
Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
  
die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen liegt zwölf Wochen zurück, doch ihre Auswirkungen sind 
noch immer sicht- und spürbar. Wieder einmal zeigt sich: Das Krisenmanagement der Landesregierung ist 
mangelhaft. Viele betroffene Bürgerinnen und Bürger sind angesichts des Online-Antragsverfahrens frustriert 
und die Förderrichtlinien sind unzureichend. Dabei benötigen die Betroffenen in den Städten und Gemeinden 
vor Ort diese finanzielle Unterstützung dringend. 
  
Bei der Wiederaufbauhilfe herrscht Chaos – selbst das kommunale Personal zeigt der Landesregierung die 
rote Karte. In einer von uns beantragten aktuellen Stunde haben wir darüber diskutier, wie die Hochwasserfol-
gen zielgerichtet bewältigt werden können. Doch damit nicht genug: Wir wollen, dass die Menschen in den 
Hochwassergebieten in ihren Ängsten und Sorgen professionell begleitet werden. Deswegen fordern wir eine 
psycho-soziale Betreuung. 
  
Im November geht es übrigens weiter mit unseren Zukunftskonferenzen: Am 2. November diskutieren wir, wie 
ein Neustart in der Wohnungspolitik gelingen kann. Und am 8. November geht es um die gute Gesundheits- 
und Pflegepolitik von morgen. Merkt Euch diese Termine gerne schon vor. 
  
Herzlichst, 
 
Euer Markus Herbert Weske 

  

Organistionschaos der Landesregierung beenden 

Antrag auf aktuelle Stunde der SPD-Fraktion –Drucksache 17/15298 

Unterstützung Hochwasseropfer 

Antrag der SPD-Fraktion –Drucksache 17/15254 
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Weitere Themen  

 

Förderoffensive NRW 

Antrag der SPD-Fraktion Drucksache 17/13403 

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

  

Für mehr Kreislauf in der Wirtschaft  

Der weltweite Verbrauch von Rohstoffen hat sich zwischen 1970 und 2017 nahezu verdreifacht. Rohstoff-
mangel ist schon zur Wirklichkeit geworden – zum Beispiel im Bereich der Metalle. Mit einer zirkulären Wert-
schöpfung können wir den Umgang mit Roh- und Werkstoffen nachhaltig umgestalten: So können technolo-
gische Innovationen dazu beitragen, den Verbrauch zu senken und bereits genutzte Stoffe wiederzuverwer-
ten.   
  
Mit unserem Antrag fordern wir daher eine umfassende Rohstoffstrategie für NRW sowie darauf aufbauend 
einen Masterplan, um die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben.  

Gewerkschaften des #DGB sind anlässlich der Haushaltsberatungen 
zum #LtNRW gekommen. Hier haben wir uns ausgetauscht. Wir sind uns einig & for-
dern: starke Kommunen, Investitionen in die Infrastruktur & attraktiven öffentlichen 
Dienst  

Eine Förderoffensive für Schülerinnen und Schüler  

Die Corona-Pandemie hat erhebliche Einschränkungen mit sich gebracht. Kinder und Jugendliche sind 
davon besonders betroffen. Vor allem die Schulschließungen hatten erhebliche Auswirkungen aus das 
soziale Lernen, die Entwicklung von Kompetenzen und den Erwerb von schulischen Lerninhalten. Die 
Folgen werden unsere Kinder und Jugendliche noch lange begleiten. 
 
Wir fordern daher eine Förderoffensive: Mit einem freiwilligen Programm sollen Schülerinnen und Schüler 
die Möglichkeit haben, Lernrückstände aufzuholen. Eine enge Verzahnung mit dem Ganztag sowie eine 
ausreichende Personalversorgung sind dafür unverzichtbar.    

Zirkuläre Wirtschaft schafft Nachhaltigkeit 

Antrag der SPD-Fraktion Drucksache 17/15255 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-13403.pdf
https://www.facebook.com/spdfraktionnrw/photos/a.210407685674880/4296898530359088/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/dgb?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/ltnrw?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-15255.pdf


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

  

Fit für Demokratie durch mehr politische Bildung  

Rund 25 Prozent der Deutschen hegen antisemitische Gedanken, so eine Studie des Jüdischen Weltkongres-
ses. Das zeigt: Es reicht nicht mehr aus, auf die Gefahr von Rechtsextremismus und Antisemitismus hinzuwei-
sen. Jetzt ist Zeit, zu handeln! 
  
Dafür brauchen wir politische Bildung, die von der Kita bis zur Hochschule, aber auch im Alltag für Ausgren-
zung und Diskriminierung sensibilisiert. Diese und weitere Forderungen haben wir in unserem Antrag „Fit für 
Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus verstärken“ formuliert  

Fit für Demokratie 

Antrag der SPD-Fraktion Drucksache 17/7914 

Solidaritätserklärung der SPD Düsseldorf mit den 
Beschäftigten der DSW 

Die SPD Düsseldorf steht weiterhin solidarisch an der 
Seite der Beschäftigten der Flugsicherheit am Düssel-
dorfer Flughafen. Massive Überlastung, Verletzung 
von Mitbestimmungsrechten, Missbrauch bzw. Nicht-
beachtung von Arbeitnehmer*innenrechten, vorge-
schobene krankheitsbedingte Kündigungen und Ab-
mahnungen – wir sagen, es reicht! 

 

Wir unterstützen euch Kolleginnen und Kollegen in 
eurem Kampf gegen die unhaltbaren Arbeitsbedin-
gungen eures Arbeitgebers. Schon viel zu lange 
kommt DSW mit seiner Taktik der Versprechungen 

und des Aussitzens durch. Bund, Land und Kommune sind hier in der Pflicht und müssen endlich handeln. 
Es ist schön, wenn mittlerweile sogar die Bundespolizei selbst die Lage kritisiert. Der Kritik müssen aber Ta-
ten folgen, sonst ist sie nichts wert. Wenn Private den Auftrag nicht erfüllen können, muss Letzterer wieder in 
die Hand des Staates gehen – natürlich unter Übernahme aller Beschäftigten von DSW. Auch die CDU-
geführte Landeregierung muss sich dafür einsetzen, dass der Bundesinnenminister sich bewegt. Die Stadt 
Düsseldorf muss als Anteilseignerin am Flughafen deutlich machen, dass die Gesundheit und die Rechte von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wichtiger sind als Profitinteressen Einzelner. Die SPD in Düsseldorf 
fordert gemeinsam mit Thomas Kutschaty einen sozialen Neustart – das gilt auch für die Beschäftigten des 
Düsseldorfer Flughafens. Gebt nicht auf, wir sind an eurer Seite! 

  

Solidarische Grüße 

  

Annika Maus & Oliver Schreiber (Vorsitzende der SPD Düsseldorf) 

Zanda Martens MdB, Andreas Rimkus MdB , Markus Herbert Weske MdL 

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

  

Drei Zimmer, Küche, Diele, Bad – das muss man sich 
als Familie erstmal leisten können. Die mietpreisge-
bundenen Wohnungen haben sich seit dem Jahr 
2000 fast halbiert. Nicht selten beträgt der Anteil der 
Wohnkosten inzwischen mehr als 30 Prozent des ver-
fügbaren Einkommens. So kann es nicht weiter ge-
hen. Auf unserer Zukunftskonferenz „Von Grund auf 
fair“ diskutieren wir am Dienstag, 2. November, un-
sere Ideen für den Neustart in der  Wohnungspoli-
tik. Die Veranstaltung findet im Landtag statt, los 
geht es um 18.30 Uhr.    

Zur Anmeldung 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-7914.pdf
https://spdfraktionnrw.spd-infoportal.de/?modul=veranstaltungen&action=anmeldung&Id=24bacde6c3c47d14a11e6534166de2b7&StartseiteId=0


  

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. Auf unserer Zukunftskonferenz „Nach dem Applaus: der Mensch im Mittel-
punkt“ am Montag, 8. November, ab 18.30 Uhr in den Rheinterrassen ist das unser Thema.  

Zur Anmeldung 

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