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Liebe Leserinnen und Leser,
in dieser letzte Plenarwoche vor Jahresende gab es heiße Diskussionen, denn die sogenannte Generaldebatte stand an. Formal ging es in die 3. Lesung und letzte Abstimmung über den Haushalt der
Landesregierung 2019. Aber natürlich zogen wir auch Bilanz über das zurückliegende Jahr der Regierung Laschet. Gebrochene Versprechen und handwerkliche Fehler gab es genug und so wurde es auch
sehr spät an den Plenartagen, denn die Diskussionen benötigten viel Zeit.
Ein Beispiel ist die „Schlechte-Kita-Politik“ dieser Landesregierung. Sie hangelt sich von einem Rettungspaket zum nächsten. Aber substanzielle Verbesserungen? Fehlanzeige. Eine wesentliche Verbesserung für Familien in unserem Land wäre die vollständige Abschaffung der Kita-Gebühren. Aber die
lehnt die Landesregierung ab. Wir forderten die Abschaffung dafür umso dringlicher mit unserem Plenarantrag.

„Trotz sprudelnder Einnahmen, schafft es die

Substanzielle Verbesserungen hätte auch der Digitalpakt des Bundes für das Bildungssystem in unserem Land bringen können. Aber die Regierung von Armin Laschet lehnt auch diese Verbesserungen ab
– zu Lasten unserer Kinder. Mit seiner Blockade der Grundgesetzänderung im Bundesrat verhindert die
Landesregierung wichtige Investitionen in die Schulen in NRW. Wir forderten ihn dazu auf, sich dafür
einzusetzen, dass die Bundesmittel des Digitalpaktes den Schulen in NRW schon ab 2019 zur Verfügung gestellt werden.

Landesregierung nicht

Schlechter geht’s nicht. Die drohenden Diesel-Fahrverbote sind eine Katastrophe für die Menschen in
unserem Land. Aber was macht die Landesregierung, um sie zu verhindern? Wir wissen es nicht. Sie
selbst vermutlich auch nicht. Aber es ist fünf vor Zwölf. Armin Laschet muss jetzt endlich handeln.

Gebühren abschafft.“

Ein weiteres wichtiges Thema in dieser Woche war die Verabschiedung des umstrittenen Polizeigesetzes. Hier haben wir als SPD-Fraktion zugestimmt. Da es viele Nachfragen dazu gab, haben wir eine
Erklärung abgegeben, die unser Stimmverhalten erklärt. Diese füge ich am Ende des Newsletters zum
Nachlesen ein.

einen Haushalt vorzulegen, der bspw. die Kita-

- Annette Watermann-Krass

Nach dieser anstrengenden Woche begibt sich das Parlament erst einmal in die Weihnachtspause.
Auch wir Abgeordnete haben Familien und Freunde, mit denen über die Feiertage gern einige ruhige
Stunden verbringen möchten.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern eine erholsame und besinnliche Weihnachtszeit sowie einen
gesunden Start ins neue Jahr!
Ihre
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Offensive für
studentisches
Wohnen in
NRW
Der Wohnungsmarkt in Nordrhein-Westfalens Städten ist
angespannt, besonders in den
Groß- und traditionellen Universitätsstädten. Das Angebot
für studentischen Wohnen und
an bezahlbaren Plätzen in öffentlichen Studentenwohnheimen muss ausgebaut werden.
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Mietpreisanstieg in NRW
Der fortschreitende Wohnungsmangel in NRW führt zu verstärktem Mietpreisanstieg. Bezahlbares und lebenswertes Wohnen wird für Familien
mit durchschnittlichem Einkommen oder für Geringverdiener immer
schwieriger, die Zahl der Wohnungslosen nimmt beständig zu.

Zu wenig Bauprojekte für bezahlbaren
Wohnraum
Es werden insgesamt zu wenig bezahlbare und barrierefreie Wohnungen
gebaut, stattdessen wird der landesrechtliche Mieterschutz durch
Schwarz-Gelb abgeschafft. „Mit einem umfangreichen Maßnahmenkatalog haben wir die Landesregierung dazu aufgefordert, endlich ihre sozialpolitische Verantwortung für die Wohnungsversorgung in NordrheinWestfalen wahrzunehmen, um die Gesellschaft nicht weiter zu spalten“,
verdeutlichte Watermann-Krass.

Jedoch wurden die Zuschüsse
an die Studierendenwerke von
der Landesregierung im Landeshaushalt 2018 und auch
2019 nicht erhöht.
„Um Wohnungsmangel und
Preisanstiege bei den Studentenwohnheimen zu verhindern,
benötigen die Studierendenwerke neben einer Erhöhung
ihrer Grundfinanzierung konkrete Zusagen für Neubau- und
Sanierungsmaßnahmen. Wir
fordern deshalb die Landesregierung dazu auf, zügig ein
Investitionsprogramm für die
Studierendenwerke auf den
Weg zu bringen“, erklärte die
Landtagsabgeordnete Annette
Watermann-Krass.
Hier geht‘s zum Antrag: Drucksache 17/4453

Der Antrag ist unter folgendem Link zu finden Drucksache 17/4456

Kahlschlag beim Landesmieterschutz verhindern
Mehr als 55 Prozent aller Einwohner in Nordrhein-Westfalen wohnen zur
Miete. Die Versorgung mit bezahlbarem Mietwohnraum ist daher eine
verpflichtende Kernaufgabe der Landesregierung. 2014 hat die SPDVorgängerregierung eine Verordnung eingeführt, ungerechtfertigte Mietpreiserhöhungen bei Bestandsmieten begrenzt. Das sieht Schwarz-Gelb
jedoch anders: Bereits in ihrem Koalitionsvertrag haben sie sich darauf
verständigt, den landesrechtlichen Mieterschutz abzuschaffen und die
gesetzliche Begrenzung mit Ablauf des 31. Mai 2019 außer Kraft zu setzen. „Mit unserem Antrag fordern wir die Landesregierung zum Stopp
ihrer unsozialen Vorhaben auf!“ erklärte die heimische Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass.
Hier geht‘s zum Antrag: Drucksache 17/4454
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Mehr Demokratie an Schulen wagen
Demokratie ist ein hohes
Gut. Unsere Schulen sind
dazu angehalten, im Unterricht den Grundstein
für eine Demokratiefähigkeit bei den Schülerinnen
und Schülern zu legen
und auszubauen, damit
sie als mündige Bürger
an der Gesellschaft teilhaben können.

Annette WatermannKrass erläuterte: „Ein eigenständiges Urteilsvermögen schützt vor einer
Anfälligkeit für rechtsextreme oder rassistische
Ideologien und befähigt
auch zum Umgang mit
großen Herausforderungen wie der Globalisierung und Digitalisierung.
Für eine zukünftige demokratische Gesellschaft,
plädieren wir für noch
mehr politische Bildung
im Schulunterricht, die
über einzelne Projekte
hinaus gesetzlich verankert werden muss. Unser
Antrag dazu wurde am
Donnerstag im Plenum
diskutiert.“
Den Antrag gibt es hier:
Drucksache 17/4441
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Erfolgsgeschichte „Offener
Ganztag“ fit für die Zukunft
machen!
Der Ganztag ist eine Erfolgsgeschichte und er ist von großer Bedeutung
für das nordrhein-westfälische Bildungssystem. Für immer mehr Eltern ist
damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf realisierbar geworden. Allerdings muss der OGS weiterentwickelt werden.
Annette Watermann-Krass machte deutlich: „Wir verlangen von der Landesregierung, landesweit gültige Standards zu definieren für Räume, Ernährung, Personal und Unterrichtsinhalte. Außerdem muss sie in Verhandlungen mit Bund und Ländern eintreten, um die Rahmenbedingungen für den Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz ab 2025 abzustimmen.“
Hier geht es zum Antrag: Drucksache 17/4456

Erklärung der SPD-Fraktion zum neuen Polizeigesetz
Der Landtag NRW hat gestern ein neues Polizeigesetz verabschiedet. Wir als SPD-Fraktion haben diesem Gesetz
zugestimmt. Viele Menschen wollen wissen, warum wir uns dazu entschieden haben. Diese Frage möchten wir gerne beantworten.
Auf dem Landesparteitag der NRWSPD vom 23. Juni 2018 hat die Partei folgenden Beschluss gefasst:
„Die SPD-Landtagsfraktion wird aufgefordert, den aktuell vorliegenden Entwurf für das sechste Gesetz zur Änderung
des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen – Gesetz zur Stärkung der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen
– aus den in der Begründung genannten Gründen abzulehnen. Die SPD-Landtagsfraktion wird aufgefordert, sich in
Verhandlungen mit den demokratischen Fraktionen im Landtag für ein freiheitliches, verfassungskonformes und den
Sicherheitsbedürfnissen des Landes entsprechendes Polizeigesetz einzusetzen.“
Das, was der Parteitagsbeschluss von uns als Fraktion gefordert hat, haben wir getan. Wir haben den seinerzeit
vorliegenden Entwurf der Regierungskoalitionen abgelehnt. In dieser Fassung, gegen die massive verfassungsrechtliche Bedenken geäußert wurden, hätte er niemals unsere Zustimmung gefunden. Deshalb haben wir uns in
den Verhandlungen mit den regierungstragenden Fraktionen für eine maßgebliche Neugestaltung des Gesetzes
eingesetzt. So wie es der Parteitagsbeschluss von uns gefordert hat.
Das Ergebnis dieser Verhandlungen ist ein deutlich entschärfter Gesetzentwurf, der auch von den Experten in den
Sachverständigenanhörungen als verfassungskonform eingestuft worden ist. Die Änderungen an dem Gesetz sind
vor allem auf unseren Druck hin umgesetzt worden. So wird beispielsweise die Möglichkeit einer vorübergehenden
Festnahme zur Verhinderung bevorstehender Straftaten (sog. „Unterbindungsgewahrsam“) nicht unbegrenzt ausgeweitet, sondern auf eine grundsätzliche Höchstdauer von 14 Tagen begrenzt – und zwar nur nach richterlicher Entscheidung. Auch eine Verlängerung ist nach erneuter richterlicher Entscheidung auf maximal 14 Tage beschränkt.
Ursprünglich war hier jeweils ein Monat vorgesehen.
Welche Änderungen wir noch durchgesetzt haben, haben wir in einer Kompakt-Info und einer tabellarischen Übersicht zusammengestellt. Diese Informationsmaterialien übersenden wir Euch und Ihnen mit diesem Newsletter.
Wir sind davon überzeugt, mit den erreichten Änderungen die Anforderungen des Parteitagsbeschlusses erfüllt zu
haben. Deshalb haben wir diesem Gesetz zugestimmt.

So erreichen Sie uns
Haben Sie Fragen und/oder Anregungen? Kontaktieren Sie uns:
Wahlkreisbüro der Landtagsabgeordneten Annette Watermann-Krass
Roonstr. 1
59229 Ahlen
02382/9144-50
annette.watermann-krass@landtag.nrw.de
Besuchen Sie uns im Web unter www.watermann-krass.de

