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Zwei weitere Redebeiträge während des November Plenums

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

Während des November-Plenums durfte ich drei Reden halten. Gestartet bin ich mit dem
Redebeitrag zum Thema „Erfolgreiche Bündnisarbeit für Niedersachsen - gemeinsam
günstigen Wohnraum schaffen“. Seit März 2018 gibt es das Bündnis für bezahlbares Wohnen
in Niedersachsen. Dieses Bündnis hat in den vergangenen acht Monaten intensiv und effektiv
gearbeitet.
Die Ergebnisse wurden auf dem wohnungspoltischen Kongress am 07.11. vorgestellt:
www.buendnis-fuer-bezahlbares-wohnen.niedersachsen.de

Schluss mit Mikroplastik in Kosmetika – Produktion von Mikroplastik stoppen
Zahnpasta, Gesichtsreiniger, Augenpflege, Duschgel oder
Rasierschaum sind nur einige der zahlreichen Produkte,
in denen immer noch Mikroplastik vorkommt und das im
Jahre 2018. Das darf nicht sein. Schluss mit Mikroplastik in
Kosmetika. Es kann nicht sein, dass die großen Hersteller
und Handelsunternehmen immer noch auf diesen Stoff in
ihren Produkten setzten. Dieser Wahnsinn geht auf Kosten
unserer Kinder und Enkelkinder. Das müssen wir stoppen.

Diese vielen guten Ideen müssen jetzt zügig auf den Weg gebracht werden. Ein Dach über dem
Kopf zu haben, ist ein menschliches Grundbedürfnis. Und ohne Geld wird es auch nicht gehen. 40.000 neue Sozialwohnungen müssen bis
zum Jahr 2030 gebaut werden. Das sind 3.000 neue Sozialwohnungen pro Jahr! Die Bundesmittel in Höhe von 400 Millionen Euro sind da
schon sehr hilfreich. Es wird aber trotzdem auch hilfreich sehr sein, Landesmittel einzusetzen.
Der zweite Redebeitrag war zum Thema „Wegwerfprodukte aus Plastik reduzieren - Land und Meer schützen“. Über Plastikmüll reden
ist die eine Sache. Die andere ist es, jetzt im Landtag konkret über Schritte zur Eindämmung der Plastikflut zu sprechen und Beschlüsse zu
fassen. Mit unserem Antrag haben wir die Basis dafür geliefert. Ich freue mich jetzt auf eine umfangreiche Beratung im Umweltausschuss.
Auch diese beiden Redebeiträge finden Sie auf YouTube: www.youtube.com/MartinBaeumerMdL oder auf meiner Facebook-Seite:
MartinBaeumerMdL

Schmädeke: Artensterben aufhalten - Insekten schützen
Zum Antrag der Fraktionen von CDU und SPD, „Artensterben aufhalten – Insekten
schützen“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Frank Schmädeke aus Heemsen:
„Der seit Jahren in verschiedenen Ökosystemen beschriebene Rückgang der Insektenpopulation ist besorgniserregend. Weltweit und unabhängig von landwirtschaftlicher Beeinflussung
beobachten wir abnehmende Zahlen, von den Moorgebieten Grönlands bis zum tropischen
Regenwald von Puerto Rico. Die Landwirtschaft trotz unbestrittener Verbesserungspotentiale
als Hauptverursacher für den Insektenrückgang zu benennen, ist daher zu kurz gesprungen.

Liebe Leserinnen und Leser,
die November-Plenarwoche
und die Haushaltsberatungen
liegen hinter uns. In der heutigen Ausgabe der Landtagspost finden Sie Informationen
zu den Themen:
•
•
•
•
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Genau deshalb setzen CDU und SPD zunächst auf eine verstärkte Ursachenforschung, um
endlich einen Werkzeugkoffer gegen das Insektensterben zu entwickeln, den jedermann
nutzen kann – auch im eigenen Garten. Gleichzeitig zielen wir mit konkreten Maßnahmen darauf ab, das Nahrungsangebot zu erhöhen,
Fortpflanzungs- und Überwinterungsstätten zu optimieren und den Einsatz gefährlicher Lichtquellen zu reduzieren.“

•

Jasper: Hausärztliche Versorgung flächendeckend in Niedersachsen sicherstellen

•

Zur abschließende Beratung des Antrages der Fraktionen von CDU und SPD, „Hausärztliche Versorgung flächendeckend in Niedersachsen sicherstellen“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Burkhard Jasper aus Osnabrück:

und
• Toepffer: Regierungskoalition bringt Niedersachsen
voran

„Die Frage, wie wir auch in Zukunft eine flächendeckende hausärztliche Versorgung sicherstellen können, bewegt die Menschen. Das zeigt auch die große mediale Aufmerksamkeit, die
dem gemeinsamen Antrag von CDU und SPD zuteil geworden ist. Wir wollen die medizinische
Versorgung durch ein Bündel von Maßnahmen gewährleisten: Ausbau der Medizinstudienplätze mit stärkerem Praxisbezug, Vergabe von Stipendien an Allgemeinmediziner, Anreize zur
Niederlassung und Förderung der Telemedizin. Weitere Impulse für eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung wird die Enquetekommission, die der Landtag in dieser Woche
einrichten wird, in die politische Arbeit einbringen.“

Ausgabe
November 2018

•

In der Landtagsdebatte habe ich aber noch auf andere
Bereiche hingewiesen, in denen ein großer Anteil von
Mikroplastik entsteht: Der Eintrag von Mikroplastik aus
künstlichen Sportplätzen steht an dritter Stelle nach Reifenabrieb und Transport- und Produktionsverlusten. Dabei
wäre es ein leichtes, die Einträge aus Kunstrasenplätzen
durch Filtersysteme zu unterbinden. Man kann im Jahre
2018 nicht so tun, als hätte man nicht gewusst, was auf
Kunstrasenplätzen passiert.
Viel sinnvoller als die Reduzierung des Plastikaufkommens in der Kläranlage ist allerdings die Vermeidung an der Quelle. Kläranlagen geben keine abschließende Garantie, Mikrofasern komplett aus dem
Wasser zu fischen. Mein Vertrauen in die deutsche Recycling-Kunst ist groß. Recycling ist aber immer
nur der zweitbeste Weg, viel besser ist es aber, Kunststoff erst gar nicht zu verwenden.
In unseren Weltmeeren schwimmen riesige Inseln aus Plastik. Für 90 Prozent dieser Einträge in das
Meer sind zehn Flüsse in Asien und Afrika verantwortlich. Das soll nicht bedeuten, dass wir unsere
Anstrengungen pausieren lassen. Als Industrienation haben wir die Aufgabe, in vielen Bereichen voranzugehen. Auch in Niedersachsen fällt jeden Tag beim Versand von Zeitungen oder bei Kaffeebechern
unnötig Plastik an. Aber bevor wir flächendeckend die vierte Reinigungsstufe in Kläranlagen bauen,
sollten wir den Ländern in Afrika und Asien helfen, den Müll aus den Flüssen zu bekommen und diesen
effizient zu recyceln, bevor er einfach verbrannt wird.

Zeigen wir den Unternehmen, die solche Produkte anbieten, die kalte Schulter. Lassen wir diese
Produkte in den Regalen stehen. Eine Liste der belasteten Produkte finden Sie hier:
https://www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/bund-einkaufsratgeber-mikroplastik/

Ich wünsche Ihnen viel Spaß
bei der Lektüre.
Ihr Martin Bäumer

Meinen Redebeitrag zum Thema Mikroplastik in
Kosmetika finden Sie auf YouTube:
www.youtube.com/MartinBaeumerMdL
oder auf meiner Facebook-Seite: MartinBaeumerMdL
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Dieser Landeshaushalt stellt die richtigen Weichen
Ich bin mit dem Abschluss der Haushaltsberatungen auf Landesebene sehr zufrieden. Dieser
Landeshaushalt stellt in vielen Punkten die richtigen Weichen und verbessert die Lebenssituation der Menschen in Niedersachsen deutlich. Einstieg in die Schulgeldfreiheit für Physiotherapeuten, Unterstützung des Natur- und Geoparks terra.vita, mehr Gelder für die Bekämpfung
des Borkenkäfers und Unterstützung der Heimvolkshochschulen sind wichtige Bereiche, von
denen die Menschen in meinem Wahlkreis profitieren werden.
Ich freue mich sehr über die Schulgeldfreiheit gerade für die Physiotherapeuten, denn seitdem
das Schulgeld in Nordrhein-Westfalen durch die Landesregierung bezuschusst wird, haben
wir hier an der Landesgrenze in Bad Laer und Osnabrück ein echtes Problem. Das wird jetzt
behoben.
Mit dem Problem der Schulgeldfreiheit habe ich mich in den letzten Monaten intensiv beschäftigt und Kontakt mit Schulen in Bad Laer
und Osnabrück gehabt. Die mir dort vorgetragenen Argumente habe ich nutzen können, um bei meinen Landtagskollegen in Hannover für
dieses Thema zu werben. Ich denke, dass dieser Beschluss bei vielen Beteiligten auf große Zustimmung treffen wird.
Als Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion bin ich hochzufrieden, dass der Natur- und Geopark terra.vita zukünftig mit 250.000 Euro
pro Jahr unterstützt wird. Das war mir auch persönlich ein großes Anliegen, um die wirtschaftlichen Chancen zu nutzen, die unsere Natur
bietet. Unser Natur- und Geopark ist bei vielen Besuchern sehr beliebt und bietet die Chance, auch vor der eigenen Haustür in die Natur
einzutauchen. Eine bessere Unterstützung wird auch das Museum in Kalkriese erhalten, die um 73.000 Euro pro Jahr steigen wird. Damit
wird sich das Land Niedersachsen wieder angemessen an den Kosten der Ausgrabungen beteiligen.
Damit unsere Wälder besser mit den Sturmschäden und dem Borkenkäfer klarkommen, haben wir im Rahmen der Haushaltsberatungen
den Ansatz für dieses Thema um 1,5 Millionen Euro erhöht. Das wird unsere Waldbauern im Teutoburger Wald in die Lage versetzen, mit
der aus dem Borkenkäfer resultierenden Jahrhundertkatastrophe besser fertig zu werden. Trotzdem werden unsere Wälder nie wieder so
aussehen wie früher. Wer mit offenen Augen zum Dörenberg schaut, der hat eine Vorstellung davon, dass die Nadelbäume nach dem Sturm
im Frühjahr und der Dürre im Sommer gerade von Käfern zerfressen werden.
Vom nächsten Landeshaushalt werden auch die Heimvolkshochschulen in Niedersachsen profitieren. Das sind in meinem Wahlkreis die
Katholische Landvolkhochschule Oesede und Haus Ohrbeck. Landesweit wird die Förderung um 222.000 Euro angehoben, davon werden
auch die beiden Bildungshäuser merklich profitieren.

Regierungsfraktionen setzen Haushaltsschwerpunkte bei Sicherheit, Zusammenhalt und Innovation
Die Regierungsfraktionen von SPD und CDU haben am Dienstag ihre Schwerpunkte für den
Landeshaushalt 2019 vorgestellt. Vorausgegangen waren Verhandlungen zwischen den Fraktionsspitzen in der Nacht von Montag auf Dienstag. Die sogenannte „Politische Liste“ der Fraktionen umfasst dabei einen Maßnahmenkatalog mit einem Gesamtvolumen von 60 Millionen
Euro für das Haushaltsjahr 2019.
„Wir haben in den vergangenen Tagen hart, aber immer fair und respektvoll um die besten Lösungen für unser Land gerungen“, erklären die Fraktionsvorsitzenden Johanne Modder (SPD)
und Dirk Toepffer (CDU). „Herausgekommen ist ein Katalog von Maßnahmen und Projekten,
die die Innere Sicherheit, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Zukunftsfähigkeit
Niedersachsens stärken werden.“
Die Fraktionsvorsitzende Johanne Modder hebt dabei zwei Projekte im Bereich der Inneren Sicherheit und der Sozialpolitik hervor: „Mit 200 zusätzlichen Anwärterstellen für unsere Polizei
lösen wir unser Versprechen für eine bessere personelle Ausstattung der Sicherheitsbehörden ein und sorgen dafür, dass Niedersachsen ein
sicheres Bundesland bleibt. Ein weiteres Herzensanliegen ist uns der Einstieg in die Schulgeldfreiheit bei den Gesundheitsfachberufen“, so
die SPD-Politikerin. „Damit leisten wir einen effektiven Beitrag zur Bekämpfung des eklatanten Fachkräftemangels in diesem Bereich, der
insbesondere im ländlichen Raum verheerende Auswirkungen hat.“
„Kultur ist kein und darf kein Randthema in unserem Land sein. Daher haben wir beschlossen, die kulturellen Einrichtungen in Niedersachsen mit rund 8,6 Millionen Euro zu fördern. Davon alleine 3 Millionen für die kommunalen Theater. Wir schaffen mit diesen Förderungen
den Raum für kulturelle Vielfalt und stärken damit auch die Bildung in Niedersachsen“, so Dirk Toepffer. „Nicht nur im ländlichen Raum
fehlen Ärzte, auch in den Städten wird es schwieriger, einen Hausarzttermin zu bekommen. Daher erhöhen wir auch in diesem Bereich die
finanziellen Mittel“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende.
Die vollständige Liste der Vorhaben der Regierungsfraktionen finden Sie hier zum Download: https://bit.ly/2R0eIGq
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Joumaah: Jedes verfügbare Organ muss auch transplantiert werden
„11.000 Menschen in Deutschland, 1700 in Niedersachsen warten jährlich verzweifelt auf eine
Organtransplantation. Die Sterblichkeit bei Kindern, die auf eine Herz- oder Lungentransplantation warten, liegt bei 30%, weil es nicht genug Organspender gibt. Das ist nicht länger
hinnehmbar“, erklärt die Landtagsabgeordnete Petra Joumaah aus Bad Münder zur Debatte
über das Gesetz zur Ausführung des Transplantationsgesetzes.
„Krankenhäusern kommt bei der Verfügbarkeit von Organen eine Schlüsselrolle zu. Dazu
werden Sie künftig verpflichtet, die ständige Verfügbarkeit eines Transplantationsbeauftragten zu gewährleisten“, so Joumaah. Dieser solle als kompetenter Ansprechpartner sowohl für
ärztliches und pflegerisches Personal, als auch für potentielle Spender, potentielle Empfänger
und betroffene Angehörige Ansprechpartner sein. „Jedes verfügbare Organ muss auch trans
plantiert werden“, so die Abgeordnete.
Die Entnahme Krankenhäuser sollen dazu beitragen, dass die Zusammenarbeit mit den Transplantationsbeauftragten erfolgreich verläuft.
„Daher sieht der Gesetzentwurf vor, dass die Entnahmekrankenhäuser den Transplantationsbeauftragten so viel Zeit zur Verfügung stellen,
dass sie ihre Aufgaben gewissenhaft und ordnungsgemäß durchführen können“, so Joumaah.
Die Entnahmekrankenhäuser sollen zudem verpflichtet werden, die Transplantationsbeauftragten frühzeitig in alle Entscheidungen hinsichtlich Organ- und Gewebespenden einzubinden.
„Der beratene Gesetzentwurf ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die Einbeziehung von unabhängigen Transplantationsbeauftragten
bei allen Fragen der Organ- und Gewebespende in allen Krankenhäusern, beinhaltet die große Chance – die große Hoffnung, – dass künftig
mehr potentielle Spender gemeldet, und letztlich mehr Organspenden stattfinden können“, so die CDU-Landtagsabgeordnete.

Toepffer: Regierungskoalition bringt Niedersachsen voran – CDU fordert mehr Miteinander in der Landespolitik
In seiner Erwiderung auf die Regierungserklärung von Ministerpräsident Stephan Weil hat
CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer aus Hannover die Zusammenarbeit von CDU und SPD gelobt, aber auch Verbesserungen in der eigenen politischen Kommunikation angemahnt. „Die
CDU blickt selbstbewusst, aber auch selbstkritisch auf das vergangene Jahr zurück. Dabei sind
wir souverän genug, das zu benennen, was in den weiteren vier Jahren besser funktionieren
könnte: Wir müssen in unserer Sprache verständlicher werden und deutlich formulieren, was
wir wollen. Es wäre sicherlich sinnvoll, wenn wir das Versprechen des besseren Zuhörens nicht
auf Sonntagsreden beschränken, sondern den Dialog groß schreiben, damit die zentralen Projekte der Landesregierung nicht nur im Landtag diskutiert, sondern auch in der Fläche spürbar
und erkennbar werden.“
Kritik übte Toepffer zudem an den starren Ritualen im Wettstreit von Regierung und Opposition: „Natürlich muss es darum gehen, die
Unterschiede zwischen den Fraktionen deutlich zu machen. Wenn wir aber als Koalition anfangen, nicht jede kleine positive Wendung als
großen Erfolg zu verkaufen, könnte die Opposition vielleicht auch häufiger darauf verzichten, gleich wieder ein Armageddon an die Wand
zu malen, falls eine Initiative nicht sofort den gewünschten Effekt entfaltet. Vielleicht ist hier etwas gefragt, was mir als Christdemokraten
besonders am Herzen liegt: Maß und Mitte“.
Mit der neuen Enquete-Kommission zur ärztlichen Versorgung in Niedersachsen, die in dieser Woche eingesetzt werde, böte für den CDUFraktionsvorsitzenden die Chance, die Gesundheitslandschaft in Niedersachsen fraktionsübergreifend zu gestalten. „Wenn wir nach einem
Jahr auch nur annähernd dort landen, wo die Mitglieder der Stasi-Enquete uns hingeführt haben, können wir mit Recht stolz auf uns sein“,
so Toepffer abschließend.

Kontakt
Wahlkreisbüro Martin Bäumer, MdL
Auf der Urlage 1, 49219 Glandorf-Westendorf
Tel.: 0 54 26 / 93 31 65
info@martinbaeumer.de
www.martinbaeumer.de
Bürozeiten: Mo-Fr. 8:30 - 12:00 Uhr
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