
Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
  
die Lage ist ernst: Dass die vierte Corona-Welle auch hier in Nordrhein-Westfalen zu stark steigenden Zahlen 
führen würde, lag auf der Hand. Wochenlang hat die Landesregierung nichts unternommen, sondern auf bun-
deseinheitliche Corona-Regelungen gewartet. Jetzt sind sie da – nur, damit NRW wieder von ihnen abweicht 
und eine Ausnahme für Frisörbesuche macht. 
  
Dabei braucht es jetzt eine Landesregierung, die etwas gegen diese Pandemie unternimmt: mit der Wiederein-
führung der Maskenpflicht im Unterricht zum Schutz der Kinder und Jugendlichen, mit Impfangeboten an jeder 
Straßenecke und mit dem erneuten Einsatz des Corona-Expertenrats. Denn die Pandemie wird uns noch län-
ger begleiten. 
 
Auch wenn Corona zurzeit vieles in den Hintergrund treten lässt, diskutieren wir weitere wichtige Themen in 
dieser Plenarwoche: Das Verkehrsunternehmen Abellio – der zweitgrößte Bahnanbieter mit 15 Linien in NRW 
– wird voraussichtlich zum 1. Februar 2022 den Betrieb einstellen müssen. Damit drohen massive Ausfälle im 
Regionalbahnverkehr. In einer Aktuellen Stunde wollen wir am Freitag von der Landesregierung wissen, wie 
sie ein verlässliches Mobilitätsangebot ab Februar 2022 sicherstellen möchte. Zehntausende Pendlerinnen 
und Pendler müssen sich auf einen reibungslosen Übergang zu einem anderen Anbieter verlassen können. 
  
In den nächsten 2 Wochen steht auch wieder eins unserer zentralen Themen im Fokus: Wir stellen unsere 
Konzepte für einen Sozialen Neustart in der Bildungs- und Familienpolitik vor. Dazu machen wir in der kom-
menden Woche auch zwei Veranstaltungen. Mehr dazu erfahrt Ihr in diesem Newsletter und auf unserer The-
menseite. 
 
Herzlichst  
Euer Markus Herbert Weske 

  

Ergebnisse der MPK 

Antrag auf Aktuelle Stunde der SPD-Fraktion 

Den Super-GAU im Regionalbahnverkehr vehrindern 

Antrag auf Aktuelle Stunde der SPD-Fraktion 
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https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-15668.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-15670.pdf
https://twitter.com/spd_fraktion_nw/status/1462677476396699648


  

 

Familien sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Doch wie ist es um ihre Situation in Nordrhein-
Westfalen bestellt? Gibt es eine positive Entwicklung ihrer Lebenssituation? Dies und mehr wollten wir von 
der Landesregierung wissen. 
  
Nun liegt die Antwort auf unsere Große Anfrage vor und zeigt deutlich: Familien in NRW benötigen ein feste-
res Fundament – mit mehr Zeit, mehr Geld und einer guten Infrastruktur.  

Familien in Nordrhein-Westfalen 

Große Anfrage der SPD- - Fraktion Drucksache 17/13591 

Weitere Themen  

Situation und Entwicklung von Familien in Nordrhein-Westfalen  

Zeit, Geld und Infrastruktur – ein solides Fundament für Familien  

Befähigung, Vereinbarkeit und Förderung sichtbar machen 

Antrag der SPD- - Fraktion Drucksache 17/15642 

Politik muss die Voraussetzungen schaffen, damit Familien sich vor allem auf eins konzentrieren können: Fa-
milie zu sein. Dafür braucht es eine bedarfsgerechte und gebührenlose Betreuung, aber auch eine Stärkung 
der Familienhilfe. So fordern wir in unserem Antrag unter anderem Familienbüros, die als zentrale Anlaufstelle 
Unterstützung aus einer Hand bieten können.  

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-13591.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-13591.pdf
https://twitter.com/spd_fraktion_nw/status/1463111874971590658
https://twitter.com/spd_fraktion_nw/status/1463111874971590658
https://www.facebook.com/spdfraktionnrw/photos/pcb.4487792757936330/4487792424603030/?type=3&theater
https://www.facebook.com/spdfraktionnrw/photos/pcb.4487792757936330/4487792424603030/?type=3&theater
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-15642.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-15642.pdf


https://www.landtag.nrw.de /portal/WWW/dok ume ntenarchiv/Dokume nt/MMD17 -14276. pdf  

  

Moratorium muss jetzt kommen –für eine Urabstimmung 

Antrag der SPD-Fraktion Drucksache 17/15639 

Pflegekammer NRW: Urabstimmung aller Pflegekräfte jetzt!  

In Nordrhein-Westfalen soll eine Pflegekammer eingerichtet werden, in der Pflegekräfte verpflichtend Mitglie-
der wären. Dagegen laufen viele von ihnen Sturm. Wir schließen uns ihrer Forderung an: Die von den Pflege-
kräften geforderte Vollbefragung über die Pflegekammer NRW muss umgehend nachgeholt werden.    

Für mehr Selbstbestimmung und Teilhabe der älteren Generation  

Die Menschen werden immer älter, der Pflegebedarf steigt. Rheinland-Pfalz hat das Modell der Gemeinde-
schwesterPlus erprobt: Erfahrene Pflegefachkräfte sind in allen Kommunen zentral ansprechbar, beraten und 
vermitteln Kontakte. So können ältere Menschen möglichst lange selbstbestimmt zuhause leben und bleiben 
sozial aktiv. 
In unserem Antrag fordern wir, dieses Modell auch für die Menschen in NRW einzuführen  

Prävention und soziale Teilhabe von Seniorinnen und Seniorenstärken 

Antrag der SPD-Fraktion Drucksache 17/15641 

https://www.landtag.nrw.de /portal/WWW/dok ume ntenarchiv/Dokume nt/MMD17 -14276. pdf  

  

 
Am vergangenen Mittwoch traf die Kolleginnen und 
Kollegen von Vallourec in Düsseldorf-Rath und Mül-
heim an der Ruhr eine Hiobsbotschaft: Ihre Werke 
sollen verkauft werden. Sie befürchten, dass es 
schlimmstenfalls zur Schließung der Werke kommen 
könnte. Allein in Düsseldorf sind damit 1.650 Industrie
-Arbeitsplätze in Gefahr, in beiden Werken zusam-
men sind es rund 2.400 sowie noch weitere Tausende 
in den Zulieferbetrieben. Die SPD Düsseldorf reagiert 
mit Unverständnis: Sie fordert stattdessen eine sofor-
tige Neuausrichtung der Werke in Abstimmung mit 
Betriebsrat und der Gewerkschaft IG Metall. 
 
Transformation verschlafen 
 
Das Verkaufsbestreben verdeutlicht die unternehmeri-
sche Kurzsichtigkeit des Vallourec-Managements: 
Der Klimawandel machte Transformationen nötig, die 
schlichtweg verschlafen wurden. Zu lange wurde an 
der Fördertechnologie für den aussterbenden Gas- 

und Ölmarkt festgehalten, jetzt fehlt es an innovativen Produkten. Die Leidtragenden sind die Mitarbeitenden. 
 
Perspektiven öffnen statt Werke schließen 
 
Die SPD Düsseldorf fordert: Vallourec muss jetzt Perspektiven öffnen, statt Werke zu schließen. Es gibt vielverspre-
chende Konzepte, die durch die IG Metall und den Vallourec-Betriebsrat zusammen mit Wirtschaftsexperten schon 
längst erarbeitet wurden. So ist im Rather Werk die Produktion von Rohren zu ermöglichen, die Vallourec als Innova-
tionstreiber der Energiewende positionieren würden. Solche Rohre werden für die Speicherung von Wasserstoff der-
zeit dringend gebraucht. 
 
„Rather Rohre“ und Offshore-Windanlagen als Beitrag zur Energiewende 
 
Gerade die Energiewende bietet große wirtschaftliche Chancen für Düsseldorf und Nordrhein-Westfalen. Vallourec 
ist technisch stark und hat Innovationskraft: Neben der möglichen Produktion von „Rather Rohren“ zur Energiespei-
cherung und -verteilung gibt es bereits entwickelte Lösungen für Offshore-Windanlagen und große Turbinen neues-

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-15639.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-15641.pdf


  

Zur Anmeldung 

ter Bauart. Diese könnten sogar im tiefen Wasser und unter variierenden Bodenbedingungen umweltfreundlich er-
richtet werden. 
 
Anreiz für Management: Brückenbau mit Landes- und Kommunalfinanzierung 

 
Neben dem Energiesektor könnten im Rather Werk auch Pro-
filrohre für den Brückenbau gefertigt werden. Die Querung des 
Rheins für die U 81 könnte, wie vor Jahren schon vorgeschlagen, 
ein Vorzeigeprojekt werden – unterstützt durch das Land Nord-
rhein-Westfalen und die Stadt Düsseldorf. Durch eine finanzielle 
Beteiligung von Land und Kommune ließe sich das Vallourec-
Management vielleicht noch überzeugen, für ihre Mitarbeitenden 
einzustehen. Denn an innovativen Möglichkeiten der Werksnut-
zung mangelt es nicht. Was fehlt, ist die Umsetzung – das Signal 
der SPD Düsseldorf lautet: Noch ist es nicht zu spät! 
 
SPD Düsseldorf im Dialog mit Betroffenen und Gewerkschaften 
 
Bereits am 18. November hatte die SPD eine Solidaritätsbekun-
dung an die betroffenen Kolleginnen und Kollegen veröffentlicht. 
 
 
 

 Bei der Protestkundgebung der Beschäftigten vor den Düsseldorfer Werkstoren waren neben zahlreichen Mitglie-
dern auch viele Mandatsträger aus dem Rat, sowie die beiden Düsseldorfer Bundestagsabgeordneten Andreas Rim-
kus und Zanda Martens und Markus Herbert Weske. 
 
  

V.l.r: Markus Herbert Weske, Jürgen Bohrmann und Oliver Schreiber. Alle drei kandie-

ren bei den Landtagswahlen im Mai 2022. 

Veranstaltunghinweise  
Bildungskatastrophe abwenden: 
»Personaloffensive – JETZT!  

Der Personalmangel ist nach wie vor eine der größten Herausforderungen an den Schulen in 
NRW. Während der Lehrkräftebedarf durch die steigende Anzahl an Schülerinnen und Schülern 
wächst, fehlen vor allem an Grund- und Förderschulen sowie in der Sekundarstufe I schon jetzt zu viele 
Lehrkräfte, um die Unterrichtsversorgung zu gewährleisten. 

Im Rahmen unserer Veranstaltung möchten wir daher mit Expertinnen und Experten, Praktikerinnen und 
Praktikern die Herausforderungen und Folgen des Personalmangels – aber vor allem mögliche Lösungsan-
sätze diskutieren. 

Zu dieser Diskussion laden wir Sie und Euch herzlich ein.  

Eine Ganztagsoffensive für NRW: 
»Mehr Plätze, mehr Qualität, mehr Bildung  

Ab August 2026 erhalten Familien einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in der Grundschule. Das ist 
gut: Der Ganztag sorgt für bessere Bildungschancen und verbessert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Um diesem Rechtsanspruch gerecht zu werden, bedarf es in Nordrhein-Westfalen zwischen 150.000 und 
200.000 zusätzlicher OGS-Plätze – nicht zu vergessen die dafür benötigten Räumlichkeiten und entsprechen-
des Personal. Die Herausforderungen und Potentiale des Ganztags – darüber möchten wir in unserem digita-
len Fachgespräch diskutieren.  

Zur Einladung 

Zur Einladung Zur Anmeldung 

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 
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