JANUAR 2022

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

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Mit dem Januarplenum hat offiziell das letzte Jahr dieser Legislaturperiode begonnen - und damit
auch mein letztes Kalenderjahr als Abgeordnete. Nach den Weihnachtsferien haben bereits mehrere
Termine stattgefunden - immer unter Berücksichtigung des Infektionsschutzes. Auch in Düsseldorf
steigen die Zahlen rasant - die Auswirkungen der Omikron-Variante, insbesondere mit Blick auf die
Schulen, war auch Teil der Landtagsdebatten. Die viel zu spät kommunizierten Änderungen im
Testvorgehen in den Schulen war Teil der Aktuellen Stunde, leider musste sich der Landtag auch
wieder mit Anträgen der AfD zum Thema Impfung befassen. Ebenfalls standen das Landesabfallgesetz
und die Aufarbeitung der Flutkatastrophe auf der Tagesordnung. Wie immer fanden auch am Rande
der Plenarsitzungen auch mehrere Austausche statt - neben der neuen Tierwohlstrategie von ALDI,
und der Regionalstrategie der Regionalbewegung hatten wir mit Besuch aus Ahlen spannende
Gespräche mit der Parlamentariergruppe Türkei!
Viel Spaß beim Lesen!
Herzlichst, Eure

Neues aus dem Landtag
Tests an unseren Schulen
Nach über zwei Jahren Coronapandemie fehlt es im
Schulministerium
nach
wie
vor
offensichtlich
an
Erfahrungswerten. Nachdem bereits die fehlende digitale
Ausstattung von vielen Lehrkräften bemängelt wird - teilweise
nutzen sie immer noch ihre privaten Endgeräte - lässt das
Schulministerium jetzt auch mit Blick auf die Teststrategie
vorausschauende Planung missen. Auch im Kreis Warendorf war
der Ärger bei vielen Schulleitungen, Eltern und Lehrkräften groß,
als Abends um 22:14 Uhr eine E-mail des Schulministeriums
einging, die mit sofortiger Wirkung die bisherigen Testabläufe auf
den Kopf stellte. Ab dem nächsten Morgen sollten
Grundschulkinder, deren Pooltest positiv war, individuell in der
Schule mit einem Antigen-Schnelltest nachgetestet werden. Das
bedeutet ein erhöhtes Risiko für Lehrkräfte, Mitschülerinnen und
Mitschüler. Viele Eltern waren von der plötzlichen Änderung
überrascht - die Nutzung von kostenfreien Schnelltestzentren
zwar erlaubt, aber für einige auf Grund der Kürze der Zeit nicht
möglich.
Die Priorisierung der PCR-Kapazitäten ist richtig und wichtig und war bereits vor einigen Tagen abzusehen. Dass diese
Änderungen auch Änderungen in der Teststrategie bedeuten, war
klar. Warum aber solche Änderungen erst nach 22 Uhr abends
bekannt gegeben und innerhalb von 12 Stunden umgesetzt
werden sollen, anstatt dass man eine vorausschauende
Kommunikation mit den Schulen betreibt - diese und weitere
Fragen musste Ministerin Gebauer in der Aktuellen Stunde
beantworten.
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Die psycho-sozialen Folgen der Hochwasser-Katastrophe auffangen
Die Hochwasser-Katastrophe im Juli 2021
wirkt bei vielen Menschen noch heute nach.
Zahlreiche Betroffene sind traumatisiert,
darunter auch viele Kinder und Jugendliche.
Wir fordern eine deutliche Verbesserung der
psychiatrischen und psychotherapeutischen
Regelversorgung in den betroffenen Regionen,
um diese Folgen aufzufangen. Zudem
erwarten wir einen Zwischenbericht des
eingesetzten Untersuchungsausschusses am
Ende dieser Wahlperiode - allen Versuchen
der Verschleppung durch die Landesregierung
zum Trotz.

Für mehr Nachhaltigkeit beim Abfall
In NRW wurden 2020 rund 8,6 Millionen
Tonnen Haushaltsabfälle erfasst. Ein großer
Teil davon eignet sich im Sinne der
Nachhaltigkeit für eine weitere Nutzung und
stellt eine wertvolle Ressource für unsere
Wirtschaft dar. Doch der vorgelegte Entwurf
der Landesregierung zum Landesabfallgesetz
ist ambitionslos, der Kreislauf-Gedanke kommt
viel zu kurz. Wir fordern daher, wichtige
Zukunftsmaßnahmen im Gesetzentwurf zu
ergänzen.

Gedenkstunde an die Befreiung von Auschwitz - 27. Januar
Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das
Konzentrations- und Vernichtungslager in
Auschwitz. Seit 1996 gedenken wir an diesem
Tag der Opfer des Nationalsozialismus. Millionen
Menschen, die nicht in das grausame Weltbild
der Nazi-Diktatur passten, wurden qualvoll
während des Holocaust ermordet. Es gibt immer
weniger Zeitzeugen und - zeuginnen. Anlässlich
des Gedenktages hatten wir im Landtag die Ehre,
der Auschwitz-Überlebenden Tamar Dreifuss
zuzuhören. Ihre Geschichte zeigt eindrucksvoll,
dass das dunkelste Kapitel Deutschlands nicht
vergessen werden darf. Es ist unsere Aufgabe,
daran zu arbeiten. Gegen Antisemitismus, gegen
Diskriminierung und Ausgrenzung, für eine
vielfältige und tolerante Demokratie!
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Gespräch Regionalbewegung - Antrag regionale Wertschöpfung
Am Rande dieses Plenums traf
ich
mich
gemeinsam
mit
anderen Abgeordneten mit
Brigitte Hilcher und weiteren
Vertreterinnen
von
der
Regionalbewegung um digital
über
die
regionale
Wertschöpfung zu diskutieren.
Schon
lange
steht
die
Regionalbewegung mit ihren
verschiedenen Regional-AGs für
ein Umdenken im Bereich
Landwirtschaft und leistet mit
dem Netzwerk zur Regionalstrategie einen wichtigen Beitrag in diesem Bereich. Die Vernetzung der
unterschiedlichen Initiativen die es NRW bereits gibt, ist dabei ein zentraler Bestandteil der
Strategie. Doch es bleibt viel zu tun - so gibt es immer noch keine klaren Förderrichtlinien, sondern
mangelnde Kommunikation zwischen Wirtschafts- und Landwirtschaftsministerium. Nicht nur das,
die Förderung für das Netzwerk selbst ist gefährdet.

Tierwohlinitiative von ALDI
Im Arbeitskreis Umwelt der SPD-Fraktion drehte sich in dieser Sitzung alles um das Thema Tierwohl
und ALDI. Zwei Mitarbeitende von ALDI stellten uns die Strategie vor - bis 2030 will der Discounter
nur noch Fleisch und Milch der Kategorie 3 und 4 anbieten, und so einen Beitrag zu einer
nachhaltigeren Landwirtschaft leisten. Wir von der SPD-Fraktion begrüßen diesen Vorstoß - aber er
darf natürlich nicht auf Kosten der Landwirtschaft gehen. Die Preise des Lebensmitteleinzelhandels
sind auch einer der Faktoren, der die
derzeitige
Notlage
vieler
landwirtschaftlicher
Betriebe
mit
verursacht hat. Darum ist es umso
begrüßenswerter, dass ein derart
wichtiger Akteur sich nun für ein
Umdenken stark macht - nur darf das
Umdenken nicht mit einem simplen
Tausch der Preisschilder enden. Der LEH
muss den landwirtschaftlichen Betrieben
zur Seite stehen, und bereit sein, faire
Preise zu bezahlen - genauso wie die
Politik diese Entwicklung unterstützen
und begleiten muss! Ich freue mich, dass
wir hier zumindest teilweise an einem
Strang ziehen!
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Die Lehren aus den Ursachen der Coronavirus-Pandemie ziehen
Auf der Tagesordnung der vorletzten Sitzung des Umweltausschusses stand ein Antrag, der das
Zoonosen-Monitoring in Deutschland stärken soll - ein politisch gerade jetzt sehr wichtiges Thema!
Nicht nur Corona, auch etliche weitere Krankheiten werden von Tieren übertragen, zum Beispiel die
Vogel- oder Schweinegrippen. Nagetiere, Reptilien und insbesondere exotische Haustiere stellen
eine Quelle für den Sprung vom Tier auf den Menschen dar. Mit Blick auf die derzeitige
pandemische Lage bekommt dieses Thema endlich die notwendige politische Aufmerksamkeit.
Daher bin ich erfreut, dass sich CDU und FDP endlich entschlossen haben, zum ersten Mal in dieser
Legislaturperiode mit uns im Umweltbereich zusammen zu arbeiten. Wie heißt es so schön: lieber
spät als nie! Gemeinsam haben wir der Regierung den Auftrag erteilt, dass bereits existierende
Zoonosen-Monitoring weiterzuentwickeln, und die öffentlichen Gesundheitsdienste stärker
einzubeziehen. Darüber hinaus soll gemeinsam mit der BZgA eine Aufklärungskampagne entwickelt
werden. Viele Menschen in NRW halten exotische Tiere bei sich zu Hause, ohne von möglichen
Erkrankungen zu wissen. Auch die Regeln und Kontrollen für Einfuhr eben dieser Tiere muss im
Hinblick auf das potenzielle Risiko von Zoonosen durch eine Bundesinitiative gestärkt werden. Ich
freue mich, dass wir hier fraktionsübergreifend aktiv werden konnten!

"Gesundes Essen. Gesunde Umwelt. Gesunde Betriebe"
Am 10. Januar tagte die Enquetekommission „Gesundes Essen.
Gesunde Umwelt. Gesunde Betriebe. – Zukunftschancen für
die
nordrhein-westfälische
Landwirtschaft
gestalten,
mittelständische Betriebe stärken, hohe Standards in Ernährung
und Umweltschutz gemeinsam sichern“ zum letzten Mal. Vor
fast zwei Jahren wurde sie ins Leben gerufen, um den
Strukturwandel in der Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen
zukunftssicher und sozial gerecht zu gestalten, und
Umweltschutz und Nahrungsmittelproduktion zu verbinden. In
insgesamt 30 Sitzungen und 86 Referentinnen- und
Referentenrunden wurde fraktionsübergreifend debattiert und
diskutiert. Themen wie Umweltschutz, Bodenrecht und neue
Vertriebswege standen auf der Tagesordnung. Ich freue mich,
im März die Ergebnisse der letzten zwei Jahre in das Plenum
einzubringen, und unseren Abschlussbericht vorzustellen. Ich
bedanke mich bei den Beteiligten für die gelungene
Zusammenarbeit: Gemeinsam haben wir eine gute Grundlage
für die Agrarpolitik in der kommenden Legislaturperiode gelegt!
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Aktuelles aus dem Wahlkreis
Treffen mit dem Ernährungsrat Münster
Anfang Januar habe ich mich mit dem Ernährungsrat
Münster zusammengesetzt und wir haben uns über
gesunde Ernährung in der Stadt unterhalten. Dabei
wurden die Bereiche der Nachhaltigkeit, sogenannte Food
Hubs und den Einfluss der Politik auf die Ernährung
ausgetauscht. Seit Gründung des Vereins im Februar
2021, habe ich mich schon zwei Mal mit Vertretern und
Vertreterinnen getroffen, zuletzt vor anderthalb Jahren.
Seit 2005 setze ich mich schon für gesunde Ernährung und Landwirtschaft ein, daher war der Besuch
eine Herzensangelegenheit für mich, denn auch wenn es nicht so offensichtlich ist, Ernährung ist ein
soziales Thema! Herkunft und Einkommen dürfen nicht ausschlaggebend sein für die Qualität der
Lebensmittel. Jeder und Jede muss eine gesunde Ernährung ermöglicht bekommen.
Nach dem Austausch waren wir uns alle einig, dass solch ambitionierte Projekte wie der Ernährungsrat
ein wichtiges Mittel sind, um in Deutschland nachhaltige Ernährung auf der lokalen Ebene wieder zu
verankern und wieder eine regionale Wertschöpfung zu bekommen. Allerdings ist dies kein Selbstläufer
und erfordert einen konstanten Austausch zwischen Politik, Wissenschaft und lokalen Organisationen.

Kreisfischereiverein Warendorf- Ems und
Boule-Club Spielerfreunde Beelen
Förderung für Vereine – aber wie?! Fördergelder beantragen – bei vielen Vereinskassierer:innen und
engagierten Mitgliedern lösen diese zwei Worte bereits Beklemmungen aus. Der Grund: „Mal eben
einen Antrag stellen“ hat sich mittlerweile zu einem wahren Bürokratiemonster entwickelt. Wir als SPD
werden dieses Problem angehen und für Vereinfachung sorgen. Zwei Vereine, für die sich der Aufwand
gelohnt hat, haben Ralf Pomberg und ich besucht: Den Kreisfischereiverein Warendorf-Ems in
Sassenberg und den Boule-Club in Beelen. Dank der Förderung „Moderne Sportstätten 2022“ vom Land
NRW, konnten bzw. werden sie ihre Vereinsheime attraktiv modernisieren. So wurde die gesamte
Anlage des Boule-Clubs mit Hilfe der Fördermittel bereits barrierefrei eingerichtet. Das Vereinsheim des
Kreisfischereivereins wurde 1980 mit viel Eigenleistung erbaut und wird nun nach langem Warten für
die vielen Mitglieder modernisiert. Ich bedanke mich bei beiden Vereinen für das herzliche Treffen!

SEITE 06

Gespräch mit Serhat Ulusoy
In Nordrhein-Westfalen leben mehr als 800.000 Menschen mit türkischen Wurzeln, davon mehr als
500.000 mit türkischer Staatsangehörigkeit. Vier Generalkonsulate der Republik Türkei gibt es in
Nordrhein-Westfalen – mehr als in jedem anderen deutschen Bundesland. Somit kommt NordrheinWestfalen eine zentrale Bedeutung zu, wenn es um die deutsch-türkischen Beziehungen und die
Auswirkungen auf das Zusammenleben der Menschen in Deutschland und der Türkei geht. Schon seit
dem Jahr 2000 gibt es deshalb auch im Landtag eine Parlamentariergruppe Türkei, der auch ich bereits
seit mehreren Jahren angehöre. Ich habe mich daher sehr gefreut, in dieser Plenumswoche, gemeinsam
mit den Abgeordneten Volkan Baran und Rainer Schmeltzer, sowie der Vizepräsidentin Carina Gödecke
Besuch aus Ahlen zu empfangen: Als Vorsitzender des Türkischen Bundes NRW war Serhat Ulusoy zu
Gast. Seit 2019 ist er im Amt, und setzt sich für die Belange der türkischen und türkischstämmigen
Menschen Nordrhein-Westfalens ein. Dabei ist der Türkische Bund deutschlandweit vertreten. In
einem interessanten Austausch ging es insbesondere um das neue Projekt "Türkeistämmige
Bürger*innen in NRW für Demokratie und Teilhabe". Über fünf Jahre sollen ehrenamtliche
Demokratiebotschafter*innen ausgebildet werden. Besonders im Fokus stehen dabei Vereine im
ländlichen Raum, in denen Beteiligungsprozesse gestärkt werden sollen. Solche Projekte müssen wir
stärken und fördern - denn nur wenn wir Bürgerinnen und Bürgern aktiv in die Politik einbinden,
können wir auch in ihrem Sinne handeln! Vielen Dank für den interessanten Austausch!

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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