
UPDATE AUS DÜSSELDORF  

70 Jahre Grundgesetz 

und 30 Jahre UN Kinder-

rechtskonvention. Zwei 

gute Gründe in diesem 

Jahr zu feiern. Wir 

kämpfen dafür, dass die 

Kinderrechte auch im 

Grundgesetz festge-

schrieben werden! 

 

- Annette Watermann-

Krass - 
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 Internationale Ausbildung 

Liebe Leserinnen und Leser, 
am 23. Mai feierten wir den 70. Jahrestag unseres Grundgesetzes. Mit einem Antrag setzen wir uns dafür ein, 
seine Erfolgsgeschichte fortzuschreiben und jede zeitgemäße wie notwendige Weiterentwicklung allein an 
seinen Grundwerten auszurichten. Und das heißt vor allem: unverletzliche und unveräußerliche Menschen-
rechte. 
 
Es ist ein Glücksfall, unser Grundgesetz. Aber eins fehlt darin nach wie vor: die Verankerung von Kinderrech-
ten! Und das auch 30 Jahre nach Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention. Darauf macht der Kin-
derschutzbund in dieser Woche aufmerksam. Wir unterstützen diese Initiative und sind froh, dass eine Bund-
Länder-Arbeitsgruppe bis Ende 2019 einen Vorschlag für eine entsprechende Grundgesetzänderung ausarbei-
tet. Die Welt gehört schließlich in Kinderhände. 
 
Damit diese Hände besonders kräftig werden, haben wir eine Reihe von Initiativen zur Stärkung von Kindern 
und Familien in das Plenum eingebracht. Eine davon ist unser Antrag zum „Gute-Kita-Gesetz“, mit dem wir 
die Landesregierung dazu auffordern, die Steilvorlage von Franziska Giffey zu nutzen und das Kinderbildungs-
gesetz („KiBiz“) endlich chancengerecht zu gestalten. Dazu braucht es aber mutige Investitionen in Qualitäts-
steigerungen, verbesserte Öffnungszeiten und wirkliche Beitragsfreiheit. Doch davon ist der Reform-Entwurf 
von Familienminister Stamp leider weit entfernt. 

Um Kinder stark zu machen, müssen wir vor allem Kinderarmut direkt bekämpfen und Kinder aus Hartz IV 
rausholen. Dazu fordern wir die Einführung einer Kindergrundsicherung, die endlich Schluss macht 
mit diesem Chaos an Familienleistungen. Unser Vorschlag lautet, Kindergeld, Kinderfreibeträge, Kinderzu-
schlag und andere Leistungen zusammenzuführen und künftig alle Kinder mit einer Kindergrundsicherung in 
Höhe von 628 Euro monatlich abzusichern. Auch dazu haben wir einen entsprechenden Antrag ins 
Plenum eingebracht.  

Wir müssen aber auch die Lebenssituation von alleinerziehenden Müttern und Vätern mit der besonderen 
Belastung durch Erziehung der Kinder, Beruf und Haushaltsführung stärker in den Blick nehmen. Viele Allein-
erziehende meistern ihre alltäglichen Herausforderungen sehr gut – aber die Organisation des Familienalltags 
und des Erwerbslebens müssen sie oft ohne Unterstützung schultern. Das wollen wir ändern: Mit unserem 
Antrag schlagen wir einen umfangreichen Maßnahmenkatalog zur Verbesserung ihrer Situation vor. Damit es 
auch die Kinder leichter haben. 
   
Wir in der SPD-Fraktion wollen Kinder und Familien stark machen. 
Dazu hilft es, die Welt einfach mit Kinderaugen zu sehen und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. 
 
Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre des weiteren Newsletters 

Ihre 

Annette Watermann-Krass, MdL   Mai 2019 
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New Deal: Endlich das Wirrwarr im 
Bildungsbereich aufräumen 
 
Zeiten ändern sich – und damit auch die Anforderungen. Das gilt auch für das Bil-

dungssystem. Auch hier muss der Grundsatz der gleichwertigen Lebensverhältnisse 

greifen. So erfordern Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder auch die Digitalisie-

rung Neuausrichtungen, die vom Bund vorgegeben, aber durch Länder und Kommu-

nen ausgestaltet werden müssen. Mit unserem Antrag fordern wir die Landesregie-

rung am Donnerstag im Plenum auf, die Finanz- und Aufgabenverteilung neu zu ver-

handeln. Dabei soll der Bund angehalten werden, dauerhafte Finanzmittel zu stellen. 

Schulen brauchen mehr Gestaltungsspielräume, um individuelle Schwerpunkte mit 

personellen oder sachlichen Kapazitäten auszugestalten. Außerdem müssen Lösun-

gen zu den Bereichen Schulsozialarbeit, Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz 

und Inklusion neu ausgearbeitet werden. 

Hier geht es zum Antrag.  

 

Vielfalt des 
Radiomarktes 
in NRW unter-
stützen 
 
Seit 1990 sind in Nordrhein-
Westfalen 44 private lokale Radios 

entstanden. Sie sind als wichtiger 
Bestandteil des demokratischen 
Meinungsbildungsprozesses nicht 

mehr wegzudenken. Die Lokal-
nachrichten sind für viele Bürger in 
NRW neben der Tageszeitung die 

wichtigste Informationsquelle für 
die Lokal- und Landespolitik. Somit 
überrascht es auch nicht, dass die 

Hörerzahlen seit Jahren weitge-
hend stabil sind. Diesen Zugang 
an Informationen zu ermöglichen 

und zu erhalten, ist auch Aufgabe 
des Gesetzgebers.  

Allerdings muss das Radiosystem 
weiterentwickelt und an das digita-

le Zeitalter angepasst werden. Die 
Nutzung von Streamingangeboten 

wächst, und der Ausbau des Digi-
talradiostandards DAB+ schreitet 
voran. Die im Koalitionsvertrag 

angekündigte „Radiostrategie“ von 
Schwarz-Gelb lässt wie so viele 
Ankündigungen leider auf sich 

warten. Vor diesem Hintergrund 
haben wir die Landesregierung mit 
einer Großen Anfrage um Antwor-

ten auf einen umfangreichen Fra-
genkatalog gebeten. 

 
Hier geht‘s zur Anfrage  

Erwin Lorenzen / pixelio.de  
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Entgegenwirken: Recht auf Schuld-
nerberatung garantieren! 
 
In NRW liegt die Überschuldungsquote bei über 11 Prozent. Ein Problem, 
das sich in unserer Gesellschaft verfestigt hat. Die Gründe sind oft die 
gleichen: Arbeitslosigkeit, Trennung, Erkrankung, Einkommensarmut, 
gescheiterte Selbständigkeit oder eine unwirtschaftliche Haushaltsfüh-
rung. Häufig ist die Schuldner- oder Verbraucherinsolvenzberatung die 
letzte Chance, eine Überschuldung zu überwinden.  
 
Diese sind wichtige und sich gegenseitig ergänzende Beratungsinstru-
mente. Aufgrund der unterschiedlichen Regelungszuständigkeiten von 
Land und Kommunen werden die Aufgabenbereiche bürokratisch ge-
trennt – zum Nachteil der Verbraucher. Mit unserem Antrag fordern wir 
ein Konzept, dass diese Trennung aufhebt und eine gesetzliche Grundla-
ge schafft, die allen Ratsuchenden einen schnellstmöglichen kostenlosen 
Zugang zu den Beratungsangeboten ermöglicht. Dazu hat Bayern schon 
eine Vorlage geliefert.  
 
Hier ist der Antrag zu finden.  

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-6255.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-3846.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-6259.pdf


Bewahren: 
Mieter-
schutz ohne 
Einschrän-
kungen 
 

NRW ist ein Mieterland. 

Mehr als 55 Prozent aller 

Einwohner des Landes 

leben in Mietwohnungen. 

Daher ist die Versorgung 

mit bezahlbarem Wohn-

raum eine verpflichtende 

Kernaufgabe der Landes-

regierung.  

Allerdings hat sich 

Schwarz-Gelb im Koaliti-

onsvertrag von 2017 da-

rauf verständigt, den lan-

desrechtlichen Mieter-

schutz abzuschaffen. Dazu 

gehört auch die Begren-

zung des Mietpreisan-

stiegs. Diese sogenannte 

Kappungsgrenzenverord-

nung, wodurch Mieter mit 

laufenden Mietverträgen 

vor ungerechtfertigten 

Mietpreiserhöhungen ge-

schützt sind, wurde aktuell 

zwar bis zum 30. Juni 2020 

verlängert.  

Das ist allerdings kein 

Grund zur Entwarnung: Wir 

brauchen für NRW eine 

unbegrenzte und flächen-

deckende Kappungsgren-

zenverordnung. Mit unse-

rem Antrag fordern wir die 

Landesregierung auf, ent-

sprechend sozialverant-

wortlich zu handeln.  

Der Antrag ist hier zu  fin-

den.  

Laschet muss sich für Arbeitsplätze 

bei ThyssenKrupp einsetzen, an-

statt tatenlos zuzuschauen!  

ThyssenKrupp ist ein Mythos, ein Symbol für den Aufstieg einer Region und 

ihrer Menschen. Doch das ist jetzt in Gefahr. Erst die geplatzte Fusion 

mit Tata, jetzt sollen 6.000 Stellen im Gesamtkonzern von Thyssen-

Krupp gestrichen werden. Das sind gute und wichtige Arbeitsplätze – eine 

Vielzahl davon mitten in NRW. Und die Landesregierung, allen voran Ar-

min Laschet als Mitglied im Kuratorium der Krupp-Stifftung, 

schaut tatenlos dabei zu, wie diese Arbeitsplätze bei einem der renommier-

testen Arbeitgeber in NRW abgebaut werden sollen.  

Mit unserem Antrag fordern wir die Landesregierung dazu auf, sich gegen-

über der Konzernleitung von ThyssenKrupp für eine nachhaltige Neuaufstel-

lung des Konzerns einzusetzen, in der betriebsbedingte Kündigungen ausge-

schlossen und eine maximal mögliche Anzahl an Arbeitsplätzen erhalten blei-

ben. Darüber hinaus soll die Landesregierung der Öffentlichkeit nun unver-

züglich einen Entwurf der überarbeiteten industriepolitischen Leitlinien vorle-

gen, wie es Schwarz-Gelb zu Beginn der Legislaturperiode angekündigt hat-

te.  

Hier geht es zum Antrag.  

 

Copyright: Tim Reckmann / pixelio.de 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-4454.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-6251.pdf


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  

Respekt für 
Erzieherinnen 
und Erzieher  
In NRW gibt es mehr als 10.000 

Kindertageseinrichtungen sowie 

mehr als 100.000 Erzieherinnen 

und Erzieher. Am Tag der Kinder-

pflege nutzte Annette Watermann-

Krass eine Besuch bei der AWO-

Kita am Wetterweg in Ahlen um 

den Erzieherinnen und Erziehern 

stellvertretend „Danke“ für ihre 

tolle Arbeit zu sagen. Im Gepäck 

hatte sie hierfür rote Rosen.  

„Es ist toll zu sehen, was u.a. in 

dieser Kita geleistet wird – Haus 

der kleinen Forscher, Sprachkita 

und und und – man sieht wie groß 

die Förderung unserer Kleinsten 

hier geschrieben wird, dafür kann 

man sich nur bedanken“, so Wa-

termann-Krass. Die Abgeordnete 

fand weitere klare Worte: „Den 

größten Respekt erweisen wir den 

Beschäftigten aber durch bessere 

Arbeitsbedingungen in den Kitas, 

das führt auch zu einer besseren 

Nachwuchsgewinnung“. 

Carina Gödecke 
zu Besuch 
Gemeinsam mit der 1. Vizepräsidentin 

des Landtags besuchte die Landtagsab-

geordnete Annette Watermann-Krass die 

Mensa der Fritz-Winter-Gesamtschule in 

Ahlen.  

Watermann-Krass die sich im Landtag 

um das Thema Ernährung kümmert, 

zeigte sich beeindruckt: „Wertschätzung 

den Kindern, aber auch den Lebensmit-

teln gegenüber wird hier groß geschrie-

ben und das merkt man direkt bei Betre-

ten der Mensa“. 

Schulleiter Alois Brinkkötter stellte das 

Konzept hinter der Mensa vor: 

„Gemeinsam mit unserem Caterer biond 

bieten wir zu einem Abo-Preis von mtl. 40 

€ täglich wechselnde Angebote an 

Selbstbedienungstheken an. Dabei sind 

die Lebensmittel zu 100 % bio“, Claudia 

Buchartowski ergänzte: „Und auf die Re-

gionalität der Lebensmittel wird auch 

geachtet. Insgesamt wird das Angebot 

von unseren Schülerinnen und Schülern 

rege in Anspruch genommen“. Gestemmt 

wird das Angebot u.a. durch ehrenamtli-

che Mitarbeit von Eltern, außerdem hat 

jeden Monat eine andere Schulklasse 

Mensadienst. 

Internationale 
Ausbildung bei 
GEA Westfalia  
Gemeinsam mit dem SPD-

Fraktionsvorsitzenden Florian Westerwalbesloh 

besuchte die heimische Landtagsabgeordnete 

Annette Watermann-Krass die Ausbildungs-

werkstatt von GEA Westfalia Separator Group 

in Oelde. Nach einem Rundgang durch die 

Werkstatt mit den beiden Ausbildungsleitern 

Ralph Hackelbörger und Heinz-Josef Westbom-

ke zeigte sich Watermann-Krass beeindruckt: 

„Es ist wirklich bemerkenswert unter welchen 

tollen Rahmenbedingungen die Auszubildenden 

hier lernen können“. 

Erst jüngst hat GEA Westfalia Separator 

Group mit 20 weiteren Unternehmen aus 

NRW eine gemeinsame Erklärung unter-

schrieben und ist somit einer Europa-Initiative 

der Landes NRW beigetreten. Mit der Initiative 

„Europa – Erleben und Lernen“ ermöglichen 

die beteiligten Unternehmen ihren Auszubil-

denden einen dreiwöchigen Aufenthalt bei 

einem europäischen Tochter- oder Partnerun-

ternehmen sowie die Teilnahme an einem 

anschließenden dreitägigen Planspiel, das 

vom Europäischen Jugendparlament in 

Deutschland durchgeführt wird.  

Watermann-Krass begrüßte die Initiative des 

Unternehmens: „Solch ein Engagement für 

den europäischen Austausch ist beispielge-

bend. Es führt junge Menschen aus verschie-

denen Ländern zusammen und eröffnet ganz 

neue Horizonte für eben diese“.  

Annegret Jünemann, Andrea Mejauschek, Annette 
Watermann-Krass, Frederik Werning 

Claudia Buchartowski, Carina Gödecke, Alois Brinkkötter, Annette 
Watermann-Krass und Anja Holters 

Heinz-Josef Westbomke, Ralph Hackelbörger, Annette Water-
mann-Krass, Florian Westerwalbesloh 

Plenarrede zur Gemeinsamen Agrarpolitik  
Schon seit einiger Zeit wird über die Förderkriterien in der Agrarpolitik diskutiert. Der Vorschlag, den die EU-
Kommission für die GAP nach 2020 vorgelegt hat, reicht nicht aus, um zukunftssicher zu wirtschaften. Auch 
der europäische Rechnungshof hat diesen Vorschlag kritisiert. Zu einem Antrag der CDU und FDP habe ich 
deutlich gemacht wohin die Reise nach Auffassung der SPD gehen sollte, u.a., dass öffentliche Finanzmittel  
auch für öffentliche Leistungen genutzt werden sollten. Hier geht es zur Rede im Wortlaut!  

https://www.watermann-krass.de/2019/05/24/plenarrede-vom-22-mai-2019-zur-gemeinsamen-agrarpolitik/

