
UPDATE AUS DÜSSELDORF  

„Die CDU hat verspro-

chen den Stau in NRW 

zu reduzieren. Seit Re-

gierungsantritt ist der 

Stau jedoch mehr ge-

worden.  

Versprochen - gebro-

chen!“ 

- Annette Watermann-Krass 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
im milden Rheinland, insbesondere in der Landeshauptstadt Düsseldorf, erlebt man eher selten kalte 
und weiße Winter. Umso größer ist stets das Erstaunen, wenn dann doch einmal Schnee fällt. So konn-
ten wir in der vergangenen Plenarwoche im Landtag erleben, was der Wintereinbruch für den Straßen-
verkehr an Rhein und Ruhr bedeutet: Nämlich noch mehr Stau. Dabei wurde die Erinnerung an eines 
der zentralen Wahlkampfversprechen der Landesregierung umso schmerzlicher:  Staufrei sollte Nord-
rhein-Westfalen werden, das versprach Armin Laschet mit der CDU. Und jetzt? Im vergangenen Jahr 
gab es laut ADAC 486.000 Kilometer Stau in NRW. Das ist ein Anstieg von 6,4 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr. Und wer ist aus Sicht der Landesregierung schuld daran? Natürlich nur der ADAC, angeblich 
wegen falscher Zahlen. Doof nur, dass sich CDU und FDP bisher immer auf die Zahlen des ADAC ge-
stützt haben. Wie schmeckt eigentlich so ein Lenkrad? Das fragten wir die Landesregierung am Don-
nerstag in einer Aktuellen Stunde. (Antrag)  
 
Und noch ein aktuelles Thema stand auf der Tagesordnung: In einem gemeinsamen Antrag mit den 
Grünen forderten wir die Landesregierung unter anderem dazu auf, die Arbeit des Landes gegen 
Rechtsextremismus und Rassismus weiter zu stärken. Dann sollte auch der Innenminister die Gelegen-
heit nutzen, seine Äußerung gegenüber der Öffentlichkeit klarzustellen und sich eindeutig und unmiss-
verständlich gegen Rassismus, Antisemitismus und jede weitere Form von Menschenfeindlichkeit aus-
zusprechen. Denn mit der Behauptung, der Attentäter von Bottrop und Essen habe aus persönlicher 
Betroffenheit gehandelt, hat Innenminister Reul einmal mehr völlig danebengegriffen. Es war die klare 
Absicht des Täters, Menschen mit Migrationshintergrund zu töten. Das Motiv dazu nennt man Rassis-
mus. Die Tat war ein rechtsextremer Terrorakt. (Antrag) 
 
Ich selbst war dieses Mal auch wieder als Rednerin im Plenum gefragt. Die Antwort der Landesregie-
rung auf eine Große Anfrage zum Thema Tierhaltung und Tierschutz warf viele Fragen auf. Denn Nutz-
tierhaltung in NRW ist ein großes Thema: Mehr als ein Viertel der bundesweit rund 27 Mio. Schweine 
werden hier gehalten. Dieses birgt große Herausforderungen, einmal für den Tierschutz, aber auch 
durch die starke Belastung auf das Ökosystem. Ich habe deutlich gemacht, dass für eine gute Zukunft 
des Agrarsektors in NRW entscheidend sein wird, ob der Umbau der Tierhaltung im Dialog mit den 
Verbraucherinnen und Verbraucher gelingt. (Hier geht es zur Antwort auf die Große Anfrage) 
 
Welche weiteren wichtigen Punkte wir in der ersten Plenarsitzung des Jahres besprochen haben, wie 
immer in nachfolgenden Newsletter. 
 
Ihre 

Annette Watermann-Krass, MdL   Januar 2019 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-4885.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-4797.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-4314.pdf


Ein Stück Heimat: Kleingartenwe-
sen in NRW 
 
Als einziges Bundesland hat NRW die Förderung des Kleingartenwesens 
in der Landesverfassung verankert. Und das aus gutem Grund: Insge-
samt 118.000 Kleingärten in 1.600 Anlagen stellen für die Menschen eine 
wichtige kostengünstige und wohnungsnahe Erholungsmöglichkeit dar. 
Diese Form der gesellschaftlichen Teilhabe ermöglicht und fördert nicht 
nur soziale Kontakte. Sie erfüllen in unseren Städten und Gemeinden ei-
ne prägende soziale, ökologische und auch stadtgestalterische Funktion.  
 
„Daher fordern wir mit unserem Antrag, Kleingärten als Teil öffentlichen 
Grüns planerisch und als wichtige Quartiersentwicklung zu sichern und zu 
fördern“, so die heimische Landtagsabgeordnete. 
 
Der Antrag ist unter folgendem Link zu finden Drucksache 17/4808. 

 

 

Datensicher-
heit für alle 
Bürgerinnen 
und Bürger in 
NRW 
Daten- und Identitätsdiebstahl 

sind leider bekannte Phänome-

ne – die nicht erst seit dem 

sog. Hackerangriff („Doxing“) 

auf Politiker, Journalisten und 

Prominente ins Zentrum der 

gesellschaftlichen Debatte ge-

hören. IT-Sicherheit muss ge-

währleistet sein, damit alle Bür-

gerinnen und Bürger uneinge-

schränkt in der digitalen Welt 

agieren können. Dies erfordert 

aber auch die Sensibilisierung 

im Umgang mit persönlichen 

Daten  

Annette Watermann-Krass 

machte deutlich: „Dazu müs-

sen sowohl Angebote zur digi-

talen Aufklärung ausgebaut als 

auch bestehende Datenschutz-

regeln konsequent angewendet 

werden. Zudem fordern wir mit 

unserem Antrag eine bessere 

Kooperation zwischen der Lan-

desregierung und dem Bun-

desamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik (BSI).“   

Hier geht’s zum Antrag. 

Bernd Kasper  / pixelio.de  

Copyright: Wolfgang Dirscherl  / pixelio.de  

Forschungsaktivitäten an Hoch-
schulen erleichtern – Anpassun-
gen überfällig 
 
Die Rahmenbedingungen für Forschungstätigkeit an den Hochschulen 
von NRW sind derzeit alles andere als gut. Die hohen Lehrverpflichtun-
gen und die geringe Mitarbeiterausstattung belasten und behindern Pro-
fessorinnen und Professoren zunehmend bei ihrer wichtigen For-
schungstätigkeit. Die rot-grüne Landesregierung hat 2016 mit dem Pro-
jekt „FH Zeit für Forschung“ darauf reagiert, dass sich diese Situation 
auch auf die Fachhochschulen ausweitet.  
 
Annette Watermann-Krass betonte: „Mit unserem Antrag fordern wir die 
Landesregierung dazu auf, endlich ihre vollmundigen Ankündigungen aus 
dem Koalitionsvertrag umzusetzen und die finanziellen Mittel für die Ver-
besserung der Situation an den Hochschulen bereitzustellen, damit die 
Forschung in unserem Land gestärkt wird.“  
 

Hier geht‘s zum Antrag. 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-4808.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-4809.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-3009.pdf


Veranstal-
tungshinweis 
für den 8. Feb-
ruar 

Wohnen ist ein Men-

schenrecht, das überall 

im Land zunehmend mit 

Füßen getreten wird. 

Wohnungssuche ist mitt-

lerweile zum Konkurrenz-

kampf geworden. Viele 

Menschen flüchten aus 

den großen Städten ins 

Umland, weil sie sonst 

kein bezahlbares Zuhau-

se mehr finden.  

In Kooperation mit der 

SPD-Ratsfraktion in Ah-

len werden wir am Frei-

tag, 08. Februar mit Ex-

perten*innen aus Bund 

und Land über verschie-

dene Handlungsoptionen 

diskutieren. Dabei neh-

men wir auch ungewöhn-

liche Konzepte in den 

Blick. 

Wann: Freitag, 08. Febru-

ar, 18:30 Uhr 

Wo: Glückaufheim, 

Glückaufplatz 1, 59229 

Ahlen  

Gäste: 

 Annette Watermann-

Krass, MdL 

 Jochen Ott, stlv. Vor-

sitzender der SPD-

Fraktion im Landtag  

 Bernhard Daldrup, 

wohnungspolitischer 

Sprecher der SPD-

Fraktion im Bundes-

tag 

Westumgehung in Ahlen  
Die Thematik Westumgehung in Ahlen-Dolberg beschäftigt uns schon seit 

mehreren Jahrzenten. Nicht nur beim Stau - auch hier hat die CDU vor 

der Wahl viele Versprechungen gemacht. Doch davon wollen sie in der 

Regierung scheinbar nichts mehr wissen.  

In einer kleinen Anfrage hat Landtagsabgeordnete Annette Watermann-

Krass wissen wollen wie der Planungsstand sei. Die Antwort ist knapp 

ausgefallen. Unter anderem heißt es : Die Planung soll in dieser Wahlpe-

riode wieder aufgenommen werden, sobald, „entsprechende Planungska-

pazitäten zur Verfügung stehen“.  Damit macht Verkehrsminister Wüst die 

Westumgehung zum planerischen Verschiebebahnhof. Eine verbindliche 

und terminierte Planung ist scheinbar kein Teil des Konzeptes der Lan-

desregierung für die Westumgehung.  

Dazu erklärt Watermann-Krass: „Noch 2014 wollte der CDU-Abgeordnete 

Henning Rehbaum Busse zum Landtag organisieren um den Protest der 

Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen. Nun sitzt die CDU von Herrn 

Rehbaum fast 2 Jahre auf der Regierungsbank, passiert ist nix! Busse 

sind ebenfalls noch keine gefahren. Die CDU muss sich ihrer Verantwor-

tung endlich bewusst werden und nicht immer wieder auf die Vorgänger-

regierung abschieben“.  

Hier geht es zur kleinen Anfrage im Wortlaut.  

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-4669.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 

Gespräche auf 
der Grünen Wo-
che in Berlin  
Die Landtagsabgeordnete Annette 

Watermann-Krass war erneut zu Gast 

bei der Internationalen Grünen Wo-

che in Berlin. Bei einem Rundgang ist 

sie dabei auch auf den Brennmeister 

Martin Schulze-Rötering vom Hof 

Schulze-Rötering getroffen, der ge-

meinsam mit weiteren Ausstellern aus 

NRW seine Waren vor Ort präsentier-

te.  

„Regionale Waren sind häufig auch 

die nachhaltigeren Produkte. Schön, 

dass Betriebe wie der Hof Schulze-

Rötering diese Botschaft bis nach 

Berlin und darüber hinaus tragen. Der 

Verbrauchertrend zeigt, dass gesun-

de Produkte zu einem fairen Preis 

eine immer höhere Nachfrage finden. 

Dabei spielt auch die Frage des Tier-

wohls eine immer größere Rolle. Ins-

besondere die Vermarktung dieser 

Waren ist dabei immens wichtig – 

besonders für uns im ländlichen 

Raum“, so Watermann-Krass. 

Rede zu Tierhal-
tung und Tier-
schutz in NRW 
Zu einer großen Anfrage der Grünen 

konnte Annette Watermann-Krass die 

Haltung der SPD im Plenum darstellen.  

„Nutztierhaltung in NRW ist ein großes 

Thema: Mehr als ein Viertel der bun-

desweit rd. 27 Mio. Schweine werden 

hier gehalten. Das birgt große Heraus-

forderungen—für den Tierschutz, aber 

auch für die starke Belastung des Öko-

systems. Das zeigt die Antwort auf die 

große Anfrage der Grünen deutlich“, so 

Watermann-Krass in ihrer Rede.  

Weiterhin machte sie deutlich, dass die 

Landesregierung keine nachhaltigen 

Lösungen für diese Herausforderungen 

findet.  

Besonders wichtig ist aus Sicht der 

SPD eine Einführung einer ver-

pflichtenden Kennzeichnung für alle 

Betriebe. 

Hier geht es zur Rede im Wortlaut.  

Zu Besuch im 
St. Elisabeth-
Hospital Beck-
um 
Bei einem Austausch mit Vertretern des 

St. Elisabeth-Hospitals in Beckum konn-

te sich die Abgeordnete Annette Water-

mann-Krass über die aktuelle Gesund-

heitspolitik austauschen.  

„Die SPD-Landtagsfraktion tritt für eine 

starke wohnortnahe Gesundheitsversor-

gung, so wie es sie auch hier in Beckum 

gibt, ein“, so Watermann-Krass.  

Im Gespräch an dem auch ihr Bundes-

tagskollege Bernhard Daldrup teilnahm, 

ging es auch um das vom Bund be-

schlossene Pflegepersonalstärkungsge-

setz.  

„Jede zusätzliche oder aufgestockte 

Pflegestelle am Krankenhausbett wird 

ab 2019 vollständig refinanziert. Auch 

Tarifsteigerungen für Pflegende im 

Krankenhaus werden voll refinanziert. 

Das ist ein toller Erfolg der SPD-

Bundestagsfraktion, wertet den Pflege-

beruf auf und wird damit mittelfristig zu 

einer besseren Personaldecke führen“,  

berichtete Watermann-Krass. 

https://www.watermann-krass.de/2019/01/25/plenarrede-zur-tierhaltung-und-tierschutz-in-nrw/

