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Bosse und Bäumer: Suchprozess für Endlager muss transparent und nachvollziehbar sein –
Kein Gestein darf vorzeitig ausgeschlossen werden

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

Anlässlich der Finnlandreise von Umweltminister Olaf Lies äußern sich die stellvertretenden
Fraktionsvorsitzenden und umweltpolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen von SPD und
CDU, Marcus Bosse und Martin Bäumer, zum Prozess der Endlagersuche in Deutschland:

Toepffer und Bäumer: CDU beschließt 10-Punkte-Papier für einen
modernen Städte- und Wohnungsbau in Niedersachsen

„Es ist bemerkenswert, wie früh sich unsere finnischen Nachbarn auf den Weg gemacht haben,
um ein Endlager für hochradioaktive Abfälle zu finden. Parallel zur Inbetriebnahme der ersten
finnischen Kernkraftwerke wurde auch der transparente Suchprozess nach einem Endlager
begonnen. Auch aus diesem Grund können die Finnen in Kürze als weltweit erste Nation mit
der sicheren Einlagerung der Abfälle beginnen. Es überrascht nicht, dass das Endlager für
schwach- und mittelradioaktive Abfälle schon seit Mitte der neunziger Jahre in Finnland in
Betrieb ist“, so die Umweltpolitiker der Regierungsfraktionen.
Zwar seien nicht alle Erfahrungen aus Finnland auf die deutschen Verhältnisse übertragbar. „Trotzdem sind wir aufgefordert, die guten
Erfahrungen aus Finnland in unsere Überlegungen mit einzubeziehen. Sowohl das Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle als
auch das Endlager für hochradioaktive Abfälle sind über Rampen erreichbar. Damit kann der aufwendige Transport von Personal und Material über Schächte unterbleiben. Anders als Deutschland konnte Finnland sein Endlager nur in Granitgestein finden“, so Bosse und Bäumer.

Liebe Leserinnen und Leser,

Der SPD-Umweltpolitiker Marcus Bosse warnt: „In Deutschland verfügen wir mit Granit, Ton und Salz über mehrere für die Endlagerung potentiell geeignete Gesteinsformationen. Wichtig ist, dass wir bei der Suche nach einem Endlager keine dieser Optionen frühzeitig ausschließen. Das könnte sich im weiteren Prozess als schwerwiegender Fehler erweisen. Wir sind der Überzeugung, dass nur die gleichzeitige Suche
nach dem besten Standort in allen drei Formationen sinnvoll ist. Erst wenn in jeder Gesteinsart die bestmöglichen Standorte definiert
worden sind, sollten diese drei Formationen gegeneinander abgewogen werden.“

die Juni-Plenarwoche liegt
hinter uns. In der heutigen
Ausgabe der Landtagspost
finden Sie Informationen zu
den Themen:

Martin Bäumer betont: „Auf diesem Weg muss die Bevölkerung mitgenommen werden. Schließlich wird ein Endlager nicht wie eine Windkraftanlage oder ein Unternehmensgebäude nach vielen Jahren wieder abgebaut. Deshalb muss diese generationsüberschreitende Aufgabe
auf sicheren Füßen stehen. Wir erwarten von allen Beteiligten aber auch den festen Willen, ein Endlager in Deutschland zu finden. Dafür ist
unsere Generation verantwortlich und darf diese Aufgabe nicht unbearbeitet weiterreichen.“
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Schatta: Zeit, das 2017 verabschiedete Carsharinggesetz des Bundes nun endlich auch auf
Länderebene umzusetzen
Carsharing wird immer beliebter und von immer mehr Menschen genutzt. Im Jahr 2019 nutzen
bundesweit 2,46 Millionen Menschen Carsharing Angebote, 16,6% mehr als im Vorjahr. Die
Zahl der für Carsharing zugelassenen Fahrzeuge ist im gleichen Zeitraum um 12,5% gestiegen.
„Einerseits sind das erfreuliche Zahlen und eine positive Entwicklung, der Erfolg des Carsharing bringt aber auch Probleme und Aufgaben mit, an deren Lösung wir uns mit unserem
Antrag machen“, erklärt der Landtagsabgeordnete Oliver Schatta in der Debatte zum Antrag
„Carsharing und Elektromobilität voranbringen– Öffnungsklauseln für innerstädtische Parkplatzbewirtschaftung gestalten“.
Es werde Zeit, das 2017 verabschiedete Carsharinggesetz des Bundes nun endlich auch auf
Länderebene umzusetzen, um das Carsharing in Niedersachsen voranzubringen. „Hierbei legen wir großen Wert darauf, dass den Kommunen ein großes Maß an Handlungsspielraum belassen wird. Uns geht es mit diesem Antrag vor allem darum, günstige Rahmenbedingungen
zu schaffen: Rechtssicherheit für die Kommunen, damit sie Flächen für die Sondernutzung von Carsharing ausweisen und ein möglichst
bürokratiearmes Antragsverfahrens, damit flexibel auf einen zusätzlichen Bedarf reagiert werden kann“, so Schatta.

Ausgabe
Juni 2019
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Ihr Martin Bäumer

Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Dirk Toepffer,
zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen der Beratungen
der Fraktionsklausur in Verden zum Thema Städte- und
Wohnungsbau: „Mit unserem 10-Punkte-Papier schaffen wir den roten Faden für eine moderne Städte- und
Wohnungsbaupolitik in Niedersachsen. Wir sagen der
Wohnungsnot den Kampf an – egal ob im privaten oder im
geförderten Wohnungs-markt!“ Er verwies auf die jüngst
von den Koalitionsfraktionen bereitgestellten Wohnungsbaufördermittel von 400 Mio. Euro. Die nun vorgestellten
Vorschläge sollen eine möglichst effiziente Verwendung
der verfügbaren Mittel sicherstellen.
„Der Wohnungsbau ist zu teuer, zu langsam und zu bürokratisch“, kritisierte der baupolitische Sprecher
Martin Bäumer. „Wir brauchen konkrete Anstrengungen auf Bundes- und Landesebene, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken.“ Es gibt seiner Meinung nach kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem. „Besonders vielversprechend sind die Vorschläge des Bündnisses für bezahlbares Wohnen“,
ist Bäumer überzeugt. Aufgabe der Politik sei es jedoch, den umfangreichen Katalog an Vorschlägen zu
priorisieren und zügig umsetzbare Maßnahmen zu identifizieren.
Dirk Toepffer kündigte an, das 10-Punkte-Papier zur Grundlage für die weiteren Beratungen mit dem
Koalitionspartner zu machen. „Wir glauben, dass wir auf diesem Wege unser Ziel erreichen können:
mehr bezahlbarer und attraktiver Wohnraum in ganz Niedersachsen.“ Wichtig sei dabei, das Wünschenswerte vom Machbaren zu trennen. „Im Wohnungsbau darf nicht mehr auf Zeit gespielt werden.
Am wenigstens gebrauchen können wir Enteignungs- und Umverteilungsfantasien, die notwendige
Investitionen weiter verzögern.“
Das 10-Punkte-Papier und weitere Informationen finden Sie unter
den folgenden Links:
https://bit.ly/2Xygsxf und https://bit.ly/31QVEjL

Bäumer: Redebeitrag zur Fragestunde „Endlager gesucht“
Am Freitag, den 21.06.2019 gab es im Landtag eine Fragestunde zum Thema „Endlager gesucht“.
Wenn diese kleinen Nickeligkeiten nicht aufhören und diese Menschen nicht bereit sind, einmal die
Vergangenheit zu vergessen und nach vorne zu schauen und gemeinsam den Willen haben, das Problem
zu lösen, dann werden wir den Termin 2031 nicht halten können.
Meinen Redebeitrag zu diesem Thema
finden Sie auf YouTube: www.youtube.
com/MartinBaeumerMdL
oder auf meiner Facebook-Seite:
MartinBaeumerMdL
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Dammann-Tamke: Wir brauchen in unserer Gesellschaft einen Wandel, der dem Tierschutz einen
anderen Stellenwert gibt
„Tierschutzverstöße an Schlachthöfen sind nicht hinnehmbar und mit dem Entschließungsantrag ´Arbeitnehmerschutz und Tierschutz in Schlachthöfen verbessern – System ganzheitlich
denken´, hat der Niedersächsische Landtag ein ganzes Paket von Maßnahmen verabschiedet“,
erklärt Helmut Dammann-Tamke, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion.
Jeder einzelne träge dazu bei, dass Risiko von Verstößen und Straftaten in diesem Bereich zu
minimieren.
Weiter führt der Agrarexperte aus: „Wir brauchen in unserer Gesellschaft einen Wandel, der
dem Tierschutz einen anderen Stellenwert gibt. Ohne eine andere Wertschätzung und mehr
Respekt vor dem Mitgeschöpf Nutztier werden wir weiter mit Verfehlungen und Skandalen
leben müssen. Wer vorsätzlich gegen Bestimmungen verstößt, für den ist der Schritt zu kriminellem Handeln nicht weit.“
Dammann-Tamke mahnt ein Umdenken bei Verbrauchern, bei Landwirten und ihren Mitarbeitern, bei Vermarktern und in den Schlachthöfen an.
„Tierschutz fordern und die Kaufentscheidung für das Lebensmittel Fleisch im Wesentlichen am günstigsten Preis festzumachen, ist ein
nicht auflösbarer Zielkonflikt“, so der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende.

Toepffer: Verpflichtendes Tierwohllabel nützt Landwirten, hilft Verbrauchern und schützt
unsere Tiere
„Es ist an der Zeit, dass wir unseren Mitgeschöpfen gegenüber mehr Respekt zeigen. Deswegen begrüßen und unterstützen wir die Bundesratsinitiative unserer Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast, ein verpflichtendes Tierwohllabel einzuführen. Mit diesem Label
können wir mehr Tierwohl verpflichtend in der Fläche etablieren“, so der Vorsitzende der
CDU-Landtagsfraktion Dirk Toepffer in der heute von der CDU-Fraktion angemeldeten aktuellen Stunde zum Tierwohllabel.
„Ein verpflichtendes Tierwohllabel nützt unseren Landwirten, hilft den Verbrauchern und
schützt unsere Tiere. Die Verbraucher wollen ein Tierwohllabel, das Auskunft über Haltung,
Transport und Schlachtung der Tiere gibt. Dem müssen wir Rechnung tragen“, so Toepffer.
Für die CDU-Landtagsfraktion sei aber auch klar, dass die Einführung eines solchen Labels nicht gegen die Landwirte erfolgen darf: „Unser
Ziel ist es, die Einführung des Tierwohllabels gemeinsam mit unseren bäuerlichen Familienbetrieben zu erreichen. Gemeinsam, transparent
und fair. Höhere Aufwendungen und Investitionen für mehr Tierwohl müssen durch höhere Preise bezahlt werden. Tierwohl gibt es nicht
zum Nulltarif“, so der Fraktionsvorsitzende. Mehr Transparent und Klarheit für die Verbraucher beim Tierwohl führten zu mehr Vertrauen
für die Landwirte und ihre Produktion. Daher seien die Verbraucher auch bereit, mehr Geld zu bezahlen, ist sich Toepffer sicher.
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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
Mitarbeiter: Dr. Annegret Burchardt & Anja Hotfilter

Social-Media-Aktivitäten
MartinBaeumerMdL
martin_baeumer_mdl
MartinBaeumerMdL
Möchten Sie die Landtagspost nicht mehr erhalten oder sie
weiterempfehlen? Kontaktieren Sie uns gerne!
Quelle: www.cdu-fraktion-niedersachsen.de

