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Liebe Leserin, lieber Leser, 

die Wahl des Ministerpräsidenten von Thüringen beschäftigte in dieser Plenarwoche auch 

den Landtag von NRW. Dieser unverzeihliche Vorgang von Erfurt hat Auswirkungen weit über 

die Grenzen des Bundeslandes hinaus. 

Es ging um die Frage, wie es die Parteien der sogenannten „bürgerlichen“ Mitte mit der AfD 

halten und welche Konsequenzen wir daraus auch in NRW ziehen. Für uns Sozialdemokratin-

nen und Sozialdemokraten ist der Standpunkt klar: Mit politischen Extremisten darf es keine 

Taktiererei durch die Hintertür geben. Am Donnerstag haben wir das in einer Aktuellen Stun-

de unmissverständlich zum Ausdruck gebracht. Was das Wort von CDU und FDP in NRW wert 

ist, wissen wir allerdings spätestens seit dem Landtagswahlkampf 2017. Ich sag nur: Stau. 

Was hat Schwarz-Gelb nicht alles versprochen? Und was haben sie geliefert? Genau! Nichts. 

Die Staubilanz für 2019 ist erschütternd. Das Stau-Chaos wird immer schlimmer. Bei der Zahl 

der Stau-Ereignisse, bei Stau-Kilometern und bei Stau-Stunden lang NRW bundesweit an der 

Spitze. Unser Bundesland ist eine einzige Stauwüste. Wie Verkehrsminister Wüst das 

rechtfertigen will, wollten wir von ihm am Freitag in einer Aktuellen Stunde wissen. Ich fürch-

te aber, wir beißen weiterhin ins Lenkrad. 
 

Herzlichst, 

Annette Watermann-Krass, MdL  Februar 2020 



NRW braucht mehr Landschaftsarchi-
tekt*innen 
 
NRW bildet zu wenig Landschaftsarchitektinnen 
und Landschaftsarchitekten aus. Als Umwelt- und 
Landwirtschaftspolitikerin möchte ich darauf hin-
weisen, dass sie aber wichtig sind, um unser Land 
auf Megatrends wie Klimawandel und Urbanisie-
rung vorzubereiten. Trotz der großen Nachfrage 
nach einem Studienplatz, kann das Fach in NRW 
nur an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-
Lippe studiert werden. Die meisten Studenten ver-
lassen also NRW für das Studium und werden dann 
von Arbeitgebern anderorts abgegriffen. Um dem 
entgegenzuwirken, hat die Bergische Universität 
Wuppertal ein Konzept für einen neuen Studien-
gang vorgelegt, das von allen Fachverbänden der 
Landschaftsarchitektur unterstützt wird. Die Lan-
desregierung ist seit einem Jahr über dieses Kon-
zept informiert, hat aber im Landeshaushalt 2020 
kein zusätzliches Geld dafür vorgesehen, obwohl 
klar ist, dass wir gut ausgebildete Landschaftsarchi-
tektinnen und Landschaftsarchitekten dringend 
brauchen. Städte und Gemeinden in NRW müssen 
fit für die Zukunft gemacht werden, die Landesre-
gierung versäumt es jedoch die entsprechenden 
Fachkräfte auszubilden. (Antrag) 

„Immer da, immer nah“ Provinzial muss 
in öffentlicher Hand bleiben. 

Die Provinzial ist ein starker Versicherer in öffentlicher 

Hand und ein attraktiver Arbeitgeber für mehr als 

10.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Bei der 

anstehenden Fusion von Provinzial NordWest und Pro-

vinzial Rheinland muss die Landesregierung sicherstel-

len, dass die Provinzial in öffentlich-rechtlicher Hand 

bleibt, damit die Menschen in NRW auch weiterhin auf 

den Slogan „Immer da – immer nah“ bauen können. 

Dieses Modell ist wichtig für Bürgerinnen und Bürger, 

weil es faire Bedingungen auf dem Versicherungsmarkt 

herstellt. (Drucksache) 

Große Anfrage Zeitungsmarkt:  Lan-
desregierung ohne Bekenntnis zur Me-
dienvielfalt  
 
Die Antwort der Landesregierung auf unsere Große 
Anfrage zum Zeitungsmarkt in NRW hat 380 Seiten, 
doch klare politische Aussagen sucht man verge-
bens. Der Kostendruck zwingt Redaktionen zu Ein-
sparungen, Arbeitsplätze von Journalisten stehen 
auf dem Spiel, Zeitungen werden teurer, das Ange-
bot verschiebt sich zunehmend vom Print in den On-
line-Bereich. Aber ein Bekenntnis der Landesregie-
rung zur Medienvielfalt oder gar ein Konzept der 
Landesregierung gibt es nicht. Wir setzen uns dage-
gen für eine Stärkung des Zeitungsmarktes ein. Wir 
wollen die Journalismus-Stiftung „Vor Ort NRW“ zur 
Förderung des Lokaljournalismus wiederbeleben, 
nachdem die Regierung Laschet die Stiftung kurzer-
hand einkassiert hatte. Diese Landesregierung tut 
eindeutig zu wenig für den Zeitungsmarkt in NRW 
und lässt dabei Leserinnen und Leser sowie  Journa-
listinnen und Journalisten auf der Strecke.  (Antwort 
auf Große Anfrage) 

Wohnungsbau wieder fördern:  
Eine landesweite Wohnungsbaugesell-
schaft muss her! 
 

In einer Zeit, in der fast jeder zweite Einwohner einer 
Großstadt Anspruch auf einen Wohnberechtigungs-
schein hat, ist der geförderte Wohnungsbau wichtiger 
denn je. Bezahlbarer Wohnraum ist akute Mangelware. 
NRW trifft es dabei besonders hart. In Bonn, Neuss, 
Köln und Düsseldorf müssen Mieter rund 30% ihres 
Nettoeinkommens für die Miete ausgeben. Mehr als 
irgendwo sonst in Deutschland. Wir brauchen dringend 
mehr bezahlbare Mietwohnungen. Aber seit Armin La-
schet in NRW regiert, ist der geförderte Wohnungsbau 
um 40% zurückgegangen. 2019 hat sich der Abwärts-
trend noch einmal bestätigt. Unsere Forderung wird 
dadurch mit jedem Tag wichtiger: Wir brauchen in NRW 
endlich wieder eine landeseigene Wohnungsbaugesell-
schaft! Hohe Mietpreise und Wohnungsnot steigern die 
soziale Ungerechtigkeit. Deshalb wollen wir stärkeren 
Mieterschutz und bezahlbaren Wohnraum, auch im 
Kreis Warendorf.  (Antrag) 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-8590.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-8580.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-8469.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-8469.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-8591.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  

Ahlener Stadtprinz Heinzpeter I. beim Närri-
schen Landtag in Düsseldorf 

Der Närrische Landtag hat als fester Bestandteil der 

„fünften Jahreszeit“ eine lange Tradition im bevölkerungs-

reichsten Bundesland. Die Abgeordneten des Landtags kön-

nen dabei jedes Jahr die Tollitäten aus ihrer Region zum 

Närrischen Landtag einladen. Beim Empfang der Tollitäten 

durch das Landtagspräsidium werden die Delegationen der 

breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Im Anschluss folgt ein 

breites Abendprogramm mit karnevalistischen Highlights 

aus allen Regionen NRWs. Bei der diesjährigen Närrischen 

Sitzung des Landtags waren auf Einladung der örtlichen 

Landtagsabgeordneten Annette Watermann-Krass Ahlens 

Stadtprinz Heinpeter Przyluczky und seine Adjutanten zu 

Gast. Zusammen mit Tollitäten aus ganz NRW feierten sie 

ein buntes Fest, im Herzen des Landesparlaments. Hierzu 

meine ich:  

Der Karneval ist tief im Kreis Warendorf verwurzelt und ein 

fester Bestandteil unserer Brauchtumspflege. Der Karneval 

steht für gemeinschaftliches Miteinander, Respekt, Traditi-

on und Toleranz. Er zeigt uns jedes Jahr, wie vielfältig unser 

Land und unsere Menschen sind. Ich habe mich sehr ge-

freut, unseren Ahlener Stadtprinz zusammen mit seinen Ad-

jutant*innen im Landtag begrüßen zu dürfen. Ich wünsche 

Ihm und seinen närrischen Freunden vom Bürgerausschuß 

zur Förderung des Ahlener Karnevals e.V. eine fröhliche 

und erfolgreiche Karnevalszeit. Ahlensia Helau! 

Die Karnevalist*innen im Kreis Warendorf waren gut ver-

treten: Neben den Ahlener Tollitäten waren auch Vertre-

ter*innen aus Beckum und aus Warendorf zu Gast. Im Rah-

men des Abendprogramms zeigten die Närrinnen und Nar-

ren der Warendorfer Karnevals Gesellschaft eine Ballett-

vorführung. 
© Landtag NRW / Bernd 

Integrationskurs aus Oelde-
Ennigerloh besucht den Land-
tag. 
 
In dieser Woche besuchte mich der Integ-
rationskurs der Volkshochschule Oelde-
Ennigerloh im Landtag. Vor dem persönli-
chen Austauschgespräch besuchten die 
Teilnehmer*innen die Tribüne des Land-
tags, um in einer Plenarsitzung das politi-
sche Geschehen live mitzubekommen. In 
einem persönlichen Gespräch im An-
schluss haben mir die Schüler*innen von 
ihren persönlichen Anliegen und Schwie-
rigkeiten berichtet. Mein Kollege Serdar 
Yüksel konnte dabei als Vorsitzender des 
Petitionsausschuss und als Sprecher für 
die Integrationspolitik viele offene Fragen 
beantworten und Hilfestellungen geben. 


