
 
Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
 
das Plenum startete mit der Unterrichtung „Verlässlichkeit und Verantwortung – mit klarem Kurs durch die O-
mikron-Welle“ durch die Landesregierung. Doch während eine Entspannung der Corona-Pandemie noch 
längst nicht in Sicht ist, kann auch von einem klaren Kurs keine Rede sein. Die Gesundheitskrise in Nordrhein-
Westfalen mutiert zu einer Bildungskrise. Die Unterrichtsausfälle der letzten beiden Jahre schlagen voll durch 
– Bildungschancen gehen verloren. Deswegen wollen wir von der Landesregierung in einer Aktuellen Stunde 
wissen, wie es an den Schulen nun weitergehen soll. 
  
Am 27. Januar 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz befreit. Ein Tag, der uns auch 77 Jahre danach 
daran erinnern soll, dass Antisemitismus keinen Platz in unserer Gesellschaft haben darf. Deswegen erinnern 
wir heute im Rahmen einer Gedenkstunde an die Opfer des Nationalsozialismus.   
  
Mehr über unsere inhaltlichen Schwerpunkte des Plenums in dieser Woche lest Ihr in diesem Newsletter. Wir 
informieren Euch außerdem über den Besuch des IG BCE-Vorsitzenden Michael Vassiliadis. Mit ihm hat sich 
unserer FraktionsvorsitzenderThomas Kutschaty vergangenen Dienstag darüber ausgetauscht, wie es uns ge-
meinsam gelingen kann, die Energiewende zum Innovations- und Jobmotor zu machen. 
  
Eine nicht zufriedenstellende Antwort hat die Landesregierung auf meine Fragen zur Zukunft des alten Finanz-
amtes an der Roßstraße gegeben. Mehr dazu findet Ihr ebenfalls im Newsletter. 
 
Zum Schluss eine sehr traurige Nachricht: An diesen Plenartagen bleibt ein Sitz in unseren Reihen leider leer. 
Mit Bestürzung haben wir in dieser Woche vom Tod unseres lieben Genossen und engagierten Fraktionskolle-
gen Hubertus Kramer erfahren. Hubertus war ein Kämpfer für soziale Gerechtigkeit. Er liebte die Vielfalt der 
Menschen, der Kultur und der Regionen in unserem Land. Ein lieber Mensch wird uns sehr fehlen. Unsere Ge-
danken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. 
 
Herzlichst 
Euer Markus Herbert Weske 

Fortschritt in Arbeit 

Nordrhein-Westfalen ist ein bedeutendes Industrie-
land – und wir wollen, dass das auch so bleibt. Doch 
die Energiewende und Energiepreisentwicklung, der 
Umstieg auf eine klimaneutrale Produktion und eine 
nachhaltige Kreislaufwirtschaft stellen unsere Indust-
rie vor große Herausforderungen. 
  
Darüber haben wir in dieser Woche mit Michael 
Vassiliadis diskutiert, dem Vorsitzenden der IG 
BCE. Wir sind uns einig: Der umfassende Wandel 
der Industrie ist notwendig – und kann nur gelingen, 
wenn wir ihn gemeinsam mit den Unternehmen, mit 
industrienahen Dienstleistungen und im Schulter-
schluss mit den Gewerkschaften angehen  

  

zum Video Die gute Arbeit von Morgen 

https://twitter.com/spd_fraktion_nw/status/1485995857610694661?cxt=HHwWioCz6f_WqJ8pAAAA
https://www.spd-fraktion-nrw.de/leitantrag-die-gute-arbeit-von-morgen/


Weitere Themen  

Priorisierung bei PCR-Tests 

Aktuelle Stunde—Drucksache 17-16346 

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen erreicht immer neue Höchststände, die 
Labore in NRW sind teilweise überlastet. Das führt dazu, dass PCR-Tests nur 
noch begrenzt verfügbar sind. Rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler 
in unserem Bundesland, ihre Eltern und Lehrkräfte sind nun verunsichert: Wie 
kann ein sicherer Schulbetrieb gewährleistet werden, wenn PCR-Tests Man-
gelware werden? Das wollen wir in einer Aktuellen Stunde von der Landesre-
gierung wissen.  

Test-Chaos an Schulen 

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

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

  

Die psycho-sozialen Folgen der Hochwasser-Katastrophe auffangen  

Die Hochwasser-Katastrophe im Juli 2021 wirkt bei vielen 
Menschen noch heute nach. Zahlreiche Betroffene sind 
traumatisiert, darunter auch viele Kinder und Jugendliche. 
Wir fordern eine deutliche Verbesserung der psychiatri-
schen und psychotherapeutischen Regelversorgung in den 
betroffenen Regionen, um diese Folgen aufzufangen. Zu-
dem erwarten wir einen Zwischenbericht des eingesetzten 
Untersuchungsausschusses am Ende dieser Wahlperiode. .  

Menschen im Hochwassergebeit nicht alleine lassen 

Antrag der SPD- - Fraktion Drucksache 17/16281 

Für mehr Nachhaltigkeit beim Abfall  

Abgabe eine Zwischenberichts PUA Hochwasser 

 Drucksache 17/16280 

In NRW wurden 2020 rund 8,6 Millionen Tonnen Haushaltsabfälle erfasst. 
Ein großer Teil davon eignet sich im Sinne der Nachhaltigkeit für eine weite-
re Nutzung und stellt eine wertvolle Ressource für unsere Wirtschaft dar. 
Doch der vorgelegte Entwurf der Landesregierung zum Landesabfallgesetz 
ist ambitionslos, der Kreislauf-Gedanke kommt viel zu kurz. Wir fordern da-

her, wichtige Zukunftsmaßnahmen im Gesetzentwurf zu ergänzen. 

Abfallwirtschaft klimaverträglich gestalten 

 Entschließungsantrag Drucksache 17/16357 

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

  

DIE SPD-FRAKTION TRAUERT UM HUBERTUS KRAMER 

Die SPD-Fraktion trauert um Hubertus Kramer. Sein Tod bestürzt uns zutiefst. Mit ihm 

verlieren wir einen lieben Menschen und engagierten Fraktionskollegen. 

Hubertus Kramer liebte die Vielfalt der Menschen, der Kultur, der Regionen und der 

Landschaften von Nordrhein-Westfalen. Deshalb hat er sich stets mit größtem Engage-

ment für das Wohl seiner Heimat eingesetzt. Hubertus Kramer wird uns fehlen. Wir wer-

den sein Andenken in Ehren halten. Unsere Gedanken sind nun bei seiner Familie uns 

seinen Freunden 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-16346.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-16281.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-16280.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-16357.pdf


Leerstand Finanzamt Düsseldorf—Nord: Was passiert mit der Liegenschaft 

Antwort auf kleine Anfrage—Drucksache 17/16200 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dok umentenarchiv/Dokument/MMD17 -14276.pdf  
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Markus Herbert Weske :Leerstand des Fi-

nanzamtes schnell beenden ! 

Das Land NRW will das Gebäude des alten Finanzamtes 

an der Roßstraße 68 für mindestens weitere zwei Jahre 

leer stehen lassen. Das geht aus einer Antwort auf eine 

kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Markus Herbert 

Weske hervor. „ Ich wollte wissen, wie es denn nun an der 

Roßstraße weitergeht“, erklärt Weske. 

Bis 2019 wurde das Gebäude als Flüchtlingsunterkunft 

genutzt, seitdem steht es leer. 

„Die Aktivierung von Landesliegenschaften wird auf den 

Seiten des Bauministerium ausdrücklich als Instrument zur 

Bekämpfung der Wohnungsnot genannt. Angesichts der Wohnungsknappheit muss auch das Land seine Liegenschaften  

überprüfen und gegebenenfalls für Wohnungen zur Verfügung zu stellen Umso skandalöser ist es, wenn dann auf so einer 

exponierten Fläche ein Gebäude für viele Jahre einfach leersteht“, so der Landtagsabgeordnete. 

Das Gebäude des Finanzamts befindet sich auf einem Areal, auf dem auch das ausgelagerte Kölner Stadtarchiv an der 

Bankstraße sowie der landeseigene IT-Betrieb angesiedelt sind. Für das alte Finanzamt ist laut Auskunft der Landesregierung 

nun eine Nutzung durch den Bau- und Liegenschaftsbetrieb vorgesehen. Hierzu soll es Gespräche innerhalb der Behörden 

geben, die noch mindestens zwei Jahre dauern sollen. 

„ Mir stellt sich die Frage, ob Behörden tatsächlich ihren Betrieb mitten in Wohngebieten durchführen müssen. Das Grund-

stück auf der Roßstraße eignet sich hervorragend für dringend benötigte Wohnraum. Wenn die Landesregierung ihre eigenen 

Bekenntnisse wirklich ernstnehmen würde, könnte hier bezahlbarer Wohnraum entstehen.“ erklärt Weske. „ Davon einmal 

abgesehen, ist es ein Skandal, dass Landesbehörden untereinander über mehrere Jahre hinweg um Mietverträge verhan-

deln und so wertvoller Gebäudebestand leersteht. Verantwortungsvoller Umgang mit Immobilien sieht anders aus.“ 

http://intranet.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-16200.pdf
mailto:matthias.herz@landtag.nrw.de?subject=Newsletter%20abbestellen
http://p.n2g30.com/v0wmw6dz-x6uuuofq-q5l683xy-vlb
http://p.n2g30.com/v0wmw6dz-x6uuuofq-4hy7pnye-oi6

