
UPDATE AUS DÜSSELDORF  

Europa vor Ort: 

 Samstag, 30. März  

 ab 11 Uhr  

 Hotel „zur Windmühle“ 

 Unterberg II/33, Beckum 
 
Weitere Infos hier 
 

Anmeldung unter: 
www.machen-wir.de/
europabeckum  
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Liebe Leserinnen und Leser, 
die Europawahlen rücken näher und damit werden auch die Feinde der Europäischen Union auf den 
Plan gerufen. Rechtspopulisten in allen Ländern Europas fahren derzeit Kampagnen. Ihr erklärtes Ziel: 
die Abschaffung des Europäischen Parlaments oder sogar der gesamten EU.  
 
Mit Europafeinden hatte ich selbst es auch in der aktuellen Plenarwoche zu tun: Die sogenannte AfD 
hat einen Antrag eingebracht, der vordergründig die regionale Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeug-
nisse stärken soll. Dazu habe ich für die SPD-Fraktion geredet. Bei genauerer Betrachtung entpuppte 
sich der Antrag nämlich als reine Propaganda gegen eine gemeinsame EU-Agrarpolitik. Regionale 
Vermarktung war nur das Alibi, mit dem gegen die EU gewettert werden sollte. Eine Schande, denn das 
Thema ist so wichtig: Ich stehe seit langem für eine sinnvolle Stärkung der Regionalvermarktung ein. 
Wenn wir die regionalen Wertschöpfungsketten stärken und ausbauen wollen, müssen wir aber realisti-
sche Wege gehen und keinen rückwärtsgewandten Nationalfantasien anhängen. Zukunftsorientierte 
Agrarpolitik sieht anders aus. 
  
Europa ist unsere Zukunft! Wenn schon die Chefs der großen Revierkonzerne vor dem Erstarken von 
Populisten in Europa warnen und sich mit einem Wahlaufruf an ihre Beschäftigten wenden, dann ist das 
ein Zeichen dafür, wie ernst man die Lage nehmen sollte. 
  
Auch der nordrhein-westfälische Landtag ruft die Bürgerinnen und Bürger in NRW mit einem gemeinsa-
men Antrag von SPD, Grünen, CDU und FDP dazu auf, ihr Stimmrecht bei der kommenden Europa-
wahl am 26. Mai effektiv zu nutzen. Hier geht es zum Antrag.  
  
Der Aufruf ist Teil einer Reihe europapolitischer Anträge, die wir als SPD-Fraktion in diesen Wochen in 
den Mittelpunkt unserer parlamentarischen Initiativen stellen. Wir wollen ein starkes Signal für ein 
#SozialesEuropa setzen: Damit zusammenbleibt, was zusammengehört! 
 
Diese Anträge sowie eine Reihe weiterer unserer Initiativen finden sich im nachfolgenden Newsletter. 
 
Außerdem darf ich Sie auf eine interessante Veranstaltung aufmerksam machen. Am 30. März ab 11 
Uhr diskutieren wir in Beckum mit verschiedenen Expert*innen über die Frage wie Stadt und Land bes-
ser von Europa profitieren können. Hier geht es zur Einladung und weiteren Infos.  
 
Ich wünsche eine informative Lektüre! 
 
Ihre 

Annette Watermann-Krass, MdL   März 2019 

https://www.watermann-krass.de/wp-content/uploads/sites/473/2019/03/20190330_beckum.pdf
http://www.machen-wir.de/europabeckum
http://www.machen-wir.de/europabeckum
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-5369.pdf
https://www.watermann-krass.de/wp-content/uploads/sites/473/2019/03/20190330_beckum.pdf


Artenvielfalt in NRW erhalten 
 
Die Artenvielfalt von Insekten ist dramatisch bedroht. Vor allem Wildbienen und 

Schmetterlinge, aber auch Amphibien, Reptilien, Fische und Vögel sind betroffen. 

Der Verlust der Arten und die daraus resultierende Störung des biologischen 

Gleichgewichts haben auch negative Folgen für uns Menschen.  

„Die von der Landesregierung angekündigten Änderungen des Landesnatur-

schutzgesetzes, des Landeswassergesetzes und des Landesentwicklungsplans 

sind allerdings bisher nur ein naturschutzpolitischer Rückschritt. Wir fordern in 

einem gemeinsamen Antrag mit den Grünen die Landesregierung auf, ihre Ver-

antwortung für die Sicherung der Artenvielfalt ernst zu nehmen und sich für den 

Erhalt des Artenreichtums einzusetzen“, erklärte Annette Watermann-Krass. 

Hier geht es zum Antrag.  

 

 

Minderjährige 
und Schwan-
gere vor Pas-
sivrauchen 
schützen 
 
Dass Passivrauchen noch gesund-
heitsschädlicher ist als aktives 
Rauchen, ist mittlerweile nachge-
wiesen. Besonders gefährdet sind 
Kinder, Jugendliche und Schwan-
gere. Und nirgendwo gilt das mehr 
als im Auto.  
 
Es ist kaum überraschend, dass 
selbst 67 Prozent der befragten 
Raucherinnen und Raucher dafür 
plädieren, das Rauchen im Auto 
zu verbieten. Der wissenschaftli-
che Dienst des Deutschen Bun-
destags kam zu dem Ergebnis, 
dass ein Verbot und die entspre-
chende Sanktionierung nach deut-
schem Recht verfassungskonform 
wären. 
 
„Auf unsere Initiative hin ist es 
gelungen, gemeinsam mit den 
Fraktionen von CDU, FDP und 
Grünen am Donnerstag im Plenum 
einen entsprechenden Antrag zum 
Schutz von Minderjährigen und 
Schwangeren zu beraten. Zudem 
fordern wir die Landesregierung 
auf, über den Bundesrat einen 
Gesetzentwurf hierzu einzubrin-
gen“, so die heimische Landtags-
abgeordnete Annette Watermann-
Krass.  
 
 
Hier geht‘s zum Antrag.  

Marcus Stark  / pixelio.de  
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Situation für Forschungstätigkeiten 
an Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften verbessern 
 
Hohe Lehrverpflichtungen und unzulängliche Mitarbeiterausstattung schränken 
die Forschungstätigkeit von Professorinnen und Professoren an Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften in NRW stark ein. Anders als Universitäten verfügen 
Fachhochschulen nicht über eine eigenständige Grundfinanzierung für Forschung 
den Aktionsplan „Eine Gesellschaft für alle – NRW inklusiv“ weiterzuentwickeln“, 
so Watermann-Krass.  
 
„Die schwarz-gelbe Regierung muss die Rahmenbedingungen an den Hochschu-
len verbessern. Ein erster Schritt wäre die Senkung des Lehrdeputats der Fach-
hochschulprofessorinnen und Fachhochschulprofessoren von 18 auf 12 Semes-
terwochenstunden. Wir fordern die Landesregierung dazu auf, die hierfür notwen-
digen Mittel zur Haushaltsberatung 2020 bereitzustellen“, machte Annette Water-
mann-Krass deutlich. 

 
Hier ist der Antrag zu finden.  
 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-5380.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-5368.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-5376.pdf


Bessere Ar-
beitsbedingun
gen für Paket-
zusteller! 
 

In der Zustellbranche wer-

den immer wieder unzumut-

bare Arbeitsbedingungen 

öffentlich. Für die mehr als 

490.000 Beschäftigten in 

den Zustelldiensten werden 

Arbeitnehmerrechte und 

Arbeitsschutz scheinbar 

systematisch unterlaufen. 

Bislang können sich die Pa-

ketdienste damit herausre-

den, dass sie die Einhaltung 

von Vorschriften verlangen 

und geben die Verantwor-

tung an die Subunterneh-

men weiter. Die Einführung 

einer Nachunternehmerhaf-

tung ist erforderlich, um die 

zum Teil mafiösen Struktu-

ren in der Paketzustellbran-

che zu unterbinden. 

Der Bundesarbeitsminister 

will gegen die Ausbeutung 

von Paketboten vorgehen. 

„Das Land Niedersachsen 

hat dazu jetzt eine Bundes-

ratsinitiative gestartet“, er-

läuterte Annette Watermann

-Krass. „Mit unserem Antrag 

fordern wir die Landesregie-

rung dazu auf, diese Initiati-

ve zu unterstützen, um die 

Arbeitsbedingungen der 

Beschäftigten in der Zustell-

branche zu verbessern.“ 

Der Antrag ist hier zu  fin-

den.  

Initiativen der SPD-Fraktion für 
ein #SozialesEuropa 
In den Wochen vor der Europawahl hat die SPD-Fraktion im Landtag eine 

Reihe europapolitische Anträge eingebracht. Dazu erklärt die Landtagsab-

geordnete Annette Watermann-Krass: „Beispielweise fordern wir anlässlich 

des Equal Pay Day gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit und verlangen 

von der Landesregierung, dass sie sich im Rahmen ihres Vorsitzes der Eu-

ropaministerkonferenz für ein EU-weites Lohngerechtigkeitsgesetz einsetzt.  

Mit unserer Erklärung gegen Rassismus und Diskriminierung beziehen wir 

klar Stellung gegen Europafeinde und erinnern an die Werte, denen sich die 

Mitglieds-staaten der Europäischen Union verpflichtet haben.  

Gerade der Sport bietet uns immer wieder Möglichkeiten, Grenzen zu über-

winden und unsere gemeinsamen Werte miteinander zu leben. Wir fordern 

die Landesregierung daher auf, die europäische Dimension des Sports stär-

ker mit Leben zu füllen. 

Darüber hinaus muss sich die Landesregierung aus unserer Sicht mehr in 

die Debatte um die Digitalisierung der Europäischen Union einmischen. Zu 

einer intelligenten Regulierung von Internetgiganten gehört auch eine ge-

rechte Abgabe. Wir erwarten von der Landesregierung, dass sie sich inten-

siv in diesen Prozess einbringt und auf eine schnelle Umsetzung einer Digi-

talsteuer hinwirkt. 
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https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-5372.pdf
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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  

Stärkung der 
beruflichen 
Bildung 
Im Gespräch mit Vertretern des 

DGB Münsterland machte Annette 

Watermann-Krass deutlich, dass 

die Stärkung der beruflichen Bil-

dung besonders in Zeiten voran-

schreitender Digitalisierung unab-

dingbar ist: „Berufsbilder sind im 

stetigen Wandel, hierauf müssen 

Menschen vorbereitet und stetig 

weitergebildet werden“.  

Volker Nicolai-Koß vom DGB 

pflichtete der Abgeordneten bei: 

„In unserer Region sind 5.000 jun-

ge Menschen zwischen 25 und 35 

ohne eine abgeschlossene Berufs-

ausbildung - das birgt große Ge-

fahren für die Zukunft“.  

Annette Watermann-Krass freute 

sich über den Austausch mit den 

Gewerkschaftern und sicherte zu 

die besprochenen Inhalte mit nach 

Düsseldorf zu nehmen.  

 

Kleingartenver-
ein weiter auf Su-
che nach einem 
Grundstück  
Auch 2 Jahre nach der Gründung des 

Kleingartenvereins „Krumme Gurke“ in 

Warendorf sind die angehenden Klein-

gärtner weiter auf der Suche nach einem 

passenden Grundstück für ihre Kleingar-

tenanlage.  Dabei gab es auch im Rat der 

Stadt Warendorf Initiativen der SPD den 

Verein zu unterstützen. Eine Fläche wur-

de jedoch immer noch nicht ausgewie-

sen. 

Grund genug für die Abgeordnete Annet-

te Watermann-Krass das persönliche 

Gespräch mit der Vereinsvorsitzenden 

Gaby Schulte zu suchen. „Kleingärten 

erfüllen in NRW vielfältige gesellschaftli-

che Funktionen und sind deswegen in 

der Landesverfassung verankert. Der 

Umgang der Warendorfer Verwaltung 

und ihres Bürgermeisters ist daher ver-

wunderlich“, so die Abgeordnete.  

Nun möchte sich die Abgeordnete Auch 

beim Bürgermeister für eine zügige Hilfe 

des Vereins stark machen.  

Freiwilligen-
dienste in der 
Region stärken 
In Münster hat sich Annette Watermann-

Krass über die Freiwilligen Sozialen Diens-

te im Bistum Münster informiert. Kerstin 

Stegemann koordiniert dort gemeinschaft-

lich mit ihrem Team die ehrenamtliche 

Freiwilligendienste für die Region, wie z.B. 

den Bundesfreiwilligendienst und das Frei-

willige Soziale Jahr. Im Gespräch infor-

mierte sich Annette Watermann-Krass 

über die Arbeit der FSD und diskutierte 

darüber, wie die Freiwilligendienste in der 

Region weiter ausgebaut werden können.  

„Ehrenamtliche Freiwilligendienste sind 

aus unserer Gesellschaft heute nicht mehr 

wegzudenken. Junge Menschen können 

sich hier ganz praktisch für das Gemein-

wesen engagieren und einen Einblick in 

ein selbst gewähltes Berufsbild erhalten. 

Wir Sozialdemokrat*innen wollen die Frei-

willigendienste im Land und im Bund deut-

lich ausbauen. Dafür wollen wir mehr Geld 

für mehr Freiwilligendienststellen bereit-

stellen, flexiblere Teilzeitmodelle ermögli-

chen und bessere Ehrenamtsoptionen für 

sozial benachteiligte Jugendliche und Ge-

flüchtete organisieren“, so Annette Water-

mann-Krass 

Reden im Landtag  
Im Rahmen der aktuellen Sitzungswoche durfte Annette Watermann-Krass den Stand-

punkt der SPD Fraktion zur regionalen Vermarktung in NRW deutlich machen.  

Die Rede im Wortlaut ist hier zu finden.  

Felix Eggersglüß, Annette Watermann
-Krass und Voler Nicolai-Koß 

Andrea Kleene-Erke, Annette Watermann-
Krass, Gaby Schulte 

Maren Lamboury, Kerstin Stegemann, Annette 
Watermann-Krass, Jana Volk, Florian Götting, 
Lena-Rosa Beste 

https://www.watermann-krass.de/2019/03/21/plenarrede-zur-regionalen-vermarktung-in-nrw-am-20-maerz/

