
Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
  
während wir hier in Düsseldorf zu unserer vorletzten Plenarwoche in dieser Legislaturperiode zusammenge-
kommen sind, kämpfen die Menschen in der Ukraine weiterhin Tag für Tag um ihr Überleben. Wir alle 
hoffen auf Frieden – so schnell wie möglich. Dabei muss klar sein: Welche Bedingungen dafür akzeptabel 
sind, kann nur die Ukraine selbst entscheiden. Gemeinsam mit den anderen demokratischen Fraktionen 
verurteilen wir in einer Resolution den Angriffskrieg auf die Ukraine. Geflüchtete heißen wir in Nordrhein-
Westfalen willkommen – sie sind bei uns in Sicherheit. 
  
Wir selbst müssen uns eingestehen, dass die deutsche Außen- und Energiepolitik gegenüber Russ-
land in den vergangenen Jahren falsch war. Damit haben wir uns in eine große Abhängigkeit begeben, die 
schnell ein Ende haben muss. Je schneller wir die erneuerbaren Energien ausbauen, desto schneller werden 
wir die Energiepreise stabilisieren können. So haben wir  gemeinsam mit der Fraktion der Grünen einen Antrag 
in dieses Plenum ein, der den bislang geltenden Mindestabstand von 1.000 Metern zwischen neuen Windener-
gieanlagen und Wohnbebauung abschafft. 
  
Unsere weiteren Anträge befassen sich unter anderem mit den Themen Mitbestimmung, Ganztagsoffensi-
ve, Gesundheitsschutz in Zeiten von Corona und der Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen. Lest 
mehr dazu in unserem aktuellen Newsletter. 
 
Herzlichst 
Euer Markus Herbert Weske 
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https://www.landtag.nrw.de /portal/WWW/dok ume ntenarchiv/Dokume nt/MMD17 -14276. pdf  

  

Der Wohnungsmarkt in Nordrhein-Westfalen steckt in der Krise. Die Mieten 
steigen in schier unerschwingliche Höhen – von 2010 bis 2018 sind die Neu-
baumieten um 29 Prozent gestiegen, die für wiedervermieteten Wohnraum 
um 23 Prozent –, während die Wohnraumförderung des Landes im Sinkflug 
ist. In unserem Antrag fordern wir daher unter anderem 100.000 neue Woh-
nungen jährlich und einen Mieterschutz, der mehr als ein Feigenblatt ist.  

Antrag der SPD-  Fraktion Drucksache 17/16764 

Weiter Themen  

Vorfahrt für den Gesundheitsschutz  

Eilantrag Drucksach 17/16835 

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

NRW - ein Land der Mitbestimmung  

Antrag der SPD-Fraktion Drs. 17/16766 

Weg mit den Straßenausbaubeiträgen   

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

  

Es geht um nicht weniger als Existenzen, wenn plötzlich eine Zahlungsauffor-
derung im Briefkasten liegt: Die Straße vor der Tür soll neu gemacht werden. 
Da werden schnell vier- bis fünfstellige Beträge fällig. Mit ihrem unausgereiften 
Schnellschuss für eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes kurz vor 
Ende der Legislaturperiode schafft die Landesregierung ein Bürokratiemons-
ter, das weiterhin eine Hintertür offen lässt. Wir hingegen treten mit unserem 
Gesetzentwurf weiterhin für eine echte Abschaffung der Straßenausbaubeiträ-

ge ein.  

Gesetzentwurf Drs. 17/4115 

Unser Einsatz für gutes und bezahlbares Wohnen  

Die Corona-Infektionszahlen sind so hoch wie nie – aber die 
Tests in Kitas und Schulen laufen in Nordrhein-Westfalen aus. 
Wir sind der Meinung: Trotz der weitreichenden Lockerungen 
muss der Gesundheitsschutz in unserem Bundesland sicherge-
stellt sein. Wir fordern die Landesregierung daher auf, die be-
stehenden Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsge-
schehens bis zum 2. April fortzusetzen und darüber hinaus zu-
mindest den Basisschutz bestehen zu lassen. Auch eine um-
fassende Teststrategie an Kitas und Schulen ist aus unserer 

In ganz Deutschland wählen vom 1. März bis 31. Mai in zigtausenden Betrieben die Beschäftigten ihre Mitar-
beitendenvertretung. Derartige Mitbestimmungsmöglichkeiten sind ein hohes Gut und wesentlicher Grund-
pfeiler einer funktionierenden Sozialpartnerschaft. Mit unserem Antrag möchten wir die Betriebsratswahlen 
öffentlichkeitswirksam unterstützen und die Verhinderung von Betriebsrats- und Gewerkschaftsarbeit – das 
so genannte Union Busting – konsequent bekämpfen  

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-16764.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-16835.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-16766.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-4115.pdf


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

  

Einheitliche Qualität und bessere Bildung im Ganztag  

Ganztagsangebote an Schulen sind nicht nur ein Garant für 
Bildungsgerechtigkeit, sondern fördern zudem die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf. Der nun von der Bundesregierung 
auf den Weg gebrachte Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreu-
ung ab 2026 bringt einen erheblichen Bedarf mit sich: Mehr 
Personal und räumliche Kapazitäten sind gefragt. Wir fordern 
mit unserem Antrag eine umfassende Offensive, die nicht nur 
diesen Bedarf berücksichtigt, sondern auch mehr und vor al-
lem eine einheitliche Qualität in den Angeboten integriert  

Antrag der SPD - Fraktion Drucksache 17/14940 

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

  

Pflegefachkräfte sind in NRW rar gesät, der Fachkräftemangel ist ein zunehmendes 
Problem. Doch eine oftmals schlechte Bezahlung und unzureichende Arbeitsbedin-
gungen bieten keine ausreichenden Anreize für junge Menschen, um eine Berufsaus-
bildung im Gesundheitsbereich anzustreben. Wir fordern daher in unserem Antrag 
eine Initiative, um die Ausbildungsqualität in der praktischen Pflegeausbildung sicher-
zustellen – und anderem mit besseren Arbeitszeiten und Löhnen.  

Für mehr Ausbildungsqualität in der Pflege  

Antrag der SPD - Fraktion Drucksache 17/16765 

Meine Themen 

Aus welche Stadtteil kommt das beste Rateteam im Düsseldorf Nor-

den? Um das herauszusfinden, lade ich alle ganz herzlich zu mei-

nen sechs Quizabenden ein. 

Ihr könnt alleine, zu zweit oder als Gruppe mitspielen, wenn das 

Team von „Düsseldorf lebt“ Fragen rund um NRW, Düsseldorf , die 

nördlichen Stadtteile und auch bestimmt zu meiner Person stellen 

wird.  

Ihr könnte aber auch „nur so“ kommen, zuschauen, mitlachen und 

natürlich Fragen an mich stellen—dafür wird auch genug Zeit. Ich 

freue mich auf Euer kommen. Los geht es am 29. März im Cafe a 

Gogo auf der Schwerinstraße. Anmeldungen bitte an 

quiz@weske.nrw 

Alle weiteren Quiztermine findet Ihr hier! 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-14940.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-16765.pdf
https://www.markus-herbert-weske.de/2022/03/18/raetseln-raten-reden


Sexualisierte Gewalt ist leider auch im Breitensport ein Thema. In ge-
wohnt populistischer Art und Weise versuchte die AfD dieses Thema für 
sich zu besetzen. Dabei geht es ihr in Wahrheit gar nicht um einen 
fachlichen Diskurs über sexualisierte Gewalt, sondern ausschließlich 
um die öffentliche Bühne im Parlament. Hier meine Rede zum Antrag 
der AfD. 

Sexualisierte Gewalt im Sport 

Meine Rede zum AdF - Antrag  

AfD instrumentalisiert sexuelle Gewalt im Sport 
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