UPDATE AUS WARENDORF UND DÜSSELDORF
Annette Watermann-Krass, MdL

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Juni 2020
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Uns alle im Kreis Warendorf haben die Meldungen der letzten Tage aufgebracht und erschüttert. Nach Monaten des strengen Einhaltens der Abstands– und Hygieneregeln kehrte zuletzt endlich
wieder ein Stück Normalität ein. Doch der Corona-Ausbruch beim
Billig-Fleischproduzenten Tönnies wirft uns alle wieder zurück in
den März.

Kreis Warendorf:

Über diese Situation kann und darf man sich zurecht ärgern. Ärgern darf man sich aber auch über NRW-Ministerpräsident Laschet, der uns mit seinen aktuellen Aussagen zum Kopfschütteln
brachte. Er hat die Augen vor dem Problem verschlossen. Statt
schnell und rational zu reagieren und entsprechende Maßnahmen
zu verordnen, redet Laschet sich um Kopf und Kragen. Der Gipfel
war für mich, als er behauptete, die Werksvertragsarbeiter hätten
das Virus aus den europäischen Nachbarländern in den Kreis Gütersloh mitgebracht und kein Bürger sei infiziert gewesen. Die
Schuld am Ausbruch auf die unschuldigen Mitarbeiter zu schieben, um einen Sündenbock für die eigene Inkompetenz und das
Versagen der Tönnies-Chefetage zu haben, ist für mich mehr als
nur inakzeptabel.
Details zu diesem Thema findet ihr auf den ersten Seiten in den
aktuellen Presseerklärungen.
Aber in diesem Newsletter soll es nicht nur um Corona und den
Lockdown gehen. Ich habe in den letzten Wochen viele tolle Höfe
besucht, über die ich Euch berichten kann.
Außerdem findet ihr auf den späteren Seiten die aktuellen Anträge
der SPD aus der Parlamentswoche. Aufgrund der kurzfristigen
Veränderung der Situation konnte ich diese Woche leider nicht
selbst in Düsseldorf vor Ort sein.
Hoffen wir nun, dass die Lage sich bald wieder entspannt und der
Weckruf aus der Fleischindustrie lang genug nachhallt, um dort
die nötigen Veränderungen auf den Weg zu bringen!
Viel Spaß beim Lesen!
Herzlichst,
Eure Annette Watermann-Krass
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Corona-Infektionen und Fleischindustrie:

22.06.2020

SPD fordert schnelles Handeln auf allen Ebenen
Kreis Warendorf/Kreis Gütersloh. "Die Zustände in der industriellen Fleischindustrie verlangen unverzügliches Handeln,
noch bevor das neue Gesetz zur Arbeitssicherheit in der
Fleischindustrie da ist", SPD-Politiker verschiedener Ebenen
der Region unterstützen die Ankündigung von Arbeitsminister
Hubertus Heil und verlangen Konsequenzen aus den aktuellen Fällen bei der Firma Tönnies.
"Wir wollen, dass Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen

"Wir erwarten, dass auch die NRW-Landesregierung Druck
macht und die Initiativen unterstützt", fordern die Landtagsabgeordneten Annette Watermann-Krass (Sendenhorst) und
Georg Fortmeier (Bielefeld). Der Ministerpräsident habe einmal mehr ein schlechtes Bild in der gesamten Angelegenheit
abgegeben als er vorschnell über die Leiharbeiter aus Bulgarien und Rumänien urteilte.

und die Missstände abgestellt werden. Die Verantwortung
für die Infektionsfälle bei Tönnies liegen bei der Fleischindustrie. Wer Gewinne einfährt, muss auch die Folgen tragen und
endlich glaubwürdig mitwirken", fordern die Bundestagsabgeordneten aus der Region, Bernhard Daldrup (Kreis Warendorf), Elvan Korkmaz (Kreis Gütersloh) und Stefan Schwarze
(Kreis Herford).
Die Eckpunkte zur Verschärfung der Auflagen für die Fleischindustrie, die das Bundeskabinett im Mai beschlossen hat,
sehen häufigere Kontrollen des Arbeitsschutzes, höhere Bußgelder und Auflagen für die Unterbringung ausländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor. Kern ist ein Verbot
von Werkverträgen, damit Betriebe die Verantwortung für die
Arbeitsbedingungen und Unterbringung von Arbeitern nicht
länger auf Subunternehmer abwälzen können.
Es dürfe nicht wie bei der Reform 2016 passieren, dass die
Verschärfungen durch politischen Widerstand von Lobbygruppen verwässert werden.

Fragen werfe allerdings auch die Information über die bisherigen Feststellungen von Infektionen in den Fleischbetrieben
auf, die geklärt werden müssen, so Dennis Kocker, Landratskandidat im Kreis Warendorf gemeinsam mit seiner Kollegin
aus dem Kreis Gütersloh, Marion Weike. Die beiden Landratskandidaten begrüßen die Initiative der SPD im Land und im
Bund. Wenn Personaldaten der Tönnies Beschäftigten ebenso
wenig klar waren wie deren konkrete Adressen in den Unterkünften, wirft das zahlreiche Fragen über Tests und Quarantäne-Maßnahmen auf.
Dennis Kocker und Marion Weike fordern, dass es endlich
wirksame Maßnahmen gibt, das System der Fleischindustrie
grundsätzlich umzustellen. Geschäftsmodell und Infektionsgeschehen hängen zusammen. Wenn unsere Landwirtschaft
und die Verbraucherinnen und Verbraucher als auch die Beschäftigten eine Perspektive haben wollen, muss diese Form
der Fleischproduktion komplett reformiert werden.

Kreis-SPD äußert sich zum Lockdown:

25.06.2020

Fehlende Kompetenz der Verantwortlichen zulasten der Bürgerinnen und Bürger
Kreis Warendorf: „Die Menschen im Kreis sind zurecht wütend und sauer auf die Firma Tönnies. Während wir alle
uns an die Verhaltensregeln gehalten haben, führt das Versagen des Unternehmens zu einer erneuten, massiven
Einschränkung der Lebensqualität in unserem Kreis“, so Landratskandidat Dennis Kocker, der wie die Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass und der Bundestagsabgeordneter Bernhard Daldrup den Unmut der Bevölkerung sehr gut nachvollziehen kann. Kritisch sieht er zudem die langsamen Reaktionen in den Schlachtbetrieben in
der Umgebung: „Die Unterbringung in diesen Fabriken ist kein neues Problem und seit langem bekannt. Warum
wurde hier nicht schon viel eher eingegriffen? Spätestens nach dem Ausbruch in Coesfeld vor mehreren Wochen
hätte etwas passieren müssen!“
Koordination zwischen den Kreisen fehlt

Für den Bundestagsabgeordneten Bernhard Daldrup stellt sich die Frage nach der Koordination zwischen den benachbarten Landkreisen. „Wer öffentlich verkündet „CDU kann Pandemie“, muss sich die Frage nach der Kooperation gefallen lassen.“ In den betroffenen Landkreisen könne die Frage gestellt werden, ob die Signale nach den Befunden bei Westfleisch in Coesfeld wahrgenommen wurden, ob rechtswidrige Wohnverhältnisse geduldet wurden,
kurzum, ob die Ordnung –, Gesundheits – und Bauverwaltung aufmerksam genug gegenüber der Firma Tönnies
und ihren zahlreichen Subunternehmen waren.
Offensichtliche Missstände und ein wegsehender Ministerpräsident
Auch die Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass appelliert: „Für viele Menschen offenbart sich jetzt erst
das kranke System unserer Fleischindustrie. Es ist erschütternd, dass es eine Pandemie braucht um die Missstände in diesem Bereich aufzuzeigen.“ Erschütternd ist es für die drei SPD-Politiker auch, dass Ministerpräsident Armin Laschet sich zunächst aus der Verantwortung zog. „Der Lockdown wurde bis zuletzt hinausgezögert, weil man
das Problem bei den Werkvertragsarbeitern von Tönnies sah, die in ihren derzeitigen Wohnorten nicht gemeldet
sind. Laschet hat die Augen verschlossen und sich seine Sündenböcke gesucht. Er hat uns gezeigt, dass er die Lage
nicht im Griff hat. Auch die Bürgermeister wurden allein gelassen, sie müssen sich den Herausforderungen vor Ort
ohne die Hilfe von Bund und Land stellen. Jetzt müssen es die unschuldigen Bürgerinnen und Bürger in den Kreisen
Warendorf und Gütersloh ausbaden.“
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Besuch bei „Beltie Bio Beef“:
Tierwohl und hochwertiges Galloway-Fleisch im Einklang mit der Natur
Am Montag war ich gemeinsam mit Landratskandidat Dennis Kocker zu Besuch auf dem Hof von Paulin und Dustin
Hoffmeier in Wadersloh. Die beiden jungen „Landwirte aus Leidenschaft“ haben hier am Rande des Kreises Stallungen und Flächen für derzeit knapp 30 Rinder gepachtet. Im Nebenerwerb vermarkten sie seit Anfang des Jahres das
Fleisch ihrer eigenen Galloway-Zucht. In der Fleischerzeugung gehen die beiden einen eigenen, besonderen Weg:
Die Tiere verbringen hier fast das ganze Jahr draußen auf ihren Wiesen und haben eine deutlich längere Mastzeit
als konventionelle Schlachtrinder. Das spiegelt sich in der Qualität vom Fleisch deutlich wieder.
Galloway-Fleisch ist allgemein sehr zart und reichhaltig, da diese Rasse weniger Wassereinlagerungen im Körper
hat als andere. Durch die freie Bewegung, das viele Gras und den stressfreien Alltag, den die Tiere bei Hoffmeiers
genießen können, wird dieser Effekt nochmal verstärkt und die Qualität zusätzlich erhöht.
Naturschutz und Nachhaltigkeit
Aber nicht nur die Rinder haben Glück in den Händen von Dustin und Paulin zu sein. Auch die Naturschutzflächen
im Kreis profitieren davon. Hier dürfen die Tiere von März bis November ihr Gras fressen, während ihre Züchter
durch entsprechende Bepflanzung und Pflege für die Erhaltung der natürlichen Vielfalt auf und an den Wiesen sorgen. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit dem NABU und wird auch von den Gemeinden, in deren Gebiet die
Wiesen sich befinden gefördert.
In der Produktion und Vermarktung spielt zudem die Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle. Die Bullen werden
erst dann geschlachtet, wenn alle Körperteile der Tiere über den Online-Shop verkauft wurden. So entstehen nahezu keine Lebensmittelabfälle. Das funktioniert, indem die Kunden Monate im Voraus über die Verkaufstermine informiert werden und ihre gewünschten Fleischpakete bestellen können. „Nach Möglichkeit versuchen wir auch immer,
Fell, Horn und Innereien loszuwerden. So bleibt am Ende wirklich nichts übrig. Nachhaltiger geht es nicht“, so Paulin
Hoffmeier. Auch lange Transportwege bleiben den Tieren erspart: zur Endstation Schlachterei müssen sie lediglich
15 Minuten Fahrt im Anhänger auf sich nehmen, den sie vom Transport zur Wiese bereits kennen.
Was bringt die Zukunft?
Für Beltie Bio Beef geht es gerade erst richtig los, dennoch gibt es schon viele Pläne für die Zukunft. „Wir sind immer offen für Neues“, so Dustin Hoffmeier zuversichtlich. „In Zukunft wollen wir unseren Tieren auf jeden Fall noch
mehr Platz geben können“. Wenn sich der Verkauf von regionalem, hochwertigem Fleisch weiter etabliert, könne
man über eigene Schlachtung und eine stete Vergrößerung der Herde nachdenken. „Unsere ersten Kunden waren
sehr zufrieden mit der Qualität – wir hoffen, das spricht sich rum“.

Besuch beim Zuckerrübensirupbetrieb Nienaber
Dem Ehepaar Nienaber habe ich in der vergangenen Woche erneut einen Besuch abgestattet. Auf ihrem Hof in Wadersloh-Liesborn produzieren Hildegard und Klaus Nienaber Zuckerrübensirup aus eigener Ernte. Den Sirup und andere Erzeugnisse vermarkten sie im Kreis Warendorf und über dessen Grenzen hinaus. Klaus Nienaber informierte uns:
„In ganz Deutschland gibt es lediglich drei Marktbeteiligte im Bereich Zuckerrübensirup“. Dass einer davon aus unserem
Kreis kommt und komplett eigenhändig den gesamten Herstellungsprozess regelt, finde ich bemerkenswert. So einem
Betrieb sollten bei der Realisierung ihres Lebensprojekts keine Steine in den Weg gelegt werden. Zuletzt ist das jedoch
seitens der Ämter im Kreis immer wieder der Fall gewesen. Im Austausch darüber haben wir auch über die generelle
Wertschätzung der Landwirte in unserem Kreis gesprochen. Hier muss sich eine Menge tun, damit für regionale Produzenten Anreize geschaffen werden und unsere Landwirtschaft noch vielfältiger werden kann!

Spargel- und Erdbeerhof Schulze Rötering: Vielfältig aufgestellt durch die
Corona-Krise

Vor Kurzem habe ich dem Hof Schulze-Rötering einen
Besuch abgestattet. Die Corona-Situation ist auch an
dem historischen Hof in Ahlen nicht spurlos vorbeigegangen.
Hildegunde Schulze Rötering ist froh, dass der Hof vielfältig aufgestellt ist. Gerade zu Beginn der Corona-Zeit
waren die Kunden zunächst zurückhaltend. In der Hochsaison für Spargel und Erdbeeren fehlte es zunächst
aber auch an Saisonarbeitskräften für die Ernte: „Wir
haben sehr viele Anfragen von Menschen aus der Region erhalten, die uns unterstützen wollten“, berichtete
Hildegunde Schulze Rötering. Nachdem auch die Saisonarbeitskräfte aus dem Ausland einreisen konnten,
verlief die Ernte relativ normal. Die Nachfrage an regionalen Lebensmitteln sei in Folge der Corona-Pandemie
kurzfristig stark gestiegen. Um die nötigen Abstände
beim Spargelverkauf einhalten zu können, bewährte sich
ein Spargel-Drive-In in einem Pagodenzelt vor dem Hofladen. Auch die Erdbeerpflückfelder wurden gut angenommen. Hier wird deutlich: Die Pandemie zeigt uns,
wie wichtig regionale Wertschöpfung und Landwirtschaft
ist. In Krisenzeiten, wenn Lieferketten aus dem Ausland
unterbrochen werden, steigt die Wertschätzung von heimischen Lebensmitteln.“

Viele neue Erfahrungen sammelten Martin und Hildegunde Schulze Rötering zudem beim Brennen: „Viele
Kliniken fragten Alkohol zur Herstellung von Desinfektionsmitteln an“, berichtete Familie Schulze Rötering. Die
Produktion der hauseigenen Spirituosen für die Direktvermarktung konnte indes ohne Unterbrechungen fortgesetzt werden. Während der Hofladen auch in Zeiten des
Lockdowns gut angenommen wurde, führten die Kontaktbeschränkungen in der Gastronomie aber auch die
vorübergehende Schließung des Landgasthauses. Hier
hofft man auf eine baldige Normalisierung der Situation.

Biohof Schulze Schleppinghoff:
Mit gutem Beispiel vorangehen seit 1978
Einen weiteren Hofbesuch habe ich der Familie Schulze Schleppinghoff vor den Toren Freckenhorsts abgestattet.
Sie betreiben hier bereits seit 1978 Landwirtschaft nach demeter-Standard und verkaufen ihre Produkte im eigenen
Hofladen. Zum hofeigenen Sortiment gehören Saisongemüse, Fleisch aus eigener Schlachtung und artgerechter
Haltung sowie seit September 2019 auch Eier aus eigener, biologischer Freilandhaltung, die im Hühnermobil betrieben wird. Das bedeutet dass die Hühner wöchentlich neue, saubere Grünflächen zu Verfügungen haben, da ihr
Gehege versetzt werden kann.
Familie Schulze Schleppinghoff leistet mit ihrem Biohof außerdem einen wichtigen Beitrag zum Natur- und Artenschutz: Durch zahlreiche eigens angelegte Feuchtbiotope auf dem Hof wird vielen Tieren und Pflanzen wichtiger
Lebensraum geboten.
Bauernhöfe wie dieser sind sehr wichtig für die Natur und für unsere Gesellschaft, da sie mit gutem Beispiel vorangehen und Möglichkeiten für neue Wege in der Landwirtschaft aufzeigen. Dass dieser Betrieb seit über 40 Jahren
erfolgreich naturnah und ökologisch Lebensmittel produziert spricht für sich!

Interview Geflüchtetensituation in NRW
Mitte Juni habe ich mich beim Münsteraner Campusradiosender Radio Q in der Sendung „unhinterfragt“
zu der Lage der Geflüchteten in NRW vor dem Hintergrund der Corona-Krise geäußert. Für mich steht
fest: Nicht erst seit Corona sind Massenunterkünfte nicht vertretbar! Menschen, die bei uns Zuflucht suchen müssen dezentral untergebracht werden, in separaten Wohnungen mit guter Anbindung. Nur so
kann die Chance auf Integration gewährleistet werden. In meiner Heimatstadt Sendenhorst funktioniert
das bereits seit Jahren. Wird dieses Konzept ausgeschöpft, haben wir in NRW genug Kapazität, um viele
weitere Menschen aufzunehmen und aus den katastrophalen Umständen auf den griechischen Inseln zu
befreien.

Podiumsdiskussion Politisches Forum—“Mehr Mut zur Tat“
Braucht unsere Politik mehr Mut zur Tat? Eine spannende Frage, die insbesondere zur aktuellen
Zeit sehr aktuell und spannend ist. Mit meinen Landtagskolleg*innen habe ich auf Einladung des
Politischen Forums „Mehr Mut zur Tat“ zu dieser Fragestellung diskutiert. Politische Entscheidungsprozesse werden immer komplexer und schwieriger, dauern lange und sind häufig nicht auf eine
langfristig angelegt. Doch die großen Zukunftsfragen müssen wir heute politisch gestalten. Dies gilt
insbesondere für die Frage, wie wir in Zukunft leben wollen, um den enormen Klimawandel zu stoppen. Wir müssen heute mehr darüber diskutieren, wie wir in Zukunft leben möchten und welche vielleicht auch mutigen politischen Weichenstellungen wir dafür heute treffen müssen.

SPD-Politiker mit Landwirten im Gespräch:
Pandemie zeigt Handlungsfelder auf
Die Corona-Pandemie trifft die Landwirtschaft
schwer. „Die Lage ist besonders bei den Tierhaltern angespannt, denen die Absatzmärkte fehlen
und die aufgrund anhaltender Trockenheit nur
geringe Futtererträge erwarten können. Zu diesen Sorgen kommt die Unsicherheit, welche
Form der Landwirtschaft gesellschaftlich gewollt
und politisch finanzierbar ist. Das sorgt für einen
Investitionsstau“, so WLV Kreisverbandsvorsitzende Hermann-Josef Schulze-Zumloh beim
Jahresgespräch der heimischen Landwirtschaftsvertreter mit den SPD-Politikern Annette Watermann-Krass und Bernhard Daldrup.
„Es tut gut, dass wir endlich die gesellschaftliche
Wertschätzung erfahren und als systemrelevant
anerkannt werden, auch wenn dies noch nicht
überall angekommen ist “, resümiert der WLVKreisverbandsvorsitzende. Die Pandemie zeige,
„dass unsere Gesellschaft in verschiedenen Bereichen sehr verletzlich ist“, sagte auch Bernhard
Daldrup. So sei die Landwirtschaft zu Recht als
systemrelevant eingestuft worden. Aber es hätten sich auch Schwachstellen gezeigt, wie der
Blick hinter die Kulissen der Schlachthöfe gezeigt habe. „In Schlachthöfen kommt es häufig
zu einem Missbrauch von Werkverträgen und
Leiharbeit zulasten der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer vor allem aus Osteuropa. Das hätte man schon viel länger unterbinden müssen“,
so der SPD-Bundestagsabgeordnete. Als Chance für einen wertschätzenden Umgang mit Lebensmitteln sieht Landtagsabgeordneter Annette
Watermann-Krass die Coronakrise: „Wenn plötz-

lich alles zusammenbricht besinnen sich die
Menschen viel stärker auf die Herkunft ihrer Nahrungsmittel, hinterfragen globale Lieferketten und
suchen stärker nach regionalen Produkten. Der
Umsatz in dem Bereich ist deutlich gestiegen.
Das muss jetzt weiter vorangetrieben werden
damit eine nachhaltige, regionale Wertschöpfung
entsteht. Der Selbstversorgungsgrad im Bereich
Obst liegt bei 10 % und im Bereich Gemüse liegt
bei 30%. Hier sollten wir vor Ort Angebote vorhalten“. Andreas Westermann als stellvertretender Kreisverbandsvorsitzende forderte endlich
Rechtssicherheit für die jungen Landwirte, denen
derzeit die Perspektiven fehlten, was sie zum
Demonstrieren motiviere.
Mit Blick auf Erneuerbare Energien möchte
Bundestagsabgeordneter Bernhard Daldrup
künftig Kommunen stärker an den Erträgen aus
Windenergie beteiligen. „Wir möchten die Förderung von Sonnenenergie auf Dächern und von
Windenergie auf Flächen erhöhen“, so Daldrup.
„Dafür brauchen wir aber Möglichkeiten, damit
Landwirte vor Ort weiter in Windkraft investieren“, so Andreas Westermann.
Kreisverbandsvorsitzender Schulze-Zumloh
erläuterte noch einmal die Bemühungen der
Landwirtschaft für die Artenvielfalt, die von Blühstreifen über Feldlerchenfenster bis hin zu einer
guten Zusammenarbeit mit Biologischer Station,
Kreisverwaltung und allen anderen Kräften im
Kreisgebiet reichen.

Aus dem Parlament...

Wir brauchen einen sozialen Neustart

Selbst ist die Landesregierung –

für die Vielen

600 Euro Familienbonus umsetzen

Die Krise ist nicht vorbei, trotzdem können wir bereits aus ihr lernen. Wir müssen
die Verhältnisse derjenigen verbessern,
die das Land in der Corona-Zeit am Laufen halten. Ohne den unermüdlichen Einsatz der vielen „systemrelevanten“ Arbeitnehmenden in Krankenhäusern, der Pflege, im Einzelhandel, der Lebensmittelbranche, in Gesundheitsämtern, im öffentlichen Verkehr und im Home Office wären
wir jetzt nicht da, wo wir sind. Applaus
alleine hilft ihnen aber nicht. Sie verdienen bessere Arbeitsbedingungen, starken
Arbeitsschutz und die Abschaffung von
Werkverträgen und sachgrundloser Befristung. Vor allem aber verdienen sie
bessere Bezahlung für ihre harte Arbeit.
Wir wollen die Fehler im System beseitigen, um eine Verbesserung für die Vielen
zu erreichen. Sie sind es uns wert..
Hier geht‘s zum Antrag

Vor gut einem Monat forderten Ministerpräsident Laschet und Wirtschaftsminister Pinkwart noch für jede Familie in NRW einen Bonus von 600 Euro pro Kind. So wollten sie
die Familien unterstützen und die Wirtschaft
in NRW ankurbeln. Zwei Wochen später gibt
sich das schwarz-gelbe Duo mit dem 300Euro-Familienbonus des Bundes zufrieden.
Aufstocken will sie den Bonus mit Landesgeld nicht. Wir meinen: Selbst ist die Landesregierung! Wer als Ministerpräsident 600 Euro fordert, der kann auch dafür sorgen, dass
die Familien in NRW das Geld bekommen.
Hier geht‘s zum Antrag.

Kommunen bei der Integration von geflüchteten Menschen nicht alleine lassen
Die Integration geflüchteter Menschen ist in erster Linie die Aufgabe der Kommunen und wichtiger
denn je. Gute Integration ist aber sehr teuer. Um die anfallenden Kosten bemessen zu können, hatte
schon Hannelore Kraft als Ministerpräsidentin ein entsprechendes Gutachten in Auftrag gegeben. In
diesem Gutachten kommt Prof. Dr. Thomas Lenk, Lehrstuhlinhaber im Institut für Öffentliche Finanzen
und Public Management an der Universität Leipzig, zu dem Ergebnis, dass kreisangehörige Kommunen Kosten in Höhe von 10.500 bis 11.000 Euro und kreisfreie Städte Kosten in Höhe von 13.500 bis
16.000 Euro pro Asylbewerber und Jahr tragen müssen. Auch die Laschet-Regierung kennt dieses
Gutachten. Vollmundig kündigte der Ministerpräsident entsprechende Finanzhilfen für Kommunen an,
die er rückwirkend zum 01.01.2018 auszahlen wollte. Was passierte? Bis jetzt nichts! Kommunen bleiben auf über 70% der Kosten für Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen sitzen. Nicht
mal speziell für Integration vorgesehene Bundesmittel werden vollständig an sie weitergegeben. Für
uns ist klar: Integration gelingt nur mit finanzieller Sicherheit. Die Landesregierung muss ihre Versprechen halten und diese garantieren. Wir fordern, dass die Landesregierung die Kostenerstattung im
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) endlich den tatsächlichen Kosten der Kommunen anpasst und
damit für eine ausreichende Finanzierung sorgt. Hier geht‘s zum Antrag.

NRW zeigt Flagge für Vielfalt und Zusammenhalt

Am Christopher-Street-Day (CSD) protestieren jedes Jahr Tausende friedlich für die
Rechte der LSBTIQ*-Community. In CoronaZeiten kann er jedoch nicht wie üblich stattfinden. Ein harter Schlag für die Queere Community. NRW wird durch ihre Vielfalt reicher.
Um das sichtbar zu machen, starten wir gemeinsam mit der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen die Initiative „Flagge für Vielfalt“. Am
8. August, dem Düsseldorfer CSD, wollen wir
vor den Ministerien in NRW die Regenbogenflagge hissen und so unsere Solidarität mit der
LSBTIQ*-Community zeigen. Symbolik allein
reicht aber nicht. Das Land muss gemeinsam
mit der Community auch konkrete Maßnahmen ausarbeiten, um freies queeres Leben in
NRW zu ermöglichen.
Hier geht‘s zum Antrag.

Digitalisierung als Sprungbrett für die
Gleichstellung nutzen

Seit 71 Jahren sind Männer und Frauen offiziell
gleichgestellt. Im Berufsleben zeigt sich jedoch ein
anderes Bild. Noch immer verdienen Frauen in
NRW rund 21% weniger als Männer. Diese Lohnlücke hat sich in den letzten Jahren kaum verändert. Dabei bietet gerade das digitale Zeitalter
Chancen für mehr Geschlechtergerechtigkeit. Die
Corona-Zeit hat gezeigt, dass flexibles Arbeiten im
Home Office möglich ist und gut funktionieren
kann. Deshalb fordern wir das Recht auf mobiles
Arbeiten. Müttern muss es wie Vätern möglich
sein, Karriere und Kinder unter einen Hut zu bringen. Auch in der noch jungen Start-Up-Szene gibt
es viel zu wenige GründerINNEN. Das kann gezielte Frauenförderung ändern. Fair geht mehr, wir
müssen die Chancen der Digitalisierung nur nutzen. Hier geht‘s zum Antrag.

Loveparade-Katastrophe – 10 Jahre danach
Auch zehn Jahre nach der Loveparade-Katastrophe leiden Opfer und Angehörige noch unter den
Folgen. Das Land NRW wird sie deshalb auch weiterhin bei der Bewältigung der Tragödie unterstützen und zukünftig den Opferschutz noch weiter ausbauen. Der 24. Juli 2010, der zehnte Tag
von Hannelore Kraft im Amt als Ministerpräsidentin von NRW, bleibt unvergessen, und eins ist klar:
Diese Katastrophe darf sich niemals wiederholen! Wir müssen Lehren aus den Ereignissen in Duisburg ziehen. Deshalb beruft das Land NRW eine Expertenkommission ein, die die Ereignisse aufarbeiten und darauf basierend einen neuen Orientierungsrahmen für die Ausrichtung von Großveranstaltungen erstellen wird. Weiterhin soll die Kommission große gerichtliche Prozesse analysieren
und Vorschläge für eine bessere Aufarbeitung der jeweiligen Ereignisse entwickeln. Wir sind es
Opfern und Angehörigen schuldig, nicht zu vergessen und alles dafür zu tun, dass so eine Katstrophe nie wieder passiert.
Hier geht‘s zum Antrag

Wir brauchen einen Pakt zum Schutz der Kinder!
Die Missbrauchsfälle von Lüdge, Bergisch Gladbach und Münster zeigen auf schrecklichste Art, dass
die Landesregierung sofort handeln muss. Wir fordern seit Jahren: Kinderrechte ins Grundgesetz! So
wie Kinderschutz auch in Artikel 6 unserer Landesverfassung schon festgeschrieben ist. Kinderschutz
kann nicht warten. Das Parlament muss Strafen jetzt verschärfen, um TäterInnen abzuschrecken. Vor
allem digitale Strukturen wie das Darknet bieten TäterInnen unendliche Möglichkeiten. Ihnen müssen
wir ExpertInnen gegenüber stellen, die selbst die dunkelsten Ecken des Internets ausleuchten. Dafür
muss die Landesregierung deutlich mehr Geld investieren. Zudem steht sie in der Verantwortung, pädagogisches Personal in Schulen und Kindergärten in die Lage zu versetzen, körperlichen und seelischen Missbrauch zu erkennen und anzuzeigen. Mit einem Pakt zum Schutz der Kinder kommt das
Parlament seiner Verantwortung nach, die kleinsten unserer Gesellschaft zu schützen.
Hier geht‘s zum Antrag.

Stadt, Land und Menschen – gemeinsam den Strukturwandel gestalten
Der Strukturwandel im Rheinischen Revier ist unabdingbar. Wie er das Leben der Menschen verändern wird, liegt in der Verantwortung der Landesregierung. Denn nicht der Markt darf den Wandel
beherrschen, im Gegenteil: Die Landesregierung ist in der Pflicht, ihn aktiv zu gestalten. Sie muss,
gemeinsam mit den Kommunen, Gewerkschaften, Sozialverbänden, Kirchen und den betroffenen
Menschen, neue Konzepte für die Region entwickeln. Wandel bedeutet auch Chancen. So kann das
Revier beispielsweise durch eine bessere Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr an Attraktivität
gewinnen. Wir fordern die Landesregierung deshalb auf, sich für das Rheinische Revier einzusetzen,
betroffene Kommunen finanziell zu unterstützen und die Menschen abzusichern.
Hier geht‘s zum Antrag.

Über Grenzen hinweg zusammenarbeiten –
gemeinsam mit den Niederlanden bessere
Arbeitsbedingungen in der Leiharbeit
schaffen

In der Grenzregion zwischen den Niederlanden und Deutschland ist es gängige Praxis,
Leiharbeitende, die in den Niederlanden arbeiten, in Deutschland in sogenannten
„Leiharbeiterwohnungen“ unterzubringen. Die
Wohnverhältnisse sind beschämend und
menschenverachtend, und in Corona-Zeiten
bedeuten sie eine Gefahr für Gesundheit und
Leben. Die Rückverfolgung von Infektionsketten wird, durch schleierhaften Beschäftigungs
- und Wohnverhältnisse und den mangelhaften Datenaustausch über die Grenze hinweg,
fast unmöglich. Die Landesregierung muss
den Datenaustausch mit den Niederlanden
deutlich verbessern. Die Nachbarländer müssen zusammenarbeiten, um den Wahnsinn
der Leiharbeit und die daraus entstehende
Gefahr zu beenden. Hier geht‘s zum Antrag.

Wo bleibt der Runde Tisch „Zukunft der
Landwirtschaft“?
Landwirtinnen und Landwirte sind verunsichert: neue
Umwelt- und Tierschutzauflagen, schlechte Marktbedingungen und sinkende Einkommen bestimmen den
Alltag der Landwirtinnen und Landwirte. Nicht Wenige
sehen sich durch den hohen Anpassungsdruck in ihrer
Existenz bedroht. Eine schnelle und einfache Lösung
gibt es jedoch nicht. Landwirtinnen und Landwirte
übernehmen weiterhin die Aufgabe der Nahrungsmittelproduktion und werden darüber hinaus noch in die
Pflicht genommen, für mehr Tierwohl zu sorgen und
den Umwelt- und Klimaschutz zu priorisieren. Mit diesen hohen Ansprüchen dürfen wir die Landwirtinnen
und Landwirte nicht alleine lassen. Seit Monaten
schon demonstrieren sie und beklagen die vielfältige
Kritik aus der Gesellschaft. Es besteht die Gefahr,
dass sich die Positionen verhärten und ein positiver
Dialog nicht mehr zu Stande kommen. Wir fordern
deshalb einen „Runden Tisch der Landwirtschaft“, an
dem alle Beteiligten gehört werden. VertreterInnen der
Landwirtschaft, der Wissenschaft und der Gesellschaft
sollen dort gemeinsame Wege für die Zukunft erarbeiten und den Wandel positiv gestalten.

Hier geht‘s zum Antrag.

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

