
UPDATE AUS DÜSSELDORF  

„Die Grundrente muss 

kommen!  

Lebensleistung verdient 

Respekt. Wer ein Leben 

lang gearbeitet hat, 

muss mehr als die 

Grundsicherung bekom-

men.“  

- Annette Watermann-Krass 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
die Natur erwacht aus dem Winterschlaf und auch „unsere“ SPD ist ganz offensichtlich hellwach 
und startet mit neuem Schwung in den Frühling. Aus der Bundespolitik kommen gute und wichti-
ge Konzepte und in NRW hat die Partei durch unseren Fraktionsvorsitzenden Thomas Kutschaty 
eine längst überfällige Gerechtigkeits- und Verteilungsdiskussion angeregt. 
 
In der letzten Plenarwoche vor Karneval, bevor das Rheinland in die Hochphase der Feierlichkei-
ten eintritt, haben wir dementsprechend auch das neue Grundrentenkonzept der SPD im Lan-
desparlament zur Diskussion eingebracht. Das von Bundessozialminister Heil vorgelegte Konzept 
leistet einen großen Beitrag zu mehr Gerechtigkeit. Deshalb fordern wir die Landesregierung mit 
einem Antrag auf, sich mit all ihren Möglichkeiten auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass ein 
entsprechender Gesetzentwurf zur Einführung der Grundrente bis zur Sommerpause vorgelegt 
wird. Denn die Grundrente muss kommen! Lebensleistung verdient Respekt. Wer ein Leben lang 
gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt hat, muss im Alter mehr haben als die 
Grundsicherung. Deshalb werden wir Altersarmut und soziale Ungerechtigkeit in Bund und Land 
bekämpfen. (Hier geht‘s zum Antrag) 
 
Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit ist auch das, was die Landesregierung am vergangenen 
Freitag als Initiative in den Bundesrat eingebracht hat. Ihr Ziel: die Aufweichung des Arbeitszeit-
gesetzes. Sie will die Vorgaben für eine tägliche Höchstarbeitszeit abschaffen, Mitbestimmung 
und Zeitsouveränität von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wären dann Fremdwörter. Das 
wollen wir nicht zulassen und hatten dazu daher in der Plenarsitzung eine Aktuelle Stunde bean-
tragt. (Alles weitere hier) 
 
Also: Finger weg vom Arbeitszeitgesetz! Stattdessen: Weg frei für die Grundrente! 
 
Ich selbst war als Rednerin gleich dreimal gefragt. Meine Reden zur Düngeverordnung NRW, 
zum Tierschutzbeauftragen und zu den Forderungen der Rübenbauern finden sich am Ende des 
Newsletters. Außerdem berieten wir Abgeordneten in zweiter Lesung über den Entwurf der 
Landesregierung für ein neues Landesjagdgesetz. Aus meiner Sicht kein großer Wurf: Mit 
dieser Änderung wird der gesellschaftliche Konsens zur Jagd verlassen.  
 
 
Ihre 

Annette Watermann-Krass, MdL   Februar 2019 

https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-5060.pdf;jsessionid=0CCBE9A945FDD8CABC29A0975551D393.xworker
https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-5162.pdf;jsessionid=0BA2C7E6F2403AD8C7A9CD9A1341AF80.xworker


Lehrermangel an Schulen darf 
nicht doppelt bestraft werden!  
 
Ein trauriges Eingeständnis: Schulministerin Gebauer musste erst kürzlich zuge-
ben, dass an unseren Grundschulen jede dritte Lehrerstelle unbesetzt ist. Dies 
führt nicht nur zu Unterrichtsausfall, zur Verschlechterung der Unterrichtsqualität, 
sondern auch zu erheblichen Belastungen der Lehrkräfte und zu verschlechterten 
Bildungschancen der Kinder. Besonders wichtig ist nun aber, dass die rund 226 
Millionen Euro, die nicht verausgabt wurden, die aber für aktive Lehrkräfte an 
Schulen zur Verfügung standen, nun nicht für die betroffenen Schulen unter den 
Tisch fallen. Bislang sind sie als Minderausgaben im allgemeinen Haushalt ver-
bucht worden.  

 
Die Schulpolitikerin Annette Watermann-Krass findet hierzu klare Worte: „Wir er-
warten von der Landesregierung, dass diese Personalmittel, die den Schulen zu-
stehen, nun vollständig zur Unterstützung für Bildungszwecke in Form von außer-
schulischem Personal und Unterrichtsmitteln vor Ort genutzt werden können!“ 
 
Der Antrag ist unter folgendem Link zu finden: Drucksache 17/5063 

 

Klarheit für 
Mitarbeiterin-
nen und Mitar-
beiter von 
Straßen-
bau.NRW 
 
Etwa 2.300 Beschäftigte des Lan-
desbetriebes Straßenbau.NRW 
werden im Zuge von Aufgabenum-
verteilungen für den Bereich Bun-
desautobahnen an Betriebe des 
Bundes zum 01.01.2021 betroffen 
sein.  
 
Durch die anstehende Umstruktu-
rierung sind viele Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bereits im Vorfeld 
belastet: Planungsunsicherheit, 
unklare Zusagen seitens des Lan-
des, Ingenieurbüros, die bis an 
ihre Grenzen ausgelastet sind, 
drohende Abwanderung von Be-
schäftigten zu anderen Arbeitge-
bern oder aus altersbedingten 
Gründen.  
 
„Damit die Arbeitsfähigkeit des 
Landesbetriebs Staßenbau.NRW 
sichergestellt wird, muss die Lan-
desregierung nun zügig ein Kon-
zept für die Zukunft von Straßen-
bau.NRW und den reibungslosen 
Umformungsprozess vorlegen. Mit 
unserem Antrag werden wir am 
Mittwoch die Interessen der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter unter-
stützen“, machte Annette Water-
mann-Krass deutlich. 
 
Hier geht‘s zum Antrag.  

Lichtkunst.73  / pixelio.de  

Copyright: Manfred Jahreis  / pixelio.de  

10 Jahre UN-
Behindertenrechtskonvention 
 
Ende Januar hat das Deutsche Institut für Menschenrechte eine Studie zur Um-
setzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in NRW bezüglich der 
Bereiche Wohnen, Mobilität, Bildung und Arbeit veröffentlicht. Viele Maßnahmen 
aus der letzten Legislaturperiode wurden besonders gewürdigt. Allerdings wurde 
auch gemahnt, dass die schwarz-gelbe Landeregierung sich nicht auf die guten 
Vorarbeiten ausruhen darf und zum Beispiel die Quote für rollstuhlgerechten 
Wohnungsbau bei der Landesbauordnung aufhebt.  
 
„Es fehlt an geeignetem Wohnraum, an inklusiven Schul-, Ausbildungs- und Ar-
beitsplatzangeboten und nach wie vor werden Menschen mit Behinderungen in 
NRW im Alltag in ihrer Mobilität eingeschränkt durch fehlende Maßnahmen und 
Hilfsmittel. Mit unserem Antrag fordern wir die Landesregierung dazu auf, sich zu 
einer inklusiven Gesellschaft in NRW zu bekennen und die Voraussetzungen für 
die Umsetzung der Forderung aus der UN-BRK umzusetzen! Dazu gehört auch, 
den Aktionsplan „Eine Gesellschaft für alle – NRW inklusiv“ weiterzuentwickeln“, 
so Watermann-Krass.  

 
Hier geht‘s zum Antrag.  

https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-5063.pdf;jsessionid=44EFBB8DDBBBDFAE0EB07D9C8E71A94D.xworker
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD17/5064&quelle=alle
https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-5061.pdf;jsessionid=A4973043B61AAE721AC403F935F50752.xworker


„Gleichheit ist 
Glück“ 

 

Zum Welttag der Sozia-

len Gerechtigkeit am 

20.02.2019 hat der Vor-

sitzende der SPD-

Fraktion im NRW-

Landtag Thomas 

Kutschaty einen Gast-

beitrag in der Rheini-

schen Post veröffent-

licht.  

Unter anderem geht es 

um das SPD-Konzept 

„Sozialstaat 2025“, wel-

ches z.B. die Abschaf-

fung des Hartz IV-

Systems, die Einführung 

einer Grundrente und 

die Grundsicherung ge-

gen Kinderarmut vor-

sieht.   

Außerdem geht 

Kutschaty auf die große 

Ungleichheit bei der 

Verteilung von Vermö-

gen in Deutschland—die 

größte Ungleichheit in 

der ganzen Euro-Zone 

ein.  

Der komplette Beitrag ist 

hier zu finden.  

Konzept entwickeln für den 
Einklang von Sport und Um-
welt 
Für viele Menschen gehört Sport regelmäßig auf die Tagesordnung 
zum Ausgleich zu den alltäglichen Herausforderungen. Besonders 
die sportliche Betätigung im Freien hat nicht nur als nachgewiesene 
gesundheitliche Vorbeugung einen hohen Stellenwert bei den Men-
schen auch in NRW eingenommen.  
 
Dabei ist die vielseitige Umwelt nicht allein Kulisse für den Sport, 
sondern auch schützenswerter Lebensraum für Flora und Fauna. 
Dazu erklärte die heimische Landtagsabgeordnete Annette Water-
mann-Krass: „Hier müssen Konzepte entwickelt werden, um Kon-
flikten zwischen Naturschutz- und Sportinteressen entgegenzuwir-
ken. Mit unserem Antrag fordern wir die Landesregierung dazu auf, 
einen NRW-Beirat „Sport und Umwelt“ entsprechend des Beirates 
auf Bundesebene einzurichten.“  
 

Hier geht es zum Antrag im Wortlaut.  

https://rp-online.de/nrw/landespolitik/nrw-spd-oppositionsfuehrer-schreibt-darueber-was-eine-neue-spd-fuer-ein-besseres-und-gerechters-land-tun-muss_aid-36869009
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD17/5062&quelle=alle


So erreichen Sie uns 

Haben Sie Fragen und/oder Anregungen? Kontaktieren Sie uns:  

Wahlkreisbüro der Landtagsabgeordneten Annette Watermann-Krass 

Roonstr. 1 

59229 Ahlen 

T: 02382/9144-50   M: annette.watermann-krass@landtag.nrw.de   www.watermann-krass.de  

„Wohnen be-
zahlbar ma-
chen“ in Ah-
len 
Auf Einladung der Ahlener SPD-

Ratsfraktion fand am 8. Februar 

die Veranstaltung 

„Wohnen.Bezahlbar.Machen“ in 

Ahlen statt.  

„Die Pläne der Schwarz-Gelben 

Landesregierung die Immobilien-

märkte Stück für Stück zu deregu-

lieren wird auch uns im ländlichen 

Raum betreffen. Außerdem gilt es 

der Wohnungsknappheit insbeson-

dere im bezahlbaren Bereich früh-

zeitig entgegen zu wirken“, so 

Annette Watermann-Krass.  

Gemeinsam mit dem stellvertre-

tenden NRW-

Fraktionsvorsitzenden Jochen Ott 

und Bernhard Daldrup aus dem 

Bundestag diskutierten die Politi-

ker gemeinsam mit dem Publikum 

verschiedene Strategien.  

 

Straßenausbau-
beiträge auch in 
Drensteinfurt ein 
Problem  
Bei einem vor Ort Termin in Drensteinfurt 

informierte sich Annette Watermann-

Krass über die geplante Sanierung des 

Heimstättenwegs. Hier plant die Gemein-

de die grundhafte Sanierung der Straße 

und will dabei die entstehenden Kosten in 

nicht unerheblicher Höhe auf die Anwoh-

ner umlegen.  

„Wir Sozialdemokraten möchten die Bür-

ger von der starken Last der Straßenaus-

baubeiträge endlich befreien. Sie sind 

landesweit uneinheitlich und unfair gere-

gelt. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, 

diese Beiträge endlich abzuschaffen. Wir 

haben daher als SPD-Landtagsfraktion 

eine Gesetzesinitiative auf den Weg ge-

bracht. Sie sieht die komplette Abschaf-

fung der Gebühren und eine Kompensati-

on aus Landesmitteln vor. Die schwarz-

gelbe Landesregierung ist jetzt am Zuge 

und sollte endlich ihre Blockadehaltung 

aufgeben“, so Annette Watermann-Krass. 

Närrischer Be-
such im Land-
tag  
Auf Einladung der Landtagsabge-

ordneten Annette Watermann-Krass 

fand Prinz Uwe I. aus Ahlen den 

Weg nach Düsseldorf. Im Rahmen 

des jährlich stattfindenden Närri-

schen Landtages konnte sich der 

Prinz ein gutes Bild über die Arbeit 

der Abgeordneten machen.  Mit da-

bei waren auch Karnevalisten aus 

Sendenhorst und Freckenhorst. 

„Der Närrische Landtag ist eine tolle 

Wertschätzung für die Karnevalisten 

aus ganz NRW. Ein tolles Brauch-

tum. Ich habe mich sehr über den 

Besuch gefreut“, so Annette Water-

mann-Krass. 

Insgesamt waren 139 Prinzen, Prin-

zenpaare und Dreigestirne beim 

Närrischen Landtag 2019 anwe-

send.   

  

Reden im Landtag  
Im Rahmen der aktuellen Sitzungswoche durfte Annette Watermann-Krass gleich 3 x 

ans Rednerpult. Dabei machte sie die Standpunkte der SPD Fraktion zur Düngeverord-

nung NRW, zum Tierschutzbeauftragten und zu den Forderungen der Rübenbauern 

deutlich.  

Die Reden im Wortlaut sind mit Klick auf dem jeweiligen Thema zu finden.   

https://www.watermann-krass.de/2019/02/22/plenarrede-zur-duengeverordnung/
https://www.watermann-krass.de/2019/02/22/plenarrede-zur-duengeverordnung/
https://www.watermann-krass.de/2019/02/22/plenarrede-zum-tierschutzbeauftragten/
https://www.watermann-krass.de/2019/02/22/plenarrede-zum-zuckerruebenanbau/

