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Update aus Düsseldorf  —27. November  2020 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

 

die zweite Lesung der Haushaltsberatung ist traditionell die, 

in der die Landesregierung in allen Themenbereichen erklä-

ren muss, was sie alles nicht macht. Wir haben in dieser Ple-

narwoche deshalb jeweils deutlich gemacht, wo es zusätzli-

che Zukunftsinvestitionen für NRW braucht. Wir konnten 

schon bei der Planung Akzente für die Woche im Gesamten 

setzen. So musste der Ministerpräsident – aufgrund unserer 

gemeinsamen Initiative mit der Grünen Fraktion – vor und 

nach der Konferenz der Länder mit der Bundeskanzlerin am 

Mittwoch und am Donnerstag Rede und Antwort stehen. Unser 

Parlament hat ein Recht, zu erfahren, wie die langfristigen 

Pläne zur Bekämpfung der Pandemie sind. Diese Auskunft 

bleibt Laschet seit dem Ausbruch der Krise schuldig.  

Das Corona-Virus bestimmt derweil weiterhin unseren Alltag. 

Aber auch die Afrikanische Schweinepest ist weiter auf dem 

Vormarsch. Zu aktuellen Maßnahmen, um das nächste Virus 

bei uns im Land einzudämmen, habe ich mich heute in einer 

Rede im Parlament geäußert.  

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen des zweiten November-

Newsletters.  

Bleibt gesund und achtet aufeinander. 

 

Herzlichst Ihre / Eure 

 

Themen 

  

• Haushalt 2021—unsere Positionen S. 2  

• Bildung und Betreuung sichern   S. 4 

• Maßnahmen gegen die Schweinepest  S. 6 

• Online-Event: „NRW von morgen“  S. 7 

• Ausverkauf Thyssen-Krupp  S. 8 

• Arbeitsschutz in der Fleischindustrie S. 8 
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Aktuelles aus dem Parlament  

Bild:  Étienne Godiard / unsplash  

Haushalt 2021  

Unsere Positionen zur  

Haushaltsplanung der Landesregierung  

Mit 5,5 Milliarden Euro plant die Landesregierung die höchste Neuverschul-

dung 

seit mehr als einem Jahrzehnt. Doch trotz dieser Neuverschuldung sind die  

Menschen in Nordrhein-Westfalen die Verlierer des Haushaltsentwurfs für 

2021.  

Hier geht‘s zur  Kompaktinfo. 

30 zusätzliche Stellen für den Arbeitsschutz 

Corona hat gezeigt: Besonders in der Fleischindustrie steht Ar-

beitsschutz oft hinten an. NRW braucht aber einen starken Ar-

beitsschutz. Deshalb wollen wir in diesem Bereich 30 neue Stel-

len einrichten.  

 

Starke Studierendenwerke 

Wir wollen nachhaltig gute und soziale Studienbedingungen in 

NRW. Dafür brauchen wir starke Studierendenwerke. Für sie 

wollen wir im nächsten Jahr 56.5 Mio. Euro im Landeshaushalt. 

Ein Plus von 12 Mio. Euro. Das Geld ist dringend nötig, denn in den 

letzten Jahren wurden die Mittel trotz großem Bedarf nicht er-

höht.  

 

Spielerisch lernen  

Grundschulkinder haben durch Corona einiges an Unterrichts-

stoff verpasst. Damit sie diesen spielerisch wieder aufholen kön-

nen, wollen wir Kultureinrichtungen wie Bibliotheken oder Mu-

seen im kommenden Jahr mit 6 Mio. Euro mehr stärken. So kön-

nen Kinder dort das nachholen, was sie in der Schule verpasst 

haben.  

 

 

Antidiskriminierungsstelle 

Rassismus und Diskriminierung sind die größte Gefahr für unse-

re offene und demokratische Gesellschaft. Dem müssen wir Nor-

malität im Umgang mit Vielfalt entgegenstellen. Deshalb bleiben 

wir dabei: NRW braucht eine Antidiskriminierungsstelle. Dafür 

muss die Landesregierung 200.000 Euro im Haushalt 2021 ein-

planen.  

 

Straßenausbaubeiträge abschaffen  

Wir stehen nach wie vor dazu: Straßenausbaubeiträge sind für 

die Tonne. Damit das endlich auch die Landesregierung einsieht, 

haben wir ein überzeugendes Gegenfinanzierungsmodell für die 

wegfallenden Beitragseinnahmen aufgestellt. 

 

Starke Frauenhäuser 

Bundesweit ist jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Le-

ben von Gewalt betroffen. Auch in NRW ist Gewalt gegen Frauen 

kein Randproblem. Frauenhäuser sind sichere Häfen für Be-

troffene. Damit es nicht dazu kommt, dass sie vor geschlossenen 

Türen stehen, wollen wir fünf neue Frauenhäuser in NRW ein-

richten. Das würde das Land im kommenden Jahr knapp 3 Mio. 

Euro mehr kosten als 2020. Die Sicherheit von Frauen und Kin-

dern muss uns das wert sein.   

https://newslettertogo.com/v0wmw6dz-ejzvd73q-cj9aasdi-blu
https://www.spd-fraktion-nrw.de/wp-content/uploads/2020/11/20201117_Kompaktinfo_Haushalt.pdf
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Inklusion sichern  

Damit Inklusion in NRW gelingt, brauchen wir eine zentrale 

Koordinierungsstelle. So wollen wir die Teilhabe von Men-

schen mit Behinderung in allen gesellschaftlichen Bereichen 

sichern und planen dafür eine halbe Millionen Euro in den 

Haushalt 2021 ein.   

 

Kostenloses Ticket für Kinder und Jugendliche 

Wir fordern kostenlose Monatstickets für Kinder und Jugend-

liche in NRW. Die Tickets sind ein wichtiger Baustein für eine 

soziale Verkehrswende, tragen zur Stärkung des ÖPNV und 

des Klimaschutzes bei. Um im kommenden Jahr erste Schritte 

in Richtung kostenlosem ÖPNV für Kinder und Jugendliche zu 

gehen, planen wir im Haushalt 100 Mio. Euro zusätzlich ein.  

 

Unterstützung GründerInnen 

NRW lebt von Innovation. Um Gründerinnen und Gründer auch 

vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie unterstützen zu 

können, wollen wir im nächsten Haushaltsjahr eine halbe 

Millionen Euro mehr in sie investieren. Eine Investition, die 

sich garantiert auszahlen wird.  

 

Arbeitslosenzentren solide finanzieren 

Corona bringt NRWs Arbeitslosenzentren an ihre Grenzen. Der 

Beratungsbedarf steigt ohnehin schon seit Jahren. Es wird 

höchste Zeit, ihre Finanzierung zu sichern. Deshalb wollen wir 

den Etat der Arbeitslosenzentren von 3 auf 13 Millionen Euro 

im kommenden Jahr mehr als vervierfachen.  

https://www.spd-fraktion-nrw.de/wp-content/uploads/2020/11/20201117_Kompaktinfo_Haushalt.pdf


 4 

https://www.spd-fraktion-nrw.de/wp-content/uploads/2020/11/20201124_Kompaktinfo_Kitas_Corona.pdf
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Foto: dpa/Monika Skolimowska  

https://www.spd-fraktion-nrw.de/wp-content/uploads/2020/11/20201124_Kompaktinfo_Kitas_Corona.pdf
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„Aktuell hält uns neben dem Corona-Virus auch die Afrikanische Schwei-

nepest alle in Atem!  

Und dieses Virus beschäftigt uns schon länger. Wir wussten: die Afrikani-

sche Schweinepest kommt auch zu uns, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen. 

Die Frage war - wann sie kommt? 

Ende September wurden uns 32 amtliche Fälle gemeldet und aktuell sind 

es mehr als 170 amtlich bestätigte ASP Fälle beim Schwarzwild in Bran-

denburg und in Sachsen.  

Deshalb haben wir uns im Ausschuss über die gesamte Wahlperiode im-

mer wieder von der Landesregierung über die Maßnahmen berichten 

lassen. Und in den Ausführungen der Fraktionen der CDU und FDP wurde 

das Vorgehen der Regierung immer gelobt. Deshalb war ich schon er-

staunt ihren Antrag zu sehen. Denn eigentlich steht nichts Neues an For-

derungen darin. Sie erheben hier etwas zum Antrag, dass die Ministerin 

bereits umsetzt. 

 

• Es gibt Krisenübungen in den jeweiligen Kreisen mit dem Lan-

destierseuchenkontrollzentrum. Damit soll ein koordiniertes und 

aufeinander abgestimmtes Vorgehen aller Beteiligten auf den 

Weg gebracht werden. 

• Im Januar 2019 ist der Rahmenvertrag mit der Wildtierseuchen-

Vorsorge-Gesellschaft auf den Weg gebracht worden. 

• Die Jagdzeiten für Schwarzwild wurden ausgeweitet.  

• Die Gebühr für die Trichinenuntersuchung beim Schwarzwild 

wurde vom Land übernommen. 

• Im Dezember 2019 gab es die ASP-Jagdverordnung in NRW. Inte-

ressant dabei – im Paragrafen 2 Absatz 6 steht: Künstliche Licht-

quellen sowie Nachtsichtgeräte könne verwendet werden, wenn 

die untere Jagdbehörde dieses genehmigt.  

 

Die Ministerin kann heute schon diese Form der Bejagung zulassen. Es ist 

eine Verordnung – das Parlament müsste dazu gar nicht angehört wer-

den. 

Ja wir müssen die Ausbreitung vermeiden. Wir müssen alles daran setzen, 

damit die ASP möglichst nicht in unser Bundesland kommt.  Gar keine 

Frage, dass im Falle eines Ausbruchs in NRW die Landwirtschaft schwer-

wiegende wirtschaftliche Einbußen erleiden wird. Wir müssen vermeiden, 

dass Schweine haltende Betriebe in NRW in ihrer Existenz ruiniert werden. 

Dem schließe ich mich an!  

 

Mir stellt sich jedoch die Frage, ob dieser Antrag nur gestellt wurde, damit 

die CDU und FDP suggeriert, etwas für genau diese Betriebe zu tun?! Des-

halb die zarte Formulierung für landwirtschaftliche Betriebe die am ASP-

Früherkennungsprogramm teilnehmen, eine Förderung in Aussicht zu 

stellen.  

Und abschließend noch zur Bejagung des Schwarzwildes. Warum fordern 

sie vor allem den Landesbetrieb Wald und Holz auf in den Staatsforsten 

die Jagd auf Wildschweine zu forcieren? In NRW sind über 60% der Wälder 

in Privatbesitz. Ich hoffe darauf, dass bei der Novelle des Bundesjagdge-

setzes auch eine Möglichkeit eröffnet wird, eine konsequentere Bejagung 

auf den Weg zu bringen. Hier sind eindeutig auch die privaten Wald- und 

Grundbesitzer gefordert, endlich ihre Verantwortung zu übernehmen. Zur 

Zeit fallen über die Hälften aller Bewegungsjagden wegen der Corona-

Pandemie aus. Das ergab die Online-Blitzumfrage des Deutschen Jagd-

verbandes. Als häufigster Grund wurde dafür die „unsichere Informati-

onslage der Landesregierung“ genannt. Das wäre auch ein Punkt den sie 

ihrer Ministerin mit auf den Weg geben sollten. 

Dieser Antrag ist nicht falsch – Prävention zur Bekämpfung der Afrikani-

schen Schweinepest ist angesagt. Allerdings enthält ihr Antrag wenig 

Neues und stellt Forderungen auf, die bereits umgesetzt sind. Deshalb  

werden wir uns bei diesem Antrag enthalten.“  

Meine Rede zum Antrag der CDU/FDP-Landtagsfraktion:  

Prävention gegen die Ausbreitung 

der Afrikanischen Schweinepest 

durch verstärkte Schwarzwildbeja-

gung – Nachtzieltechnik erlauben 
 

Votum: Enthaltung.  
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Wir wollen gemeinsam mit Ihnen und unter anderem André Stinka, 

stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag NRW, 

sowie Bernhard Daldrup, Kommunalpolitischer Sprecher der SPD-

Bundestagsfraktion diskutieren, wie Nachhaltigkeit in der Praxis in 

den Kommunen gelebt wird, welche Ansätze sich als Blaupause für 

ganz NRW anbieten und die Vernetzung progressiver kommunaler 

Nachhaltigkeitsakteure vorantreiben.  

Online-Veranstaltung: „Das Nordrhein-Westfalen von morgen -  nachhaltig, sozial, gerecht.“ 

Zur Anmeldung 

Zur Einladung 

Zur Anmeldung 

https://sgk-veranstaltungen.de/?modul=veranstaltungen&controller=index&action=index&StartseiteId=0&Id=e0939a8b071cf7833624750a59ef0788
https://sgk-veranstaltungen.de/?modul=veranstaltungen&action=anmeldung&StartseiteId=0&Id=e0939a8b071cf7833624750a59ef0788
https://sgk-veranstaltungen.de/?modul=veranstaltungen&action=anmeldung&StartseiteId=0&Id=e0939a8b071cf7833624750a59ef0788
https://www.fes.de/landesbuero-nrw/artikelseite-landesbuero-nrw/aufbruch-im-muensterland-ueber-die-neue-dynamik-in-ernaehrung-tourismus-und-landwirtschaft
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 So erreichen Sie uns 
 

 Haben Sie Frag en und/oder Anreg ungen? K ont aktieren Sie uns:  

 

 Wahlkreisbüro d er Landtag sabgeord neten Annet te Wat erma nn-Krass  

 Roonst r. 1  

 592 2 9 Ahlen  

 T: 02 382/914 4-50    

 M: a nnett e.waterma nn- kras s@la ndtag. nrw.d e   

 www.watermann-kras s.de  

Angesichts der nun von ThyssenKrupp geschilderten Zu-

spitzung der wirtschaftlichen Lage ist dringend mehr 

Initiative der Landesregierung gefragt. Die SPD-Fraktion 

im Landtag Nordrhein-Westfalen beantragt daher für das 

Plenum vom 27. bis 29. November eine Aktuelle Stunde 

unter dem Titel „Corona-Krise gefährdet die Zukunft einer 

modernen Stahlindustrie an Rhein und Ruhr – den Aus-

verkauf der Stahlsparte von ThyssenKrupp verhindern“. 

 

Im Zuge der aktuellen Stunde soll diskutiert werden, wel-

che akuten Maßnahmen und Schritte in den kommenden 

Wochen und Monaten die Landesregierung anstoßen soll-

te, um auf die sich zuspitzende Lage in der nordrhein-

westfälischen Stahlindustrie zu reagieren.  

Hier geht‘s zum Antrag. 

Ausverkauf  der Stahlsparte von 

ThyssenKrupp verhindern  

Ausweislich eines Berichtes beim WDR Magazin West-

pol vom 22. November 2020 verlässt Arbeitsminister 

Laumann jetzt seinen bislang strikten Kurs für eine 

Regulierung der Machenschaften in der Fleischindust-

rie. Während er seit Monaten fordert, dass der Gesetz-

entwurf zur Verbesserung des Arbeitsschutzes in der 

Fleischindustrie schnellstmöglich und unverändert in 

Kraft treten soll, rudert er ausweislich des Berichtes in 

Westpol nun zurück. 

 

Aufgrund der Bedeutung des Themas besteht ein drin-

gendes öffentliches wie auch parlamentarisches Inte-

resse, dass die Landesregierung in einer Aktuellen 

Stunde ihre Position erklärt.  

Hier geht‘s zum Antrag. 

Arbeitsschutzkontrollgesetz in 

der Fleischindustrie 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-11896.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-11894.pdf

