Wahlkreis- und Landtagspost
Mohrmann: Ich appelliere an den Lebensmitteleinzelhandel –
Unsere Landwirtsfamilien brauchen mehr Geld
„Die Preise, die unsere Landwirte für ihre Erzeugnisse bekommen, sind innerhalb eines Jahres
zum Teil erheblich eingebrochen. Jedem Ferkel das den Stall verlässt, bindet man aktiv Geld an
den Schwanz, um das mal richtig einzuordnen“, erläuterte der Abgeordnete Marco Mohrmann
in der Debatte im Landtag. Die Milchpreise seien seit Jahren nicht auskömmlich und auch in der
Geflügelerzeugung könnten die Kosten nicht mehr gedeckt werden.
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Lieber Leserinnen und Leser,
„Im Gegenzug ist es dem Lebensmitteleinzelhandel in den letzten 12 Monaten gelungen, die
Marktspanne zwischen Ein- und Verkauf bei Rind- und Schweinefleisch sehr deutlich zu steigern.
In seiner Marktmacht schafft es der Lebensmitteleinzelhandel trotz deutlich sinkender Erzeugerpreise für die Bauern die Preise für die Verbraucher auch noch hochzuziehen“, so der Landwirtschaftsexperte. Gleichzeitig sei die Lage für die Landwirtsfamilien existenzbedrohend und es sei
die blanke Not, die sie mit ihren Schleppern auf die Straße treibe.

ich hatte mir das Weihnachtsfest anders vorgestellt. Endlich mal wieder im Kreis der ganzen Familie zusammen sein und Pläne für das Neue Jahr schmieden. Und dann zwischen den Feiertagen in Ruhe und Gemütlichkeit über das alte Jahr nachdenken und daraus Rückschlüsse für 2021 ziehen. Nach dem Beschluss der
Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten vom Sonntag wird es jetzt ab Mittwoch richtig ruhig. Die
Kinder brauchen nicht mehr zur Schule oder zum Kindergarten, fast alle Geschäfte mit Kundenkontakt sind
geschlossen und das öffentliche Leben kommt zum Stillstand. Dabei hatten wir uns alle schon seit November 2020 sehr viel Mühe gegeben. Maske tragen, Gastronomie geschlossen. Geholfen hat das alles bislang
erkennbar nichts. Von daher wäre es schön, wenn die Wissenschaft uns endlich sagen könnte, wo der Virus
übertragen wird und wo nicht.

„Vier uns allen gut bekannte Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels haben die Macht; sie vereinen einen Großteil des Umsatzes in
Deutschland in diesem Sektor. Wir nehmen die ersten konstruktiven Gespräche positiv zur Kenntnis. Sie konnten aber auch jahrelang mehr als
hervorragend von ihrer Marge leben. Ich appelliere an Sie: Geben Sie den Bauern einen größeren Anteil davon ab. Unsere Landwirtsfamilien
brauchen mehr Geld“, so Mohrmann.

Bäumer: Niedersachsen geht beim Klimaschutz zügig voran
„In Niedersachsen geht es im Umweltbereich mit großem Tempo voran. Der Niedersächsische
Weg und das Wasserschutzgesetz wurden auf den Weg gebracht. Nun kommt das Klimaschutzgesetz inklusive Verfassungsänderung. Wenn die Grünen nun erklären, es müsse schneller gehen,
fehlt ihnen das klimapolitische Fingerspitzengefühl“, so Martin Bäumer, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, in der abschließenden Debatte zum Klimaschutzgesetz.
„Wir legen für Niedersachsen erstmals verbindliche Ziele zur Reduzierung von Klimagasen fest.
Minus 55% bis 2030 und Klimaneutralität im Jahr 2050. Wir betreiben Klimaschutz mit Augenmaß“, so Bäumer. Gleichzeitig werde festgelegt, dass Niedersachsen seinen Energiebedarf bis
2040 bilanziell vollkommen aus erneuerbaren Energien decken müsse.

Im Landtag war die letzte Sitzung des Jahres auch nicht so wie immer. Die Redebeiträge waren kürzer und es gab kaum Gelegenheit, mit den
Kollegen ein paar ruhige Gespräche zu führen. Trotzdem haben wir unsere Arbeit gemacht. Der Haushalt des Jahres 2021 ist verabschiedet.
Dazu durfte ich ausführen, welche Schwerpunkte wir im Jahr 2021 im Umweltbereich setzen werden. Die Details können Sie sich mit dem Link
zu meiner Rede anhören. Endlich verabschieden konnten wir im Dezember auch das „Niedersächsische Klimaschutzgesetz“. Darin wird verbindlich festgelegt, in welchen Schritten wir den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen reduzieren wollen. Manchen geht das nicht schnell genug.
Aber wenn wir die Akzeptanz behalten wollen, dann müssen wir alle Bürger mitnehmen. Einen ersten Test dafür wird es am Jahresanfang geben.
Dann steigt der Preis für Benzin und Diesel an der Tankstelle um sechs bis acht Cent wegen der Einführung der CO2-Bepreisung.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein friedliches Weihnachtsfest und ein ebenso friedliches Neues Jahr. Machen Sie das beste aus der Situation. Vielleicht gibt es das die Chance, dem üblichen Shoppingstress vor Weihnachten einmal „Tschüss“ zu sagen. Viel mehr als über Geschenke
freue ich mich über Zeit, die ich mit meiner Familie verbringen kann. Auch wenn uns die Planung dafür in diesem Jahr vor besondere Herausforderungen stellen wird.
Alles Gute und bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße Ihr/Euer Martin Bäumer, MdL

„Das Klimaschutzgesetz legt darüber hinaus fest, zukünftig bei Schienenfahrzeugen nur noch emissionsarme Antriebe zu beschaffen, gleiches
gilt für den ÖPNV. Fahrzeuge der Landesverwaltung werden nach und nach auf emissionsarme und saubere emissionsfreie Antriebe umgestellt
und es wird ein Klimakompetenzzentrum eingerichtet“, so der Umweltpolitiker.
Flankiert werde dies von einer 46 Punkte umfassenden Liste für ein umfangreiches Maßnahmenprogramm. Darin enthalten sind zahlreiche
Förderprogramme für eine verbesserte Ladeinfrastruktur oder die Anpflanzung von klimaangepassten Wäldern. „Die Liste der Maßnahmen mit
einem Volumen von 1 Milliarde Euro ist noch länger. Wir danken allen, die an diesem Programm und dem Klimaschutzgesetz mitgearbeitet haben. Das war nicht einfach, denn ein solches Gesetz gab es vorher noch nicht in Niedersachsen. Wir haben hier kein Gesetz novelliert, sondern
Neuland betreten. Mit dem Klimaschutzgesetz leisten wir Niedersachsen einen weiteren Schritt für unsere Umwelt“, so Bäumer abschließend.

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

Bäumer: Umweltpolitik ist in Niedersachsen gut aufgestellt
Als gut aufgestellt hat der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Martin Bäumer die
Umweltpolitik in Niedersachsen anlässlich der Beratungen zum Haushalt 2021 bezeichnet. „Anders als die früheren grünen Umwelt- und Landwirtschaftsminister haben wir
in diesem Jahr die Beratungen zum Naturschutzgesetz und zum Wassergesetz zu einem
positiven Abschluss gebracht. Auch das neue Klimaschutzgesetz ist ein Meilenstein in der
niedersächsischen Umweltpolitik“, so Bäumer.
Im neuen Haushaltsjahr stünden über den Niedersächsischen Weg Millionenbeträge für
einen verbesserten Natur- und Artenschutz zur Verfügung. Diese Beträge würden ihre
Wirkung im Flächenland Niedersachsen entfalten: „Um die Konflikte beim Ausbau der
Windenergie abzubauen, starten wir ein Modellprojekt, dass in den Kommunen die Arbeit
erleichtern soll. Mit einem verbesserten Flächenmanagement für den Hochwasserschutz
tragen wir der Entwicklung Rechnung, dass wir den Ausgleich zwischen Starkregenereignissen und Sommertrockenheit managen müssen“, so der Umweltpolitiker.
Ganz wichtig sei der CDU-Landtagsfraktion die Verstetigung der Zuschusserhöhung für
das Landesbüro Naturschutz (LaBüN). „Damit erkennen wir an, dass auch Jäger, Angler
und Fischer anerkannte Naturschutzverbände sind und erfüllen verlässlich eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag“, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende abschließend.

Meine Redebeiträge finden Sie auf YouTube:
www.youtube.com/MartinBaeumerMdL
oder auf meiner Facebook-Seite: MartinBaeumerMdL
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Wahlkreis- und Landtagspost
Thiele: Landeshaushalt 2021 ist ein Haushalt der Stabilität
„Dieser Haushalt 2021 ist vor allem ein Haushalt der Stabilität. Das klingt langweilig. In Wahrheit
ist es in einer so schweren Krise ein ganz wichtiges Signal. Wir bleiben verlässlich. Wir bleiben
berechenbar. Wir bleiben stabil. In Zeiten der Krise ist Stabilität ein Wert an sich“, erklärte Ulf
Thiele, stellvertretender Vorsitzender und haushaltspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion in der Debatte zum Niedersächsischen Landeshaushalt 2021.
Stabilität und Verlässlichkeit spiegelten sich auch in den politischen Beschlüssen von CDU und
SPD zum Haushalt 2021 wieder. Denn diese zielten im Wesentlichen darauf ab, in der Krise
Strukturen zu stabilisieren – insbesondere im Ehrenamt. „Die Haushaltsanträge von CDU und
SPD sichern zudem parlamentarischer Beschlüsse der vergangenen Monate ab. Wir stärken zum
Beispiel den Kinderschutz, indem wir den Bau und Betrieb eines fünften Kinderschutzzentrums in Niedersachsen finanzieren und die Arbeit des
Landespräventionsrates stärken“, so Thiele.
„Gerade in der Krise bewährt sich die Niedersächsische Schuldenbremse sehr. Sie hindert uns nicht daran, Beatmungsgeräte zu kaufen, Soforthilfen zu zahlen, in die Stabilität unserer Wirtschaft zu investieren“, stellt der Haushaltsexperte fest. Der Tilgungsplan, der zusammen mit dem
zweiten Nachtragshaushalt vorgelegt werden musste, zeige zugleich schmerzhaft auf, dass man sich Geld nicht nur leihen kann, sondern es
auch zurückzahlen muss. „Vor diesem Hintergrund steht auch der Haushaltsantrag der Koalitionsfraktionen im Zeichen haushälterischer Vernunft. Mit diesem Haushalt geben wir dem Land Niedersachsen Stabilität“, so Thiele abschließend.

Dammann-Tamke: Rahmenbedingungen schaffen, die es ermöglichen,
fair und über alle Stufen hinweg diese Wertschöpfung zu partizipieren
Der agrarpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Helmut Dammann-Tamke ging während
seiner Haushaltsrede auf die ausgesprochen schwierige und gerade in wirtschaftlicher Hinsicht
angespannte Situation in der niedersächsischen und auch deutschen Landwirtschaft ein.
Im Frühjahr sei der Sektor Agrar, Ernährung und Lebensmittel noch als systemrelevant eingestuft worden. „Heute müssen wir feststellen, dass der Lebensmitteleinzelhandel Rekordumsätze
verzeichnet, während beim verarbeitenden Gewerbe, das größtenteils unter voller Auslastung
arbeitet, nichts ankommt“, so Dammann-Tamke weiter.
Neben diesen strukturellen Verwerfungen erwarte ein großer Teil unserer Gesellschaft einen
Transformationsprozess, der in seiner Vielfalt und Tragweite einzigartig ist. „Neben anderen
Wirtschaftszweigen, ist auch dieser Wirtschaftszweig einem enormen Druck ausgesetzt. Mehr denn je ist es Aufgabe der Politik Rahmenbedingungen zu schaffen, die es ermöglichen fair und über alle Stufen hinweg diese Wertschöpfung zu partizipieren“, so Dammann-Tamke weiter. Die
regierungstragenden Fraktionen würden mit ihren Anträgen aufzeigen, wie sich die Landwirtschaft zukünftig neu ausrichten kann.

Jasper: Niedersachsen wird Kulturszene weiter unterstützen und fördern
„Die Kultur ist von der Corona-Pandemie stark betroffen. Mit dem Haushalt 2021 zeigen CDU
und SPD deutlich, dass wir die vielfältigen kulturellen Strukturen in Niedersachsen erhalten und
weiter fördern wollen“, so Burkhard Jasper, kulturpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion.
Dazu wurden zahlreiche Mittel im Vergleich zu 2020 im Haushalt verstetigt, wie der Kulturpolitiker erklärt: „Die Kommunalen Theater erhalten weiterhin etwa 30 Mio Euro. Das Investitionsprogramm für kleine und mittlere Kultureinrichtungen in Höhe von 2,5 Millionen Euro wird erneut
aufgelegt. Die Steigerungen für die Theaterpädagogik und freien Theater mit jeweils 250.000
Euro sowie für das Musikalisierungsprogrammm für Kinder mit 500.000 Euro werden fortgeschrieben“, so Jasper. Ein neuer Impuls werde mit der Projektförderung der Kunstschulen in Höhe
von 150.000 Euro gegeben.
„Der Haushalt einschließlich der Änderungsanträge von CDU und SPD ermöglicht der Kultur in Niedersachsen eine Weiterentwicklung. Mit den
Mitteln können Aktivitäten auch in Zukunft gefördert werden, damit die dargestellten wichtigen Aufgaben der Kultur erfüllt werden können“,
so der Kulturexperte. Abschließend dankte Burkhard Jasper den Kulturschaffenden herzlich für die Kreativität in der Corona-Pandemie. Diese
Krise habe deutlich gezeigt, dass die Bevölkerung die unterschiedlichen Kulturangebote nachfrage. „Das Land wird diese Vielfalt in Niedersachsen weiterhin unterstützen“, so Jasper abschließend.

Wahlkreis- und Landtagspost
Land fördert kommunale Sportstätten: 350.815 Euro fließen nach Bad Rothenfelde
Im zweiten Jahr des Sportstättensanierungsprogramms fördert das Land
Niedersachsen 98 kommunale Sanierungsmaßnahmen. Eine davon ist in Bad
Rothenfelde. Dorthin fließen durch das Programm 350.815 Euro. Für den Glandorfer Landtagsabgeordneten Martin Bäumer ein Grund zur Freude: „Viele
kommunale Turnhallen sind in die Jahre gekommen und energietechnisch problematisch. Da kommt das Förderpogramm genau zur rechten Zeit, um neben
der Schaffung von zeitgemäßen Sportanlagen auch etwas für die Umwelt zu
tun.“
von links: Martin Bäumer, Armin Trojahn,
CDU-Vorstandsvorsitzender CDU Bad Rothenfelde

Die Förderung des Landes Niedersachsen ist für den CDU-Vorstandsvorsitzenden Armin Trojahn „ein starkes Signal, dass uns in diesen Zeiten sehr willkommen ist“. Zum Stichtag 30. April 2020 hatten dem Land Niedersachsen insgesamt 260 Anträge vorgelegen, von denen jetzt 98 Projekte ausgewählt wurden.

In den Jahren 2019 bis 2022 stellt das Land Niedersachsen insgesamt 100 Millionen Euro für die Sanierung von Sportstätten zur Verfügung. Für
Armin Trojahn und Martin Bäumer ist die Förderung von Sportanlagen unverzichtbar: „Sport war und ist für das Zusammenleben von Menschen
wichtig. Und wer seine Gesundheit erhalten oder ausbauen und sein Immunsystem stärken will, muss sich sportlich betätigen. Dafür braucht es
ein gutes Umfeld, dass wir jetzt an der Sporthalle in Bad Rothenfelde schaffen können.“

Ministerium fördert „Haus Wibbelsmann“ mit 90.000 Euro
Es ist ein Projekt mit einem Volumen von 1,4 Millionen Euro. Euro für
Euro haben die Vorstandsmitglieder des Glandorfer Heimat- und Kulturvereins „Kultour-Gut“ Glandorf die Zuschüsse für den Umbau des
ortsprägenden Gebäudes an der Sankt-Johannis-Kirche eingesammelt.
Jetzt hat der Glandorfer Landtagsabgeordnete Martin Bäumer (CDU)
eine verbindliche Zusage für einen weiteren großen Betrag erhalten: „Das Wissenschaftsministerium fördert den Umbau von Haus
Wibbelsmann mit einem Betrag in Höhe von 90.000 Euro. Das hat mir
Minister Thümler am Rande der Dezember-Sitzung des Landtages fest
zugesagt. Der entsprechende Bescheid ist unterschrieben und soll im
Januar in Glandorf eintreffen“, erklärte Bäumer.
Das Foto entstand im Spätsommer im Landtag in HannoAuf Einladung von Martin Bäumer hatte Wissenschafts- und Kulturver: Vorstandsmitglieder von Kultour-Gut Frank Niermann,
minister Björn Thümler am 12. Februar 2020 die Gemeinde Glandorf
2. von links, Dieter Heimsath, rechts, Minister Thümler 3.
besucht und sich von den Vertretern von „Kultour-Gut“ die geplanten
von links und Martin Bäumer MdL, links
Umbaumaßnahmen direkt vor Ort im Haus Wibbelsmann erläutern
lassen. Schon beim anschließenden Treffen mit Vereinsmitgliedern
und weiteren interessierten Bürgern hatte der Minister damals angedeutet, dass er sich auch eine Förderung durch sein Ministerium vorstellen können. „Ich freue mich, dass er seine Zusage eingehalten. Ich kenne Björn Thümler seit meiner Wahl in den Landtag und konnte mich auf
seine Aussagen stets verlassen“, betonte der Glandorfer CDU-Politiker. Nach Aussage von Bäumer wird Minister Thümler den entsprechenden
Förderbescheid im Januar 2021 persönlich in Glandorf vorbeibringen. Mit den jetzt zugesagten 90.000 Euro aus dem Förderprogramm für kleine
Kultureinrichtungen geht eine der höchsten Förderungen aus diesem Topf nach Glandorf.

Das Niedersächsische Investitionsprogramm für kleine Kultureinrichtungen besteht aus zwei Förderlinien und umfasst insgesamt 2,5 Millionen
Euro. Eine Million Euro davon sind für Projekte von mehr als 25.000 Euro vorgesehen und werden vom MWK bewilligt. Projektanträge in Höhe
von weniger als 25.000 Euro bearbeiten die regional zuständigen Landschaften und Landschaftsverbände – hierfür stehen insgesamt 1,5 Millionen Euro bereit. Mit dem Programm werden Einrichtungen gefördert, die in der Regel über nicht mehr als drei Vollzeitstellen verfügen oder
nicht mehr als fünf eigenproduzierte Neuproduktionen pro Jahr durchführen.

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
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