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Toepffer: Milliardenhilfe sendet falsches Signal - Verursacherprinzip beim Nitrateintrag
einführen

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

CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer zur vom Bund angekündigten Milliardenhilfe für Landwirte:
„Einerseits freue ich mich, dass in Berlin angekommen scheint, den Landwirten beim erforderlichen Transformationsprozess unter die Arme greifen zu müssen. Andererseits halte ich die
Milliardenhilfe für den falschen Weg und auch für ein falsches Signal an die Bevölkerung. Es
geht nicht darum, den Landwirten mit weiteren Milliardensubventionierungen ihr Auskommen
zu sichern. Es muss darum gehen, Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass ihnen das aus
eigener Kraft möglich ist. Entscheidend dafür ist die Einführung des Verursacherprinzips beim
Nitrateintrag. Für diese faire Behandlung unserer Landwirte werden wir Niedersachsen weiterhin in Berlin und Brüssel kämpfen.“

Althusmann: Bundesumweltministerin muss sich bei Kommission für niedersächsischen Weg
stark machen
„Von einer weiteren Verschärfung der Düngeverordnung, wie heute Medien berichtet haben,
kann nicht die Rede sein. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat in Ihrem Schreiben an
die CDU/CSU-Bundestagsfraktion deutlich gemacht, dass die EU-Kommission die Möglichkeit
eröffnet hat, dass die von uns geforderte, am Verursacherprinzip orientierte, Binnendifferenzierung kommen kann. Das schon länger von uns geforderte Basis-Emissonsmonitoring kann
zusammen mit ENNI die Schlüsselrolle spielen. Wir freuen uns, dass jetzt sowohl der Ministerpräsident, als auch der Umweltminister diese Position unterstützen. Wir wären dankbar, wenn
sie sich gegenüber der Bundesumweltministerin Schulze dafür einsetzen, dass sich diese bei
der EU-Kommission für den von uns entworfenen niedersächsischen Weg stark macht.“

GEMEINSAME ERKLÄRUNG: Agrarproteste – Fraktionsspitzen kritisieren
Aktionen vor Privathäusern

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

Miesner: Regierungskoalition bringt grünen Wasserstoff auf den Weg –
regulatorische Hemmnisse beseitigen
CDU und SPD setzen bei der Energiewende auf den Einsatz von „grünem“ Wasserstoff und
daraus erzeugte synthetische Kraftstoffe. In einem gemeinsamen Entschließungsantrag fordern die Regierungsfraktionen, die für die Umwandlung und Speicherung regernativen Stroms
erforderliche Power-to-Gas-Technologie stärker zu fördern, die Lade-Infrastruktur auszubauen
und regulatorische Hemmnisse auf Bundesebene zu beseitigen. „Wir in Niedersachsen haben
den Windstrom bereits dort, wo er mittels Elektrolyse direkt in Wasserstoff umgewandelt und
eingesetzt werden kann. Das Potential ist enorm. Wer klimafreundliche Energie will, der muss
jetzt auch dafür eintreten, dass sektorenübergreifend gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen, also Abgaben und Umlagen gesenkt werden und eine CO2-Bepreisung vorgenommen
wird“, so Axel Miesner, Umweltexperte der CDU-Landtagsfraktion.
In seiner Rede wies Miesner auf die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten für Wasserstoff hin. Niedersächsische Unternehmen zeigten bereits,
dass nicht nur Pkw- und Lkw-Antriebe dekarbonisiert werden könnten, auch die Stahlindustrie verfolge das Ziel, Kohlenstoff künftig durch
Wasserstoff zu ersetzen. Aktuell sei diese Herstellungsmethode allerdings noch bis zu 45 Prozent teurer als die herkömmliche. Für Miesner
sind das „im internationalen Vergleich natürlich Nachteile, die es durch eine kluge Förderpolitik auszugleichen gilt.“
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Ihr Martin Bäumer

Die Vorsitzenden der Landtagsfraktionen von SPD,
CDU, Grünen und FDP rufen die Landwirtinnen
und Landwirte auf, künftig auf Protestaktionen vor
Privathäusern von Abgeordneten oder anderen Personen generell zu verzichten. Anlass sind Aktionen
von Landwirtinnen und Landwirten in jüngster Zeit
auch vereinzelt vor Privathäusern von Politikerinnen und Politikern oder auch einem Journalisten.
Die Fraktionsvorsitzenden Johanne Modder (SPD),
Dirk Toepffer (CDU), Anja Piel (Grüne) und Stefan
Birkner (FDP) appellierten deshalb am Freitag in
einer gemeinsamen Erklärung an die Landwirtinnen und Landwirte:
„Protestaktionen und Demonstrationen sind das gute Recht aller in unserer Demokratie. Wir haben
großes Verständnis, dass gerade in der Landwirtschaft angesichts der anstehenden Veränderungen die
Sorgen und Nöte groß sind. Protestaktionen vor Privatwohnungen oder gar auf den privaten Grundstücken, wie sie in jüngster Zeit wiederholt in Niedersachsen vorgekommen sind, gehen jedoch zu weit.
Eine solche Form der Auseinandersetzung lehnen wir ab.
Wir streiten in der Politik oft hart in Sache. Der Umgang aber miteinander muss fair bleiben. Das muss
auch auf der Straße gelten. Aktionen mit Traktoren in Wohngebieten wirken wie Einschüchterungsversuche. Sie schaden den Anliegen, um die es den Protestierenden geht.
Unser gemeinsamer Appell ist: Protest ja. Aktionen vor Privathäusern nein.“

Redebeitrag zum Geologiedatengesetz
Die Suche nach einem neuen Endlager für radioaktive Abfälle in Deutschland soll auf einer weißen
Landkarte stattfinden. Aber nicht alle Beteiligten legen alle Karten auf den Tisch. Einige spielen mit
gezinkten Karten. Meine gesamte Rede zum Geologiedatengesetz finden Sie auf meiner Facebook-Seite
oder auf meinem YouTube-Kanal.
Erste Beratung
Standortsuche ergebnisoffen durchführen Geologiedatengesetz anpassen
Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion
der CDU - Drs. 18/5639

Meine Redebeiträge finden Sie auf
YouTube:
www.youtube.com/MartinBaeumerMdL
oder auf meiner Facebook-Seite:
MartinBaeumerMdL

Landtagspost

Landtagspost

Toepffer: Milliardenhilfe sendet falsches Signal - Verursacherprinzip beim Nitrateintrag
einführen

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

CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer zur vom Bund angekündigten Milliardenhilfe für Landwirte:
„Einerseits freue ich mich, dass in Berlin angekommen scheint, den Landwirten beim erforderlichen Transformationsprozess unter die Arme greifen zu müssen. Andererseits halte ich die
Milliardenhilfe für den falschen Weg und auch für ein falsches Signal an die Bevölkerung. Es
geht nicht darum, den Landwirten mit weiteren Milliardensubventionierungen ihr Auskommen
zu sichern. Es muss darum gehen, Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass ihnen das aus
eigener Kraft möglich ist. Entscheidend dafür ist die Einführung des Verursacherprinzips beim
Nitrateintrag. Für diese faire Behandlung unserer Landwirte werden wir Niedersachsen weiterhin in Berlin und Brüssel kämpfen.“

Althusmann: Bundesumweltministerin muss sich bei Kommission für niedersächsischen Weg
stark machen
„Von einer weiteren Verschärfung der Düngeverordnung, wie heute Medien berichtet haben,
kann nicht die Rede sein. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat in Ihrem Schreiben an
die CDU/CSU-Bundestagsfraktion deutlich gemacht, dass die EU-Kommission die Möglichkeit
eröffnet hat, dass die von uns geforderte, am Verursacherprinzip orientierte, Binnendifferenzierung kommen kann. Das schon länger von uns geforderte Basis-Emissonsmonitoring kann
zusammen mit ENNI die Schlüsselrolle spielen. Wir freuen uns, dass jetzt sowohl der Ministerpräsident, als auch der Umweltminister diese Position unterstützen. Wir wären dankbar, wenn
sie sich gegenüber der Bundesumweltministerin Schulze dafür einsetzen, dass sich diese bei
der EU-Kommission für den von uns entworfenen niedersächsischen Weg stark macht.“

GEMEINSAME ERKLÄRUNG: Agrarproteste – Fraktionsspitzen kritisieren
Aktionen vor Privathäusern

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

Miesner: Regierungskoalition bringt grünen Wasserstoff auf den Weg –
regulatorische Hemmnisse beseitigen
CDU und SPD setzen bei der Energiewende auf den Einsatz von „grünem“ Wasserstoff und
daraus erzeugte synthetische Kraftstoffe. In einem gemeinsamen Entschließungsantrag fordern die Regierungsfraktionen, die für die Umwandlung und Speicherung regernativen Stroms
erforderliche Power-to-Gas-Technologie stärker zu fördern, die Lade-Infrastruktur auszubauen
und regulatorische Hemmnisse auf Bundesebene zu beseitigen. „Wir in Niedersachsen haben
den Windstrom bereits dort, wo er mittels Elektrolyse direkt in Wasserstoff umgewandelt und
eingesetzt werden kann. Das Potential ist enorm. Wer klimafreundliche Energie will, der muss
jetzt auch dafür eintreten, dass sektorenübergreifend gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen, also Abgaben und Umlagen gesenkt werden und eine CO2-Bepreisung vorgenommen
wird“, so Axel Miesner, Umweltexperte der CDU-Landtagsfraktion.
In seiner Rede wies Miesner auf die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten für Wasserstoff hin. Niedersächsische Unternehmen zeigten bereits,
dass nicht nur Pkw- und Lkw-Antriebe dekarbonisiert werden könnten, auch die Stahlindustrie verfolge das Ziel, Kohlenstoff künftig durch
Wasserstoff zu ersetzen. Aktuell sei diese Herstellungsmethode allerdings noch bis zu 45 Prozent teurer als die herkömmliche. Für Miesner
sind das „im internationalen Vergleich natürlich Nachteile, die es durch eine kluge Förderpolitik auszugleichen gilt.“

Ausgabe
Februar 2020

•
•
•

Agrarproteste
Redebeitrag zum Geologiedatengesetz
Toepffer: Milliardenhilfe
sendet falsches Signal
Althusmann: Bundesumweltministerin muss
sich bei Kommission für
niedersächsischen Weg
stark machen
Miesner: Regierungskoalition bringt grünen
Wasserstoff auf den Weg
Jasper: Flächendeckende
Hebammenversorgung
sicherstellen
Meyer: Mitglieder der
Pflegekammer bei Evaluation beteiligen

Ihr Martin Bäumer

Die Vorsitzenden der Landtagsfraktionen von SPD,
CDU, Grünen und FDP rufen die Landwirtinnen
und Landwirte auf, künftig auf Protestaktionen vor
Privathäusern von Abgeordneten oder anderen Personen generell zu verzichten. Anlass sind Aktionen
von Landwirtinnen und Landwirten in jüngster Zeit
auch vereinzelt vor Privathäusern von Politikerinnen und Politikern oder auch einem Journalisten.
Die Fraktionsvorsitzenden Johanne Modder (SPD),
Dirk Toepffer (CDU), Anja Piel (Grüne) und Stefan
Birkner (FDP) appellierten deshalb am Freitag in
einer gemeinsamen Erklärung an die Landwirtinnen und Landwirte:
„Protestaktionen und Demonstrationen sind das gute Recht aller in unserer Demokratie. Wir haben
großes Verständnis, dass gerade in der Landwirtschaft angesichts der anstehenden Veränderungen die
Sorgen und Nöte groß sind. Protestaktionen vor Privatwohnungen oder gar auf den privaten Grundstücken, wie sie in jüngster Zeit wiederholt in Niedersachsen vorgekommen sind, gehen jedoch zu weit.
Eine solche Form der Auseinandersetzung lehnen wir ab.
Wir streiten in der Politik oft hart in Sache. Der Umgang aber miteinander muss fair bleiben. Das muss
auch auf der Straße gelten. Aktionen mit Traktoren in Wohngebieten wirken wie Einschüchterungsversuche. Sie schaden den Anliegen, um die es den Protestierenden geht.
Unser gemeinsamer Appell ist: Protest ja. Aktionen vor Privathäusern nein.“

Redebeitrag zum Geologiedatengesetz
Die Suche nach einem neuen Endlager für radioaktive Abfälle in Deutschland soll auf einer weißen
Landkarte stattfinden. Aber nicht alle Beteiligten legen alle Karten auf den Tisch. Einige spielen mit
gezinkten Karten. Meine gesamte Rede zum Geologiedatengesetz finden Sie auf meiner Facebook-Seite
oder auf meinem YouTube-Kanal.
Erste Beratung
Standortsuche ergebnisoffen durchführen Geologiedatengesetz anpassen
Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion
der CDU - Drs. 18/5639

Meine Redebeiträge finden Sie auf
YouTube:
www.youtube.com/MartinBaeumerMdL
oder auf meiner Facebook-Seite:
MartinBaeumerMdL

Landtagspost
Jasper: Flächendeckende Hebammenversorgung sicherstellen – Maßnahmen zügig ergreifen
Steigende Geburtenraten sind in Niedersachsen schon seit Jahren zu verzeichnen. Es finden
zunehmend politische und gesellschaftliche Debatten statt, inwiefern die geburtshilfliche Versorgung sichergestellt werden kann. „Eine Gesellschaft ist kinderfreundlich, wenn dies schon
vor der Geburt durch ein entsprechendes Umfeld deutlich wird. Dazu gehören ausreichend
und gut ausgebildete Hebammen. Deshalb wollen wir eine flächendeckende Versorgung
sicherstellen“, erklärt der CDU-Abgeordnete Burkhard Jasper.
Um zu verhindern, dass es in den nächsten Jahren erhebliche Probleme bei der Hebammenversorgung gebe, müssten Maßnahmen ergriffen werden: „140 zusätzliche Studienplätze
werden eingerichtet. In Osnabrück, Oldenburg und Göttingen wird der Studienbetrieb im
Wintersemester 2020/21 beginnen, in Hannover wegen Bauarbeiten erst ein Jahr später. Niedersachsen ist in der glücklichen Lage, dass an
der Hochschule Osnabrück schon ein Studiengang mit 45 Plätzen existiert. Somit wird es insgesamt 185 Studienplätze in Niedersachsen
geben. Da an den Fachschulen auf Grundlage aktueller Zahlen durchschnittlich 90 bis 100 Ausbildungsplätze entfallen, handelt es sich um
eine Kapazitätserweiterung“, so Jasper.
„Nun wollen wir das vorhandene Wissen in den Fachschulen nutzen. Die Hochschulen sind aufgefordert, Kooperationsverträge abzuschließen. Erfreulich ist, dass es eine Ausbildungs- und Studienvergütung gibt. Dies trägt zur Attraktivität des Studiums bei. In Niedersachsen
werden in 68 Geburtshilfeabteilungen 964 Planbetten vorgehalten. Ziel ist es, auch durch die Erhöhung der Anzahl der Medizinstudienplätze für ausreichend Fachkräfte zu sorgen“, so Jasper abschließend.

Meyer: Mitglieder der Pflegekammer bei Evaluation beteiligen – Vertretung der Pflegekräfte
muss Vertrauen dieser genießen
„Seit dem ich dem Landtag angehöre, hat uns ein Thema immer wieder stark beschäftigt: die
Gestaltung der Pflege und der Pflegekammer in Niedersachsen“, erklärte Volker Meyer, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion während der heutigen Debatte zur
Pflege im Landtag. Pflegende und Pflegebedürftige hätten hohe Erwartungen an die Pflegeund Gesundheitspolitik. Neben der Konzertierten Aktion Pflege auf Initiative der Regierungsfraktionen habe besonders die Entwicklung der Pflegekammer die Diskussion geprägt.
„Der vorgelegte Gesetzentwurf der Opposition zur Pflegekammer setzt an der falschen Stelle
an. Ich rate hier zu etwas mehr Geduld. Derzeit erfolgt eine Evaluation der Arbeit der Pflegekammer Niedersachsen, in der die Wirkung und die Organisation der Pflegekammer überprüft
werden, so wie es CDU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart haben“, so Meyer.
Auch der entstandene Protest würde in die Evaluation eingebunden werden: „Dem Vorschlag, durch eine qualifizierte Befragung aller Mitglieder der Pflegekammer diese einzubinden, können wir uns durchaus vorstellen. Daher bitte ich alle Beteiligten: Lassen sie uns gemeinsam den Weg der Evaluation der Pflegekammer bis Juni 2020 gehen, um dann zu entscheiden, wie unsere engagierten Pflegekräfte eine
starke Vertretung bekommen können, die von ihnen gewollt ist und die auch ihr Vertrauen genießt“, so Meyer.
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