Annette Watermann-Krass, MdL
Düsseldorfer Informationen

Newsletter September 2018
Liebe Leserinnen und Leser,
der Herbst steht vor der Tür und es wird kühler in Nordrhein-Westfalen. Nicht nur aus Sicht der Meteorologen. Auch im sozialen Bereich wird es wieder kälter und daran ist die Landesregierung Schuld.
In der aktuellen Plenardebatte stand nämlich der Haushaltsentwurf der Landesregierung im Mittelpunkt. Für 2019 umfasst
der Etat 77 Milliarden Euro. Damit nimmt das Land im nächsten Jahr 1,8 Milliarden (das sind 1.800 Millionen) Euro mehr an
Steuern ein als in 2018. Im Gegenzug sollen gerade einmal 30 Millionen Euro Schulden getilgt werden. In diesem Tempo dauert es 500 Jahre, um die Schulden abzutragen.
Weitaus schlimmer aber ist: Überall schüttet die Landesregierung das Geld mit der Gießkanne aus - nur im Bereich Soziales
sollen 200 Millionen Euro gekürzt werden! Damit setzt die Landesregierung einen eindeutigen Schwerpunkt: Und zwar den
der sozialen Kälte!
Am deutlichsten wird das bei den Mitteln für die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege – also für die Arbeiterwohlfahrt, den Caritasverband, den Paritätischen, das Deutsche Rote Kreuz, die Diakonie und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden
in Deutschland. Ihnen allen will die Regierung Laschet die Mittel um 2 Millionen Euro kürzen. Damit werden die Wohlfahrtsverbände in NRW deutlich geschwächt. Das wird sich auf diejenigen auswirken, die von den sozialen Angeboten profitieren.
Wir werden in den kommenden Haushaltsberatungen darauf drängen, diesen Fehler umgehend zu beheben. Da werden wir
nicht locker lassen.
Zu drei anderen Themen war in der Plenarsitzung meine Meinung gefragt: Ich hielt
Reden zur gemeinsamen Agrarpolitik der EU, zur Krise der Milchwirtschaft und zu einer Aktuellen Stunde über die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest. Ich habe
deutlich gemacht, dass dieses Thema keines sein darf, worüber wir politische Schaukämpfe austragen. Die Tierseuche ist fast bis nach NRW vorgedrungen und nun muss
die Landesregierung für den Ernstfall vorbereitet sein!
Die Reden und weitere interessante Themen sind im folgenden Newsletter nachzulesen.
Ich wünsche eine angenehme Lektüre,
herzlich
Annette Watermann-Krass

Annette Watermann-Krass, MdL
Wahlkreisbüro Ahlen
Roonstraße 1
59229 Ahlen
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Freie Eintritte in NRW-Museen (Drucksache 17/3593)
Warum sollen Bürgerinnen und Bürger für Museen, die sich mehrheitlich oder ganz in der Trägerschaft
des Landes befinden, Eintritt bezahlen? Mit ihrer Steuerleistung erbringen sie nicht nur die Kosten zum
Erhalt und Betrieb der Museen, sondern tragen damit vielfach auch zum Ankauf der kulturellen Werke
bei.
„Wir haben deshalb gefordert, dass die Landesregierung dafür sorgen soll, dass Bürgerinnen und Bürger
freien Eintritt zu allen Dauerausstellungen und Präsentationen von Sammlungen in NRW-Museen haben,
an denen das Land beteiligt ist. Junge Menschen bis 21 Jahre sollen in diesen Museen sogar alle Ausstellungen kostenfrei sehen können“ erklärte die heimische Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass.

Demokratie braucht Demokratinnen und Demokraten (Drucksache 17/3581)
Anlässlich eines gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, FDP und Grünen machte Annette
Watermann-Krass deutlich: „Wir Demokratinnen und Demokraten distanzieren uns ausnahmslos von
allen, die Gewalt gegenüber anderen Menschen ausüben, zu ihr aufrufen, sie stillschweigend tolerieren oder in irgendeiner Form unterstützen. In unserem Land ist kein Platz für rechten, linken oder
religiösen Extremismus, Antisemitismus, Rassismus, Fanatismus, Homophobie, Diskriminierung und
Intoleranz. Wir fordern alle demokratischen Kräfte auf, für unsere offene und freiheitliche Gesellschaft einzustehen und mit
Besonnenheit und rechtsstaatlicher Entschlossenheit zu handeln.“

Beitragschaos beenden – wir brauchen endlich beitragsfreie Kitas! (Drucksache 17/3201)
Eltern werden in Nordrhein-Westfalen durch die Betreuungskosten für Kindertageseinrichtungen finanziell stark belastet. In 186 Satzungen haben die 186 Jugendämter des
Landes ihre Elternbeiträge auf nahezu 186 unterschiedliche Arten geregelt. Dadurch
zahlen Eltern mit vergleichbaren Einkommen zum Teil extrem unterschiedlich hohe
Kitabeiträge. Wer welche Beiträge zahlt, hängt allein vom Wohnort ab.
„Dieses Chaos zeigt uns die Antwort der Landesregierung auf unsere Große Anfrage 4
„Kita-und OGS-Gebühren sowie weitere finanzielle Belastungen der Familien in NRW“
nun schwarz auf weiß. In der Plenardebatte haben wir unmissverständlich deutlich
gemacht: Der einzige gerechte Weg, dieses Beitragschaos in NRW zu beenden, besteht
darin, die Beitragsbefreiung in der Kita weiter voranzutreiben,“ so die SPDLandtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass.
In Nordrhein-Westfalen ist kein Platz für die antisemitische BDS-Bewegung (Drucksache 17/3577)
Seit über 13 Jahren ruft die BDS-Bewegung (Boycott, Divestment and Sanctions) zur Isolation und
zum wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Boykott des Staates Israel auf. Die BDS-Bewegung
ist in ihren Methoden und Zielen nicht nur antiisraelisch, sondern klar antisemitisch. So erinnert beispielsweise das Anbringen von „DON’T BUY“ Schildern an die dunkelsten Stunden deutscher Geschichte.
Annette Watermann-Krass erläuterte dazu: „Zusammen mit CDU, FDP und Grünen treten wir dafür
ein, alle Formen der Unterstützung der BDS-Bewegung einzustellen. Dazu gehört u. a., der BDSBewegung keine Räumlichkeiten in Einrichtung des Landes zur Verfügung zu stellen. Wir rufen die Städte, Gemeinden, Landkreise und alle öffentlichen Akteure dazu auf, sich dieser Haltung anzuschließen!“
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Aktiv in der Sommerpause
Dieser Sommer hat uns deutlich gemacht, dass auf unserer Erde etwas passiert. Immer neue Wetterrekorde und eine lang
anhaltend Dürre die nicht nur viele Felder hat vertrocknen lassen, sondern auch Seen zu schaffen gemacht hat. Allein aus
dem Münsteraner Aasee mussten rund 20 Tonnen toter Fische abgepumpt werden. Die sitzungsfreie Zeit habe ich deswegen
genutzt um mit Landwirten aus meinem Wahlkreis ins Gespräch zu kommen. Begleitet wurde ich stets von interessierten
Bürgerinnen und Bürgern, die auch die extremem Temperaturen nicht scheuten.
Außergewöhnliches Konzept beim Laakenhof Neubeckum und interkultureller Garten
Bei selbstgepflückten Tomaten und auf dem Laakenhof produziertem Käse diskutierten die
Teilnehmenden mit weiteren Vertretern des Laakenhofes. Im Anschluss folgte eine Besichtigung des Hofgutes, welches nur noch bis Herbst 2020 auf Neubeckumer Gebiet zu finden ist.
Annette Watermann-Krass war überzeugt vom Konzept des Laakenhofs und freut sich, dass
dieses an neuer Stelle nur wenige Meter vom jetzigen Hof fortgeführt wird.
Anschließend ging es zum interkulturellen Garten, der vom Trägerverein anders ackern e.V.
betrieben wird, wo es selbst gemachten Rhabarbersaft und frisch gepflückte Kichererbsen zum
direkten Verzehr gab. „Rund 75 Gärtnerinnen und Gärtner aus vielen Nationen kommen hier zusammen. Das Projekt baut
gedankliche Grenzen ab und führt zu tollen Freundschaften“, freute sich Watermann-Krass über den Austausch.
Familiengeheimnis beim Gurkenhof Austermann in Warendorf
In Familienhand wird der Gurkenhof Austermann in Warendorf geführt. Im Rahmen des Sommerprogramms konnte Annette Watermann-Krass mit 15 weiteren Teilnehmenden den Hof besichtigen. Dabei wurden sie von Johanna Austermann begrüßt und über den Hof geführt. Die fest
beschäftigten 20 Mitarbeiter werden zur Saison von Arbeitern aus Polen, Rumänien und anderen
Ländern unterstützt. Den Sud für ihre Gurken werden jedoch ausschließlich durch ein Familienmitglied hergestellt. „Das Rezept bleibt geheim und macht unsere Gurken so lecker“, so Austermann.
„Es ist die Geschichte die drum herum erzählt wird die den Erfolg ausmacht. Der Hof ist im stetigen Wachstum und hat sich
überregional einen Namen gemacht. Die Waren werden bis in angrenzende EU-Länder verkauft – das ist eine tolle Erfolgsgeschichte. Wir müssen in der Politik alles dafür tun, dass solche Geschichten viel häufiger möglich sind“, so Watermann-Krass.
Neue Vertriebswege beim Erlebnishof Heseker
Beim Erlebnishof Heseker in Warendorf konnten die Teilnehmenden rund um Annette Watermann-Krass
nicht nur Landwirtschaft zum anfassen erleben, sondern auch mit der Familie Heseker ins Gespräch zu
neuen Vertriebswegen für Landwirte kommen.
Nach einer Besichtigung des Hofes klärte Herr Heseker auf: „Neben unserem Hofcafé und dem Hofladen
können unsere Kunden die frischen Waren über das Internet erwerben. Dadurch konnten wir unseren
Kundenstamm massiv ausweiten. Im Hofladen und im Internet gibt es die passenden Rezepte die wir vorher selber austesten. Das kommt an.“
Zahme Schafe beim Hof Plümpe
Auch im Kreis Warendorf gibt es immer mehr Bäckereiketten – Familien- und Hofbäckereien hingegen immer weniger. Bei ihrem Besuch wollte Annette Watermann-Krass deswegen mit der Familie Plümpe in Beckum ins Gespräch kommen. Mehrmals in der Woche
stehen diese noch auf verschiedenen Märkten und verkaufen ihre selbst gemachten Backwaren.
Bei einem Rundgang durch die Backstube stießen die Gäste auf einen Kindergeburtstag.
„Ernährung wird hier für Kinder erlebbar gemacht – das ist eine tolle Sache. Viele lernen
nicht mehr den Wert unserer Lebensmittel schätzen. Angebote wie es sie hier auf dem
Hof für Kinder und Schüler gibt sind da viel Wert“, freute sich Watermann-Krass über das
Angebot.
„Wir empfangen die Menschen hier mit offenen Armen. Der Radweg der über den Hof führt bringt uns immer wieder neue
Gäste, bei uns gibt es keine geschlossenen Stalltüren – jeder ist herzlich willkommen sich unseren Hof anzuschauen und unsere Tiere kennenzulernen“, so Plümpe.
Eine ganz besondere Attraktion beim Besuch waren Schafe an der Leine die die Streicheleinheiten der Gäste sichtlich genossen haben.
Bildrechte:
Museum: Rainer Sturm / pixelio.de
Hände: Axel Müller / pixelio.de
Thora: Dieter Schütz / pixelio.de
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Aktuelles aus dem Wahlkreis
Besuch beim Betriebsrat ThyssenKrupp Industrial Solutions in Neubeckum
Im Rahmen seiner Sommertour machte der neue SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag,
Thomas Kutschaty, auch Halt im Kreis Warendorf und besuchte gemeinsam mit Annette
Watermann-Krass den Betriebsrat von ThyssenKrupp Industrial Solutions in Neubeckum. Mit dabei war auch der IG-Metall Gewerkschaftssekretär Robert Bange und der
SPD-Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup.
Im Vordergrund der Gespräche stand die Zukunft des Konzerns. Für die NRW-SPD ist es
klar, dass eine Zerschlagung des Konzerns die vermeintlich schlechteste Lösung für den
Konzern und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre. Im Anschluss gab es noch
eine Diskussion über die Mitbestimmung in Großunternehmen der Metallbranche mit Bange, Kutschaty, Daldrup und Annette Watermann-Krass
Regelmäßigen Austausch mit dem Ahlener Bürgermeister
Bei einem Gespräch zwischen Annette Watermann-Krass und Ahlens Bürgermeister Dr.
Alexander Berger an dem auch die SPD-Fraktionsvorsitzende Gabi Duhme und der StadtKämmerer Dirk Schlebes teilnahmen, ging es u.a. um die Situation des Rathauses. Gemeinsam diskutierten sie die verschiedenen Alternativen. Dabei bot Annette Watermann
-Krass auch Unterstützung bei möglichen Verhandlungen mit dem Land NRW an. „Auf
dieses Angebot kommen wir sicher gerne zurück“, freute sich Bürgermeister Berger.
„Mit der Entwicklung der unterschiedlichen Brachen, Nahrath, Hundhausen, Blomberg
und auch der Zechenimmobilien wurde einiges in Ahlen angestoßen, was noch durch rot
-grüne Mittel gefördert wurde, es freut mich die Früchte nach und nach zu sehen. Die
Entwicklungspläne für den Süd-Osten Ahlens machen auf mich einen durchdachten Eindruck. Bei einem Spaziergang der SPD
über die Hansastr. ging es auch um viele neu geplante Projekte. Sollten Sie Unterstützung von der Landesseite benötigen, bin
ich gerne bereit zu vermitteln und zu helfen“, so Watermann-Krass.
Einjähriges Bestehen des Weltladen auf der Gerichtstr. Ahlen
Gemeinsam mit Ahlens stlv. Bürgermeister Karl-Heinz Meiwes feierte Annette Watermann-Krass das einjährige Bestehen des Weltladens auf der Gerichtstr. In Ahlen. Dabei
kamen beide in den Genuss einer Weltneuheit: Ahlener Stadtschokolade—fair gehandelt, wie Burkhardt Engelke vom Weltladen zu berichten wusste.
„Wir sind hier wesentlich besser erreichbar und auch sichtbarer. Die Laufkundschaft hat
seit dem Umzug deutlich zugenommen“, resümierte Engelke den Umzug zum neuen
Standort. „Gewinnmaximierung darf nicht das ausschließliche Ziel unserer HandelsKonzerne sein. Die Produkte müssen nachhaltig produziert werden. Das gelingt aber
nur mit fairem Handel. Beim Einkauf hat jeder die Möglichkeit dieses zu unterstützen.
Der Weltladen in Ahlen stellt ein gutes Angebot bereit, um einen fairen Handel zu unterstützen. Einige Produkte sind hier, im
Vergleich zum normalen Handel, sogar sehr preiswert“, freute sich Watermann-Krass, dass das Angebot so gut angenommen
wird.

Azubi-Ticket wird auch im Kreis Warendorf benötigt
In einer gemeinsamen Erklärung von Annette Watermann-Krass und dem verkehrspolitischen Sprecher der SPDKreistagsfraktion im Kreis Warendorf, Detlef Ommen machen beide deutlich, dass das vom DGB geforderte NRW-weite Azubi
-Ticket längst überfällig ist. „Mehr als ein Jahr ist es her, dass Ministerpräsident Armin Laschet in seiner Regierungserklärung
am 3. Juli 2017 die Einführung eines Azubi-Tickets in NRW angekündigt hat. Zum Start des neuen Ausbildungsjahres macht
sich Enttäuschung bei Azubis im Lande breit. Beim Thema Azubi-Ticket herrscht Funkstille bei der Landesregierung!
Die Koalition aus CDU und FDP bleibt ihrem Kurs treu: Trotz sprudelnder Steuereinnahmen werden soziale Errungenschaften
eher gekürzt als fortentwickelt. So wurde der SPD-Antrag, 20 Millionen Euro für das Azubi-Ticket vorzusehen, 2017 von
Schwarz-Gelb im Landtag abgelehnt.
Hundertausende Auszubildende werden auch 2018/2019 zu wesentlich teureren Konditionen durch NRW fahren müssen als
Studierende. Sie haben auf die Worte des Ministerpräsidenten vertraut. Und sie sind bitter enttäuscht worden“, so Watermann-Krass.
„Wir wollen die Auszubildenden stärken und unser hochwertiges duales System der Berufsausbildung attraktiver machen.
Dafür braucht es schnellstmöglich vergünstigte Azubi-Tickets für alle interessierten Azubis. Außerdem: Ein Azubi-Ticket stärkt
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den ÖPNV und ist damit gleichzeitig ein wichtiger Baustein im Klimaschutz“, ergänzte Ommen

Plenarrede der Landtagsabgeordneten Annette Watermann-Krass
20.09.2018
~es gilt das gesprochene Wort ~
Zur Aktuellen Stunde am 20.09.2018
Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest verhindern! Wachsamkeit der Bevölkerung stärken und Schwarzwild weiter
stark bejagen
Anrede,
bereits Ende Februar haben wir hier über die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest geredet und uns darüber ausgetauscht wie man sie am besten eindämmen kann. Damals war die Seuche in Osteuropa aufgetaucht und wir waren uns weitgehend einig, dass alle vernünftigen Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Seuche fernzuhalten.
Heute stehen wir erneut hier. Und jetzt ist die Schweinepest bis an die Grenze NRWs angekommen. Im Dreiländereck zu Belgien.
Zugegebenermaßen hat die Landesregierung viele Anstrengungen unternommen, um diesen Fall zu verhindern. Leider hat es
alles wenig genutzt. In nur wenigen Monaten ist die Krankheit hunderte Kilometer vorgerückt und steht nun vor unseren
Toren.
Was das für die Schweinezucht zu bedeuten hat, brauche ich Ihnen sicher nicht nochmal in allen Einzelheiten zu erläutern:
Wir sind weltweit einer der größten Lieferanten für Schweinefleisch. 2016 wurden 2. Mio. Tonnen Schweinefleisch aus
Deutschland in andere EU-Staaten und weitere 1 Mio. Tonnen in Drittländer exportiert. Wenn es zum Exportstopp kommt,
würde das einen immensen wirtschaftlichen Schaden in Milliardenhöhe bedeuten.
Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass dieses Thema keines sein darf, worüber wir hier politische Schaukämpfe austragen. Ich habe bereits im Frühjahr deutlich gemacht, dass wir uns in NRW nicht allein vor der Afrikanischen Schweinepest
schützen können, sondern dass es europa- und bundesweiter Anstrengungen bedarf.
Anrede,
Gerade erst haben wir die Sommerferien hinter uns gelassen. Waren Sie im Urlaub? Vielleicht sogar mit dem Auto innerhalb
Europas? Wenn man also mit dem Auto durch die Länder fährt, kommt doch gar nicht umhin, hier und dort Pausen zu machen und auch Proviant zu kaufen, mitzunehmen und zu verzehren.
Anfang des Jahres haben wir über die Einzäunung von Autobahnraststätten geredet, um die Wildschweine von den Speiseresten fernzuhalten. Wie soll denn das gehen? Wir können die Wildschweine bejagen und versuchen, ihre Zahl klein zu halten.
Aber der eigentliche Faktor ist doch der Mensch. Und neben den Hygienemaßnahmen, die bereits für Schweinezuchtbetriebe und Jäger/innen gelten, brauchen wir dringend eine bessere Aufklärung der Bevölkerung! Denn wir alle müssen wissen,
dass ein achtlos weggeworfenes Wurstbrot schon Schaden anrichten kann.
Aber was muss passieren, wenn der schlimmste Fall nun eintritt? Denn es wird ernsthaft spekuliert, dass die Frage lautet
nicht ob die Afrikanische Schweinepest kommt, sondern wann.
Als Ende August in einem Dorf in Bulgarien erstmals ein ASP-Ausbruch in einem Nutzschweinebestand mit 7 Tieren bestätigt
wurde, sind als Gegenmaßnahme 65 Schweine im Dorf gekeult, Sicherheitszonen mit Transportbeschränkungen eingerichtet
und umfangreiche Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt worden. Damit hat man den Ausbruch dort zunächst stoppen
können.
Wie wird es erst aussehen, wenn die Seuche hier im dicht besiedelten, wildschweinreichen Schweinezucht-Land NRW ankommt? Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass dann drastische Maßnahmen ergriffen werden, um die Schweinepest
einzudämmen.
Da wird es sicher zu Sperrungen ganzer Bereiche kommen, flächendeckende Desinfektionsmaßnahmen im großen Stil und
nicht zuletzt die zwangsweise Tötung vieler erkrankter oder bedrohter Tiere. Vielleicht sind sogar Gesetzesänderungen notwendig, um alle Maßnahmen durchführen zu können.
Wir müssen darauf vorbereitet sein, die notwendigen Schritte einzuleiten. Und – was auch sehr wichtig ist – wir müssen die
Bevölkerung darauf vorbereiten! Denn großflächige Sperrbezirke, keinen Zugang zu Natur- und Freizeitflächen muss erklärt
werden. Denn bisher scheint es so, als seien noch nicht besonders viele Menschen für die Gefahr sensibilisiert, die durch die
Afrikanische Schweinepest auf uns zukommt. Wir müssen den Menschen erklären, was sie zu erwarten haben und wie sie
sich korrekt verhalten können.
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Deshalb appelliere ich an die Landesregierung, an Frau Ministerin Heinen-Esser: Bereiten Sie sich auf den Ernstfall vor! Und
bereiten Sie auch die Bevölkerung vor! Darauf, dass es unschöne Erlebnisse und Einschränkungen geben wird, die notwendig
sein werden, um die Schweine und die Betriebe vor der weiteren Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest zu schützen.
Und nehmen sie dieses Thema mit auf die anstehende Agrarministerkonferenz. Wir brauchen eine abgestimmte Lösung
Deutschlandweit und wir brauchen endlich einen Impfstoff für diese Erkrankung. Gerade für unser Bundesland mit so vielen
Schweinehaltern eine wichtige Forderung.
Wir wollen vorbereitet sein in NRW, deshalb müssen wir uns schon jetzt in aller Rechtssicherheit vorbereiten und auch die
Bevölkerung sensibilisieren!
Vielen Dank!

Plenarrede der Landtagsabgeordneten Annette Watermann-Krass
19.09.2018
~es gilt das gesprochene Wort ~
Für eine nachhaltige und zielorientierte Agrarpolitik in Europa und Nordrhein-Westfalen
Anrede,
Der Antrag der Fraktion der Grünen geht generell in die richtige Richtung. Der Reformprozess zur Gemeinsamen europäischen Agrarpolitik (GAP) nach 2020 bietet eine Chance für eine nachhaltigere und zukunftsweisende Landwirtschaft.
Diese entsteht jedoch nicht von allein: Es müssen Anreize geschaffen werden, um nachhaltiges und umweltschonendes Wirtschaften zu belohnen.
Die KollegInnen in der Bundesregierung müssen sich für eine leistungsorientierte Förderung einsetzen, die den Herausforderungen wie Klimaschutz, Biodiversität, Tierwohl und der Entwicklung ländlicher Räume endlich gerecht wird.
Ziel muss sein, dass Landwirte von ihrer Arbeit leben und Herausforderungen meistern können. Die Landwirtschaft muss
einen größeren Beitrag für mehr Umwelt- und Klimaschutz, für eine gesellschaftlich akzeptierte Tierhaltung und die Stärkung
ländlicher Räume leisten.
Dies wird jedoch nicht durch quasi bedingungslose Flächenzahlungen wie derzeit erreicht. Deshalb muss spätestens mit der
GAP nach 2020 der Übergang in die leistungsbezogene Förderung beginnen. Wir als SPD fordern nach wie vor: Öffentliches
Geld nur noch für öffentliche Leistungen für das Allgemeinwohl.
Es ist entscheidend für uns, dass ein Ausstieg aus der Gießkannenförderung über die Fläche eingeläutet wird. Steuergelder
müssen ergebnisorientiert und an klare Bedingungen geknüpft eingesetzt werden.
Das wird auch von namhaften Agrarwissenschaftlern seit Jahren so gefordert. Der Ausstieg aus dem derzeitigen Subventionssystem muss endlich beginnen. Rein auf die Fläche bezogene Direktzahlungen belohnen Landeigentümer, sind ungerecht
verteilt, stützen keine nachhaltige Landwirtschaft, sondern schaffen Abhängigkeiten. Das kann weder im Interesse der Landwirtschaft noch der europäischen Gesellschaft sein.
Umweltschonendes, innovatives Wirtschaften auf dem Acker und in den Ställen, muss honoriert werden, um Landwirten die
Möglichkeit zu geben, wettbewerbsfähig und neu im Einklang mit der Natur zu wirtschaften.
Wir begrüßen deshalb die klare Aussage, die Landwirtschaft stärker an Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen auszurichten.
Vor diesem Hintergrund sind besonders die Umschichtungsmöglichkeiten interessant.
Auch die stärkere Unterstützung kleinerer und mittlerer Betriebe sowie die Junglandwirteförderung schaffen Perspektiven
für den Erhalt einer flächendeckenden Landwirtschaft.
Es ist gerecht, die Höchstförderungen der Betriebe zu begrenzen und gleichzeitig Subventionen stärker an den landwirtschaftlichen Arbeitsplätzen auszurichten. Einen weiteren wichtigen Schwerpunkt sehen wir auf der Vermittlung von Wissen
über die neuesten Technologien und Innovationen sowohl für die Betriebe als auch die Verwaltungen. Die Digitalisierung des
ländlichen Raumes ist auch für uns ein dringendes Anliegen.
Die Vorstellungen der EU-Kommission zur Ausrichtung der GAP nach 2020 sind insgesamt zwar weniger ambitioniert als erhofft. Der jetzige Entwurf zur GAP ist sehr flexibel gestaltet, er bietet dabei jedoch auch Chancen.
Daher müssen in den anstehenden Verhandlungen ambitionierte Vorgaben formuliert und konkretisiert werden. Insofern
haben die Grünen hier einen richtigen Weg beschritten.
Ich bin gespannt darauf, ob die Idee, die Entscheidungen in der Agrarpolitik wieder mehr auf nationale Ebene zu holen, auch
dazu führen wird, dass wir auch hier in NRW endlich mit echter Zuständigkeit diskutieren können.
Dann muss die NRW-CDU Farbe bekennen und deutlich machen, in welche Richtung sie in der Agrarpolitik gehen will. Bisher
steht sie nämlich still.
Wir stimmen dem Antrag der Grünen zu!
Vielen Dank!
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Plenarrede der Landtagsabgeordneten Annette Watermann-Krass
~es gilt das gesprochene Wort ~
Milchkrisen wirksam mit neuen Instrumenten begegnen!
Die Diskussion um eine Milchpreisregulierung beschäftigt uns nun tatsächlich bereits seit einigen Jahren.
2015 wurde die Milchquote abgeschafft. Seit dem wurde der Markt mit Milch überschwemmt und die Preise rutschten in
den Keller. Die Landwirte bekamen über Monate nur noch 20 Cent pro Liter und in der Folge mussten zehntausende Höfe
allein in Deutschland aufgeben.
Milch wurde zu Milchpulver verarbeitet und eingelagert und wird jetzt nach und nach aus den Interventionsbeständen verkauft. Dort lagert noch ein Milchpulverberg von 400 000 t.
Deshalb bekommen unsere Milchbauern bundesweit aktuell gut 33 Cent. Am Rande einer Agrarministerkonferenz im Frühjahr demonstrierte der Bundesverband der deutschen Milchviehhalter. Denn bei Herstellungskosten von gut 41 Cent leben
die Milchbauern von der Substanz.
Hinzu kommt noch, dass nach diesem Dürresommer die Futtergrundlage in den Betrieben fehlt. Die Vorräte sind bald aufgebraucht und das Futter wird deutlich teurer sein. Die Aussichten sind schlecht.
In der Vergangenheit wurde immer wieder etwas unternommen: auf Bundesebene waren dass: Branchendialoge, freiwillige
Beschränkungen, staatliche Zuschüsse, Steuerbefreiungen und Liquiditätshilfen.
Das zeigt uns doch, dass wir es hier mit einem strukturellen Problem zu tun haben. Auch dieser Antrag der Grünen macht
wieder Vorschläge.
Einige gute Vorschläge in dem Antrag können wir unterstützen.
Allerdings den Vorschlag eine Mengenbegrenzung mit einer Marktbeobachtungsstelle auf der EU Ebene einzuführen lehnen
wir ab.
Die SPD unterstützt vor allem die Marktorientierung der Milchviehhalter. Dazu braucht es verbindliche Vertrags- und Lieferkonditionen über Menge, Preise und Laufzeiten und die Bündelung durch Erzeugergemeinschaften in NRW. In Deutschland
sind fast 70 Prozent der erfassten Milchmengen genossenschaftlich organisiert. Die Mitglieder der Genossenschaft sind zugleich Eigentümer der Molkerei.
Sie sollten sich allerdings mit ihren Vorstellungen aktiv einbringen. Superabgaben bei Überlieferung haben sich bei einigen
Molkereien schon bewährt.
Vor diesem Hintergrund wollten wir als SPD die staatlich vorgeschriebene, uneingeschränkte Andienungspflicht in Erzeugerorganisationen abschaffen. Wir hatten hierzu eine Bundesratsinitiative zur Agrarmarktstrukturverordnung auf den Weg gebracht. Dies wurde im Bundesrat jedoch durch Bayern und etliche grün-geführte Agrarressorts abgelehnt. Letztere hatten
lange selbst öffentlich für eine Abschaffung der Andienungspflicht plädiert.
Ein weiterer Schritt hierbei ist die Änderung des Art. 148 der Gemeinsamen Marktordnung zu Gunsten der Landwirte bzw.
der Abschaffung der Ausnahmeregelung für genossenschaftliche Molkereien. Weitere Ausnahmeregelungen für die Landwirtschaft im Genossenschaftsrecht und im Gesetz gegen Wettbewerbs-beschränkungen müssen fallen. Sie haben die Marktkrisen nicht verhindern können!
Deshalb unterstützen wir von der SPD ausdrücklich die Forderung: § 28 im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
(GWB) zu Gunsten der Landwirte zu präzisieren.
Die SPD will eine Qualitätsoffensive: Wir brauchen mittel- und langfristig eine höhere, bessere Veredelung/Wertschöpfung
der Milch, so wie beispielsweise in Italien, Frankreich oder der Schweiz. Hierfür sollten einerseits Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur & Küstenschutz genutzt werden, um beispielsweise Weidemilchprogramme zu fördern.
Andererseits müssen wir die Umstellung auf Ökologischen Landbau stärker fördern. Die Förderung muss so ausgerichtet werden, dass die Ökolandwirtschaft ihr Marktpotential ausschöpfen kann.
Zudem sollte ein Landes- oder Bundesprogramm zur Stärkung von regionalen Wirtschaftskreisläufen initiiert werden.
Danke.
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