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Annette Watermann-Krass, MdL 

Düsseldorfer Informationen 

Newsletter Oktober 2018 
Liebe Leserinnen und Leser, 
  
das Medien-Dauerthema der letzten Wochen beschäftigte uns nun auch im Landtag. In der Plenarsitzung unterrichtete uns 
die Landesregierung über ihre Planungen zu „aktuellen energie- und klimapolitischen Herausforderungen“. Was sich hinter 
dieser etwas wolkigen Formulierung verbirgt, sind unter anderem die Konsequenzen aus dem Rodungsstopp für den Hamba-
cher Forst. 
  
Gemeinsam mit den Grünen haben wir als SPD-Fraktion vor zwei Jahren eine Leitentscheidung zu Hambach getroffen. Schon 
vor zwei Jahren haben wir dabei betont, dass diese Leitentscheidung eine Entscheidung für den Ausstieg aus der Braunkohle 
ist. Doch wir waren und sind der Meinung, dass das Ende der Braunkohle sowohl mit Blick auf die Energiesicherheit als auch 
auf den nötigen Strukturwandel im Rheinischen Revier gründlich vorbereitet sein muss. 
  
Wir fordern die Landesregierung daher auf, ein schlüssiges Gesamtkonzept für die Energieversorgung zu entwickeln und sich 
nicht permanent hinter der Entscheidung unserer früheren Regierung zu verstecken. 
  
Strom darf kein Luxusgut werden, sondern muss für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Industrie bezahlbar blei-
ben. Unter diesen Voraussetzungen sind wir bereit, auch über unsere Leitentscheidung zu diskutieren. Dabei dürfen wir die 
Menschen im Rheinischen Revier aber nicht vergessen. Ohne den notwendigen Strukturwandel und eine Perspektive für die 
Betroffenen geht es nicht. Umweltschutz, der Erhalt von Arbeitsplätzen und Energiesicherheit müssen sorgsam aufeinander 
abgestimmt werden. 
 
Auch zu meinem Fachgebiet Agrarpolitik gab es in der aktuellen Sitzung mehrere Debatten. Ich selbst wurde auch am Redner-
pult gebraucht: Es ging um illegale Gülletransporte. Ich habe dabei unter anderem deutlich gemacht, dass eine sinnvolle 
Überprüfung und Dokumentation des Verbleibs von sogenanntem Wirtschaftsdünger überhaupt erst durch die vorherige rot-
grüne Landesregierung möglich geworden ist. 
 
Auch zur geplanten Verlängerung der Unterbringung von Flüchtlingen in Einrichtungen 
des Landes habe ich mich klar geäußert: Wir sind dagegen, dass Menschen unnötig 
lang in Gemeinschaftseinrichtungen „kaserniert“ werden. Vor allem Familien mit Kin-
dern benötigen ein menschenwürdiges Zuhause.  
 
Weitere spannende Themen aus der aktuellen Landtagsdiskussion sowie der Text mei-
ner Rede und Neuigkeiten aus meinem Wahlkreis finden sich im nachfolgenden 
Newsletter. 
 

Ich wünsche eine angenehme Lektüre, 

herzlich 
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Mehr Demokratie fördern (Drucksache 17/3809) 

Nordrhein-Westfalen als Bundesland mit über 70-jähriger Geschichte lebt in guter demokratischer 
Tradition und ist stets bestrebt, ein tolerantes und solidarisches Miteinander an die nächsten Genera-
tionen weiterzutragen.  
 
„Aber Demokratie ist kein statischer Zustand und ist heute im 21. Jahrhundert stärker bedroht als 
jemals zuvor in unserer Demokratiegeschichte“, erläuterte Annette Watermann-Krass. „Zur langfristi-

gen Absicherung der Demokratieförderung fordern wir daher ein Demokratiefördergesetz. Die Landesregierung soll sich im 
Bundesrat  unter anderem für eine gesetzliche Verankerung der Demokratieförderung einsetzen, um dauerhafte Förder-
strukturen zu schaffen.“ 
 

A13 für alle – gleicher Lohn für gleiche Arbeit von Lehrerinnen und Lehrer (Drucksache 
17/3812)  
 
„Lehrerinnen und Lehrer leisten über alle Schulformen hinweg einen wichtigen Beitrag für 
unsere Gesellschaft“, erklärte die heimische Landtagsabgeordnete Annette Watermann-
Krass.  
 
Mit dem 2009 in Kraft getretenen neuen Lehrerausbildungsgesetz durchlaufen alle Lehramts-
anwärter die gleiche und gleich lange universitäre Ausbildung. Die SPD-Politikerin Water-
mann-Krass machte deutlich: „Deshalb stellen wir mit einem entsprechenden Gesetzentwurf 
die berechtigte Forderung nach einer anschließend gleichen Besoldung unabhängig von der Schulform. Kurz: A13 für alle!“ 
 

Justizskandal in der JVA Kleve – Landesregierung muss lückenlos aufklären (Drucksache 17/3850) 
 
Am 17.09.2018 kam es zu einem folgenschweren Brand in der Justizvollzugsanstalt Kleve, bei 
dem mehrere Bedienstete und Gefangene teilweise schwer verletzt wurden.  
 
Der Gefangene, in dessen Haftraum der Brand ausbrach, erlag knapp zwei Wochen später sei-
nen Verletzungen. Mittlerweile steht fest, dass der verstorbene 26-jährige Syrer aufgrund ei-
ner Verwechslung inhaftiert wurde. Er saß über zwei Monate zu Unrecht in Haft, bevor es zu 
dem tragischen Brand kam.  
 
„Das ist ein unfassbarer Polizei- und Justizskandal“, betonte die SPD-Landtagsabgeordnete 

Annette Watermann-Krass. „In einer Aktuellen Stunde forderten wir die Landesregierung auf, die Öffentlichkeit umfassend 
darüber aufzuklären, wie es zu diesem Skandal kommen konnte, und was sie zu tun gedenkt, um solche Skandale künftig zu 
verhindern.“ 
  
Kita-Ausbauprogramm dringend nötig (Drucksache 17/3810)  
 
Der Bedarf an Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege nimmt stetig zu. Das Deutsche 
Jugendinstitut (DJI) prognostiziert bis zum Jahr 2025 deutschlandweit einen zusätzlichen 
Platzbedarf, da sich die Zahl der Kinder im Krippen-, Kindergarten- und Grundschulalter 
bei gleichbleibender Entwicklung von derzeit rund 7,7 Mio. um bis zu 415.000 Kinder er-
höhen dürfte.  
 
Nach wie vor engagieren sich die Kommunen intensiv, um den Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz ab dem zweiten Lebensjahr zu erfüllen.  
 
„Leider fehlt ihnen beim investiven Ausbau die nötige Unterstützung der Landesregierung“, erklärte Annette Watermann-
Krass. Für die erheblichen Zusatzbelastungen der Kommunen durch den Kita-Ausbau sind für die nächsten Jahre keine wei-
teren Mittel vorgesehen, die über die bereits laufenden Investitionsprogramme aus rot-grüner Regierungszeit hinausgehen.  
 
„Wir fordern die Landesregierung daher dazu auf, ein verlässliches und solide finanziertes Kita-Ausbauprogramm aus Lan-
desmitteln aufzulegen, das für die Kommunen über die nächsten drei Jahre mindestens 200 Mio. Euro jährlich bereitstellt“, 
so die SPD-Politikerin abschließend.  
 

 
 

http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-3809.pdf
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-3812.pdf
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-3812.pdf
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-3850.pdf
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-3810.pdf


 3 

 

 

Braunkohlen-Strukturwandel erfolgreich gestalten – 
Fördermöglichkeiten ausweiten (Drucksache 17/3811) 

 
Die Bundesregierung hat die Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäfti-
gung (WSB)“ insbesondere damit beauftragt, im Rahmen eines Aktionsprogrammes not-
wendige Investitionen für den regionalen Strukturwandel und die betroffenen Wirt-
schaftsbereiche auszulösen. Dabei sollen bestehende Förderinstrumente von Bund und 
EU effektiv und zielgerichtet in den betroffenen Regionen eingesetzt werden. Dem Rhei-
nischen Revier stehen bislang zentrale Fördermöglichkeiten in weiten Teilen allerdings 
nicht offen. So ist die Förderung durch das Programm der Bund-Länder-
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) nur 

auf ausgewählte, strukturschwache Regionen beschränkt.  
 
„Wir fordern die Landesregierung daher mit unserem Antrag unter anderem dazu auf, auch für die vom Braunkohlenbergbau 
betroffenen Gebiete des Rheinischen Reviers Zugänge zu den GRW-Fördermöglichkeiten zu schaffen und sich auf Bundes-
ebene für eine Mittelerhöhung einzusetzen, damit den bestehenden GRW-Förderregionen in NRW durch diese neuen Zugän-
ge keine Nachteile erwachsen“, so Annette Watermann-Krass. 
 
100 Jahre Frauenwahlrecht— Annette Watermann-Krass lädt Frauen ins Parlament ein 
  
Im Jahr 2018 wird in Deutschland das Wahlrecht für Frauen 100 Jahre alt. Grund genug 
für die heimische SPD-Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass, eine große 
Gruppe interessierter Frauen aus dem Kreis Warendorf ins Landesparlament nach Düs-
seldorf einzuladen.  
 
Die rund 50 weiblichen Gäste bekamen einen spannenden Einblick in die politische Ar-
beit des Landtags: Sie konnten auf der Besuchertribüne einen Tagesordnungspunkt der 
Plenarsitzung verfolgen und hatten dann die Chance, direkt mit ihrer Abgeordneten zu 
diskutieren. Im Laufe des angeregten Gesprächs machte Annette Watermann-Krass 
deutlich: „Wir haben in den vergangenen hundert Jahren bereits viel für die Gleichstellung von Frauen erreicht. Aber trotz-
dem sind wir in vielen gesellschaftlichen Bereichen noch in der Unterzahl. Bei den Abgeordneten des Landtags liegt beispiels-
weise der Frauenanteil bei nur 27,6 Prozent – da muss sich noch einiges ändern. Vor allem müssen wir Frauen uns auch trau-
en, die Stimme zu erheben, unsere Ansprüche zu formulieren und politisch aktiv zu werden!“ 
 
Anhand ihres eigenen Werdegangs erläuterte die SPD-Politikerin anschaulich, wie der Weg ins politische Engagement ausse-
hen kann und beantwortete geduldig viele Fragen zum Thema. 
 
Die Frauen aus dem Kreis Warendorf verbanden den Landtagsbesuch anschließend noch mit einer Erkundung der berühmten 
Düsseldorfer Altstadt, bevor es gegen Abend wieder zurück ins Münsterland ging. 
 
Schützen aus Sünninghausen zu Gast in Düsseldorf  

 
Bei guter Laune empfing die Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass (SPD) 
den Ehrenoberst des Schützenvereins Sünninghausen 09 e.V., Erwin Notthoff sowie den 
Ehrenpräsidenten des Schützenvereins Ahmenhorst 1922 e.V., Herbert Bergmann zum 
Parlamentarischen Abend „Schützenbrauchtum“ im Landtag NRW. Neben den durch 
die Abgeordnete persönlich geladenen Gästen waren Vertreter von Schützenvereinen 
aus dem ganzen Land anwesend. Auch mehrere andere Schützenvereine aus dem Kreis 
Warendorf waren zur Feier nach Düsseldorf gereist. 
 
Nach dem Zapfenstreich auf dem Vorplatz des Landtags und dem Auftritt der Tambour-
corps „Frohsinn“ aus Düsseldorf-Flehe und der Bundesschützen-Musikkapelle aus Klei-

nenbroich konnte der Parlamentarische Abend in der Bürgerhalle des Landtags beginnen. Bei kulinarischen Köstlichkeiten 
konnten die Anwesenden viele interessante Gespräche führen. Um einen Eindruck ihrer Arbeit zu vermitteln, führte Water-
mann-Krass ihre Gäste aus dem Wahlkreis durch den Landtag. Erwin Kotthoff: „Das Rahmenprogramm, aber auch die persön-
liche Führung unserer Landtagsabgeordneten war ein Highlight in meiner Schützenvereinsarbeit - toll, dass der Landtag so 
etwas möglich macht“, Herbert Bergmann, der zum ersten mal im Landtag war stimmte zu: „Es war ein ganz besonderer 
Abend mit unserer Abgeordneten in Düsseldorf“. 
 
Watermann-Krass freute sich über den Besuch aus Sünninghausen: „Das Schützenbrauchtum spielt besonders – aber nicht 
nur – im ländlichen Raum eine bedeutende Rolle bei der Pflege von Tradition und Heimat. Ich bin froh, dass ich so die Gele-
genheit hatte, zwei Schützenvertreter aus meinem Wahlkreis nach Düsseldorf einzuladen.“ Bildrechte: 

Hände: Axel Müller  / pixelio.de 

Justiz: Thorben Wengert  / pixelio.de  

Kita: Jürgen Frey  / pixelio.de  

Kraftwerk: Julian Nitzsche  / pixelio.de  

http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-3811.pdf
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Aktuelles aus dem Wahlkreis 

 
Annette Watermann-Krass sponsort den Bau von Insektenhotels  

 

Was es bedeutet sich für den Lebensraum von Bienen und weiteren Fluginsekten einzu-

setzen haben Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Ahlen ganz praktisch erle-

ben können. In einem Projekt haben sie Insektenhotels für die kleinen Lebewesen ge-

baut. Das Geld für die benötigten Materialien wurde von der Landtagsabgeordneten 

Annette Watermann-Krass beigesteuert.  

 

Annette Watermann-Krass: „Es freut mich, dass ich einen Beitrag zu diesem tollen Pro-

jekt leisten konnte. Im Rahmen unserer Kampagne „Zeit zum Aufblühen“ haben wir uns in den letzten Monat sowieso ver-

mehrt um das Bienensterben gekümmert und Gegenmaßnahmen in Angriff genommen“. Bei einem Besuch konnte sich die 

Abgeordnete nun ein ganz praktisches Bild von den entstandenen Bauwerken machen und zeigte sich sehr beeindruckt von 

der Leistung der Schülerinnen und Schüler, die sich zum Teil auch in ihren Pausenzeiten für den Schulgarten einbringen.  

 

Im Austausch mit dem Kreissportbund und der Sportjugend 

 

300 Sportvereine mit rund 90.000 Mitgliedern, wovon 25.000 Kinder und Jugendliche 

sind, gibt es im Kreis Warendorf. Beim Politbrunch vom Kreissportbund (KSB) Waren-

dorf, diskutierte Annette Watermann-Krass gemeinsam mit Bernhard Daldrup, MdB 

sowie dem Vorsitzenden der Sportjugend im Kreis, Frank Schott und weiteren Vereins-

vertretern im ASG-Clubheim in Ahlen. 

 

„Jugendliche wollen mitbestimmen – hierfür benötigt es Gestaltungsräume, damit sie 

sich frei und eigenverantwortlich entfalten können. Unter anderem könnte ein Ju-

gendteam mit jungen Menschen aus den Vereinen im Kreis ein möglicher Raum sein um Sport im Kreis mit zu gestalten“, 

führte Schott in die generelle Thematik ein.  

 

Landtagsabgeordnete Watermann-Krass machte deutlich, dass ehrenamtliche Arbeit – auch in jungen Jahren nur durch 

hauptamtliche Unterstützung gelingen könne. Dabei gibt es viele tolle Projekte: „Im Grunde muss die Verquickung zu den 

Sportvereinen bereits im Kindergarten anfangen – teilweise gibt es schon Bewegungskindergärten. Aber auch im OGS-

Bereich ist es gut, wenn es eine gute Vernetzung zu den Sportangeboten gibt“. In dem Zusammenhang wurde auch auf die 

Ausbildungsmöglichkeit zum Sporthelfer an weiterführenden Schulen hingewiesen. „Von 8.000 Helfern im Land finden je-

doch nur 4 % den Weg in einen Verein. Das muss besser gemacht werden“, so Watermann-Krass weiter.  

 
Radtour durch Sendenhorst mit dem Ahlener Ortsverein  

 

Gemeinsam mit rund 20 Radlerinnen und Radler ging es Ende September bei strahlen-

dem Sonnenschein auf Radtour von Ahlen nach Sendenhorst. Unter Führung von Manu-

ela Esper genossen die Teilnehmenden eine gut durchdachte Tour bei der es unter an-

derem um die Geschichte und die Entwicklung der Naturfördergesellschaft ging.  

 

Aber auch landespolitische Themen, wie die Situation am Hambacher Forst waren Ge-

sprächsthemen der mitgereisten. Annette Watermann-Krass: „Es tut gut mit den Leuten 

ins Gespräch zu kommen und ihre Meinungen zu den unterschiedlichen Themen aufzunehmen. Bei den immer gut besuch-

ten Radtouren sieht man zusätzlich wie schön unser Kreis Warendorf ist. Ich freue mich über den Zuspruch“.  
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Plenarrede der Landtagsabgeordneten Annette Watermann-Krass 
11.10.2018 

TOP 13 
Unerlaubte Gülleimporte nach Nordrhein-Westfalen schnellstmöglich stoppen! 

 
 
~ Es gilt das gesprochene Wort ~ 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Ihr Antrag liest sich wie ein Arbeitsauftrag an Ihre eigene schwarz-gelbe Regierung.  
 
Ich zitiere: 
„Schnellstmöglich sollen unerlaubte Gülleimporte in NRW gestoppt werden und es müssen Maßnahmen eingeleitet werden. 
Noch in diesem Jahr…“ 
 
Und weiter schreiben Sie in Ihrem Antrag, dass die Bürgerinnen und Bürger ein zügiges und konsequentes Handeln der nord-
rhein-westfälischen Landesregierung erwarten. 
 
So weit so gut. Wenn allerdings im Antrag behauptet wird, dass wir – die rot-grüne Vorgängerregierung – für diesen Miss-
stand zuständig sind – dann kann ich nur wiedersprechen.  
 
Unter Minister Remmel  sind die grenzüberschreitenden Gespräche mit den Niederlanden doch erst intensiviert worden. 
2015 wurde durch die rot-grüne Regierung das Memorandum auf den Weg gebracht, damit Kontrollen gezielter und effekti-
ver erfolgen konnten.  
 
Und die Kolleginnen und Kollegen die länger dabei sind wissen, wir  beschäftigen uns im zuständigen Ausschuss bereits seit 
Jahren mit diesem Problem.  
 
Aber es bleibt doch hier und heute festzustellen: 
 
Die sinnvolle Überprüfung und Dokumentation des Verbleibs von sogenanntem Wirtschaftsdünger ist doch überhaupt erst 
durch Rot-Grün möglich geworden!  
 
Mit der Einführung der „Wirtschaftsdüngernachweisverordnung“ haben wir überhaupt erst ermöglicht, dass eine weitere – 
auch länderübergreifende – Kontrolle stattfinden kann.  
 
Deshalb hat die Landwirtschaftskammer als zuständige Überwachungsbehörde seit 2016 mehr Personal für die Überwachung 
bekommen. Und wir konnten den Ausführungen entnehmen – dass diese Bemühungen erste Erfolge zeigen.  
 
Letztendlich ist es ein Zusammenspiel des LANUV, der  Landwirtschaftskammer, Bez. Regierung und Kreisordnungsbehörden.  
 
In Ihrem Antrag – dem Arbeitsauftrag an die Landesregierung tun sich Fragen auf: 
 
Wie genau soll die lückenlose Kontrolle importierter Güllelieferung erfolgen? 
  
Welche Stellen sollen mit mehr Personal ausgestattet werden? 
 
Sollen die Ausbringungszeiten analog der Niederlanden weiter eingeschränkt werden? 
 
Im Bericht des Ministeriums wurde ja dargestellt, direkte Transportkontrollen von Gülle-LKW haben sich als schwierig und 
wenig effektiv gezeigt, da die Transporte häufig in der Nacht erfolgen und Kontrollstellen schnell umfahren werden können. 
Präferiert wird im Bericht der Landesregierung die Kontrolle der aufnehmenden Betriebe. 
 
Generell ist es aber doch zu begrüßen, dass Frau Ministerin Heinen-Esser den vom damaligen Minister Remmel eingeschlage-
nen Kurs weiterverfolgt und beispielsweise zu Gesprächen in die Niederlande fährt und die Maßnahmen gegen den illegalen 
Gülletransport abstimmt. 
 
Die Verzahnung der niederländischen Datenbank mit den anderen Bundesländern, und neuerdings auch mit Belgien, begrü-
ßen wir ausdrücklich.  
 
Die Forderung, die illegalen Gülletransporte zu effektiv und schnell zu bekämpfen, ist auch durchaus berechtigt.  
 
Den Weg, der hier dafür eingeschlagen werden soll, können wir aber so nicht mittragen.  
 
Zu bürokratisch und praxisfern. Auch die Herleitung und die Schuldzuweisung an die Rot-Grüne Vorgängerregierung zeugen 
von Realitätsferne und Hilflosigkeit. 
 
Deshalb können wir diesem Antrag so nicht zustimmen. 
 
Vielen Dank. 


