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Koch: „Gesundes und bewusstes Essen dürfen für unsere Kinder und Erwachsenen keine Fremdworte sein“

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

„Leider fehlen in unserer Gesellschaft vielfach Alltagskompetenzen, wenn es um gesunde Ernährung geht und das Drama ist, dass die Nachkommen quasi keine Chance haben, das Wissen
darüber zu erwerben“, erklärte Veronika Koch aus Grasleben, verbraucherschutzpolitische
Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion.
In der Debatte um gesundes und bewusstes Essen wies sie darauf hin, dass der CDU und der
zuständigen Verbraucherschutzministerin Otte-Kinast eine gesunde Ernährung am Herzen liegen: „Wir wollen, dass die Menschen gesunde Lebensmittel und deren Verarbeitung kennenlernen. Ebenso die Wertschätzung der Lebensmittel und der damit verbundenen Berufsbilder
Haus- und Landwirtschaft“.

Bäumer: Ende mit der elenden Verbotskultur – Brauchen Innovationen, technologischoffene Debatte und ein Moratorium
„Wo Ideologie unterwegs ist, da braucht man keine Fakten.
Da reichen willkürlich gezogene Grenzwerte, um eine ganze Volkswirtschaft an den Rand des Wahnsinns zu treiben“,
erklärte Martin Bäumer, umweltpolitischer Sprecher und
stellvertretender Fraktionsvorsitzender, zu Beginn der aktuellen Stunde über Dieselfahrverbote und Stickoxidgrenzwerte im Landtag.

Dies würde mit dem Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft in Niedersachsen (ZEHN) erreicht werden: „Mit dem ZEHN wollen wir den
Defiziten entgegenwirken und präventiv Einfluss nehmen, damit unsere Kinder künftig nachhaltig gesünder werden, damit weniger Lebensmittel auf dem Müll landen und unsere Landwirte und Hauswirtschafter wieder den Respekt erfahren, der ihnen zusteht. Schlussendlich
geht es darum, dass gesundes und bewusstes Essen für unsere Kinder und Erwachsenen keine Fremdworte sind.“

Lechner: Setzen DSGVO sorgfältig und ausgewogen um – keine Sanktionen gegenüber öffentlichen Stellen
Sebastian Lechner aus Wunstorf, innenpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, zu
TOP 6, Grünen-Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Niedersächsischen Landesbeauftragten für den Datenschutz:
„Die Behauptung der Grünen, Niedersachsen würde den Datenschutz und die Landesdatenschutzbeauftragte in ihren Kompetenzen beschneiden, ist falsch und unbegründet. Im Gegenteil: Sie hat weitreichende neue Befugnisse erhalten, beispielsweise das Recht, gegenüber
öffentlichen Stellen Anordnungen zu treffen. CDU und SPD haben die DSGVO in Niedersachsen sorgfältig und ausgewogen umgesetzt. Dabei haben wir darauf geachtet, dass ein hohes
Datenschutzniveau gewährleistet wird, gleichzeitig aber unsere Behörden und staatlichen
Stellen nicht unnötig in ihrer Arbeit belastet werden. Wir brauchen beispielsweise keine Sanktionen gegenüber öffentlichen Stellen, weil sich unsere Behörden an Recht und Gesetz halten. Auch die Stellenzahl der Landesdatenschutzbeauftragten wurde im Haushalt 2019 um 1,5 erhöht.“

Liebe Leserinnen und Leser,
die erste Plenarwoche in 2019
liegt hinter uns. In der heutigen Ausgabe der Landtagspost finden Sie Informationen
zu den Themen:
•
•
•

•

Jasper: Chancen der Künstlichen Intelligenz entschlossen nutzen
Der Abgeordnete Burkhard Jasper aus Osnabrück, Mitglied im Ausschuss für Wissenschaft
und Kultur, warb in der heutigen (Freitag) Sitzung des Niedersächsischen Landtages für eine
intensive Befassung mit den Chancen der Künstlichen Intelligenz. „Die Aufnahme Niedersachsens in das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz im Herbst 2018 ist
die verdiente Anerkennung für die vielfältigen Initiativen an unseren Hochschulen“, so Jasper,
„Diesen Impuls wollen wir nutzen, um unsere Hochschulen, unsere Forschungseinrichtungen
und unsere Wirtschaft so zu stärken, dass sie ihre Vorreiterrolle im Bereich der Künstlichen
Intelligenz ausbauen können.“
Als Industrie- und Agrarland ist Niedersachsen prädestiniert dafür, von modernen KI-Anwendungen zu profitieren. Hierzu trägt auch eine zielgerichtete Förderung von Big-Data-Initiativen bei. „Datenbasierte Start-ups suchen bundes- und europaweit nach geeigneten Standorten. Niedersachsen bietet ihnen bereits heute
gute Rahmenbedingungen, die wir mit dem vorliegenden Antrag weiter verbessern wollen.“ Dies gelte beispielsweise für die Entwicklung
moderner Produktionsverfahren ebenso wie für ressourcensparende Smart-Farming-Anwendungen.
Um die gesellschaftliche Akzeptanz für Big Data und Künstliche Intelligenz zu stärken, seien jedoch auch Impulse zur Verbesserung von Datenschutz und Cybersicherheit notwendig. „Künstliche Intelligenz und Big Data sind nur dann eine zukunftsfähige Option für Niedersachsen, wenn wir einen verantwortungsvollen Umgang mit persönlichen Daten gewährleisten können“, ist Jasper überzeugt. Dies müsse auch
bei der digitalen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft beachtet werden. „Ich setze darauf, dass in den Berufungs- und Auswahlverfahren der Digitalprofessuren ethische, rechtliche und Datenschutzfragen angemessen berücksichtigt werden“, so Burkhard Jasper.

Ausgabe
Januar 2019
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Ende der elenden Verbotskultur - Abgaswerte
Landwirtschaft gehört zu
den Vorreitern der Digitalisierung
Gesundes und bewusstes
Essen dürfen für unsere
Kinder und Erwachsenen
keine Fremdworte sein
Setzen DSGVO sorgfältig
und ausgewogen um
Chancen der Künstlichen
Intelligenz entschlossen
nutzen
Bessere Rahmenbedingungen für die Windenergiebranche
Planungssicherheit für Jugendwerkstätten erhöhen

und
• Zwangsmitgliedschaft
führt zu geringer Akzeptanz – Pflegekammer bis
Juni 2020 evaluieren
Ich wünsche Ihnen viel Spaß
bei der Lektüre.
Ihr Martin Bäumer

„Die ganze Debatte führen wir, weil die Autos den Grenzwert von 40 mcg nicht einhalten. Dabei gilt für
Büros ein Grenzwert von 60mcg und für Arbeitsplätze in der Industrie ein Grenzwert von 950 mcg“, so
der Fahrer eines Elektroautos weiter. Selbst Lungenärzte vom Fachverband DGP kritisierten, dass ´die
Grundtatsachen der Biologie in dieser Debatte leider missachtet werden´.
„Die Luft in Deutschland ist so sauber wie seit Jahrzehnten nicht. Deshalb ist die aktuelle Diskussion
um Feinstaub, schärfere Grenzwerte für Kohlendioxid, die Dieseltechnologie und damit verbundenen
Fahrverbote technologisch, umweltpolitisch und beschäftigungspolitisch unverantwortlich“, so Bäumer.
Die Luftmessungen müssten daher überprüft werden und statt Fahrverboten müsste es ein Moratorium geben. „Wir als CDU in Niedersachsen setzen auf eine kluge Politik. Auf eine Optimierung des
fließenden Verkehrs, den Ausbau der digitalen Verkehrssteuerung, die Umrüstung der Fahrzeugflotten,
Leasingfahrräder für den öffentlichen Dienst sowie die Weiterentwicklung von ÖPNV- und CarsharingKonzepte“, so der Umweltpolitiker. Verkehr und die Emissionen sollten ganzheitlich bewertet und nicht
nur isoliert auf einzelne Schadstoffwerte gestarrt werden.
„Daher fordern wir Schluss mit der elenden Verbotskultur. Wir brauchen technische Innovationen, eine
technologie-offene Debatte und ein Moratorium anstelle von Fahrverboten“, so der stellvertretende
Fraktionsvorsitzende.

Meinen Redebeitrag zu diesem Thema finden Sie auf
YouTube: www.youtube.com/MartinBaeumerMdL
oder auf meiner Facebook-Seite: MartinBaeumerMdL

Mohrmann: Landwirtschaft gehört zu den Vorreitern der Digitalisierung
Statement des Landtagsabgeordneten Dr. Marco Mohrmann
aus Zeven zur Digitalisierung in der Landwirtschaft: „Die
Landwirtschaft gehört zu den Vorreitern der Digitalisierung, sie wird dort tagtäglich genutzt. Die Landwirtschaft in
Niedersachsen setzt dabei zunehmend auf Smart-FarmingTechnologien. Unsere Landwirte nutzen bereits GPS-Lenksysteme sowie GPS- und sensorgesteuerte Applikationstechniken. Für eine hochpräzise Steuerung benötigen die
Landmaschinen Real Time Kinematic, auf Deutsch: Echtzeitbewegung. Diese kostet bisher Gebühren und wir wollen, dass unseren Landwirten diese erlassen
werden. Daher ist es gut, dass wir heute eine wichtige Hürde im Landtag abbauen konnten und die
Landwirtschaft nicht nur von den Gebühren für satellitenbasierte Korrekturdienste entlasten sondern
auch die sogenannte Gemeinfreiheit herstellen, so dass diese von jedermann ohne Genehmigung und
Zahlungsverpflichtung in Anspruch genommen werden können.“
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Miesner: Bessere Rahmenbedingungen für die Windenergiebranche – Arbeitsplätze erhalten
Anlässlich der abschließenden Beratung des Entschließungsantrags von CDU und SPD zur Sicherung von Arbeitsplätzen in der Windenergiebranche fordert der energiepolitische Sprecher
der CDU-Landtagsfraktion Axel Miesner eine stärkere Auseinandersetzung mit Niedersachsens
zukünftig wichtigstem Energiesektor. „Fakt ist, dass wir den Ausbau durch verlässliche Rahmenbedingungen und einer besseren Verwertung des sogenannten Überschussstroms absichern
müssen, damit wir Arbeitsplätze erhalten und den Ausstieg aus der Kernkraft und auch aus der
Kohle schaffen“, so Miesner.
Niedersachsen hat als das Bundesland mit der größten Windenergiegewinnung bundesweit
eine Sonderstellung: Insgesamt werden 11.000 Megawatt allein durch Windkraftanlagen
gewonnen, allerdings befindet sich die gesamte Branche mit 56.000 niedersächsischen Arbeitsplätzen durch rückgehende Aufträge und veränderte Rahmenbedingungen in der Krise. Miesner weiter: „Um diesem rückläufigen Trend
entgegenzuwirken, wollen wir in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung die von den Ländern geforderten Sonderausschreibungen für
Windenergie endlich umsetzen.“ Auch bei der Verfügbarkeit der heutigen Leistung von etwa zehn Kernkraftwerken müsse nachgebessert
werden: Nicht nur die Stromtrassen müssten weiter ausgebaut werden, auch der Überschussstrom müsse effizienter verwertet werden.
„Wir wollen die Sektorenkopplung mit Elektromobilität, Power-to-Gas, Wasserstoff und synthetischem Erdgas mehr in den Fokus rücken.
Ebenso müssen wir Wert darauf legen, dass die Akzeptanz vor Ort verbessert wird. Ein Weg ist die Beteiligung von Stadt und Gemeinden an
der Wertschöpfung der Windkraftanlagen.“

Scharrelmann: Planungssicherheit für Jugendwerkstätten erhöhen – benachteiligte Jugendliche über Sozialarbeit der
Jugendhilfe eingliedern
Der jugendpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Marcel Scharrelmann, zu TOP
35, „40 Jahre Erfolgsgeschichte – Niedersächsische Jugendwerkstätten nachhaltig stärken“,
Antrag von CDU und SPD: „Seit 1976 machen Jugendwerkstätten junge Menschen in Niedersachsen, die keinen Zugang zu Ausbildung oder Arbeit finden, fit für den Arbeitsmarkt. In den
vergangenen Jahren ist mit der erfolgreichen Integrationsarbeit ein neuer Schwerpunkt hinzugekommen. Dabei sind die Jugendwerkstätten je zur Hälfte von EU- und unterschiedlichen deutschen Mitteln abhängig. Daher müssen sie sich immer wieder neu um ihre Finanzierungsquellen
kümmern. Mit Blick auf die zusätzliche Ungewissheit über den Mehrjährigen Finanzrahmen der
EU ab 2021 wollen wir den Jugendwerkstätten Planungssicherheit verschaffen und hierfür auch
die Förderzeiträume der einzelnen Förderer synchronisieren. Unser Ziel ist, dass die Eingliederung benachteiligter junger Menschen in die Arbeitswelt über die Sozialarbeit der Jugendhilfe
erfolgt. Hierfür setzen wir uns auf Bundesebene ein.“

Meyer: Zwangsmitgliedschaft führt zu geringer Akzeptanz – Pflegekammer bis Juni 2020 evaluieren
Statement von Volker Meyer, sozialpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, zur
Debatte um die Pflegekammer: „Die CDU hat schon immer vor Zwangsmitgliedschaft und
Zwangsbeiträgen gewarnt. Abhängig Beschäftigte unter Zwang in einer Kammer zusammenzuschließen führt zu massiven Akzeptanzproblemen. Eine Kammer kann die Probleme der Pflegenden mit Blick auf Entlohnung oder Arbeitszeitbelastung der Pflegenden nicht lösen. Nun hat
es die erwarteten massiven Proteste gegeben. Über 46.000 Unterschriften bei einer Online-Petition, davon über 41.000 aus Niedersachsen und über 4.500 Eingaben an den Landtag sprechen
eine klare Sprache. Diese Proteste der Pflegenden müssen wir sehr ernst nehmen. Wir wollen,
wie im Koalitionsvertrag vereinbart, eine Evaluation der Pflegekammer bis Juni 2020. Durchgeführt von unabhängigen Experten. Mit einer qualifizierten Befragung könnten die Zwangsmitglieder der Kammer eingebunden werden. Gemeinsam müssen wir prüfen, wie unsere Pflegekräfte eine starke Vertretung bekommen, die
von ihnen gewollt ist und ihr Vertrauen genießt“.
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