
Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
  
bereits am Dienstag ist der Landtag zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Gemeinsam haben wir 
über die nächsten Schritte und mögliche Lockerungen in dieser Corona-Welle diskutiert. 
  
Es war richtig, auf die Omikron-Welle mit verschärften Regeln zu reagieren. Doch jetzt sind wir weiter, die Wel-
le scheint ihren Höhepunkt erreicht zu haben. Die Intensivstationen sind nicht überlastet, die kritische Infra-
struktur ist nicht gefährdet. Die SPD-Fraktion im Landtag Nordrhein-Westfalens unterstützt deshalb den Plan 
einer gestuften Öffnung des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens. Klar ist aber auch: Wer 
den Berg jetzt zu schnell runter läuft, kann auch schnell ins Straucheln geraten. Daher sind Vorsicht und Vo-
raussicht auch weiterhin unsere besten Wegbegleiter. 
  
Zudem wäre Einigkeit jetzt das Gebot der Stunde – erst recht für die Landesregierung. 
  
Sie müsste in dieser Krise geschlossen auftreten und für gemeinsame Entscheidungen gemeinsam einstehen. 
Stattdessen macht der eine Teil aber fortlaufend Druck, während der andere auf der Bremse steht. Kein Wun-
der, dass über 70 Prozent der Menschen in NRW mit dem Krisenmanagement von Ministerpräsident Wüst un-
zufrieden sind. 
  
Für uns ging es am Mittwoch weiter mit der Plenarsitzung: So haben wir eine Aktuelle Stunde beantragt, um 
über den dramatischen Lehrkräftemangel zu diskutieren – und inwieweit der Verzicht auf den Numerus Clau-
sus dieses Problem beheben kann. 
  
Mehr dazu sowie unseren weiteren parlamentarischen Initiativen erfahrt Ihr in diesem Plenar-Newsletter. 
  
Herzliche Grüße, 

  

SOZIMEDIA 

LIKEN, TEILEN, DRÜBER REDEN 

https://twitter.com/spd_fraktion_nw/status/1493860282250186752
https://twitter.com/spd_fraktion_nw/status/1493559350899757060
https://twitter.com/spd_fraktion_nw/status/1493194544598372360


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

  

Kein Numerus Clausus = mehr Lehrkräfte?  

Der Lehrkräftemangel spitzt sich zu. Nun hat Schulministerin Gebauer ange-
kündigt, den Numerus Clausus für Lehramtsstudiengänge abschaffen zu 
wollen. Wir haben dazu eine Aktuelle Stunde beantragt und diskutieren heu-
te, wie sinnvoll dieser Vorstoß ist. Denn wir finden: Die Hochschulen in 
NRW brauchen mehr Kapazitäten im Lehramtsstudium, um die drohende 
Bildungskatastrophe abzuwenden – mit zusätzlichen finanziellen, personel-
len und räumlichen Ressourcen. Nur den Numerus Clausus abzuschaffen, 
ist nicht weit genug gedacht.  

Chaos-Plan kurz vor Toresschluss ? 

Antrag der SPD- - Fraktion Drucksache 17/16541 

Unsere Themen  

Mobilitätskrise in NRW 

Mobilitätskrise in NRW 

Antrag der SPD-Fraktion Drs. 17/16479 

 

Um die Mobilität in NRW ist es schlecht bestellt: Defekte Brücken, stau-
belastete Straßen und ein unzuverlässiger Personennahverkehr sind der 
Nachlass des ehemaligen Verkehrsministers und heutigen Ministerpräsi-
denten Hendrik Wüst. Es fehlt ein umfassendes Konzept, um eine mo-
derne und zukunftsfeste Mobilität für unser Bundesland zu schaffen. Mit 
unserem Antrag stellen wir die Weichen für eine erfolgreiche Verkehrs-
wende.  

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

Lebensader A45 durchtrennt  

Lebensader A45 durchtrennt  
Antrag der SPD-Fraktion Drs. 17/16481 

 

51.500 Fahrzeuge und 13.500 LKW täglich – das war die Verkehrsbilanz 
der Rahmedetalbrücke in Lüdenscheid bis zur Sperrung am 2. Dezem-
ber 2021. Seitdem steht der Verkehr auf diesem Streckenabschnitt der 
A45 still. Und die Menschen in den umliegenden Städten und Gemein-
den leiden unter Lärm, Schmutz, Vibrationen und der erhöhten Gefahr 
durch den Verkehr unter anderem auf Schulwegen. Es braucht nun drin-
gend Maßnahmen gegen den Lärm, ein verbessertes Nahverkehrsange-
bot und vieles mehr, um diese Belastungen aufzufangen.  

 

Wiederaufbauhilfe für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe – jetzt!  

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

  

Die Hochwasserkatastrophe ist über ein halbes Jahr her, doch noch im-
mer stehen zigtausend Betroffene in den Trümmern ihrer Existenz. Die 
Antragsverfahren für finanzielle Unterstützung sind umständlich und 
langwierig. Wie sollen Unternehmerinnen und Unternehmer Warenbe-
stände schätzen, die nicht mehr da sind? Wie Privatleute Gutachten vor-
legen, deren Erstellung sie sich nicht leisten können? Wir fordern daher, 
dass die Aufbauhilfe bürokratiearm, schnell und wirksam auf den Weg 
ge-
bracht 
wird.  

Lücken bei der Wiederaufbauhilfe schließen   
Antrag der SPD-Fraktion Drs. 17/16480 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-16541.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-16479.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-16481.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-16480.pdf


Chancen und Perspektiven für den ländlichen Raum  

Große Anfrage der SPD-Fraktion  - Drs. 17/13205 

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  

  

Chancen und Perspektiven für den ländlichen Raum  

Im März 2021 wollten wir von der Landesregierung wissen, wie es um die 
Entwicklungsperspektiven der ländlichen Räume in Nordrhein-Westfalen be-
stellt ist. Nun liegt die Antwort auf unsere Große Anfrage vor. Das Ergebnis 
zeigt deutlich, dass das Klischee einer strukturschwachen und durch die 
Land- und Forstwirtschaft geprägten Gegend nicht der Realität entspricht. 
Um den ländlichen Raum zu stärken, müssen wir die Themen Wirtschaft, Mo-
bilität, Gesundheit und Pflege in den Fokus rücken.  

Meine Themen 

Viele Kinder und Jugendliche bewegen sich zu wenig. Die Pan-
demie hat diese Entwicklung leider noch befördert. Zahlreiche 
Möglichkeiten, sich körperlich auszutoben, sind eingeschränkt 
worden – von Verboten für bestimmte Sportarten, den Ausfall von 
Sportunterricht bis hin zur eingeschränkten Vereinsarbeit. Home-
Schooling und Home-Office tragen ihr übriges zum Bewegungs-
mangel bei. Was kann Politik tun, um Kindern und Jugendlichen 
wieder mehr Sport und Bewegung und ermöglichen? Darüber ha-
ben wir im Landtag in einer ersten Runde debattiert.   

Kinder mehr Bewegung ermöglichen 

Meine Rede zum Antrag  Drs 17/16466 

Mehr Bewegung für Kinder und Jugendliche ermöglichen 

„Meine Befürchtungen, dass nach dem Umzug der Hochschule Düsseldorf 
an die Rather Straße am alten Campus Golzheim lange Zeit nichts passiert, 
sind leider bestätigt worden“, kommentierte der Düsseldorfer SPD-
Landtagsabgeordnete Markus Herbert Weske die Antwort der Landesregie-
rung auf seine Kleine Anfrage nach der zukünftigen Entwicklung des landes-
eigenen Grundstücks an der Georg-Glock-Straße. „Einzig der Wettbewerb 
zur Erweiterung der Robert-Schumann-Musikhochschule soll dieses Jahr 
abgeschlossen werden. Bis zur Realisierung dürften dann aber noch einmal 
weitere vier bis fünf Jahre vergehen“, kritisierte der Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion für Landesbetriebe und Sondervermögen. 

 

Besonders ärgerlich sei, dass die schwarz-gelbe Landesregierung drei große Bestandgebäude als stille Reserve für 
Landeseinrichtungen behalten wolle. „Es hat keinerlei Gespräche über einen möglichen Verkauf an die Stadt gege-
ben. Dabei böten sich auch dort Flächen für den dringend benötigten Wohnungsbau in Düsseldorf an“, so Weske 

 

„Die Aktivitäten des Landes am Campus Golzheim reihen sich nahtlos in die schlechten Erfahrungen mit dem Land 
als Grundstückseigentümer ein. Obwohl sich das Land verpflichtet habe, mit der Aktivierung seiner Liegenschaften 
den Wohnungsbau anzukurbeln, erlebe ich in der Praxis nur Verzögerung, Untätigkeit oder sogar Unwillen“, erklärt 
der Landtagsabgeordnete weiter. Ähnlich wie beim Leerstand des alten Finanzamts an der Roßstraße stehe das 
Land als Grundstückseigentümer ständig auf der Bremse, anstatt aktiv dafür zu sorgen, dass genügend Wohnraum 
und innovative städtebauliche Konzepte realisiert werden. „Verantwortungsvoller Umgang mit Liegenschaften sieht 
anders aus“, betonte Weske abschließend.  

Campus Golzheim—Landesregierung steht auf der Bremse 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-13205.pdf
https://www.facebook.com/MarkusWeske/videos/1101320614023168


»Solingen, Halle, Hanau - und kein Ende in Sicht?« 
Kontinuitäten rechten Terrors in Deutschland  

Gemeinsam mit dem Landesintegrationsrat haben wir mit der Veranstaltung „Solingen, Halle, Hanau – und 
kein Ende in Sicht? Kontinuitäten rechten Terrors in Deutschland“ an die Verstorbenen von Hanau erin-
nert. Zwei Jahre ist es nun her, dass am 19. Februar 2020 neun Menschen Opfer eines rassistischen An-
schlags wurden. 

 
„Die Verantwortung für Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung und Konse-
quenzen liegt in der Politik und der Gesellschaft“, stellte Newroz Duman 
von der Initiative 19. Februar fest. Prof. Dr. Aladin El-
Mafaalani betonte, dass Rassismus benachteiligt, entwürdigt und 
krank macht. Nur durch Veränderung in unseren Strukturen und Instituti-
onen sowie durch öffentliche Wahrnehmung könnten wir einen Wandel 
herbeiführen.  
 
Die Veranstaltung zeigt: Es gibt noch viel zu tun. Nur gemeinsam 
können wir Rassismus und Rechtsextremismus in unserer Gesell-

schaft bekämpfen.  

VIDEO JETZT ANSEHEN 
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Klare Kante gegen rechts!  

https://www.youtube.com/watch?v=TnhRcH8O8X0
mailto:matthias.herz@landtag.nrw.de?subject=Newsletter%20abbestellen
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