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

Der Februar ist fast vorbei und auch diesen Monat gab es einige Termine, die ich in Düsseldorf und im
Kreis Warendorf wahrgenommen habe. Nach dem bereits letzten Monat im Plenum über die
Aufarbeitung der Flutkatastrophe debattiert wurde, ist doch eins aus sozialdemokratischer Sicht zu
Kurz gekommen: Die Hilfe für die Betroffenen! Auch ist das Thema der Mobilitätskrise Thema des
Plenums gewesen, kurz vor Ende der Legislaturperiode fällt Hendrik Wüst ein, dass es das Thema
noch gibt, nachdem er als Verkehrsminister dies die letzten vier Jahre erfolgreich ignoriert hat. Am
Rande des Plenarsaals habe ich diesen Monat am Azubi-Gipfel teilgenommen, einem Dialog zwischen
(künftigen) Auszubildenden und der Politik und wie wir Auszubildenden helfen können. In
Sendenhorst durfte ich beim Spatenstich des Bauprojekts „Innenstadtentwicklung – Umbau der
Promenade“ dabei sein. Mein persönliches Highlight diesen Monat: die Teilnahme an der
Bundesversammlung! 
Viel Spaß beim Lesen! 

Herzlichst, Eure 

Liebe Leserinnen, liebe Leser!



Zum dritten Mal habe ich die Ehre bei einer Bundesversammlung
dabei zu sein. Vor 5 Jahren war ich bereits dabei als der ehemalige
Außenminister Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsidenten
gewählt wurde und 2009 bei der Wahl von Horst Köhler.
Unter den 1742 Wahlmännern und Wahlfrauen waren neben
Politiker:innen ganz unterschiedliche Menschen, die die Vielfalt
unserer Gesellschaft abbilden. Ob Friseurin, Krankenpfleger,
Journalistin, Sozialarbeiter, Sportlerin oder Kulturschaffende – die
von der SPD vorgeschlagenen Wahlfrauen und Wahlmänner
engagieren sich alle auf ihre Weise für ein soziales, gerechtes und
offenes  Deutschland.  Am 13. Februar wurde Frank-Walter
Steinmeier nun mit 1045 von 1437 Stimmen erneut als
Bundespräsident gewählt. Dieses große überparteiliche Mandat
ist ein starker Vertrauensbeweis für unseren Bundespräsidenten! 
Er spricht aus, was viele in den letzten Wochen und Monaten
gedacht haben: Der Frieden in Europa ist keine
Selbstverständlichkeit. Wir müssen alles daran setzen diesen
Frieden und die Demokratie zu beschützen und immer wieder zu
erarbeiten! Jeder Mensch hat ein Recht auf ein Leben ohne Angst
und Bedrohung, Selbstbestimmung und kein Land der Welt darf
dies den Menschen wegnehmen. Mit diesen Worten stellt sich
Frank-Walter Steinmeier hinter jedes freie demokratische Land,
dass die Menschenrechte aufrechthält und seinen Bürger:innen
genau so ein Leben ermöglicht. Eine starke und bewegende Rede,
die ich in allen Punkten teile und wünsche unserem alten und
neuen Bundespräsidenten alles Gute für seine Amtszeit!
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Lücken bei der Wiederaufbauhilfe schließen
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Tausende Betroffene der Hochwasser-Katastrophe aus
dem letzten Jahr stehen auch nach über einem halben
Jahr in den Trümmern ihrer Existenz. Viele von ihnen
können bis heute nicht wieder in ihre alte Wohnung
oder Häuser. Harte körperliche Arbeit,
Auseinandersetzungen mit Versicherungen und die
verzweifelte Suche nach Handwerkern  sorgen bei den
Betroffenen für enorme Belastungen. Auch viele
Unternehmen konnten bis heute  keinen Normalbetrieb
mehr aufnehmen. Darüber, wie gut nach der
Katastrophe der Wiederaufbau angegangen werden
kann, hängt leider stark von der Vernetzung ab. So
haben Betroffene meinen Kolleg:innen aus der SPD-
Fraktion erzählt, dass die Handwerkerangebote häufig
nicht erhältlich sind. Dies liegt auch daran, dass die 

Mobilitätskrise

 komplizierten und unnötig langen Verfahren zur Erlangung von Fluthilfen in NRW dafür sorgen, dass
Handwerksbetriebe nur dann Angeboteunterbreiten, wenn die Begleichung der Rechnungen nicht
aus Förderleistungen erfolgt. Die Verzögerung von Antragsverfahren ist auch darin zu erkennen, dass
viele Betroffene keine Baupläne oder Grundbuchauszüge der betroffenen Objekte vorlegen können.
In vielen Fällen sind diese Unterlagen dem Wasser und Schlamm zum Opfer gefallen. Die Gutachter
oder Eigentümer müssen die Unterlagen bei den Bauämtern als Kopie – soweit vorhanden –
anfordern und sich beim Grundbuchamt beglaubigte Auszüge einholen.  Es ist daher unabdingbar,
Möglichkeiten für Betroffene zu eröffnen, die das für einen Antrag notwendige Gutachten nicht aus
eigenen Mitteln finanzieren können.  Auch müssen die Verfahren beschleunigt werden und es muss
dafür gesorgt werden, dass das Erfordernis von drei Vergleichsangeboten für die Bewilligung von
Aufbauhilfen angesichts des dramatischen Engpass von Fachunternehmen nicht länger zur
Antragsvoraussetzung gemacht wird!

Im Landtagswahlkampf 2017 traf das von CDU und FDP
gemachte Wahlversprechen »Bewegung wählen - Weg mit den
Staus in NRW« auf großes öffentliches Interesse. Die heutigen
Regierungskoalitionäre haben dieses Versprechen in fünf
Jahren Regierungszeit nicht eingelöst. Ganz im Gegenteil zeigt
ein Blick auf die aktuelle Verkehrsstatistik des ADAC,
veröffentlicht in der Tagespresse am 3. Februar 2022, dass sich
die Staulage im Land im Vergleich zu den Vorjahren weiter
verschlimmert. der ADAC schreibt in seiner Bilanz treffend:
„Wenn mit allmählicher Normalisierung der Corona-Situation
der Pkw-Verkehr in kürzester Zeit wieder rasant ansteigt und
noch mehr Menschen das Auto nutzen als vor der Pandemie, 

droht dem Autobahnsystem in Nordrhein-Westfalen ein Kollaps", von Verkehrswende keine Spur. 
 Darüber hinaus zeigt das von der Landesregierung geschaffene Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz,
welchen Stellenwert sie der Förderung der Nahmobilität beimisst: nämlich gar keinen. Es fehlen klare
Definitionen und Ziele. Die Verkehrswende benötigt einen notwendigen Neustart!



Der Lehrkräftemangel ist eine der größten Herausforderungen im Schulsystem - Dies gilt insbesondere
auch für die berufsbildenden Schulen. Im vergangenen Jahr gab es fast 28% weniger
Studienanfängerinnen und Studienanfänger für das Lehramt an Berufskollegs als noch im Jahr 2020.
Die bevorstehende Bildungskatastrophe an berufsbildenden Schulen muss dringend abgewendet
werden! Berufskollegs sind ein integraler Bestandteil unseres dualen Ausbildungssystems und leisten
einen erheblichen Beitrag zur Ausbildung unserer Fachkräfte von morgen! In einer gemeinsamen
Sitzung des Wissenschaftsausschusses und des Ausschusses für Schule und Bildung haben wir neue
Wege für die Personalgewinnung debattiert, um den bevorstehenden Fachkräftemangel zu verhindern. 

 

Azubi-Gipfel
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Bereits im August letzten Jahres haben
wir uns als SPD-Fraktion mit Kindern
und Jugendlichen im Landtag von
Nordrhein-Westfalen ausgetauscht und
daraus einen Antrag entwickelt, den wir
anschließend im Dezember mit
Expertinnen und Experten beraten
haben. Wir wollen, dass alle jungen
Menschen in NRW eine Stimme
erhalten, die gehört wird und etwas
bewirken kann. Im Zuge der Beratungen
haben wir die Rückmeldungen erhalten, 

Lehrkräftemangel - die Bildungskatastrophe abwenden

dass insbesondere Themen, die für Auszubildende wichtig sind, ungeachtet blieben. Das wollten wir
natürlich ändern und haben am 1. Februar den Azubi-Gipfel veranstaltet. Im Online Dialog mit
(angehenden) Auszubildenden haben wir uns in vier Workshops unter anderem zu den Themen
Übergang in das Berufsleben. was brauchen Azubis in Betrieb und Berufsschule und wie sie sich eine
Beteiligung an der Verbesserung der Situation vorstellen können. Es gab viele Impulse, mit denen wir
jetzt sie Auszubildenden mit unserer Politik unterstützen wollen! Ich bedanke mich bei allen
Teilnehmenden für den angeregten Dialog!

Wir als SPD setzen uns dafür ein
Hochschulen für angewandte
Wissenschaften in die Ausbildung
von Lehrkräften einzubinden.
Diese Einbindung stellt eine große
Chance dar, dem
Lehrkräftemangel langfristig zu
begegnen, hochqualifiziertes
Personal für den Lehrberuf zu
gewinnen und die duale
Ausbildung zukunftsfest zu
machen! 

https://www.instagram.com/explore/tags/lehrkr%C3%A4ftemangel/
https://www.instagram.com/explore/tags/bildungskatastrophe/
https://www.instagram.com/explore/tags/berufskollegs/
https://www.instagram.com/explore/tags/fachkr%C3%A4ftemangel/
https://www.instagram.com/explore/tags/landtag/
https://www.instagram.com/explore/tags/nrw/
https://www.instagram.com/explore/tags/auszubildende/
https://www.instagram.com/explore/tags/chance/


Versammlungsfreiheit, Respekt
gegenüber der Polizei und Ausbildung
in Uniform - die Themen beim
Austausch mit der
Kreispolizeibehörde des Kreis
Warendorf waren enorm vielfältig!
Leider erschweren nicht angemeldete
Aufzüge die Arbeit der Polizei bei uns
im Kreis sehr, fehlende
Ansprechpartner machen es
unmöglich Absprachen zu mögliche
Gefahrenpunkten zu treffen. Auch
der fehlende Respekt, nicht nur 
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Treffen mit der Kreispolizeibehörde

Am 7. Februar war der Startschuss für das Bauprojekt „Innenstadtentwicklung – Umbau der
Promenade“ und ich war beim ersten Spatenstich dabei! Nach umfangreicher Planungsphase wurde das
Projekt nun offiziell gestartet. . Der Bund und das Land stellen hierfür Fördermittel in Höhe von 1,2
Millionen Euro zur Verfügung. Als erstes steht an: die Promenade! Der erste Bauabschnitt soll bereits
dieses Jahr beendet werden und die beiden verbleibenden im kommenden Jahr. Besonders erfeulich ist
es, dass die Planungen hierzu gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern und der Politik entwickelt
wurden. Weitere Ziele sind die Realisierung von Verbindungsrouten und die Entwicklung des
Spielplatzes an der Grimmstraße zu einem Generationenraum. Ich wünsche allen Beteiligten bei der
Aufwertung der Stadt Sendenhorst gutes Gelingen und freue mich schon auf das Endergebnis!

Spatenstich in Sendenhorst

Aktuelles aus dem Wahlkreis 

gegenüber der Polizei sondern auch gegenüber Rettungskräften, ist eine Problematik, über die wir
gesprochen haben. Dabei ist ein Hauptfaktor die Anonymität in sozialen Medien - ein Problem,
welches insbesondere auch Kommunalpolitiker:innen immer öfter feststellen müssen. 
Danke an die Polizei des Kreis Warendorf für dieses wichtige Gespräch und natürlich für die
geleistete Arbeit!

copyright: Kreispolizeibehörde Warendorf

https://www.instagram.com/explore/tags/aufwertung/
https://www.instagram.com/explore/tags/sendenhorst/
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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 
 www.watermann-krass.de

So erreichen Sie uns

Terminhinweis: Fraktion vor Ort

Unterstützen, motivieren, auffangen, loslassen -
so muss Bildung funktionieren. Der Kreis
Warendorf zählt mit vielen Initiativen bereits zum
Vorreiter in diesem Bereich. Ob Bildungslotsen
oder Familiengrundschulzentren - viele innovative
Bildungs- und Unterstützungsangebote finden
hier bereits statt. Doch wie kann es gelingen, dass
von den Bildungs- und Unterstützungsangeboten
wirklich alle Kinder profitieren - nicht nur im Kreis
Warendorf, sondern in ganz NRW? Welche
Unterstützung brauchen diese Initiativen hier vor
Ort? Wie können junge Menschen und Familien 

Austausch mit der Bezirksregierung

Die Präsidentin der Bezirksregierung Münster Dorothee Feller hat mich und meine Kolleginnen und
Kollegen zu einem Austausch zwischen Politik und Verwaltung Anfang Februar eingeladen.
Insbesondere mit Blick auf die zurückliegende Hochwasser-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und
Rheinland-Pfalz haben wir uns über das Wasser und Starkregenmanagement der Bezirksregierung
unterhalten, vor allem auch über die neuen Hochwasserrisikomanagementpläne für Ems und Rhein.
Des Weiteren hat Frau Feller uns über den aktuellen Stand der Digitalisierung an Schulen und
Hochschulen in Kenntnis gesetzt sowie über die Antragsbearbeitung der Bezirksregierung der
Coronahilfen. 

Ich bedanke mich bei Frau Feller für die Möglichkeit des regelmäßigen Austauschs und das freundliche
Gespräch! 

stärker in den Fokus rücken - nicht nur in Zeiten der Pandemie? Ich möchte darüber mit Expertinnnen
und Experten aus dem Kreis Warendorf ins Gespräch kommen. Im Anschluss an die Expertenrunde
kann man selbst aktiv werden: es wird eine Online Diskussionsrunde geben. Ich freue mich auf
spannende Gespräche!

Anmeldung auf: www.machen-wir.de/ahlen


