
UPDATE AUS DÜSSELDORF  

„Friedrich Merz muss 

sich fragen, ob er als 

Brexit-Beauftragter 

NRW‘s noch die richti-

gen Prioritäten setzt. Es 

geht um mehr als 

100.000 Arbeitsplätze 

die in Gefahr sind.“  

- Annette Watermann-Krass 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
im neuen Design möchte ich Sie auch in dieser Sitzungswoche über die wichtigsten Debat-

ten, Ereignisse und Themen informieren.  

Selbstverständlich hat uns auch im Landtag die Haushaltsberatung beschäftigt. Es ist schon 

bemerkenswert. Da kann die Landesregierung aus CDU und FDP aus dem Vollen schöpfen, 

dank sprudelnder Steuereinnahmen, statt sich jedoch um die sozialen Belange der Men-

schen und Städte in unserem Land zu kümmern machen sie genau das Gegenteil. Beispiels-

weise sollen Verbänden, wie der Caritas, der Diakonie, der AWO und weiteren sogar Gelder 

gestrichen werden. Für uns ein absolutes No-Go! 

Während die SPD derzeit auf Bundesebene eine Mindestausbildungsvergütung durchsetzt, 

haben wir für ein landesweites Azubi-Ticket  in NRW 10 Mio Euro beantragt. Die DGB-

Jugend hat aus unserer Sicht gute Vorschläge gemacht und nun ist es endlich an der Zeit zu 

handeln. Leider jedoch nicht für CDU und FDP, die unseren Antrag abgelehnt haben.  

In den Medien war es in den letzten Tagen eins der beherrschenden Themen - der Brexit. 

Jetzt, wo sich Großbritannien und die verbleibenden 27 EU-Staaten auf ein Abkommen ver-

ständigt haben, ist die Präsenz des Brexit-Beauftragten - Friedrich Merz -  wichtiger denn je. 

Wie das WDR-Magazin Westpol recherchierte, existiert keine NRW-Repräsentanz in Lon-

don. Merz setzt seine Prioritäten lieber in seine eigene Kandidatur—zum Nachteil unseres 

Landes NRW. Laut Laschet gefährdet der Brexit mehr als 100.000 Arbeitsplätze in NRW.  

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen des Newsletters. 

Ihre 

 

 

Annette Watermann-Krass, MdL   November 2018 

https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/brexit-folgen-nrw-102.html


100 Jahre Frauenwahlrecht  
Das Motto des ersten Internationalen Frauentages 1911 lautete „Heraus mit dem 

Frauenwahlrecht“. Dank des Einsatzes starker sozialdemokratischer Frauen trat 

am 30. November 1918 das Reichswahlgesetz mit dem Frauenwahlrecht in Kraft. 

In Artikel 109 Absatz 2 der Weimarer Verfassung wurde festgelegt: „Männer und 

Frauen haben grundsätzlich dieselben Rechte und Pflichten.“  

Auch heute noch zu wenig Frauen in Parlamenten 

Wie die Sozialdemokratin Marie Jucharz in ihrer Rede als erste Frau in der Wei-

marer Nationalversammlung betonte, wurde den Frauen endlich das zugestanden, 

was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten wurde. Die Bilanz nach 100 Jahren 

fällt jedoch ernüchternd aus: In nordrhein-westfälischen Kreis-, Gemeinderäten 

sowie Bezirksvertretungen stellen Frauen knapp 30 Prozent der Mandate, in kom-

munalen Spitzenfunktionen sind Frauen noch weniger vertreten. Hier muss weiter 

nachgebessert werden.  

Gesellschaftliches Thema  

Gleichberechtigung muss nicht nur rechtlich, sondern auch gesellschaftlich umge-

setzt werden. Mit einem gemeinsamen Antrag von SPD, CDU, FDP und GRÜNEN 

bekräftigen wir am Freitag im Plenum, dass die Errungenschaften der Gleichstel-

lung der Geschlechter als demokratische Grundprinzipien nicht verhandelbar sind. 

Unter anderem fordern wir die Landesregierung auf, mit gutem Beispiel voranzu-

gehen und gleichstellungspolitische Ziele für Frauen und Männer zu fördern.  

Der Antrag ist unter folgendem Link zu finden Drucksache 17/4291 

 

 

Strukturwandel 
im Rheinischen 
Revier  
Das Rheinische Revier steht vor 

großen Veränderungsprozessen. 

Damit die Klimaschutzziele erreicht 

werden können, stehen umfassende 

strukturpolitische Anstrengungen 

bevor. Dabei darf der Wandel von 

Energiesektor und Wirtschaft aber 

nicht einfach den Marktkräften über-

lassen werden. Die Menschen und 

Kommunen müssen aktiv bei dieser 

Veränderung unterstützt werden. Zu 

einer erfolgreichen Gestaltung des 

Strukturwandels im Rheinischen 

Revier braucht die Region eine gut 

ausgebaute Verkehrsinfrastruktur. 

Der Bundesverkehrswegeplan 

(BVWP) greift hier zu kurz, weil nicht 

alle erforderlichen Straßenbaumaß-

nahmen als „Vordringlicher Bedarf“ 

vorgesehen sind. Deshalb braucht 

das Revier einen Sonderverkehrs-

wegeplan zur Sicherung und Stär-

kung des Wirtschaftsstandortes 

NRW. Mit unserem Antrag fordern 

wir die Landesregierung auf, sich 

nachdrücklich dafür einzusetzen, 

dass die notwendigen finanziellen 

Mittel und weiteren Rahmenbedin-

gungen auf Bundesebene bereitge-

stellt werden und machen konkrete 

Vorschläge für erforderliche Infra-

strukturmaßnahmen.  

Hier geht‘s zum Antrag: Drucksache 

17/4292 

Julian Nitzsche/pixelio.de 

Plakat „Heraus mit dem Frauenwahlrecht“ zum internat. Frauentag am 08.03.1914  

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-4291.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-4292.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-4292.pdf


Land NRW för-
dert Gleisan-
bindung an die 
Blomberg-
Hallen  

Einen Zuwendungsbe-

scheid über rund 685.000 

€ konnte Verkehrsminis-

ter Hendrik Wüst an die 

Westfälische Landes-

Eisenbahn GmbH (WLE) 

übergeben.  

Auch die heimische Land-

tagsabgeordnete Annette 

Watermann-Krass war 

bei der Übergabe dabei.  

Ziel der Förderung ist es 

mehr Güter über die 

Schiene statt der Straße 

zu transportieren. Das 

Ministerium verspricht 

sich so eine Verlagerung 

von 12.000 LKW-Fahrten 

pro Jahr auf die Schiene. 

Die WLE verwendet die 

Fördergelder zur Reakti-

vierung des Industrie-

stammgleises in das Ge-

werbegebiet Ahlen-Ost.    

Übergabe des Zuwendungsbescheides im Verkehrsministerium 

Arbeitsbedingungen an Hoch-
schulen in NRW — die Landes-
regierung will die Uhren zurück 
drehen  
Vor vier Jahren hat die SPD-Landeregierung das Hochschulzukunftsgesetz be-

schlossen. Paragraf 34a des Gesetzes regelte die Qualität der Arbeitsbedingun-

gen und wurde vom Wissenschaftsrat ausdrücklich begrüßt. In einem Rahmenver-

trag für gute Beschäftigungsverhältnisse wurde eine Evaluierung verabredet, die 

vier Jahre nach dessen Unterzeichnung durch eine sogenannte Ständige Kom-

mission erfolgen sollte.  

Die CDU-Landesregierung will nun mit ihrem Gesetzentwurf die Uhren zurückdre-

hen: Sie hält den Paragraf 34a für entbehrlich und will ihn abschaffen – ohne die-

se vereinbarte Evaluierung abzuwarten. 

Das wollen wir im Zusammenhang mit einer Großen Anfrage diskutieren, die wir 

an die Landesregierung zu den Arbeitsbedingungen an den Hochschulen in NRW 

gestellt haben  

Die Große Anfrage gibt es hier: Drucksache 17/3349 

https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-3349.pdf


So erreichen Sie uns 

Haben Sie Fragen und/oder Anregungen? Kontaktieren Sie uns:  

Wahlkreisbüro der Landtagsabgeordneten Annette Watermann-Krass 

Roonstr. 1 

59229 Ahlen 

02382/9144-50 

annette.watermann-krass@landtag.nrw.de 

Besuchen Sie uns im Web unter www.watermann-krass.de 

Ehrenabteilung 
der Feuerwehr 
Warendorf zu 
Besuch im Land-
tag 
Auch in dieser Sitzungswoche durfte 

sich Annette Watermann-Krass über 

Besuch aus dem Wahlkreis freuen. 

Rund 50 Mitglieder der Ehrenabteilung 

der Feuerwehr Warendorf machten sich 

auf den Weg nach Düsseldorf, um den 

Landtag zu besichtigen und mit ihrer 

Abgeordneten ins Gespräch zu kommen 

Nachdem Annette Watermann-Krass 

ihre Arbeit im Landtag und dessen Aus-

schüsse vorstellte ging es in die inhaltli-

che Diskussion. Neben der Wertschät-

zung für ehrenamtliche Arbeit ging es 

z.B. auch um den Ausbau der B64 in 

Warendorf.  

Die Teilnehmer freuten sich über  die 

Möglichkeit die Abgeordnete ganz per-

sönlich kennenzulernen und reisten 

nach einem anschließenden Weih-

Rede zu Schä-
den durch Dür-
re, Sturm und 
Borkenkäfer 
Zu einem Antrag der CDU und FDP 

zum Thema Schäden durch Sturm, 

Dürre und Borkenkäfer konnte An-

nette Watermann-Krass die Position 

der SPD im Plenum einbringen.  

Dabei machte sie deutlich, dass der 

Antrag an der falschen Stelle an-

setzt und viele der darin befindlichen 

Forderungen bereits durch das zu-

ständige Ministerium umgesetzt 

sind. Das ist auch unlängst durch 

eine Anfrage der SPD deutlich ge-

worden. 

In ihrer Rede ging sie weiter darauf 

ein, dass der vorliegende Antrag 

nicht die Ursachen der Schäden 

angeht und viel prüfen, aber wenig 

machen möchte. Die SPD sprach 

sich deswegen für den Entschlie-

ßungsantrag der Grünen aus.   

Zu Besuch im 
Haus der Pflege 
Nicht nur auf Bundes– auch auf Lan-

desebene wird derzeit viel über die 

Situation in der Pflege diskutiert. Bei 

einem Besuch des „Haus der Pflege“ 

in Ahlen informierte sich Annette Wa-

termann-Krass im direkten Gespräch 

mit Schulleiterin Britta Haarhoff-

Schade. 

Unter anderem ging es um die von 

der SPD beschlossene Generalisie-

rung in der Pflegeausbildung, also die 

Zusammenführung der 3 Pflegeberufe 

(Altenpflege, Kinderpflege sowie Ge-

sundheits-und Krankenpflege).  

Auch die Reduzierung des Schulgelds 

für z.B. Physiotherapeuten war ein 

Thema. Das Land NRW übernimmt 

nun 70 % des Schulgeldes.  

Bereits zu Anfang des Jahres machte 

sich Watermann-Krass für eine Erhö-

hung der Pauschale für die Altenpfle-

geschule stark, diese wird nun auf  

380 € je Teilnehmer angehoben.  


