Landtagspost
Schmädeke: Wolf bei der anstehenden Novelle in das Jagdrecht aufnehmen und eine
Untergrenze für die Wolfspopulation festlegen
„Mit populistischen Forderungen in der Wolfspolitik wie denen der FDP würden wir spätestens
bei der Umsetzung alle Schiffbruch erleiden. Wir brauchen stattdessen ein auf allen Ebenen, von
Hannover über Berlin bis Brüssel, abgestimmtes und vor allem umsetzbares Maßnahmenpaket
für das Wolfsmanagement“, so der Agrarexperte Frank Schmädeke.
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Bäumer: Suche nach einem atomaren Endlager eignet sich nicht für
populistische Debatten oder politische Farbenspiele

„Wir brauchen ein regulatorisches Werkzeug, um ein vernünftiges und tolerantes Nebeneinander
von Menschen, Nutz- und Weidetieren und Wölfen zu ermöglichen. Für ein effektives Wolfsmanagement muss akzeptiert werden, dass der „Gute Erhaltungszustand“ in Deutschland erreicht
ist. Bundesumweltministerin Svenja Schulze ist gefordert, endlich Regeln für den günstigen
Erhaltungszustand zu finden“, so Schmädeke.

„1977 wurde Gorleben aus 14 möglichen Standort
schlussendlich ausgewählt. Der Rest der Geschichte
ist bekannt: Viele Jahre und einige Milliarden Euro
später wurde das Projekt beendet“, erinnert der
stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Martin Bäumer während der Debatte um
die Endlagersuche im Landtag.

„Die Koalitionsfraktionen werden in Kürze einen Entschließungsantrag vorlegen, der im Kern
beinhaltet, den Wolf bei der anstehenden Novelle in das Jagdrecht aufzunehmen und die Forderung, dass Deutschland nach dem französischen Vorbild eine Untergrenze für die Wolfspopulation festlegt“, so der CDU-Abgeordnete weiter.
Man wolle überzählige Wölfe nicht mit der „Rasenmäher-Methode“ entnehmen, sondern wolle
eine klar definierte Untergrenze, die die Möglichkeit biete „Problemwölfe“ oder auch „Problemrudel“ unbürokratisch, rechtssicher und zeitnah entnehmen zu können.

Liebe Leserinnen und Leser,
die Oktober-Plenarwoche
ist beendet. In der heutigen
Ausgabe der Landtagspost
finden Sie Informationen zu
den Themen:

Wulf: Start-ups essentiell für unsere Wettbewerbsfähigkeit – Koalition fordert
ressortübergreifende Strategie
CDU und SPD wollen in der pandemiebedingten Wirtschaftskrise neue Geschäftsmodelle und
Unternehmensgründungen stärker als bislang finanziell unterstützen und die bestehenden
Aktivitäten des Landes ressortübergreifend vernetzen. „Wir müssen gerade in dieser Zeit nach
vorne und auf die Felder schauen, in denen neue zukunftsfähige Märkte und Arbeitsplätze
entstehen“, sagt die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Mareike Wulf. „Innovative
Start-ups sind essentiell für die künftige Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Wir haben die
Wahl, mit dabei zu sein, wenn sich unsere Wirtschaft ändert, oder darauf zu warten, dass uns
andere Länder den Takt vorgeben.“
Start-ups, so Wulf weiter, spielten bei der Lösung der ökonomischen, sozialen und ökologischen Herausforderungen eine besonders wichtige Rolle – gerade unter dem Vorzeichen der
Digitalisierung: „Wer schon vor zehn Jahren digitalisiert hat, ist besser durch die Pandemie gekommen. Wer bereits auf innovative Geschäftsmodelle gesetzt hat, wie zum Beispiel hybride Konferenzen im Veranstaltungsbereich, hat während der Pandemie gewonnen.“ Die
CDU-Fraktion begrüße die bereits zahlreich vorhandenen Förderprogramme und Stipendien des Wirtschaftsministeriums, wolle nun aber
einen Schritt weiter gehen und die weiteren Ressorts bitten, Start-ups künftig bei der Lösung politischer Herausforderungen einzubeziehen.
„Beispielsweise präsentierte sich uns ein Unternehmen, das es ermöglicht, den Unterricht im Bereich Informatik durch fachfremde Lehrkräfte zu verbessern. Aber: Sie finden keinen Markt, denn Start-ups sind in unserem Bildungssystem nicht vorgesehen und wir verschenken
dadurch Potentiale. Das müssen wir künftig dringend verhindern“, so Wulf abschließend.
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„Das Aus für Gorleben wurde vor Ort kräftig gefeiert, aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen,
dass weite Teil des Wendlandes von der BGE nach
aktuellen Stand als potentielles Endlager betrachtet
werden“, so Bäumer. Aber anders als vor 43 Jahren sei das Wendland aktuell nicht allein.
„Nachdem es bis zum 27. September 2020 eine weiße Landkarte gab, sind seit dem 28. September 2020
mehr als 54 Prozent der Fläche Deutschlands nach aktuellem Stand potentiell als Endlager geeignet“,
erläutert der Umweltpolitiker. Die Veröffentlichung der aktuellen Suchräume habe allerdings in vielen
Teilen Niedersachsens für Betroffenheit gesorgt. Wer hätte gedacht, dass auch vor seiner Haustür nach
einem Endlager gesucht werden könnte?
„Ich bin froh, dass auch Bayern und Baden-Württemberg Suchräume haben. Denn nach dem politischen
Sankt-Florians-Theater aus Bayern hätte es der Glaubwürdigkeit massiv geschadet, wenn der Eindruck
entstehen würde, man könne sich politisch aus dem Suchverfahren verabschieden“, so Bäumer.
Neben der Kritik aus Bayern am Verfahren werde auch in Niedersachsen das Standortauswahlverfahren
und die aktuelle Karte von grünen Landtagsabgeordneten schon mal als „sehr schlechte Nachricht für
die Menschen in der Region“ bezeichnet oder behauptet, es sei „schwer vermittelbar, dass wir jetzt auch
noch möglicher Endlagerstandort werden könnten.“
„Beide Äußerungen tun etwas, vor dem ich dringend warnen möchte. Sie stellen das Verfahren an sich
in Frage. Vielleicht sind sie der politischen Unerfahrenheit geschuldet, aber die Suche nach einem
atomaren Endlager eignet sich nicht für populistische Debatten oder politische Farbenspielchen“, so der
CDU-Politiker.

Mein Redebeitrag zur Regierungserklärung „Endlagersuche - eine Generationenaufgabe! Verantwortungsbewusst und transparent.“

Ihr Martin Bäumer

Meine Redebeiträge finden Sie auf YouTube:
www.youtube.com/MartinBaeumerMdL
oder auf meiner Facebook-Seite: MartinBaeumerMdL
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Am 09.10.2020 tritt die neue Fassung der Niedersächsischen Corona-Verordnung in Kraft
Hier können Sie die aktuellste Lesefassung der Verordnung mit allen markierten Änderungen
einsehen:
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html

Eilers: Entzug der Zulassung für Tiertransporte bei Regelverstößen –
Koalition fordert technische Kontrollen
Trotz nationaler und EU-weit geltender Vorgaben für den zulässigen Transport von Tieren beobachten die Regierungsfraktionen CDU und SPD zunehmend Verstöße gegen geltendes Recht.
„Fahrzeuge ohne vorgeschriebene Ausstattung, Transporteure ohne Empathie, eine fehlende
Versorgung der Tiere, ungeschultes Personal und brutale Verlademethoden – wir wollen diese
Bilder nicht mehr sehen und fordern Bund und EU dringend auf, zu handeln“, sagt der CDUAgrarpolitiker Christoph Eilers.
Gemeinsam mit der SPD fordern die Christdemokraten im Landtag unter anderem, die Kontrollen
zu verschärfen und Standard-Exportrouten technisch zu überwachen. Darüber hinaus sollen die
Strafen erhöht und Drittländer vertraglich verpflichtet werden, geltendes EU-Tierschutzrecht
anzuwenden. „Wer gegen die Regeln arbeitet, dem sollte die Zulassung aberkannt werden. Hier werden Lebewesen transportiert und keine
Sachen“, so Eilers.
Bereits im vergangenen Jahr hatte sich Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast im Kreise ihrer Amtskollegen für tiergerechtere Transporte ausgesprochen und einen einstimmigen Beschluss herbeigeführt. „Gemeinsam müssen wir diesen Beschluss nun stärken und uns für eine
baldige Umsetzung einsetzen.“

Schepelmann: Nicht in Auflagen und Vorschriften versinken – Enquetekommission Ehrenamt
nimmt Arbeit auf
Die Enquetekommission „Rahmenbedingungen für das ehrenamtliche Engagement verbessern“
hat ihre Arbeit aufgenommen. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und
Zivilgesellschaft wollen die Kommissionsmitglieder Wege aufzeigen, wie strukturelle Hürden
beseitigt und mehr Frauen, junge Erwachsene und Menschen mit Migrationshintergrund für eine
ehrenamtliche Tätigkeit begeistert werden können. „Wir wollen die Weichen dafür stellen, dass
Niedersachsen auch in 50 Jahren noch Ehrenamtsland ist“, sagt Jörn Schepelmann, Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion in der Enquetekommission.
„Unser Ziel ist, die Freiwilligenarbeit zu entbürokratisieren, um das Ehrenamt wieder attraktiver
zu machen“, so Schepelmann weiter. „Die Bürgerinnen und Bürger sollen Spaß daran haben, Verantwortung für andere zu übernehmen, ohne in Vorschriften und Auflagen zu versinken. Außerdem wollen wir die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Ehrenamt verbessern und den Anteil von Frauen und jungen Erwachsenen erhöhen.“
„Im Zuge der heutigen Konstituierung wurde deutlich, welche große Bedeutung das Land dem Ehrenamt in allen gesellschaftlichen Bereichen
zumisst und wie wichtig die ehrenamtlich Tätigen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sind. Wir wollen daher fraktionsübergreifend zu
guten Ergebnissen kommen“, sagt Schepelmann abschließend. Binnen eines Jahres wolle man dem Landtag konkrete Vorschläge unterbreiten.
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Jasper: Können Corona-Pandemie nicht ungeschehen machen, aber der Kultur eine Perspektive
in der Krise geben
„Wir können die Corona-Pandemie nicht ungeschehen machen und finanziell keinen vollkommenen Ausgleich schaffen. Aber wir können in dieser Krise der Kultur eine Perspektive geben“,
erklärte Kulturexperte Burkhard Jasper zu Beginn der aktuellen Stunde der CDU-Fraktion
im Plenum. Das Programm „Niedersachsen dreht auf“ sei unbürokratisch, umfassend und
berücksichtige beispielsweise auch Ton- und Lichttechniker sowie regional verankert. Die
Abwicklung erfolge über Landschaften und Landschaftsverbände.
„Es nützt nichts, Einzelnen Geld auszuzahlen. Wir müssen verhindern, dass die Strukturen in
der kulturellen Szene wegbrechen, damit Soloselbstständige auch in Zukunft auftreten können und Engagements erhalten“, so der Abgeordnete.
Mit dem Programm „Niedersachsen dreht auf“ solle die Vielfalt des kulturellen Lebens in der gesamten Fläche Niedersachsens gesichert
werden. Dafür werde sich die CDU-Fraktion auch zukünftig einsetzen.

Der Niedersächsische Landtag ist nun auch Online präsenter
Der Niedersächsische Landtag verstärkt seine Social-Media-Aktivitäten
und ist auf folgenden Kanälen präsent:
Facebook: www.facebook.com/ndslandtag
Instagram: www.instagram.com/landtag_nds
Twitter: www.twitter.com/LT_Nds
Sie wollen unkompliziert Informationen über Ihren Landtag erhalten?
Dann sind Sie hier genau richtig. Ab sofort berichtet die Onlineredaktion
auf den unterschiedlichsten Social-Media-Kanälen über die parlamentarische Arbeit, die Abgeordneten und über Veranstaltungen im Landtag.
Blicken Sie hinter die Kulissen des Landtages.
Facebook

Auch die Website www.landtag-niedersachsen.de wurde grundlegend
überarbeitet und vereinfacht.

Auch weiterhin können Sie Plenardebatten live beim NDR verfolgen unter: www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/,landtag461.html
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