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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Wie alles dieser Tage steht auch die Landespolitik seit vier Wochen ganz im Zeichen des
Angriffskriegs in der Ukraine. Ich freue mich, dass wir schnell und überparteilich in diesem Plenum
eine gemeinsame Resolution zu diesem Thema verabschieden konnten. Jetzt gilt es, den Worten auch
Taten folgen zu lassen und unsere Kommunen bei der Aufnahme von Geflüchteten zu unterstützen und uns unabhängiger von Importen zu machen, ohne unsere langfristig gesteckten Ziele aufzugeben.
Doch genau das versuchte die Regierung in diesem Plenum - Klima- gegen Ernährungskrise
auszuspielen. Was wir davon halten, könnt ihr in meiner Rede auf Seite 4 lesen. Außerdem auf der
Agenda - Straßenausbaubeiträge. Anstatt hier Anwohner und Kommunen ein für alle Mal zu entlasten,
haben wir nun statt schwarz-gelb nur noch mehr sinnlose Bürokratie am Hals.
Auch zu Hause gab es viel zu tun - vom Austausch mit dem Kreissportbund, hin zu Gesprächen mit
Bürgermeistern und einem Besuch im Klimawald in Münster beim Haus Heidhorn.
Viel Spaß beim Lesen!
Herzlichst, Eure

Neues aus dem Landtag
Der Angriffskrieg in der Ukraine
Seit vier Wochen nun wütet ein Angriffskrieg in der Ukraine, den
wir in diesem Ausmaß in Europa seit Jahrzehnten nicht mehr
gesehen haben. Das Ausmaß auch an menschlicher Tragödie ist
schwer zu fassen. Tagtäglich kommen tausende Menschen, vor
allem Frauen und Kinder in unserem Land an, um Schutz zu
suchen. Oft haben sie Verwandte verloren.
Die Welle an Hilfsbereitschaft und Solidarität die ihnen jetzt
entgegen schlägt, erfreut mich jedes Mal. Ob private oder
öffentliche Initiativen, ob Spenden, Unterkünfte oder
Unterstützung - es ist beruhigend zu wissen, dass wir in Zeiten
großer Not zusammen stehen.
Die Aufgabe der Politik in diesen Zeiten ist es, alle notwendigen
Ressourcen zu mobilisieren um auch von Landesseite zu helfen
sowie die Kommunen schnell und möglichst unbürokratisch zu
unterstützen. Wir müssen Unterkünfte und Wohnungen
organisieren. Kinder müssen in Schulen und Kitas gehen können.
Jugendliche müssen hier Berufe erlernen und an die Universitäten
gehen können. Wir müssen kranke Menschen behandeln, und
allen die wollen den Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen.
Und wir müssen alles dafür tun, dass der jetzige Konflikt
schnellstmöglich beendet wird. Das heißt auch, dass wir von
landespolitischer Seite die Auswirkungen der Sanktionen
abmildern müssen. Die Energiepreise setzen insbesondere
Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen unter Druck,
ebenso die voraussichtlich steigenden Lebensmittelpreise. Das ist
der Haken bei Sanktionen - sie treffen nicht nur die andere Seite.
Nichtsdestotrotz ist es wichtig und richtig, sie aufrecht zu
erhalten. Das ist gelebte Solidarität. Aber in einer Demokratie
geht es nur so lange, wie Wählerinnen und Wähler dazu bereit
sind - das bedeutet insbesondere, dass wir gesamtgesellschaftlich
es allen ermöglichen müssen, sich an dieser Solidarität zu
beteiligen. Gerade Menschen mit niedrigem und mittlerem
Einkommen brauchen hier Unterstützung durch die Politik.
Zeitgleich müssen wir sicherstellen, dass wir nicht Krise gegen
Krise ausspielen. Wir brauchen jetzt Tempo bei den Erneuerbaren
Energien und dürfen nicht Hals über Kopf Umweltschutz gegen
Ernährungssicherheit ausspielen - das führt nur dazu, dass wir
langfristig noch mehr in die Abhängigkeit von Exporten geraten.
Nur wenn wir uns eigenständig mit Lebensmitteln und Energie
versorgen können, können wir auch politisch unabhängig handeln.
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Unser Einsatz für gutes und bezahlbares Wohnen
Der Wohnungsmarkt steckt in der Krise. Die
Mieten steigen in unerschwingliche Höhen –
von 2010 bis 2018 sind die Neubaumieten um
29 Prozent gestiegen, für wiedervermieteten
Wohnraum um 23 Prozent –, während die
Wohnraumförderung im Sinkflug ist. In unserem
Antrag fordern wir daher unter anderem
100.000 neue Wohnungen jährlich und einen
Mieterschutz, der mehr als ein Feigenblatt ist.

Der Gesundheitsschutz muss weiterhin gesichert werden!
Die Corona-Infektionszahlen sind so hoch wie nie –
aber die Tests in Kitas und Schulen laufen aus. Aber
trotz der Lockerungen muss der Gesundheitsschutz
in unserem Bundesland sichergestellt sein. Wir
fordern daher, die Schutzmaßnahmen bis zum 2.
April fortzusetzen und darüber hinaus zumindest
den Basisschutz bestehen zu lassen. Auch eine
umfassende Teststrategie an Kitas und Schulen ist
für uns unverzichtbar.

NRW - ein Land der Mitbestimmung!
IVom 1. März bis 31. Mai wählen in tausenden
Betrieben
Beschäftigte
ihre
Mitarbeitendenvertretung.
Solche
Mitbestimmungsmöglichkeiten sind ein hohes
Gut und Grundpfeiler einer funktionierenden
Sozialpartnerschaft.
Mit unserem Antrag
möchten wir die Betriebsratswahlen öffentlich
unterstützen und die Verhinderung von
Betriebsratsund
Gewerkschaftsarbeit
konsequent bekämpfen.

Abschaffung der Straßenausbaubeiträge
Es geht um Existenzen, wenn die Rechnung im
Briefkasten liegt: Die Straße vor soll neu
gemacht werden. Mit ihrem Schnellschuss für
eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes
kurz vor Ende der Legislaturperiode schafft die
Landesregierung ein Bürokratiemonster. Wir
treten mit unserem Gesetzentwurf für eine echte
Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ein.
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Meine Rede zum Antrag zur "Versorgungssicherheit der Ukraine"
"Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ja, der russische Angriffskrieg in der Ukraine ist eine Tragödie ungeahnten Ausmaßes. Neben der
Flüchtlingsunterbringung müssen die Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Energiesektoren
aufgefangen werden, und nach der humanitären Krise entsteht daraus jetzt vielleicht sogar auch eine
Agrarkrise. Was wir aber nicht machen dürfen, ist, Klimakrise und Krieg gegeneinander auszuspielen.
[...] Sie sprechen von der Hungersnot in Ländern, die auf ukrainischen Weizen angewiesen sind, um
dann im Anschluss zu sagen: Der Selbstversorgungsgrad in NRW und Deutschland muss stabil
bleiben. Ja, die Lebensmittel sind und werden teurer. Aber im globalen Süden wird es arme Menschen
treffen und zu einer Hungerkrise kommen, wenn [...] die Ernte ausfällt [...].
Hätten Sie in Ihrem Antrag vorgeschlagen, die Entwicklungszusammenarbeit zu fördern oder die
deutsche Beteiligung am World-Food-Programm der Vereinten Nationen auszubauen, hätten Sie
unsere Unterstützung gehabt. Stattdessen wollen Sie die Stilllegungsregelung der GAP aussetzen.
Aber mit keinem Wort erwähnen Sie, dass in Brüssel diese 1,2 Millionen Hektar an ökologischen
Vorrangflächen, deren Aufwuchs gerade als Futter freigegeben wird, schon auf den Weg gebracht
sind. Darum geht es doch aktuell: um Futtermittel. Der in Deutschland angebaute Weizen wird
überwiegend verfüttert. 60 % dieser Flächen gehen in Biosprit, in Futtermittel und in die Energie.
Dabei wissen Sie doch, dass wir die Tierbestände langfristig sowieso reduzieren müssen, um unsere
Böden und Gewässer zu retten. Anstatt das europäische Agrarmodell zu hinterfragen, mit dem man
eine Überversorgung von Fleisch und Milch fabriziert, würden wir doch mit diesen Überlegungen
noch mehr produzieren. Der Vorschlag, der heute seitens der EU-Kommission auf dem Tisch liegt,
sagt: Europa produziert einerseits zu viel Fleisch und will sogar für das Einlagern von Schweinefleisch
Geld ausgeben, und andererseits sollen Futterproduktionen ökologischer Flächen dafür herhalten,
noch mehr Tiere zu mästen. – Das ist völlig unsinnig.
An die FDP gewandt: Das ist nicht das einzige Thema, mit dem wir bei dieser Koalition unsere
Probleme haben. Mein Eindruck ist, dass Sie hier im Schatten des Krieges konservativ-liberale Politik
durchdrücken wollen, von der wir uns schon lange verabschiedet haben. Nehmen wir nur das
Aussetzen der Düngeverordnung für ein Jahr. Seit der Verabschiedung der Nitratrichtlinie sind 31
Jahre ins Land gegangen. In dieser Zeit war die CDU 24 Jahre lang im Landwirtschaftsministerium
verantwortlich. Sie haben es nie geschafft, diese Richtlinie so umzusetzen, wie sie hätte umgesetzt
werden sollen. Stattdessen wurden Strafzahlungen in Milliardenhöhe riskiert – sie stehen immer noch
aus –, und jetzt wird wieder auf Verlängerung gespielt. Anscheinend ist das Ihr Programm.
Eine echte Lösung wäre es, wenn wir auf den Flächen, auf denen jetzt Futtermittel und Pflanzen für
Energie und Biosprit wachsen, nun Ölsaaten und Lebensmittel anbauen würden. Unsere Landwirte
merken doch seit Jahren: Sie sind abhängig vom Saatgut, vom Dünger aus anderen Ländern und
letztendlich auch von Exportmärkten. – Wir haben die afrikanische Schweinepest, dann gibt es den
einen oder anderen Exportstopp, und schon bricht hier alles zusammen. Wenn an einer Stelle etwas
wegfällt, dann haben unsere Landwirte eine Existenzkrise. Deshalb kann unsere Antwort doch nur
sein: Wir müssen regionale Kreisläufe aufbauen, um langfristig krisensicher zu werden, und insgesamt
muss die EU autonomer werden, was unsere Lebensmittelproduktion anbelangt.
– Herzlichen Dank."
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Abschluss der Enquetekommission
"Gesundes Essen. Gesunde Umwelt. Gesunde Betriebe."
Über 33.000 landwirtschaftliche Betriebe
sind in Nordrhein-Westfalen ansässig und
wir alle sind auf ihre Produkte angewiesen.
Die Landwirt:innen begegnen aber täglich
neuen
Herausforderungen:
Die
Klimaveränderung und der fortschreitende
Strukturwandel sind nur zwei Beispiele.
Vor diesem Hintergrund und mit dem
Wissen um die Herausforderungen in
Landwirtschaft, Ernährung und Umwelt
wurde
am
27.05.2020
die
Enquetekommission „Gesundes Essen. Gesunde Umwelt. Gesunde Betriebe.“ konstituiert. In den insgesamt 30 Sitzungen haben wir dringende
Fragen der gesunden Ernährung, des Klimawandels sowie des Umwelt- und Tierschutzes debattiert.
Dabei hat die konsensorientierte Arbeitsweise der Fraktionen den gemeinsamen Willen verdeutlicht,
eine zukunftsfähige Landwirtschaft zu ermöglichen! Einen Punkt den ich als besonders wichtig
hervorheben möchte, sind die Wertschöpfungszentren. Dies sind Informations- und
Vernetzungsstellen, die über regionalspezifisches Fachwissen verfügen, und so die Verbindung
zwischen produzierenden und verarbeitenden Unternehmen und Verbrauchern schnell und einfach
herstellen können. Mit dem zeitnahen Ende dieser Legislaturperiode hat nun die
Abschlussveranstaltung der Enquetekommission stattgefunden. Ich bedanke mich bei allen
Beteiligten für die gelungene Zusammenarbeit: Gemeinsam haben wir viel positives für die
Landwirtschaft in NRW erreicht!

Podiumsdiskussion beim Politischen Waldbauerntag in Werl
Mein letztes forstpolitisches Podium bei den
Waldbauern. Wie gewohnt war die Themenpalette
breit:
Wiederbewaldung,
Förderung
der
Zusammenschlüsse, Windkraft im Wald und
Entlohnung der Ökosystemleistungen. Die SPD hat in
ihrem Wahlprogramm dazu eine klare Position. Der
Wald erfüllt eine Vielzahl an Funktionen. Wir wollen
den Aufbau klimastabiler Wälder durch eine aktive
naturnahe Waldbewirtschaftung. Dazu muss der
Wildbestand im nötigen Umfang durch ein
waldfreundliches Jagdmanagement reguliert werden.
Eine naturnahe Waldbewirtschaftung heißt für uns, eine konsequente Umstellung auf Ökosystemleistungen, für die wir Fördermöglichkeiten bereitstellen
werden. Gleichzeitig haben wir eine Pflicht neben der Reduktion von Emissionen auch dafür zu
sorgen, dass Kohlenstoffsenken wie Wälder schnellstmöglich renaturiert und dem Klimawandel
angepasst werden. Reine Monokulturen haben aufgrund des Borkenkäfers und den klimatischen
Veränderungen keine Chance mehr. Der Nutzen der Kohlenstoffsenken muss im Vordergrund stehen.
Diese Standpunkte habe ich auch beim forstpolitischen Podium bei den Waldbauern vertreten. Ich
bedanke mich für eine spannende Diskussionsrunde!
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Aktuelles aus dem Wahlkreis
Sportlich unterwegs - beim KSB Warendorf
Jeder dritte Mensch im Kreis Warendorf ist Mitglied in
einem der 291 Sportvereine der Region. Damit werden
statistisch betrachtet auch die sportlichen Interessen von
einem Drittel der Menschen im Kreis Warendorf durch
den Kreissportbund vertreten. Daher habe ich mich
zusammen mit den Kandidaten Ralf Pomberg und Frederik
Werning dem Vorstand um Frank Schott ausgetauschen.
Für ihn ist die Wahrnehmung des Kreissportbundes als
Vertreter
von
über
85.000
Vereinsmitgliedern
ausbaufähig: „Wir wollen gehört und in Prozesse
eingebunden werden.“ Ob Corona-Regeln,
Ganztagsbetreuung oder Inklusion – für ihn hat der Sport auf vielen Ebenen noch nicht genügend
Stimmen. Wir wollen das besonders auf Kreis- aber auch Landesebene verbessern. Dankbar zeigt sich
der Verband für die Unterstützung in der Pandemie: „Die Politik hat vielfältige Möglichkeiten der
Unterstützung geschaffen“, so Geschäftsführer Christof Kelzenberg. Ein Problem bei den
Fördermöglichkeiten sei jedoch nach wie vor die Bürokratie, die für Ehrenamtliche oft kaum zu
stemmen sei. Wir von der SPD sehen das ähnlich - gerade in bürokratischen Fragen braucht das
Ehrenamt da noch mehr Unterstützung. Jede Kommune braucht Ehrenamtskoordination.

Besuch bei der Gesamtschule Ennigerloh und
dem Inklusionschor Enniger
Am 9. März war ich gemeinsam mit Landtagskandidat Ralf Pomberg sowie Natalie Wagner und
Thomas Trampe-Brinkmann von der SPD Ennigerloh bei der Gesamtschule Ennigerloh zu Gast. Der
gesamte Besuch stand unter dem Motto: Inklusion! Denn an der Gesamtschule Ennigerloh werden
Schüler:innen mit besonderem Förderbedarf betreut. Wir haben einen Einblick in eine besondere AG
erhalten, in der die Kinder gemeinsam mit der Inklusionsbeauftragten und einer Gehörlosen
Dolmetscherin die Gebärdensprache lernen. Die AG leistet somit einen wichtigen Beitrag zum
besseren Bewusstsein für das Leben Gehörloser Menschen. Anschließend habe ich gemeinsam mit
der stellvertretenden Landtagspräsidentin Carina Gödecke den Inklusionschor in Enniger besucht.
Hier werden Menschen mit und ohne Behinderung vereint, die Spaß am Singen haben. Danke für die
spannenden Einblicke - Es ist schön zu sehen wie Inklusion gelebt werden kann!

SEITE 06

Bürgermeistergespräch in Sendenhorst
Zum jährlichen Austausch traf ich mich mit Christiane
Seitz-Dahlkamp
(SPD
Sendenhorst)
und
Bürgermeisterin Katrin Reuscher - ein wichtiges
Treffen um Kommune und Land zu verbinden.
Aktuelles
Thema
war
natürlich
die
Flüchtlingsunterbringung. Die Hilfsbereitschaft der
Bürgerinnen und Bürger bei der Aufnahme
ukrainischer
Geflüchteter
bewegt
die
Bürgermeisterin besonders. Sie wünscht sich von der
schwarz-gelben Landesregierung Klarheit über die
Dimension weiterer Aufnahmen sowie finanzielle
Unterstützung. „Hier können die Kommunen nicht allein gelassen werden“, mahnt sie. Beim Thema "„Regenerative Energien“ in Sendenhorst sind wir uns
alle einig, dass der Ausbau schneller gehen muss. Die Windräder Sendenhorsts kämen in die Jahre und
der Bau neuer Anlagen verzögere sich. Auch in anderen Bereichen, vor allem Photovoltaik, gebe es
immer noch viele ungenutzte Potenziale. Die Bürgerinnen des Kreises stehen dahinter - ich freue
mich, dass viele von Ihnen die Förderung auch für private Photovoltaik nutzen. Ein weiteres Thema Verkehr! Hier brauchen wir neuen Schwung! Trotzdem - Sendenhorst ist gut aufgestellt. „Wir machen
unsere Hausaufgaben“, verspricht die Bürgermeisterin.

Fraktion vor Ort - Familien.Bilden.Zukunft.
Im letzten Monat fand in Warendorf die sogenannte "Fraktion vor Ort" statt, diesmal zum Thema
Bildung. „Wir müssen ein gutes Fundament in den ersten Jahren schaffen“ beginnt mein Kollege Dr.
Dennis Maelzer, Sprecher für Familienpolitik. Überschattet vom Krieg in der Ukraine kamen Vertreter
verschiedener Institutionen im Kreis Warendorf zusammen, um über die Pläne und Ideen der SPD mit
uns zu diskutieren. Im Kreis gibt es viele vorbildliche Projekte und Initiativen - Ansätze, die wir als
SPD in ganz NRW realisieren möchten. Corona dominiert auch den Alltag der Eltern, so Pierre
Könitzer und Anke Haffke vom Jugendamtselternbeirat des Kreis Warendorf. Die ständigen
Änderungen im Testregime treffen bei vielen Eltern auf blanke Nerven. Ähnlich sieht es bei dem KitaHelferprogramm aus, welches erweitert werden muss, so Haffke. Die Kita-Helfer sind der erste
Schritt, um den chronischen Personalmangel zu beheben. Ein Problem, dass auch Frederik Werning
und Sonja Kienzle seitens der Träger bestätigen. Werning, Vorsitzender der AWO im Kreis und
Landtagskandidat der SPD, unterstreicht, dass das Helferprogramm auch für die Träger unerlässlich
ist: "Kita-Helfer leisten einen großen Beitrag - aber sie dürfen auch nicht ausgenutzt werden, um das
eigentliche Problem zu verschleiern.“ Den Abschluss des Abends macht Burkhard Knepper, Vorsitzender des Vereins "Keiner geht verloren e.V." in
Ahlen. „Zunächst mal bin ich schwer begeistert von
Ihren Plänen“. Er weiß um die Herausforderungen,
die die Ausbildung junger Menschen mit sich
bringt. Das Bildungssystem muss Jugendlichen
mehr Optionen bieten, und gerade auch ohne
Bildungsabschluss beruflichen Erfolg ermöglichen –
gerade mit Blick auf den Fachkräftemangel sei das
unabdingbar.
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Der Besuch des Münsterländer "Hollywood"
Trotz Regens haben Nina Andrieshen, André Stinka und ich
uns mit Vertretern der NABU-Naturschutzstation Münsterland
auf Haus Heidhorn getroffen. Die Mitarbeiter Dr. Thomas
Hövelmann und Dr. Jens Wöllecke erläuterten uns zum
Einstieg die Aufgaben und Arbeitsweise der Biologischen
Station. Während der anschließenden Führung in der Hohen
Ward kamen wir auch am neu gepflanzten Klimawald der
Landesregierung vorbei. Dr. Wöllecke erklärte, dass das
„Bewaldungskonzept der Landesregierung grundsätzlich in
Ordnung” ist. Allerdings muss klar sein, dass es mit dem
Anpflanzen von Bäumen nicht getan ist. Denn es dauert je
nach Baumart bis zu 120 Jahre, bis aus den
gepflanzten Bäumen die gewünschten CO2-Senken werden. CO2-Kompensation ist an sich nicht
schlecht, aber es ist eben keine wirkliche Kompensation - dafür braucht es langfristiges Umdenken, und
das muss uns klar werden. Diversität hört aber nicht bei Bäumen auf. Das Ökosystem Wald ist
hochkomplex und benötigt eine Vielzahl an Flora und Fauna. Die Entscheidung von CDU und FDP, die
Artenvielfalt nicht zu stärken enttäuscht insbesondere Dr. Wöllecke: „Mit der Anzahl der Arten alleine
ist es nicht getan, wenn wir exotische Arten in das Ökosystem einbringen. Viele Zusammenhänge und
Organsimen im Ökosystem Wald sind speziell an bestimmte einheimischer Baumarten gebunden. Wir
müssen zudem verstärkt auf Flächenschutz setzen, anstatt Arten einfach auszutauschen, so funktioniert
das leider nicht”, so der promovierte Mykologe. Neben der Durchführung von Naturschutzprojekten
setzt der NABU auch auf Umweltbildung. Dr. Thomas
Hövelmann beschrieb das Konzept: „Es muss von klein auf
erklärt werden, welche Folgen unser Handeln auf die
Umwelt hat. Wir möchten Kindern verdeutlichen, dass sie
Teil des Ökosystems sind und ihnen einen bedachten
Umgang mit der Natur beibringen”. Das Konzept der
Umweltbildung hat uns alle überzeugt - um die
Jahrhundertaufgabe Klimawandel zu bewältigen brauchen
wir alle ein Umdenken! Zum Abschluss gab es noch einen
lustigen Fakt: Im Gebiet der Naturschutzstation gibt es
viele Stechpalmen, im englischen Holly. So endete unser
Gespräch im "Münsterländischen Hollywood".

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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