
wir dürfen zurückblicken auf eine erfolgreiche Bundestagwahl, die der Lohn ist für einen intensiven
Wahlkampf und eine tolle Kampagne - aber auch für die richtigen Inhalte und Visionen unserer Zeit.
Nun blicken wir alle weiterhin gespannt nach Berlin und hoffen auf fruchtbare Sondierungsgespräche,
damit Olaf Scholz bald den Auftrag erfüllen kann, den ihm die Wählerinnen und Wähler gegeben
haben: Kanzler für Deutschland! 
Auch in der Landespolitik wollen wir derweil die richtigen Fragen zur richtigen Zeit stellen und
beispielsweise von der Landesregierung wissen, wie sie Schülerinnen und Schüler, die unter der
Corona-Krise besonders gelitten haben, in Zukunft gezielt fördern wollen. Mehr dazu und zu anderen
Forderungen in der aktuellen Plenarwoche findet Ihr auf Seite 3. 
Auch aus dem Wahlkreis gibt es wieder einiges zu berichten. Dabei durfte mich in den letzten
Wochen meine Praktikantin Daria begleiten, die von ihren Eindrücken auf Seite 9 berichten wird. Die
Bereiche Ernährung und Landwirtschaft runden diesen Newsletter passend zur Erntedankzeit
thematisch ab.
 
Viel Spaß beim Lesen! 

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

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

 



Wir wollen dass Landwirte und Landwirtinnen von guter Arbeit gut
leben können.   Wir müssen sie dabei unterstützen, ihre Betriebe für die
Zukunft umzugestalten – dazu müssen wir Lebensmittel wieder
wertschätzen, und für ihre Produkte fair entlohnen.

Die gesamtgesellschaftlichen Leistungen, auch jenseits der
Lebensmittelproduktion, müssen wertgeschätzt werden. Die
Landwirtschaft leistet einen wichtigen Beitrag zu Klima- und
Naturschutz, und muss dafür auch fair bezahlt bzw. entschädigt werden.

Wir wollen die Wertschöpfung unserer Lebensmittel wieder
regionalisieren, und die Verarbeitung von Lebensmitteln in den
Anbauregionen fördern. Das stärkt die Entwicklung im ländlichen Raum,
ist klimaverträglicher, verkürzt die Lieferketten und stärkt die Bindung
von Einwohnern und Regionen. 

Der Strukturwandel der Landwirtschaft und die Ernährungswende
müssen Hand in Hand gehen –dazu müssen wir Wertschätzung für
Lebensmittel im Kindesalter verankern, und die öffentliche Hand als
Hebel nutzen. Mit einem kostenlosen Mittagessen in Kitas und Schulen
aus regionalen Produkten fördern wir nicht nur die Ernährungsbildung,
sondern schaffen auch neue Absatzmärkte für unsere Landwirte und
Landwirtinnen. 

Mit dem Positionspapier Landwirtschaft sprechen wir uns für einen
generationengerechten, nachhaltigen und vor allem klimaverträglichen
Wandel in unserer Landwirtschaft aus – denn wo unser Essen herkommt,
geht uns alle an! Um diese Ziele zu erreichen, verfolgen wir folgende
Ansätze:

Sozialdemokratische Politik bedeutet, die Gesellschaft nicht zu spalten,
sondern zusammen zu bringen. Sie bedeutet auch,anschließend gemeinsam
voranzuschreiten. Dazu sind wir bereit, wenn es um die Zukunft der
Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen geht!

Hier kann das Positionspapier abgerufen werden.
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Vorstellung unseres 

Positionspapiers  Landwirtschaft

Foto: Florian Götting

https://www.watermann-krass.de/wp-content/uploads/sites/473/2021/10/Positionspapier-Landwirtschaft-SPD-Fraktion-NRW-2021.pdf


 

Eine Förderoffensive für Schülerinnen und Schüler 

Die Corona-Pandemie hat erhebliche Einschränkungen mit
sich gebracht. Kinder und Jugendliche sind davon besonders
betroffen. Vor allem die Schulschließungen hatten erhebliche
Auswirkungen aus das soziale Lernen, die Entwicklung von
Kompetenzen und den Erwerb von schulischen Lerninhalten.
Die Folgen werden unsere Kinder und Jugendliche noch
lange begleiten.

Wir fordern daher eine Förderoffensive: Mit einem
freiwilligen Programm sollen Schülerinnen und Schüler die
Möglichkeit haben, Lernrückstände aufzuholen. Eine enge
Verzahnung mit dem Ganztag sowie eine ausreichende
Personalversorgung sind dafür unverzichtbar. 
Hier geht es zu unserem Antrag.

SEITE 03

Für mehr Kreislauf in der Wirtschaft 
Der weltweite Verbrauch von Rohstoffen hat sich zwischen 1970
und 2017 nahezu verdreifacht. Rohstoffmangel ist schon zur
Wirklichkeit geworden – zum Beispiel im Bereich der Metalle. Mit
einer zirkulären Wertschöpfung können wir den Umgang mit Roh-
und Werkstoffen nachhaltig umgestalten: So können
technologische Innovationen dazu beitragen, den Verbrauch zu
senken und bereits genutzte Stoffe wiederzuverwerten. 

Mit unserem Antrag fordern wir daher eine umfassende
Rohstoffstrategie für NRW sowie darauf aufbauend einen
Masterplan, um die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. 

Rund 25 Prozent der Deutschen hegen antisemitische Gedanken, so eine Studie
des Jüdischen Weltkongresses. Das zeigt: Es reicht nicht mehr aus, auf die Gefahr
von Rechtsextremismus und Antisemitismus hinzuweisen. Jetzt ist Zeit, zu
handeln!

 Dafür brauchen wir politische Bildung, die von der Kita bis zur Hochschule, aber
auch im Alltag für Ausgrenzung und Diskriminierung sensibilisiert. Diese und
weitere Forderungen haben wir in unserem Antrag „Fit für Demokratie: Schutz
vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus verstärken“ formuliert.  
Hier geht es zu unserem Antrag.

Fit für Demokratie durch mehr politische Bildung

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-13403.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-15255.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-7914.pdf


„Die Unbeugsamen“ – mehr Gehör für Frauen in der Politik!
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Mitte September war ich zu Gast im Ahlener Kino, das den faszinierenden Film „Die Unbeugsamen“ in
Kooperation mit der Volkshochschule Ahlen-Drensteinfurt-Sendenhorst zeigte. Ein wichtiger Film, der
den Weg kämpferischer Frauen in die Männerdomäne Politik über die Jahre hinweg spannend
dokumentiert. Und er ist aktueller denn je. Erstmals seit 20 Jahren ist der Frauenanteil im Bundestag
beispielsweise wieder gesunken. Immer noch sind die Hürden für Frauen, sich politisch zu engagieren,
groß. Was man dem entgegen setzen kann, durfte ich im Anschluss an den Film mit tollen weiteren
Gästinnen aus der Politik über die Parteibücher hinweg diskutieren.
Ein Punkt ist mir dabei besonders wichtig: Gute politische Bildung in der Schule, dort, wo alle einen
möglichst gleichberechtigten Zugang haben. Wir müssen Mädchen und jungen Frauen früh und immer
wieder klar machen, dass sie eine Stimme haben, die es verdient gehört zu werden.
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Herzlichen Glückwunsch! Seit
dem 18. September ist meine
Heimatstadt Sendenhorst
"FairTrade Town"! Eine tolle
Auszeichnung und ein wichtiger
Schritt auf dem Weg zu noch
mehr Nachhaltigkeit! 

Ausgezeichnet: 

Sendenhorst handelt 

fair und nachhaltig!



Der Lehrkräftemangel stellt auch für die Schulen im Kreis Warendorf eine große Herausforderung dar,
welche sich durch die Corona-Pandemie nochmals verschlimmert hat. Besonders spürbar ist dies an den
hiesigen Grundschulen: Die Personalausstattung unterschreitet dort bereits heute im gesamten Kreis den
benötigten Stellenbedarf. Das hat eine kleine Anfrage der Abgeordneten für den Kreis Warendorf, Annette
Watermann-Krass, bei der Landesregierung ergeben.
Dagegen möchte sie als Mitglied des Bildungsausschusses vorgehen: „Trotz der zunehmenden Problematik
folgen den großen Versprechen der Landesregierung hinsichtlich des Lehrkräftemangels nämlich nach wie
vor keine Taten.“ Als Beispiel nennt sie unter anderem, dass im aktuellen Schuljahr lediglich ein einziger
Quereinsteiger im Kreis Warendorf eingestellt wurde, was der Maßnahme der Landesregierung den
Seiteneinstieg zu erweitern widerspreche. In der Antwort auf diese Anfrage sieht Annette Watermann-Krass
daher mehr als nur eine Handlungsempfehlung: „Eine Reaktion der Landesregierung auf diese Problematik
ist längst überfällig. Der Lehrkräftemangel hat sich lange angebahnt und in der Corona-Krise sein volles
Ausmaß offenbart“, kritisiert sie. „Aufgabe der Landesregierung ist es jetzt unter anderem, für eine faire
Bezahlung zu sorgen, um den Beruf der Grundschullehrkräfte attraktiver zu machen, so wie wir es als SPD-
Fraktion mit unserer Personaloffensive für die Schulen fordern. In der aktuellen NRW-Haushaltsplanung für
2022 ist davon jedoch nichts zu finden. Auch im Hinblick auf den vermehrten Anspruch im OGS-Bereich
muss dringend Personal aufgestockt werden, nicht nur im Unterrichtsbereich, sondern auch für pädagogisch
wertvolle Betreuung.“
Mit diesen Ansätzen fordert die SPD-Fraktion im NRW-Landtag die Regierung auf, aktiv zu werden. Denn
die Folgen des Lehrkräftemangels seien für die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer
verheerend: immer größere Klassen, immer mehr Unterrichtsausfall, immer mehr Aufgaben für immer
weniger Lehrpersonal. „Die unzureichende Antwort auf unsere Anfrage verdeutlicht einmal mehr den
überfälligen Handlungsbedarf der Landesregierung! Denn jedes Jahr neue Stellen vorzusehen, aber keine
Lehrkräfte auf den Stellen zu haben löst den Lehrkräftemangel nicht. Stellen sind noch keine Köpfe“,
appelliert Annette Watermann-Krass abschließend.
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Auskunft der Landesregierung zum Bedarf von Lehrpersonal

an Schulen im Kreis Warendorf nicht überzeugend

Kürzlich habe ich eine kleine
Anfrage genutzt, um von der
Landesregierung in Erfahrung
zu bringen, wie es um den
Personalbedarf an Schulen im
Kreis Warendorf steht. Was ich
von der Antwort halte, habe
ich in einer Pressemitteilung
zum Ausdruck gebracht:



Danke an Serhat Ulusoy, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Ahlen, für die Führung durch das Ahlener
Zechengebiet im Rahmen der tollen Ausstellung „Museum der Menschheit“. Die Ahlener Kolonie als
Wohngebiet der damaligen "Kumpel" ist ein wichtiges Stück Stadtgeschichte, welches es zu erhalten gilt.
Danke, dass du mit deinen lebhaften Berichten deinen Teil dazu beiträgst, lieber Serhat! 
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"Stadtspaziergang aus Migrantensicht"

 

Danke für das Feedback zu meinem Buch! 

Nach der Glocke berichtete auch die WN ausführlich
über mein Buch "Entdeckt. Besucht.
Weitergegeben!" Ich freue mich über das große
Interesse und das tolle Feedback, was ich zu meinem
Herzensprojekt erhalte! Das zeigt mir auch: Ein
Umdenken findet statt und die Perspektive auf die
Landwirtschaft und unsere Ernährung ändert sich.
Wenn ich mit meinem kulinarischen Reiseführer
durch den Kreis Warendorf dann auch noch die
nötige Inspiration zur Umsetzung liefern kann, freut
es mich natürlich umso mehr! 

Hier geht es zum Artikel der WN 

https://www.watermann-krass.de/2021/10/05/die-wn-berichtet-annette-watermann-krass-stellt-beispiele-fuer-regionale-vermarktung-vor-landwirte-zum-umsteuern-bereit/
https://www.watermann-krass.de/2021/10/05/die-wn-berichtet-annette-watermann-krass-stellt-beispiele-fuer-regionale-vermarktung-vor-landwirte-zum-umsteuern-bereit/


Für großen Andrang sorgte am 24. September Olaf Scholz in Münster bei einem der letzten Auftritte vor der Wahl! 
Mein Team und ich durften mit dabei sein - ein toller Abschluss eines erfolgreichen Wahlkampfs!

Am Sonntag, den 26. September, wurde in
vielerlei Hinsicht Geschichte geschrieben –
Union mit historisch niedrigen, Grüne mit
historisch hohen Ergebnissen – und mit Blick
auf die Balken zunächst ein sehr erfreulicher
Wahlsieg für die SPD! Das ist der Lohn für
einen tollen Wahlkampf und unermüdliches
Engagement der letzten Monate, sowohl im
ganzen Land als auch für und mit Bernhard
Daldrup bei uns im Kreis – wir sind unseren
wichtigen Inhalten treu geblieben und haben
uns nicht unterkriegen lassen!

Eindrücke vom erfolgreichen Bundestagswahlkampf
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https://www.facebook.com/bernharddaldrup/?__cft__[0]=AZWMlCsptMJFTKS7jeGqU22XJXGjJ8O_Zg4ZWibfKY1yz0C36L-HcCYsxcuxYava7hA5NBlDp75UBcbMTbSuzV2fJKQka9nQpA8NOr1KRsaVkS6K4TvY3RDVoA-iAwE4g6SJq4FRFidGgcXJk30zqG-Z&__tn__=kK-R


Ernährung ist und bleibt eine der zentralen sozialen Fragen unserer Gesellschaft. Neben dem Preisdruck auf
dem Weltmarkt gefährden auch Dürre, Starkregen und steigende Produktionskosten das wirtschaftliche
Überleben von Landwirten. Durch steigende Lebensmittelpreise wird zeitgleich die gesunde Ernährung
besonders für einkommensärmere Familien erschwert. Im Hartz-IV-Regelsatz sind gerade einmal 5,09 Euro
pro Tag für die Verpflegung eingeplant. Das reicht kaum aus, um gerade Kindern eine gesunde Ernährung zu
ermöglichen.
Es ist eine Frage des Respekts, dass die Landwirtschaft für ihre gute Arbeit auch gut bezahlt und in ihren
wichtigen gesellschaftlichen Leistungen unterstützt wird. Gleichzeitig wollen wir jedem Menschen die
soziale Teilhabe und eine gesunde und nachhaltige Ernährung ermöglichen.
Damit sich das nicht gegenseitig ausschließt, setzen wir uns für eine Ernährungsbildung ein und fordern
beispielsweise ein kostenloses Mittagessen nach den Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung in Kitas und Schulen mit vorrangig regionalen Produkten. So schaffen wir es, Kinder für eine
Ernährung zu begeistern, die ihrer Gesundheit dient und die Landwirtschaft in ihrem positiven Wandel zu
mehr Nachhaltigkeit unterstützt. Eine Gemeinschaftsverpflegung aus regionaler Produktion schafft
Planungssicherheit und zusätzliche Absatzmärkte für Landwirte und Landwirtinnen vor Ort. Wir bekennen
uns daher zu guten Arbeitsbedingungen und gerechten Lebensmittelpreisen, und setzen auf die Stärkung
der regionalen Wertschöpfung mit fairen Preisen für hochwertige Produkte.

Hier geht es zur offiziellen Presseerklärung der SPD-Fraktion NRW. 

Bild: Benedikt Brüggenthies

Mein Statement zum Erntedankfest am dritten Oktober
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https://www.spd-fraktion-nrw.de/aktuelles/pressemeldung/ernaehrung-ist-eine-soziale-frage-deshalb-muessen-wir-die-ernaehrungsbildung-massiv-foerdern/?fbclid=IwAR0tu7jSuDsdlap1WmTy-nzF_95QWPR1xLiCtlg7xnX9gLwLzKhOWOgkHo0
https://www.spd-fraktion-nrw.de/aktuelles/pressemeldung/ernaehrung-ist-eine-soziale-frage-deshalb-muessen-wir-die-ernaehrungsbildung-massiv-foerdern/?fbclid=IwAR0tu7jSuDsdlap1WmTy-nzF_95QWPR1xLiCtlg7xnX9gLwLzKhOWOgkHo0


„Zu meinen Hauptaufgaben gehörten die
Begleitung der Parlamentsarbeit und die
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit
besonderem Fokus auf Social Media – dabei
konnte ich mich aktiv und kreativ einbringen.
Insgesamt habe ich sehr viele Facetten von der
Arbeit einer Landtagsabgeordneten und ihrem
Team mitbekommen und durfte auch selbst
mitmachen und mitgestalten“, freut sich die
angehende Lehrerin. „In dieser Form hätte ich
das nicht erwartet und habe mich deshalb umso
mehr gefreut!“ Zusätzlich zur Arbeit im
Wahlkreisbüro erhielt sie die Möglichkeit, den
Landtag in Düsseldorf kennen zu lernen und
dort hinter die Kulissen zu schauen: „Besonders
viel Spaß haben mir dort die Vor- und
Nachbereitungen des Schulausschusses
gemacht. Auch die Einbindung bei der Arbeit an
den Parlamentsreden war enorm spannend!
Insgesamt war die bunte Mischung an
Aufgaben einfach super - das hat mein
Praktikum abwechslungsreich gemacht, sodass
mir nie langweilig wurde!“
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Im September hatte ich für vier Wochen Unterstützung von unserer Praktikantin Daria Stude. In diesem Artikel
berichtet sie von ihren Erfahrungen:

Blick hinter die Kulissen und aktive Mitarbeit im

Abgeordnetenbüro: 

Darias Praktikum im Landtag und im Wahlkreis

Wie sieht der Alltag in einem Abgeordnetenbüro aus? Was wird in einem Ausschuss besprochen und wie
schreibt man eigentlich eine gute Rede? Antworten auf diese und weitere Fragen konnte die Drensteinfurter
Studentin Daria Stude in den letzten Wochen bei ihrem Praktikum finden. Im Rahmen ihres Studiums der
Germanistik und Politikwissenschaft an der Uni Münster erhielt sie für vier Wochen die Möglichkeit, das Team
der Landtagsabgeordneten Annette Watermann-Krass zu unterstützen und die Arbeit in ihrem Büro kennen zu
lernen. Die 21-jährige berichtet durchweg positiv von dieser Gelegenheit: 

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

So erreichen Sie uns


