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Annette Watermann-Krass, MdL 

Düsseldorfer Informationen 

Newsletter April 2018 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
die aktuelle Sitzungswoche in Düsseldorf neigt sich dem Ende zu. Wieder haben wir einige spannende Themen im Ple-
num und unserer Fraktion diskutieren können.  
 
Besonders beschäftigt hat uns in den letzten Tagen und Wochen die Neuwahl des Fraktionsvorsitzes. Nachdem Norbert 
Römer sein Amt bereits zum vergangenen Dienstag zur Verfügung gestellt hatte standen mit Marc Herter und Thomas 
Kutschaty zwei starke Genossen zur Wahl. In einer knappen Abstimmung konnte sich Thomas Kutschaty als neuer Frak-
tionsvorsitzender durchsetzen. Zur neuen parlamentarischen Geschäftsführerin wurde Sarah Philipp gewählt. Ein An-
fang ist gemacht und ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt neu durchstarten und zu guter Form erstarken werden. Das 
Ziel der ganzen Fraktion und der neu gewählten Spitze ist es die Mitte-Rechts Regierung in 4 Jahren abzulösen. Nicht 
zuletzt geht es darum zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes eine gute Politik zu gestalten.   
 
Auch inhaltlich wurde in dieser Woche einiges bewegt. In einer aktuellen Stunde musste die Umweltministerin Schulze-
Föcking Rede und Antwort zur Schließung der Stabsstelle Umweltkriminalität stehen. Weiterhin ging es u.a. um die Si-
cherheit bei Großveranstaltungen und die geplanten Kürzungen beim geförderten Wohnbau von der Mitte-Rechts Re-
gierung.  
 
Meine Position konnte ich gleich 2 mal im Plenum unseres Landtages einbringen. Zum einen ging es um die stetig sin-
kende Anzahl von Schafen in NRW. Die wirtschaftliche Perspektive für den Beruf Schäfer/Schäferin wurde in den letzten 
Jahren immer schlechter. Hier wollen wir mit einer Weidetierprämie—aus EU-Mitteln— gegensteuern. Zum anderen 
ging es um einen Antrag der AfD-Fraktion der die gemeinsame Agrarpolitik in Europa als Wettbewerbsnachteil für deut-
sche Landwirte betitelte. Ich habe deutlich gemacht, dass Umweltziele nur gemeinsam erreicht werden können und wir 
die europäische Solidarität auch und besonders in der Agrarpolitik benötigen. Das Ziel der Rechten war leicht zu erken-
nen. Nationalismus in jedem Politikfeld und durch die Hintertür noch mehr Gly-
phosat und andere Sachen die unserer Umwelt schaden. Das können und wollen 
wir als SPD nicht unterstützen und haben uns entschieden gegen diesen Antrag 
gestellt. 
 
Auch in meinem Wahlkreis war in der letzten Zeit wieder einiges los. Zum Beispiel 
habe ich mich mit dem Auslauf der Produktionsschule im Kreis Warendorf be-
schäftigt. Die Landesregierung hat die Fördermittel gestrichen und das Folgepro-
gramm „Werkstattjahr“ findet nicht den nötigen Anklang.  
 
Diese und weitere Themen können Sie auf den folgenden Seiten nachlesen. Ich 
freue mich wenn ich Ihr Interesse wecken konnte und stehe Ihnen natürlich gerne 
für alle Fragen und Anregungen rund um die Landespolitik zur Verfügung. 
 
Herzlich, 
 
Annette Watermann-Krass 

Annette Watermann-Krass, MdL 
Wahlkreisbüro Ahlen 
Roonstraße 1 
59229 Ahlen 

Tel. 02382-914450 
Fax 02382-914470 
annette.watermann-krass@landtag.nrw.de 
www.watermann-krass.de 
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Unterrichtung der Landesregierung zur geplanten Ruhr-Konferenz 

 

Die Landesregierung stellte am Mittwoch ihre Pläne für eine Ruhr-Konferenz vor. Die 

bisher bekanntgewordenen Informationen unterstreichen: Die von Schwarz-Gelb im 

Koalitionsvertrag beworbene „Vision für das Ruhrgebiet“ lässt weiterhin auf sich war-

ten. Der angekündigten Einsetzung von Foren und Hinzuziehung von Fachleuten fehlt 

bisher eine zündende Idee.  

„Auch ein konkretes Finanzierungskonzept hat die Landesregierung noch nicht vorge-

legt. Auf blumige Bekenntnisse zum Wirtschaftsstandort Ruhrgebiet lässt die Landesre-

gierung auch fast ein Jahr nach Amtsantritt keinerlei konkrete Taten folgen“ stellte die 

Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass fest. 

 

Dauerhafte Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten verbessern (Drucksache 17/2407) 
 

Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist wichtig, damit sich Geflüchtete dauerhaft in 

den Arbeitsmarkt integrieren können. Der Bund hat in den vergangenen Jahren die 

gesetzlichen Regelungen für den Einstieg in das Berufsleben erleichtert. Allerdings 

müssen diese auf Grundlage der in der Praxis gemachten Erfahrungen angepasst wer-

den.  

Annette Watermann-Krass machte hierzu deutlich: „Wir von der SPD-Fraktion fordern 

die bundesweit einheitliche Umsetzung der Regelung sowie eine Ausweitung des Auf-

enthaltsrechtes von Geflüchteten auf die Zeit der Einstiegsqualifizierung. Nur so kann 

Planungssicherheit für Betriebe und Geflüchtete gleichermaßen gewährleistet werden.“ 

 

Aktuelle Stunde: Schulze Föcking muss zur Schließung der Stabsstelle Umweltkriminalität die Wahrheit sagen 
(Drucksache 17/2450) 

 
„Umweltministerin Christina Schulze Föcking (CDU) muss den Landtag in einer Frage-
stunde und Aktuellen Stunde über die wahren Hintergründe der Schließung der Stabs-
stelle Umweltkriminalität in ihrem Hause berichten. Die neuen Erkenntnisse des West-
deutschen Rundfunks legen den Verdacht nahe, dass die Ministerin den Landtag und die 
Öffentlichkeit falsch informiert hat. Bisher hat die Ministerin bei jedem Anlass ihre eige-
ne Rolle und die Bedeutung der Stabsstelle Umweltkriminalität kleingeredet und für 
unbedeutend erklärt“, sagte Annette Watermann-Krass, die heimische Abgeordnete im 
Landtag NRW. 
 

Der WDR hat durch eine umfassende Recherche und Akteneinsicht herausgefunden, dass die Stabsstelle Umweltkriminalität 
eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Umweltkriminalität einnahm. Geschlossen wurde sie, als sie zu den skandalö-
sen Zuständen auf dem Hof der Ministerin recherchierte.  
 
„Schulze Föcking muss dringend den Verdacht ausräumen, dass es einen Zusammenhang zwischen der  Schließung der 
Stabsstelle und ihrem eigenen Skandal in ihrem Familienbetrieb gibt“, so Watermann-Krass abschließend. 
 
SPD beantragt Enquetekommission zur digitalen Transformation der Arbeitswelt (Drucksache 17/2405) 
 
 
Um den digitalen Wandel in Nordrhein-Westfalen zu gestalten, hat die SPD-Fraktion die Einsetzung einer Enquetekommissi-
on beantragt, die sich mit der digitalen Transformation der Arbeitswelt befasst. Bereits 
jetzt ist erkennbar, dass Branchen und berufliche Qualifikationen durch die Digitalisie-
rung sehr unterschiedlich betroffen sein werden.  
 
Annette Watermann-Krass erläuterte: „Zugleich bietet die digitale Transformation ein 
hohes Potenzial für neu entstehende Arbeitsplätze. Die Bewältigung der entsprechen-
den Prozesse wird die Akteure in unserem Bundesland vor schwierige Aufgaben stel-
len. NRW kommt in diesem Kontext eine Schlüsselrolle zu wenn es darum geht, inter-
disziplinäre Impulse zu setzen, die über ein naives „Digitalisierung first, Bedenken se-
cond“ hinausgehen.“ 
 
 

http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-2407.pdf
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-2450.pdf
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-2405.pdf
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Bezahlbarer Wohnraum: Mitte-Rechts kürzt bei der sozialen Wohnraumförderung (Drucksache 17/816) 
 

Die Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum ist vor allem in den Städ-

ten ein drängendes Problem.  

 

„Wohnungsmangel ist sozial ungerecht und bedroht den sozialen Frieden. Aus diesem 

Grund hat die SPD-geführte Vorgängerregierung die soziale Wohnraumförderung in 

NRW bis 2017 attraktiver gemacht und die Förderergebnisse auf Rekordwerte ge-

bracht. Die Mitte-Rechts-Regierung bricht mit dieser Politik: CDU und FDP haben zwar 

mehr Wohnraum versprochen, kürzen aber die soziale Wohnraumförderung um mehr 

als 27 Prozent. Die schwarz-gelbe Sparpolitik trifft besonders Menschen mit geringem Einkommen, die sich am Markt nur 

schwer mit bezahlbarem Wohnraum versorgen können. Stattdessen möchte sie die Eigenheimförderung ausbauen, obwohl 

sich das, wie Studien belegen, nur die wenigsten Menschen leisten können und unnötiger Flächenverbrauch betrieben wird“, 

erklärte Annette Watermann-Krass. 

 

Die EU-Förderpolitik muss auch nach 2020 in NRW erhalten bleiben (Drucksache 17/1442) 
 
In Brüssel beginnt die Diskussion zur Zukunft der EU-Förderpolitik in der nächsten För-
derperiode ab 2021. Medienberichten zufolge erwägt die EU-Kommission Deutschland 
und somit auch Nordrhein-Westfalen die Mittel zu kürzen. Viele kommunale und regio-
nal bedeutsame Projekte sind damit gefährdet. NRW hat in den letzten Jahrzehnten 
von der EU-Förderung profitiert und damit nicht nur Projekte in strukturschwachen 
Gebieten angestoßen, sondern damit auch einen europäischen Mehrwert geschaffen. 
Die Gelder fließen noch bis zum Jahr 2020, dann läuft die aktuelle EU-Finanzperiode 
aus.  
 
„Wir fordern die Landesregierung dazu auf, mehr für den Erhalt der europäischen Fördergelder zu tun. Dazu gehört auch, 
eigene Ideen zu entwickeln, wie wir es schaffen, den EU-Haushalt trotz des Austritts Großbritanniens abzusichern“, machte 
Annette Watermann-Krass deutlich. 
 
 
Sicherheit von Großveranstaltungen: NRW braucht ein Veranstaltungsgesetz (Drucksache 17/2406) 
 

Nordrhein-Westfalen verfügt bis heute kein gesetzliches Veranstaltungsrecht. Es existiert 

vielmehr eine Zersplitterung von Zuständigkeiten, die der staatlichen Schutzpflicht für 

Besucher/-innen von Großveranstaltungen nicht gerecht wird. Die zuständigen Behörden 

befinden sich in einen permanenten Zustand der Rechtsunsicherheit. Die Rechtsgrundla-

gen für die Planung, Genehmigung und Durchführung von Großveranstaltungen müssen 

deshalb vereinheitlicht werden. Sowohl für die zuständigen Behörden als auch für die 

Veranstalter/-innen sind klare, verständliche und transparente Regelungen zu schaffen, 

die eine sichere, reibungslose und unbürokratische Genehmigung und Durchführung von 

Großveranstaltungen ermöglichen.  

 

„Unser Antrag fordert die Landesregierung deshalb auf, nach dem Vorbild der Bundesländer Bayern und Thüringen ein Ver-

anstaltungsgesetz zur Regelung der Zulassung und Überwachung von Großveranstaltungen vorzulegen“, sagte die Landtags-

abgeordnete Annette Watermann-Krass 

 

Wirtschaftlicher Nutzen für Berufsschäfer/-innen zu gering: Weidetierprämie einführen (Drucksache 17/2391) 
 

In den letzten Jahren ist der Bestand an Schafen kontinuierlich gesunken. Mit einer 

Petition haben Berufsschäfer/-innen in den letzten Wochen in NRW und anderen Bun-

desländern auf ihre Situation aufmerksam gemacht. In der Sitzung des Landtages hat 

Annette Watermann-Krass dazu deutlich gemacht: „Der Rückgang der Schafpopulation 

ist zu verhindern. Es tut unserer Umwelt und unserer Wirtschaft nicht gut, wenn bald 

gar keine Schafe mehr auf den Wiesen zu sehen sind. Deswegen unterstützen wir den 

Antrag der Grünen zur Umsetzung einer Weidetierprämie! Das ist übrigens auch durch 

EU-Mittel finanzierbar.“ Besonders freute sich Watermann-Krass, dass auch Geschäfts-

führer  Andreas Schenk und Berufsschäfer Golz der Debatte beiwohnten.  

http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-816.pdf
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-1442.pdf
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-2406.pdf
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-2391.pdf
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Aktivitäten im Wahlkreis 
 

Junge Erwachsene beim Weg in die Ausbildung nicht allein lassen 

 

Mit der Produktionsschule werden Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre auf 

eine Berufsausbildung vorbereitet. Die Maßnahme wird bereits seit 2016 erfolgreich in 

Form einer Fahrradwerkstatt auch im Kreis Warendorf umgesetzt. Bei einem persönli-

chen Termin konnte sich Annette Watermann-Krass über die Umsetzung informieren: 

„Ich bin positiv überrascht über den Ehrgeiz der jungen Menschen und die tolle Umset-

zung!“ Da die Fördermittel durch die Landesregierung zum September auslaufen sollen 

und das Folgeprogramm „Werkstattjahr“ nicht wie gewünscht angenommen wird droht 

ein Zustand ohne entsprechende Förderung. „Wir wollen schauen, ob wir da noch et-

was tun können“, so Watermann-Krass 

 

Antrittsbesuch bei der neuen Leiterin der Verbraucherzentrale Ahlen/Kreis Warendorf 

 

Bei einem Besuch in der Verbraucherzentrale Ahlen konnte Annette Watermann-Krass 

neben der neuen Leiterin Judith Spittler auch die Regionalleiterin Dr. Marle Kopf an-

treffen. Mit Franz-Ludwig Blömker von der SPD-Kreistagsfraktion konnten sie einen Blick 

auf das vergangene Jahr 2017 werfen und auch zukunftsgerichtet einige Themen bespre-

chen. „Die Auftragslage der Verbraucherzentralen sind der Seismograph für unsere Poli-

tik. Ich freue mich, dass wir so schnell in einen Austausch gekommen sind.“, resümierte 

Annette Watermann-Krass das Gespräch.  

 

 

Zum Tag des Sportes beim SV Diestedde aktiv 

 

Auch in diesem Jahr ist Annette Watermann-Krass anlässlich des Tag des Sportes in ei-

nem Sportverein ihres Wahlkreises zu Besuch. „Ich bin auch an anderen Tagen des Jah-

res mit vielen Vereinen im Kreis Warendorf im Gespräch. Heute ist es mir aber ein Anlie-

gen die ehrenamtlich geleistete Arbeit im Sport in den Fokus zu nehmen“; erläuterte 

Watermann-Krass ihre Intention für den Besuch beim SV Diestedde. Während einer 

Einheit Sitztanzen konnte sie sich mit dem Geschäftsführer des Sportvereins austau-

schen und fand: „Das Angebot des Sitztanzens ist vorbildlich. Es verbindet jung und alt 

und trägt dazu bei auch mit einer Geh– oder Stehbehinderung seiner Leidenschaft Tan-

zen nachzukommen.“  

 

Besuch beim Forum gegen Armut e.V. Ahlen 

 

Beim Besuch vom Forum gegen Armut in Ahlen konnte Annette Watermann-Krass sich 

ein ganz praktisches Bild von der Arbeit des gemeinnützigen Vereins machen: „Ich konn-

te bereits 2016 im Rahmen eines Tatkraft-Einsatzes mit den Besuchern und den Mitar-

beitern des Forums ins Gespräch kommen. Viel ist hängen geblieben und deswegen ist 

es mir wichtig auch die weitere Entwicklung mitzubekommen. Ich freue mich hier so 

positiv empfangen zu werden.“, brachte Annette Watermann-Krass ein. Im Forum kom-

men täglich 50 Hilfesuchende zur Lebensmittelausgabe. Beim Gespräch hat sich heraus-

gestellt, dass insbesondere im Innenstadtbereich wenig bezahlbarer Wohnraum vorhanden sei.  

Fotonachweise:    
 
Zeche Zollverein: Dirk Röttgen  / pixelio.de 
Ausbildung: Karl-Heinz Laube  / pixelio.de 
Uhr: Kurt Michel  / pixelio.de 
Tippen: Jorma Bork  / pixelio.de  
Wohnungsbau: Kurt Michel  / pixelio.de 
Europa: I-vista  / pixelio.de 
Stadion: Jan Claus  / pixelio.de 
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Rede der SPD-Landtagsabgeordneten Annette Watermann-Krass Plenarsitzung am 

25.04.2018, TOP 9 

„Schafhaltung in NRW erhalten – Weidetierprämie umsetzen!“ 

- Es gilt das gesprochene Wort -  

  
Sehr geehrter Herr Präsident,  
sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
Mitte des Monats standen mit Bock, Glocke und 120.000 Unterschriften die Schäfer*Innen vor unserem Landtag. Dort über-
gaben sie die Petition #SchäfereiRetten an die Politik.  
 
Die Schäferinnen und Schäfer beklagen darin den drohenden Untergang ihres Berufes und fordern eine Weidetierprämie. 
 
Aktuell heute werden sie die mittlerweile 150.000 Unterschriften ihrer Petition der Bundeslandwirtschaftsministerin bei der 
Agrarministerkonferenz in Münster überreichen.  
 
Ich rechne damit, dass ihr Anliegen auf Bund - Länderebene heute behandelt wird. Denn die Bundesregierung könnte die 
Weidetierprämie bereits ab 2019 einführen.  
 
Welche hohe Bedeutung die Schafhaltung für uns in NRW hat, können wir täglich erleben, wenn wir im Landtag aus unseren 
großen Panoramafenstern über den Rhein blicken. Die großen Schafherden auf den Rheinwiesen, umringt von Hunden, mit 
einem Schäfer oder einer Schäferin, erfüllen eine hervorragende Deichpflege. Die Schafe befestigen durch ihre Tritte den 
Boden, halten die Grasnarbe kurz und tragen dadurch noch zur Artenvielfalt bei. 
 
Schafe sind also willkommene Helfer des Umweltschutzes und der Natur – sie sorgen für den Schutz von Pflanzen- und Insek-
tenarten. Und auch die Produktion von Wolle und hochwertigem Fleisch sind Leistungen der Schafhaltung, die es wert sind, 
sie zu erhalten und zu fördern. 
 
Doch leider hat die Zahl der Schafe in NRW in den vergangenen Jahren massiv abgenommen. Der Grund: Die wirtschaftlichen 
Perspektiven für diesen Beruf werden immer schlechter.  
 
2003 gab es einen besonderen Einschnitt für die Schafhaltung, nämlich die europäische Agrarreform.  
 
Die damit verbundene Umlegung sämtlicher an die Tierhaltung gekoppelter Flächen auf die landwirtschaftliche Nutzfläche 
hatte zur Folge, dass Schafhalter oft überhaupt keine Prämien mehr erhalten, weil sie über keine oder zu geringe Flächen 
verfügen.  
 
Wir haben deshalb bereits in der vergangenen Wahlperiode im Jahr 2014 hier über die Zukunft der Schafhaltung in NRW 
gesprochen. Wir waren uns einig wie selten zuvor, in einem großen, gemeinsamen Antrag aller Fraktionen, dass etwas ge-
schehen muss, um diesen ehrenwerten, traditionsreichen und wichtigen Berufsstand zu retten! Vielleicht gelingt es uns mit 
diesem Antrag auch wieder. 
 
Insgesamt 22 europäische Mitgliedstaaten fördern ihre Schäfer mit rund 500 Millionen Euro im Jahr. Aus Sicht der europäi-
schen Kommission ist die Weidetierprämie das beste Mittel für den Erhalt der extensiven Weidetierhaltung. Deutschland ist 
eines der wenigen Länder in Europa, das auf eine Weidetierprämie verzichtet. Das möchten wir ändern.  
 
Die Schafhalter sind innerhalb des EU-Agrarsubventionssystem klar benachteiligt, obgleich deren hohe ökologische Leistung 
überall anerkannt ist. Die Einführung einer Weidetierprämie ist eine Chance, die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit der 
Schafhaltung zu sichern und deren ökologischen Mehrwert zu erhalten. 
 
Und deshalb fordern wir die Landesregierung mit diesem Antrag dazu auf, sich auf Bundesebene für eine effektive Unterstüt-
zung unserer Schäferinnen und Schäfer stark zu machen.  
Dazu gehört: 
Die Einführung einer Weidetierprämie, die sich übrigens aus EU-Mittel finanzieren ließe. Diese Prämie würde die Bedeutung 
der Schafe im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes hervorheben. 
Die Förderung der extensiven Weidehaltung im Rahmen der Agrarumweltmaßnahmen stärker ausbauen.  
Die Schafzucht und Schafhaltung mit Landesmitteln angemessen zu unterstützen. 
 
Generell gilt es in der Agrarpolitik, die Interessen der Schafhalterinnen und Schafhalten wieder mehr in den Mittelpunkt zu 
rücken. Sie leisten immens wertvolle und wichtige Arbeit. 
 
Ich hoffe die Agrarministerkonferenz von Bund und Länder kommt in diesem Thema heute ein Stück zusammen und kann 
dem Berufsstand der Berufsschäferinnen und Schäfer ein Perspektive für die Zukunft aufzeigen.  
 
Appell an Schluss: vielleicht gelingt es uns, wie im Jahr 2014, mit diesem Antrag „ Schafhaltung in NRW erhalten“ am Ende 
einen gemeinsamen Antrag auf den Weg zu bringen. 
 
Herzlichen Dank! 
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Rede der SPD-Landtagsabgeordneten Annette Watermann-Krass Plenarsitzung am 

26.04.2018 

Die Kosten der Umweltregulierung und GAP-Bürokratie – ein Wettbewerbsnachteil für 

deutsche Landwirte 

- Es gilt das gesprochene Wort -  

 
Sehr geehrter Herr Präsident,  
sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
der vorliegende Antrag der sogenannten AfD hinterlässt mich als Bauerntochter sowie erfahrene Umweltpolitikerin sprach-
los.  
 
Die Fraktion hat eine Studie des Bauernverbandes teilweise abgeschrieben und dann anti-europäisch umgedeutet und vor 
ihren Karren gespannt. Unter dem Deckmäntelchen der Wirtschaftlichkeit und der angeblichen Solidarität mit den landwirt-
schaftlichen Betrieben will diese Fraktion nun also nicht nur die europäischen Vereinbarungen über die Gemeinsame Agrar-
politik, sondern auch noch den Umweltschutz aufkündigen. 
 
Eine Partei die den Klimawandel leugnet, die Grenzwerte bei Stickoxyden ablehnt und das Insektensterben nicht sehen will, 
ist das kein Wunder. 
 
Diese Studie ist vom Bauernverband in Auftrag gegeben.  
Interessant wäre doch einmal eine Studie die darstellt, wie teuer uns billiges Schweinefleisch kommt. Denn die weltweiten 
Umweltkosten dieser auf Export ausgerichteten Fleischproduktion werden doch bis heute gar nicht eingepreist.  
 
Und wer eine 100% Nutzung unseres Grund- und Boden fordert, muss sich am Ende nicht wundern, dass Wasser Boden und 
Luft belastet werden und damit unsere gesamte Lebensgrundlage zerstört wird. 
 
Ihr Vergleich der Umweltkosten zu Kanada finde ich schon abwegig. In Kanada gibt es gut wie keine Subventionen für die 
Landwirte. In der EU erzielen unsere Landwirtinnen und Landwirt im Durchschnitt 46% ihres Einkommens aus Transferleis-
tungen. Und diese beziehen sich hauptsächlich auf die Größe der bewirtschafteten Fläche. Im EU Haushalt fließt immer noch 
der größte Anteil in den Agrarbereich. 
 
Deshalb setzt sich die SPD in NRW im Bund und auf der Europaebene dafür ein, dass die GAP Gemeinsame Agrarpolitik klar 
danach ausrichtet: Öffentliche Mittel für öffentliche Leistungen. 
 
Dabei sind öffentliche Leistungen klar definiert: es sind EU-weite Leistungen, die oberhalb der gesetzlich verankerten Um-
welt, Klima- und Tierschutzgesetzgebungen liegen. Das ist die Zielsetzung der SPD. 
 
Die Mittel sollen dann für mehr Wasserschutz, Schutz der Biodiversität,  Schutz der Bodenfruchtbarkeit, der Bestäuber, der 
Humusschicht, des Klimas und besonders für Tierwohlleistungen, eingesetzt werden. 
 
Darum geht es uns. 
 
Dieser Antrag ist unerträglich unprofessionell und populistisch   
Einfache Lösung gibt es nicht, selbst wenn Sie von der AfD das immer wieder zu glauben scheinen.  
 
Wir lehnen diesen europafeindlichen und rückwärtsgewandten Antrag ab. 

 
Vielen Dank. 

 


