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UPDATE AUS DÜSSELDORF  

Annette Watermann-Krass, MdL  

Liebe Leserinnen und Leser, 
  
in NRW stehen die Ferien vor der Tür. Und damit auch die letzte Plenarsitzung vor der Sommerpause des Parla-
ments. Wir alle erinnern uns noch daran, wie heiß der Sommer im vergangenen Jahr war. Der Klimawandel hat 
sich damit für alle spürbar in unser Bewusstsein gedrängt. 
  
Spätestens seitdem ist klar: Die CO2-Emmissionen müssen dringend gesenkt werden. Wir wissen aber auch: Der 
Lebensstil des oberen Drittels der Gesellschaft beansprucht ein Vielfaches an CO2 als jener des unteren Drittels. 
Klimaschutz und Energiewende gibt es daher nur durch mehr Gerechtigkeit. 
  
Ein Baustein unserer Energiepolitik sieht deshalb auch eine sozialverträgliche CO2-Bepreisung vor, die klima-
freundliches Verhalten belohnt und untere Einkommensgruppen nicht zusätzlich belastet. Bundesumweltministerin 
Svenja Schulze hat jetzt einen Plan dafür vorgelegt, wie eine sogenannte CO2-Bepreisung so ausgestaltet werden 
kann, dass ungerechte Belastungen vermieden werden. Das gilt insbesondere für Menschen mit geringeren und 
mittleren Einkommen sowie für besonders betroffene Gruppen wie Pendler und Mieter. 
   
Leider herrscht in NRW aktuell in der Klimapolitik der Landesregierung absoluter Stillstand. Sie hat kein tragfähiges 
Konzept, wie sie auf diese wichtige Zukunftsfrage reagieren will. CDU und FDP müssen endlich Farbe bekennen: 
Wie stehen sie zu einer sozialverträglichen Ausgestaltung einer CO2-Bepreisung? Und wie wollen sie die notwen-
digen Treibhausgasminderungen erzielen? 
  
Wir hatten die Pläne der Bundesumweltministerin und das Nicht-Handeln der Landesregierung zum Anlass genom-
men, eine Aktuelle Stunde für dieses Plenum zu beantragen. In der Debatte am Donnerstag wollten wir erfahren, 
wie die Landesregierung ihre Position und ihre Ziele in diesem Prozess für Nordrhein-Westfalen erklärt. (Link) 
  
Die Debatte kann man auf der Internetseite des Landtags im Parlaments-TV anschauen. 
 
Auch die beiden Themen, zu denen ich geredet habe, nämlich zur Entwicklung des Ökolandbaus und zu Strate-
gien gegen das Höfesterben, sind dort zu sehen. Am Ende gibt es beide Reden aber auch wieder zum Nachlesen. 
 
Wir blicken in die Zukunft und richten unsere Politik danach aus. Welche weiteren Zukunftsthemen wir aktuell in 
der Sitzung besprochen haben, kann man wie immer im Newsletter nachlesen. 
  
Eine kleine Pause haben wir uns nun alle verdient und auch ich werde einige Tage ausspannen. Den Rest der Zeit 
bin ich vor Ort in meinem Wahlkreis unterwegs und hoffe, wir begegnen uns vielleicht bei der einen oder anderen 
Gelegenheit! 
  
Herzliche Grüße und einen schönen Sommer! 
Annette Watermann-Krass 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-6821.pdf
https://www.landtag.nrw.de/home/aktuelles-presse/parlaments-tv.html


Zukunftsverantwortung: 
Geflüchtete in den  
Arbeitsmarkt integrieren. 
 
Die Integration von geflüchteten Men-
schen und anderen zugewanderten 
Personen in den Arbeitsmarkt ist für 
unsere Gesellschaft eine vordringli-
che Aufgabe. Viele Migrantinnen und 
Migranten verfügen bereits über Ab-
schlüsse und Qualifikationen, wenn 
sie zu uns kommen.  
„Diese Potenziale benötigen wir drin-
gend auch in NRW, um dem Fach-
kräftemangel in vielen Berufszweigen 
zu begegnen. Allerdings ist die Aner-
kennung ihrer Berufsqualifikationen 
nach wie vor langwierig und kompli-
ziert. Daher fordern wir die Landesre-
gierung mit unserem Antrag dazu 
auf, Maßnahmen zur Optimierung der 
Prozesse zu ergreifen und damit die 
Integration in unseren Arbeitsmarkt 
der Menschen zu unterstützen“, er-
klärte Annette Watermann-Krass die 
Pläne der SPD-Fraktion. Hier geht‘s 
zum Antrag. 

Zukunftsfähig: Weitere 
Professuren an  
Fachhochschulen  
einrichten. 
 

Die Fachhochschulen/
Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften sind wichtige Säulen 
in der nordrhein-westfälischen 
Hochschullandschaft. Sie haben 
gleichwohl nach wie vor Proble-
me, Forschung nachhaltig zu fi-
nanzieren und den Professorinnen 
und Professoren mehr Zeit für 
Forschungstätigkeiten zu gewäh-
ren.  
 

Das Programm „FH Zeit für For-
schung“, das durch die SPD in der 
Vorgängerregierung eingeführt 
wurde, hat die Situation der Hoch-
schulen für angewandte Wissen-
schaften verbessert. Allerdings 
nicht ausreichend.  
 

Annette Watermann-Krass machte 
deutlich: „Auf unsere Initiative hin 
wurden im Wissenschaftsaus-
schuss pragmatische Lösungen 
diskutiert. Die Landesregierung 
lehnte diese ab. Mit unserem An-
trag fordern wir Schwarz-Gelb nun 
dazu auf, den vollmundigen An-
kündigungen des Koalitionsver-
trags gerecht zu werden, und die 
Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften bei ihren For-
schungstätigkeiten zu unterstüt-
zen.“ 
  

Hier geht‘s zum Antrag. 

Zukunftsweisend:  
Offensive für  
Studentisches Wohnen. 
 

„Mit unserem Antrag fordern wir die 
Landesregierung dazu auf, die ange-
spannte Wohnungsmarktlage der 
Studierenden in NRW nicht nur ta-
tenlos zur Kenntnis zu nehmen, son-
dern durch ein Programm für studen-
tischen Wohnraum zügig zu verbes-
sern. Unser Programm wurde von 
den Studierendenwerken ausdrück-
lich begrüßt“, erklärte Annette Water-
mann-Krass. 
 

Der angespannte Wohnungsmarkt 
belastet auch die Studentinnen und 
Studenten bei der Suche nach be-
zahlbarem Wohnraum. Die hohen 
Mietpreise entpuppen sich vielerorts 
als versteckte Studiengebühren. 
Deshalb benötigt NRW eine Offensi-
ve für studentisches Wohnen.  
„Den zwölf Studierendenwerken in 
unserem Land fehlt es neben einer 
Erhöhung ihrer Grundfinanzierung 
vor allem an konkreten Zusagen für 
Neubau- und Sanierungsmaßnah-
men“, so Watermann-Krass ab-
schließend.   Hier geht‘s zum Antrag. 

Ökolandbau in Nordrhein-Westfalen 

Der Ökolandbau in Nordrhein-Westfalen muss ge-

stärkt und gefördert werden. Welche Schritte dafür 

erforderlich sind und wie die SPD die Stärkung des 

Ökolandbaus voranbringen möchte, habe ich in einer 

Rede vor dem Landtagsplenum deutlich gemacht. Hier 

geht es zum Text meiner Rede. 

Resolution gegen  
B51/B64n Ausbau. 
 

Am Rande der Plenarsitzung haben 
Vertreterinnen und Vertreter der Bür-
gerinitiativen gegen den Ausbau der 
B51/B64n eine Resolution mit vielen 
Unterschriften an das Verkehrsmi-
nisterium in NRW übergeben. 
Staatssekretär Dr. Schulte nahm die 
Resolution stellvertretend für den 
Minister Wüst in Empfang.  

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-3011.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-5376.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-4453.pdf
https://www.watermann-krass.de/2019/07/11/plenarrede-vom-10-juni-2019-zum-oekolandbau/


Zukunftsplan für die  
Ganztagsschule. 

 
Durch die Einführung der Ganz-
tagsschule ist ein großer Schritt 
zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf gelungen. Mehr als 300.000 
Grundschülerinnen und -schüler 
nutzen inzwischen Ganztagsan-
gebote. Das ist eine enorme Ent-
lastung für die  Familien. Zudem 
ist ein qualitativ guter Ganztag 
eine Voraussetzung dafür, die Zu-
kunft und den Erfolg der Schulkin-
der von ihrer sozialen Herkunft 
loszulösen. All dies hat dazu ge-
führt, dass der Ganztag einen gro-
ßen Zuspruch erfährt. Allerdings 
ist der Offene Ganztag seit seiner 
Einführung ein Provisorium: Noch 
immer gibt es keine gesetzliche 
Verankerung und die finanzielle 
Zuständigkeit ist nach wie vor un-
geklärt. Außerdem ist in NRW die 
Qualität des Angebots uneinheit-
lich. Annette Watermann-Krass 
machte deshalb deutlich: „Wir er-
warten von der Landesregierung, 
dass sie ein tragfähiges Zukunfts-
konzept für den Ganztag in der 
Primarstufe erarbeitet und in Ver-
handlungen mit dem Bund eintritt, 
um endlich Rahmenbedingungen 
für einen Rechtsanspruch auf ei-
nen Ganztagsplatz ab 2025 abzu-
stimmen.“ 
 
Hier geht‘s zum Antrag 

Zukunftsperspekti-
ven für den Dort-
munder Hafen. 

 
Der Dortmunder Hafen ist 
wichtig für das westdeut-
sche Kanalnetz und ein 
strategisch bedeutsamer 
Hinterland-Hafen für die 
großen Seehäfen. Von der 
Wasserseite her ist er aus-
schließlich über den Dort-
mund-Ems-Kanal durch die 
einzige Schleuse 
„Henrichenburg“ erreichbar. 
Diese Schleuse ist jedoch 
marode. Ihre Störanfälligkeit 
gefährdet den Dortmunder 
Hafenbetrieb mit seinen 160 
Unternehmen und den etwa 
5.000 Beschäftigten. „Mit 
unserem Antrag fordern wir 
die Landesregierung auf, 
beim Bundesverkehrsminis-
ter dafür zu werben, eine 
zweite Schleuse zu bauen, 
eine neue Brücke über den 
Kanal zu errichten und die 
Reparaturarbeiten an der 
Schleuse „Henrichenburg“ 
zügig abzuschließen“, so 
die Landtagsabgeordnete 
Annette Watermann-Krass. 
 
Hier geht‘s zum Antrag. 

Rebekka Seliger nimmt 
für drei Tage den Platz 
von Watermann-Krass im 
Landtag ein. 
 

Rebekka Seliger  aus Beckum hat 
beim diesjährigen Jugendlandtag 
den Platz von Annette Watermann-
Krass eingenommen. Als junge 
Parlamentarierin konnte sie dabei 
einen interessanten Einblick in den 
Arbeitsalltag einer Landtagsabge-
ordneten erhalten.  
 

Auf dem Programm standen z.B. 
zahlreiche Fraktionssitzungen, 
Ausschusssitzungen oder auch 
große Plenarsitzungen im großen 
Plenarsaal des Landtags. 
 

Die jungen Parlamentarier haben 
sich dabei intensiv mit den Themen 
ÖPNV und Impfpflicht auseinander 
gesetzt. „Wir haben zusammen den 
Beschluss gefasst, eine Impfpflicht 
einzuführen und dabei besser über 
die Folgen von Virusinfektionen zu 
informieren. Außerdem möchten 
wir den Nahverkehr in NRW attrak-
tiver gestalten und die Infrastruktur 
ausbauen“, so Rebekka Seliger. 
 

Rebekka Seliger zieht ein sehr po-
sitives Resümee des Jugendland-
tags: „Das Projekt ist wirklich sehr 
gelungen und gut organisiert!“ 

So erreichen Sie uns 

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

Wahlkreisbüro der Landtagsabgeordneten Annette Watermann-Krass 

Roonstr. 1 

59229 Ahlen 

T: 02382/9144-50   M: annette.watermann-krass@landtag.nrw.de   www.watermann-krass.de  
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https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-4456.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-6751.pdf

