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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
spätestens seit der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke muss uns 
allen bewusst sein, welchen Gefahren öffentliche Amts- und Mandatsträger durch die rech-
te Szene ausgesetzt sind. Auch ehrenamtlich Aktive und Journalisten werden tagtäglich we-
gen ihres Einsatzes für Geflüchtete oder als Repräsentanten einer freien Presse mit Bedro-
hungen konfrontiert. Aus purer Verzweiflung hatte zuletzt der Bürgermeister von Kamp-
Lintfort sogar einen Waffenschein beantragt 
 
Angesichts dessen, hat sich an diesem Beispiel eine bundesweite Debatte über die Sicherheit 
von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern entfacht. Immerhin hat die Landesre-
gierung zwischenzeitlich eingesehen, dass der Bürgermeister von Kamp-Lintfort keine Waffe, 
sondern Personenschutz benötigt. Auf die Demonstrationen von Rechtsextremen vor dem 
WDR-Gebäude in Köln hat die Landesregierung indes nicht reagiert. Das war ein absolutes 
Armutszeugnis. Denn schließlich müssen wir Demokraten uns den Angriffen auf unsere 
Werte und unser Zusammenleben geschlossen entgegenstellen. In der Aktuellen Stunde 
fordern wir daher landesweite Solidarität mit den bedrohten Stützen unserer Gesellschaft 
und fordern die Landesregierung zu entschiedenem Handeln auf. 
 
Am Donnerstag unterrichtet die Landesregierung den Landtag und die Öffentlichkeit über die 
Bund-Länder-Einigung zum Kohleausstieg. Gemäß dieser Einigung werden in den kommen-
den Jahren vor allem in NRW Kraftwerke Block für Block vom Netz genommen. Der Verlust 
von Stromkapazitäten stellt das Land und die NRW-Wirtschaft vor große Herausforderun-
gen. Bislang hat die Landesregierung aber jeden Plan vermissen lassen, wie sie auf diese 
Herausforderungen reagieren will. Das, was wir wissen, beunruhigt uns : Denn den Erneuer-
baren, insbesondere der Windenergie, hat sie unlängst den Kampf angesagt. Und auch für 
den Strukturwandel im Rheinischen Revier hat die Landesregierung kein Konzept. Diese Un-
terrichtung von Armin Laschet kann deshalb nur eine Bankrotterklärung werden.  

 

Annette Watermann-Krass, MdL  Januar 2020 



Situation der Diabeteserkrankungen in NRW  
 
Fast jeder Zehnte in NRW ist an Diabetes erkrankt. Dabei spielt die 
soziale Situation eine gewichtige Rolle. Je niedriger der soziale Sta-
tus, desto wahrscheinlicher ist es, einen Diabetes Typ-2 zu entwi-
ckeln. Leider zeigt die Antwort der Landesregierung auf unsere 
Große Anfrage, dass sie dieses massive Problem immer 
noch nicht richtig erkannt hat. Wir fordern des-
halb einen landesweiten Diabetesplan. Es kann nicht sein, dass die 
soziale Situation über die Gesundheit entscheidet. Die Landesre-
gierung muss jetzt schnellstens aktiv werden: Denn das Problem 
wird von Tag zu Tag größer und auch für kommenden Generatio-
nen nicht kleiner. Hier geht‘s zum Antrag. 

#FairGehtMehr: Digitale Daseinsvorsorge nicht dem Markt überlassen!   

Die Digitalisierung prägt die kommunale Daseinsvorsorge immer mehr. Längst ist es das erklärte Ziel vieler Städte und Gemeinden, zu einer 

Smart City zu werden und kommunale Dienstleistungen digital miteinander zu vernetzen. Die Landesregierung unterstützt dabei zurzeit aber 

nur einige wenige Modellkommunen. Viele andere bleiben auf der Strecke. Dabei brauchen besonders die kleinen Kommunen Unterstüt-

zung - zum Beispiel bei Verhandlungen mit Vertretern aus der Privatwirtschaft. Insbesondere mit Blick auf die Sicherstellung des Daten-

schutzes dürfen Kommunen bei ihrem Weg zu einer Smart City nicht alleine gelassen und dem Markt ausgeliefert werden. In unserem An-

trag fordern wir deshalb die Landesregierung u.a. dazu auf, die Kommunen flächendeckend bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Smart 

City-Strategien zu unterstützen.  

Hier geht‘s zum Antrag. 

Kohleausstieg in NRW 
 
Marc Herter kritisiert Armin Laschet deutlich in der Aktuellen 
Stunde: "Sie tun zu wenig, wenn NRW auf der Gewinnerseite ste-
hen soll“. Woher kommt der Strom in Zukunft? Darauf hat der MP 
keine Antwort geliefert. 
Lisa Kapteinat stellt eindeutig klar: "Die Energiewende ist die sozi-
ale Frage des 21. Jahrhunderts." Die Solidarische Energiewende 
kann nur dann funktionieren, wenn sie Klimaschutz und sozialen 
Ausgleich vereint. Hier geht‘s zum Antrag. 

Antrag der AfD gegen den Öffentlich rechtlichen 
Rundfunk—Unsere Antwort: 
 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die Pressefreiheit  und der unab-
hängige Journalismus werden bedroht. Dem stellen wir uns entschie-
den entgegen. Angriffe von rechts oder Einflüsse durch die Politik 
gefährden die Journalistinnen und Journalisten und deren Arbeit in 
unserem Land. Sie benötigen unseren Schutz. Wir brauchen sichere 
und faire Arbeitsbedingungen für diese Menschen, die jeden Tag 
journalistisch einordnen, recherchieren und kommentieren. Wir wol-
len freie und qualitativ hochwertige journalistische Berichterstattung 
auch zukünftig gewährleisten. Dazu fordert Alexander Vogt die Lan-
desregierung auf, alle Maßnahmen zu ergreifen, welche die Presse- 
und Medienfreiheit auch auf Bundesebene stärken. Hier geht‘s zum 
Entschließungsantrag. 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-8340.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-8423.pdf
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-8496.pdf
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-8505.pdf


Die deutsch-französische Freundschaft auch in NRW mit 
Leben füllen  

 

Die deutsch-französische Freundschaft ist ein untrennbarer Teil 

des europäischen Integrationsprozesses. Unser gemeinsames 

Wertefundament hält die Gemeinschaft zusammen. Die Zusam-

menarbeit bei Themen wie Klimaschutz, Sicherheitsbehörden, 

Wissenschaft, Ausbildung und Kultur und Medien ist essentiell für 

die besondere Verbindung unserer beiden Länder. Deshalb wur-

de am 22. Januar 2019 der Aachener Vertrag, der auf dem Élysee-

Vertrag vom 22. Januar 1963 aufbaut, als erneuter Ausdruck der 

tiefgehenden und weitreichenden Freundschaft von Frankreich 

und Deutschland verabschiedet. NRW liegt im Herzen Europas 

und teilt den europäischen Gedanken von Gemeinsamkeit, trotz 

Unterschieden, in besonderem Maße. Daher fordern wir eine 

Stärkung der Zusammenarbeit von NRW und Frankreich als Part-

ner in wirtschaftlichen Beziehungen, regionalen Kooperationen 

und Städtepartnerschaften.  

Hier geht‘s zum Antrag. 

Binogi baut Sprachbarrieren im digitalen Unterricht ab. 
 
Im Düsseldorfer Landtag habe ich mich mit Nele Hilfert zu einem Gespräch getroffen. Sie hat mir Binogi vorgestellt. Binogi ist eine mehrspra-

chige, digitale Lernplattform für Schülerinnen und Schüler von Klasse 5 bis 10. Es bietet den Schülerinnen und Schülern leicht verständliches 

Lernmaterial mit kurzen animierten Videos und Quiz zu verschiedenen Unterrichtsfächern. Nach Belieben kann hier die Grundsprache ge-

wechselt werden, sodass auch Schülerinnen und Schüler mit Sprachproblemen am Unterricht teilhaben können. So haben sie gleiche 

Lernchancen und gleiche Zukunftsoptionen, trotz Sprachbarrieren. Ein innovatives Programm, welches ich sehr spannend finde, auch für 

Schulen in unserem Wahlkreis.  

Schulpolitische Halbzeitbilanz: Wann fol-

gen den Versprechen endlich Taten  

Als Mitglied im Ausschuss für Schule und Bildung 

konnte ich in den vergangenen zweieinhalb Jahren 

beobachten, wie es der Landesregierung nicht 

gelungen ist, grundlegende Probleme wie den 

Unterrichtsausfall und den Lehrermangel – gerade 

an unseren Grundschulen und Berufskollegs – in 

den Griff zu bekommen. Inklusion wird zurück 

gefahren und beim schulscharfen Sozialindex wird 

die Frage der Umsetzung genau beobachtet wer-

den müssen. Die Landesregierung läuft meilenweit 

hinter den Versprechen des Koalitionsvertrags her. 

Die regierungstragenden Fraktionen haben zudem 

kaum tragfähige Konzepte vorgelegt. In unserem 

Antrag ziehen wir daher kritisch Bilanz. Unser Fa-

zit: So kann es nicht weiter gehen! Bildung muss 

wieder die höchste Priorität haben. 

Die Landesregierung bleibt uns nach über der 

Hälfte der Legislaturperiode eine Strategie schul-

dig. Wir fordern daher einen verbindlichen Maß-

namenkatalog und die Einrichtung einer Experten-

kommission, die die Zukunft der Bildung sichert. 

Hier geht‘s zum Antrag. 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-8411.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-8425.pdf


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  

Besuch auf der Grünen Woche in 
Berlin 
In der vergangenen Woche fand in  Berlin mit der Internati-

onalen Grünen Woche die weltweit führende Messe der 

Ernährungsindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau statt. 

Als Fachpolitikerin für Landwirtschaft und Umweltschutz 

war ich auch auf der Grünen Woche unterwegs, um mich 

über aktuelle Trends und Entwicklungen in der Ernährungs-

industrie, der Landwirtschaft und dem Gartenbau zu infor-

mieren. Die diesjährige Grüne Woche stand ganz im Zeichen 

der Bauernproteste. 

Zusammen mit Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, 

Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz  des Landes 

NRW habe ich z.B. den NRW-Pavillon besucht. Dort präsen-

tieren sich zahlreiche Unternehmen aus der Region mit ih-

ren regionalen Produkten und Erzeugnissen. Auch der Kreis 

Warendorf ist auf der Grünen Woche gut vertreten: Mit 

dabei ist z.B. Landwirt Martin Schulze Rötering aus Ahlen, 

der hier seine lokalen Produkte vorstellt.  

Ich finde: Die regionale und nachhaltige Produktion von Le-

bensmitteln und landwirtschaftlichen Erzeugnissen wird 

immer wichtiger: Auf der Grünen Woche kann man sehen, 

dass die Nachfrage nach regional hergestellten Produkten, 

in hoher und nachhaltiger Qualität, immer größer wird. Die-

ser Trend ist richtig und wichtig, kann er doch ein wesentli-

cher Beitrag der Landwirtschaft zum Klimaschutz sein. Wir 

müssen die Vermarktung von regionalen Produkten inner-

halb unserer Region weiter stärken. Gute Lebensmittel, di-

rekt von nebenan – Diese Devise ist die richtige Strategie. 

Schön, dass gerade das Münsterland hier eine Vorreiterrolle 

einnehmen möchte.  

Plenarrede zur Einsetzung einer En-
quetekommission „Gesundes Es-
sen. Gesunde Umwelt. Gesunde 
Betriebe“ 
Die Landwirtinnen und Landwirte in unserem Land gehen auf die 

Straße, weil sie sich im Stich gelassen fühlen. Unsere Landwirt-

schaft braucht eine Strategie für die Zukunft. Wie diese aussehen 

könnte, soll in nächster Zeit eine Enquetekommission erarbeiten, 

die der NRW-Landtag neu eingesetzt hat. Für meine Fraktion ha-

be ich dazu im Plenum gesprochen. Den genauen Redetext dazu 

findet ihr hier. 

 Als Bauerntochter kann ich die Frustration der Landwirte nach-

vollziehen. Seit 2005 ist das Landwirtschaftsministerium in der 

Verantwortung der CDU/CSU. In dieser Zeit ist wenig konkret 

umgesetzt worden. Es muss jetzt endlich etwas passieren. 

 „Wachsen oder weichen, spezialisieren und für den Weltmarkt 

produzieren“. Mit dem Ergebnis, dass diese Geschichte heute zu 

Ende erzählt ist. Wir haben es in der Antwort zur Großen Anfrage 

zur Ernährungsindustrie ja gesehen: Es wird vor allem an der 

Landwirtschaft verdient, nicht aber in der Landwirtschaft. Im 

nachgelagerten Bereich wird das Geld verdient. Es ist daher ver-

ständlich, dass sich viele Landwirte einem enormen wirtschaftli-

chen Druck unterlegen fühlen.  

Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist jedoch 

klar:  Wir müssen der Landwirtschaft eine Grundlage geben, die 

gute Arbeit ihres Berufsstands mit verlässlichen, nachhaltigen 

und fairen Rahmenbedingungen durchführen zu können. Dazu 

brauchen wir vor allem eine starke heimische und regionale 

Landwirtschaft: Eine Landwirtschaft, die durch moderne, umwelt-

verträgliche und vor allem nachhaltige Bewirtschaftung eine Per-

spektive für die Zukunft hat, in dem sie vor Ort ihre Produkte 

produziert, die hier in der Region auch verkauft und auch konsu-

miert werden.  

https://www.watermann-krass.de/2020/01/24/plenarrede-12-01-2020-zur-einsetzung-einer-enquetekommission-gesundes-essen-gesunde-umwelt-gesunde-betreibe/

