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Update aus Düsseldorf
Der monatliche Plenar-Newsletter von Annette Watermann-Krass

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Der Wonnemonat Mai bringt Hoffnung in das Virusgeschehen: Die Zahlen sinken wieder, der Impfeffekt
wird spürbar. Mit Blick auf die Zielgerade der Pandemie müssen wir uns jedoch auch mit den Folgen
beschäftigen:
Die Jugendämter in Deutschland schätzen, dass in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt 420.000 junge
Menschen die Schule ohne Abschluss verlassen. Die Corona-Pandemie führt also nicht nur zu
Lernrückständen, sondern auch zu einer Verdoppelung der Schulabbrüche. Deswegen brauchen wir einen
sozialen Neustart in der Familien- und Bildungspolitik.
Wir wollen Bildungs- und Unterstützungsangebote schaffen, die allen Kindern während ihrer
Bildungskarriere die Chancen geben, die sie verdienen. Unser Leitantrag „Zusammen aufwachsen in
Nordrhein-Westfalen: Aufbruch in ein selbstbestimmtes Leben“ fasst unsere Familien- und
Bildungsoffensive zusammen. Mehr dazu auf Seite 03. Mit Bildung und Teilhabe habe ich mich in diesem
Monat auch im Wahlkreis beschäftigt. Aus einem wichtigen Austausch in der Heinrich-Tellen-Schule,
Förderschule für geistige Entwicklung, konnte ich viel für meine Arbeit in Düsseldorf mitnehmen.
Mehr darüber sowie über weitere Schwerpunkte der aktuellen Plenarwoche und der letzten Wochen im
Wahlkreis gibt es auf den folgenden 10 Seiten zu lesen - Viel Spaß dabei!
Herzlichst, Eure

Neuaufstellung für das Klima!
Anlässlich der
kürzlich erfolgten
Anhörung zur
Neufassung des
Klimaschutzgesetzes
NRW ist es wichtig,
sich noch einmal in
Erinnerung zu rufen:
Effektiver
Klimaschutz muss
sozial gerecht sein –
und das über
Generationen
hinweg!

Das Ausbremsen des Ausbaus der Windenergie und die fehlende
Entlastung von Menschen mit unteren und mittleren Einkommen sind
nur zwei Beispiele, wie die derzeitige Landespolitik das Ziel einer
effektiven und dabei langfristig sozialgerechten Klimaschutzpolitik
verfehlt. Darum setzt sich die SPD mit aller Kraft für einen sozial
gerechten und tatsächlich auch wirksamen Klimaschutz in NordrheinWestfalen ein.

Sowi bleibt Sowi!
Unsere Schulen sollen unseren Kindern nicht nur die Welt erklären,
sondern ihnen auch beibringen, sie zu verändern. Insbesondere die
Sozialwissenschaften leisten hierbei einen wichtigen Beitrag. Der Vorschlag der Landesregierung gerade diese Inhalte in der Ausbildung von
Lehrkräften auf „Elemente“ zu reduzieren, ist damit unvereinbar.
Der Fokus auf
ökonomische Inhalte
auf Kosten der
Betrachtung ihrer
sozialen und politischen
Auswirkungen sendet
ein fatales Signal an
unsere Kinder. Wir
brauchen auch in
Zukunft mündige
Demokratinnen und
Demokraten, die sozial
gerecht handeln!
Foto von Bill Oxford / Unsplash
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NRW gegen Antisemitismus!

"Die Bilder der vergangenen Woche aus Gelsenkirchen und die antisemitischen Vorfälle in zahlreichen
weiteren Städten von NRW sind für uns unerträglich.
Vor Synagogen haben solche Formen von Versammlungen nichts verloren. Umso unverständlicher war es,
dass die antijüdischen Sprechchöre in Gelsenkirchen so viel Raum für sich einnehmen konnten. Der
Polizeieinsatz war deshalb heute auch Gegenstand einer Sondersitzung des Innenausschusses. In einer
Aktuellen Stunde des Landtags, die wir zusammen mit CDU, FDP und Grünen beantragt haben, diskutieren wir
ebenfalls darüber, wie wir jüdisches Leben in NRW besser schützen können. Dabei setzen wir ein klares
Zeichen: Wir stehen fest an der Seite unserer Nachbarinnen und Nachbarn mit jüdischem Glauben."

Zum Antrag auf eine aktuelle Stunde im Plenum.

Vorfahrt für Familie und Bildung
Wir wollen junge Menschen und Familien stärker in den
Fokus rücken – nicht nur in Zeiten der
Pandemiebekämpfung. Zum Beispiel mit einem Modell
der Familienarbeitszeit: Eltern sollen mehr Zeit für Familie
haben, ohne dass das Geld knapp wird.
Zudem wollen wir jedem Kind die Chance geben, das zu
werden, was seinen Talenten, Neigungen und Fähigkeiten
entspricht. Eine Familien- und Bildungspolitik, die auf
Vorbeugung und Befähigung setzt, ist dafür die
Voraussetzung. Deswegen fordern wir in unserem
Leitantrag Bildungslots*innen, die individuelle
Fördermaßnahmen bündeln, Familienzentren, die
Hilfsangebote an einem Ort vereinen, sowie kostenlose
Bildung und Betreuung. Download Kompaktinfo.
Hier geht's zum Antrag.
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Landesweite Impfstrategie für Kinder und Jugendliche
Die mögliche Impfung von Kindern und Jugendlichen rückt in greifbare Nähe. Wir finden: Dafür bedarf es
zeitnah einer Kinder- und Jugend-Impfstrategie. Ein Familien-Impfgipfel, eine ausreichende Versorgung mit
Impfstoffdosen und eine umfassende Informations- und Aufklärungskampagne sind nur einige der Bausteine,
die die Landesregierung frühzeitig organisieren muss.
Die SPD-Fraktion NRW fordert:
Einen Familien-Impfgipfel, um Jugendvertretungen und Jugendverbände, Elternvertretungen, Familienverbände,
den Landeselternrat sowie Kommunen, Kinder- und Jugendärzte in die Umsetzung der Impfkampagne
einzubeziehen.
Eine ausreichende Versorgung mit Impfstoffdosen über alle Generationen hinweg; die bisherige Kalkulation bei
der Impfstoffbestellung und -verteilung muss an die neuen Bedingungen angepasst werden.
Eine Informations- und Aufklärungskampagne rund um die Impfung, um mit Transparenz und Beteiligung
Vertrauen zu schaffen. Hierfür sollte es ein Schreiben an alle Familien und Einrichtungen geben, in denen Kinder
und Jugendliche leben.
Eine umfassende Impfkampagne, die sich über Haus- und Kinderärzte, aber auch die bestehenden Impfzentren
und mobile Impfteams in den Schulen und Kitas erstreckt.
Die Einbeziehung der Kassenärztlichen Vereinigung für eine kurzfristige Planung und personelle Besetzung von
mobilen Impfteams, sodass die ersten Impfungen zeitnah nach der Zulassung – möglichst schon im Juni –
erfolgen können.
Eine frühzeitige und umfassende Information der Schulen, Träger und Einrichtungen über den Impfstart mit
Leitlinien für den Ablauf, damit diese zum Beispiel alle räumlichen und sächlichen Voraussetzungen schaffen
können.

Zum Eilantrag.
Zur Kompaktinfo.
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Aktuelles aus dem Wahlkreis
SPD im Kreis
Warendorf fordert:
„Kita-Gebühren
müssen vollständig
erstattet werden“
Nach wie vor zeigt sich die
Landesregierung in der Handhabe
der Kitabeiträge während der
Notbetreuung wenig solidarisch. So
kann es nicht weitergehen, finden
Anne Claßen, Mitglied im Ausschuss
für Kinder und Familie im Kreistag,
und ich. Deshalb haben wir uns
Anfang Mai in einer
Pressemitteilung dazu geäußert.

Seit Jahresbeginn sind die Kindertageseinrichtungen, die Tagespflege und die offenen Ganztagsschulen
(OGS) nur eingeschränkt geöffnet – teilweise sogar ganz geschlossen. Mit Inkrafttreten der Notbremse
sind die Einrichtungen im Kreis Warendorf zudem wieder auf die Notbetreuung umgestiegen.
Viele Familien stemmen seit dieser Zeit die Betreuung ihrer Kinder neben ihrem Beruf.
Das stellt Eltern vor eine große Herausforderung. Und gleichzeitig müssen sie weiter Elternbeiträge
bezahlen.
Annette Watermann-Krass, Landtagsabgeordnete für den Kreis Warendorf, hat dazu eine klare Haltung:
„Für eine Betreuung, die man nicht oder nur teilweise in Anspruch nehmen kann, die vollen Beiträge zu
zahlen, das kann man niemandem vermitteln. Familien stehen in dieser Zeit unter besonderem Druck. Da
ist es das mindeste, sie von Beiträgen für eine Leistung zu befreien, die nicht in Anspruch genommen
werden kann.“ Die Landesregierung aus CDU und FDP weigere sich jedoch, die Beiträge vollständig zu
erstatten. Stattdessen erklärten CDU und FDP, nur maximal die Hälfte der Kosten übernehmen zu
wollen. „Für alles weitere sollen Familien und Kommunen ins Risiko gehen.“
Anne Claßen, Mitglied der SPD-Kreistagsfraktion und im Ausschuss für Kinder und Familie, ergänzt: „Ein
Monat Verzicht auf die Kita-Beiträge kostet den Kreis etwa 500.000 Euro. Dadurch wird die
Jugendamtsumlage entsprechend erhöht. Wenn sich das Land zu 50 % beteiligt, sind es immer noch
250.000 Euro. Die Landesregierung lässt uns also hängen und bürdet damit den Kommunen über die
erhöhte Jugendamtsumlage hohe Kosten auf, obwohl diese in Corona-Zeiten ohnehin schon an anderen
Stellen Einnahmeausfälle und Mehrausgaben haben“.
Laut Annette Watermann-Krass braucht es dafür jetzt eine Entscheidung des Ministerpräsidenten:
„Armin Laschet kann die Familien nicht weiter im Stich lassen. Das Geld für eine vollständige Erstattung
ist da. Der 25 Milliarden Euro schwere Rettungsschirm des Landes ist genau für solche Fälle aufgelegt
worden.“
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Am 05. Mai war „Erdübernutzungstag“ aus deutscher Sicht –
ein mahnendes Signal von unserem Planeten
Deutschland hat seine Ressourcen der Erde für 2021 verbraucht und nimmt damit ab heute mehr vom Planeten,
als sich innerhalb diesen Jahres regenerieren kann. Denn gestern war aus deutscher Sicht bereits „Earth
Overshoot Day“, der Tag der Überlastung und Übernutzung der Erde.
Was steckt dahinter?
Der „Earth Overshoot Day“ ist ein wichtiger und mahnender Aktionstag. Der Termin ist nicht willkürlich
ausgewählt, sondern berechnet worden: Bereits gestern haben wir in Deutschland mehr von den Ressourcen der
Erde verbraucht, als sich im Jahr wieder regenerieren können – Pflanzen, Böden und vieles mehr.
Wenn also alle Menschen auf der Welt so leben würden, wie in Deutschland, bräuchten wir fast drei Erden.
Der globale Überlastungstag im Vergleich dazu, war im Jahr 2020 am 22. August.
Ein weiteres erschreckendes Signal dafür, dass bei Klimaschutzmaßnahmen keine Kompromisse mehr gemacht
werden dürfen! Unser Ziel muss es sein, den Overshoot Day soweit wie möglich im Kalender nach hinten zu
schieben.
Weitere Infos gibt es auf der offiziellen Seite zum Overshoot Day.
#movethedate
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Bürgermeistergespräch Drensteinfurt:
Verkehrspolitik darf keine Einbahnstraße sein!
Mit Carsten Grawunder aus Drensteinfurt begebe ich mich auf die Zielgerade meiner diesjährigen
Gespräche mit den BürgermeisterInnen im Wahlkreis.
Ein wichtiger Fokus war dabei das Thema Mobilität. Hier gibt es den Artikel zum Nachlesen:

„Wie komme ich komfortabel und
schnell von A nach B?“ – diese
Frage bestimmt den Bereich
Mobilität. Als erste
Antwortmöglichkeit steht noch
zu oft die Straße zur Verfügung,
Alternativen gibt es bisher
wenige.
Das soll so nicht bleiben, finden
die Landtagsabgeordnete
Annette Watermann-Krass, der
Bürgermeister Carsten
Grawunder und der SPDFraktionsvorsitzende Ingo Stude.

Im Rahmen des alljährlichen Austausches zwischen kommunaler und landespolitischer Ebene, beschäftigte
die
Quelle: Landtag
Beteiligten vor allem das Thema Verkehrspolitik. „Nicht durch die Windschutzscheibe – das hat die SPD im
letzten Kommunalwahlkampf immer wieder vermittelt, und dafür wollen wir uns auch weiterhin stark machen“,
ist Ingo Studes klare Haltung zu dem Thema.
Auch der Bürgermeister sieht den Handlungsbedarf: „Gerade aus Sicht der Fahrradfahrer haben wir hier im
näheren Umkreis viele gefährliche Brennpunkte, an denen sich nicht erst was tun darf, wenn Unfälle passiert
sind.“ Mit dieser Aussage nimmt er auch den Kreis Warendorf in die Pflicht: „Wir müssen die Attraktivität für
Radfahrer steigern. Ziel muss es sein, mehr Fahrräder als Autos auf den Straßen zu haben.“
Verkehrsknotenpunkte nutzen
Annette Watermann-Krass pflichtet ihm bei und legt das Augenmerk vor allem auf die kombinierte
Verkehrsnutzung von Rad mit Bus oder Bahn: „Durch die Nähe zu Münster und die drei Bahnhöfe ist das
Potenzial zur Nutzung von Rad und Bahn für Pendler in Drensteinfurt besonders hoch.“ Die Umsetzung will
Bürgermeister Grawunder an vielen Stellen künftig noch besser voranbringen. Dabei unterstützen könne das
neue Fahrradgesetz, welches der NRW Landtag bis Januar 2022 auf den Weg bringen will, berichtet die
Landtagsabgeordnete: „Erstmals spielt die Radverkehrsführung dadurch beim Aus- oder Neubau von
Landesstraßen keine untergeordnete Rolle mehr, sondern wird mit Kraftfahrstraßen gleichgestellt. Zudem
werden auch Verknüpfungspunkte wie Radabstellanlagen an Bahnhöfen vom Ministerium so künftig besonders
gefördert.“ Die Abgeordnete sieht in dem Gesetz gerade für die ländliche Region Münsterland einen großen
und dringend notwendigen Fortschritt in Richtung Verkehrswende.
Auch Carsten Grawunder und Ingo Stude begrüßen diese Ankündigung aus Düsseldorf. Der Bürgermeister
resümiert: „Es gibt viele Ideen und Konzepte für emissionsärmeren Verkehr, die nur darauf warten, umgesetzt
zu werden. Dabei wollen wir als Stadt die Pendlerinnen und Pendler und ihre Interessen mit einbeziehen.“

Bilder: Benedikt Brüggenthies
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Digitalisierung als Baustein für mehr Teilhabe: Im Gespräch
mit dem Caritasverband und der Heinrich-Tellen-Schule

Ein interessanter und wichtiger Austausch
in der Heinrich-Tellen-Schule mit (v.l.)
Schulleiter Tobias Mörth,
Projektmitarbeiterin Monika ScholzFromme (Caritas), Herbert Kraft
(Vorstandssprecher Caritasverband im Kreis
Warendorf) und Franz-Ludwig Blömker für
die SPD-Kreistagsfraktion

Der Austausch über die Themen Inklusion, Teilhabe und Begegnung ist für mich im Bereich Bildung unverzichtbar.
Umso mehr freue ich, dass der Caritasverband im Kreis Warendorf dafür jetzt auch immer mehr auf digitale
Unterstützung zurück greifen kann. Den Artikel zum aktuellen Austausch dazu gibt es hier zum Nachlesen:
Herbert Kraft ist zufrieden: Drei Förderanträge, die er und Monika Scholz-Fromme bei der Stiftung
Wohlfahrtspflege NRW gestellt haben, wurden angenommen. Die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW hatte das
Sonderprogramm „Zugänge erhalten – Digitalisierung stärken“ mit insgesamt 42,5 Mio. auf den Weg gebracht.
Die Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass und der stellvertretende Landrat Franz-Ludwig Blömker
freuen sich, dass die Caritas in diesem Rahmen insgesamt Förderungen in Höhe von knapp 87.000 € erhalten
hat. Kraft berichtet: „Die Vorteile spüren wir vor allem in der mobilen Beratung. Die Möglichkeit, von
unterwegs aus bereits die Berichterstattung abzuschließen, ist eine große Erleichterung und spart viel Zeit.“
Auch für den Ausbau der Digitalisierung der Schule hat der Schulträger bereits Mittel bekommen – im Rahmen
der Corona-Soforthilfe und der Förderung Gute Schule. Zudem sind derzeit die Anträge für den Digitalpakt
Schule des Landes NRW in Arbeit. Hier weiß Tobias Mörth, Leiter der Heinrich-Tellen-Schule, Förderschule für
geistige Entwicklung, jedoch zu berichten: „Das Antragsverfahren ist leider in vielen Fällen sehr kompliziert.
Frau Scholz-Fromme und ich kümmern uns in enger Zusammenarbeit um die Anträge. Anders sind die
bürokratischen Hürden dabei kaum zu überwinden. Verständlich, findet auch Annette Watermann-Krass und
teilt dabei die Position ihrer Fraktion mit: „Verschiedene Fördertöpfe und zeitlich begrenzte Projektförderungen
bringen uns gerade im Bildungsbereich langfristig nicht weiter. Wir fordern stattdessen eine dauerhafte
Finanzierung und qualifiziertes Personal. Dabei sollten die Endgeräte für die Kinder im Rahmen der
Lernmittelfreiheit staatlich übernommen werden.“
Insgesamt sieht sich die Heinrich-Tellen-Schule vorerst gut aufgestellt, was die digitale Ausstattung angeht.
Tobias Mörth erlebt bei seinen Schülerinnen und Schülern nicht nur im Unterricht, wie sehr die Digitalisierung
das Leben für viele einfacher macht: „Messenger-Dienste erleichtern vielen, die aus unterschiedlichen Gründen
sprachlich eingeschränkt sind, deutlich den Alltag.“
Digitale „Upgrades“ schaffen also viele Möglichkeiten der Teilhabe für Menschen mit Behinderungen oder
besonderem Förderbedarf. Die Inklusion selbst können sie jedoch nicht übernehmen, da sind sich alle
Beteiligten sicher. Annette Watermann-Krass: „Um von den Begegnungen und der Vielfalt für ein respektvolles
Miteinander zu lernen, müssen Räume und Möglichkeiten geschaffen werden. Zum Beispiel im Rahmen von
Sportveranstaltungen.“ Blömker kann der Abgeordneten nur beipflichten. Er sichert dem Caritasverband für
seine vielfältige Arbeit mit Menschen mit Behinderungen im Kreis Warendorf abschließend die fortwährende
Unterstützung der SPD zu, denn: „Ob digital oder vor Ort: Inklusion geht nur gemeinsam.“
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Statement zu Vorfällen am Landgestüt in Warendorf:
Tradition, Transparenz, Tierschutz?
Die aktuellen Vorfälle auf dem NRW-Landgestüt in Warendorf erschüttern derzeit nicht nur die Medienwelt des
Pferdesports. Auch auf landespolitischer Ebene beschäftigt man sich mit den Vorwürfen des „nicht
pferdegerechten Trainings“, das mit entsprechenden Videoaufnahmen dokumentiert wurde und durch
verschiedene Berichte an die Öffentlichkeit gelangt war. Als Mitglied des Umweltausschusses und Abgeordnete
für den Kreis Warendorf habe ich kurz vor dem Rücktritt der Gestütsleiterin mein Statement dazu abgegeben:

„Die Berichte, die mich aus dem Warendorfer Landgestüt erreicht haben zeigen, dass in dieser Traditionseinrichtung
dringend Handlungsbedarf besteht. Dass das Training, gerade von jungen Hengsten, nicht zu jeder Zeit harmonisch
ablaufen kann und Menschen auch mal Fehler machen, steht dabei vollkommen außer Frage. Wenn dies jedoch so
eindeutig tierschutzwidrig und über so einen langen Zeitraum wie beschrieben geschieht, kann nicht mehr von einer
unglücklichen Momentaufnahme und wohl auch nicht von einem Einzelfall die Rede sein. Die vorschnelle Reaktion der
Gestütsleiterin bestätigt diese Befürchtung: Statt Transparenz zu wahren und Aufklärungsarbeit zu leisten, wird
prompt ein Videoverbot verhängt. Glaubwürdigkeit sieht anders aus. Das Verbot wurde mittlerweile zwar wieder
entschärft. Der Vertrauensbruch gegenüber der Öffentlichkeit, für die das Landgestüt eigentlich permanent
zugänglich sein sollte, bleibt jedoch.
Diese Transparenz bei der Aufarbeitung erwarte ich nun vom zuständigen Landwirtschaftsministerium, dem das
Gestüt untergeordnet ist. Hinterzimmergespräche und interne Diskussionen sind jetzt genauso fehl am Platz, wie das
Videoverbot. Stattdessen sollte das Ministerium auf die Expertise der Deutschen Reiterlichen Vereinigung
zurückgreifen, die sich zu dem Fall bereits kritisch geäußert hat. Dabei erwarten wir seitens der SPD eine klare und
konsequente Kommunikation nach außen hin, gepaart mit entsprechenden Maßnahmen. Vorrang sollte dabei nicht
der nun ohnehin bröckelnde Ruf des Landgestüts haben, sondern allein das Wohl der Pferde und deren
tierschutzgerechte Ausbildung vor Ort.
Wenn Landgestüte als historische Institutionen in Zukunft erhaltenswert bleiben sollen, muss sich an dieser Stelle
dringend etwas tun. Tierschutzwidrigkeit unter dem Deckmantel der Tradition sollte gerade in der Stadt des Pferdes
nichts zu suchen haben.“
Die SPD wird dieses Thema daher in der nächsten Sitzung des Umwelt- und Landwirtschaftsausschusses am
9. Juni auf die Tagesordnung setzen und von der Landesregierung einen Bericht einfordern.
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Telefonsprechstunde
Am 07. Mai habe ich meine dritte
Telefonsprechstunde in diesem
Jahr angeboten. Ich bedanke
mich für das große Interesse und
freue mich immer, wenn ich
weiterhelfen oder einfach mit
einem offenen Ohr für die
Menschen im Wahlkreis da sein
kann.
Der Termin für die nächste
Sprechstunde wird rechtzeitig
bekannt gegeben.

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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