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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
auch im April 2021 bleibt weiterhin klar: Die Pandemie ist ein schonungsloses Brennglas für unsere Gesellschaft. Die
soziale Ungleichheit hat zugenommen und wird an vielen Stellen jetzt erst aufgezeigt. Wenn wir die Corona-Krise
endlich überstanden haben, stehen wir vor neuen Herausforderungen. Darum müssen wir schon heute über die gute
Arbeit von morgen sprechen. Die SPD-Fraktion hat deshalb in dieser Sitzungswoche einen Leitantrag im Landtag
gestellt. Auch für die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen und ihren Zugang zu Bildung setzen wir uns weiterhin
ein - mehr dazu ab Seite 2.
Die Termine im Wahlkreis sind weiterhin geprägt von digitalen Zusammenkünften. Ich freue mich jedoch sehr
darüber, dass ich auf diesem Wege viele Menschen von der Regionalwert AG Münsterland überzeugen konnte - ein
spannendes Projekt, wovon ich sehr gerne Teil bin. Ein weiteres interessantes Konzept konnte ich live und vor Ort
besichtigen: Der Laakenhof in Enniger setzt sich für nachhaltige und regionale Landwirtschaft ein. Vor Kurzem hat
die Gemeinschaft ihr neues Zuhause bezogen. Diese und weitere Berichte aus dem Wahlkreis gibt es auf den Seiten
6 bis 10.

Viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst, Eure

Unsere Förderoffensive für
Schülerinnen und Schüler
Die Landesregierung tut zu wenig, um Kindern und Jugendlichen in der
Pandemie beste Lernbedingungen zu ermöglichen. Wir wollen eine
Förderoffensive für alle Schülerinnen und Schüler in NRW. Im Schuljahr
2021/22 sollen zwei zusätzliche Unterrichtsstunden pro Woche zur
Verfügung stehen, um auf freiwilliger Basis Lernrückstände aufzuholen.
Hier geht es zum Antrag.

Solidarität mit den Beschäftigten der
deutschen Fleischindustrie - ein fairer
Lohn ist das Mindeste an Wertschätzung!
Die Gewerkschaft NahrungGenuss-Gaststätten (NGG) hat zu
Protesten vor dem Schlachtbetrieb
Tönnies in Rheda-Wiedenbrück
aufgerufen. Sie fordert höhere
Löhne für die Fleischindustrie.
Hierzu erklären Lisa-Kristin
Kapteinat, stellvertretende
Vorsitzende, und Josef Neumann,
arbeitspolitischer Sprecher der
SPD-Fraktion im Landtag NRW:
Lisa-Kristin Kapteinat:
„Im vergangenen Jahr gab es zahlreiche Corona-Infektionen in den
Fleischfabriken. Das zeigt, wie gefährlich die Umstände in diesem Job
sind. Ein fairer Lohn ist das Mindeste an Wertschätzung und Respekt,
was den Beschäftigten entgegengebracht werden muss. Die Proteste der
Beschäftigten in der Fleischindustrie sind also vollkommen richtig. Wir
stehen mit den rund 160.000 Beschäftigten Seit an Seit im Kampf für
bessere Arbeitsbedingungen und eine gerechte Bezahlung.“
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Josef Neumann:
„Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Fleischindustrie davor drückt,
bessere Arbeitsbedingungen für ihre Beschäftigten umzusetzen. Ein
guter Lohn für ehrliche Arbeit ist ein wichtiger Teil dieser
Arbeitsbedingungen. Deswegen ist der von der NGG geforderte Lohn
von 12,50 Euro die Stunde richtig und angebracht. Vor allem wenn man
bedenkt, was das für Knochenjobs sind. Die Diskussion über einen
niedrigeren
Lohn sind hanebüchen. Wir unterstützen deshalb mit
Foto von Bill Oxford / Unsplash
Nachdruck die Forderungen der NGG.“
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Zum Antrag geht es hier entlang
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Unser Einsatz für die Jüngsten

Einfach und flächendeckend – so muss eine erfolgreiche Teststrategie für Kinder aussehen. Die sogenannten
Lolli-Tests – zuverlässig und simpel in der Handhabung – sollten hier ein zentraler Baustein für mehr
Sicherheit in Kitas und Schulen sein. Wir fordern außerdem in unserem Antrag, die Gebühren für Kita und
Offene Ganztagsschule so lange auszusetzen, wie Betreuungszeiten aufgrund der Pandemie eingeschränkt
sind. Hier geht es zum Antrag.

Einsatz von Lolli-Tests: Das
Schauspiel zwischen
Familien- und
Bildungsministerium lässt
einen nur noch
kopfschüttelnd zurück

Nachdem Familienminister Stamp den Einsatz von Lolli-Tests in Kitas bislang abgelehnt hat, werden diese
nun durch Bildungsministerin Gebauer für Grundschulkinder eingesetzt. Hierzu erklärt Dennis Maelzer,
familienpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag NRW:
„Es ist mehr als widersprüchlich, dass für Grundschulkinder nun die kindgerechten Lolli-Tests eingeführt
werden, Kita-Kinder aber weiterhin allein die Nasentests nutzen müssen. Noch vor wenigen Tagen hat
Familienminister Stamp eine Nutzung von Lolli-Tests ausgeschlossen, die Bildungsministerin Gebauer führt
sie hingegen ein. Es ist gut, dass die Bildungsministerin Lernfähigkeit beweist und sich nun für die Lolli-Tests
ausgesprochen hat. Sie sind deutlich kindgerechter als die bekannten Schnelltests für die Nase und kommen
entsprechend auch besser bei Kindern und Eltern an. Das ist wichtig, denn für jede Teststrategie ist
Akzeptanz das A und O. Gerade in den Kitas und Grundschulen geht es darum, die Kinder, das pädagogische
Personal und auch die Familien zu Hause vor Infektionsketten zu schützen. Diese zu durchbrechen ist
weiterhin die große Aufgabe in dieser Pandemie.
Das Schauspiel zwischen Familien- und Bildungsministerium verdeutlicht einmal mehr, dass bei der
Landesregierung die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Neu ist allerdings, dass jetzt sogar schon die
FDP-Minister untereinander keine einheitliche Linie mehr vertreten. Das lässt einen nur noch
kopfschüttelnd zurück. In der Krise brauchen wir Verlässlichkeit und das Gefühl, gut regiert zu werden. Bei
dieser Landesregierung ist davon nichts zu spüren. Wir bleiben dagegen bei unserem klaren Standpunkt und
fordern weiterhin den Einsatz von Lolli-Tests auch in den Kitas.“
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Die Regionalwert AG Münsterland: Regional, Bio, Fair!
Ich setze mich politisch und privat für eine
Landwirtschaft ein, die diese Werte lebt.
Betriebe im Münsterland, die es sich zur
Aufgabe gemacht haben, regionale und
nachhaltige Wertschöpfung zu betreiben,
verdienen und brauchen Unterstützung!
Deshalb befindet sich seit März die
Regionalwert AG Münsterland in Gründung–
um gemeinsam mit diesen Betrieben eine
zukunftsweisende Landwirtschaft zu fördern.
Ich freue mich sehr, an diesem Projekt als
Gründungsaktionärin und Mitglied des
Aufsichtsrates teilhaben zu können. Die Idee
und das Konzept der AG durfte ich dann
kürzlich auch beim digitalen „Zukunftsdialog“
der SPD Dülmen vorstellen. Ich hoffe, dass
sich noch viele weitere Aktionäre für die
Unterstützung einer zukunftsorientierten und
gerechten Landwirtschaft begeistern lassen!

Vorstand und Aufsichtsrat der Regionalwert AG Münsterland iG
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Ein neues Zuhause für den Laakenhof – Land(-wirtschaft) für
alle!
Ende 2020 konnte die Kommune "Laakenhof" ihr
neues Zuhause in Enniger beziehen. Ich habe mir die
neue Hofstelle kürzlich angesehen und mich mit
Hilde Schiller und Joachim Derschka ausgetauscht.
Dazu wurde folgender Artikel veröffentlicht:
Ruhig und idyllisch gelegen bahnt sich die Straße
ihren Weg durch Felder, Kuhwiesen und eine
herrliche Birnenallee in der Bauernschaft Pöling in
Enniger. Wer hier entlang radelt, spaziert oder fährt,
kommt bei der bunt bemalten Scheune als Blickfang
des neuen Laakenhofes ins Stocken und Staunen.
Kommunen-Mitglied Hilde Schiller erklärt: „Dieses
Gemälde war ein Abschiedsgeschenk einer
internationalen Jugendgruppe, die auf dem Hof
einige Zeit verbracht haben. In vielen Sprachen ist
der Satz zu lesen: „Das Land denen, die es
bewirtschaften.“
Mit dieser Botschaft verknüpft ist ein Appell an die
Politik, weiß Annette Watermann-Krass: „Weltweit
ein Problem, aber auch bei uns in der Landwirtschaft:
Über 60 % der landwirtschaftlichen Flächen sind
Pachtflächen und die Preise haben sich in den letzten
10 Jahren verdoppelt. Bei den Bodenpreisen ist die
Entwicklung sogar noch größer. Das führt dazu, dass
es für Landwirte, egal ob konventionell oder
biologisch, immer schwieriger wird mit ihrer Arbeit
ein Auskommen zu erwirtschaften.“ Ein weiteres
Problem sei die Preisdiktatur durch große
Lebensmittelhändler, die vielen Bauern zu schaffen
macht.
Auf der Hofstelle des Laakenhofes wird der
Gegenentwurf dazu gelebt. Mit enormer
Unterstützung und einer großen Crowdfunding-

Aktion, konnte die Kommune ihre neue Heimat in
Enniger käuflich erwerben und bedarfsgerecht
umbauen. „Die Finanzierung und der Umzug waren
ein echter Kraftakt. Wir sind sehr dankbar für die tolle
Unterstützung, die wir von vielen Seiten erfahren
haben“, berichtet Joachim Derschka, Mitglied des
Kooperationsvereins „Anders Ackern“: „So ein Projekt
kann nur gemeinsam bewältigt werden.“
Seit Oktober verkaufen die Beschäftigen und
Bewohner des Laakenhofes im Hofladen in Enniger
eigene Erzeugnisse und die von Bio-Partnerbetrieben
aus der Region. Ein festes Standbein sind dabei die
Gemüsekisten-Abos. Hilde Schiller, die auch die
hofeigene Käserei betreibt, freut sich über die
Nachfrage: „Wir kommen mit unserer Ware kaum
hinterher – vor allem unser saisonales Gemüse ist ein
echter Verkaufsschlager.“ Annette Watermann-Krass,
die im Landtag als SPD-Sprecherin in der EnqueteKommission für eine ökologische und
zukunftsorientierte Landwirtschaft tätig ist, sieht das
Potenzial der Direktvermarktung: „In der Gesellschaft
findet ein Umdenken statt: Regionale Lebensmittel
gewinnen immer mehr an Zuspruch, weil die
Menschen wissen wollen, wo ihr Essen herkommt.
Das hat nicht nur Vorteile für die Umwelt und das
Klima, sondern auch für die Landwirte: Statt sich an
Discounter-Preise zu binden und auf Masse
angewiesen zu sein, können sie selbst über den Weg
ihrer Erzeugnisse bestimmen – und qualitätsvolle
Nahrungsmittel zu fairen Preisen verkaufen.“ Doch, da
sind sich alle Beteiligten einig, diese Art der
Wertschöpfung und Vermarktung bedarf noch jede
Menge Unterstützung und Aufklärung. Der Laakenhof
kann in seinem neuen Zuhause jedenfalls schon mal
mit gutem Beispiel voran gehen.

Bilder: Benedikt Brüggenthies
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Tag des Baumes – Die wichtigsten Klimaschützer der Erde
brauchen Hilfe
Am 25. April wird in Deutschland jährlich der Tag des Baumes begangen. In einer aktuellen Pressemitteilung
habe ich gemeinsam mit Bernhard Daldrup, meinem Kollegen im Bundestag, deutlich gemacht, warum dieser Tag
so wichtig ist:

Bild: Benedikt Brüggenthies

„Bäume sind eine der wichtigsten
Waffen im Kampf gegen den
Klimawandel. Sie ziehen CO2 aus der
Luft und lagern Kohlenstoff in ihrem
Holz und dem Waldboden ein. Jährlich
entlasten deutsche Wälder unsere
Atmosphäre so um rund 62 Millionen
Tonnen Treibhausgase. Bei diesem
Kampf an vorderster Front bekommen
sie jedoch auch die Auswirkungen des
Klimawandels in voller Härte zu spüren.
Die Wetterverhältnisse werden immer
extremer: Trockenheit, Dürre und
Stürme machen den Wäldern enorm zu
schaffen.

Dadurch tragen sie flächendeckende Schäden in einem nie dagewesenen Ausmaß davon. Der Tag des Baumes
ist ein Appell, die Rettung des Waldes noch stärker in den Blick zu nehmen. Beispielsweise durch eine
Quelle: Landtag
klimastabile Wiederbewaldung mit Mischwäldern, damit der Wald in Zukunft auch auf extreme Klimafolgen
reagieren kann. Wir müssen unseren Baumbestand noch besser schützen, damit er uns schützen kann. Nicht
umsonst sind Wälder auch als die „Lunge der Erde“ bekannt“, so das Fazit von Annette Watermann-Krass.
Mehr Wertschätzung für besseren Schutz: Forderung im Bundestag
Auf Bundesebene wird derzeit eine entsprechende Forderung erarbeitet, die dem Wald in Zukunft sehr nutzen
könnte. Dazu erläutert der Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup: „Die Allgemeinheit profitiert von den
Leistungen und Funktionen des Waldes. Neben dem Klimaschutz erhält der deutsche Wald, der rund ein Drittel
der Fläche unseres Landes bedeckt, die Biodversität und bietet Lebensraum für unzählige Tierarten.“ Annette
Watermann-Krass ergänzt: „Wälder leisten wichtigen Wasser- und Bodenschutz und dienen für viele gerade in
der aktuellen Lage als willkommener Naherholungsort. Diese und weitere Aspekte müssen entsprechend
honoriert werden.“
Deshalb bringen die Koalitionsfraktionen im Bundestag derzeit einen Antrag auf den Weg, der die
Klimaschutzleistung des Waldes nach Fläche belohnen soll. So wie es Abgaben auf besonders hohe
Schadstoffausstoße gibt, soll es also Prämien für die Einspeicherung eben dieser durch Waldfläche geben. Die
daraus geschöpften Mittel sollen dabei helfen, den Wald langfristig und nachhaltig zu schützen. Annette
Watermann-Krass und Bernhard Daldrup können diese Forderung nur unterstützen: „So erhält unser Wald
hoffentlich bald die Wertschätzung und damit den Schutz, den er braucht – nicht nur am Tag des Baumes.“

Bilder: Benedikt Brüggenthies
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Bürgermeistergespräche
Digitaler Austausch Ahlen mit
Bürgermeister Berger (oben
rechts), dem Kämmerer Dirk
Schlebes (unten links)
und dem SPDFraktionsvorsitzenden
Sebastian Richter

Im April habe ich mich mit weiteren zwei Bürgermeistern aus dem Wahlkreis ausgetauscht – Michael
Gerdhenrich aus Beckum und Dr. Alexander Berger aus Ahlen. Auch hier war mir wieder wichtig zu
erfahren, wie sich die Städte für die Zukunft aufgestellt sehen. Gerade im Bereich Bildungspolitik verlangt
die Pandemie von den Kommunen einiges ab. Auch die Klimakrise darf dabei nicht außer Acht gelassen
werden – ihre Bekämpfung sichert den nächsten Generationen überhaupt erst die Lebensgrundlage auf
unserem Planeten. Ich freue mich, dass sowohl Beckum als auch Ahlen die mit diesen Themen verbundenen
Ziele engagiert in den Blick nehmen. Wenn dieses Mal auch nur digital – der Austausch zwischen Landesund kommunaler Ebene bleibt unverzichtbar!

Digitaler Austausch Beckum
mit Bürgermeister Michael
Gerdhenrich (oben rechts)
und dem
SPD-Fraktionsvorsitzenden
Felix Markmeier-Agnesens

Bundestagswahl 2021 Gratulation an meinen Kollegen
Bernhard Daldrup zu einem
hervorragenden Listenplatz 9!
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Erster Mai – Tag der Arbeit
"Es ist für einen bestimmten Zeitpunkt eine große internationale Manifestation zu organisieren, und zwar
dergestalt, dass gleichzeitig in allen Städten an einem bestimmten Tage die Arbeiter an die öffentlichen Gewalten
die Forderung richten, den Arbeitstag auf acht Stunden festzusetzen.“
So lautete die Resolution des Franzosen Raymond Felix Lavigne, die 1890 mit dafür sorgte, dass der erste
Mai zum internationalen Kampftag der Arbeiterklasse wurde. Seitdem wird dieser Tag zum Anlass
genommen, um für mehr Arbeitsrechte zu kämpfen. Heute rufen vor allem Gewerkschaften dazu auf, den
Tag der Arbeit zu begehen. So auch im Jahr 2021. Zum zweiten Mal fallen die üblichen Kundgebungen und
Demonstrationen jedoch der Pandemie zum Opfer. Still geworden ist es deshalb nicht um die
Arbeiterbewegung. Der deutsche Gewerkschaftsbund veranstaltet im Jahr 2021 einen Livestream und
zudem einige coronakonforme Aktionen. Das Motto des diesjährigen Maifeiertages lautet „Solidarität ist
Zukunft“.
Unsere Gesellschaft befindet sich – nicht nur pandemiebedingt – im Wandel. Wir befinden uns mitten in der
Klimakrise und immer mehr Arbeitnehmer*innen klagen über psychische und physische Belastungen durch
ihren Job – aus verschiedenen Gründen. Eine Reaktion seitens der Wirtschaft und Unternehmen darauf
erfolgt jedoch bisher nur sehr langsam. Nicht nur deshalb ist der erste Mai nach wie vor ein wichtiger
Kampftag. Ich unterstütze die Arbeit der Gewerkschaften und ihren andauernden Einsatz für gute
Arbeitsbedingungen – wenn auch in diesem Jahr nur digital.

2019 fanden die letzten Mai-Kundgebungen statt, wie wir sie vor der Pandemie kannten:

So erreichen Sie uns
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
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