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

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
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Nach einer nicht ganz so sommerlichen Sommerpause ging es in dieser Woche wieder zurück ins
Plenum - das erste Mal wieder voll besetzt und ohne Plexiglasscheiben zwischen den Plätzen, dafür
aber unter strenger Einhaltung der 3G-Regel. Ein Schritt in Richtung Normalität, der einem beim Blick
auf die aktuellen Corona-Zahlen dennoch surreal vorkommt und zum Nachdenken anregt. Der Weg
aus der vierten Welle führt nicht an der Impfung vorbei, soviel ist klar. Hiervon müssen wir mit
Aufklärung und Anreizen noch mehr Menschen überzeugen.
Auch wenn Corona uns weiterhin begleitet hat, ist in diesem Sommer viel passiert. Neben einem
tollen Ferienprogramm, der "Klimawerkstatt 2021", bin ich besonders stolz, mein Herzensprojekt
uch b
der letzten zweieinhalb Jahre präsentieren zu können: Mein Kochbuch der etwas
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anderen Art, "Entdeckt. Besucht. Weitergegeben!" ist endlich fertig! Darin sind
nicht nur leckere Rezepte zu finden, sondern auch Betriebe aus der Region, die
mit ihren Produkten etwas bewegen möchten zu finden. Eine tolle Inspiration und
ein Ansporn dafür, dass es sich lohnt, in der Landwirtschaft auch mal um die Ecke
zu denken. Wie Ihr das Kochbuch erhaltet und was sonst noch im Sommer
passiert ist, erfahrt ihr auf den folgenden Seiten in chronologischer Reihenfolge.
Viel Spaß beim Lesen!
Herzlichst, Eure

(c) Brandt/ Die Glocke

Entdeckt. Besucht. Weitergegeben!
„Was lange währt, wird endlich gut“ – über zweieinhalb Jahre habe
ich im Rahmen meiner politischen Arbeit im Kreis Warendorf immer
wieder Betriebe in der Landwirtschaft und im Lebensmittelverkauf
besuchen dürfen, die mich begeistert haben. Daraus ist nun eine
Sammlung entstanden, durch die ein besonderes Herzensprojekt von
mir endlich realisiert werden konnte:
„Entdeckt. Besucht. Weitergegeben!“
ist ein Kochbuch der besonderen Art – neben erprobten Rezepten
finden sich darin ausschließlich Betriebe aus unserer Region, die eine
besondere Philosophie verfolgen. Faire Produktion, lokale
Wertschöpfung und Erzeugnisse, die eine Geschichte erzählen. Diese
vielen kleinen Geschichten möchte ich den Menschen gern mit auf
den Weg geben, denn sie stehen für neue Wege und die notwendige
Veränderung in der Landwirtschaft. Sie machen Mut und zeigen uns:
Eine andere Landwirtschaft ist möglich. Eine Landwirtschaft, in der
Erzeuger für ihre Arbeit gerecht bezahlt werden, in der die
Herstellung und Vermarktung vor Ort bleiben, anstatt eine
umweltschädigende Weltreise zu unternehmen. Und eine
Landwirtschaft, in der Tiere artgerecht gehalten werden und wir der
Natur etwas zurückgeben können.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Beteiligten, sowie bei allen
Inhaberinnen und Inhabern, die uns Einblicke in Ihren Betriebsalltag
gewährt haben und so einen wichtigen Teil zum Buch beigetragen
haben.

Wenn Ihr auf meiner Homepage die gewünschte Versandadresse im
Kontaktformular angebt, könnt ihr das Buch per Post erhalten:
watermann-krass.de/kochbuch
Weitere Informationen gibt es in meinem Büro:
02382-9144 50.
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Upcycling-Werkstatt in und mit der Schuhfabrik
Die Klimakrise gilt als eine der drängendsten Fragen unserer
Zeit. In der Verantwortung stehen dabei Politik und Industrie,
doch auch jede und jeder Einzelne kann eine Menge
bewegen. Das hat auch die Upcycling-Werkstatt für Kinder
gezeigt.
Unter der Anleitung von Maike Walter und Lydia Nienaber
wurde im Bürgerzentrum Schuhfabrik in Ahlen fleißig
gebastelt, gemalt und gestaltet. Viele Gegenstände konnten
so vor der Mülltonne bewahrt werden und haben stattdessen
ein zweites Leben erhalten. Vom Schmuckständer über
Traumfänger bis hin zu einer Windmühle mit integriertem
Insektenhotel waren viele kreative Erzeugnisse dabei. In einer
kleinen Pause habe ich die Kinder gefragt, was sie von der
Politik erwarten: „In der Schule sollte mehr über das Thema
Müll und Müllvermeidung gesprochen werden“, war dabei
eine einstimmige Antwort, die ich gerne in meine Arbeit im
Landtag mit aufnehme.
Unsere jüngste Generation wird die Folgen des Klimawandels
am längsten und deutlichsten zu spüren bekommen. Umso
wichtiger ist es, schon früh ein Bewusstsein für Müll und
Verschwendung zu schaffen. Das konnten wir heute schon
auf spielerische und kreative Weise fördern. Ich hoffe, die
Kinder nehmen vom heutigen Tag nicht nur tolle Kunstwerke,
sondern auch viele neue Erkenntnisse zum Umgang mit
Ressourcen für ihre Zukunft mit.

Vielen Dank an das Bürgerzentrum in Ahlen für
diese tolle gemeinsame Veranstaltung!
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Ökologisch Ackern, Gärtnern, Leben – der Laakenhof macht‘s vor!

Vor dem Hintergrund der Klimakrise entwickelt sich die ökologische und regionale Landwirtschaft immer
mehr vom genussvollen Trend zu einem nachhaltigen Muss für unsere Umwelt.
Vorreiter in diesem Bereich ist der Laakenhof in Enniger. Hier wird nachhaltige Landwirtschaft mit
Begeisterung gelebt: saisonaler Feldanbau, Milchprodukte von glücklichen Kühen und Direktvermarktung im
eigenen Hofladen – Umwelt und Tiere freut’s! Über 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten im
Rahmen der Klimawerkstatt einen Blick hinter die Kulissen des Biolandhofes werfen. Zu dem Programm
gehörte zudem eine Führung durch den Permakulturgarten des Vereins Anders Ackern, der sich mit auf dem
Hofgelände befindet. Zwischendrin konnte sich bei einer leckeren Käseprobe gestärkt werden. In der
kürzlich fertiggestellten gläsernen Käserei wird dieser aus hofeigener Milch hergestellt. Die Milch wiederum
stammt von 11 Kühen, für die ein großzügiger Stall und weitläufige Wiesen zur Verfügung stehen. Sie geben
deutlich weniger Milch als „Hochleistungskühe“ aus der konventionellen Landwirtschaft, auch, weil Kalb und
Mutter nach der Geburt nicht direkt getrennt werden. Nicht nur im Umgang mit den Tieren, sondern auch
mit Pflanzen herrscht auf dem Laakenhof die Achtsamkeit vor. Das Gemüse wird in einer siebenjährigen
Fruchtfolge angebaut. Dies führt zu mehr Bodengesunden, begünstigt Artenvielfalt und hilft der Natur.
Auch der Permakulturgarten wächst und gedeiht im
Einklang mit der Natur. Cornelia Kalkhoff vom Verein
Anders Ackern erklärt: „Permanente Agrikultur
bedeutet, dass die Natur den Garten beim Wachsen
unterstützt – ohne Pestizide und künstliche
Düngemittel. Dafür braucht die Natur Raum und Ruhe.
So werden beispielsweise Insekten, auf die die Pflanzen
angewiesen sind, dazu eingeladen, sich niederzulassen.“

Vielen Dank an den Laakenhof & und den Verein
Anders Ackern für den schönen Nachmittag!
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Svenja Schulze und Bernhard Daldrup zu Gast in Oelde:
Insektenschutz - eine Herausforderung für Landwirtschaft,
Natur- und Umweltschutz und Imkerei

Insekten leisten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unseres Klimas und unserer Artenvielfalt. Umso
wichtiger ist es wiederum, die Artenvielfalt der Insekten zu erhalten, zu fördern und ihnen die
entsprechenden Lebensräume zu bieten. Im Stadtgebiet wird diese Aufgabe verantwortungsvoll in
zahlreichen Kleingärtenanlagen umgesetzt. Deshalb war der Kleingartenverein Kurenholt in Oelde
genau der richtige Ort für einen Austausch zu dem Thema mit unserer Bundesumweltministerin
Svenja und unserem Bundestagsabgeordneten Bernhard! Ich habe mich sehr gefreut, bei dem
spannenden Gespräch dabei sein zu dürfen!

Wahlkampfbesuch von SPD-Landeschef Thomas Kutschaty (I):
Eindrücke vom Besuch beim THW
Die Sommerpause hat auch unser Fraktions- und
Parteichef Thomas Kutschaty genutzt, um in den NRWWahlkreisen vorbeizuschauen und die ansässigen
Bundestagskandidaten zu unterstützen. In Warendorf
konnten wir ihn mit unserem Abgeordneten und
gleichzeitig Kandidaten Bernhard Daldrup gleich für zwei
Termine gewinnen. Zunächst gestattete uns der THWOrtsverein Warendorf einen spannenden Blick hinter die
Kulissen. Dass wir ein starkes technisches Hilfswerk
brauchen, haben die jüngsten Ereignisse rund um die
Flutkatastrophe gezeigt. Es war mir eine große Freude,
gemeinsam mit Thomas und Bernhard dem THW in
Warendorf einen Besuch abzustatten!
Bernhard Daldrup, Franz-Ludwig Blömker, Vertreter des THW
und rechts Thomas Kutschaty

SEITE 05

Wahlkampfbesuch von SPD-Landeschef Thomas Kutschaty (II):
Zu Gast auf dem Gemüsehof Schwienheer: Regionale und
ökologische Versorgung ist die Zukunft
Zum zweiten Teil des Termins ging es mit Thomas und Bernhard weiter auf den Gemüsehof von Patrick
Schwienheer, von dem ich selbst mich schon im letzten Sommer überzeugen durfte. Ulrike von Brevern hat dazu
einen spannenden Artikel für die Westfälischen Nachrichten verfasst:

"Gemüse für den
Vegetarier Thomas Kutschaty, SPDLandesvorsitzender &
ehemaliger NRWJustizminister, war zu
Besuch auf dem Biohof
Schwienheer. Der
bekennende Vegetarier
fühlte sich hier sichtlich
wohl.

„Wie gut, dass Sie hier Gemüse anbauen“, sagt Thomas Kutschaty, SPD-Landesvorsitzender und ehemaliger
NRW-Justizminister leise zu Patrick Schwienheer, nachdem er das obligatorische Gastgebergeschenk –
einen Weidenkorb voll knackigem Gemüse vor der Kulisse des eindrucksvollen Tomaten-Gewächshauses
entgegengenommen hat: „Ich bin nämlich Vegetarier“, gesteht er verschmitzt. Spätestens zu diesem
Zeitpunkt ist deutlich, der Politiker fühlt sich wohl auf dem Hof des Füchtorfer Bio-Landwirts. Am Ende wird
er doppelt so lange bleiben wie geplant.
Thomas Kutschaty ist auf „Sommertour“ im Land unterwegs. Noch rund 70 Termine stehen auf seinem
Programm. Auf dem Hof Schwienheer kommt er mit einem Tross von rund 30 Begleitern: Sassenberger
SPD-Politiker sind darunter aber auch lokale Abgeordnete. Der SPD-Bundestagskandidat Bernhard Daldrup
ist dabei, der gleich zu Beginn bekennt: „Wir sind heute hier, um etwas zu lernen.“ Thema: Regionale
Lebensmittelversorgung.
Ernährung ist eine Schlüsselfrage der Zukunft
Die Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass steckt tiefer im Thema und hat Zahlen parat.
Schließlich gehört sie der Enquete-Kommission des Landtages zur Zukunft der Landwirtschaft an. 500
Prozent Selbstversorgung gebe es im Regierungsbezirk Münster beim Schweinefleisch. Bei Obst und
Gemüse dümpelt die Rate dagegen im niedrigen zweistelligen Bereich. Vielfalt in der Produktion, aber auch
das Thema Großhandel sei wichtig, um eine regionale Versorgung anzupacken.
Da verweist Patrick Schwienheer auf seine eigenen, sehr positiven Erfahrungen – nicht mit dem
konventionellen, aber mit dem Bio-Großhandel. Er verkaufe inzwischen 97 Prozent seines Gemüses über
nur einen Großhändler. Der Grund: „Wir können uns auf die festen Anbauabsprachen verlassen. Die
Menschen beim Bio-Großhandel Weiling stehen auch für ein anderes System des Handels.“
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Das Thema Ernährung sei eine Schlüsselfrage der Zukunft, gibt Thomas Kutschaty als Motto aus. Beim
Hofrundgang hört er dann vor allem zu und fängt erst später an, Schwienheer interessiert zu löchern. Der
Biolandwirt ist ein offener und auskunftsfreudiger Gastgeber, aber er sorgt auch für Konfrontation.
Gerade bei der SPD wolle er eine Lanze für das Thema Saisonarbeit brechen. „Wir sind stolz, dass wir sie
haben“, sagt er über die Saisonarbeitskräfte nicht nur auf seinem Hof, sondern auch auf anderen Höfen in
Füchtorf. Gerade die Spargelbauern hätten mit deutschen Arbeitskräften keine guten Erfahrungen
gemacht. Doch der Verwaltungskram sei zu aufwendig und die Beschäftigungszeit zu kurz. Vier oder fünf
Monate wie jetzt während der Coronazeit wären besser. Schwienheer gibt seiner langjährigen
Mitarbeiterin Miora Samson die Gelegenheit, dem Spitzenpolitiker die Situation ihrer rumänischen
Landsleute direkt zu schildern. Rumänien sei durchaus ein teueres Land, sagt sie. „Brot kostet genau soviel
wie hier.“ Die Saisonkräfte hätten zuhause keine Arbeit und bekämen auch keine. Sie lebten neun Monate
mit ihren Familien von dem in Deutschland verdienten Geld. Das sei knapp.
Freundliche Atmosphäre
Überzeugen können beide Kutschaty in diesem Punkt nicht. Es müsse etwas dafür getan werden, dass
Berufe in der Landwirtschaft attraktiver werde, sagt er später auf Nachfrage. Dass die Arbeit als
Erntehelfer deutschen Arbeitskräften zu hart sei, lässt er nicht gelten: „Andere arbeiten auch hart.“
Doch die freundliche Atmosphäre trübt das nicht. Schwienheer bringt auch noch das Thema Wasser an
den Politiker, das ihm ähnlich wie anderen Füchtorfer Landwirten auf der Seele brennt. „Was erwarten Sie
von der Politik?“, fragt Kutschaty ruhig. „Anpacken“, lautet die Antwort des Biolandwirts.
Was er nun vom Besuch in Füchtorf mitnimmt? „Dass wir mehr tun müssen für den ökologischen
Landbau“, sagt Kutschaty und dass das, was er hier gesehen hat, „vorbildlich“ sei."
(Text: Ulrike von Brevern, Westfälische Nachrichten)
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Das Waldmobil zu Gast in Sendenhorst

Natur- und Umweltbewusstsein für die Chefinnen und
Chefs von morgen
Andrea Hirsch von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. will als Waldpädagogin Menschen
jeder Altersklasse für die Natur begeistern. Darum kommt sie seit vielen Jahren gerne mit ihrem
Waldmobil nach Sendenhorst auf den Hof Schmetkamp. In diesem Jahr war das Angebot Teil des
Sommerprogramms der SPD Sendenhorst und meiner „Klimawerkstatt“. Mit 15 Kindern und drei
Praktikantinnen ging es bei bestem Wetter auf die Suche nach verschiedenen Wald- und
Wasserbewohnern. Dabei hingen die Kinder Andrea Hirsch förmlich an den Lippen und lauschten
aufmerksam den Einführungen in die Besonderheiten des Waldes. Neben spannenden Entdeckungen
wurde auch fleißig gebaut! Hummeltränken, Nistplätze und Insektenhotels sollen den kleinsten
Bewohnern des Waldes das Leben etwas leichter machen. Ich war wie jedes Jahr begeistert von dem
Waldmobil: Es ist toll zu sehen, wie schon die Kleinsten achtsam mit der Natur und ihrer Umgebung
umgehen. Genau das sei auch das Ziel des Waldmobils, betonte Andrea Hirsch: „Das hier sind die
Chefs von morgen. Egal in welchem Bereich diese Kinder mal arbeiten, es ist wichtig, dass sie dabei im
Kopf haben, dass die Natur unsere Lebensgrundlage ist – ohne den Wald und seine Bewohner
funktioniert unser Ökosystem nicht!“
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"Wie entsteht eigentlich meine Kleidung?"
Ein Erlebnistag auf dem Naturhof Beerhues
Eine weitere Station meines Sommerprogramms konnte in
Zusammenarbeit mit dem Naturhof Beerhues in Liesborn stattfinden.
Benedikt Brüggenthies (www.mein-wadersloh.de) hat dazu einen tollen
Artikel verfasst und schöne Momente eingefangen - vielen Dank!
„Was ist dir wichtig, wenn du Kleidung kaufst?“ – Ein einfacher
Satz, der zum Nachdenken anregt. Klimaschutz fängt Zuhause im
Kleinen an. Nachhaltigkeit ist einfacher, als man denkt. Mit der
„Klimawerkstatt“ tourt die SPD-Landtagsabgeordnete Annette
Watermann-Krass im Rahmen ihres Sommerprogramms derzeit
durch den Kreis Warendorf. Klimaschutz zum Mitmachen und
Erleben stand am Samstagnachmittag auf dem Naturhof Beerhues
auf dem Programm.
Die Wolle türmte sich im kleinen Gartenzelt – umgeben von sattem
Grün stand rotierten die Spinnräder der Gruppe „Faserfieber“und
machten die Fragestellung „Woher kommt eigentlich meine
Kleidung?“ greifbar. Lydia Wiedau, Elfriede Faust, Doris Haffert und
Angelika Frankrone zeigten anhand einer Wollstraße den
kompletten Herstellungsprozess eines Kleidungsstücks. Am
Webstuhl konnten Besucher direkt selbst ausprobieren, wie viel
Arbeit in der Herstellung steckt. Rund um nachhaltige Produktion,
faire Näharbeit und Lieferketten drehte sich der erlebnisreiche
Nachmittag. Als Referent war neben Annette Watermann-Krass
auch der Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup vor Ort und
diskutierte angeregt mit den Klimawerkstattteilnehmern über das
Lieferkettengesetz und die Auswirkungen auf die Textilbranche.
Dabei standen die ökologischen und sozialen Aspekte im
Vordergrund. Auch sonst gab es auf dem Naturhof viel zu
entdecken. Am Stand der Alten Vogtei gab es kleine Stärkungen
aus biologischem Anbau.

Vielen Dank an Karola
Beerhues und das
gesamte Team für den
tollen Nachmittag!
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Neues aus dem Landtag

NRW-Haushalt 2022
- Dokument der gebrochenen Versprechen
Die Landesregierung hat ihren letzten Haushalt unter Ministerpräsident
Armin Laschet in den Landtag eingebracht. Es ist ein Dokument der
gebrochenen Versprechen: Die Landesregierung gleicht Steuerausfälle
aus dem Corona-Rettungsschirm aus und erzählt die Mär von einem
ausgeglichenen Landeshaushalt, während die finanziell ohnehin schon
arg gebeutelten Kommunen nur Darlehen erhalten.
Mit dieser Regierungspolitik wird unser Land die großen
Herausforderungen der Zukunft nicht bestehen. Dabei müssten wir
jetzt massiv investieren – in bessere Bildung, in neue Technologien, in
sichere Jobs. So gibt Nordrhein-Westfalen immer noch zu wenig Geld
für die Förderung und Bildung eines Kindes aus. Das wollte Armin
Laschet ändern. Er wollte auch die Ministerialbürokratie nicht weiter
aufblähen. Das Ergebnis: Mit dem Haushalt 2022 sind nun 6.600
Stellen in den Ministerien unseres Landes vorgesehen – eine
Steigerung von 1.087 Stellen und rund 20 Prozent im Vergleich zu
2017. Versprechen gebrochen!

Hier geht es zu unserer Kompaktinfo
zum Haushalt der Landesregierung.

NRW nach der Hochwasserkatastrophe schnelle Hilfe, bessere Prävention
Die dramatischen Folgen der Hochwasserkatastrophe im Juli sind lange nicht überwunden. Zu groß ist
das Elend, das sie über viele Menschen gebracht hat. Daher ist weiterhin schnelle und unbürokratische
Hilfe für die betroffenen Gebiete erforderlich. Familien, Vereine, Unternehmen und Kommunen brauchen
Unterstützung beim Wiederaufbau.
Wir müssen außerdem dafür sorgen, dass sich eine derart schlimme Katastrophe nicht wiederholt. In
unserem Antrag fordern wir daher Maßnahmen für eine bessere Vorbeugung – auf öffentlicher wie auf
privater Seite. Und wir wollen von der Landesregierung wissen: Hätten Menschenleben gerettet werden
können?
Wir haben der Landesregierung acht Wochen Zeit gegeben, unseren Fragenkatalog zu dieser
Katastrophe zu beantworten. Doch die Antworten blieben aus – auch in den Fachausschüssen. Für uns
ist daher klar: Die parlamentarische Aufarbeitung muss in einem Parlamentarischen
Untersuchungsausschuss erfolgen. Diesen haben wir gemeinsam mit der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen beantragt und konnten eine Einrichtung auch durchsetzen. Wir sind den Menschen in unserem
Land die Antworten schuldig.
Hier geht es zum Antrag.
Hier gibt es die
Pressemitteilung zum
Nachlesen.
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Teilhabe statt Ausgrenzung
– mit der doppelten Staatsbürgerschaft

Über 60 Jahre lang in Deutschland malochen, aber
in der Wahlheimat nicht wählen dürfen? Das ist
Realität für viele Menschen – insbesondere aus der
ersten Einwanderungsgeneration. Diese politische
Ausgrenzung wollen wir nicht länger hinnehmen:
Wir fordern die doppelte Staatsbürgerschaft für
alle sowie erleichterte Einbürgerungsbedingungen
für die Menschen dieser ersten Generation.
Hier geht es zu unserem Antrag.

Kindern und Jugendlichen die Chance
zur Mitbestimmung geben
Junge
Menschen
sind
frustriert und fühlen sich nicht
ernst genommen. Wie kann
Politik Voraussetzungen &
Strukturen schaffen, um ihnen
mehr Beteiligung und Mitbestimmung zu ermöglichen?
Gemeinsam mit Kindern und
Jugendlichen haben wir im
August diskutiert, wie eine
eigenständige
und
einmischende
Kinderund
Jugendpolitik aussehen muss.
Die daraus entstandenen
Ideen
und
Maßnahmen
bringen wir mit unserem
Antrag in den Landtag ein.
Hier geht es zum Antrag.

SEITE 11

Landwirtschaft schützen. Bodenpreise dämpfen.
Bodenspekulationen beenden!
Um die Landwirtschaft zu schützen und die Bodenpreise zu dämpfen führt kein Weg an einem wirksamen
Agrarstrukturgesetz vorbei! Deswegen haben wir einen Bodenantrag ins Leben gerufen, der die
Herausforderungen bekämpfen soll.
Gerade durch Corona konnten wir spüren, wie Systemrelevant es ist diese Probleme unserer
Landwirtschaft anzugehen – schließlich stellen ausreichende Flächen zur landwirtschaftlichen Nutzung die
Grundlage unserer täglichen Versorgung mit Lebensmitteln dar! Fakt ist aber: Wir verlieren täglich in NRW
19 Hektar am Tag von diesen Flächen. Hinzu kommt: Wir haben einen rasanten Preisanstieg für Ackerland.
Die Ziele unseres Bodenantrags auf einen Blick:
·Wir wollen ein agrarstrukturelles Leitbild entwickeln, in Zusammenarbeit mit Landwirtschafts- und
Umweltverbänden, denn – solange wir nicht klar benennen, WAS eine „ungesunde Verteilung von Grund
und Boden“ ist, solange riskieren wir, dass genau diese nicht verhindert wird!
·Wir wollen die Anzeige von Landpachtverträgen durchsetzen – wer pachtet und zu welchen Konditionen?
·Wir müssen Spekulationen und Anteilsverkäufe im Bodenrecht klar benennen, und verhindern. Derzeit
liegt die Spekulationsschwelle bei 50% über dem Marktpreis - Das ist zu hoch, und für viele Landwirte
nicht bezahlbar!
·Wir müssen endlich Anteilskäufe erfassen, und verhindern. Diese kosten den Landeshaushalt jedes Jahr
Millionen – und mit welcher Begründung erlauben wir nicht-landwirtschaftlichen Unternehmen derartige
Praktiken, die vielen Landwirten gar nicht möglich sind?
Mit diesen Forderungen wollen wir die bestehenden landwirtschaftlichen Probleme ändern. Das ist
dringend notwendig, denn der Flächenfraß und der Preisanstieg sind insbesondere für kleine und
mittelständische landwirtschaftliche Betriebe existenzbedrohend. Was zunächst harmlos aussieht führt zu
einer erheblichen Veränderung in der Struktur der Landwirtschaft in NRW: Große Betriebe übernehmen
die kleinen und mittelständischen, woraus die nächsten schwerwiegenden Probleme folgen.
Es besteht also dringend Handlungsbedarf. Wir wollen bestehende Gesetzeslücken schließen und auch
über den Bundesrat die Share Deals verhindern. Der Antrag geht jetzt zur Beratung in den
Fachausschuss. Hier könnt Ihr selbst einen Blick darauf werfen.
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Kinder und Jugendliche, die regelmäßig an guten Ganztagsangeboten teilnehmen, lernen erfolgreicher. Wir
setzen uns deswegen für eine Ganztagsoffensive ein – mit einheitlichen Standards für Qualität, Räume und
Personal. Der Ganztag muss beste Bildungschancen bieten und endlich einen klaren Bildungsauftrag erhalten.
Dafür bedarf es unter anderem sicherer Arbeitsverhältnisse für die Beschäftigten und der Gebührenfreiheit
für Familien.
Zur Komptaktinfo.
Zum Antrag "Ganztagsoffensive für NRW".

Mehr Plätze,
mehr Qualität,
mehr Bildung:
mehr Ganztag

Mehr Unterstützung für kommunale Impfangebote
Seit Ende August hat die Stadt Duisburg rund 2.500
Schülerinnen und Schüler mit Shuttle-Bussen ins
Impfzentrum gefahren. Doch das Land will dafür die
Kosten in Höhe von 27.000 Euro nicht übernehmen.
Wir finden, dass derartige Impfaktionen aus dem
NRW-Rettungsschirm finanziert werden sollten, und
haben dazu für Freitag eine Aktuelle Stunde
eingereicht.
Zum Antrag.

So erreichen Sie uns
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
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