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Bäumer: Gesetzesnovelle der Niedersächsischen Bauordnung einstimmig beschlossen Barrierefreiheit geht uns alle etwas an

Martin Bäumer
Stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion für
Umwelt und Petitionen, Sprecher der CDU-Landtagsfraktion
für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Zur heute einstimmig im Plenum beschlossenen Gesetzesnovelle der Niedersächsischen
Bauordnung (NBauO) äußert sich der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Martin Bäumer, wie folgt:
„Ich freue mich, dass wir die Gesetzesnovelle der Niedersächsischen Bauordnung einstimmig
auf den Weg bringen konnten. Vor allem beim Thema Inklusion sind wir einen wichtigen Schritt
gegangen, um die Lebenssituation vieler Menschen deutlich zu verbessern. Tritt die Novelle
am 1. Januar 2019 in Kraft, wird das nicht nur Menschen mit Behinderung zugutekommen –
Barrierefreiheit geht uns alle etwas an. Aus diesem Grund sind unter anderem der barrierefreie
Zugang zu Gebäuden und die Rollstuhlgerechtigkeit nun fest in der Novelle verankert. Wir
wollten die Barrierefreiheit möglichst schnell in die NBauO bringen – deshalb mussten wir
weitere wichtige Änderungen zurückstellen. Aber aufgeschoben bedeutet nicht aufgehoben. Die große Koalition wird umgehend mit der
Arbeit an einer weiteren Novelle der NBauO beginnen. Denn gerade bei der Bauordnung gilt: Nach der Novelle ist vor der Novelle.“

CDU fasst richtungsweisende Beschlüsse - Althusmann im Amt bestätigt
Die CDU in Niedersachsen hat Anfang September ihren 55.
Landesparteitag in Braunschweig abgehalten. Dabei nahm
die Partei aktuelle Herausforderungen und Zukunftsthemen zum Anlass, richtungsweisende Beschlüsse zu zwei
Leitanträgen und 99 Sachanträgen zu fassen. Außerdem
standen turnusgemäß die Neuwahlen des Landesvorstands
an.

Bäumer: „Beratung vor Sanktion“ – CDU will Vereine beim Datenschutz entlasten
Mitgliederverwaltung, Datenverarbeitung und Teilnehmerlisten: Für 56.750 Vereine in Niedersachsen gilt seit dem 25. Mai 2018 die Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO. Auch in Bad Iburg, Bad Laer, Bad Rothenfelde, Glandorf, Georgsmarienhütte, Hagen a.T.W. und
Hasbergen stellt ihre praktische Umsetzung die ehrenamtlich Tätigen vor große Herausforderungen – vor allem aufgrund teils erheblicher
Sanktionen, die bei Zuwiderhandlung drohen. Aus Sicht des CDU-Landtagsabgeordneten Martin Bäumer müsse die Politik nun gegensteuern: „Wir wollen diejenigen in unserer Region, die sich ehrenamtlich engagieren, die Arbeit erleichtern und nicht durch komplizierte Regelungen erschweren.“ In einem Entschließungsantrag fordert die CDU die Landesdatenschutzbeauftragte nun auf, bei einem Erstverstoß den
Grundsatz „Beratung vor Sanktion“ zu befolgen.
„Sollte sie diesem Ansinnen folgen, müssten Vereine zunächst keine Bußgelder befürchten“, sagt Bäumer. Darüber hinaus sei die Datenschutzbeauftragte als Aufsichtsbehörde des Landes gebeten worden, ehrenamtlich Tätige bestmöglich zu beraten und zu schulen: „So
wichtig der Schutz persönlicher Daten ist, so komplex ist das Gesetz, das diesen Schutz garantiert. Wir wünschen uns anwenderfreundliche
und konkrete Handlungs- und Formulierungshilfen für Vereine, damit sie mit den neuen Regeln rechtssicher umgehen können.“
Auch die Landesregierung werde gebeten, sich im Bund für Erleichterungen einzusetzen, so Bäumer. „Unser Ziel ist, dass ehrenamtlich tätige Vereine von ihrer Verpflichtung befreit werden, einen eigenen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Eine derartige Änderung würde
unsere Vereine in Bad Iburg, Bad Laer, Bad Rothenfelde, Glandorf, Georgsmarienhütte, Hagen a.T.W. und Hasbergen erheblich entlasten.“

Westmann: Niedersachsen muss seiner Verantwortung gegenüber den Deutschen aus Russland gerechter als bislang
werden
„Die meisten Aussiedler und Spätaussiedler sind im Herzen eng mit ihrer deutschen Heimat verbunden“, so die CDU-Landtagsabgeordnete Editha Westmann. „In den vergangenen
Jahrzehnten haben sie einen großen Beitrag zum Aufbau und zur Entwicklung unseres Landes
geleistet und sind ein Musterbeispiel für eine erfolgreiche gesellschaftliche, soziale und wirtschaftliche Eingliederung. Ich bin deshalb fest davon überzeugt, dass unsere Landsleute aus
Russland und den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion unsere Solidarität verdienen.“ Aus diesem Grund hat sie sich in der Landtagsdebatte für den gemeinsamen Antrag von
SPD und CDU ausgesprochen, auf dessen Grundlage die Arbeitsleistung der Spätaussiedler
im Herkunftsland und auch ihre historische Leistung angemessen berücksichtigt werden soll.
„Unter anderem wollen wir eine Bundesratsinitiative starten, um einen finanziellen Nachteilsausgleich bei der Rentenberechnung für Spätaussiedler zu erreichen.“
Um nach der Wiedervereinigung das Rentenniveau in Ostdeutschland an das in Westdeutschland schrittweise angleichen zu können,
musste die sogenannte Fremdrente für Spätaussiedler seinerzeit um 40 Prozent gekürzt werden. Entgeltpunkte wurden für Einzelpersonen
auf 25 und für Paare auf 40 gedeckelt. „Mittlerweile konnte das Rentenniveau zwischen Ost und West fast vollständig angeglichen werden
– die Fremdrente für Spätaussiedler wurde dabei aber nicht berücksichtigt“, so Westmann. „Das ist ungerecht. Ich kann den Unmut der
Betroffenen sehr gut nachvollziehen.“ Es ginge schließlich um viele Menschen, die aus diesem Grund von Altersarmut betroffen sind. „Die
gesetzliche Grundsicherung als Lösung aller Probleme zu benennen, ist Augenwischerei. Es macht einen entscheidenden Unterschied, ob
ich eine meiner Lebensleistung entsprechende Rente oder staatliche Unterstützung erhalte“, kritisiert Westmann. „Wer nachweislich sein
ganzes Leben – sei es in Deutschland oder wie viele ältere Spätaussiedler in Russland und den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion – gearbeitet hat, verdient eine angemessene Rente.“ Deutschland, insbesondere Niedersachsen, müsse seiner Verantwortung gegenüber den Deutschen aus Russland gerechter als bislang werden.
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Mit ihrem Leitantrag „Start-up Niedersachsen“ treten die
Christdemokraten für mehr Unternehmensgründungen ein.
Sie wollen den Bürokratieabbau vorantreiben und sich für
eine positive gesellschaftliche Haltung gegenüber Gründern einsetzen. Im Antragstext heißt es: „Wir
haben Lust auf neue Technik, neue Produkte und neue Dienstleistungen.“
Im zweiten Leitantrag mit dem Titel „Unsere Heimat Niedersachsen“ setzt sich die Partei für gleiche
Lebensverhältnisse in allen Teilen Niedersachsens ein. Für dieses Ziel soll der Breitbandausbau vorangebracht und insbesondere der ländliche Raum infrastrukturell gestärkt werden. Das Netz des Öffentlichen Personennahverkehrs soll ausgebaut und die ärztliche Versorgung überall in Niedersachsen
gewährleistet werden. „Wir wollen nicht die Städter gegen die Menschen auf dem Land ausspielen“,
sagte Dr. Bernd Althusmann, Landesvorsitzender der CDU in Niedersachsen.
Desweiteren sprachen sich die rund 400 Delegierten für ein Einwanderungsgesetz aus. Sie fordern eine
am Arbeitsmarkt orientierte Zuwanderung. Dafür sollen schon im Ausland passende Fachkräfte angeworben werden. Für einen Spurwechsel sieht die Partei keine Notwendigkeit. Außerdem verabschiedete der Parteitag ein Papier aus dem Bezirksverband Hildesheim aus, in dem sie die Diskussion über ein
verpflichtendes Dienstjahr begrüßt. Die CDU will ein „Deutschlandjahr“ einführen, unter dessen Dach
alle bestehenden Freiwilligendienste zusammengefasst, ausgeweitet und attraktiver gestaltet werden.
Ob eine Verpflichtung dazu rechtlich möglich ist, soll geprüft werden.

•
•
•
und
• Afrikanische Schweinepest (ASP)

Bei den Landesvorstandswahlen wurden der Landesvorsitzende, Bernd Althusmann, und seine drei
Stellvertreter wiedergewählt. Zum Generalsekretär ist Kai Seefried gewählt worden. Barbara Havliza
folgt auf Burkhard Balz im Amt der Schatzmeisterin, Dr. Hendrik Hoppenstedt und Ulf Thiele rücken ins
Präsidium auf. Martin Bäumer wird auch weiterhin als Beisitzer dem Landesvorstand angehören, in den
er erstmals im Jahr 2014 gewählt worden.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß
bei der Lektüre.

Dorendorf: Wirksame und umweltverträgliche Maßnahmen gegen
den Eichen-Prozessionsspinner zügig vorlegen

Ihr Martin Bäumer

Zum Umgang mit den sich weiter ausbreitenden EichenProzessionsspinnern in Niedersachsen sagt der CDULandtagsabgeordnete Uwe Dorendorf:
„Die massenhafte Ausbreitung des Eichen-Prozessionsspinners gefährdet mittlerweile in weiten Teilen Niedersachsens die Gesundheit vieler Bürger. Die Gifthärchen
der Nachtfalter, die sich durch Winde kilometerweit verteilen, können bei Kontakt zu Hautjucken, Atemnot oder
gar zu einem allergischem Schock führen. In der Gemeinde Gartow finden Waldbestattungen zurzeit nur unter
erschwerten Bedingungen statt, Rad-Touristen in der Elbtalaue reisen vorzeitig ab, und die Apotheke im
Ort kann gar nicht so viele Gegenmittel bestellen, wie sie verkauft. Der interministerielle Arbeitskreis
unter Führung des Umweltministeriums muss endlich wirksame und umweltverträgliche Maßnahmen
vorlegen, um der Situation mit Blick auf den kommenden Sommer Herr zu werden.“
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Toepffer: Investitionen in die Zukunft und Haushaltsdisziplin – Erster regulärer rot-schwarzer Haushalt vorgelegt
„Am 12. September haben die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen den ersten
regulären rot-schwarzen Haushalt vorgelegt. Mit diesem setzen wir die thematischen Akzente
des vorangegangenen Nachtragshaushalts fort: Bildung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
Innere Sicherheit, Investitionen in zukunftsfähige Infrastruktur und Entwicklung des ländlichen Raums. Gleichzeitig bestehen wir auf Haushaltsdisziplin und Schuldenabbau“, erläutert
der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Dirk Toepffer zu Beginn der Haushaltsberatungen
für das Jahr 2019.
Der Haushalt 2019 hat ein Volumen von knapp 32,9 Milliarden Euro und wird in der Finanzplanung bis auf 35,8 Milliarden Euro im Jahr 2022 anwachsen. Hintergrund ist die seit Jahren
robuste und in Niedersachsen überdurchschnittlich dynamische wirtschaftliche Entwicklung.
„Der heute eingebrachte Haushaltsentwurf ist der erste strukturell ausgeglichene in der Geschichte des Landes Niedersachsen, ohne Neuverschuldung, ohne Deckungslücken, ohne Einmaleffekte. Die Schuldenquote wird durch den Verzicht auf neue Schulden und die Tilgung
weiterer 100 Millionen Euro Altschulden weiter sinken. Damit steht uns perspektivisch ein größerer Teil der Einnahmen für politische Vorhaben oder Konsolidierungen zur Verfügung“, so Toepffer.
Markenzeichen christdemokratischer Finanzpolitik sei es, mit Blick auf Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit nur das Geld auszugeben, das man tatsächlich hat. „Wir können nicht jeden Euro zweimal ausgeben. Deshalb gehen wir sparsam mit den uns anvertrauten
Haushaltsmitteln um. Dabei vernachlässigen wir aber keinesfalls die notwendigen Zukunftsinvestitionen in die Digitalisierung, in eine moderne, zunftsfähige Infrastruktur, in die niedersächsischen Hochschulen, in die Innere Sicherheit, in die Entlastung der Familien und in die
Stärkung des ländlichen Raums. Die richtige Mischung aus Umsicht und Tatkraft, aus Sparsamkeit und Investitionsbereitschaft zu finden,
war die Aufgabe für diesen Haushalt. Finanzminister Reinhold Hilbers hat sie im Entwurf der Landesregierung mit Bravour gelöst“, so der
CDU-Fraktionsvorsitzende.

Schünemann: Seien wir mutig, unsere Werte zu verteidigen!
Seien wir mutig, gegen die Feinde unserer Demokratie aufzustehen!
„Deutschland ist ein offenes und demokratisches Gemeinwesen. Das Grundgesetz ist das
Fundament unserer staatlichen Ordnung, das uns elementare Freiheitsrechte zusichert. Darauf
können wir zurecht stolz sein“, erklärte der stellv. CDU-Fraktionsvorsitzende Uwe Schünemann
zu Beginn der Aktuellen Stunde zum Thema „Wehrhafte Demokratie in einer wachsamen Gesellschaft“ im Niedersächsischen Landtag.
Der Innenexperte wies in seiner Rede darauf hin, dass gerade wir Deutschen schmerzlich erfahren mussten, was es bedeutet, wenn eine freiheitliche Demokratie systematisch von ihren Gegnern demontiert wird. Weimar habe dies den Müttern und Vätern des Grundgesetzes gelehrt.
„Unsere Grundwerte stehen nicht zur Disposition. Deshalb ist das Grundgesetz als wehrhafte
Demokratie ausgestaltet. Trotz der Schutzklauseln im Grundgesetz muss es für uns alle heißen: Wehret den Anfängen! Ob Islamismus, ob
Rechts- oder Linksextremismus: Das Leitprinzip der wehrhaften Demokratie verlangt, dass wir jeglicher Form des extremistischen Kampfes
gegen die Grundfesten unseres Gemeinwesens mit allem Nachdruck entgegentreten“, so Schünemann.
Der CDU-Politiker forderte eine Rückbesinnung auf die Werte unserer Demokratie. „Wir brauchen Mut. Mut zu einer streitbaren Gesellschaft und zu einem Bekenntnis zu unserem Land. Mut zu mehr Prävention und zur politischen Entscheidung. Und selbstverständlich Mut
zu starken Sicherheitsbehörden“, so der stellv. Fraktionsvorsitzende.
Schünemann machte deutlich, worauf es aus seiner Sicht ankommt: Niedersachsen bräuchte einen Aufbruch für einer wehrhafte Demokratie: „Wir müssen uns wehren gegen jede Art von Extremismus, im Internet, in der realen Welt, im Beruf, in der Freizeit. Unser aller Engagement ist gefordert. Seien wir mutig, unsere Werte zu verteidigen! Seien wir mutig, gegen die Feinde unserer Demokratie aufzustehen!“
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Bäumer: Abschuss endlich ermöglichen – Wolfspopulation darf nicht sich selbst überlassen werden
„Die niedersächsische Wolfspopulation hat mittlerweile eine Größe erreicht, die das Zusammenleben unverträglich macht“, so CDU-Fraktionsvize Martin Bäumer. „In Deutschland leben
zurzeit 1000 Wölfe. Unseren Hochrechnungen zufolge werden es 2022 über 4000 und 2030
über 40.000 Wölfe sein. Das ist ein jährlicher Zuwachs von rund 30 Prozent.“ Mittlerweile
sei der Kontakt zwischen Wölfen und der Bevölkerung fast so wahrscheinlich wie in Kanada,
obwohl dort 60.000 Wölfe leben. „Die niedersächsische Wolfspopulationsdichte ist damit im
Verhältnis gesehen nur geringfügig kleiner als die in Kanada“, so Bäumer. „In Niedersachsen
kommen heute auf 1000 Quadratkilometer 4,2 Wölfe. In Kanada hingegen sind es auf gleicher
Fläche 6,01 Wölfe.“ Die Werte seien in den Landkreisen Uelzen und Celle besonders kritisch.
„In Uelzen leben derzeit 25 Wölfe auf knapp 135 Quadratkilometern. Auf 1000 Quadratkilometern hochgerechnet sind das 184,1 Wölfe. In Celle leben 45 Wölfen auf einer Fläche von
176 Quadratkilometern– hochgerechnet auf 1000 Quadratkilometern sind das 256,7 Wölfe“, so Bäumer.
„Wir haben eine Verantwortung vor allem gegenüber der ländlichen Bevölkerung in Niedersachsen. Angesichts dieser Zahlen dürfen wir
die Wolfspopulation nicht sich selbst überlassen. Vor allem in Regionen, in denen die Populationsdichte signifikant zunimmt“, so Bäumer.
„Dort, wo es keine andere Möglichkeit gibt, den Wolf wirksam fernzuhalten, muss sein Abschuss endlich ermöglicht werden.“ Insbesondere
in weitläufigen Regionen wie in der Lüneburger Heide und an Deichen, wo eine Umzäunung nicht gewährleistet werden kann, stelle der
Wolf eine große Gefahr für die Zukunft der Tierhaltung in Deutschland dar.

Dammann-Tamke: Ausbreitung der ASP mit allen Mitteln verhindern
Zum aktuellen Sachstand und zur Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) erklärt
der stellv. CDU-Fraktionsvorsitzende Helmut Dammann-Tamke:
„Es ist eingetreten, was wir lange befürchtet haben: Die ASP steht nun direkt vor unserer
Haustür, nur 60 Kilometer entfernt. Der volkswirtschaftliche Schaden durch die Afrikanische Schweinepest in Deutschland wäre enorm und wir müssen eine Ausbreitung der ASP
mit allen Mitteln verhindern. In Niedersachsen sind wir gut vorbereitet und werden mit der
Novellierung des Jagdgesetzes dafür sorgen, dass wir im Falle des Falles schnelle Maßnahmen
gegen eine Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest ergreifen können. Wir müssen die
Wildschweinbestände weiter reduzieren, dies macht es der ASP schwieriger, sich auszubreiten. Allerdings zeigen die beiden bekanntgewordenen Fälle auch, dass der Faktor Mensch das
größte Risiko bei der Ausbreitung der ASP ist. Daher sind die in Niedersachsen getroffenen Hygiene- und Informationsmaßnahmen entlang
der Transitrouten richtig und müssen ebenfalls fortgesetzt werden. Eine erfolgreiche Bekämpfung der ASP kann aber nur auf gesamteuropäischer Ebene erfolgreich sein.“

Mein Redebeitrag zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Niedersächsischen Bauordnung
„Ich freue mich, dass wir die Gesetzesnovelle der Niedersächsischen Bauordnung einstimmig auf den Weg bringen konnten. Vor allem beim Thema Inklusion sind wir einen wichtigen
Schritt gegangen, um die Lebenssituation vieler Menschen deutlich zu verbessern.
Meinen Redebeitrag zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Niedersächsischen Bauordnung finden Sie auf YouTube: www.youtube.com/MartinBaeumerMdL
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