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Bäumer: Grüner Gesetzentwurf zum Klimaschutz ist realitätsfern, setzt nur auf Zwang und
nimmt die Menschen nicht mit

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

Die CDU-Landtagsfraktion hat in den vergangenen Tagen intensiv über den Entwurf eines
Klimagesetzes beraten und ihn in der Fraktionssitzung am 10. September beschlossen. „Alle
Kassandras können ihr Rufen einstellen, das Klimagesetz kommt!“, erklärte der umweltpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Martin Bäumer heute zu Beginn seiner Rede im Niedersächsischen Landtag. Auch der Vorschlag auf Ergänzung der Niedersächsischen Verfassung
in Sachen Klimaschutz sei angenommen worden.

CDU-Landesparteitag 2019 in Celle: Schwerpunktthemen Umwelt und
Nachhaltigkeit sowie Zukunft der Mobilität und der Arbeit

Mit Blick auf den Gesetzentwurf der Grünen zum Klimaschutz, um den es zu Beginn der Plenardebatte ging, erklärte Bäumer: „Ihr Gesetzentwurf ist mit extrem heißer Nadel gestrickt.
Schon deshalb wird sich dafür bei uns keine Hand heben.“ Und stellte im Anschluss die Frage,
ob die Grünen die 10-Seiten Gesetzentwurf wirklich ernst meinten.

Wir wollen unseren Beitrag leisten, die Schöpfung zu
bewahren und Vorbild für andere zu sein. Verbote und
Bevormundung sind nicht der richtige Weg. Wir wollen die
Menschen mitnehmen und sie zur Nachhaltigkeit motivieren. Wir wollen, dass Niedersachsen Vorreiter wird und
dabei Klimaschutz, soziale Sicherheit, Arbeit und Wohlstand zusammen gedacht werden.

„Der grüne Gesetzentwurf spiegelt nicht die Realität wieder. Zum Beispiel ihr Vorschlag, dass bei Dienstreisen künftig nur das klimafreundlichste Fortbewegungsmittel genutzt werden soll. Das wäre dann das Fahrrad. Stellt sich die Frage, ob Minister und Mitarbeiter dann zukünftig zu Gesprächen nach Brüssel mit dem Rad fahren müssten oder doch mit der Bahn anreisen können“, so Bäumer. Auch der geforderte Neubaustopp von Autobahnen richte sich gegen den Klimaschutz. Dieser zementiere den Status Quo und hänge den ländlichen Raum ab.

Liebe Leserinnen und Leser,

„Das Klima ist ein globales Thema und kann auch nur global erfolgreich gelöst werden. Es bringt nichts für das weltweite Klima, wenn wir
in Deutschland 50 Gigawatt Leistung von Kohlekraftwerken abschalten, weltweit aber zurzeit mehr als 600 Gigawatt an Leistung ans Netz
gehen. Und warum wollen sie die Menschen immer zwingen, statt auf Einsicht zu setzen? Den Zwang zum Bau von Photovoltaik oder den
Zwang zum Verpachten der eigenen Dachfläche lehnen wir strikt ab. Jeder Hauseigentümer soll selbst entscheiden, wer ihm aufs Dach steigen darf“, so Bäumer. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis zum Solarzwang, dem Autobahnstopp, dem Ölheizungsverbot auch der Zwang zum
Verzehr von Bio-Lebensmitteln komme.

die September-Plenarwoche
und der Landesparteitag
liegen hinter uns. In der heutigen Ausgabe der Landtagspost finden Sie Informationen
zu den Themen:

„Daher freue ich mich auf das Klimagesetz unserer Koalition. Wir haben einen klaren und verbindlichen Plan, der Menschen und Unternehmen mitnimmt und nicht überfordert“, so der umweltpolitische Sprecher Martin Bäumer.

•
•

Hopmann: Klimaschutz ist Querschnitts- und Generationenaufgabe – Land muss mit gutem
Beispiel voran gehen
„Mit der Verabschiedung von Klimagesetzen in Bund und Ländern werden wir den Klimaschutz nicht auf unserer ToDo-Liste abhaken können. Er ist eine Querschnittsaufgabe, die die
Kraft aller in allen Lebensbereichen noch über viele Generationen erfordern wird. Und das
nicht nur hier, sondern global“, erklärte die Landtagsabgeordnete Laura Hopmann in der Debatte um ein Klimaschutzgesetz im Niedersächsischen Landtag.
„Wir legen in unserem Gesetzentwurf, im Gegensatz zum Entwurf der Grünen, großen Wert
auf ein entschiedenes, aber planvolles, sozial- und wirtschaftsverträgliches Handeln. Klimaschutz funktioniert nämlich nur gesamtgesellschaftlich, wenn wir alle Gruppen überzeugen,
sich zu beteiligen“, so Hopmann.

•
•
•

•

Klimaschutz funktioniere nicht, indem man in die Guten und die Bösen einteile, mit Maximalforderungen, die nicht umsetzbar seien.
Mit Blick auf das geplante Maßnahmenpakt, schrieb die CDU-Abgeordnete der Landesregierung klare Handlungsempfehlungen ins Stammbuch: „Wenn wir als Gesetzgeber Ziele vorgeben und Privatleute, Bürger, Unternehmen zu Handlungen verpflichten, vielleicht sogar Dinge
erschweren oder verbieten.
Dann muss es an uns sein, mit gutem Beispiel vorweg zu gehen.“
Das Land müsse zuerst auf seinen Bereich schauen, müsse Gebäude- und Baumanagement, die landeseigenen Liegenschaften, Fuhrparks
und Verwaltungen unter die Lupe nehmen.
„Wir müssen das geplante das Maßnahmenpaket dafür nutzen, als Land zu zeigen, wie es geht, Klimaschutz im Alltag zu leben“, so Hopmann.
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Bäumer: Redebeitrag
zum Gesetzentwurf der
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Dammann-Tamke: Wiederaufbau klimastabiler
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Toepffer: Ehrbare Ziele
von Fridays For Future
dürfen nicht gekapert
und radikale Linke nicht
salonfähig gemacht
werden
Toepffer: Mit dem
Haushalt 2020 wird die
Koalition die Aufgaben
der Zukunft meistern

Beispiele aus dem Leitantrag:
KLIMA, BAUEN & ENERGIE
Den Bau weiterer Windparks und ein Repowering werden wir möglich machen. Einzelne Windparks
sollen zu virtuellen Kraftwerken zusammengefasst werden. Wir etablieren zugleich eine zwingende
Abstandsregel zu Windkraftanlagen, die den Interessen von Bürgern, Kommunen und Energieerzeugern
gleichermaßen gerecht wird. Für neue Stromtrassen durch Niedersachsen fordern wir eine Erdverkabelung auf dem neuesten Stand der Technik.
MOBILITÄT
In Niedersachsen sollen die besten Rahmenbedingungen für die Forschung, Entwicklung und den
Absatz von alternativen Antriebstechnologien herrschen und rechtliche Hürden bei der nachhaltigen
Produktion von E-Fuels und E-Gasen abgebaut werden, um dieser Antriebstechnologie zur Wirtschaftlichkeit zu verhelfen.
TIER-, UMWELT- UND VERBRAUCHERSCHUTZ
Ein bundeseinheitliches verpflichtendes staatliches Tierwohl- und Regionallabel soll zukünftig Auskunft
über die Herkunft und die Haltung der Produkte geben.
WASSERMANAGEMENT
Durch die Förderung des Baus von Zisternen auf privaten Grundstücken, aber auch in öffentlichen Liegenschaften, werden wir Regenwasser besser nutzbar machen. Effiziente Bewässerungsanlagen für die
Landwirtschaft sollen subventioniert werden, um das knappe Gut Wasser sparsamer einsetzen zu können.
Den gesamten Leitantrag in Kurz- und Beschlussfassung, sowie Fotos und Videos des Parteitages
finden Sie hier: https://cdu-niedersachsen.de/lpt2019/

Bäumer: Redebeitrag zum Gesetzentwurf der Grünen zum
Niedersächsischen Klimagesetz
Am Dienstag, den 10.09.2019 habe ich zum Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen für ein
Niedersächsisches Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und zur Anpassung an die Folgen des
Klimawandels (Niedersächsisches Klimagesetz - Nds. KlimaG), geredet. Details dazu
finden Sie auf Seite 2 dieser Landtagspost.

Ihr Martin Bäumer
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: Wiederaufbau klimastabiler Wälder ist eine Generationenaufgabe, die am
Ende Geld kostet
„Unsere Wälder stehen seit 2017 permanent in einem realen Stressszenario. Nach den
Stürmen Kyrill und Friederike in 2017 kam 2018 eine anhaltende Dürreperiode hinzu. Damit
kamen hohe Temperaturen und extreme Sonneneinstrahlung hinzu“, so der stellvertretende
CDU-Fraktionsvorsitzende Helmut Dammann-Tamke in der heutigen Landtagsdebatte zum
Zustand der Wälder. Als Folge zu den genannten Stressfaktoren sei dann noch eine Schädlingsplage hinzugekommen. Beispielhaft nannte Dammann-Tamke Borkenkäfer wie beispielsweise den Kupferstecher.
„Die Katastrophe trifft nun vor allem private Waldbesitzer und die mit ihnen verbundene Holzwirtschaft. Die Koalition hat bereits darauf reagiert und in den Haushalt 2019 mehr Mittel für
die Abarbeitung der Schäden bzw. der Prävention bereitgestellt“, so Dammann-Tamke. Der
Landesregierung sei es gelungen durch eine weitere Umschichtung in Summe 14 Millionen Euro in 2019 für die Waldbesitzer zur Verfügung
zu stellen.
„Für die CDU-Landtagsfraktion steht außer Frage, dass der Erhalt und Wiederaufbau klimastabiler Wälder eine Generationenaufgabe ist.
Am Ende der parlamentarischen Beratungen werden wir auch über Geld reden müssen“, so der Forstexperte.
Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner habe rund 800 Millionen Euro für die Jahre 2020 bis 2023 aus dem Klimaschutzfond beantragt.
„Es wird in den Haushaltsberatungen eine unserer Forderungen sein, die in aussichtsgestellten Bundesmittel für die Jahre 2020 bis 2023 in
Gänze zu bündeln“, so Dammann-Tamke.

Toepffer: Ehrbare Ziele von Fridays For Future dürfen nicht gekapert und radikale Linke nicht
salonfähig gemacht werden
„Mit Sorge betrachten wir die Entwicklung, dass linksradikale und linksextremistische Gruppen versuchen die Schülerdemos von „Fridays For Future für sich zu vereinnahmen. Die
sogenannte ´Interventionistische Linke (IL)´ wird nicht ohne Grund vom Verfassungsschutz
in Deutschland beobachtet. Das mit Olaf Lies jetzt ein Minister der Landesregierung an einer
Demo teilnimmt, die von dieser Gruppe mitorganisiert wird, ist hochproblematisch. Demokraten dürfen radikale Gruppen nicht salonfähig machen“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Dirk
Toepffer.
Dabei spiele auch die Teilnehmerzahl aus den Reihen der ´Interventionistischen Linken´ keine
Rolle: „Diese vom Verfassungsschutz beobachtete Gruppierung ist Mitorganisator der Klimademo am morgigen Freitag, wie durch die Pressekonferenz am Mittwoch deutlich wurde. Die
IL verfolgt damit weiterhin klar ihr Ziel, die Zivilgesellschaft zu unterwandern und sie für ihre Zwecke einzuspannen. Von einem Mitglied
der Landesregierung wie Olaf Lies erwarte ich eine klare Positionierung dagegen.“
„Die ehrbaren Ziele unserer Jugend bei ´Fridays For Future´ verdienen Respekt und sie haben den Anspruch gehört und ernstgenommen zu
werden. Wir müssen gemeinsam alles dafür tun, dass dieses tolle Engagement nicht von radikalen Kräften gekapert wird“, so Toepffer.
Mit Blick auf die Teilnahme von Landesbischof Ralf Meister erklärt Toepffer:
„Kirche soll und muss sich einmischen. Aber mit Blick auf die Mitorganisatoren der IL bei der Klimademo am Freitag hoffe ich auf klare Worte unserer evangelischen Landeskirche.“
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Toepffer: Mit dem Haushalt 2020 wird die Koalition die Aufgaben der Zukunft meistern
„Niedersachsen hat sich lange und ganz überwiegend gut entwickelt und es gibt Vieles, das
sich bewährt hat und Vieles das es zu erhalten gilt. Gleichzeitig vollziehen sich auch in Niedersachsen Entwicklungen, die über alle Lebensbereiche hinweg Anpassungen und Veränderungen erfordern. Entwicklungen, deren Ausmaß und Dynamik so deutlich noch vor wenigen
Jahren nicht unbedingt erkennbar waren“, erklärte CDU-Fraktionsvorsitzender Dirk Toepffer
zu Beginn der Haushaltsdebatte im niedersächsischen Landtag. Neben gesellschaftlichen,
politischen und ökonomischen Entwicklungen seien dies immer deutlicher auch der Klimawandel und seine Folgen. Folgen, die keine vagen Möglichkeiten, sondern schon heute für jeden
spürbar seien.
Der Klimawandel sei aber nicht die einzige wichtige Aufgabe.
Toepffer wies daraufhin, dass es mit Blick auf die Zukunft weitere wichtige Themen gebe, denen sich die Landespolitik stellen
müsse: „Wir müssen uns dem Umbau unserer wichtigen Wirtschaftszweige – der Landwirtschaft und der Automobilindustrie
– stellen, den demografischen Wandel mit den Folgen für ärztliche Versorgung und Pflege betrachten. Dazu kommen gleiche
Lebensverhältnisse in allen Landesteilen. Ländliche Räume und
die Ballungsräume haben unterschiedliche Probleme. Das müssen
wir berücksichtigen.“ Toepffer setzt dabei weiter auf die exportorientierte Wirtschaft. Landwirtschaft- und Automobilwirtschaft
müssten auch künftig im Ausland Geld verdienen.
Damit dies alles berücksichtigt werden könne, würden im Landeshaushalt unter anderem folgende Akzente gesetzt: „Förderung
der Elektromobilität, alternative Antriebe, Verbesserung der
Ladeinfrastruktur. Wir unterstützen die Wirtschaft beim Wechsel
vom Verbrennungsmotor zur E-Mobilität. Im Haushalt sind neue
Stellen für Digitalprofessuren und ein Mittelstandsfonds ´Beteiligungskapital´ für innovative kleine und mittlere Unternehmen
vorgesehen.“ Dem Problem des demografischen Wandels begegne
der Landeshaushalt unter anderem mit massiven Investitionen zur Modernisierung der Krankenhäuser und 10 Millionen Euro für die Schulgeldfreiheit in den Gesundheitsberufen. Damit solle den Herausforderungen in Pflege und Gesundheitsvorsorge begegnet werden.
„Zur Sicherung der gleichwertigen Lebensverhältnisse im ganzen Land investieren wir in die Attraktivität der ländlichen Räume und stellen
sicher, dass in den kommenden Jahren rund jeder dritte Euro den Kommunen zu Gute kommt. Zusätzlich erhöhen wir noch einmal die Investitionen in den Straßen- und Radwegebau“, so Toepffer.
Das ganze geschehe mit einem strukturell ausgeglichenen Haushalt, ohne neue Schulden. Die Schuldenbremse werde eingehalten.
„Wenn wir in diesem Jahr Klimaschutz und Schuldenbremse in die Niedersächsische Verfassung aufnehmen, tragen wir mit beidem unserer
Verantwortung für kommende Generationen Rechnung“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende. Die große Koalition in Niedersachsen werde die
Zukunft meistern und sich nicht im Klein-Klein der Selbstbeschäftigung verlieren.

Kontakt
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