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Bäumer und Dammann-Tamke: Wo war die Stimme Niedersachsens
bei der Unterstützung der Grünlandbetriebe?

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

Bäumer und DammannTamke: Wo war die
Stimme Niedersachsens
bei der Unterstützung der
Grünlandbetriebe?
• Schünemann: Regelabfrage für Richter, Staatsanwälte und Polizisten
einführen, Verfassungstreue überprüfen
• Schmädeke: Müssen
Wasser sparen und nach
neuen Wegen suchen, das
zur Verfügung stehende
Wasser effizienter zu
nutzen
• Mohrmann: Wir wollen
dem Einzelhandel auch in
den ländlichen Räumen
eine Chance geben
• Jasper: Chancen digitaler
Lösungen zur Verbesserung der Versorgungsqualität in der Gesundheitsversorgung jetzt nutzen
Aus dem Wahlkreis:
• ÖPNV-Förderprogramm
2022: Knapp 300.000
Euro gehen nach Georgsmarienhütte
• Erneute Unterstützung
für Forum Artium

Ihr Martin Bäumer

Der agrarpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion
Helmut Dammann-Tamke übt heftige Kritik im Zusammenhang mit der Ausweisung der „Roten Gebiete“
zwischen der Bundesregierung und der europäischen
Kommission und vermisst hier die politische Einflussnahme auf die Ampelkoalition ausgehend von der Landesebene, für die in Niedersachsen das Umweltministerium
zuständig ist.
„Die Aufgabe des emissionsbasierten Ansatzes in den
Verhandlungen gegenüber Brüssel wird zu einer existenzgefährdeten Härte besonders für viele Grünlandbetriebe in den küstennahen Standorten Niedersachsens führen“, so Dammann-Tamke. „Es war bisher breiter politischer Konsens in Niedersachsen, dass wir
aufgrund der unzureichenden Dichte des Messstellennetzes über ein gestuftes Verfahren zu einem am
Verursacherprinzip orientierten Modellierungsverfahren zur Ausweisung der Roten Gebiete kommen.
Dieser an der Fachlichkeit ausgerichtete Ansatz ist jetzt vom Tisch. Unter Dauergrünland kann man das
Thema Nitratauswaschung weitgehend ausschließen.
Das jetzt eine Größenordnung von über 150.000 Hektar Grünland wieder zu Roten Gebieten werden,
sei keinem der betroffenen Landwirte zu erklären. Dammann-Tamke fragt in diesem Zusammenhang:
„Wo waren sie, die Stimmen aus Niedersachsen in der neuen Ampelregierung, die hier Partei im Sinne
der landwirtschaftlichen Familienbetriebe öffentlich erhoben haben? Weder innerhalb der neuen
Bundesregierung oder von Seiten eines niedersächsischen stellvertretenden Vorsitzenden der SPDBundestagsfraktion aus Hannover mit Zuständigkeit für Agrar- und Umwelt oder einer liberalen niedersächsischen Stimme im Agrarausschuss im Bundestag war auf der Berliner Bühne etwas zu vernehmen.
Leider, so Dammann-Tamke weiter, lässt diese Tatenlosigkeit Rückschlüsse dahingehend zu, dass die
entsprechenden politischen Stimmen von Seiten der landespolitischen Bühne gar nicht geäußert bzw.
nicht gehört wurden.
Und auch der Fraktionsvize Martin Bäumer erklärt: „Wenn jetzt für viele Landwirte die Ampel von grün
direkt auf Rot springt, dann kann man schon die Frage stellen, ob die gelbe Leuchte Pause hatte. Aus
Grünland ein rotes Gebiet zu machen, dass ist fachlich ungefähr so, als wenn man einem Elektroauto
die Einfahrt in eine Umweltzone verweigert. Langfristig erfolgreiche Umweltpolitik geht nur mit den
Menschen. Das wusste schon der frühere FDP-Umweltminister Hans-Heinrich Sander. Ob das bei fachlich nicht nachgewiesenen Entscheidungen gelingt, wage ich zu bezweifeln.“
Abschließend stellen die CDU-Politiker fest, dass diese Vorgehensweise mit dem entsprechenden hin
und her und der Abkehr von der Fachlichkeit in der Gebietsausweisung nicht nur Betriebe gefährdet,
sondern einen weiteren Baustein darstellt, der junge Landwirtinnen und Landwirte davon abhalten
wird, sich für die Fortführung von Betrieben zu entscheiden.

Meine beiden aktuelle Redebeiträge zum Thema
Rote Gebiete und EU-Nachhaltigskeitslabel sowie
alle weiteren Redebeiträge finden Sie auf
YouTube:
www.youtube.com/MartinBaeumerMdL
oder auf meiner Facebook-Seite:
MartinBaeumerMdL
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Schünemann: Regelabfrage für Richter, Staatsanwälte und Polizisten einführen,
Verfassungstreue überprüfen
„Unseren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vertrauen wir unsere Sicherheit an, unseren
Staatsanwälten und Richtern im Zweifel sogar unser Grundgesetz. Daher müssen wir uns auf ihre
Verfassungstreue verlassen können. Dies geschieht über eine Regelanfrage durch den Verfassungsschutz“, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Uwe Schünemann in der durch die
CDU beantragten aktuellen Stunde im Landtag.
„Für den Polizeibereich ist ein Gesetzentwurf bereits in der parlamentarischen Beratung, für
Richter und Staatsanwälte wird das Justizministerium kurzfristig eine Initiative einbringen“, so
der Innenpolitiker. Die Unabhängigkeit der Justiz sei eine der tragenden Säulen der Justiz, die es
in jeder Form zu schützen gelte. Und der Entfernung von Richtern aus ihrem Amt seien zu Recht
hohe Hürden gesetzt.
„Deshalb ist es so wichtig, bereits bei der Einstellung sorgfältig die Verfassungstreue zu überprüfen. Dazu gehören auch Erkenntnisse der
Sicherheitsbehörden. Entscheidend ist die Einzelfallprüfung“, so Schünemann. Hinweise des Verfassungsschutzes müssten bei der Beurteilung
mit einbezogen werden.
„Alles andere wäre fahrlässig. Sollen wir vorliegende Informationen über extremistische Bestrebungen bewusst ignorieren? Nein, dieses Sicherheitsrisiko sollten wir vermeiden“, so der Innenexperte.
„Mecklenburg-Vorpommern hat die Regelabfrage im Landesrichtergesetz, Bayern hat dies ebenfalls längst umgesetzt und Niedersachsen wird
die Regelabfrage für den Sicherheitsbereich jetzt umsetzen. Ich freue mich, dass der Innenminister für die Polizei und die Justizministerin für
die Justiz die Initiative ergriffen haben“, so der Fraktionsvize.
Noch besser wäre eine bundeseinheitliche Regelung, aber eine entsprechende Initiative von Bundesjustizminister Buschmann sei allerdings
nicht erkennen.
Antrag (Drucksache 18/10759): https://bit.ly/3siESJK

Schmädeke: Müssen Wasser sparen und nach neuen Wegen suchen, das zur Verfügung
stehende Wasser effizienter zu nutzen
„Trotz des seit Oktober trüben und gefühlt regenreichen Wetters liegen die Niederschlagsmengen im Winterhalbjahr immer noch unter dem langjährigen Mittel. Das Wasserdefizit bei
der Grundwasserbildung ist immer noch nicht ausgeglichen. Vor diesem Hintergrund freut
es mich besonders, dass wir heute mit unserem Antrag einen weiteren Baustein zur quantitativen und qualitativen Sicherung unseres Grundwassers in Niedersachsen abschließend
beraten und verabschiedet haben“, so Frank Schmädeke.
Mit diesem Antrag wollen die Regierungsfraktionen von CDU und SPD das Vorsorgeprinzip
in der niedersächsischen Abwasserreinigung zukunftsorientiert weiterentwickeln. Dies solle
durch geförderte Pilotprojekte zur Implementierung der vierten Reinigungsstufe in Kläranlagen erreicht werden, um zu überprüfen, ob diese zur Abwasserwiederverwendung im Sinne
des Vorsorgeprinzips ausreiche. Neben einer wissenschaftlichen Begleitung, die Effekte auf
die Abwasserqualität und eine mögliche Abwasserverregnung bewerten soll, wird es Maßnahmenpläne, die gemeinsam mit Kläranlagenbetreibern, angrenzenden land- und forstwirtschaftlichen Betrieben sowie Trägern öffentlicher Belange erarbeitet werden, geben.
„Um effektive und effiziente Lösungen gegen den zunehmenden Wassermangel zu finden
und umzusetzen, müssen wir uns die Zeit nehmen, optimale Lösungen zu erarbeiten und vor
allem- zu erproben“, so der Abgeordnete. „Wir müssen Wasser sparen und nach neuen Wegen
suchen, das zur Verfügung stehende Wasser effizienter zu nutzen“, so der Wasserexperte.
Antrag (Drucksache 18/9594): https://bit.ly/33PU7Az
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Mohrmann: Wir wollen dem Einzelhandel auch in den ländlichen Räumen eine Chance geben
„Gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land: Dieses Ziel zu erreichen, bleibt eine Daueraufgabe in Niedersachsen. Und ebenso bleibt es eine Daueraufgabe, Verordnungen von unnötigem Ballast und überholten Vorgaben zu befreien. Mit diesem Entschließungsantrag haben wir
beides im Sinn“, erklärt der CDU-Landtagsabgeordnete Marco Mohrmann den Entschließungsantrag der Regierungsfraktionen bei der abschließenden Beratung im Niedersächsischen Landtag.
Es muss darum gehen, zukunftsfähigen Einzelhandelsstrukturen auch im ländlichen Raum eine
Perspektive zu geben. Die bisherige Begrenzung, dass Geschäfte mit mehr als 800 qm Verkaufsfläche als sogenannter großflächiger Einzelhandel in Ortschaften unterhalb der Grundzentren
regelmäßig nicht genehmigungsfähig sind, passt aus Sicht der CDU-Fraktion nicht mehr in die
Welt. Genauso brauchen im ländlichen Raum Einzelhändler, die oft bereits seit Generationen vor
Ort ansässig sind, Entwicklungsmöglichkeiten. Auch diese werden ihnen allzu oft verwehrt.
„De facto führen solche kleinteiligen Vorgaben dazu, Neuansiedlungen des Einzelhandels in heutzutage ganz normalen Größenordnungen auf
dem Lande zu verhindern und den alteingesessenen Handel zur Aufgabe zu zwingen.
Wozu die derzeit geltenden Vorgaben gerade nicht führen, ist eine Aufwertung kleiner Geschäfte in den Orten, auch wenn man sich diesen
Effekt durch solche Restriktionen vielleicht erhofft“, gibt Mohrmann zu bedenken.
„Wenn es uns ernst ist mit dem Engagement für gleichwertige Lebensverhältnisse, müssen wir die wohnortnahe Versorgung sicherstellen.
Keiner will einen Wildwuchs auf grüner Wiese; diese oft genug enthemmte Phase der Untersteuerung haben wir bereits in den neunziger Jahren
erlebt. Die derzeitigen Richtlinien sind aus unserer Sicht jedoch übersteuert; es bedarf der Deregulierung“, so Mohrmann weiter.
Und das sei im Übrigen auch eine klare Botschaft der EU-Dienstleistungsrichtlinie: übermäßig restriktive Marktzugangsanforderungen sind
untersagt, Vielzahl und Kleinteiligkeit der Vorgaben kann in der Summe ein unverhältnismäßig großes Hindernis darstellen.
„Vor dem Hintergrund sollten wir es dem stationären Einzelhandel nicht noch zusätzlich schwermachen und dort Erleichterungen herbeiführen,
wo wir als Land direkten Einfluss nehmen können. Lassen Sie uns Niedersachsen gemeinsam weiterentwickeln, unnützen Ballast über Bord
werfen und dem Einzelhandel auch in den ländlichen Räumen eine Chance geben“; appelliert der Abgeordnete.
Antrag (Drucksache 18/8497): https://bit.ly/35cocL4

Jasper: Chancen digitaler Lösungen zur Verbesserung der Versorgungsqualität in der
Gesundheitsversorgung jetzt nutzen
„Die Digitalisierung bietet große Chancen zur Verbesserung der Versorgungsqualität im
Gesundheitswesen. Trotzdem haben wir in Deutschland bei der Umsetzung einen Nachholbedarf“, so der CDU-Gesundheitsexperte Burkhard Jasper. Dabei könne die Digitalisierung
des Gesundheitswesens dazu beitragen, Arbeitsabläufe und -prozesse zu optimieren oder
Routine- und Dokumentationsaufgaben effizienter zu gestalten.
„Wir müssen daher die Chancen digitaler Lösungen zur Verbesserung der Versorgungsqualität in der Gesundheitsversorgung nutzen. Gerade in einem Flächenland wie Niedersachsen
bieten sie Chancen, weite Wege unnötig zu machen und Fachkräfte zu entlasten“, so der
Abgeordnete.
Damit die Vorschläge der eingesetzten Enquetekommission zur Sicherstellung der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung
umgesetzt werden, haben die Fraktionen von CDU und SPD einen entsprechenden Entschließungsantrag in den Landtag eingebracht.
„Dieser Antrag soll dazu beitragen, die Rahmenbedingungen für die Digitalisierung zu verbessern, das Vertrauen in digitale Lösungen zu
stärken und die Umsetzung verschiedener Projekte zu beschleunigen. Der Landtag setzt so ein deutliches Zeichen, denn der politische
Wille zur digitalen Veränderung ist vorhanden“, so Jasper.
Antrag (Drucksache 18/10576): https://bit.ly/3sjxRIM

Aus dem Wahlkreis
ÖPNV-Förderprogramm 2022: Knapp 300.000 Euro gehen nach Georgsmarienhütte
Aus dem niedersächsischen ÖPNV-Förderprogramm 2022 fließen knapp 300.000 Euro nach Georgsmarienhütte. Genauer gesagt bekommt die Stadt im Osnabrücker Südkreis von der Landesregierung ca. 267.105 Euro für die Runderneuerung und den Neubau von acht Bushaltestellen im
Stadtgebiet.
„Ich freue mich sehr, dass der niedersächsischen Regierung die besondere Bedeutung des ÖPNV
bewusst ist und sich an der Finanzierung der Bauprojekte in Georgsmarienhütte beteiligt“, sagt
der CDU-Landtagsabgeordnete Martin Bäumer aus Glandorf. Mit dem umfangreichen Förderprogramm werde die Attraktivität des ÖPNV weiter verbessert und damit nachhaltig die Mobilität
der Bürgerinnen und Bürger im ganzen Südkreis unterstützt. „Um nach der pandemiebedingten
Krise möglichst schnell viele Fahrgäste zurückzugewinnen, ist ein attraktiver ÖPNV unerlässlich“, so Bäumer weiter.
Zum Ausbau und zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs beteiligt sich das Land
Niedersachsen in diesem Jahr mit rund 105,8 Millionen Euro an insgesamt 205 Projekten. Die
Landesregierung investiert mit dem ÖPNV-Jahresförderprogramm 2022 105,8 Millionen Euro in
verschiedene Projekte in ganz Niedersachsen und löst damit trotz erschwerter Bedingungen durch die COVID19-Pandemie Investitionen der
Kommunen von rund 268 Mio. Euro aus. Das landesweite Förderprogramm wird jährlich vom Land Niedersachsen aufgelegt.

Erneute Unterstützung für Forum Artium
Nach dem Zuschüssen in den Jahren 2019 und 2020 für bauliche Maßnahmen und das Festival
Musica Viva erhält der über Georgsmarienhütte hinaus bekannte Verein „Forum Artium“ erneut Geld vom niedersächsischen Wissenschaftsministerium. Diesmal sind es wieder 14.000
Euro, die es als Unterstützung für das Festival „Musica Viva 2022“ gibt. Das hat der Glandorfer CDU-Landtagsabgeordnete Martin Bäumer heute aus dem Wissenschaftsministerium in
Hannover erfahren.
Georgsmarienhütte - Die 14.000 Euro gehören zu einem Paket von insgesamt 600.000 Euro,
die das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur zur Stärkung der Musikkultur in Niedersachsen verteilt. Damit werden Musikprojekte und Festivals, aber auch Nachwuchschöre und Ensembles der Neuen Musik gefördert. Diesmal profitieren 31 Musikprojekte
und Festivals von der Förderung. „Die Unterstützung für Musica Viva ist eine Auszeichnung
für das hervorragende Musikangebot, an dem uns das Forum Artium in jedem Jahr teilhaben
lässt. Damit wird ein herausragendes Angebot gefördert, für das die Bürger hier im Südkreis
nicht weit fahren müssen“, so Bäumer.
Das Festival, das im Jahr 1990 unter dem Titel „Tage aller Musik im Osnabrücker Land“ gegründet wurde, hat in den letzten 30 Jahren viele
Musiker und Dozenten „Alter Musik“ ins Osnabrücker Land geholt. Als Austragungsorte dienen seit dieser Zeit die vielen historischen Bauwerke im Osnabrücker Land wie zum Beispiel die Ehemalige Kirche in Hagen oder das Iburger Schloss.
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