30.11.2020: Starke Stimme für den Kreis Coesfeld
Grüne nominieren Dr. Anne-Monika Spallek für den Bundestag
Dr. Anne-Monika Spallek soll den Kreis Coesfeld im Bundestag vertreten und die Grünen in den Wahlkampf
für die Bundestagswahlen im September 2021 führen. Dies ist der erklärte Wille der 86 Delegierten des
Bezirksverbandes Westfalen, der Corona-bedingt am Sonntag digital stattfinden musste. Zuvor wurde die
Billerbeckerin bereits in einer online-Mitgliederversammlung vom Kreisverband Coesfeld einstimmig
nominiert.
„Mit diesem Votum (Platz 3 der Liste im Bezirk Westfalen) habe ich jetzt auch gute Chancen, auf einen
aussichtsreichen Listenplatz auf der Landesliste gewählt zu werden,“ erläutert Spallek das Votum.
Auf dem ersten Platz landete Maria Klein-Schmeink aus Münster, die seit 2009 im Bundestag und aktuell
stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Sprecherin für Gesundheitspolitik ist. Auf den zweiten Platz wurde
das Landesvorstandsmitglied Jan-Niclas Gesenhues aus dem Kreisverband Steinfurt gewählt.
„Ich will die Zukunftschancen des Kreises Coesfeld auch für die nächste Generation wahren und dafür die
notwendigen Veränderungen gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Verbänden und den
Unternehmen anpacken. Denn für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen brauchen wir jetzt alle
Anstrengungen und die Bekämpfung der Klimakrise geht nur zusammen. Wenn wir das jetzt richtig machen,
werden wir alle im Kreis davon profitieren – die Gemeinschaft, unsere Wirtschaft und die Natur.“
„Der Erhalt der Lebendigkeit und wirtschaftlichen Stärke unserer Städte, Gemeinden und unseres ländlichen
Raumes hat für mich dabei oberste Priorität. Dafür müssen wir die Wettbewerbsgleichheit für unsere kleinen
und mittelständischen regionalen Unternehmen sichern,“ bezieht Dr. Anne-Monika Spallek klar Position.
„Wir brauchen die Vielfalt der Betriebe für klimaschonende und krisenfeste regionale Wertschöpfungsketten.
Diese Vielfalt sichert uns Unabhängigkeit, ermöglicht Innovation und ist wesentlicher Teil unserer Identität.
So wird Wirtschaftspolitik zu Sozial-, Kultur- und Heimatpolitik. Das wird gerade in der Krise deutlich.
„Ich werde mich für faire Bedingungen für kleinere Betriebe einsetzen, vom Bauernhof, dem kleinen
Schlachtbetrieb bis zum Laden im Dorfzentrum. Denn das Höfesterben, das Sterben der Dorfzentren und der
kleinen Betriebe ist Fakt und ein trauriger negativer Trend. Um dem wirksam entgegenzutreten, müssen wir
das Wachstumsdogma stärker in Frage stellen und die Regeln für eine sozial-ökologische Marktwirtschaft
definieren.“ Damit wird Dr. Anne Monika Spallek die erfolgreiche Politik ihres Vorgängers Friedrich Ostendorff
nahtlos fortsetzen.
Spallek selbst ist seit 20 Jahren eine „kleinere“ landwirtschaftliche Unternehmerin. Zu Füßen des Klosters
Gerleve hat sie einen Pensionspferdebetrieb aufgebaut, in dem alte Pferde ihren Lebensabend verbringen
können. „Mit Respekt und Zuwendung, in Würde und mit viel freier Natur“, das ist der 52-jährigen wichtig.
Geboren wurde sie in Appelhülsen, sie wuchs im Ruhrgebiet auf, studierte und promovierte Mathematik und
im Nebenfach auch Wirtschaft. Als kommunale Unternehmensberaterin entwickelte sie Lösungen für die
Probleme deutscher Städte und Landesverwaltungen.

Mit dem Aufbau des Pferdebetriebs in der – wie sie immer wieder sagt – wundervollen Landschaft kam aber
nach und nach das Bewusstsein für die Schwierigkeiten und die Herausforderungen in der Landwirtschaft
und im ländlichen Raum. Das Engagement für den Artenschutz, die Sorge um die Zukunft des bäuerlichen
Familienbetriebes führte sie zu den Grünen. Als deren Sprecherin führte sie den Kreisverband in einen sehr
erfolgreichen Wahlkampf um Rathäuser und den Kreistag.
„Als Leiterin der Landesarbeitsgemeinschaft Wald, Landwirtschaft und Ländliche Räume der Grünen in NRW
hat sich Anne-Monika viel Anerkennung und Zustimmung erworben. Sie hat deshalb sehr gute Chancen, zu
den grünen Bundestagsabgeordneten aus NRW zu gehören“, zeigt sich Willi Kortmann, ihr Nachfolger als
Sprecher der Grünen im Kreis Coesfeld, zuversichtlich, „Anne-Monika wird in Berlin eine starke Stimme für
die Menschen im Kreis Coesfeld sein.“
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