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Liebe Leserinnen und Leser,
in den vergangenen Jahren haben wir viel über den Klimawandel gehört und gelesen. Mittlerweile kann man die
Auswirkungen immer wieder ganz konkret spüren. Insbesondere die heißen und trockenen Phasen im Sommer
nehmen zu. Auch in den letzten paar Wochen litten die Pflanzen sehr unter einer extremen Dürre und wir Menschen unter der großen Hitze.
Aufgrund der Trockenheit verloren viele Bäume ihre Blätter, was uns einen „frühen Herbst“ bescherte. Auch in
unserer Region wurde, hauptsächlich in den Städten, dazu aufgerufen, öffentliche Grünpflanzen zu bewässern und
so zu deren Erhalt beizutragen.
Im Düsseldorfer Landtag ging es in der letzten Plenarsitzung vor der Sommerpause dem Wetter entsprechend heiß
her. Dabei war auch der Klimawandel Thema und die Frage, wie man durch angepasste Stadtplanung die Hitze
erträglicher machen kann.
Weitere interessante und spannende Neuigkeiten finden sich im nachfolgenden Newsletter.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre sowie einen schönen Sommer!
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Mitte-Rechts-Regierung im Privatisierungswahn stoppen (Drucksache 17/3007)
Die heimische Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass kritisiert die Pläne der
Landesregierung, die Spielbanken in NRW zu privatisieren: „Mit der angekündigten Privatisierung der Spielbanken in NRW zeigt die Mitte-Rechts-Koalition, worum es ihr dabei
wirklich geht: eine Rückkehr zur alten „Privat vor Staat“-Ideologie. Überhastet wird auf
den Rücken der Beschäftigten ein Verkauf vorbereitet, ohne nähere Details zu kennen
und darzulegen.
Besonders bezeichnend ist dabei, dass erst nach dem angekündigten Verkauf Kriterien
vorgelegt worden sind, wie in Zukunft Privatisierungen abgewickelt werden sollen. Dies
lässt nichts Gutes erahnen und erinnert an die Zeiten der Regierung Rüttgers und den
Verkauf der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft LEG.
Wir fordern daher die Landesregierung auf, die Privatisierung zu stoppen und zusammen mit den Beschäftigten an einer
Neuordnung der Spielbanken zu arbeiten.“
Studiengebühren stoppen – Konsequenzen aus den Erfahrungen in Baden-Württemberg ziehen (Drucksache 17/3008)
Obwohl sich gebührenfreie Bildung in Nordrhein-Westfalen aus vielen sozialen und
auch ökonomischen Gründen bewährt hat, haben CDU und FDP in ihrem Koalitionsvertrag die Einführung von Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer angekündigt. Damit
Bildung gebührenfrei bleibt, hatte die SPD-Fraktion im Sommer 2017 ein Gebührenfreiheitsgesetz in den Landtag eingebracht.
„Die damit einhergehende Anhörung bestätigte unsere Position“, so Annette Watermann-Krass, „Kein Sachverständiger sprach sich für das Gebührenmodell der MitteRechts-Regierung aus. CDU und FDP zogen ihre Pläne zur Einführung von Studienbeiträgen bis zur Vorlage von Zahlen aus Baden-Württemberg, das bereits Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer erhebt, zurück. Diese Zahlen liegen nun vor und belegen: Zusätzliche Einnahmen für die Hochschulen bleiben durch sinkende Studierendenzahlen und den gesteigerten Verwaltungsaufwand aus. Wir fordern die Landesregierung deshalb dazu auf, die Pläne
zur Einführung von Studiengebühren für Studierende aus Drittstaaten endgültig zu begraben.“
Hitzebelastung senken sichert Lebensqualität in NRW (Drucksache 17/3015)
Auch in Nordrhein-Westfalen wirkt sich der Klimawandel bedrohlich auf viele Lebensbereiche aus. Er zeigt schon jetzt Auswirkungen auf die Bereiche Wohnen, Mobilität, Landwirtschaft sowie auf Flora und Fauna. Eine im April 2018 vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz veröffentlichte Studie zeigt, dass die Anzahl der heißen Tage steigen wird und sommerliche Hitzeperioden stärker und länger anhalten werden.
Über fünf Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen sind schon heute bei sommerlichen Temperaturen einer besonders großen Hitzebelastung ausgesetzt. Mit Blick auf
den Klimawandel wird bis zur Mitte des Jahrhunderts jeder zweite Einwohner Nordrhein
-Westfalens mit den Auswirkungen der Hitze zu kämpfen haben.
„Wir fordern deshalb von der Landesregierung in Zusammenarbeit mit den kommunalen und regionalen Institutionen Ziele
und Aufgaben für eine klimagerechte Stadtentwicklung und -planung abzuleiten. Ein entsprechendes Programm muss dafür
sorgen, dass die Belastungen des Klimawandels die Menschen mit kleinerem Einkommen nicht noch stärker treffen“, machte Annette Watermann-Krass deutlich.
Sekundarschule Ahlen zu Gast im Landtag
Auch in dieser Sitzungswoche hat Annette Watermann-Krass wieder Besuch aus ihrem Wahlkreis bekommen. Schülerinnen
und Schüler der 8. und 9. Klassen der Sekundarschule Ahlen konnten sich einmal hautnah
ein Bild von der Arbeit einer Politikerin machen. Nach einer Führung durch den Landtag
und der Teilnahme an der Plenumssitzung stand eine Diskussion mit ihrer Abgeordneten
auf der Tagesordnung.
„In der Schule gab es früher das Fach Politik, heute nur noch das Fach Gesellschaftslehre.
Dabei ist es gerade in der heutigen Zeit besonders wichtig, die Grundlagen unserer parlamentarischen Demokratie im Unterricht darzustellen“, erklärte die Politikerin in der Diskussion. Die Schülerinnen und Schüler beklagten im Austausch, dass es schwierig ist, verschiedene Praktikumsplätze zu bekommen. Sie wünschen sich eine deutlich größere Bereitschaft von Seiten der Unternehmer. Auch der Migrationshintergrund vieler Kinder
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kann dort ausschlaggebend sein. Immerhin betrifft das an der Sekundarschule Ahlen rund 70 Prozent der Schülerinnen und
Schüler. Wir müssen in diesem Bereich gesellschaftliche Vorurteile abbauen um gute Fachkräfte für die Zukunft zu bekommen,“ so die Landtagsabgeordnete.

Familienpolitik in NRW: CDU und FDP sind umgekippt (Drucksache 17/814)
„Noch vor einem Jahr waren die damaligen Fraktionen im Landtag NRW gemeinsam der
Auffassung, dass Familienpolitik wissensbasiert sein sollte“, erklärte Annette Watermann-Krass.
Die Enquete-Kommission „Zukunft der Familienpolitik in Nordrhein-Westfalen“ legte
damals mit den Stimmen aller Fraktionen und aller Sachverständigen ihren Abschlussbericht vor. Darin enthalten waren einhellig verabschiedete Empfehlungen wie eine
kontinuierliche Familienberichterstattung, eine Evaluierung familienpolitischer Maßnahmen gemeinsam mit den Kommunen sowie die Entwicklung von Instrumenten zur
Überprüfung der Wirksamkeit familienpolitischer Leistungen. Dann kam die Landtagswahl. Und damit auch ein Umkippen bei FDP und CDU.
„Die SPD fordert die Landesregierung jetzt auf, die Anforderungen der EnqueteKommission umzusetzen. Einen entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion haben die Regierungsfraktionen bereits im Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend abgelehnt. Dem vorausgegangen war ein Gespräch mit allen Experten der Kommission,
die weiterhin einhellig die Richtigkeit der Empfehlungen unterstrichen“, so Watermann-Krass abschließend.

Aktuelles aus dem Wahlkreis
Junge Menschen verlieren gute Förderchancen
Wie bereits im April berichtet hat die Landesregierung die Förderungen für die Produktionsschule gestrichen und hierfür das Werkstattjahr eingeführt. Zur Erinnerung: Mit beiden Maßnahmen sollen junge Menschen auf eine Berufsausbildung vorbereitet werden.
Jedoch richtet sich das Werkstattjahr ausschließlich an bis maximal 18-Jährige und die
Produktionsschule an bis 25-Jährige. Auf Anfrage der SPD-Kreistagsfraktion wurde deutlich, dass im Kreis somit kein Bedarf für das Werkstattjahr existiert, eine Fortführung der
Produktionsschule hätte jedoch für bis zu 200 junge Menschen einen Bedarf gezeigt.
„Die SPD-Kreistagsfraktion hat die Fortführung der Produktionsschule beantragt. Obwohl
sich CDU und FDP damit rühmen etwas für junge Menschen mit „schlechten Noten“ unternehmen zu wollen, missachteten
sie, dass es kein Werkstattjahr geben wird und haben sich auch im Kreistag gegen die Produktionsschule und somit gegen
bessere Förderchancen für die Zielgruppe gestellt. Ein merkwürdiger Politikstil“, fand Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass, die im bereits im April die Produktionsschule besuchte.
Bundesumweltministerin Svenja Schulze unterstützt „Zeit zum Aufblühen“
Die Kampagne „Zeit zum Aufblühen“ beschäftigt sich mit dem vermehrten Insektensterben. Insgesamt wurden hierzu im Kreis Warendorf rund 4.000 Blühmischungen mit
Saatgut für Lebensraum für Wildbienen und weitere Insekten von der SPD und der
Landtagsabgeordneten Annette Watermann-Krass verteilt.
Im Juni hat die Abgeordnete prominente Unterstützung für ihr Vorhaben die Situation
von Bienen zu verbessern erhalten. Bundesumweltministerin Svenja Schulze, welche
erst vor Kurzem einen Aktionsplan zum Insektensterben veröffentlicht hat, verteilte mit Watermann-Krass Blühmischungen
in der Ahlener Innenstadt.
„Ich freue mich, dass das Thema auch in der Bundesregierung von unserer Ministerin besetzt wird. Der Insektenrückgang in
den letzten 27 Jahren ist erschreckend. Es muss sich dringend etwas ändern“, so Watermann-Krass.
Zu Besuch in der Sassenberger Sekundarschule
Bei einem Besuch der Sassenberger Sekundarschule ging es unter anderem um bauliche Maßnahmen, welche die beiden Gebäude im Sinne der Schüler und Lehrer besser miteinander verbinden sollen. Weiterhin ging es um Möglichkeiten des Seiteneinstieges in den Lehrerberuf.
„Derzeit nehmen wir wahr, dass es hohe Hürden für den Seiteneinstieg gibt. Für mich ist klar,
wenn jemand methodisch und fachlich für den Lehrerberuf qualifiziert ist, sollte das nicht an
bürokratischen Hürden scheitern – eine „Entfesselung“ wie es die derzeitige Regierung in Wirtschaftsfragen propagiert wäre hier wirklich notwendig. Der drohende Lehrermangel wird uns
besonders im ländlichen Raum treffen.“, so Abgeordnete Watermann-Krass.
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Veranstaltung „Biene & Co: Summt der Kreis Warendorf?“
Trotz rekordverdächtiger Sommertemperaturen haben rund 50 Gäste den Weg in den
Ahlener Kleingartenverein Ost gefunden um gemeinsam mit Annette WatermannKrass und dem Vorsitzenden des NABU NRW Josef Tumbrinck über das Bienensterben
zu sprechen.
„Ich habe mich gefreut, dass sich so viele Menschen für das Thema interessieren—
und das trotz des wirklich guten Wetters. Das zeigt doch, dass sich etwas ändern muss
und das treiben wir im Land mit unserem politischen Antrag zum Insektensterben als SPD voran.“, so Watermann-Krass.
Nach einem Vortrag von Tumbrinck mit allen wichtigen Fakten zum Thema, fanden auch Kleingärtner und der Ahlener Imkerverein deutliche Worte zur aktuellen Situation, ehe es in eine spannende Diskussion mit allen Beteiligten ging.
Streuobstwiesen wichtiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen
Reichlich Schatten hat es bei einem Besuch einer Streuobstwiese, dank vorhandener Obstbäume, in Sendenhorst gegeben. Im Gespräch mit Svenja Schulze (Umweltministerin), Josef Tumbrinck (NABU NRW), Franz Stockmann (SDW WAF), Hermann-Josef Schulze-Zumloh
(WLV WAF) und David Pannock (NAJU Ahlen) ging es um den Schutz von Streuobstwiesen.
„Derzeit werden die Bestände in NRW kartiert, anschließend werden Schutzmaßnahmen
ergriffen, sollte es einen Rückgang geben“, erläuterte Watermann-Krass. Die NAJU Ahlen
hatte zum Termin ihren Streuobstapfelsaft beigesteuert. Die Jugendorganisation sammelt
die Äpfel regelmäßig selber ein und bietet Annahmestellen für Streuobstäpfel an.

Fotonachweise:
Roulette: Elke Hannmann / pixelio.de
Lernen: Henry Klingberg / pixelio.de
Sonne: Rainer Sturm / pixelio.de
Familie: redsheep / pixelio.de
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