Update aus Düsseldorf und dem Kreis Warendorf—August 2020

Liebe Leserin, lieber Leser!
Nach einigen Wochen der Abstinenz präsentiert
sich der Newsletter zurück aus der Sommerpause in neuem Gewand!
Im Parlament ging es diese Woche direkt ans
„Eingemachte“. Viele wichtige Themen für Land
und Kommunen standen auf der Agenda. Vieles
davon bewegt mich und betrifft unseren Kreis.
Noch immer bestimmen Corona und die Folgen die
Themen
parlamentarische Arbeit. Während an vielen
Stellen ein Stück „neue Normalität“ einkehrt, sind ...aus dem Wahlkreis:
jetzt vor allem staatliche Hilfen und politische Un- •
Hof Lohmann
terstützung gefragt. Was die SPD dazu fordert,
•
Naturkindergarten
finden Sie ab Seite 12.
Während der sitzungsfreien Zeit konnte ich mich
auf meiner Sommertour durch den Kreis intensiv
dem Thema „Regionale Landwirtschaft“ widmen.
Von vielen Höfen, Produktions– und Vermarktungsstätten haben mir tolle Eindrücke vermittelt. Dieses Praxiswissen kann ich jetzt vor allem
in die Arbeit der neuen Enquete-Kommission
„Zukunft der Landwirtschaft“ mitnehmen. Ich
freue mich auf einen ereignisreichen Herbst im
Parlament!
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Unterwegs im Wahlkreis
Im Juli habe ich gemeinsam mit unserem stellvertretenden Landrat
Franz-Ludwig Blömker den Hof Lohmann besucht, Hier wird regionale
Produktion mit Integration und Inklusion verknüpft. Deshalb liegt mir
der Kontakt mit diesem Betrieb sehr am Herzen. Als Teil der Freckenhorster Werkstätten ist der Hof nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in der Produktion tätig. Behinderte und nicht behinderte
Menschen arbeiten hier Hand in Hand. Zudem sind auf dem Hof Lohmann integrative Wohngruppen beherbergt.

Warendorf / Freckenhorst:

Hof Lohmann:
Integration durch Landwirtschaft
Zudem wird auf dem Hof Lohmann viel Wert auf artgerechte Tierhaltung gelegt. Die Legehennen haben viel
Platz in ihrem Stall und zudem einen großen Auslauf zur
Verfügung. Auch die Schweine dürfen Licht, Luft und Auslauf genießen. Ihre Haltung ist mit dem Naturland Siegel
zertifiziert. Georg Schwake, Leiter der Zweigstelle der
Freckenhorster Werkstätten (links im Bild) hat uns auf

dem Hof umher geführt und sich intensiv mit uns ausgetauscht, vielen Dank dafür!
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zu Besuch im Naturkindergarten „Wunderland“:

Von Joghurtkühen und Kinder
-Schnupfnasen
Gespannt lauschen die zwei- bis sechsjährigen Mädchen
und Jungen um 9 Uhr morgens Jutta Luhmeyer, während
sie auf den Baumstümpfen sitzend Hand- und Fußbewegungen ihrer Kindergartenleiterin nachahmen.
„Dem Indianerstamm wurden die Joghurtkühe geklaut!“ Da
muss natürlich schnell eine imaginäre Rettungsaktion gestartet werden!
Die Geschichten im sogenannten Morgenkreis gehören zu
den täglichen Ritualen in diesem besonderen Kindergarten,
dessen Bauwagen sich im Freckenhorster Wald versteckt.

gärten nicht einfacher. Deshalb muss mehr getestet wer-

Danach geht es für die Kleinen noch weiter ins Grüne hinein.

den. Nur durch flächendecke Tests kann an dieser Stelle für

Erst wird gemeinsam gefrühstückt, dann kann nach Lust

Klarheit gesorgt werden und eine Entlastung für alle Betei-

und Laune im Einklang mit der Natur gespielt werden. In der

ligten erfolgen. Für die Kinder ist es jetzt extrem wichtig,

aktuellen Situation gehört auch noch ein weiterer Punkt auf

die Zeit des Lockdowns durch regelmäßige Kindergarten-

die Tagesordnung: Hände waschen. Vor dem Betreten des

besuche zu verarbeiten.

Waldes und vor dem Frühstück gilt es, mögliche Keime los-

Jutta Luhmeyer ergänzt: „Kinder brauchen den Austausch

zuwerden. „Die Kinder haben die Corona-Situation und die

mit Gleichaltrigen unbedingt.“

damit verbundenen Veränderungen in ihrem Alltag schon

Im „Wunderland“ können sie zudem den Austausch mit der

sehr gut verinnerlicht“, hat Jutta Luhmeyer mir erzählt.

Natur erleben. Egal ob Regen, Schnee oder Sonne, bei na-

Derzeit gilt auch: wer verschnupft ist, muss zuhause blei-

hezu jedem Wetter wird draußen getobt, geklettert und ge-

ben. Bei den aktuellen Wetterumschwüngen ein häufig ein-

bastelt. Ich bin von dem Konzept eines Waldkindergartens

tretender Fall. Das macht es für Eltern, Kinder und Kinder-

voll überzeugt!
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von links: Wasserwerksmeister Matthias Schürhörster, Annette Watermann-Krass, Geschäftsführer Andreas Becker, Markus Linnemann (Trinkwasserqualität / Ressourcenschutz)

Gutes Trinkwasser ist keine Selbstverständlichkeit
Zu Besuch bei der Wasserversorgung Beckum
Wieder ein heißer Sommertag: Seit drei Jahren in Folge zu

schützt wird, kann die Versorgungssicherheit langfristig

wenig Niederschläge und ein spürbarer Klimawandel. Des-

garantiert werden. Das ist gerade in den heißen Sommerta-

halb suche ich regelmäßig das Gespräch mit den Wasser-

gen eine Herausforderung. Wasserwerksmeister Matthias

versorgern. Zuletzt beim Wasserwerk der Wasserversor-

Schürhörster informiert über den aktuellen und zukünfti-

gung Beckum GmbH (WVB) in Warendorf – Vohren. Das Was-

gen Verbrauch: „In naher Zukunft werden die Infrastruktu-

serwerk an der Ems deckt zu 46 % das Wasseraufkommen

ren vieler Wasserversorger aufgrund von Spitzenbelastun-

des Regionalversorgers, der zwischen Ems und Lippe sein

gen an ihre Grenzen kommen.“ An heißen Sommertagen,

Versorgungsgebiet hat.

wenn viel Wasser zur gleichen Zeit benötigt wird, ist die

Ein Thema war die Düngeverordnung und die Wasserkooperation mit den Landwirten. Die Situation von zu hohen Nitratbelastungen im Grundwasser hat sich verbessert. Die

Fördermenge schon jetzt außerordentlich hoch. Die Verbrauchsspitzen werden dabei meist zwischen 18 und 22 Uhr
erreicht.

Werte im Sickerwasser nachhaltig zu reduzieren, sind die
nächste Herausforderung.

Um Versorgungsengpässen vorzubeugen, muss der Was-

Die WVB konnte aus ihren eigenen Messstellen entnehmen,

serverbrauch vergleichmäßigt, als auch die Bedingungen

dass die Nitratkonzentrationen im oberflächennahen

für Grundwasserneubildung verbessert werden. Sowohl die

Grundwasser zurückgegangen sind. Dennoch ist es hier

Stadtplanung, als auch die Land-Entwässerung muss ge-

wichtig, weiterhin genug Geld für die Wasserkooperation zu

ändert werden, damit der Niederschlag vor Ort im Boden

haben. Nur wenn die Wasserqualität weiterhin aktiv ge-

gehalten wird.
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Grundwasserknappheit ist auch in Deutschland
eine Begleiterscheinung des Klimawandels

Gut zu wissen!

Ein Beispiel: In einer Nachbarschaft werden bei 35 Grad Celsius gleichzeitig die
Pools befüllt und die Rasensprenger angestellt. Logische Konsequenz ist, dass
das Trinkwasser für diesen Zeitraum knapp werden kann. Eine nicht unerhebliche Randerscheinung des menschengemachten Klimawandels. Für Annette
Watermann-Krass ist klar, dass diese Problematik sowohl auf Ursachen- als
auch auf Symptomebene angegangen werden muss: „Es ist Aufgabe von uns
allen, die Erderwärmung so stark wie noch möglich einzudämmen. Dazu gehört
eben auch ein koordinierter und kontrollierter Umgang mit unserem Grund- und
Trinkwasser. Natürlich soll aber niemand bei heißen Temperaturen aufs kühle
Nass verzichten müssen. Dafür müssen Maßnahmen wie Wassernutzungspläne
(u. a. sorgsames Verbrauchsverhalten) ergriffen werden. Denn oft ist nicht nur
die Menge entscheidend, sondern auch der Zeitpunkt und die Verteilung des Verbrauchs.“ Als Mitglied der Enquete-Kommission „Zukunft der Landwirtschaft“ ist

die Grundwassersituation für sie ein wichtiges Anliegen: „Wir müssen Qualität
und Versorgungssicherheit für unser Grundwasser langfristig sichern können.
Hand in Hand mit dem Umweltschutz. Denn unser Wasser ist ein Teil davon.“

Regelmäßiger Austausch
mit Wasserversorgern ist
wichtig, da Grundwasser
DER elementare Bestandteil von Umwelt und Landwirtschaft ist .
Bei heißen Temperaturen
drohen Versorgungsengpässe: Strapazierung durch
gleichzeitige Benutzung
an vielen Orten.
Wassernutzungspläne sind
notwendig, damit unser
Grundwasser weiterhin
ausreicht.

Everswinkel

Hof Vincke - Iberico Schweine
...besonderes Fleisch aus artgerechter Haltung!
Christian und Andrea Vincke wollen dem Massenmarkt den Rücken kehren und bald nur noch hochwertiges und hochpreisiges Fleisch ihrer
spanischen Schweine aus artgerechter Haltung vermarkten und produzieren. Neben der Direkt– und Onlinevermarktung haben sie bereits
namhafter Wiederverkäufer in Deutschland für ihr Konzept gewinnen
können. In Geduld musste sich Christian vor allem bei der Trocknung des

Schinkens üben: durch den hohen Anteil an intramuskulärem Fett nimmt
sich dieses Fleisch deutlich mehr Zeit, als das aus konventioneller
Schweinehaltung. Doch der Aufwand lohnt sich: Ich durfte probieren und
war begeistert!
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Warendorf

DEULA Westfalen Lippe GmbH: Dem Strukturwandel in
Landwirtschaft und Technik mit Bildung begegnen
Technische und landwirtschaftliche Berufe durchlaufen

ausgetauscht. Bernhard Daldrup merkte dazu an: „Durch

aktuell viele Veränderungen – nicht erst seit der Corona-

den vermehrten gesellschaftlichen Druck fehlt vielen

Krise. Digitalisierung, Mechanisierung und eine verstärk-

Bauern die Orientierung und Planungssicherheit.“ In der

te Ökonomisierung verlangen der Branche einiges ab. Für

DEULA schlägt sich das in den Ausbildungsberufen nieder:

den Strukturwandel sehen Björn Plaas, Geschäftsführer,

Die Zahl der technischen Ausbildungen steigt. Gleichzeitig

und Rudolf Horstmann, stellvertretender Schulleiter, ihre

kommen immer weniger Schüler von einem landwirt-

Einrichtung bestens aufgestellt. „Wir haben den An-

schaftlichen Betrieb. Den Berufsstand der Bauern in Zei-

spruch, bei allen Veränderungen, die es mitzugestalten

ten wie diesen zu stärken, sehe ich auch als eine Aufgabe

gilt, vor allem die Bodenhaftung und Praxisnähe nicht aus

der Politik an:

den Augen zu verlieren“, so Plaas. Davon konnten Bern-

Wir brauchen das aktuelle Umdenken in der Gesellschaft

hard Daldrup und ich uns nicht nur beim Gespräch, son-

– weg von der Veredlung und hin zu mehr Tierwohl und

dern auch beim Rundgang über das Gelände einen Ein-

mehr Regionalität. Seitens der Politik müssen die damit

druck verschaffen. Für mich ist die DEULA eine wichtige

verbundenen Zukunftssorgen vieler Landwirte ausgegli-

Anlaufstelle: Man kann sehen, dass der Strukturwandel

chen werden - auch durch finanzielle Unterstützung und

hier mitgetragen wird. Wir haben uns natürlich auch kri-

neue Anreize. Wichtig ist zudem, gerade in der Ausbildung

tisch über die aktuellen Probleme in der Landwirtschaft

viel Wert auf Sachverständnis zu legen.

Darauf wird auch in der DEULA geachtet: „Der ganzheitliche Ansatz ist sehr wichtig für uns. Egal ob es um Technik oder
um Naturbewusstsein geht – unsere Schülerinnen und Schüler sollen stets das gesamte System im Auge behalten“, fügt
Björn Plaas unterstützend hinzu. Auch andere gesellschaftliche Veränderungen werden von der Bildungseinrichtung
mitgetragen. So hat die DEULA bereits vielen Geflüchteten „Chancen durch Bildung“ geboten. Gerade im Bereich des
Garten- und Landschaftsbaus konnten so schon viele junge Menschen in ihrer neuen Heimat Fuß fassen und einen erfolgreichen Neuanfang erleben. „Hier wird Chancengleichheit und Integration gelebt. Dabei stehen wir der lokalen Einrichtung der DEULA natürlich gern unterstützend zur Seite“ fasste Bernhard Daldrup für uns abschließend zusammen!
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Sommertour - Bildergalerie

Gemüsehof
Schwienheer:
Gemüseproduktion
und
- vertrieb in
Sassenberg

Artgerechte Haltung von
Legehennen bei Familie
Vienenkötter in Everswinkel
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Fraktionsvorsitzender Thomas Kutschaty zu Gast im Kreis Warendorf (Sendenhorst)

Innovationen für erneuerbare Energien: Die Firma Konrad Pumpe
Gemeinsam mit unserem Fraktionsvorsitzenden Thomas

hig und können so neben Wind und Sonne zum Ausgleich

Kutschaty und der unabhängigen Bürgermeisterkandida-

bei der Stromproduktion beitragen. Thomas Kutschaty

tin Katrin Reuscher habe ich die Firma Konrad Pumpe be-

zeigt sich begeistert von der Produktionsstätte: „Der Stahl

sucht. Das lokale Unternehmen ist Marktführer in Europa

aus dem Ruhrgebiet wird hier zum Anlagenbau eingesetzt.

im Bereich Biogastechnik. Das ist mir ein besonderes An-

Beachtlich wie hier mit Herzblut und Unternehmergeist

liegen: Ein in diesem Bereich so wichtiges und innovatives

gearbeitet wird, das ist wirklich toll zu sehen!“ Mittlerwei-

Unternehmen direkt in meinem Wahlkreis – das zeigt,

le werden Biogasanlagen nicht nur für Europa gefertigt

dass wir mit gutem Beispiel voran gehen können. Die Be-

sondern deutlich darüber hinaus. Für Deutschland sieht

sonderheit der von Pumpe produzierten Anlagen ist, dass

Konrad Pumpe eine große Chance im Biogasmarkt im Be-

sie in verschiedenen Größenordnungen nicht nur Mais zu

reich der Neben- und Abfallprodukten. Allerdings sollte

Gas und Strom aufbereiten können, sondern auch sämtli-

eine solche Anlage auch immer mit einem Wärmekonzept

che andere landwirtschaftliche Restprodukte. Neben Mist

gefahren werden. „Da sind andere Länder in Europa deut-

und weiteren Abfällen rückt aktuell die Fermentierung

lich weiter“, führte der Unternehmer aus. Auch Katrin

von Stroh immer mehr in den Fokus. Die Umwandlung ist

Reuscher war beeindruckt dem Unternehmen, dass sich

hier zwar langwieriger, dafür aber auch ertragreicher.

aktuell wieder erweitert. Als Bürgermeisterin für Senden-

Biogasanlagen leisten einen wichtigen Beitrag dazu, un-

horst steht für Sie der Austausch mit den Gewerbetrei-

sere Versorgung mehr und mehr auf regenerative Ener-

benden ganz vorn auf der Agenda. „Nur im gemeinsamen

gien umzustellen. Denn Biogasanlagen sind Grundlastfä-

Austausch können die Dinge vor Ort entwickelt werden“,
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Beckum

Berief Food GmbH - die Zukunft ist pflanzlich
Als Hersteller von Pflanzenbasierten Nahrungsmitteln

germeisterkandidat Michael Gerdhenrich und von unse-

erlebt die Firma Berief Food um Geschäftsführer Bernd

rem NRW-Fraktionsvorsitzenden Thomas Kutschaty. Es

Eßer derzeit einen wahren Nachfrageboom. Das Beckum-

hat mich sehr gefreut, dass ich Thomas mit den Unterneh-

er Unternehmen bietet eine Vielzahl an Milchersatzpro-

men Konrad Pumpe und Berief gleich zwei innovative

dukten an, die zudem so regional wie möglich produziert

Firmen aus unserem Kreis vorstellen konnte, die wert-

werden. Aktuelle Verkaufsschlager sind vor allem Soja–

volle Beiträge zum Umweltschutz leisten.

und Haferdrinks sowie Tofu-Gehacktes. Aber auch Koch–
und Backprodukte sowie Joghurtartige Speisen gehören

Eckdaten - Berief Food GmbH

zum Sortiment der Firma. Dass alles „Bio“ produziert wird,

• Familienunternehmen

ist für den Geschäftsführer selbstverständlich. „Im Bereich der Regionalität wollen wir allerdings noch aufholen
und sind auf der Suche nach Landwirten aus näherer Um-

gebung, die wir als Vertragspartner für den Anbau von Bio
-Soja gewinnen möchten.“ Begleitet wurde ich bei dem

• Gegründet 1985 in Beckum
• Heute ca. 200 Mitarbeiter
• Seit 2007 zertifiziert: EU Bio-Siegel

spannenden Besuch von Beckums unabhängigem Bür-
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Bundespolitiker zu Gast im Kreis Warendorf

Kevin Kühnert:

In Zeiten von Corona Niemanden zurücklassen
Vor dem Rathaus in Neubeckum stand Anfang August Kevin
Kühnert knapp 100 Gästen Rede und Antwort. Ihm ging es vor
allem darum, aus der Krise Lehren für die Zukunft zu ziehen. Er
betonte die Wichtigkeit kommunaler Flächen zur Naherholung
und Freizeitnutzung. Schließlich habe nicht jeder den Lockdown im Garten am Pool aussitzen können, so Kevin spitz. Womit er Recht hat. Kommunale Flächen dürfen nicht wahllos privatisiert werden und von Investoren genutzt werden. Sie bilden
den Grundstein für lebendigen Raum - egal ob Stadt oder Land.

Hubertus Heil:

Kommunalpolitik ist das Fundament der Demokratie
Ende August war Arbeitsminister Hubertus Heil zu Gast am
Tuttenbrocksee in Beckum. Gemeinsam mit ihm auf der

Bühne standen unser Landratskandidat Dennis Kocker und
der Beckumer Bürgermeisterkandidat Michael Gerdhenrich. In der tollen Location am See wurde angeregt über die
aktuellen bundespoltiischen Belange diskutiert. Hubertus
Heil äußerte sich realistisch und kritisch zu seinen Themen.
Zum Tönnies-Skandal merkte er zurecht an: „Das eigent-

lich Kranke an der Sache ist doch, dass wir durch diese Sache erst das System unserer Fleischindustrie infrage stellen.“ - Dem kann ich nur zustimmen.
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Am 13. September ist Kommunalwahl!
Die SPD möchte in meinem Wahlkreis anlässlich der Kommunalwahl einen neuen Kurs einschlagen. Als Herausforderer des Landrats kandidiert der Oelder Dennis Kocker, als SPDMitglied wird er dabei von den Grünen und Linken unterstützt. Er möchte sich vor allem für eine verbesserte Mobilität mit mehr ÖPNV einsetzen. Zudem steht er für bezahlbares Wohnen
und einen nachhaltigen, zukunftsorientierten Kreis. Dafür möchte er auch die regionale Wertschöpfung stärken, was ich natürlich super finde.
Auch für den Kreistag und für den Stadtrat in Sendenhorst und Albersloh sind wir meines Erachtens nach bestens aufgestellt. Zudem unterstützen wir von der SPD in Sendenhorst die
unabhängige Bürgermeisterkandidatin Katrin Reuscher.
Auf dem Bild seht ihr die SPD-Kandidatinnen und Kandidaten für den neuen Kreistag.
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Aktuelles aus dem Parlament
Späte Einsicht ist besser als keine – Straßenausbaubeiträge abschaffen
Straßenausbaubeiträge können jede Hausbesitzerin und jeden Hausbesitzer treffen. Für manche bedeuten sie den finanziellen Ruin. Auch die schlecht zusammengeschusterte Reform der Landesregierung kann das verkorkste System nicht
retten. Entstanden ist nur ein noch größeres Bürokratiemonster. Im Parlament stießen die Reden der Befürworter von
Straßenausbaubeiträgen zurecht auf viel Gegenwind und Empörung. CDU und FDP sprechen bei den von ihnen geplanten

Maßnahmen von „Bürgerfreundlichen Informationen“ und streben eine Modifizierung der Beiträge an. Dadurch wird es
jedoch keinerlei Entlastung für die Anwohner geben. Wir geben nicht klein bei und setzen uns weiter für die Abschaffung
ein. Hier geht‘s zum Antrag.

Kein NRW ohne Kirmes, Volksfeste
und Weihnachtsmärke
- Schausteller*innen absichern
Die letzten wirklichen Einnahmen von Schausteller*Innen kommen von den Weihnachtsmärkten aus dem
letzten Jahr. Die aktuellen Einschränkungen durch die
Corona-Pandemie könnten dazu führen, dass einer ganzen Branche der Boden unter den Füßen wegbricht. Dabei gehören die Schausteller, die Betreiber von Marktständen bei Großveranstaltungen sowie die Veranstaltungsbranche und die Vereine des regionalen Brauchtums zu Nordrhein-Westfalen und brauchen in diesen
Zeiten die Unterstützung des Landes. Die bisherigen
Hilfsprogramme waren nur eine Übergangslösung, die
Rücklagen sind aufgebraucht. Deshalb muss die Landesregierung die Veranstaltungsbranche in NRW sofort
nachhaltig unterstützen. Aus dem Rettungsschirm des
Landes NRW muss in Absprache mit dem Schaustellerverband und weiteren Vertretern der Veranstaltungsbranche ein Programm aufgelegt werden, um die Folgen

der derzeitigen Einschränkungen zu limitieren. Ein NRW
ohne Kirmes, Volksfeste und Weihnachtsmärkte wollen
und können wir uns nicht vorstellen. Antrag.
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Schluss mit dem Chaos - NRW
Braucht einen Plan für Schulen

Dem Leiden vorbeugen bundesweite Präventionsstrategie
gegen Diabetes starten

Das System Schule muss reformiert werden, das hat die

Diabetes-Erkrankte haben oft mit schwerwiegenden

Krise nochmals mehr verdeutlicht. Die Digitalisierung an

Folgekrankheiten

Schulen bleibt in weiten Teilen Zukunftsmusik. Wir setzen

Für das Gesundheitssystem bedeutet das Kosten von

dem Chaos der Regierung ein Konzept entgegen und for-

mehr als 21 Milliarden Euro im Jahr. Die Antwort der

dern die Landesregierung auf die Mittel zum Ausbau der

Landesregierung auf unsere Große Anfrage zur Situ-

digitalen Infrastruktur an den Schulen aufzustocken. Dabei

ation der Diabeteserkrankungen zeigt: Sie hat keine

wollen wir keinen Einmaleffekt, sondern den kontinuierli-

Strategie im Umgang mit der Krankheit. Wir fordern

chen Ausbau der digitalen Infrastruktur an den Schulen.

sie daher zur Bundesratsinitiative auf, um die Vorga-

NRWs Kinder verdienen beste Bildung und das heißt für

ben zur nationalen Diabetesstrategie zu überarbeiten

uns: Top ausgebildete Lehrer, digitale Bildung für Digital

und verbindliche Vorgaben zur Zuckerreduktion zu

Natives und ein Lernumfeld, das Kinder fördert.

erarbeiten.

Hier geht’s zum Antrag.

Hier geht’s zum Antrag.

zu

kämpfen.

Denen helfen, die anderen helfen
- Schulsozialarbeit dank SPD abgesichert
Die Schulsozialarbeit sorgt unabhängig vom Geldbeutel

hat Schulministerin Gebauer auf politischen Druck der

der Eltern für Chancengleichheit im Bildungssystem vor

SPD endlich erklärt, die Landesförderung unbefristet

Ort und unterstützt Schüler*innen auch bei Problemen zu

weiterzuführen . Hier geht’s zum Antrag.

Hause. Die Schulsozialarbeit hilft, die Bildungsarmut und
soziale Ausgrenzung zu vermeiden und bildet damit einen
wichtigen Baustein für eine präventive Sozialpolitik an
Schulen. Die Finanzierung der Schulsozialarbeit stand
zuletzt auf wackeligen Beinen, konnte nun aber dank der
SPD-Fraktion gesichert werden. Es ist gut, dass die Landesregierung nach drei Jahren endlich Klarheit zur weiteren Finanzierung der Schulsozialarbeit schafft. Rund
1.000 Fachkräfte hätten sonst in vier Monaten auf der
Straße gestanden. Die SPD-Landtagsfraktion hat die Re-

gierung mehrfach zum Handeln aufgefordert, aber: Die
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter wurden immer nur mit Durchhalteparolen abgespeist. Jetzt
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Kommunen nicht gegen die Wand fahren - Finanzsicherheit jetzt!
Kommunen sind die Leistungsträgerinnen in der Krise. Trotzdem drohen sie als Verliererinnen aus ihr hervorzugehen. Die
Krise sorgt für steigende Kosten bei gleichzeitig einbrechenden Einnahmen. Eine Rechnung, die nicht aufgehen kann. Die
Landesregierung muss ihrer verfassungsrechtlichen Verantwortung für die Kommunalfinanzen nachkommen und sicherstellen, dass Kommunen handlungsfähig bleiben. Die bisherigen Maßnahmen zur nachhaltigen Sicherung der kommunalen Selbstverwaltung und Handlungsfähigkeit finanzschwacher Kommunen sind weder geeignet noch ausreichend.
Die haushaltsrechtlichen und buchhaltungstechnischen Regelungen allein helfen den Kommunen nicht. Ein substanzielles finanzielles Engagement der Landesregierung ist hier schon längst nötig, um die finanzielle Planungssicherheit unserer Kommunen für die kommenden Jahre zu sichern.
Hier geht’s zum Antrag.

NRWs Straßen sicherer machen
Bei den 64 Verkehrswachten in NRW engagieren sich tausende Menschen ehrenamtlich für Sicherheit im Straßenverkehr. Ihre Veranstaltungen zur Aufklärung und Schulung von Verkehrsteilnehmer*innen konnten aufgrund von Corona

in den letzten Monaten kaum stattfinden. Wir fordern Minister Wüst zur krisensicheren Finanzierung auf. Die Sicherheit
auf den Straßen darf auch in der Krise nicht hinten anstehen. Hier geht’s zum Antrag.

Die angekündigten Schließungen der 18 Galeria Karstadt
Kaufhof-Filialen in NRW sowie veränderte Kundenbedürf-

Innenstädte stärken –
Lebensqualität steigern

nisse stellen NRWs Innenstädte vor große Herausforderungen. Immer mehr von ihnen droht der Verfall. Die Innenstädte sind die Lebensader unserer Städte und Stadtteile. Folglich brauchen sie die besondere Aufmerksamkeit der Landespolitik.
Deshalb fordern wir die Landesregierung auf, einen Masterplan „Lebendige Innenstadt“ zu entwickeln und den
Städten mit einer Milliarde Euro für attraktive Innenstädte unter die Arme zu greifen. Sicherheit, Sauberkeit,
Nachhaltigkeit und Erreichbarkeit – Innenstädte dürfen

nicht mehr nur Einzelhandelsstandorte sein, sondern
müssen einen Mix aus Handel, Gastronomie, Wohnen, Arbeit, Freizeit und Kultur enthalten. Hier geht’s zum Antrag.
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Haushalt 2021 - Finanzielle Sicherheit für NRW
Steuerausfälle, steigende Arbeitslosigkeit, Investitionsstau bei Bildung, Infrastruktur, Digitalisierung und Klimaschutz,
massive finanzielle Einbußen bei den Städten und Gemeinden - der Landeshaushalt 2021 wird in jeder Hinsicht ein besonderer sein. Die Landesregierung hat sich dazu entschieden, die Planung des Landeshaushaltes in den Herbst, nach der
Kommunalwahl, zu verschieben. Dabei wäre ein solider Haushalt gerade jetzt ein wichtiges Signal für die Menschen und
die Kommunen in NRW. Unser Bundesland befindet sich in einer tiefen wirtschaftlichen Krise. Deshalb fordern wir die

Landesregierung auf, den Haushalt für das nächste Jahr frühzeitig und mit Rücksicht auf die Krise zu gestalten.
Hier geht’s zum Antrag.

Fallpauschalen in der Kinder- und Jugendmedizin abschaffen
Das jetzige System in der Kindermedizin führt dazu, dass zu viel auf Profit als auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen geschaut wird. Immer mehr Kinderstationen müssen schließen. Das müssen wir ändern. Mecklenburg-

Vorpommern ist mit gutem Beispiel voran gegangen und hat eine Bundesratsinitiative zur Abschaffung der Fallpauschalen in der Kinder- und Jugendmedizin gestartet. Das jetzige Modell der Fallpauschale zur Finanzierung der Kindermedizin
hat sich nicht bewährt. Deshalb muss für die Pädiatrie ein eigenes Finanzierungsmodell auf den Weg gebracht werden.
Nur auf diese Weise kann die Versorgung von Kindern und Jugendlichen flächendeckend in ganz NRW sichergestellt werden. Deshalb muss sich die Landesregierung dieser Initiative anschließen, denn die Gesundheit unserer Kinder geht vor
Gewinnmaximierung. 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
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