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Liebe Leserinnen und Leser,
Straßenbaubeiträge kennen keine Gnade. Wer davon betroffen ist, kann auch schon mal mit Kostenbescheiden in vier- bis
fünfstelliger Höhe zur Kasse gebeten werden. Viele Menschen geraten dabei in Existenznot. Das ist zutiefst unsozial, zumal
die Kommunen in NRW damit ganz unterschiedlich umgehen. Deshalb gibt es nur eine Lösung und die heißt: Abschaffen!
Stattdessen soll die Landesregierung den Kommunen die Kosten aus dem Landeshaushalt erstatten. Dazu legten wir im Plenum in dieser Woche einen entsprechenden Gesetzentwurf vor.
Auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger wird auch das ausgetragen, was die Autoindustrie seit Jahren verbockt hat. Die
Diesel-Fahrverbote in Köln und Bonn treffen zahlreiche Menschen hart. Und was macht die Landesregierung? Sie will sich
durch Gerichts-Bashing aus der Affäre ziehen anstatt Lösungen für das Problem aufzuzeigen. In einer Aktuellen Stunde forderten wir die Regierung von Armin Laschet auf, den Kommunen bei der Luftreinhaltung zu helfen und den Bürgerinnen und Bürgern einen Weg aufzuzeigen, wie Fahrverbote verhindert werden können.
Um nicht weniger als einen Angriff auf unsere Demokratie ging es am Freitag in unserer zweiten Aktuellen Stunde, die wir für
dieses Plenum beantragt hatten. Die CDU hat angekündigt, die Stichwahlen zur nächsten Kommunalwahl 2020 wieder abzuschaffen. Auch die FDP zeigt sich gegenüber den Plänen aufgeschlossen.
Dadurch würden die Ämter des Bürgermeisters und der Landräte erneut entwertet werden. Denn ohne Stichwahlen kämen
Kandidaten ins Amt, die nur eine sehr geringe Stimmenanzahl auf sich vereinigen.
Willy Brandt ist einmal dafür angetreten, mehr Demokratie zu wagen. Die Landesregierung von Armin Laschet will aber offenbar weniger Demokratie.
Ich selbst habe mich auch im Plenum geäußert: In den vergangenen Jahren kam es in NRW zu mehreren Stallbränden. Allein
die Bilder von dem Großbrand im August in Rheine, bei dem 8000 Schweine einen
Inhalt
schrecklichen Tod starben, werden wir so schnell nicht wieder vergessen. Der Landtag
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Europa zukunftsfit machen (Drucksache 17/4120 / Drucksache 17/4122)
Der Erfolg Europas wird auch auf regionaler und kommunaler Ebene entschieden. Von der
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Ebenen hängt es maßgeblich ab, ob und wie
sehr die Bürgerinnen und Bürger vom europäischen Einigungsprozess profitieren. Sowohl auf
EU-Ebene als auch auf kommunaler Ebene sind bereits konkrete Vorschläge gemacht worden, die für eine nachhaltige Verbesserung der Zusammenarbeit sorgen können.
Dazu erklärte die heimische Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass: „Mit einem Antrag fordern wir die Landesregierung u. a. dazu auf, sich auf allen Ebenen für diese Vorschläge einzusetzen und in eine reibungslose Zusammenarbeit von
Kommune. Land, Bund und EU zu investieren. In unserem zweiten europapolitischen Antrag für dieses Plenum setzen wir
uns für den sozialen Zusammenhalt in Europa ein. Wir fordern darin die Landesregierung u. a. dazu auf, die von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen, etwa zur Schaffung einer europäischen Arbeitsbehörde oder einer europäischen
Sozialversicherungsnummer, aktiv zu unterstützen und deren Umsetzung in NRW voranzutreiben.“
Allen Beschäftigten in der Pflege eine Stimme geben ( Drucksache 17/4121)
„Wir erleben derzeit eine große Debatte um die Zukunft der Pflege. Auch in NRW wird die
Zahl der pflegebedürftigen Menschen immer weiter steigen. Derzeit sind es rund 640.000
Menschen. Was wir neben einer professionellen, hochwertigen und qualitativ guten Pflege
brauchen, sind vor allem gut qualifizierte und hoch motivierte Beschäftigte. Zu einer Modernisierung und Aufwertung der Pflege gehört daher auch die Diskussion um die Frage einer Interessenvertretung für Pflegende in NRW“, erklärte Annette Watermann-Krass.
„Aus zahlreichen Fachveranstaltungen und Gesprächen mit Beschäftigten in der Pflege wissen wir, dass es dazu einen großen und breiten Informationsbedarf gibt.
Die Landesregierung hat allerdings nur rund 1.500 Pflegekräfte in einer Stichprobe befragt, ob sie eine Pflegekammer in
NRW wünschen. Für die Stärkung der Interessen von Pflegekräften ist aus unserer Sicht aber eine umfassende Beteiligung
aller Beschäftigten dringend notwendig. Mit unserem Antrag fordern wir daher eine Urabstimmung für alle Pflegekräfte in
NRW, mit der sie über die Einführung einer Pflegekammer entscheiden können“, so Watermann-Krass abschließend.
Partnerschaft mit Freien Wohlfahrtsverbänden stärken (Drucksache 17/4123)
Die Freie Wohlfahrtspflege in Nordrhein-Westfalen ist eine tragende Säule unseres Sozialstaates. Annette Watermann-Krass
machte deutlich: „Die Partnerschaft zwischen Landesregierung und Freier Wohlfahrtspflege muss weiter gestärkt werden.
Die Landesregierung macht jedoch das genaue Gegenteil. Sie plant in ihrem Haushalt für 2019 eine Kürzung der Mittel für
die Freie Wohlfahrtspflege in Höhe von 2 Millionen Euro. In unserem Antrag fordern wir die Landesregierung dazu auf, diese Kürzung zurückzunehmen und im Gegenzug sogar auf 8,1 Millionen Euro zu erhöhen.“
Radio-Vielfalt in NRW erhalten (Drucksache 17/4119)
Die 44 Lokalradios leisten einen wichtigen Beitrag zur Medienvielfalt in Nordrhein-Westfalen.
Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Hörfunk und dessen regionale und lokale
Lokalberichterstattung ist ungebrochen groß. CDU und FDP bekennen sich zwar in ihrem Koalitionsvertrag zum dualen Rundfunksystem, haben aber seit Regierungsantritt keine konkreten
Vorschläge dafür vorgelegt, wie dessen Rahmenbedingungen an das digitale Zeitalter angepasst werden sollen. „Um die Radio-Vielfalt in NRW zu erhalten, fordern wir die Landesregierung u. a. dazu auf, die privaten Lokalfunkanbieter beim technischen Einstieg von UKW in
DAB+ finanziell zu unterstützen“, so Annette Watermann-Krass.
Strukturwandel im Rheinischen Revier – konkret und planvoll machen (Drucksache 17/4117 / Drucksache 17/4118)
„Die Menschen im Rheinischen Revier haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten Großes
geleistet. Ihre Arbeit in der Energieerzeugung aber auch in vielen energieintensiven Unternehmen
hat die Wirtschaft in ganz Nordrhein-Westfalen stark gemacht“, erklärte Annette WatermannKrass. Und weiter: „Die Ausrichtung auf die strukturellen Anforderungen des Braunkohlentagebaus
hat aber auch dazu geführt, dass Defizite bei sonstiger öffentlicher und wirtschaftlicher Infrastruktur entstanden sind. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass das Rheinische Revier die große Chance
hat, den anstehenden Strukturwandel als Energieregion der Zukunft und prosperierende Wachstumsregion mit Lebensqualität zu gestalten. Dazu fordern wir die Landesregierung mit zwei Anträgen im Plenum auf, den Strukturwandel im Rheinischen Revier mit konkreten Projekten voranzutreiben und neue Flächen für Wohnraum-, Gewerbe- und Industrieentwicklung auszuweisen.“
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Kulturelle Zusammenarbeit in Europa fördern (Drucksache 17/4116)
Kultur spielt europaweit eine einzigartige Rolle bei der Stärkung des Bewusstseins für gemeinsame Werte, Erfahrungen und Identität. Sie spielt aber auch eine Rolle bei der Bewältigung sozialer Herausforderungen und trägt dazu bei, Menschen aus ganz Europa zusammenzubringen.
Die Europäische Kommission hat jüngst ihre Vorstellungen für eine Neuausrichtung der europäischen Kulturagenda skizziert.
Ziel der neuen Agenda soll es sein, den Kulturbereich angesichts alter und neuer Herausforderungen wie etwa steigender sozialer Ungerechtigkeit, dem Erstarken des Rechtspopulismus
oder terroristischer Bedrohungen, proaktiv zu begleiten und finanziell zu unterstützen.
Dazu Annette Watermann-Krass: „In einem von drei europapolitischen Anträgen für dieses Plenum fordern wir die Landesregierung dazu auf, sich auf allen Ebenen aktiv dafür einzusetzen, dass die neue europäische Kulturagenda die Interessen und Bedürfnisse Nordrhein-Westfalens angemessen berücksichtigt und neben der ökonomischen
auch die soziale Dimension von Kulturarbeit zu einem Schwerpunktthema macht.“

Aktuelles aus dem Wahlkreis
Austausch mit neuer Geschäftsführerin ver.di Münsterland
Seit einigen Wochen hat der ver.di Bezirk Münsterland mit Jutta Schultz eine neue Geschäftsführerin. Anlass genug für Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass in
einen schnellen Austausch mit der Gewerkschafterin zu kommen. Gemeinsam mit ihrem Kollegen aus dem Bundestag, Bernhard Daldrup, besuchte sie sie Ende Oktober.
Schultz freute sich darüber und überreichte den beiden Politikern eine Resolution:
„Vor kurzem erst hat unsere Bezirkskonferenz diese Resolution zum Thema verabschiedet, wir stellen uns klar gegen die Verschlechterung für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer. Die Resolution geht nun an Alle 66 Gemeinden im ver.di Bezirk Münsterland“.
„Wir Sozialdemokraten haben uns im Landtag gegen die Ausweitung der verkaufsoffenen Sonntage gestellt, da die vorherige
Regelung ausreichend war. Der Sonntag sollte mehr geschützt und nicht weiter „entfesselt“ werden. Leider sah unser politischer Mitbewerber mit dem „C“ im Namen anders“, so Watermann-Krass.
Zu Besuch beim Berufskolleg Ahlen
Im Rahmen des „Tages der Medienkompetenz“ besuchte die Landtagsabgeordnete Annette
Watermann-Krass Anfang November das Berufskolleg Ahlen. Im Gespräch mit Schulleiter Ingo
Weißenborn und seinem Stellvertreter Thomas Sandkuhle machte sie deutlich: „Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran - es ist von immenser Wichtigkeit, dass unser Nachwuchs
bestmöglich darauf vorbereitet wird“.
Anschließend konnte sich Watermann-Krass in 2 Unterrichtsteilnahmen ein ganz praktisches
Bild von der Medienbildung im Berufskolleg machen. In der ersten Unterrichtseinheit lernten
die Schülerinnen und Schüler spielerisch die unterschiedlichen Unternehmensformen kennen.
Schulleiter Weißenborn erläuterte dazu: „Mit Hilfe des „kahoot“-Quizes können die Schülerinnen und Schüler zunächst selber nach den richtigen Antworten suchen und darauf aufbauend
eigene Fragen in das Quiz einbringen“. Watermann-Krass: „Man kann deutlich sehen, dass die Schülerinnen und Schüler
Spaß am Umgang mit den Medien und somit auch am Lernen neuer Inhalte haben, einfach toll!“.
Watermann-Krass zeigte sich überzeugt: „Schön, dass ich einen kleinen Einblick in die Arbeit der Schule erhalten konnte, das
Berufskolleg zeigt beeindruckend was mit den neuen Medien alles auch im Schulbereich möglich ist. Im Gespräch mit Herrn
Weißenborn und Herrn Sandkuhle konnte ich darüber hinaus einige wichtige Themen für meine Landtagsarbeit mitnehmen“.
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Annette Watermann-Krass informiert sich bei Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus
Bei einem Gespräch bei der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus im Regierungsbezirk Münster – mobim haben sich die SPD-Politiker Annette Watermann-Krass, MdL und
Bernhard Daldrup, MdB über die Entwicklung von Rechtsextremismus und –populismus informiert.
„Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da war in unregelmäßigen Abständen die Neonaziszene z.B. in Ahlen zu Gast. Das hat sich Gott sei Dank nach dem Verbot der rechten Kameradschaften durch den damaligen SPD-Innenminister in 2012 geändert. Aber wie haben sich
seit dem die rechten Tendenzen entwickelt?“, wollte Watermann-Krass wissen.
Anna-Lena Herkenhoff von mobim berichtete: „Das Verbot hat in der Tat dazu geführt, dass sich die autonomen Rechten aus
Städten wie Ahlen verzogen haben“. „Seit einiger Zeit nehmen wir jedoch durch vermehrte Anfragen wahr, dass rechtes Gedankengut immer mehr in die Mitte der Gesellschaft rückt. Die Rechten versuchen z.B. mit Demos wie „Mütter gegen Gewalt“ bürgerliche Leute zu gewinnen. Wozu das führt, haben wir unter anderem in Chemnitz gesehen“, ergänzte Christina
Möllers.
„Genau deswegen ist Ihre Arbeit auch so wichtig. Wenn man das positive sehen will, sind die Leute sensibler für Folgen von
Rechtspopulismus geworden, wenn ihre Beratungsanfragen steigen. Es wird immer wichtiger politische Bildung in den Schulen zu verankern und zu verbessern. Dieser braune Keim darf nie wieder empor kommen“, fand Daldrup deutliche Worte
zum Abschluss.
Annette Watermann-Krass liest Kindern im Waldkindergarten Beckum vor
Bereits zum 15. Mal fand im November der bundesweite Vorlesetag statt, an dem auch Annette
Watermann-Krass teilnahm. Organisiert wird der Tag von DIE ZEIT, der Stiftung Lesen und der
Deutschen Bahn. Dieses Jahr stand der Vorlesetag unter dem Motto „Natur und Umwelt“. Was
liegt da näher als ein Besuch im Waldkindergarten in Beckum.
Die Kinder freuten sich sehr über den Besuch der Landtagsabgeordneten. Ehe es zum Vorlesen
ging zeigten sie der Politikerin was sie alles im Wald unternehmen können, zum Beispiel rutschen im „Rutschenland“. Anschließend nahmen die Kinder gemeinsam mit Watermann-Krass
Platz auf dem „Waldsofa“, einem Sofa aus Bäumen.
Mit dem Buch „Gute Nacht Fledermaus! Guten Morgen Eichhorn!“ traf die Politikerin genau
den Nerv der Kinder. Sie lauschten gebannt der Geschichte in der es um missverständliche
Kommunikation zwischen einer Fledermaus und einem Eichhörnchen ging.
Auch die Vorleserin selbst kam auf ihre Kosten: „Lesen ist ein so wichtiger Teil von Bildung. Es ist einfach schön mit anzusehen, wie die Kinder die Geschichte aufnehmen und auch verarbeiten“
Besuch der Kita Wichtelhöhle in Freckenhorst
„Eltern benötigen immer mehr zeitliche Flexibilität bei der Unterbringung ihrer Kinder in einer
Kindertagesstätte. Die Kita Wichtelhöhle geht dabei mit einem guten Beispiel als „KitaPlus“ voran“, berichtete die Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass nach einem Besuch der
Kita Wichtelhöhle in Freckenhorst.
Nach einem Rundgang durch die Kita kam Watermann-Krass in einen angeregten Austausch mit
Elternvertretern, Träger und Kita-Beschäftigten. Dabei haben sie sich insbesondere über die
Erfahrungen mit dem Bundesförderprogramm „Kita-Plus“ ausgetauscht. „Mit dem seit zwei Jahren gestarteten Bundesprogramm „KitaPlus wird versucht eine flexiblere Öffnungszeit zu ermöglichen“, so Watermann-Krass, die berichtete, dass die
Fortführung des Programms momentan im Bundestag beraten wird.
Nach dem Gespräch wurde bekannt, dass das Förderprogramm KitaPlus im Jahr 2019 mit 16 Mio. € fortgeführt werden soll.
Diesem Vorstoß von Bundesfinanzminister Olaf Scholz muss nun noch der Bundestag zustimmen.
„Diese Regelung würde auch der Kita Wichtelhöhle zu Gute kommen, die das Angebot sonst hätten aus eigenen Mitteln des
Trägers zumindest bis Ende des Kindergartenjahres aufrechterhalten wollten. Ich stehe hierzu im engen Austausch mit meinem Bundestagskollegen Bernhard Daldrup“, so Watermann-Krass
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Plenarrede der Landtagsabgeordneten Annette Watermann-Krass
15.11.2018
Tierschutz beachten – besseren Brandschutz in Stallanlagen entwickeln und umsetzen!
Anrede,
wir alle wissen: In den vergangenen Jahren kam es in NRW zu mehreren Stallbränden. Allein die Bilder von dem Großbrand
im August in Rheine, bei dem 8000 Schweine einen schrecklichen Tod starben und Schäden in Millionenhöhe entstanden ist,
werden wir so schnell nicht wieder vergessen.
Nach diesem Schadensfall gab es eine Anfrage ans zuständige Ministerium:
In seiner Antwort zum Großbrand im Schweinemastbetrieb Rheine hat das Ministerium einen Überblick über den Sachstand
gegeben.
Seit 2015 wird die Baugenehmigung nach § 54 BauO NRW erteilt.
Nach der „Fachempfehlung zum Brandschutz in Stallanlagen“, die u.a. auch strengere Regelungen zu Brandabschnitten enthält.
Diese Empfehlung ist damals mit Sachverständigen sowie von Vertretern der Feuerwehren, der Landwirtschaftskammer, der
Bez. Regierung, des Innen- und Bauministeriums erarbeitet worden und ist heute das Regelwerk, das zur Entscheidung herangezogen wird.
Viele der Regelungen für den Brandschutz in Ställen werden dort nach einzelnen Tierarten erläutert und wirksame Gegenmaßnahmen erläutert. Bauliche Anforderungen wie z.B. Unterteilung in Bauabschnitte oder offenen Ställe, Löschwasserversorgung, Rettungswege und weiteres sind genau beschrieben. Es gibt ein umfangreiches Beratungsangebot für die Betreiber
der Stallanlagen.
Bei Umbauten oder Änderungen in den Ställen muss im Einzelfall geprüft werden, ob diese Fachempfehlung angewendet
werden muss.
Die Agrarministerkonferenz hat sich ebenfalls mit diesem Thema befasst und lässt über die Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz prüfen, ob weiterer Handlungsbedarf besteht.
Letztendlich wird auch dort über einen Verbesserungsbedarf beim Brandschutz von Tierhaltungsanlagen nachgedacht.
In diesem Antrag der Grünen werden etliche Maßnahmen vorgeschlagen: Dazu gehören
u.a. Brandschutzkonzepte auch für kleinere Anlagen,
Förderung von Offenställen,
verpflichtende Installationen von Sprinkleranlagen
die Einrichtung von Brandschutzmauern
den Zeitraum zur Brandschau zu verkürzen.
Anrede,
Der Antrag der Grünen legt einen großen Schwerpunkt auf das Tierwohl. Da kann man wirklich nichts gegen sagen. Allerdings
gebe ich auch folgendes zu bedenken: Die Ställe, von denen wir hier reden, stellen die Lebensgrundlage der betroffenen
Landwirte dar. Sie selbst haben ein vitales Interesse daran, ihre Anlagen zu schützen. Deshalb können wir vernünftigerweise
davon ausgehen, dass sie sich in der Mehrheit an die gesetzlichen Regelungen halten.
Ein Brandfall bedeutet nicht nur einen großen wirtschaftlichen Schaden. Hinzu kommen weitere Punkte. Die Tierrechtsorganisation PETA erstattet beispielsweise generell bei jedem Stallbrand Strafanzeige, weil sie von einer fahrlässigen Tötung der
Tiere ausgeht. Ob das so haltbar ist, sei dahin gestellt. Aber allein der Vorgang bedeutet weitere große Mühen für die Betroffenen.
Abschließend kann man festhalten:
Die Forderungen der Grünen sind dort nachvollziehbar, wo sie den Vollzug der geltenden Gesetze einfordern.
Allerdings ziehen die von den Grünen geforderten Maßnahmen Investitionen nach sich, die vor allem von kleineren
Betrieben nicht unbedingt gestemmt werden können.
Wir müssen uns deshalb im Fachausschuss darüber unterhalten, was zur Verbesserung der Sicherheit von Mensch und Tier
notwendig und machbar ist.
Der Überweisung stimmen wir zu.
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