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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Das letzte Plenum des Jahres ist vorbei - und obwohl es nur zwei Tage dauerte, standen dennoch
viele Punkte auf der Tagesordnung. Zu Beginn wurde der Haushalt für 2022 verabschiedet - hier
lassen sich immer gut die Prioritäten der Parteien erkennen. Wir fordern mehr Investitionen in die
Zukunft, anstatt fortwährende Einsparungen auf Kosten der sozialen Gerechtigkeit. Ebenfalls stand
das Versammlungsgesetz der Landesregierung auf der Tagesordnung - obwohl hier einige dringend
notwendige Änderungen vorgenommen wurden, ist es nach wie vor ein Gesetz, dass Versammlungen
erschwert, anstatt Bürgerinnen und Bürger in der Ausübung ihrer Rechte zu stärken. Im Wahlkreis
habe ich mich mit dem Kreisverband des WLV getroffen, um über die Probleme der Landwirte und
Landwirtinnen vor Ort zu sprechen. Zudem besuchte ich die Teamschule in Drensteinfurt, und
stattete auch dem Tierheim in Ahlen einen Weihnachtsbesuch ab. Ich wünsche euch allen eine schöne
Adventszeit, frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Viel Spaß beim Lesen!
Herzlichst, Eure

Neues aus dem Landtag
Der Haushalt 2022
Das Recht den Haushalt zu debattieren ist eines der höchsten des
Parlaments. Jedes Jahr ist die Regierung verpflichtet, den
Abgeordneten vorzulegen, wie sie plant, die Gelder auszugeben.
Wo und wie viel Geld investiert oder eingespart wird, reflektiert
die politische Agenda der verschiedenen Parteien. Die Zielsetzung
der SPD ist klar: Wir wollen Bildungschancen verbessern, die
soziale Spaltung im Land bekämpfen, und sicherstellen, dass wir
gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen. Deshalb wollen wir
1000 Schulen in besonders herausfordernden sozialen Lagen mit
310 Millionen Euro fördern. Überhaupt müssen wir mehr in die
Bildung investieren - dazu gehört der Ausbau von
Ganztagsangeboten (45 Millionen Euro), die finanzielle
Gleichstellung aller Lehrkräfte mit einer A13-Besoldung (135
Millionen Euro) sowie die Fortsetzung des "Gute-SchuleProgramms" (2,5 Milliarden Euro). Wir brauchen einen Neustart
im
Wohnungsmarkt
mit
einer
landeseigenen
Wohnungsbaugesellschaft und einem Vorkaufsrecht für
Kommunen. Auch in unser Gesundheitssystem muss investiert
werden - wir müssen die Infrastruktur unserer Krankenhäuser
gewährleisten, einen Notfallfonds für Kinderkrankenstationen
errichten,
und
mit
niederschwelligen
Ansätzen
den
flächendeckenden
Zugang
zu
Gesundheitsversorgung
sicherstellen. Wir haben derzeit historisch niedrige Zinsen, und
einen großen Investitionsstau im Land. Wir brauchen jetzt ein
großangelegtes Investitionsprogramm von 5 Milliarden Euro. Wir
müssen jetzt in die Zukunft zu investieren - nur dann können wir
langfristig ein sozial, ökologisch und auch ökonomisch
nachhaltiges NRW sicherstellen!
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Bildungskatastrophe an berufsbildenden Schulen abwenden
Es fehlen Lehrkräfte – an nahezu allen
Schulformen.
Doch
Berufskollegs
sind
besonders betroffen: Der Einstellungsbedarf
bei allen MINT-Fächern wird bis 2030 nur zu
rund einem Drittel gedeckt werden können.
Das Land NRW braucht dringend neue Wege,
um Lehrkräfte zu gewinnen. Mit unserem
Antrag fordern wir die Landesregierung auf,
ein Konzept zu entwickeln: In Kooperation mit
den
Hochschulen
für
angewandte
Wissenschaften gilt es, die Ausbildung von
Lehrkräften für berufsbildende Schulen künftig
sicherzustellen.

Keine Rechnung nach Jahrzehnten - Straßenbaubeiträge abschaffen!
Wenn eine Straße neu gebaut wird und zuvor
nicht erschlossene Grundstücke angebunden
werden, gehen die Rechnungen an die
Anlieger: Sie sind mit 90 Prozent an den
Herstellungskosten
beteiligt.
Das
Bundesverfassungsgericht
hat
nun
entschieden, dass diese Kosten nicht mehr
zeitlich unbegrenzt – zum Beispiel erst nach
Jahrzehnten – in Rechnung gestellt werden
dürfen. Wir fordern: Nun muss auch die
Landesregierung Anlieger per Gesetz vor
zeitlich unbegrenzten Beitragsforderungen
schützen.

Für mehr Partizipation junger Menschen in NRW
2022 soll das Europäische Jahr der Jugend
werden. Gut so! Insbesondere die junge
Generation hat die Einschränkungen während
der Corona-Pandemie hart getroffen. Politische
Bildung und Partizipation sind in dieser Zeit aus
dem Blickfeld geraten. In unserem Antrag fordern
wir daher unter anderem, dass junge Menschen
verstärkt eingebunden werden, um das
Europäische Jahr der Jugend zu planen und zu
gestalten. Außerdem sollen Projekte zur Teilhabe
dieser Generation ausgebaut werden.
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Unser Antrag zur Ganztagsoffensive
Zu Beginn des Monats fand im Ausschuss von Schule
und Bildung eine Anhörung zu unserem Antrag zur
Ganztagsoffensive statt. Dass sie notwendig ist, wurde
dabei noch einmal vollumfänglich bestätigt, denn
Zeiten, in denen Kinder mittags nach Hause gehen,
dort
jemanden
antreffen,
essen
und
ihre
Hausaufgaben machen, sind in fast allen Familien
vorbei. Der Wunsch nach OGS-Plätzen vor allem an
Grundschulen ist groß – eine Sicherheit, ihn zu
bekommen, gibt es nicht. Trotz der großen Nachfrage
befindet sich der Ganztag nach wie vor im Status eines
bildungspolitischen Provisoriums. Er ist weder konkret
gesetzlich verankert, noch ist die Zuständigkeit für seine Finanzierung abschließend geklärt.
Gruppenstärke, Raumgrößen, Qualitätsstandards – dies alles gilt es endlich verbindlich und
flächendeckend zu regeln! Denn ein flächendeckender guter Ganztag ist in doppelter Hinsicht von
Bedeutung: Er stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und verbessert die Möglichkeiten von
individueller Förderung und Bildungsqualität insgesamt. Bildungsvoraussetzungen werden vom
Elternhaus entkoppelt und sorgen für mehr Chancengleichheit. Um das Ziel eines guten Ganztags
voranzubringen, fordern wir eine Gebührenfreiheit in den Kernzeiten und einen Rechtsanspruch als
erste wichtige Schritte. Darüber hinaus muss aber auch die Qualität der am Nachmittag in der Schule
verbrachten Zeit stimmen. Neben der Betreuung der Hausaufgaben wünschen sich Eltern auch ein
gesundes Mittagessen, qualitativ gute AG-Angebote und Zeit zur Erholung für ihre Kinder

Teilnahme an der Bundesversammlung 2022
Bereits zum dritten Mal darf ich an der
Bundesversammlung
zur
Wahl
unseres
Bundespräsidenten am 13. Februar in Berlin
teilnehmen! 30 Tage vor Ablauf der Amtszeit des
bzw. der Bundespräsidenten/-in kommt die
Bundesversammlung zur Wahl des neuen (in diesem
Fall hoffentlich alten) Bundespräsidenten zusammen.
Neben
Bundestagsabgeordneten
sind
auch
Abgeordnete der Volksvertretungen der Länder zur
Teilnahme berechtigt. Außerdem können Vertreter
und Vertreterinnen aus der Bevölkerung von den
Fraktionen entsandt werden. Dieses Jahr werden
zum Beispiel Dietmar Bär oder Norbert WalterBorjans dabei sein. Es ist jedes Mal ein besonderes
Erlebnis, und eine große Ehre, an der Versammlung
teilnehmen zu dürfen!
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Aktuelles aus dem Wahlkreis
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Das Jahresgespräch mit dem WLV - Für mehr
Planungssicherheit!
Wie jedes Jahr habe ich mich auch 2021 mit dem Kreisverband Warendorf des WestfälischLippischen Landwirtschaftsverbands getroffen. Gemeinsam mit Bernhard Daldrup, Ralf Pomberg, dem
WLV-Vorsitzenden Hermann-Josef Schulze-Zumloh und Geschäftsführer Matthias Quas habe ich die
aktuellen Herausforderungen diskutiert, vor denen die Landwirtschaft steht. Zentrales Thema:
Planungssicherheit. Die Landwirtschaft braucht klare Vorgaben, auf die sie sich auch langfristig
verlassen kann - insbesondere mit Blick auf das Tierwohl. Ställe werden nicht für zwei, sondern für
zwanzig Jahre gebaut, und bedeuten für viele Betriebe eine große Investition. Die muss sich auch
lohnen. Verbraucher und Verbraucherinnen fordern immer mehr Transparenz, Regionalität und
höhere Produktionsstandards. Das ist auch gut so - müssen wir doch anerkennen, dass wir in den
vergangenen Jahrzehnten unsere natürlichen Ressourcen zu stark beansprucht haben. Aber diese
Umstellung darf nicht rein auf dem Rücken der landwirtschaftlichen Betriebe stattfinden, sondern wir
müssen seitens der Politik die dafür notwendigen Rahmenbedingungen schaffen. Ich bin
zuversichtlich, dass wir mit der neuen Koalition in Berlin die notwendigen Veränderungen endlich
angehen können! Damit das gelingt, müssen wir uns auch weiterhin regelmäßig mit der
Landwirtschaft austauschen. Politik kann nur mit Besonders gefreut hat mich, dass wir alle dasselbe
Ziel haben - dass unsere landwirtschaftlichen Betriebe wieder gut von ihrer Arbeit leben können!
Vielen Dank an alle Beteiligten
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Teamschule Drensteinfurt
Auf meiner Agenda stand ebenfalls ein Besuch
bei der Teamschule in Drensteinfurt. Hier hat
mich insbesondere das Schulkonzept überzeugt
- denn wo die Teamschule mit gutem Beispiel
bei der Berufsorientierung vorangeht, braucht
es deutlich mehr Nachahmer! Außerdem ist der
Zusammenhalt zwischen Eltern, Jugendlichen
und Lehrkräften beeindruckend! Ich bin froh,
dass es Schulen in unserem Kreis gibt, die
Jugendlichen
praktische
Erfahrungen
ermöglichen und wo alle an einem Strang
ziehen!

DEHOGA

Kaum eine Branche leidet so sehr unter der
Coronapandemie wie das Gast- und
Hotelgewerbe. Seit zwei Jahren ist ein
gänzlich normaler Betrieb kaum möglich.
Gleichzeitig ist die Pandemie nach wie vor
nicht vorbei und wir müssen den Schutz der
Gesundheit der Bevölkerung weiterhin als
oberste Priorität betrachten. Was es jetzt
braucht sind effektive Unterstützung seitens
Bund und Ländern, vor allem mit klar
kommunizierten Auflagen, damit sich ein
solches
Fiasko
wie
die
derzeitige
Rückzahlung der Landeshilfen auf keinen
Fall wiederholt.

Weihnachtsbesuch im Tierheim
Einer
meiner
Lieblingstermine
zur
Weihnachtszeit ist immer der Besuch im
Mammuttierheim in Ahlen! Auch dieses Jahr
habe ich zusammen mit Frederik Werning und
Bernhard
Daldrup
eine
kleine
Weihnachtsspende vorbei gebracht. Seit vielen
Jahren begleite ich das Tierheim, und bin
begeistert von der großartigen Entwicklung, die
2019 auch mit der Tierheim-Plakette des
deutschen Tierschutzbundes gewürdigt wurde.
Vielen Dank an das tolle Engagement der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
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Ein Versammlungsfreiheitsgesetz für Nordrhein-Westfalen
Das Recht auf freie Versammlung ist einer der Grundpfeiler unserer Demokratie - es ist sogar eine ihrer
zentralen Voraussetzungen. Wenn Bürger und Bürgerinnen nicht protestieren können, wird ihnen eine
wichtige Form des Widerspruchs vorenthalten. Das Versammlungsrecht ist in Artikel 8 des
Grundgesetzes festgehalten, seit 2006 haben die Länder aber das Recht, ihre eigenen Gesetze zu
erlassen. Das ist richtig und notwendig. Das jetzt aber von der schwarz-gelben Regierung beschlossende
Gesetz hat nicht zum Ziel, die Demokratie zu stärken. Viel mehr zielt es darauf ab, das Recht auf
Versammlung einzuschränken. Selbstverständlich muss es bei einer Versammlung Regeln geben - nicht
nur um unsere Sicherheitskräfte, sondern auch die Teilnehmenden selbst zu schützen. Aber es darf auf
keinen Fall genutzt werden, um Versammlungen an sich zu erschweren, und Bürgerinnen und Bürger
davon abzuschrecken, ihre Rechte zu nutzen. Die massiven Proteste im Verlaufe des letzten Jahres
haben deutlich gemacht, dass diese Meinung auch von vielen Menschen in NRW geteilt wird, unter
anderem auch von Teilen der FDP. Mit dem jetzt vorliegenden geänderten Gesetz haben CDU und FDP
einige Punkte verbessert, zum Beispiel wurden Gegendemonstrationen wieder erleichtert und Kontrolle
bzw. Aufnahme der Personalien nur bei tatsächlichen Anhaltspunkten erlaubt. Insgesamt wurden viele
Punkte des Gesetzentwurfs der SPD aufgegriffen. Nichtsdestotrotz hält die Regierung an dem
umfassenden Straftatenkatalog fest und definiert vieles, wie zum Beispiel den Verstoß gegen das
Vermummungsverbot, als Straftat, und nicht als Ordnungswidrigkeit. Damit behält der Gesetzentwurf in
einem wesentlichen Bereich einen repressiven Charakter. Anstatt also sicherzustellen, dass Bürgerinnen
und Bürger ihr Recht auf freie Versammlung wahrnehmen können, besteht nach wie vor die Gefahr,
dass sie durch die zusätzlichen Auflagen abgeschreckt werden. Die unklare Definition was genau als
"Störung" gilt, verstärkt dieses Problem noch.
Was wir stattdessen benötigen, ist ein
Versammlungsfreiheitsgesetz, ein Gesetz also,
dass Bürgerinnen und Bürger ermutigt,
ihr Grundrecht wahrzunehmen. So ein Gesetz
hätte unser Änderungsantrag auf
den Weg gebracht.

So erreichen Sie uns
Haben Sie Fragen und/oder Anregungen? Kontaktieren Sie uns:
Wahlkreisbüro der Landtagsabgeordneten Annette Watermann-Krass
Roonstr. 1
59229 Ahlen
02382/9144-50
laishgflaiwhef
annette.watermann-krass@landtag.nrw.de

www.watermann-krass.de
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