
Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
  
seit wenigen Tagen haben wir die schreckliche Gewissheit: Putins Krieg ist kein Angriffskrieg, sondern ein Ver-
nichtungskrieg. Der Krieg bringt großes Leid über das ukrainische Volk. Und er bringt große Herausfor-
derungen für uns mit sich – politisch, wirtschaftlich und moralisch. Wir werden Flüchtende aufnehmen, 
wir werden sie beschützen – das ist unser Versprechen. 
  
Die Landesregierung kann nicht nur nach Unterstützung aus dem Bund rufen, während sie selbst nicht bereit 
ist, etwas zu unternehmen und die Kommunen finanziell zu entlasten. Erstaufnahmeeinrichtungen hätten 
längst errichtet werden, eine zentrale Beschaffung von Betten, Matratzen und weiteren wichtigen Materialien 
längst erfolgen können. Stattdessen leisten vorrangig Ehrenamtler in den Kommunen Großartiges, wäh-
rend von Seiten des Landes ein klares Bekenntnis zur Unterstützung ausbleibt. 
  
Wir müssen zudem dafür Sorge tragen, unsere Wirtschaft sicher durch diese Krise zu bringen. Die Energiever-
knappung bedroht die Industrie und damit auch Arbeitsplätze. Jedes Windrad bietet jetzt ein Stück Sicher-
heit, jede Photovoltaik-Anlage ist eine gute Investition. Der Tiefschlaf der schwarz-gelben Regierungskoa-
lition im Hinblick auf grünen Strom rächt sich nun. Auch an einer Idee für den Wandel der Wirtschaft mangelt 
es. Wir hingegen wollen einen 30 Milliarden-Transformations-Fonds auflegen, um Unternehmen gezielt bei der 
klimaneutralen Umstellung ihrer Produktionsprozesse zu unterstützen. 
  
Wir hätten uns sicherlich andere Themen gewünscht für die Tagesordnung des letzten Plenums in dieser Le-
gislaturperiode. Doch die Herausforderungen in diesen Tagen sind vielfältig. Wir stellen uns diesen gerne – 
und halten Euch auch in der kommenden Legislaturperiode auf dem Laufenden. Bis dahin wünschen wir Euch 
alles Gute, Gesundheit und Zuversicht in diesen schwierigen Zeiten. 
 
Herzlichst 
Euer Markus Herbert Weske 

  

Die Landesregierung muss bei der Aufnah-
me und Integration von Geflüchteten aus 
der Ukraine in NRW Verantwortung über-
nehmen, sagte Ibrahim Yetim 
im Landtag NRW. Stattdessen ruft Schwarz
-Gelb nur nach Berlin und lässt die Kommu-
nen alleine. Das geht zu Lasten der Ge-
flüchteten und Gemeinden  

Jetzt ansehen 

https://amxe.net/v0wmw6dz-f6orltki-9bl42fuq-13vp
https://twitter.com/spd_fraktion_nw/status/1511361945273831427


Sozi Media  

Wir starten heute in die letzte Plenarwoche 
dieser Legislaturperiode. In den vergangenen 
5 Jahren haben wir konkrete Pläne und Kon-
zepte für ein besseres NRW entwickelt. Dazu 
haben wir Bilanz gezogen mit Thomas 
Kutschaty und Olaf Scholz.  

 
Jetzt ansehen 

https://twitter.com/spd_fraktion_nw/status/1509773051247747075
https://twitter.com/spd_fraktion_nw/status/1509417196480573442
https://amxe.net/v0wmw6dz-f6orltki-p7sou8pf-ekk
https://amxe.net/v0wmw6dz-f6orltki-p7sou8pf-ekk
https://amxe.net/v0wmw6dz-f6orltki-so28j1eq-19u9
https://www.youtube.com/watch?v=hlSEt_gcYtU


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

  

Antrag der SPD-  Fraktion Drucksache 17/14938 

Weitere Themen  

Aufschwung durch Ausbildung  

Antrag der SPD-Fraktion Drucksach 17/15879 

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

Respekt und Anerkennung in der frühkindlichen Bildung 

Antrag der SPD-Fraktion Drucksache 17/16921 

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

  

Neue Wege der Schulfinanzierung 

Nur noch ein Fünftel der Unternehmen bildet aus. Es mangelt an Ausbil-
dungsplätzen – es mangelt aber auch an passenden Bewerberinnen und Be-
werbern, die überhaupt noch eine Ausbildung machen wollen. Das Resultat: 
Es fehlen die Fachkräfte von morgen. Darum müssen wir uns kümmern. Was 
wir brauchen, ist eine umlagefinanzierte Ausbildungsplatzgarantie für mehr 
Ausbildungsplätze. Mit unserem Antrag fordern wir darüber hinaus unter an-
derem eine erweiterte Berufsberatung sowie ein Programm „Gute Berufs-
schule 2030“ mit dem Ziel, moderne Lernorte zu schaffen.  

Die Kita ist der Ort, wo die Kleinsten unserer Gesellschaft bereits gefördert wer-
den. Bestehende Ungleichheiten können durch qualifiziertes Fachpersonal früh-
zeitig beseitigt werden. Doch was, wenn das Personal schlichtweg fehlt? In un-
serem Antrag fordern wir daher unter anderem Kita-Helferinnen und -Helfer, die 
kurzfristig für Entlastungen sorgen können. Zudem sollen Bürokaufleute ange-
stellt werden, damit sich Kita-Leitungen auf die pädagogische Arbeit der Einrich-

Integration, Inklusion, Digitalisierung, Schulsozialarbeit und der 
Ganztag – das sind nur einige der Herausforderungen, vor de-
nen der Bildungsbereich derzeit steht. Wir finden: Bund, Land 
und Kommunen müssen gemeinsam handeln und die Schulfi-
nanzierung neu aufstellen. Nur so ist sichergestellt, dass das 
Geld am Ende dort landet, wo es benötigt wird. Mit unserem 
Antrag wollen wir daher eine grundlegende Reform der Schulfi-

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-14938.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-15879.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-16921.pdf


Meine Themen 
Die Qualifikationsabende sind vorbei und es stehen fünf 

Siegerteams für das große Finale am 5. Mai im Ohme 

Jupp bereit. Drei weitereTeams können sich noch über 

eine Wildcard bewerben und um den Titel des besten 

Kneipenquizteams im Düsseldorfer Norden kämpfen. 

Neben der Ehre winkt eine dreitätige Berlin-Reise auf 

Einladung unserer Bundestagsabgeordneten Zanda 

Martens.  

 

Bewerbungen ab sofort unter quiz@weske.nrw 

 

RP Kandidatencheck 

Die Rheinische Post hat Ihren Kandidatencheck für die Landtagswahl veröffentlicht. Darin heißt es völlig richtig: „ Da 
Lehne 2017 Weske den Wahlkreis wieder abnahm, sieht sich Weske, der über eine gute Portion rheinischen Humor 
verfügt, nun wieder vorne.“ Unten geht es zum ganzen Artikel. 

Der RP-Kandidatencheck 

Die SPD Bilk lädt zum Frühschoppen am kommenden 

Sonntag ein. Gemeinsam mit Annika Maus freue ich mich 

über viele Gäste und interessante Fragen  

Zur Anmeldung Frühschoppen 

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 
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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 

Impressum - Datenschutzerklärung  
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