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Eilers: Genehmigungspflicht für alle Tierversuchsvorhaben

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

„Auch wenn das Kontrollnetz engmaschiger wird und viele Tierversuche erhöhte Anforderungen im Genehmigungsverfahren erfüllen müssen, wollen wir zukünftig so weit wie möglich
Abstand von Tierversuchen nehmen“, erläutert der CDU-Landtagsabgeordnete Christoph
Eilers.
Allerdings gibt er auch zu bedenken, dass ein pauschales Verbot keine Alternative sein kann.
„Die erfolgreich und sehr kurzfristig entwickelten Impfstoffe im Kampf gegen die Corona-Pandemie zeigen eindrucksvoll, welchen grundlegenden Beitrag Tierversuche in der Wissenschaft
und Forschung einnehmen.“

Bäumer: Neues Quartiersgesetz bedeutet Stärkung der Innenstädte und Ortskerne
Der Landtag hat am 28.04. mit breiter Mehrheit das neue
Niedersächsische Quartiersgesetz beschlossen. Dieses
Gesetz gibt den privaten Eigentümern die Möglichkeit,
sich mit ihren Ideen und auch finanziell an der Aufwertung
von Stadtvierteln und Quartieren zu beteiligen.

In einem gemeinsamen Entschließungsantrag der CDU und SPD stellen beide Fraktionen fest,
dass im Sinne eines besseren Tierschutzes die Genehmigungspraxis und die Kontrolle für Tierversuche verbessert werden müssen. Dabei
sollen das Potenzial alternativer tierfreier Methoden konsequent weiter erschlossen werden, um Tierversuche zu ersetzen bzw. weitestgehend zu verringern. Zu diesem Zweck müssen bund- länderübergreifend die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden.
„Wir wollen dafür die Kompetenzen im Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) stärken,
damit künftig noch stärkere und intensivere Kontrollen von Tierversuchseinrichtungen möglich sind“, so Eilers abschließend.

Bley: Deutschlandtakt erhöht Attraktivität im Schienenverkehr –
Angebot soll auf vielen Strecken ausgeweitet werden
Im Landtag wurde am 30.04. über eine bessere Taktung des Bahnverkehrs in Deutschland
und damit auch über eine bessere Anbindung Niedersachsens debattiert. Dazu brachte die
Regierungskoalition einen Entschließungsantrag ein. „Die Bahnfahrer, aber auch die Nutzer
des Güterverkehrs, werden nach der Umsetzung die Gewinner sein“, sagt Karl-Heinz Bley,
Sprecher für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung.
Die geplante Verbesserung des Deutschlandtakts betreffe nicht nur den Personenverkehr,
sondern auch den Güterverkehr, von dem ein noch größerer Anteil über die Schiene abgewickelt werden soll. „Wir begrüßen, dass mit dem Deutschlandtakt der Schienenpersonenverkehr attraktiver und das Angebot auf vielen Strecken ausgeweitet wird – in Niedersachsen
unter anderem die vorgesehene stündliche Verbindung auf der Strecke Berlin-HannoverOsnabrück-Amsterdam“, so Bley weiter.
Die niedersächsischen Interessen sollen dann zeitnah mit dem Bund, der Deutschen Bahn und den weiteren Gremien verhandelt werden.
„Wir freuen uns, dass das Wirtschaftsministerium dabei besonders auf die Verknüpfung zwischen Anbindung und Umsteigezeit achtet.
Die Umsteigezeiten zwischen den Fernzügen für die Strecke Düsseldorf/Ruhr-Bielefeld nach Braunschweig-Magdeburg-Halle-Leipzig in
Hannover sind beispielsweise nur sechs Minuten. Das muss noch besser werden“, so Bley abschließend.

Mohrmann: Agroforstsysteme und Kombinationshaltungen tragen zur biologischen Vielfalt
und zur Verbesserung der Strukturvielfalt bei
„Die Aufgabe unserer Landwirtschaft ist es, vorrangig das zu erzeugen, was die Menschen
zum Leben brauchen. Dafür bedarf es sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Ebene
angemessene Selbstversorgungsgrade. Unsere Landwirtschaft ist systemrelevant“, so der
Abgeordnete Mohrmann in der heutigen Debatte über Agroforstsysteme und Kombinationshaltungen in der Landwirtschaft.
Die CDU-Fraktion wolle, dass diese Systeme dort etabliert würden, wo sie gut hinpassten und
natürlich vor allem dort, wo die Rufe danach aus der landwirtschaftlichen Praxis erfolgen würden. „Mit dem am 29.04. eingereichten Entschließungsantrag geht es uns darum, dass Politik
die richtigen Instrumente anbietet. Instrumente, mit denen die landwirtschaftliche Praxis
auch in die Lage versetzt werden kann, solche multifunktionalen Ansätze der Klimaresilienz
sowie des Boden- und Insektenschutzes zu nutzen. Und das Ganze einhergehend mit intensiver Produktion“, so Mohrmann.
„Der ökologische Mehrwert der Agroforstsysteme insbesondere in Bezug auf die biologische Vielfalt und ihr Beitrag zur Verbesserung der
Strukturvielfalt in den Feldmarken ist bekannt. Wir wollen daher den Landwirten dort rechtssichere Entscheidungen für die Einkommensalternativen Agroforst und Kombinationshaltung ermöglichen, wo sich solche Systeme gut in den Betrieb integrieren lassen“, so der Agrarexperte. Wenn das dann auch noch konform zu den Nachhaltigkeitszielen der EU sei und die Erzeugung von Feldfrüchten absichere oder zum
Tierwohl beitrage, sei dies umso besser.
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Für den stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Fraktion
Martin Bäumer steht fest: „Mit dem Quartiersgesetz
erhalten die Städte und Gemeinden ein innovatives Instrument, um die Stadtentwicklung voranzutreiben und die
Lebens- und Aufenthaltsqualität in den Innenstädten und
Ortskernen zu verbessern.“
Die Corona-Pandemie hat eine Entwicklung beschleunigt, wie sich die Städte in Zukunft verändern
werden. Zahlreiche Fragen sind dabei für Bäumer noch ungeklärt. „Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung auf das Einkaufen? Und wer will noch im Büro in der Stadt arbeiten, wenn er zu Hause Arbeit
und Familie besser unter einen Hut bringen kann. Ist es besser, wenn der Kunde zum Produkt fährt oder
wenn die Produkte zu den Kunden kommen? Wollen wir Innenstädte, die zu den Geschäftszeiten belebt
und außerhalb der Geschäftszeiten tot sind? Oder holen wir Leben, Wohnen und Arbeiten wieder zurück in unsere Innenstädte?“
Die privaten Initiativen ergänzen die staatlichen und kommunalen Aufgaben. Es gibt allen Beteiligten
die Möglichkeit, Projekte zu realisieren, die vielleicht andernfalls durch die öffentliche Hand nicht
umgesetzt worden wären. „Das Gesetz eröffnet damit gute Perspektiven, um in sogenannten „Business
Improvement Districts“ innovative und hoffentlich auch nachhaltige Projekte umzusetzen, mit denen
der einzelne Träger jeweils überfordert wäre. Dieses Gesetz setzt also den Rahmen für den Zusammenschluss von Immobilieneigentümern, die ihr Stadtviertel aufwerten wollen“, so Bäumer abschließend.

Hier finden Sie den Gesetzestext (Drucksache 18/9081): https://bit.ly/3gUea4L

Ihr Martin Bäumer
Meine Redebeiträge finden
Sie auf YouTube: www.
youtube.com/MartinBaeumerMdL
oder auf meiner FacebookSeite: MartinBaeumerMdL
Symbolfoto
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Meyer: Wollen eine starke Vertretung der Pflegekräfte –
Die nicht gewollte Pflegekammer war das nicht
„Die CDU-Fraktion will eine starke Vertretung der Pflegekräfte, die gewollt ist und das
Vertrauen ihrer Mitglieder genießt. Die aktuelle Pflegekammer war und ist das nicht. 70,6%
der Pflegekräfte haben sich gegen den Fortbestand der Kammer ausgesprochen“, stellt der
gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Volker Meyer am 28.04. in der abschließenden Beratung zur Auflösung der Pflegekammer fest. Um nicht noch mehr Vertrauen
bei den Pflegekräften zu verspielen, sei diese Umfrage nötig gewesen.
„Auch das sich viele Pflegekräfte an der Befragung nicht beteiligt und damit nicht für den
Erhalt der Kammer eingesetzt haben, ist ein wichtiges Zeichen. Der Kammer fehlt damit die
notwendige Akzeptanz und Legitimation für ihre Arbeit“, so der Gesundheitsexperte.
„Wichtig ist uns, dass wir niemanden mit diesem Gesetzentwurf zur Auflösung der Kammer im Regen stehen lassen. Den Mitarbeitern der
Kammer wird die Möglichkeit eingeräumt, durch die Teilnahme an landesweiten Stellenausschreibungen dauerhaft in den Landesdienst
übernommen zu werden und die Vorarbeit für eine Berufsordnung wird vom zuständigen Fachministerium weiter genutzt“, so Meyer. Auch
könne die Arbeit der Ethikkommission fortgesetzt werden.
„Die CDU-Landtagsfraktion wird dem Gesetzentwurf zustimmen und den Willen der Pflegekräfte zur Auflösung der Pflegekammer umsetzen“, erklärte der Gesundheitspolitiker. In einem nächsten Schritt werde man sich mit den Pflegekräften gemeinsam Gedanken über eine
neue Interessensvertretung machen.

Calderone: Wir besitzen Freiheitsrechte immer und als Person –
ihre Einschränkungen sind nur in Grenzen möglich
„Nicht der Staat gibt uns Freiheitsrechte, sondern wir besitzen diese immer und als Person.
Staatliche Einschränkungen dieser Rechte sind damit nur in Grenzen möglich und müssen begründet sein, das gehört zum rechtlichen und politischen Allgemeingut“, erklärt der Abgeordnete Christian Calderone während der Landtagsdebatte um mehr Rechte für Geimpfte.
„Deswegen müssen wir uns dringend – und das hat etwas zu tun mit unserer freiheitlichen
und offenen Gesellschaft – mit einer schrittweisen Rückkehr zur Normalität befassen, beginnend bei all jenen, bei denen individuell der Grund für die Freiheitseinschränkung weggefallen ist“, so der Rechtspolitiker. Mit Blick auf das Grundgesetz könne man nicht die These
aufstellen, man könne gegenüber denjenigen die nicht infektiös sind, die Freiheitseinschränkung nicht zurücknehmen, weil dann Menschen in unterschiedlichen Stadien der Pandemie unterschiedlich behandelt würden.
„Manche glauben, wir müssen am Ende alle Menschen gleich – gemeint ist dabei im Zweifel gleich schlecht – behandeln, und dann gibt es
so etwas wie Gerechtigkeit. Das Gegenteil ist der Fall, denn Freiheit besitzen wir eben durch uns selbst und nicht durch den Staat“, so Calderone. Ungleiches gleich zu behandeln, führe eben nicht zu mehr Gerechtigkeit, sondern zu Ungerechtigkeiten. Solidarität könne nicht
staatlich verordnet werden, sondern basiere auf der Einsicht.
„Sobald gesichert ist, dass keine Ansteckungsgefahr mehr von ihnen ausgeht, gibt es verfassungsrechtlich keine Legitimation mehr, die
Betroffenen in ihren Grundrechten weiter einzuschränken“, formuliert Hans-Jürgen Papier, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes.
„Politisch muss die Aussage klar sein, dass der Staat jeden Einzelnen nur in seinen Rechten einschränkt, soweit und solange es unbedingt
erforderlich ist. Jeden Einzelnen! Und da kann man nicht mit irgendeiner Ruhe darüber hinweg gehen, sondern das ist das Wesen unseres
Verfassungsstaates. Da müssen wir politisch für brennen, dies zu ermöglichen“, so der Abgeordnete.
„Wir sollten uns mehr mit der Frage des Wie, der technischen Umsetzung, der Innovation und der einzelnen Schritte, der Rückgabe der
Freiheitsrechte befassen und nicht so sehr mit der Frage des Ob“, so Calderone.
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Termine in und um den Wahlkreis

Am Freitag habe ich die CDU Hagen a.T.W. besucht. Gemeinsam
mit der Bürgermeisterkandidatin Christine Moeller haben wir
uns ein paar Orte angeschaut, an denen Hagen a.T.W. von den
rd. 5 Millionen Euro Fördergeldern profitiert, wie am Sportplatz
Obermark (Bau einer Tartanbahn) oder am Gustav-GörsmannHaus in Gellenbeck (Neubau).
Mehr dazu hier: https://www.cdu-hagen-atw.de/aktuelles/
item/131-grosse-freude-5-mio-euro-foerdergelder-bringenhagen-weiter-voran

Warum Glandorfer Wirte der Politik leere Töpfe zeigen
Quelle: NOZ.de (https://bit.ly/3ef6OHz)

Gemeinsam mit Minister Bernd Althusmann, meinem CDUFraktionsvorsitzenden Dirk Toepffer sowie meinen Landtagskollegen Frank Schmädeke und Karsten Heineking in der
Eickhofer Heide. Zunächst bei der Firma Oxxynova und anschließend auf dem Gelände vom Forstgut Eickhof. Dort soll im
Herzen von Niedersachsen ein hochspannendes WasserstoffProjekt entstehen: https://bit.ly/2PHhxko
Kontakt
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Wir haben den Flughafen Münster/Osnabrück besucht, um zu
verdeutlichen, wie wichtig er für den Erhalt von Arbeitsplätzen
in der gesamten Region ist. Aus dem Bezirk Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim haben sich deshalb Justizministerin
Barbara Havliza, Finanzminister Reinhold Hilbers, Landtagsvizepräsident Bernd Busemann sowie meine Kollegen Burkhard
Jasper, Christian Calderone, Bernd-Carsten Hiebing, Clemens
Lammerskitten und Anette Meyer Zu Strohen zusammen mit
der Osnabrücker OB-Kandidatin Katharina Pötter klar für die
Weiterentwicklung des Flughafens ausgesprochen.
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