
Gewinnmaximierung, Fallpauschalen, Pflegenotstand – sind das die Begriffe, die Ihr mit dem Thema
Gesundheit verbinden möchtet? Längst hat die Pandemie die Missstände in unserem Gesundheitswesen
aus dem Schatten ins Rampenlicht gerückt. Eine umfassende Diskussion darüber, was uns Gesundheit
und Pflege wert sind, ist längst überfällig: Wie sieht eine Gesundheits- und Pflegeversorgung von morgen
aus, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt?
In dieser Plenarwoche haben wir unseren Leitantrag „Für einen sozialen Neustart in der Gesundheits-
und Pflegepolitik“ eingebracht - denn wir sagen 'Nein' zu Krankenhausschließungen, wie sie CDU und
FDP planen. 
Im Wahlkreis habe ich kürzlich mein letztes Bürgermeistergespräch des Jahres 2021 geführt - mein Fazit
könnt Ihr als Abschluss des Newsletters lesen. 
Auf allen politischen Ebenen hat uns zuletzt auch die aktuelle Lage des Holzmarktes beschäftigt. Was wir
gegen die Preisexplosionen unternehmen können, haben Bernhard Daldrup und ich mit Vertretern der
Branche besprochen. 

Mehr darüber sowie über weitere Schwerpunkte der aktuellen Plenarwoche und der letzten Wochen im
Wahlkreis gibt es auf den folgenden 10 Seiten zu lesen - Viel Spaß dabei!

Herzlichst, Eure 
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Update aus Düsseldorf
Der monatliche Plenar-Newsletter von Annette Watermann-Krass

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
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Aus dem Landtag:

Aus dem Wahlkreis:

3D-DRUCKHAUS BECKUM 

Der Mangel an Lehrpersonal ist nach wie vor eine der größten
Herausforderungen an den Schulen von NRW: Bis zum Jahr 2025 fehlen
alleine für das Grundschullehramt über 26.000 Absolvent*innen.
Größere Klassen, Unterrichtsausfall und eine verschärfte
Wettbewerbssituation auf dem Arbeitsmarkt sind die Folgen. Stellen in
besonders herausfordernden Stadtteilen werden noch schwerer zu
besetzen sein.

 Wir fordern daher von der Landesregierung, umgehend neue Wege der
Personalgewinnung einzuschlagen. Nur so kann dem Personalmangel
entgegengewirkt werden. Hier geht es zum Antrag. 

Nicht mal ein Drittel der
Abgeordneten im Landtag
NRW sind Frauen. Das ist

weder repräsentativ, noch gut
für unsere Demokratie.

Appelle und Sonntagsreden
für mehr Gleichberechtigung

in der Politik reichen nicht
mehr aus. Deswegen steht

nun unser gemeinsamer
Gesetzentwurf mit der

Grünen Fraktion zur
Abstimmung, in dem wir die

Einführung einer
paritätischen Aufstellung der

Wahllisten mit Frauen und
Männern fordern. 

Für ein Paritätsgesetz in NRW 

Hier geht es zum Antrag.

LEITANTRAG GESUNDHEIT
UND PFLEGE

ZUSAMMEN WACHSEN

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-14074.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-7753.pdf


Lernen am Tablet, Arbeit im Homeoffice und der digitale
Austausch mit dem Freundeskreis haben insbesondere in
der Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen. Die
Grundvoraussetzung dafür ist die flächendeckende
Versorgung mit schnellem Internet.

 Weil digitale Teilhabe in der heutigen Zeit soziale
Teilhabe ist, fordern wir vereinfachte
Genehmigungsverfahren beim Gigabitausbau, die digitale
Lernmittelfreiheit und einen jährlichen Fortschrittsbericht
über die Digitalstrategie der Landesregierung.
Hier geht es zum Antrag.  
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Digitale Teilhabe ist soziale Teilhabe 

 

Zusammen (auf-)wachsen.

Die Corona-Pandemie hat schmerzhaft verdeutlicht, 
wie unfair die Bildungschancen für Kinder in NRW 
verteilt sind. Noch immer entscheiden Herkunft, 
Familieneinkommen und körperliche Handicaps 
maßgeblich darüber, ob ein Kind seine Talente voll 
entwickeln und diese für sein weiteres Leben, 
z. B. der Berufswahl und -laufbahn nutzen kann.
Nordrhein-Westfalen fehlt eine kluge Familien- und 
Bildungspolitik, die Chancengleichheit für alle Kinder 
herstellt. Dafür müssen die Ursachen sozialer Ungleichheit
endlich in den Fokus genommen werden. Kinder 
und Familien müssen unterstützt werden, wo Talente 
bisher verkümmern. Nicht jedes Kind soll gleich werden,
sondern alles werden können, was in ihm steckt.
Hier geht es zum Antrag. 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-14075.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-14075.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-14075.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-13777.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-13777.pdf


„Mit einer Offensive für mehr Respekt und gute Arbeit für alle Beschäftigten im Gesundheits- und Pflege-
bereich wollen wir dem Fachkräftemangel entgegenwirken“, erklärt Annette Watermann-Krass, Landtags-
abgeordnete für den Kreis Warendorf. Der Antrag sieht gerechte Löhne, eine am tatsächlichen Pflegebedarf
orientierte Personalbemessung und das langfristige Ziel, eine 35-Stunden-Woche in der Pflegebranche
einzuführen, vor.
Außerdem sollen Lehren aus der Krise gezogen werden. „Die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie müssen in
die Krankenhaus- und Bedarfsplanung einbezogen werden. Wir sagen daher ‚Nein‘ zum
Krankenhausschließungsprogramm der Landesregierung“, betont Watermann-Krass. Ein Kahlschlag in der
Krankenhauslandschaft müsse verhindert, eine optimale Gesundheitsversorgung sichergestellt werden. Mit
einem Investitionsprogramm in Höhe von 3 Milliarden Euro setzt sich die SPD-Fraktion für die Digitalisierung im
Gesundheits- und Pflegebereich ein.
Die Pandemie zeige, dass es vor allem in sozial benachteiligten Stadtteilen schwierig sei, die Menschen zu
erreichen. „Wir müssen daher die Kommunen vor Ort dabei unterstützen, niederschwellige Zugänge zu
Gesundheitsberatung auszubauen“, so Watermann-Krass. Hierbei könnten nach Vorstellung der
Sozialdemokraten auch Gesundheitslotsen-Projekte helfen. „Gleicher Zugang zu Gesundheit für alle heißt
außerdem, dem Ärztemangel in unterversorgten Regionen und benachteiligten Stadtteilen entgegenzuwirken“,
erklärt Annette Watermann-Krass.
Auch eine Bundesratsinitiative zur Reform des Fallpauschalensystems sei nötig, um Fehlanreize der
fallbezogenen Finanzierung zu beseitigen. Vor allem die Kinder- und Jugendmedizin sei von der unzureichenden
Finanzierung betroffen und müsse endlich auskömmlich finanziert werden.
„Unser Leitantrag hat das Ziel eines sozialen Neustarts in der Gesundheits- und Pflegepolitik. Mit guten
Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten. Mit einer sicheren Versorgung an jedem Ort. Mit gleichem Zugang
zu Gesundheit für alle. Und mit einem System, das zukunfts- und krisenfest ist“, führt Watermann-Krass
abschließend aus.
 
Zur Kompaktinfo     Zum Leitantrag
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Der Maßstab für ein gutes Gesundheitssystem ist nicht Gewinnmaximierung, sondern eine gesunde Bevölkerung.
Unsere Fraktion hat deshalb in dieser Woche einen Leitantrag für den sozialen Neustart in der Gesundheits- und
Pflegeversorgung ins Plenum eingebracht. Hier gibt es die Pressemitteilung von mir dazu.

„Für eine bessere Gesundheits- und 

Pflegeversorgung  in ganz NRW“

https://www.spd-fraktion-nrw.de/wp-content/uploads/2021/06/KompaktInfo_Gesundheit-Pflege_20210617.pdf
https://www.spd-fraktion-nrw.de/wp-content/uploads/2021/06/1606_Leitantrag-Gesundheit-und-Pflege_Leitantrag.pdf


Ende Mai habe ich mich gemeinsam mit VertreterInnen der Ahlener SPD mit der Diplom-Sozialarbeiterin
Gabriele van Stephaudt und der zweiten Vorsitzenden Renate Feichtinger des Beckumer Vereins „Frauen
helfen Frauen“ zum digitalen Austausch getroffen. Frederik Werning, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins
Ahlen-Dolberg, fand zum Einstieg einige Worte zur Arbeit des Vereins: „Das Engagement für Frauen in
Not ist absolut systemrelevant. Die Beratungsstelle bietet Frauen bei uns in der Region seit 1987 einen
sehr wichtigen Anker und Zufluchtsort.“ Zudem müssen wir feststellen: „Beratung und Schutz mit der
Spezialisierung auf häusliche und sexualisierte Gewalt gegen Frauen ist unerlässlich. In der Pandemie hat
sich dieser Bedarf leider nochmal erhöht.“
Seit dem ersten Lockdown 2020 sind die Fälle bundesweit angestiegen. Auch vor dem Kreis Warendorf
hat diese verheerende Entwicklung nicht Halt gemacht, weiß die Mitarbeiterin der Frauenberatungsstelle
zu berichten: „Nach den Erfahrungen aus der Beratung nimmt die Gewalt mit der Dauer der
einschränkenden Maßnahmen zu, auch in der Intensität“, erzählt Gabriele van Stephaudt und berichtet
von der großen Herausforderung der Pandemie: „Wir haben uns technisch anders aufgestellt, haben
überwiegend telefonisch und per Videochat beraten. Das konnte bei den komplexen Gewaltthemen, vor
allem, wenn die Beratung dolmetschergestützt erfolgen musste, das persönliche Gespräch kaum
ersetzen. Die Frauenhäuser, in denen die betroffenen Frauen sonst Schutz finden, waren meist
ausgelastet. Insgesamt war es im letzten Jahr somit ein besonderer Kraftakt, das Hilfeangebot
vorzuhalten.“ In Kombination mit dem Anstieg der sexualisierten und häuslichem Gewalt, also einem
erhöhten Hilfebedarf, sei dies besonders herausfordernd. Hinzukommt, dass die Beratungsstelle auf
Spenden angewiesen ist. Die Akquise durch Spendenaktionen war unter Coronabedingungen nicht
möglich. Frederik Werning will sich als Geschäftsführer der SPD-Ratsfraktion für den Verein einsetzen:
„Die Pandemie hat das Budget verkleinert, den Bedarf an Unterstützung und Beratung jedoch erhöht –
auch an der Außensprechstunde in Ahlen. Damit die Kapazitäten hier ausreichen, werden wir uns in der
politischen Arbeit für eine finanzielle Unterstützung von „Frauen helfen Frauen“ mit Nachdruck
einbringen.“
Wie kann man den steigenden Zahlen von häuslicher und auch sexualisierter Gewalt entgegen treten?
Ich sehe Handlungsbedarf in der Prävention: „Hier hat leider nicht erst die Pandemie große Probleme
aufgezeigt.“
Laut Gabriele van Stephaudt hat beispielsweise die Präventionsarbeit an Schulen vor allem eines zur
Folge: Der Beratungsbedarf erhöht sich, weil vielen SchülerInnen so oft erst klar wird, in welcher
gefährlichen Lage sie sich teils im familiären Umfeld befinden.  Die Beraterinnen und ich plädieren für
einen früheren Beginn der Präventionsarbeit: „Das gesellschaftliche Verständnis muss sich ändern. Dies
kann schon in der frühkindlichen Erziehung beginnen – so werden auch die Eltern mit einbezogen. Noch
immer ist Gewalt an Kindern und Frauen zu sehr in der Gesellschaft verankert.“ Jede noch so kleine Form
der Gewaltanwendung überschreite bereits eine Grenze. Ist diese Hemmschwelle erst überwunden, wird
die Gefahr zuhause oft immer größer.
Bernhard Meiwes und Manuela Esper, beide Mitglied der SPD-Fraktion in Ahlen, finden zum Abschluss
deutliche Worte: „Danke, dass Sie Frauen und Mädchen gerade in dieser schwierigen Zeit unermüdlich
Ihre Hilfe anbieten. Einen Zufluchtsort zu haben, kann Leben retten. Auch wenn wir gern alles dafür tun
würden, dass das irgendwann nicht mehr notwendig ist.“

2 7  NOVEMBER  2020

SEITE 05

Die SPD im Gespräch mit der
Frauenberatungsstelle: 

Aktuelles aus dem Wahlkreis 

Hilfe für Frauen ist
systemrelevant 



Die aktuelle Lage auf dem Holzmarkt ist dramatisch. Ein enormer Preisunterschied zwischen dem frisch
geschlagenen Rundholz und dem baufertigen Schnittholz macht Waldbauern und Bauhandwerk zu schaffen.
Diese Schieflage des Marktes war Anlass für ein Fachgespräch zwischen Politik und Betroffenen. Annette
Watermann-Krass, als Landtagsabgeordnete zuständig für Forstfragen, sowie Bernhard Daldrup, baupolitischer
Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag wollten erfahren, wie sie die Lage einschätzen und was sie von der
Politik erwarten.
Für die Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf nahmen Frank Tischner und Alfred Engeler an dem Gespräch
teil. Bernd Friedrichs vertrat die Dachdecker-Innung der Region. Zimmermeister Thomas Dopheide nahm
ebenfalls teil. Die Perspektive der Waldbauern repräsentierte der Verbandsvorsitzende Franz von Twickel. Er
schilderte seine aktuelle Lage: „Wir haben mehr als genug geschlagenes Rundholz. Die Sägewerke nehmen uns
dies jedoch nur zu geringen Preisen ab. Mehr verlangen können wir nicht – die Konkurrenz aus dem Ausland ist
zu groß.“ Ganz anders bekommt diese Entwicklungen das Bauhandwerk zu spüren, weiß Thomas Dopheide zu
berichten: „Wir sind froh, wenn wir überhaupt noch Holz von den Sägewerken beziehen können. Die extrem
hohen Preise machen uns und unseren Kunden zusätzlich das Leben schwer. Wir schauen mit sehr gemischten
Gefühlen in die Zukunft.“ In dem Austausch wird schnell deutlich, was ein großer Treiber des Problems zu sein
scheint: „Die enorme Nachfrage aus dem Ausland treibt die Holzpreise auf dem heimischen Markt in die Höhe“.

Holzmarkt: 
Preisexplosionen mit regionalen Strukturen entgegenwirken
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Seit einiger Zeit sind die Holzpreise auf dem heimischen Markt dramatisch in die Höhe
gegangen. Das hat gravierende Folgen für das Bauhandwerk und die Forstwirtschaft.
Deshalb haben der Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup und ich uns Anfang Juni 
mit Vertretern dieser Branchen ausgetauscht, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen.



Quelle: Landtag

Wie kann man diesem Effekt entgegenwirken? Umweltpolitikerin Annette Watermann-Krass sieht in
dem derzeit boomenden Weltmarkt für Holz auch ein ökologisches Problem: „Holzexporte um die
halbe Welt nach Asien, China und in die USA sind klimaschädlich und schaden auch der regionalen
Wertschöpfung – beides erschwert klimafreundliches Bauen enorm.“ Dachdecker Bernd Friedrichs
kann dem nur zustimmen: „Die aktuellen Holzpreise werden sicher viele Eigenheim-Planer dazu
bringen, auf günstigere, aber eben auch umweltschädlichere Baustoffe umzuschwenken.“ Die
beteiligten Handwerksvertreter begrüßten den Vorstoß der SPD-Bundestagsfraktion für europäische
Exportbeschränkungen als letzte Konsequenz, die Bernhard Daldrup mit seinen Kollegen aus dem
Wirtschafts- und Landwirtschaftsausschuss jüngst gefordert hat. Und nicht nur das. Frank Tischner,
Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf, merkt an: „Besonders der
soziale Wohnungsbau, der ohnehin weniger gewinnbringend ist, wird unter den derzeitigen
Preisentwicklungen leiden.“ Bernhard Daldrup bestätigt: „Unsere Bemühungen zur Kostensenkung im
Bausektor werden konterkariert.“ Entscheidender aber ist es, dass wir den Rohstoff Holz deutlich
stärker in den Bausektor einfließen lassen wollen. Der Einsatz von Holz im Bausektor bindet CO2, er
hat teilweise bessere Eigenschaften im Brandschutz als Stahl und ist wieder verwertbar. Führende
Klimaforscher fordern einen deutlich verstärkten Einsatz des Holzes im Bausektor, so Daldrup.
Auf einen wichtigen Lösungsansatz konnte man sich in dem Austausch bereits verständigen: Die Holz-
Wertschöpfungskette muss regionaler werden! Franz von Twickel schlägt vor, gemeinsame
Jahresplanungen zwischen Waldbauern und Bauhandwerk vor Ort aufzustellen: „So können wir die
Bedarfe decken und haben mehr Preissicherheit auf beiden Seiten.“
Auf Zustimmung stieß auch der Vorschlag, kleinere Sägewerke und reine Lohnsäger besser in den
Prozess einzubinden, damit sie die Lagerung und Verarbeitung vom Holz als Dienstleistung anbieten,
statt es zu kaufen. So würden extrem hohen Handelsmargen begrenzt. Auch dieser Prozess würde
von einer regionalen Abwicklung und damit einer gesicherten Wertschöpfungskette profitieren.
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Bilder: Benedikt Brüggenthies

Verschiedene Perspektiven für gemeinsame Lösungsvorschläge

Schließlich wurde eine Inlands-
Quote für große Sägewerke
gefordert, um den heimischen
Markt Stärker zu berücksichtigen.
Bevor von politischer Ebene in den
Markt eingegriffen wird, sollten
die Sägewerke entsprechende
Holzmengen zu angemessenen
Preisen von den Waldbauern
abnehmen und an die Betriebe des
Bauhandwerks liefern.



Wie arbeitet ein Parlament? Wie sieht der Alltag einer Abgeordneten aus und wie organisiert sich eine
Fraktion? Antworten darauf erhalten junge Menschen beim Jugend-Landtag des Landtags Nordrhein-
Westfalen. Sofern es die Entwicklung der Corona-Pandemie zulässt, findet der 11. Jugend-Landtag
vom 28. bis 30. Oktober 2021 im Düsseldorfer Landtag statt.
Ich möchte jungen Menschen aus dem Kreis Warendorf ermöglichen, für diese drei Tage meinen Platz
im Parlament einzunehmen.

Was ist der Jugend-Landtag?

Als Abgeordnete erlebt Ihr den parlamentarischen Alltag mit Fraktionssitzungen, Ausschusssitzungen
und Expertenanhörungen. Höhepunkt ist die Plenarsitzung. Die Beschlüsse der Jung-
Parlamentarierinnen und -Parlamentarier werden im Anschluss an den Hauptausschuss des Landtags
übermittelt – es wird also nicht nur „so getan als ob“, sondern echt Politik gemacht!
Ziel ist es, jungen Menschen einen Einblick in den Arbeitsalltag von Politikerinnen und Politikern zu
geben und nachhaltig politisches und demokratisches Engagement zu stärken. Die Kosten für
Unterkunft, Verpflegung sowie eine Fahrtkostenpauschale übernimmt der Landtag.

Wie kann ich mich bewerben?

Ihr könnt Euch bis zum 25. Juni direkt per Mail bei mir im Büro bewerben, wenn ihr zwischen 16 und
20 Jahren alt seid und bisher noch nicht am Jugendlandtag teilgenommen habt.
Eine Bewerbung muss folgende Informationen enthalten: Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum,
Geschlecht, Telefonnummer, Handynummer, E-Mail-Adresse. Außerdem solltet ihr in ein paar Sätzen
erläutern, warum ihr gerne beim Jugendlandtag den Platz Eurer Abgeordneten einnehmen würdet. Die
Planung und Durchführung des Jugend-Landtags steht unter Vorbehalt der weiteren Entwicklung der
Corona-Pandemie und der im Oktober geltenden Vorgaben zur Pandemie-Bekämpfung.
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Jugendlandtag - noch bis zum 25. Juni bewerben! 
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Kurz vor Bauschluss durfte ich mir gemeinsam mit der SPD Beckum das 3D-Druckhaus
vor Ort ansehen. Hier könnt Ihr die dazugehörige Pressemitteilung nachlesen: 

Beckum. Auf der Zielgeraden: Deutschlandweit erstes Haus
aus dem 3D-Drucker kurz vor der Fertigstellung

 

Das erste in Deutschland als Wohnhaus genehmigte Haus aus dem 3D-Drucker steht kurz vor seiner
Eröffnung. Architekt Waldemar Korte bot der Landtagsabgeordneten Annette Watermann-Krass und der SPD
Beckum kurz vor Bauschluss noch spannende Einblicke in das Projekt. Korte berichtet von dem Lernprozess
der letzten Monate: „Wir haben viel ausprobiert, sind als Pioniere an dieses Vorhaben herangegangen. Jetzt,
auf der Zielgeraden, können wir behaupten, dass wir zu echten – und derzeit den einzigen bauerprobten–
Experten auf diesem Gebiet geworden sind.“ Annette Watermann-Krass sieht vor allem in der Verwendung für
Schulen und Kitas großes Potenzial für diese schnelle Bauweise: „Ich bin sehr gespannt, wie die 3D-
Drucktechnik das Bauen in Zukunft beeinflussen wird. Aus umweltpolitischer Sicht wäre es zudem interessant
zu sehen, welche Alternativen zum Zement-Mörtel es als Druckmasse gibt. Hier könnte man beispielsweise
über die Verwendung von Lehm oder bereits recycelten Stoffen nachdenken.“ Das nahezu fertige Haus erfüllt
jedoch auch schon jetzt zukunftsweisende Rcycling-Standards, die besonders in Anbetracht des derzeitigen
Materialmangels im Bau aufhorchen lassen: Alle Materialen sind trennbar im Objekt zusammengeführt worden,
sodass sie an anderer Stelle wiederverwendet werden könnten. Für Annette Watermann-Krass unabdingbar:
„In Anbetracht der steigenden Mängel am Markt und der wachsenden Mengen an mineralischen Abfällen ist
das ein Standard, den heute jedes neu gebaute Haus erfüllen sollte. Die Erkenntnis ist nicht neu, dennoch ist
das aktuell leider nicht der Fall.“ Das Haus aus dem 3D-Drucker in Beckum ist also in vielerlei Hinsicht
wegweisend und kann mit gutem Beispiel voran gehen!  



„Ich begrüße es sehr, dass die Landesregierung jetzt klar und deutlich anerkannt hat, dass auf dem Landgestüt im
April gegen das Tierwohl verstoßen wurde. Dennoch ist der Bericht für mich an einigen Stellen unzureichend. Was ich
vermisse, sind klare Aussagen zur weiteren Prüfung des Vorfalls und zudem der Kontakt zu den Zeugen vor Ort. Die
neu einberufene Kommission des Landwirtschaftsministeriums hat nun mehrere Wochen damit verbracht, das
Videomaterial zu prüfen. Dabei waren in der Reithalle zahlreiche Fachleute, nämlich Berufsreiter zugegen, die den
Vorfall sehr gut einschätzen können. Dennoch wurden bisher keine Zeugenaussagen angefragt. Überhaupt ist es doch
verwunderlich, dass das Ministerium zwar eine Kommission gebildet hat, auf den externen Sachverstand der
Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) dabei jedoch verzichtet. Deren Einbezug in der Kommission wäre aus meiner
Sicht essentiell für eine transparente Aufarbeitung gewesen.

Zum Ende des Berichts gelobt die Ministerin dann Besserung für Haltungs- und Ausbildungsbedingungen auf dem
Landgestüt. Eine neue Reithalle wird derzeit gebaut. Man muss kein Reiter sein um sich bewusst zu sein, dass der Ort
der Ausbildung nicht besonders viel Einfluss auf die Methoden des Trainings hat. Zudem sollen weitere Paddocks, also
kleine Ausläufe, und Führanlagen für kontrollierte Bewegung kommen. Dabei ist das was wirklich fehlt die freie
Bewegung für die Hengste. Nur mit genügend Platz und Abwechslung kann man nachhaltig solchen Vorfällen und
dem damit verbundenen zu harten Eingreifen vorbeugen. Pferde sind Bewegungstiere und brauchen täglich freien
Auslauf. Nicht nur deshalb ist die artgerechte Haltung genauso wichtig für eine pferdegerechte Ausbildung, wie ein
fairer, aber konsequenter Umgang im Sattel und am Boden. Wir erwarten vom Landgestüt als Institution mit
Vorbildfunktion, dass dem vor Ort in Zukunft transparent und verlässlich nachgekommen wird. Dabei muss die
Landesregierung jetzt ihrer Verantwortung gerecht werden, dies regelmäßig zu überprüfen, anstatt den Vorfall in der
Schublade verschwinden zu lassen. Der bald anstehende 200. Geburtstag gibt schließlich genügend Anlass, eine neue
Zeit für das Traditionsgestüt anbrechen zu lassen.“
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In den letzten Wochen war es zunächst wieder ruhiger geworden um die Vorfälle am Landgestüt. Gestern jedoch
stand das Thema auf der Tagesordnung bei uns im Ausschuss für Umwelt und Landwirtschaft. Wir haben von der
SPD-Fraktion einen Bericht der Landesregierung angefordert. Dazu habe ich ein Statement für die Presse
formuliert:

Zum Bericht der Landesregierung und künftigem Umgang
mit dem NRW-Landgestüt: 

Transparenz kommt nicht aus der Mode
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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

So erreichen Sie uns

Bürgermeistergespräche 2021 
- mein Fazit 

Mich hat sehr überzeugt, wie zuversichtlich und positiv nahezu alle Bürgermeister:innen in die Zukunft
ihrer Kommunen schauen – und schauen können. Egal ob seit langem im Amt oder frisch gewählt. Der
kräftezehrenden Pandemie zum Trotz ist der Wille zum Gestalten und Handeln nicht verloren gegangen.
Besonders gefreut hat mich auch, dass sich nahezu alle Kommunen überzeugt dem Thema Klimaschutz
angenommen haben – teils sogar mit eigenen Klimaschutzmanager:innen vor Ort. Hier möchte ich
fortwährend meine volle Unterstützung anbieten – denn die Kommunen sind es, die den Wandel
anstoßen können und müssen.
Gerade auf der kommunalen Ebene kann es gelingen die unterschiedlichen Interessen auszugleichen und
für Verständnis zu sorgen. Vor Ort erleben die Menschen wie der Staat funktioniert. Für all diese
wichtigen Aufgaben muss allerdings genug Personal in der Verwaltung und genügend Geldmittel
vorhanden sein. Klimawandel, erneuerbare Energie, Kinderbetreuung und Schule sind wichtige Bausteine.
Geld gibt es von der Bundes- und Landesebene und vor Ort muss alles umgesetzt werden. So auch
geschehen bei dem vielfachen Hin und Her der Corona-Schutzmaßnahmen, die viele Bürgermeister:innen
in Erklärungsnot brachte – ohne, dass sie dies selbst verantworten konnten. Auch da möchte ich als
Vertreterin der Kommunen unseres Kreises im Landtag künftig an einer besseren Kommunikation und
Vernetzung arbeiten. 
Insgesamt haben mich alle Gespräche sehr positiv gestimmt und ich bin froh, dass unser Kreis so gut
aufgestellt in die Zukunft und nun hoffentlich auch in eine baldige Zeit „nach Corona“ blicken kann. 

Im Juni habe ich mit Rolf Mestekemper in Beelen den
letzten Bürgermeister aus dem Wahlkreis zum
Jahresgespräch getroffen. Seit Februar konnte ich damit
10 Gespräche in ganz unterschiedlichen Städten und
Gemeinden führen. Der Pandemie geschuldet konnten
davon leider nur vier in Präsenz stattfinden. Aber ob
digital oder live – stets konnten wir uns angeregt,
konstruktiv und vor allem zukunftsorientiert
austauschen. Genau das ist auch mein Fait der
Gespräche: Zukunftsorientiert. 


