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Dorendorf: Der Wald ist unsere wichtigste und größte Kohlenstoffsenke

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

„Ein Viertel der niedersächsischen Landesfläche ist bewaldet, und kaum ein anderer Landschaftsraum hat eine solche Bandbreite an Funktionen zu bieten. Besonders herausragend ist
die Bedeutung des Waldes für den Klima- und Umweltschutz. Der deutsche Wald ist unsere
größte und wichtigste Kohlenstoffsenke“, erklärte der Landtagsabgeordnete Uwe Dorendorf in
der heutigen Landtagsdebatte zum Schutz unseres Waldes.

Toepffer: Wir stützen unsere Schlüsselindustrien in der Krise –
Zustände in Schlachthöfen peinlich für alle Politiker

„Gleichzeitig ist aber der Wald durch den Klimawandel auch akut belastet. Klimaveränderungen sind schon heute deutlich spürbar“, so Dorendorf. Für den Wald seien diese Veränderungen eine große Herausforderung und die Wälder in Niedersachsen hätten in den letzten Jahren
massiv unter Stürmen und Dürre gelitten. „Dazu kommt der Borkenkäfer, der in Bäumen unter
Trockenstress und im Bruchholz ideale Bedingungen vorfindet und deswegen zur Plage geworden ist“, so Forstexperte.
„Den Wald zu schützen, ihn an den Klimawandel anzupassen und als Kohlenstoffsenke zu erhalten ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Die Leistung der Waldbesitzer, und gerade der privaten Waldbesitzer, darf deshalb nicht einfach nur abgegolten werden, sondern wir müssen Anreize und Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass die Wälder erhalten und weiter ausgebaut werden können“, so der Landtagsabgeordnete.
Der beschlossene Entschließungsantrag der Regierungsfraktionen beinhalte dazu drei Bausteine: die finanzielle Förderung, die nichtmonetäre Förderung der Forstwirtschaft, und die Förderung von Beschäftigung, Ausbildung und Know-How.
„Wir haben diese Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die gesellschaftlichen, die ökologischen und die ökonomischen Zielsetzungen in
der Forstwirtschaft in Einklang zu bringen – ganz im Sinne des Niedersächsischen Wegs“, so Dorendorf abschließend.
Der Niedersächsische Weg
Sieben Unterschriften für eine bundesweit einmalige Vereinbarung, die Landesregierung, Landvolk, Landwirtschaftskammer
sowie Natur- und Umweltverbände getroffen haben – „Der
Niedersächsische Weg“. In dem gemeinsamen Vertrag verpflichten sich alle Beteiligten zu großen Anstrengungen bei Natur- und
Artenschutz, bei Biodiversität und beim Umgang mit der Ressource Landschaft.

Liebe Leserinnen und Leser,
die vorletzte Plenarwoche
vor der Sommerpause ist
beendet. Am 15.07. trifft sich
der Landtag nochmals vor
der Sommerpause zu einer
Sondersitzung zum Nachtragshaushalt. In der heutigen
Ausgabe der Landtagspost
finden Sie Informationen zu
den Themen:
•
•

https://www.niedersachsen.de/niedersaechsischer-weg

Miesner: Niedersachsen setzt auf grünen Wasserstoff –
Regierungskoalition will regulatorische Hemmnisse beseitigen
Niedersachsen erhöht die Schlagzahl bei der Energiewende und will Power-to-Gas (PtG) – die
Produktion von synthetischem Methan und Wasserstoff aus regernativem Strom – zur dritten
Säule neben Photovoltaik und Windkraft ausbauen. „Eine für Verbraucher und Unternehmen
bezahlbare Energiewende ist von überragender wirtschaftlicher und sozialer Bedeutung. Mit
Power-to-Gas können wir regenerativen Strom auch für längere Zeit speichern und mittels eines Elektrolyseverfahrens in grünen Wasserstoff umwandeln. Diese Sektorenkopplung würde
die Energiewende noch einmal deutlich beschleunigen“, sagt der CDU-Umweltexperte Axel
Miesner. In einem gemeinsamen Entschließungsantrag fordern die Regierungsfraktionen von
CDU und SPD die Landesregierung nun auf, im Bundesrat auf den Abbau regulatorischer und
pekuniärer Hemmnisse in der Energiegesetzgebung hinzuwirken.
„Wir in Niedersachsen haben den Windstrom dort, wo er direkt über die Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt und eingesetzt werden
kann. Wir haben die Wissenschaft dort, wo sie praxisnah in Reallaboren mit der Wirtschaft forschen und entwickeln kann. Und wir haben
die Gasleitungen dort, wo Wasserstoff aufgenommen und transportiert werden kann“, stellt Miesner die besondere Eignung und die bisher
geleisteten Vorbereitungen des Landes beim Ausbau der PtG-Technologie heraus.
Entscheidend für einen Erfolg von Power-to-Gas sei der weitere Ausbau der Windkraft in Niedersachsen, so Miesner abschließend. „In
Norddeutschland sollen in den nächsten fünf Jahren mindestens 500 Megawatt und bis 2030 fünf Gigawatt Elektrolyseleistung zur Erzeugung von grünem Wasserstoff installiert sein. Das schaffen wir über den aktuell ungenutzten Strom, aber vor allem über neue Windkraftanlagen an Land und in der Nord- und Ostsee.“

Ausgabe
Juli 2020

•
•
•

•
•
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Ihr Martin Bäumer

In seiner Erwiderung auf die Regierungserklärung
von Ministerpräsident Stephan Weil hat CDUFraktionschef Dirk Toepffer am heutigen Dienstag
davor gewarnt, in der Corona-Krise notwendige
Entscheidungen im Bereich der niedersächsischen
Schlüsselindustrien auf die lange Bank zu schieben.
„Ob Automobilindustrie oder Fleischwirtschaft: Bei
aller berechtigter Kritik stehen wir solidarisch an
der Seite der hunderttausenden Beschäftigten in
diesem Land. Wir reden unsere Produzenten in der
Krise nicht schlecht, sondern wollen sie stärken, um
Arbeitsplätze in der Krise zu sichern und auch in der
Zukunft handlungsfähig zu sein“, so Toepffer.
Hierfür sei es allerdings erforderlich, die Augen vor strukturellen Defiziten nicht weiter zu verschließen
und gemeinsam nach vorne zu schauen: „Was wir aktuell in den industriellen Großschlachtereien erleben, ist peinlich für die Unternehmer, es ist aber auch peinlich für uns Politiker. In über 30 Jahren haben
sich hier Bundes- und Landesregierungen von CDU bis Grüne nicht mit Ruhm bekleckert. Das wird
sich nun ändern. Wir stehen als CDU hinter dem geplanten Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie und werden auch bei den Arbeits- und Wohnbedingungen aufräumen. Wir sind unserer Landwirtschaftsministerin und unserem Wirtschaftsminister dankbar, dass sie sich gemeinsam mit ihren
Kollegen aus Nordrhein-Westfalen an die Spitze dieser Bewegung gestellt haben“, so Toepffer. „Fleisch
muss einen höheren Wert in unserer Gesellschaft erhalten, und sein Preis muss auch abbilden, dass wir
die Beschäftigten ebenso wie die Tiere selbst gut behandeln. Das wird Geld kosten, und auch die Verbraucher müssen sich darauf einstellen, dass Fleisch teurer wird, wenn wir alle Maßnahmen umgesetzt
haben. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu“, so der Fraktionsvorsitzende.
Toepffer betonte abschließend auch die Solidarität seiner Fraktion mit den Beschäftigten der Automobil- und Zulieferindustrie in Niedersachsen und kritisierte die fehlenden Kaufanreize für emissionsarme
Verbrenner im Rahmen des Konjunkturpaketes des Bundes: „Allein mit E-Autos, für deren Auslieferung
unsere Hersteller bis zu einem Jahr brauchen, werden wir die Konjunktur nicht ankurbeln können. Auf
ihren Höfen stapeln sich die vom Band gelaufenen emissionsarmen Verbrenner, während die Beschäftigten Monat um Monat auf große Teile ihres Gehaltes verzichten. Eine Förderung für den Kauf dieser
Modelle halten wir für zwingend erforderlich, um hunderttausende Arbeitsplätze zu retten.“

Mein Redebeitrag zum Antrag der AfD: Mensch und Wald vor unkontrolliertem
Windkraftausbau schützen! 1 000 m Mindestabstand für Niedersachsen festlegen!
Eine Energiewende ohne den Ausbau der Windenergie
wird scheitern. Deshalb müssen wir in Niedersachsen
klug überlegen, wo weiteres Potenzial für das Aufstellen
von Windkraftanlagen vorhanden ist. Um den Abstand
zu den Menschen zu vergrößern denken wir auch über
den Aufbau von Windkraftanlagen auf forstwirtschaftlich genutzten Flächen nach. Das hilft auch den von der
Borkenkäferplage betroffenen Waldbauern.
Meine Redebeiträge finden Sie auf YouTube:
www.youtube.com/MartinBaeumerMdL
oder auf meiner Facebook-Seite: MartinBaeumerMdL
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Bley: Missbrauch von Werkverträgen in der Fleischindustrie beenden –
seriöse Schlachtereien aber nicht in Sippenhaft nehmen
Der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Karl-Heinz Bley, hat Arbeitsminister Bernd Althusmann und Agrarministerin Barbara Otte-Kinast die Unterstützung der
Christdemokraten beim Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie zugesichert, vom
Bund aber eine verfassungskonforme Lösung eingefordert. „Das, was erneut an Machenschaften in den großen Schlachtkonzernen bekannt geworden ist, können wir nur als Missbrauch
des in vielen Branchen unproblematischen Instruments der Werkverträge bezeichnen. Diesen
Zustand müssen wir rechtssicher beenden und endlich zu Festanstellungen und einer menschenwürdigen Unterbringung der Beschäftigten in der Fleischbranche kommen“, so Bley. Die
CDU-Fraktion stehe daher geschlossen hinter dem 10-Punkte-Plan der zuständigen Minister
aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.
Bley warnte jedoch davor, die kleinen und regionalen Schlachthöfe für das Fehlverhalten der großen Industriebetriebe in Sippenhaft zu
nehmen und reguläre Beschäftigung, beispielsweise durch Leih- und Zeitarbeit, in Misskredit zu bringen. Als positives Beispiel nannte der
Wirtschaftsexperte die Fa. Goldschmaus in seiner Heimatgemeinde Garrel: „Der Betrieb hat vor zwei Jahren verkündet, alle Werkvertragsnehmer fest zu übernehmen. Das ist inzwischen komplett umgesetzt worden. Darüber hinaus hat das Unternehmen sechs große Wohnblocks über den Ort verteilt gebaut. Mein Wunsch ist, dass alle Schlachtereien nach diesem Vorbild handeln“, so Bley abschließend.

Schepelmann: Landtag setzt Enquete-Kommission „Ehrenamt“ ein –
Niedersachsen muss Ehrenamtsland bleiben
Auf Initiative der CDU-Landtagsfraktion hat der Niedersächsische Landtag eine Enquete-Kommission zur Stärkung und Förderung des Ehrenamts eingesetzt. Gemeinsam mit ehrenamtlich
Tätigen wollen die Abgeordneten Maßnahmen vorlegen, die ehrenamtliches Engagement vor
dem Hintergrund tiefgreifender demographischer, gesellschaftlicher und technischer Veränderungen auch künftig lohnenswert machen. „Niedersachsen ist Ehrenamtsland. In der CoronaKrise hat sich das noch einmal eindrucksvoll bestätigt“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete
Jörn Schepelmann. „Aber die Rahmenbedingungen ändern sich. Insbesondere die Doppelbelastung durch Job und Familie hindert immer mehr Menschen daran, ihr Ehrenamt weiter auszuüben oder ein neues aufzunehmen. Davon sind nach wie vor zu allererst Frauen betroffen, und
das wollen wir ändern.“
Neben einer expliziten Erhöhung der Ehrenamtsquote von Frauen und jungen Erwachsenen durch eine Verbesserung der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, soll auch die Entbürokratisierung eine wichtige Rolle in der Enquete-Kommission einnehmen. „Von Datenschutz über Hygieneauflagen in Schülercafés bin hin zur Buchführung haben die Vereine immer mehr Auflagen erhalten. Viele ehrenamtlich Tätige müssen
viel Zeit darauf verwenden, bloß keine Fehler zu machen. Dass man auf diese Weise keine jungen Menschen mehr dazu bewegen kann, sich
zu engagieren, sollte allen klar sein. Alle diese Themen kommen auf den Tisch, damit wir auch in 50 Jahren noch das Ehrenamtsland sind“,
so Schepelmann abschließend.

Weritz: Grundkompetenzen Schreiben, Lesen und Rechnen in der Grundschule stärken –
Schreiben nach Gehör wird abgeschafft
Der Landtag hat heute beschlossen, das Schreiben nach Gehör abzuschaffen. Die Grundkompetenzen Schreiben, Lesen und Rechnen in der Grundschule sollen intensiver gestärkt werden.
Diese Fertigkeiten sind für den späteren Bildungsweg zwingend erforderlich. Die Ergebnisse
der IQB-Bildungsstudie zeigen, dass 28 % der Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen
am Ende der vierten Klasse die Mindeststandards beim Schreiben, Lesen und Rechnen nicht
erreichen. „Gerade in der Grundschule ist das Erlernen von Schreiben, Lesen und Rechnen
enorm wichtig, denn wenn diese Grundkompetenzen nicht beherrscht werden wird es sehr
schwierig dies an den weiterführenden Schulen nachzuholen. Wir wollen das mit verbesserten
Methoden stärken“, so Lasse Weritz, Abgeordneter der CDU-Landtagsfraktion und Mitglied im
Kultusausschuss.
Die Stärkung soll mit verschiedenen Maßnahmen erfolgen. „Die Lehrkräfte sollen beispielsweise durch Materialbände für den Unterricht in
ihrem Handeln unterstützt werden. Zusätzlich wird ein Maßnahmenkatalog entwickelt, um die Vermittlung der Grundkompetenzen Lesen,
Schreiben und Rechnen zu stärken“, so Weritz.
Außerdem sollen die Lehrkräfte dabei unterstützt werden Strategien für das Lesen den Grundschülerinnen und Grundschülern zu vermitteln. Dabei sollen die Lesefähigkeit und auch die Sinnerfassung im Fokus stehen.
„Um das erlernte Wissen dann zu überprüfen und zu festigen wird auch eine Plattform eingerichtet, die verschiedene Aufgaben im Bereich
Deutsch und Mathematik beinhaltet“, so Weritz abschließend.

Aktuelles aus dem Wahlkreis und Lokaltermine
Mit viel Engagement setzt sich Kultour-Gut, der Glandorfer Heimatund Kulturverein, für eine Sanierung von Haus Wibbelsmann als Teil
der historischen Glandorfer Kirchhofsburg ein. Auch beim Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur sind Fördermittel beantragt worden. Frank Niermann, Karl-Heinz Krützkamp
und Dieter Heimsath haben am 01.07.2020 gemeinsam mit mir
bei Minister Björn Thümler noch einmal kräftig für eine Förderung
geworben. Details zum Projekt gibt es hier:
www.kultourgut-glandorf.de

Besuch aus der Heimat im Landtag. Johannes Buss und Johannes
Pott von der Katholische LandvolkHochschule Oesede aus Georgsmarienhütte. Auch in Corona-Zeiten ist es wichtig, die Kontakte zu
pflegen. Wir drei haben das heute in Gesprächen mit der Landesregierung intensiv genutzt.
www.klvhs.de

Podiumsdiskussion ohne Besucher als Videoformat. Ungewöhnlich, aber vermutlich auch
Teil unserer Zukunft.

Neuer Alltag mit Corona. Aktuell gibt es
viele Video- und Telefonkonferenzen.
Hier eine Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung zum Thema Soziale Marktwirtschaft ökologisch erneuern.
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
Mitarbeiter: Dr. Annegret Burchardt & Anja Hotfilter

Lokaltermin mit Uwe Schünemann, MdL und
Edith Götz am geplanten zentralen Bereitstellungslager für schwach- und mittelradioaktiven Abfall in Würgassen.

Schutz vor Corona: Plexiglas im Plenarsaal

Lokaltermin bei der Lebensbaum-Stiftung
in Diepholz: Thema Bündelung heimischer
Moorflächen.
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MartinBaeumerMdL
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MartinBaeumerMdL
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