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Bäumer: Mehr Nachhaltigkeit und Flexibilität beim
Ortswechsel von Tiny Houses

Liebe Leserinnen und Leser,
die erste Plenarwoche 2022
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•
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Hospitanten aus Bad
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„Häuser sollen nachhaltig nach den neuesten Effizienzstandards gebaut werden und dies passiert bei einem
Neubau in Deutschland. Aber in der Regel verlangt
niemand, wenn man Jahrzehnte in dem Haus wohnt, dass
man das dies ständig den neusten Standards anpasst, es
gilt quasi Bestandsschutz“, so der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Martin Bäumer. Bei Tiny
Houses sei dies zurzeit anders.
„Die Tiny House genannten Mikrohäuser erfreuen sich
zunehmender Beliebtheit und man konzentriert sich beim
Wohnraum auf das Wesentliche. Während ein normales Haus logischer Weise immer auf dem gleichen
Grundstück steht, kann dies bei Tiny Houses anders sein. Diese sind in der Regel auf Fahrgestellen
montiert und damit mobil“, so Bäumer. Wenn aber jetzt ein Tiny House bewegt werde, dann werde es
kompliziert.
„Selbst bei einem Umzug von Hannover nach Osnabrück muss man am neuen Standort den aktuellen
Effizienzstandard einhalten, denn das Tiny House
wird am neuen Standort als Neubau behandelt.
Allerdings wird zum Beispiel eine weitere Dämmung
bei diesen Mikrohäusern schwierig“, so der Umweltexperte.
„Mit dem eingebrachten Entschließungsantrag wollen wir prüfen lassen, was man daher auf Landesebene für Tiny Houses tun kann und auch auf Bundesebene dafür sorgen, dass ein gesetzlich geregelter
Ausnahmetatbestand geschaffen wird“, so Bäumer.

Zwei Reden im Plenum zum Thema Tiny House und zur KlimaschutzDebatte in der Aktuellen Stunde
Zu einer klugen Politik in Sachen Klima gehört deshalb
auch, die Versorgungssicherheit im Blick zu haben und
fossile Kraftwerke erst dann abzuschalten, wenn sichere
und verlässliche Alternativen zur Verfügung stehen.
Versorgungssicherheit ist für uns nicht verhandelbar.
Füllstände Erdgasspeicher: AGSI+ (gie.eu):
https://agsi.gie.eu/#/historical/DE

Ihr Martin Bäumer

Meine Redebeiträge und alle weiteren Redebeiträge finden Sie auf YouTube:
www.youtube.com/MartinBaeumerMdL oder auf meiner Facebook-Seite: MartinBaeumerMdL
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Brief vom Landesvorsitzenden der CDU in Niedersachsen, Dr. Bernd Althusmann
Sehr geehrte Damen und Herren,
zunächst wünsche ich Ihnen und Euch allen ein gutes neues Jahr 2022. Möge es für die Niedersachsen Union ein erfolgreiches werden. Am vergangenen Wochenende hat sich die CDU mit
Friedrich Merz MdB neu aufgestellt. Von diesem 34. Bundesparteitag geht ein mutmachendes
Signal des Aufbruchs aus. Mit vielen neuen Köpfen, auch jünger und weiblicher, aber auch mit
vielen erfahrenen Persönlichkeiten, starten wir ins Superwahljahr 2022. Dieses Signal der Geund Entschlossenheit ist notwendig. Wir werden als Partei der Mitte gebraucht. Die CDU steht
in diesem Jahr vor großen Herausforderungen: Landtagswahlen im Saarland, Schleswig-Holstein,
Nordrhein-Westfalen und am 9. Oktober 2022 bei uns in Niedersachsen.
Die neue Ampel-Koalition in Berlin verliert bereits schneller als erwartet durch ihren holperigen Start und fragwürdiges Krisenmanagement das
Vertrauen der Menschen. Das zeigt sich bereits in den Umfragen. Die SPD in Niedersachsen möchte Rot-Grün oder ein Ampelbündnis. Ein
solches Linksbündnis ist nicht zukunftsgewandt. Es hat sich stets bewahrheitet: Rot-Grün kostet Wohlstand. Eine Ampel mit einer schwankenden FDP macht es nicht besser.
Die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes aber haben ein gutes Gespür für Ausgleich und Gegengewichte in den Ländern. Eines sollte uns bei
aller sachlich gerechtfertigten Kritik an der neuen Ampel klar sein: Frontalopposition im Bund nach 16 Jahren muss glaubwürdig bleiben, die
Schonzeit aber ist bereits vorbei. Es kommt dennoch jetzt auf uns selbst in Niedersachsen an. Wir als CDU wollen uns klar positionieren.
Wir wollen Niedersachsen fit machen. Fit für eine nachhaltige, sichere und stabile Zukunft. Das geht nur mit einem Führungswechsel, einer
dann CDU-geführten Landesregierung und einem überzeugenden Programm.
„Niedersachsen springt weiter“, mit diesem Motto haben wir unsere umfassende Mitgliederbeteiligung für unser Regierungsprogramm
2022-2027 gestartet. Dieses Programm soll von den Ideen aller Mitglieder leben. Wir laden Sie herzlich ein, an unserem gemeinsamen
Regierungsprogramm mitzuwirken und mitzugestalten. Wir sammeln die besten Ideen für unser Land. Ein Land, das zusammenhält und das
zusammenführt, um die Herausforderungen der nächsten Jahre zu meistern – Niedersachsen 2032.
Lassen Sie uns gemeinsam unser Land auf die Überholspur führen. Wir haben die Stärke, die Kraft und den Willen, die Landtagswahl am
9. Oktober 2022 für uns zu entscheiden. Lasst uns dafür mit aller Kraft gemeinsam arbeiten. Auf geht’s!
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!
Ihr Bernd Althusmann, Landesvorsitzender der CDU in Niedersachsen

Schmädeke: Niedersächsische Interessen müssen beim Wolfsmanagement
auf Bundesebene besser berücksichtigt werden
Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages hat am 12. Januar mehrheitlich mit den
Stimmen der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Linken eine niedersächsische Petition für ein besseres Wolfsmanagement abgelehnt. In der Eingabe werden Maßnahmen gegen die unkontrollierte Verbreitung des Wolfes in Niedersachsen gefordert. Der
CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Frank Schmädeke bedauert diese Entscheidung: „Die Aufnahme des Wolfs in das Jagdrecht ist ein wichtiges Signal für die Weidetierhalter nicht nur in
Niedersachsen.“
Der Wolf hat sich in der niedersächsischen Kulturlandschaft bereits exponentiell ausgebreitet
und gefährdet inzwischen existenziell wichtige landwirtschaftliche und ökologische Bereiche
von der Schäferei, die auch eine wichtige Rolle bei Deichschutz und Hochwasservorsorge innehat, bis zu den weltweit angesehenen Pferdezuchtbetrieben in unserem Bundesland. Um weiteren Schaden abzuwenden, muss der Wolf
einem vernünftigen Management durch den Menschen zugeführt werden.
Aus Sicht der CDU-Fraktion dürfen die vielen niedersächsischen Initiativen nicht auf Bundesebene behindert werden. „Es lässt für die
nächsten Jahre nichts Gutes erwarten, wenn niedersächsische Interessen in der neuen Ampelkoalition so wenig berücksichtigt werden.
Wir erwarten, dass sich die zuständige Bundesumweltministerin Steffi Lemke gewissenhaft dieses Themas annimmt und sich gemeinsam
mit ihrem niedersächsischen Kollegen Olaf Lies in Berlin für ein effizientes Wolfsmanagement stark macht“, so der Agrar- und Umweltexperte Dr. Schmädeke abschließend.
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Eilers: Wir stärken die präventive Medizin und wollen gefährliche Keime
und Erreger effektiv bekämpfen
„Multiresistente Keime stellen heute ein immer größeres Risiko für unsere Gesundheit dar. In
Deutschland erkranken über 50.000 Menschen pro Jahr an Infektionen durch diese Keime und
2.000 Krankheiten enden tödlich. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass im Jahr 2050
die meisten Todesfälle weltweit durch Infektionen mit MRE (multiresistenten Erregern) verursacht sein werden“, erläutert der CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Eilers die Initiative der
Regierungsfraktionen. Dabei muss bei der Bekämpfung ein ressourcenschonender und nachhaltiger Umgang mit unserem Grundwasser im Vordergrund stehen, denn mögliche Gefährdungen für Gesundheit und Umwelt durch alltäglichen Einsatz von Reinigungsmitteln, sowohl
im Haushalt als auch in Gewerbe und Industrie, werden häufig unterschätzt. Viele chemische
Inhaltsstoffe üblicher Reinigungsmittel gelangen durch Reinigungsprozesse in beträchtlichen
Mengen ins Abwasser und belasten die Umwelt. Da nicht alle Stoffe biologisch abbaubar sind,
kann der Abbau dieser Stoffe im Klärwerk nur unvollständig erfolgen. Die Folgen sind Gewässerverschmutzungen und Bodenbelastungen durch
das Aufbringen kontaminierter Klärschlämme.
„Deshalb wollen wir innovative Ansätze von Startup-Unternehmen unterstützen, die zum Beispiel über Salze neue und sehr effektive Desinfektionsmittel herstellen. Dazu gehört, diese Unternehmen in Niedersachsen besser mit der vorhandenen Wissenschaft zu fördern. Hier zu
handeln, bietet die Chance auf neue Märkte und bedeutet einen entscheidenden Schritt zu mehr Umweltschutz“, so Eilers weiter. Beispielhaft
dafür stehen hochwirksame Vernebelungstechniken, die ein Vielfaches an Oberflächendesinfektion erreichen, aber leider derzeit noch nicht im
entsprechenden Umfang in den Gesundheitseinrichtungen verwendet werden.
Für die CDU-Fraktion gehört weiterhin der Blick über die Landesgrenzen zu einer besseren Prävention: „Die Niederlande, unsere Nachbarn und
Partner bei der European Medical School Oldenburg-Groningen haben in ihrem Land die Hygiene in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen viel besser im Blick und im Griff. Deshalb muss die bereits bestehende
Zusammenarbeit intensiviert und ausgebaut werden“, fordert der CDU-PoliAntrag (Drucksache 18/10577): https://bit.ly/34tLStD
tiker abschließend.

Calderone: Kriminelle Familienclans konsequent bekämpfen
„Die zunehmenden Aktivitäten von Angehörigen krimineller Familienclans können nur dann
erfolgreich und nachhaltig bekämpft werden, wenn neben den Strafverfolgungsbehörden
auch die Sozial- oder Finanzämter beteiligt werden, etwa bei Fällen von Steuerhinterziehung,
Geldwäsche und Sozialleistungsmissbrauch. Bei der Zusammenarbeit sollten alle Behörden von der Möglichkeit sogenannter Fallkonferenzen Gebrauch machen, um insbesondere
jugendliche Intensivtäter in den Blick zu nehmen. Unerlässlich ist ein abgestimmtes Vorgehen
aller Behörden auf Grundlage einer Gesamtstrategie“, erläutert der rechtspolitische Sprecher
der CDU-Landtagsfraktion Christian Calderone den Entschließungsantrag der Regierungsfraktionen bei der abschließenden Beratung im Niedersächsischen Landtag.
Um Clankriminalität effektiv bekämpfen zu können, sei ein abgestimmtes Vorgehen mit
anderen Ländern und dem Bund wichtig. Dies sei insbesondere bei länderübergreifend agierenden kriminellen Clans erforderlich, um wirkungsvoll gegen diese vorzugehen. „Ziel ist es, Clankriminalität nicht erst ab der Schwelle zur Organisierten Kriminalität, sondern bereits
deutlich darunter mit konsequenter Strafverfolgung zu bekämpfen, beginnend bei kleineren Ordnungswidrigkeiten über häusliche Gewalt
und Betäubungsmitteldelikte bis hin zur Schwerkriminalität“, mahnt Calderone.
Für die CDU-Fraktion setzt die niedersächsische Justizministerin Barbara Havliza dabei bereits jetzt die richtigen Zeichen: „Mit den vier
Schwerpunktstaatsanwaltschaften im Land zeigen wir, dass der Rechtsstaat entschlossen ist, gegen kriminelle Clans und ihre Machenschaften vorzugehen“, betont Calderone.
Auf Bundesebene sei jedoch mit der neuen Ampel-Koalition die Bekämpfung der Clankriminalität zum Stillstand kommen, wenn man dort
erst semantisch überprüfen wolle, was Clans überhaupt seien. „Wir in Niedersachsen springen mit unserem Entschließungsantrag deutlich
weiter, während in Berlin nur geredet wird“, so der CDU-Politiker.
„Es wartet auf den Bund eine wichtige Aufgabe und leider habe ich nicht die Erwartung, dass diese in der neuen linksgelben Koalition
erkannt wird. Und das ist die erleichterte Möglichkeit der Vermögensabschöpfung und der Beweislastumkehr. Denn wenn der Lebensstandard und die legale Erwerbssituation sichtbar auseinanderfallen, dann müssen die Früchte des clankriminellen Handelns nicht nur durch
den Staat eingezogen werden können, sondern die Clans selbst müssen darlegen, wie sie zu diesem Lebensstandard, wie zum Beispiel bei
Immobilien oder Luxusautos gekommen sind“, fordert Calderone.
Antrag (Drucksache 18/6761): https://bit.ly/3Hl0QAX
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Thiele: Steigende Energiepreise werden zum unkalkulierbaren Risiko für die Menschen,
wir brauchen die Energiepreisbremse
Die CDU-Landtagsfraktion ist Angesichts der explodierenden Energiepreise, die binnen eines
Jahres um 18,3 Prozent gestiegen sind, in großer Sorge. „Diese Entwicklung trifft die sozial
Schwachen, die Alleinerziehenden, die Witwe mit kleiner Rente, hart. Die steigenden Energiepreise treffen die fleißige Mitte unserer Gesellschaft, die Arbeitnehmerinnen und die Arbeitnehmer, die jeden Tag lange Wege zur Arbeit fahren, die ihre Kredite bedienen und jeden Euro
umdrehen müssen, schwer“, so der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Ulf
Thiele. Die Energiepreise würden zu einer unkalkulierbaren Belastung für Industrie, für Handwerk und Gewerbe und damit für die wirtschaftliche Erholung.
„Die Bundesregierung unter Olaf Scholz duckt sich Weg, ignoriert diesen sozialen Sprengsatz,
der die Gesellschaft zu spalten droht. Das Zaudern und Zögern der Bundesregierung in dieser Frage verunsichert die Menschen zunehmend“, so Thiele. Vom Philosophischen müsse die Regierung endlich zum Handeln kommen. Mit
blanken Absichtserklärungen sei den Menschen nicht geholfen. „Es gibt klare Maßnahmen, mit den Menschen schnell geholfen werden kann.
Darunter sind die sofortige Abschaffung der EEG-Umlage, dauerhafte Verdoppelung des Heizkostenzuschusses, Senkung der Stromsteuer,
Regulierung von Billigstromanbietern zur Vermeidung von Kündigungswellen und die Senkung der Mehrwertsteuer auf Erdgas, Erdwärme und
Fernwärme“, so der Fraktionsvizechef. Auch müsse der steuerliche Angleich von Diesel und Benzin gestoppt und eine dynamische Pendlerpauschale abhängig der Energiepreise eingeführt werden.
„Auch die Entscheidung von Minister Habeck die KfW-Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren vorzeitig zu stoppen,
wirkt extrem preistreibend. Die Entscheidung ist grundfalsch und muss korrigiert werden“, so Thiele.
„Wir in Niedersachsen – Wirtschaftsminister Althusmann vorneweg – unternehmen große Anstrengungen, um gestärkt aus dieser Krise zu
kommen. Die rasant steigenden Energiepreise werfen uns alle dabei erheblich zurück. Deshalb brauchen wir die Energiepreisbremse“,
so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende.
Antrag (Drucksache 18/10613): https://bit.ly/3seoTeF

Drei Hospitanten von der Geschwister-Scholl-Schule in Bad Laer im Landtag
Im Januar begleiteten mich Evelin, Jonas und Kevin von der Geschwister-Scholl-Schule in Bad Laer im Rahmen des Hospitationsprogramms
des Landtags. Die Drei konnten sich die Ausschussarbeit im Umweltausschuss anschauen und mich einen Tag während der Plenarwoche
besuchen. Ich habe Sie sogar in meiner Rede zum Thema Tiny House erwähnt. Siehe: www.youtube.com/MartinBaeumerMdL

Erinnerungsfotos: links mit Minister Björn Thümler, Mitte mit Martin Bäumer MdL, recht mit Minister Reinhold Hilbers
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