben 

sich seit dem Jahr 2000 fast halbiert. Nicht sel-

ten beträgt der Anteil der Wohnkosten inzwi-

schen mehr als 30 Prozent des verfügbaren 

Einkommens. So kann es nicht weiter gehen. 

  

Wir fordern daher einen Neustart in der Woh-

nungspolitik. Mit Investitionen in die Wohn-

raumförderung, um mietpreisgebundenen Wohnraum zu schaffen. Mit einem gestärkten Mieterschutz, der 

sich über alle betroffenen Gebiete in NRW erstreckt, statt nur für 18 Kommunen zu gelten. Mit einem Investiti-

onsprogramm für familienfreundliche und lebenswerte Viertel mit kurzen Wegen zu Bildungseinrichtungen. 

Und mit der Einschränkung von Bodenspekulationen, die Grundstückspreise in die Höhe treiben. Denn: 

Wir stehen an der Seite der Mieterinnen und Mieter.  

Neustart in der Wohnungspolitik erfordert 

einen Politikwechsel 

Erklärung von Andreas Rimkus MdB 

Zanda Martens und Markus Weske MdL 

Für gutes und bezahlbares Wohnen in 

NRW 

Kompaktinfo herunterladen 
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Damit Schule gut starten kann 

Antrag der SPD-Fraktion— Drucksache 17/14278 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dok umentenarchiv/Dokument/MMD17 -14276.pdf  

  

Alltagshelferprogramm fortsetzen 

Antrag der SPD-Fraktion  

Drucksache 17/14276 

 

Planvoll statt kurzsichtig in das Schuljahr 2021/22  

Jetzt ist die Zeit, um den Start in das neue Schuljahr vorzuberei-

ten. Die Schulen in Nordrhein-Westfalen brauchen frühzeitig fach-

liche und pädagogische Konzepte, um den schulischen Neustart 

nach Corona bestmöglich zu gestalten. 

  

In unserem Antrag fordern wir daher ein Aufholprogramm, um 

individuelle Lernrückstände der Schülerinnen und Schüler auszu-

gleichen. Denn Kinder und Jugendliche haben während der 

coronabedingten Schulschließungen im Frühjahr 2020 so viel ver-

lernt wie sonst während der Sommerferien, so das Ergebnis einer Studie. Außerdem wollen wir mit einer Lern-

Mehr Personal für die frühkindliche Bildung  

Bildung fängt nicht erst in der Schule an. Schon in den Kindertagesstätten und weiteren Einrichtungen der früh-

kindlichen Bildung geht es um weit mehr als Betreuung. Doch das Personal ist knapp, in NRW fehlen bis zu 

15.600 Fachkräfte. 

  

Wir setzen uns daher dafür ein, dass das Kita-Alltagshelferprogramm über den 31. Juli hinaus fortgeführt wird. 

Alltagshelferinnen und -helfer sind eine wichtige Unterstützung für die Arbeit in der Kita und ermöglichen dem 

pädagogischen Personal, mehr Zeit in die Arbeit mit den Kindern zu investieren. Dieser Einsatz darf nicht wie-

der zurückgefahren werden.  

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dok umentenarchiv/Dokument/MMD17 -14276.pdf  

  

Gute Arbeit in der Wissenschaft  

Zwei Drittel der Beschäftigten an den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen ha-

ben einen befristeten Arbeitsvertrag. Unsicherheiten nicht nur bei der Karriere-, 

sondern auch bei der Familienplanung sind die Folge. 

  

Wir wollen wissenschaftliche Karrieren planbar machen und fordern daher in 

unserem Antrag umfassende Reformen für die Arbeit in der Wissenschaft. NRW muss Treiber einer weltoffe-

nen, respektvollen und fairen Wissenschaftspolitik werden.    

Gesetz für gute Arbeit in der Wissenschaft 

Antrag der SPD-Fraktion—Drucksache 17/14277 
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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  

  

SoziMedia 
Liken, teilen, drüber reden  
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