
Liebe Münsteranerinnen und Münsteraner,   

Sie haben es vielleicht gelesen: Das offizielle – von der Gesellschaft für deutsche 

Sprache gekürte -  Wort des Jahres 2019 ist „Respektrente“.  Mein persönliches 

Wort des Jahres und quasi das Leitmotiv eines Großteils der Landtagsarbeit im 

vergangenen Jahr ist „Wertschätzung“ und damit gar nicht so weit weg davon. 

Denn natürlich hat es viel mit Wertschätzung zu tun, wenn wir als Gesellschaft, 

Menschen die jahrzehntelang gearbeitet, aber nicht viel verdient haben, eine 

auskömmliche Rente garantieren. Es hat auch mit Wertschätzung zu tun, wenn 

wir unsere Polizei mit Smartphones, neuen Schutzwesten und neuen Autos aus-

statten. Wertschätzung ist es auch, was hinter den vielen hundert Hei-

matschecks für Heimatvereine, dem Programm 1000x1000 für Sportvereine oder dem Einsatz der Landesregie-

rung für eine steuerliche Entlastung von Ehrenamtlern steckt. Und mit Wertschätzung und Respekt hat es auch 

etwas zu tun, wenn wir die Situation von Frauen in Not verstehen und zum Beispiel für kürzere Wartezeiten bei 

Frauenhäusern kämpfen oder durch die anonyme Spurensicherung vergewaltigten Frauen ermöglichen, später 

und in Abwägung aller Konsequenzen über eine Anzeige zu entscheiden – um einmal Themen der Landtagsar-

beit zu nennen, die nicht so bekannt sind. 

Mangelnde Wertschätzung ist es auch, was die Bauern auf die Straße treibt – zu Recht wie ich finde. Wir im 

Münsterland wissen, was wir an unseren Bauern haben, wir sehen es jeden Tag mit eigenen Augen, wenn wir 

durch die münsterländische Parklandschaft fahren. Doch dort, wo man weit weg von der Landwirtschaft ist und 

immer mehr Kinder glauben, dass Milch aus dem Supermarkt kommt, weil sie einen Bauernhof noch nie gesehen 

haben, ist das nicht so.  

Wie wichtig Wertschätzung ist, habe ich auch erleben dürfen, wenn ich im zurückliegenden Jahr Landesbehör-

den besucht habe. Polizei, Gerichte und Verwaltungen kennen wir alle. Aber tief beeindruckt hat mich, welche 

hervorragende Arbeit beim Landesbetrieb Wald und Holz (https://www.wald-und-holz.nrw.de/) für unsere Wäl-

der und beim Chemischen Veterinär- und Untersuchungsamt (https://www.cvua-mel.de/) für den Schutz von uns 

Verbrauchern geleistet wird.   

Dieses Jahr ist Kommunalwahl. In Münster stellen sich mehrere hundert Menschen zur Wahl, die sich ehren-

amtlich für uns alle engagieren wollen. Es wäre ein schönes Zeichen der Wertschätzung, wenn möglichst viele 

zur Wahl gingen – und ein kräftiges Signal gegen all jene setzen, die unser demokratisches Gemeinwesen be-

kämpfen und nicht wertschätzen. 

Ihre 

100 Jahre Westfalia Kinderhaus 

100 Jahre, 72 Nationen und ein Verein: Das ist der SC Westfalia Kinderhaus! Der Verein ist eine 

große Bereicherung für Kinderhaus und bietet den Einwohnern die 

Möglichkeit für Bewegung und Gemeinschaft. Integration ist fester 

und wichtiger Bestandteil des Vereins! Bei der offiziellen Jubiläums-

feier wurden einige Preise vergeben, die herausragende sportliche 

Leistungen würdigten. Aufgelockert wurde das Programm durch 

Auftritte der „Dance Minis“ und der Taekwondo-Gruppe sowie 

durch die Musik-Band „Whats up“. Der Start in das Jubiläumsjahr 

war gelungen und hoffentlich gibt es auch in den nächsten 100 Jah-

ren viele tolle Ereignisse und Begegnungen! 

MEHR FÜR MÜNSTER! 
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116. Stiftungsfest der Feuerwehr 

Beim Stiftungsfest der Feuerwehr Kinder-

haus wurde den Feuerwehrleuten in Kinder-

haus erneut für ihren Einsatz und Engage-

ment gedankt.  

Die Feuerwehr in Kinderhaus musste im 

Jahr 2019 ganze 43 Mal rausrücken. Dabei 

fanden sie sich nicht selten in gefährlichen 

Situationen wieder. In der 116-jährigen Ge-

schichte kann der Löschzug Kinderhaus sehr 

stolz auf das sein, was er für die Bürgerin-

nen und Bürger geleistet hat. Der Landtags-

abgeordneten liegt dabei am Herzen, dass 

der Wohnraum in Kinderhaus für die Feuer-

wehrleute be-

zahlbar ist, damit 

sie in der Nähe 

der Wache leben 

können. Zahlrei-

che Ehrungen 

und Beförderun-

gen verdeutlich-

ten bei der Ver-

anstaltung den Dank an die 41 Feuerwehr-

leute, die Münster sicherer machen. 

Neujahrsempfang der CDU Münster  

Alle Jahre wieder startet die CDU Münster mit einem span-
nenden Neujahrsempfang in das neue Jahr. Als Ehrengast 
durften wir dieses Mal Ministerpräsident Armin Laschet will-
kommen heißen. Wir haben einen großartigen, eloquenten 
und souveränen Ministerpräsidenten Armin Laschet erlebt, 
der es sich nicht nehmen ließ, mit 
demonstrierenden Klimaaktivis-
ten zu diskutieren, die die Veran-
staltung stören wollten.   
Über 600 Mitglieder und Gäste 
nahmen an dem Neujahrsemp-
fang teil. Das ist ein gutes Signal 
für die Kommunalwahl. Münsters 
CDU ist die gestaltende Kraft in 
Münster und wird in dieser Ver-
antwortung auch von den Bürge-
rinnen und Bürgern wahrgenom-
men.  

Kreative Ansätze für Nachwuchs im öffentlichen Dienst  

Simone Wendland besuchte den Landesvorstand der Deutschen Beamtenbund Jugend NRW, um über die Zukunft des 

öffentlichen Dienstes zu sprechen. Bund, Länder und Gemeinden können nur mit kreativen und innovativen Ansätzen 

auch weiterhin qualifizierte Nachwuchskräfte gewinnen. Der öffentliche Dienst wird bei der Bezahlung niemals mit der 

freien Wirtschaft mithalten können und Arbeitsplatzsicherheit ist in einer mobilen Gesellschaft wie der heutigen nicht 

mehr der entscheidende Faktor wie früher. Die Ansprüche an die öffentlichen Verwal-

tungen aller Ebenen sind gestiegen, es kommen immer mehr neue Aufgaben hinzu und 

deshalb benötigt der öffentliche Dienst auch weiterhin kompetente und engagierte An-

gestellte und Beamte. Die jungen Beamtinnen und Beamten haben Simone Wendland 

viele nachdenkenswerte Hinweise dazu gegeben, wie der öffentliche Dienst für junge 

Mitarbeiter attraktiver werden könnte. Dabei geht es bei weitem nicht immer um Geld, 

sondern vielmehr um Fragen der Wertschätzung, Beteiligung und Unterstützung.   

Simone Wendland lud die jungen Beamtinnen und Beamten nach Düsseldorf ein, um 

ihre Vorschläge mit den Fachleuten aus dem zuständigen Ausschuss des Landtages zu 

diskutieren. 
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Die Neujahrsansprache von Armin Laschet 

Die Neujahrsansprache von Ministerpräsident Armin Laschet hat mich sehr inspiriert. Unser Ministerpräsident hat 

in seiner Neujahrsansprache besonders auch die Menschen im ländlichen Raum angesprochen. Ich finde die An-

sprache bemerkenswert und möchte sie gerne mit Ihnen teilen. Ich glaube, die Worte unseres Ministerpräsidenten 

sind gute Signale für unser Land und zeigen eine große Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern, besonders aber zu 

den Menschen im ländlichen Raum. 
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#weremember 

In diesem Januar hat sich ein Ereignis zum 75. Mal 

gejährt, das an die dunkelsten Tage der deutschen 

Geschichte erinnert: Die Befrei-

ung des Konzentrationslagers 

Auschwitz. Das Ereignis erinnert 

und ermahnt uns zugleich, dass 

so etwas sich nicht wiederholen 

darf. Umso wichtiger ist es, die 

Erinnerung daran aufrecht zu 

erhalten und zu vermitteln: Nie 

wieder! 

Zur  Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen 

„In Thüringen ist der Eindruck entstanden, dass CDU 

und AfD gemeinsame Sache machen. Damit ist die Thü-

ringer CDU all denen in den Rücken gefallen, die sich auf 

Bundes- und Landesebene und auch hier in Münster für 

klare Abgrenzungen gegen Links- und Rechtsextreme 

einsetzen. 

Ich kann verstehen, dass man einen Ministerpräsidenten 

der Linken in Thüringen verhindern wollte. Dafür zahlt 

die gesamte CDU jetzt aber einen sehr hohen Preis. 

In Thüringen muss es jetzt Neuwahlen geben und einen 

Wahlkampf, in dem sich die CDU sehr deutlich abgrenzt. 

Ob das glaubwürdig mit den jetzt dort handelnden Perso-

nen geht, bezweifle ich. 

Wie die CDU in Münster zur AfD steht, hat sie bei der 

Demo und dem Friedensgebet am 7. Februar deutlich 

gezeigt.“ 



Mücke sticht Minister 

Die fünfte Jahreszeit ist im vollen Gange 

und als Mückenstichträgerin 2019 des 

Coerder Carnevals Club von 1968 e.V. 

(CCC) war es mir eine Ehre, den Orden 

in diesem Jahr an den NRW-Minister für 

Gesundheit und Soziales, Karl-Josef 

Laumann, weiterzureichen und eine 

Laudatio für ihn zu halten.  

Die Galaveranstaltung des CCC war wie 

immer etwas ganz Besonderes und das 

bunte Programm sorgte für karnevalisti-

sche Stunden mit viel Freude!   

Allen Narren wünsche ich eine tolle Kar-

nevalszeit! 
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„Närrischer Landtag“ in Düsseldorf 

Auch in diesem Jahr kommen wieder zahlreiche Prinzen, 

Prinzessinnen, Adjutanten, Hofmarschalls und Dreigestirne 

nach Düsseldorf, um dort den „Närrischen Landtag“ zu fei-

ern. Es freut mich, in diesem Jahr Prinz Thorsten II 

(Brendel) mit seinen Adjutanten Christian Lange, Frank 

Hoffmann und Andreas Koch begrüßen zu dürfen! Am 11. 

Februar ist es soweit und ich freue mich auf einen bunten 

Tag mit tollen Begegnungen, Showeinlagen und Gesprächen. 

Zudem wird unserem Münsteraner Prinzen ein Orden ver-

liehen. Darauf ein dreifaches „Helau“! 

Die Landesregierung hat ihr Versprochen ge-
halten und die Kriminalität in NRW gesenkt. 
Auch in Münster ist die Kriminalitätsrate 
dank neuer Ausrüstungen und mehr Personal 
gesunken. In nur einem Jahr hat sich die Ge-
samtkriminalität um 10 Prozent auf nur noch 
rund 25.700 Straftaten gesenkt. Zudem kann 
eine höhere Aufklärungsquote bei Fahrrad-
diebstählen verzeichnen. Diese stieg 2018 von 
6 Prozent auf 9 Prozent. Den Großteil der 
Strafdelikte ma-
chen Körperver-
letzungen aus. 
Doch auch hier 
konnte die An-
zahl um 108 
Taten, also 
rund 5 Prozent 
gesunken wer-
den.  

 
Die Zahlen sind ein großer Fortschritt, aber 
die Landesregierung wird mit ihrer „Null-
Toleranz-Strategie“ weiter für die Sicherheit 
der Bürgerinnen und Bürger sorgen. 

 



 

 

 

Bürokratieabbau für Mittelstand und Handwerk  

Die 712.000 Mittelstandsunternehmen in NRW müssen eine Erleichterung in ihren bürokratischen Pflich-

ten bekommen. Neben bereits eingeführten Maßnahmen wie der e-Rechnung und elektronischer Gewer-

beanmeldung muss mehr passieren: eine Vereinfachung und Modernisierung der Registerstruktur, Redu-

zierung der Statistikpflichten und eine Digitalisierung der  Datenerfassung. Nur so können mittelständi-

sche Unternehmen ihr volles Potenzial ausschöpfen und sich auf das Kerngeschäft konzentrieren.  

 

Präventionsarbeit beim Enkeltrick leisten  

Kriminelle machen oft vor nichts Halt. Umso wichtiger ist es, 

vor allem ältere Bürgerinnen und Bürger aufzuklären und nach-

haltige Präventionsarbeit zu leisten. Daher ist es notwendig, die 

Maschen und Tricks der Kriminellen stärker in die Öffentlichkeit 

zu tragen. Dazu soll die Landesregierung mehr Geld in die Hand 

nehmen, damit Ihnen Ihr Geld  nicht genommen wird! 

  

Chancen der Digitalisierung für Einbürgerung nutzen  

Die Einbürgerung von Geflüchteten und Immigranten muss schneller und reibungsloser verlaufen. Eine 

große Hilfe kann dabei die Digitalisierung sein, deren Potenzial wir nutzen müssen. Es ist notwendig, ein 

digitales Serviceportal für das ganze Land NRW zu implementieren, auf dem insbesondere der Einbürge-

rungsantrag zielgruppenangemessen dargestellt werden soll. Menschen mit Einbürgerungswunsch sollen 

über die Voraussetzungen einer Einbürgerung informiert werden. Diese wird vorab geprüft, wobei unnö-

tige Behördengänge erspart bleiben und so auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung 

entlastet werden.  

 

Enquete-Kommission für bessere Zukunftsaussichten für Landwirte in NRW  
Eine starke heimische Landwirtschaft ist sowohl gut für die Bauern selbst, als auch für die Region und 
Umwelt. Sie hat eine hohe Bedeutung und aufgrund dessen ist es notwendig, ihr bei aufkommenden Her-
ausforderungen zu helfen. Deswegen rufen wir eine Enquete-Kommission „Gesundes Essen. Gesunde 
Umwelt. Gesunde Betriebe. –Zukunftschancen für die nordrhein-westfälische Landwirtschaft gestalten, 
mittelständische Betriebe stärken, hohe Standards in Ernährung und Umweltschutz gemeinsam sichern.“ 

ins Leben, um auf komplexe Sachverhalte und Herausforderungen vorbereitet zu sein. In der Enquete-
Kommission werden Fachtagungen ausgeführt, Expertinnen und Experten befragt sowie Forschungs-
aufträge erteilt. So stellen wir bestmöglich sicher, dass die Landwirtschaft innovativ und fortschrittlich 
wird, aber auch ihre traditionellen Standards beibehalten kann. 
 

Aktuelles von der Landesregierung 
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Lust mich zu besuchen?  

Wenn Sie gerne einmal den Landtag 

in Düsseldorf von innen betrachten, 

möchten, dann melden Sie sich ger-

ne bei mir!  

  

kontakt@simone-wendland.de 

Paritätische Listen – aber freiwillig! 

Ganz klar – in den Parlamenten sind Frauen unterrepräsentiert. Im Bundestag liegt der Frauenanteil bei 30,7 Pro-

zent , im nordrhein-westfälischen Landtag bei 27,1 Prozent, im Rat der Stadt Münster bei  32 Prozent.  

SPD und Grünen fällt zu dem Thema immer nur eines ein: Ein Paritätsgesetz. Dieses soll den Parteien vorschreiben, 

ihre Listen paritätisch – also abwechselnd mit einer Frau und einem Mann – zu besetzen. In Brandenburg und Thü-

ringen gibt es ein solches Gesetz schon. Es wird aber erst bei den nächsten Landtagswahlen zur Anwendung kom-

men. Bei den gerade stattgefundenen Landtagswahlen hat übrigens gerade die SPD den angestrebten 50%-

Frauenanteil in ihren neuen Fraktionen weit verfehlt, obwohl sie die Paritätsgesetze mitbeschlossen hatte. 

SPD und Grüne im Landtag von Nordrhein-Westfalen haben es sich leicht gemacht und einfach in Brandenburg ab-

gekupfert. Dabei interessierte es sie nicht, dass sogar der Wissenschaftliche Dienst des brandenburgischen Landta-

ges ein solches Gesetz für verfassungswidrig hält. Die Parteien müssen frei sein, wen sie wo aufstellen und auf der 

Liste platzieren – so der Grundsatz, den ich für die CDU-Landtagsfraktion auch in der Debatte im Landtag vertreten 

habe. Gerade auch aus diesem Grund wird es kein Paritätsgesetz NRW geben. CDU und FDP haben den entspre-

chenden Antrag von SPD und Grünen abgelehnt. Das Gesetz wäre im Übrigen ohnehin nur ein „Tüchsken fürs Au-

ge“ gewesen. Denn anders als im Bundestag oder im Rat der Stadt Münster werden im Landtag nicht die Hälfte der 

Sitze über die Liste vergeben, sondern nur ein knappes Drittel. Insofern hätte ein Paritätsgesetz nur wenig ein Ein-

fluss auf den Frauenanteil im Landtag.  

Nicht zielführend und zudem auch noch höchstwahrscheinlich verfassungswidrig – aus diesen Gründen haben wir 

das Gesetz abgelehnt. Mir ist klar, dass diese Position gerade in der Frauen-Union nicht nur auf Zustimmung stößt. 

Aber die Rechtslage ist wie sie ist und das Wahlrecht für den Landtag auch. Wenn wir also etwas ändern wollen, 

sind wir selbst gefragt. Wir als CDU, aber auch wir Frauen.  Und deshalb setze ich mich im Vorfeld der Kommunal-

wahl sehr dafür ein, dass möglichst viele Frauen kandidieren. Als stellvertretende Kreisvorsitzende freue ich mich, 

dass der Kreisvorstand sich meinem Vorschlag für eine überwiegend paritätische Reserveliste für den Rat ange-

schlossen hat. Das ist für uns als CDU in Münster wichtig, aber auch für die Frauen in der CDU überhaupt. Denn wir 

können sagen:  Paritätische Liste – das geht auch freiwillig! Zum Beispiel in Münster. 

Newsletter Februar 2020 


