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Annette Watermann-Krass, MdL 

Düsseldorfer Informationen 

Newsletter Juni 2018 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
über 70.000 Bürgerinnen und Bürger informieren sich jedes Jahr durch einen Besuch im Düsseldorfer 
Landtag über die parlamentarische Arbeit, die Tätigkeit der Abgeordneten und die Architektur des mo-
dernen Landtagsgebäudes.  
 
Wir Abgeordneten haben auch selbst die Möglichkeit, pro Halbjahr einige Gruppen aus unserem Wahl-
kreis einzuladen. Ich freue mich immer wieder, wenn ich Gäste aus der Heimat im Landtag begrüßen und 
ihnen meinen Arbeitsplatz zeigen darf.  
 
So waren jetzt beispielweise rund 50 Schülerinnen und Schüler der Realschule St. Martin aus Senden-
horst zu Besuch, die die politische Bildung damit verbanden, auch einmal die weltberühmte Düsseldorfer 
Altstadt und die luxuriösen Schaufenster auf der Königsallee zu erkunden.  
 
Gerade an Plenartagen sind die Landtagsbesuche besonders interessant. Auf der Besuchertribüne kön-
nen die Gäste die Plenarsitzung verfolgen und den Trubel eines solchen Sitzungstages live miterleben. 
Auch in der vergangenen Woche gab es wieder viele aufregende und brisante Themen zu diskutieren. 
 
Unter anderem hat der Landtag einen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des vermeintlichen Ha-
cker-Angriffes Schulze-Föckings und der Schließung der Stabsstelle Umweltkriminalität durch die ehema-
lige Umweltministerin eingerichtet. Auch ich werde in diesem Untersu-
chungsausschuss mit daran arbeiten die Wahrheit ans Tageslicht zu 
bringen. 
 
Diese und weitere Themen finden Sie in meinem nachfolgendem 
Newsletter. 
 
Ich wünsche eine angenehme Lektüre, 
herzlich 
 
 

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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Parlamentarischer Untersuchungsausschuss: Es geht um die Glaubwürdigkeit des Ministerpräsidenten (Drucksache 17/2753) 

  
Am  15.  März  2018  soll  es  einen  angeblichen  Hacker-Angriff  auf  den  privaten  
Haushalt  und den technisch damit verbundenen landwirtschaftlichen Betrieb des Ehe-
manns der damaligen Ministerin Schulze Föcking in Steinfurt gegeben haben. Diesen 
Eindruck vermittelten zumindest der Ministerpräsident und die Staatskanzlei am 16. 
März 2018 den Menschen in ihren Statements. Tatsächlich gab es allerdings keinen 
Hacker-Angriff, sondern nur einen Bedienfehler bei einem Tablet-PC durch einen Fami-
lienangehörigen. Wochenlang wurden Parlament und Öffentlichkeit in dem Glauben 
gelassen, dass es den Hacker-Angriff tatsächlich gegeben habe. Die Fraktionen von SPD 

und Grünen haben deshalb die Einsetzung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses beantragt.  
 
„Der Untersuchungsausschuss soll untersuchen, ob die Regierung Laschet im Fall des Hacker-Angriffs Parlament und Öffent-
lichkeit getäuscht hat. Im Fall der Auflösung der Stabsstelle Umweltkriminalität soll auch die Frage geklärt werden, ob die 
Landesregierung mit ihrer Informationspolitik davon abzulenken versuchte, dass sie die Verbrechensbekämpfung in diesem 
Bereich geschwächt hat. Ich werde im Untersuchungsausschuss an diesen Themen mitarbeiten und damit eine verantwor-
tungsvolle Rolle übernehmen.“, erläuterte die Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass. 
 

NRW braucht mehr mietpreisgebundenen Wohnungsbau und nicht weniger! (Drucksache 17/1438) 
 
Die Soziale Wohnraumförderung dient der Förderung von mietpreisgebundenem Woh-
nungsbau. Diese mietpreisgebundenen Wohnungen helfen denjenigen, die sich am 
Markt nur schwer mit bezahlbarem Wohnraum versorgen können.  
 
„Aus diesem Grund hat die SPD-geführte Vorgängerregierung die soziale Wohnraumför-
derung in NRW bis 2017 attraktiver gemacht und die Förderergebnisse auf Rekordwerte 
gebracht“, machte die heimische Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass deut-
lich.  
 
„Die Mitte-Rechts-Regierung bricht mit dieser Politik: CDU und FDP haben zwar mehr Wohnraum versprochen, kürzen aber 
die soziale Wohnraumförderung um mehr als 27 Prozent. Stattdessen möchte sie die Eigenheimförderung ausbauen, ob-
wohl sich das, wie Studien belegen, nur die wenigsten Menschen leisten können!“   
 
10 Jahre nach dem Verkauf der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft LEG hat Annette Watermann-Krass eine kleine 
Anfrage an die Landesregierung gestellt: „Ich möchte wissen was aus der damaligen Vereinbarung zwischen Land und Gold-
man Sachs geworden ist und wie sich die Mieten entwickelt haben!“, erklärte Annette Watermann-Krass 
 

Planungssicherheit bei der Schulsozialarbeit schaffen (Drucksache 17/2757) 
  
Aus verschiedenen Kommunen wird berichtet, dass sich die Träger nicht in der Lage sehen, 
die Beschäftigungsverhältnisse mit Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern über 
den Sommer 2018 hinaus zu verlängern.  
 
„Die Landesregierung hat es versäumt, Klarheit darüber zu schaffen, wie die Mittel für eine 
Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit abgerufen werden können. Es handelt sich um die 
1.000 Stellen, die damals mit dem Bildungs– und Teilhabepaket von der Bundesebene er-
möglicht wurden. Seitdem sich der Bund aus der Finanzierung verabschiedet hat, ist das 
Land eingesprungen. Allerdings sind diese Stellen immer wieder befristet worden. Wenn 

die Landesregierung nicht bald handelt, droht der Verlust vieler hunderter Schulsozialarbeiterrinnen und Schulsozialarbei-
ter! Die Mitte-Rechts-Regierung muss unverzüglich dafür sorgen, dass die Fördermodalitäten der Schulsozialarbeit geklärt 
werden, damit an den Schulen keine chaosartigen Zustände entstehen. Wir haben einen Antrag gestellt, um für Planungssi-
cherheit zu sorgen“, so Annette Watermann-Krass. 
 
Land muss Mittel aus aktueller EU-Förderperiode vollends ausschöpfen! (Drucksache 17/2755) 
  
NRW hat in den letzten Jahrzehnten von europäischen Fördermitteln profitiert: Ob Niederfeldsee in Essen, Logport in Duis-
burg-Rheinhausen, die Ruhrtrienale oder Bildungsschecks – all diese Projekte wurden mit Hilfe von EU-Mitteln finanziert. 
Mit den Mitteln werden auch aktuell noch Produktionsschulen finanziell unterstützt, die Jugendlichen dabei helfen, eine 
Ausbildungs- oder Arbeitsstelle zu bekommen.  
 
Dazu erklärte Annette Watermann-Krass: „Damit die Fördermittel schneller abgerufen und vor Ort eingesetzt werden kön-
nen, muss die Landesregierung schleunigst aktiv werden und die Kommunen unterstützen, damit Anträge auf den Weg ge-
bracht werden können. Außerdem muss die Landesregierung  Maßnahmen zu ergreifen, um die Bewilligungsverfahren zur 
Auszahlung von Fördermitteln zu beschleunigen.“ 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-2753.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-1438.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-2757.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-2755.pdf
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Große Anfrage an die Landesregierung: Wer Bildungsgerechtigkeit will, muss Kita-Beiträge abschaffen 
  
Eine aktuelle Elternbefragung der Bertelsmann Stiftung beweist: Die finanzielle Belastung durch Kita-Beiträge ist ungerecht 
verteilt. Haushalte unterhalb der Armutsrisikogrenze müssen einen fast doppelt so hohen Anteil ihres Einkommens für den 
Kita-Beitrag ihrer Kinder aufbringen wie wohlhabendere Eltern – trotz einer vielerorts gültigen Sozialstaffel.  
 
„Es ist gut, dass die Bertelsmann-Stiftung noch einmal untersucht hat, wie ungerecht die tatsächliche Belastung der Eltern 
bei den Ausgaben für frühkindliche Bildung ist. Die Studie kommt zu dem eindeutigen Befund, dass Kitagebühren in erster 
Linie wohnortabhängig und unsozial sind. Das ist aber nicht nur im Ländervergleich so. Allein der Blick auf Nordrhein-
Westfalen reicht, um genau das gleiche Phänomen zu sehen. In der einen Kommune zahlen Millionäre keine Gebühren für 
die Kita, in der anderen Kommune zahlen Normalverdiener bis zu siebentausend Euro pro Jahr. Insgesamt zahlen Haushalte 
unterhalb der Armutsgrenze einen höheren Anteil ihres Einkommens als Haushalte oberhalb dieser Grenze. Wir wollen es 
noch genauer wissen, weshalb wir eine Große Anfrage an die Landesregierung zur Gebührenbelastung der Eltern in den 
Kommunen gestellt haben“, erklärte Annette Watermann-Krass. 
 
„Leider hat sich immer noch nicht bei allen die Erkenntnis durchgesetzt, dass die frühkindliche Bildung das wichtigste Glied in 
der Bildungskette darstellt. Hier werden nachweislich soziale Ungleichheiten am besten ausgeglichen. Ein schlechter Start 
macht spätere Korrekturen teuer. Dabei nützt es wenig, den quantitativen und qualitativen Ausbau der Kitas gegen eine wei-
tere Gebührenfreiheit zu stellen“, so Watermann-Krass weiter. 
 
Abschließend stellte die Politikerin klar: „Die Studie belegt, dass viele Eltern bereit wären, höhere Gebühren in Kauf zu neh-
men, wenn sich dadurch die Qualität der Kitas verbessern ließe. Die Realität sieht aber so aus, dass höhere Gebühren keines-
wegs mit höherer Qualität einhergehen. Die Politik muss beides machen: Sie muss Kitaplätze schaffen, sie muss den Perso-
nalschlüssel verbessern und sie muss die Gebühren abschaffen. Das kostet natürlich Geld, aber mit dem von der SPD ausge-
handelten Koalitionsvertrag im Bund, steht nun auch eine Menge mehr Geld in Aussicht.“ 
 
Schülerinnen und Schüler der Realschule St. Martin Sendenhorst zu Gast im Landtag  

 
Während der Sitzungswoche haben knapp 50 Schülerinnen und Schüler der Realschule 
St. Martin aus Sendenhorst die Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass  in 
Düsseldorf besucht. Neben einem Besuch in der Altstadt, stand auch die Teilnahme 
einer Plenarsitzung von der Besuchertribüne aus auf der Tagesordnung. Abschließend 
fand eine angeregte Diskussion mit der Landtagsabgeordneten statt. „Ich finde es be-
merkenswert auf welchem Niveau die jungen Menschen diskutiert haben. Unter ande-
rem ging es um die Themen Mitbestimmung der Schülerinnen und Schüler in ihrer 
Schule und dem Übergang von Schule und Beruf. Es war hochspannend die Meinung 

der Schülerinnen und Schüler dazu zu hören.“, merkte Annette Watermann-Krass an.   
 
Zu Gast im Haus Düsse und beim Versuchsgut Merklingsen 
 
Wo kommen eigentlich unsere Lebensmittel her? Was tut sich in der Nutztierhaltung 
und was kann auf dem Acker optimiert werden? Diese und weitere Themen hat Land-
tagsabgeordnete Annette Watermann-Krass gemeinsam mit weiteren SPD-
Landtagsabgeordneten im Rahmen ihrer Besuche beim Haus Düsse und auf dem Ver-
suchsgut Merklingsen thematisiert. „Wir konnten aus den Besuchen einiges für unsere 
Arbeit in Düsseldorf mitnehmen. Die hier geleistete Arbeit ist herausragend und fördert 
eine nachhaltige Landwirtschaft im Sinne unserer Verbraucher aber auch Landwirte. Der 
Besuch war sinnvoll und wird sicher einmal wiederholt.“, so Annette Watermann-Krass. 
 
Über Arbeit der Feuerwehr Ahlen informiert  
 

Bei einem Besuch der Ahlener Feuerwehr konnte sich Watermann-Krass wichtige Im-
pulse für ihre Arbeit in Düsseldorf holen. Es ging unter anderem um Probleme bei der 
Nachwuchsfindung. Dazu erklärt Watermann-Krass: „Für die Politik der SPD-
Landtagsfraktion hat die Stärkung der Feuerwehren eine hohe Priorität. Dies hat die 
SPD in der Vergangenheit auch mit ganz konkreten Taten hinterlegt: Zum Beispiel mit 
der Erneuerung der gesetzlichen Bestimmungen zu Brandschutz, Hilfeleistung und Ka-
tastrophenschutz oder mit der Stärkung des Ehrenamtes in der Feuerwehr (Projekt 
„FeuerwEHRENsache“). Ohne die tägliche Einsatzbereitschaft der Feuerwehr würde 
unsere Gesellschaft nicht funktionieren. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 

365 Tage im Jahr stehen die Einsatzkräfte bereit, um anderen Menschen in Notlagen zu helfen. Egal ob bei Bränden, Unfällen 
oder Unwettern: Sie tragen dabei ein hohes Maß an Verantwortung und sind oftmals sogar erheblichen eigenen Gefahren 
und einer Vielzahl von Stresssituationen ausgesetzt. Vor dieser Leistung habe ich den allergrößten Respekt und ich möchte 
mich dafür bei allen Feuerwehrmitgliedern ganz herzlich bedanken!“  
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Dem Insektensterben entgegen wirken  

Gemeinsam mit dem SPD Kreisverband Warendorf wurden in den letzten Wo-

chen knapp 4.000 Blühmischungen für Wildbienen– und Schmetterlingswiesen 

unter dem Motto „Zeit zum Aufblühen“ verteilt. In diesem Zusammenhang hat 

Annette Watermann-Krass den Ahlener Imkerverein besucht und stellte dabei 

fest: „Bereits Anfang des Jahres hatten wir den entomologischen Verein Krefeld 

zu Gast in unserer Landtagsfraktion. Die Ergebnisse einer im letzten Jahr ver-

öffentlichten Studie sind erschreckend – insbesondere ist ein Rückgang von 

Fluginsekten, z.B. Wildbienen, zu verzeichnen – dem müssen wir entgegenwirken“. Hierzu sind verschiedene Maßnahmen 

geplant. Unter anderem will die Abgeordnete mit weiteren Organisationen ins Gespräch kommen und weitere Schritte berat-

schlagen. Diese Veranstaltung wird am 29. Juni, ab 18 Uhr im Kleingartenverein Ahlen-Ost, Am Stockpiper 26 in Ahlen 

stattfinden. Nähere Infos im Flyer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotonachweise:   Lupe: Timo Klostermeier  / pixelio.de; Wohnungsbau: Kurt Michel  / pixelio.de; Schüler: S. Hofschlaeger  / pixelio.de  
  


