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Annette Watermann-Krass, MdL 

Düsseldorfer Informationen 

Newsletter Februar 2018 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Eiseskälte hielt NRW in der vergangenen Woche fest im Griff. Auch bei der Plenardebatte im Landtag konnte man er-
zittern. Mich hat besonders die Unverfrorenheit der Landesregierung verwundert, mit der Wahlversprechen – vor weni-
ger als einem Jahr gegeben – eiskalt abserviert wurden.  
 
Ein Beispiel: Noch im Wahlprogramm hatte die CDU versprochen, die durch den Bund dem Land Nordrhein-Westfalen 
zur Verfügung gestellte Integrationspauschale „künftig zwingend und ohne Umwege oder Kürzungen“ an die Kommu-
nen weiterzuleiten. Erst nachdem sie sich den großen Protesten nicht mehr verschließen konnte, reagierte die Landes-
regierung Anfang dieses Jahres und versprach, wenigstens ein Viertel der Summe für die Kommunen bereit zu stellen.  
 
Dafür musste sie sich jetzt in der Plenarsitzung einige Fragen gefallen lassen: Wieso kommt die schwarz-gelbe Landesre-
gierung ihrem Versprechen nicht in vollem Maße nach? Wie soll das Geld verteilt werden? Worauf können sich die 
Kommunen einstellen? Und vor allem: Wann soll die Ausschüttung erfolgen?  
 
Konkrete Antworten gab es darauf keine.  
 
Auch das peinliche Scheitern des Ministerpräsidenten Armin Laschet bei seinen vollmunden Versprechen zum grenzna-
hen belgischen Pannen-Atomkraftwerk Tihange ist ein Thema im Landtag gewesen.   
 
Bei diesen Themen merken wir ganz deutlich: Die schwarz-gelbe Landesregierung hat kein Konzept. Im Gegenteil: Ihr 
gesamtes Handeln ist darauf ausgerichtet, den tagesaktuellen Pressemeldungen hinterher zu regieren oder auf Druck 
von außen tätig zu werden. „Versprochen – gebrochen“ scheint die maßgebliche Devise zu sein. 
 
Ich selbst habe mich auch zu einem dringenden Thema geäußert: Es ging um Sinn-
volle Schutzmaßnahmen gegen die Afrikanische Schweinepest. Die Afrikanische 
Schweinepest rückt immer näher an unsere Grenzen und damit auch an unsere 
landwirtschaftlichen Betriebe. Diese Bedrohung durch einen möglichen Ausbruch 
in Deutschland ist auf vielen Ebenen ein wichtiges Thema. Wir werden darüber 
reden müssen, was NRW zum Schutz beitragen kann. Mein Redemanuskript kann 
man am Ende des Newsletters nachlesen. 
 
Diese und noch viele andere Themen bewegten mich in den vergangenen Tagen. 
 
Ich wünsche eine interessante Lektüre. 
 
Herzlichst 

Annette Watermann-Krass 

Annette Watermann-Krass, MdL 
Wahlkreisbüro Ahlen 
Roonstraße 1 
59229 Ahlen 

Tel. 02382-914450 
Fax 02382-914470 
annette.watermann-krass@landtag.nrw.de 
www.watermann-krass.de 
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Studiengebühren: Studium muss gebührenfrei bleiben (Drucksache 17/85) 
  
Gebührenfreie Bildung hat sich in Nordrhein-Westfalen aus vielen sozialen und auch ökonomi-
schen Gründen bewährt. In ihrem Koalitionsvertrag kündigten CDU und FDP trotzdem an, Stu-
diengebühren für Nicht-EU-Ausländer einführen zu wollen.  
 
„Die SPD-Fraktion hat nun ein Gebührenfreiheitsgesetz in den Landtag eingebracht. Für uns ist 
klar: Bildung muss gesetzlich gebührenfrei bleiben. Eine Anhörung bestätigte unsere Position: 
Keiner der Sachverständigen sprach sich für ein Gebührenmodell à la Schwarz-Gelb aus“, er-
klärte die Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass. 
 

Als Reaktion auf die Kritik hat die Mitte-Rechts-Koalition das Projekt Gebühreneinführung vorerst gestoppt. Baden-
Württemberg, das bereits Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer erhebt, dient der Landesregierung als Vorbild, entpuppt 
sich in der Realität jedoch als Menetekel: Die Studierendenzahlen sinken und die  Mehreinnahmen bleiben weit hinter den 
Erwartungen zurück. 
 
Lehrerbesoldung: Gleicher Lohn für Gleiche Arbeit (Drucksache 17/1817) 
  
„Für die SPD bedeutet Wertschätzung und Anerkennung der Lehrerinnen und Lehrer auch deren gleiche Besoldung. Das 
würde die Attraktivität des Lehrberufs steigern und wäre ein wichtiger Beitrag zur Beseitigung des Lehrermangels in NRW“, 
erklärte Annette Watermann-Krass.  
 
Obwohl Studium und Vorbereitungsdienst (Referendariat) gleich lang sind, werden Lehrerinnen 
und Lehrer je nach Schulform nach wie vor unterschiedlich besoldet.  
 
Die SPD-Fraktion fordert, das Einstiegsamt für Lehrerinnen und Lehrer jeder Schulform anzuhe-
ben. Damit sind alle Schulformen (Grundschulen, Realschulen, Gesamtschulen, Hauptschulen, 
Förderschulen und Gymnasien) gemeint.  
 
„Den Versprechungen der Mitte-Rechts-Koalition zur Anpassung der Lehrerbesoldung sind im kürzlich verabschiedeten 
Haushalt keinerlei Taten gefolgt“, sagte Watermann-Krass abschließend. 
 
Kultur in NRW: Theater und Orchester brauchen Sicherheit (Drucksache 17/1992) 
  

Im Jahr 2013 haben die damalige rot-grüne Landesregierung und die theater- und orchester-
tragenden Städte ein wichtiges Signal für den Erhalt der in den Kommunen vorhandenen 
Bühnen gesetzt. Die Landesförderung der kommunalen Theater und Orchester wurde seiner-
zeit um 23 Prozent pro Jahr erhöht (von 14,5 auf 19 Millionen Euro).  
 
Theater und Orchester werden in NRW größtenteils durch Städte und Gemeinden finanziert. 
Die angespannte finanzielle Situation vieler Kommunen macht es allerdings seit vielen Jahren 
immer schwieriger, die finanziellen Mittel zur Bewahrung dieses kulturellen Angebots sicher-
zustellen.  
 

„Die Theater und Orchester benötigen aufgrund gestiegener Betriebskosten zusätzliche finanzielle Mittel. Die schwarz-gelbe 
Landesregierung darf sich auf den Erfolgen der Vorgängerregierung nicht ausruhen und muss den Pakt weiterentwickeln“, 
erklärte Annette Watermann-Krass. 
 
 
Aktuelle Stunde: Ministerpräsident scheitert in Brüssel, Belgien hält an Atomkraft fest (Drucksache 17/2028) 
 
Mit Stromlieferungen aus Nordrhein-Westfalen wollte die schwarz-gelbe Landesregierung die 
Abschaltung des umstrittenen belgischen Pannenreaktors Tihange vorantreiben. Ministerpräsi-
dent Laschet nahm angeblich schon im vergangenen Jahr darüber Verhandlungen mit der belgi-
schen Regierung auf. Die neuerliche Belgien-Visite des Ministerpräsidenten offenbarte: Es sind 
keine Leitungen vorhanden, um genügend Strom zu liefern, es wurden keine Gespräche geführt, 
aber schon mal angekündigt – und von belgischer Seite besteht keine Bereitschaft mit dem 
NRW-Ministerpräsidenten zu verhandeln.  
 
Die Landesregierung musste dazu auf Antrag der SPD-Fraktion in einer aktuellen Stunde des Landtags Stellung beziehen. 
 

 
 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-85.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-1817.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-1992.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-2028.pdf
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Geldwäsche-Kriminalität: Mitte-Rechts-Koalition in der Pflicht (Drucksache 17/1991) 
  
Die Bekämpfung von Geldwäsche ist ein unverzichtbarer Bestandteil zur Bekämpfung von orga-
nisierter Kriminalität und Terrorismus. Die Bearbeitung von Geldwäsche-Verdachtsanzeigen ist 
in Deutschland seit 2017 beim Zoll angesiedelt.  
 
Annette Watermann-Krass machte deutlich: „Derzeit gibt es immer mehr Hinweise auf chaoti-
sche Organisationsstrukturen, fehlende Kompetenzen und überforderte Mitarbeiter als Resul-
tat der Aufgabenverlagerung von Landeskriminalämtern und Bundeskriminalamt auf den Zoll. 
Unser Land darf nicht aufgrund fehlerhafter Entscheidungen auf der Bundesebene zur Komfort-
zone für organisierte Kriminalität werden. Mit unserem Antrag fordern wir deshalb die Landes-

regierung dazu auf, sich im Bund für eine effektive Organisationsstruktur für das Meldesystem bei Geldwäsche-
Verdachtsmeldungen einzusetzen.“ 
 
Europäische Fördermittel für NRW: Landesregierung muss Allianz beitreten (Drucksache 17/1991)  

  
Ob Bildungsschecks, Ruhrtrienale oder Logport in Duisburg-Rheinhausen – all diese Projekte wurden mit Hilfe von EU-Mitteln 
finanziert. Die Gelder fließen noch bis zum Jahr 2020, dann läuft die aktuelle EU-Finanzperiode 
aus.  
 
Damit NRW auch über das Jahr 2020 hinaus von der europäischen Förderung profitiert, muss die 
Landesregierung endlich aktiv werden und der „Allianz für eine starke EU – Kohäsionspolitik“ 
beitreten. Die Allianz – in der sich bereits andere Bundesländer und kommunale Vertretungen 
engagieren – will darauf hinwirken, dass die EU-Förderpolitik auch zukünftig mit ausreichenden 
Ressourcen ausgestattet wird.  
 
„Der Beitritt zur Allianz wäre ein wichtiger Schritt, um regionale Ansprüche und Forderungen aus NRW gegenüber der Euro-
päischen Kommission geltend zu machen“ erklärte dazu die heimische Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass. 
 

 

Aktivitäten im Wahlkreis:  
 

Eine Investition in die Zukunft: Watermann-Krass unterstützt Schule im Wahlkreis 

 

Die Digitalisierung spüren wir in allen Lebenslagen. Unser Nachwuchs wächst in einem 

neuen digitalen Zeitalter auf. „Diesen Wandel müssen wir begleiten“ ist sich Annette 

Watermann-Krass sicher. Diesen Worten hat die Abgeordnete auch Taten folgen lassen 

und hat in Kooperation mit den Entwicklern für die Kardinal-von-Galen Grundschule in 

Sendenhorst einen Klassensatz „Calliope“ angeschafft. Mit diesen Lerncomputer lernen 

Schülerinnen und Schüler ab der dritten Klasse spielerisch zu programmieren. Bei ei-

nem Besuch konnte sich Annette Watermann-Krass ein ganz praktisches Bild von der 

Umsetzung machen und stellte fest: „Die Investition hat sich gelohnt! Projekte wie 

„Calliope“ sind richtungsweisend und notwendig um unsere Kinder früh an die digitalen Herausforderungen heranzuführen.“  

 

 
Besuch bei Horizonte e.V. 
 
Im Gespräch mit Ralf Thorwirth (Horizonte e.V.) und Andreas Meschede (AWG) konnte sich 
Annette Watermann-Krass weitere Impulse für Ihre Arbeit im Landtag holen. Insbesondere 
beschäftigte sie bei dem Gespräch die Frage: „Wie können wir Wertstoffe, die sonst die 
Müllberge wachsen lassen, weiterverwenden und dabei sogar Arbeitsplätze schaffen? Ne-
ben Möglichkeiten von Recycling und Wertschöpfung konnten so auch weitere wichtige 
Themen, wie z.B. die Integration von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt besprochen 
werden.  
 

 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-1991.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-1991.pdf
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Plenarrede der Landtagsabgeordneten Annette Watermann-Krass, 

SPD zum Antrag der Grünen-Fraktion „Wildschweinbejagung tier-

schutzgerecht gestalten – Sinnvolle Schutzmaßnahmen gegen die ASP 

entwickeln“  

28.02.2018 

 

-Es gilt das gesprochene Wort -  

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die Afrikanische Schweinepest rückt immer näher an unsere Grenzen und damit auch an unsere landwirtschaftlichen Betrie-
be. Diese Bedrohung durch einen möglichen Ausbruch in Deutschland ist auf vielen Ebenen ein wichtiges Thema.  
 
Sowohl auf der der Bundesebene wie auf der EU-Ebene gibt es Überlegungen, mit welchen Maßnahmen der Einschleppung 
der Krankheit nach Deutschland noch begegnet werden kann.  
 
Im Januar hörten wir dazu einen ausführlichen Bericht im Fachausschuss. Auch auf den letzten Agrarministerkonferenzen 
stand das Thema auf der Tagesordnung. Erst im Januar wurde dort vereinbart, die bestehenden Aufklärungs- und Sensibili-
sierungsmaßnahmen nochmals zu intensivieren.  
 
Da das Risiko der Verschleppung vor allem durch menschliche Aktivitäten verursacht wird, sollen insbesondere in diesem 
Bereich die bestehenden Aufklärungsmaßnahmen nochmals verstärkt werden.  
 
Das gilt vor allem für die Berufsgruppen der Landwirte, Viehhändler oder Erntehelfer aus den betroffenen Gebieten, aber 
auch für Transport- und Logistikunternehmen sowie LKW-Fahrer.  
 
Auf den Transportwegen müssen im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten durch Bundespolizei oder Zollbehörden die Kon-
trollen sichergestellt werden. Und vor allem auf den Rastplätzen müssen die Kontrollmaßnahmen noch ausgeweitet werden. 
Im Bereich der Forschung muss dringend die Entwicklung eines wirksamen Impfstoffes voran gebracht werden. 
  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

der Antrag legt einen Schwerpunkt auf die Übertragung der ASP durch Wildschweine. In Bezug auf diese Problematik kann 
ich nur sagen: Ja, es gibt eine historisch hohe Wildschweindichte im Land. In den letzten 45 Jahren ist die Schwarzwildstrecke 
von 4.000 auf knapp 40.000 Stück jährlich angewachsen.  
 
Wie im Antrag erwähnt gibt es mehrere Gründe für diese stetige Zunahme der Wildschweinbestände: 
 

der vermehrte Maisanbau 
durch die Klimaveränderung bedingte Mastjahre bei Buche und Eiche 
und mildere Winter 

 
Als Reaktion hat das NRW-Umweltministerium mit Beginn des Jahres die Schonzeit für Wildschweine bis Ende März 2021 
aufgehoben. Damit ist eine ganzjährige Bejagung erlaubt. Auch die Übernahme der Kosten für die Trichinenuntersuchung 
wird übernommen.  
 
Ob allerdings die Jäger in NRW die geforderten vermehrten Abschüsse überhaupt umsetzen können, bleibt fraglich.  
 
Ganz klar ist jedoch: Jäger wollen nicht zu Schädlingsbekämpfern degradiert werden!  
 
Die Forderung hier im Antrag, neue Jagdstrategien zu entwickeln, ist zu überlegen. Ob allerdings die Jagd mit Nachtsichtgerä-
ten und die Fallenjagd dabei tierschutzgerecht sind, möchten wir doch zu bedenken geben. 
 
Mit diesem Antrag wird versucht, die drohende Gefahr des Ausbruchs der ASP von Nordrhein-Westfalen abzuwenden. Wir 
Sozialdemokraten sind der Überzeugung, dass alle Ebenen – Land, Bund und EU – sich diesem dringenden Thema stellen 
müssen. Gute Zusammenarbeit, gute Informationen und Abstimmungen sind dabei wichtig.  
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Denn eines muss man ganz deutlich sagen: die Konsequenzen eines ASP-Ausbruchs wären äußerst schwerwiegend und mit 
massiven wirtschaftlichen Folgen für die Agrarwirtschaft verbunden. 
  
In der Süddeutschen Zeitung vom 08. Januar schätzt der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, Bernhard Krüs-
ken, die möglichen unmittelbaren Schäden für die deutsche Landwirtschaft bei Ausbruch der Seuche mit circa zwei Milliar-
den Euro pro Jahr ein.  
  
Die vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereiche sind dabei noch nicht berücksichtigt. In 2016 wurden beispielsweise 2. Mio. 
Tonnen Schweinefleisch aus Deutschland in andere EU-Staaten exportiert. Rechnet man also die Kosten für die Seuchenbe-
kämpfung und die gesamte Ernährungsbranche hinzu, landet man schnell in zweistelliger Milliardenhöhe. 
 
Sich auf den Krisenfall einzustellen macht also unbedingt Sinn. Wir begrüßen das weitere Vorgehen einer nationalen Präven-
tionskonferenz, in der auch Verbände der Fleischwirtschaft einbezogen werden sollen.  
 

Und wir stimmen der Überweisung gern zu, denn wir freuen uns auf eine intensive Auseinandersetzung im Fachausschuss.  
 
Für die SPD kann ich bereits jetzt sagen, dass wir den Antrag der Grünen sehr detailreich finden und einige Punkte kritisch 
sehen, zum Beispiel die Grenzkontrollen und die Fallenjagd.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Fotonachweise:    
 
Lohntüte: Siegfried Fries  / pixelio.de  
Lesen/Lernen: Silke Kaiser  / pixelio.de  
Theater: ORANGEMINE  / pixelio.de  
Atomkraftwerk: Peter von Bechen  / pixelio.de  
Geldwäsche: Bernd Kasper  / pixelio.de  
EU-Flagge: I-vista  / pixelio.de  
 

 


