
Es ist bemerkenswert, wie früh sich unsere 

finnischen Nachbarn auf den Weg gemacht 

haben, um ein Endlager für hochradioaktive 

Abfälle zu finden. Parallel zur Inbetriebnahme 

der ersten finnischen Kernkraftwerke wurde 

auch der transparente Suchprozess nach einem 

Endlager begonnen. Auch aus diesem Grund 

können die Finnen in Kürze als weltweit erste 

Nation mit der sicheren Einlagerung der Abfäl-

le beginnen. Es überrascht mich nicht, dass das 

Endlager für schwach- und mittelradioaktive 

Abfälle schon seit Mitte der neunziger Jahre 

in Finnland in Betrieb ist. Das sieht auch mein 

SPD-Kollege Marcus Bosse so, mit dem ich 

nach Finnland geflogen bin.

Zwar seien nicht alle Erfahrungen aus Finnland 

auf die deutschen Verhältnisse übertragbar. 

Trotzdem sind wir aufgefordert, die guten 

Erfahrungen aus Finnland in unsere Überlegun-

gen mit einzubeziehen. Sowohl das Endlager 

für schwach- und mittelradioaktive Abfälle als 

auch das Endlager für hochradioaktive Abfälle 

sind über Rampen erreichbar. Damit kann der 

aufwendige Transport von Personal und Ma-

terial über Schächte unterbleiben. Anders als 

Deutschland konnte Finnland sein Endlager nur 

in Granitgestein finden. Das befürwortet auch 

Bosse von der SPD.

Zudem warnt er: „In Deutschland verfügen wir 

mit Granit, Ton und Salz über mehrere für die 

Endlagerung potentiell geeignete Gesteinsfor-

mationen. Wichtig ist, dass wir bei der Suche 

nach einem Endlager keine dieser Optionen 

frühzeitig ausschließen. Das könnte sich im 

weiteren Prozess als schwerwiegender Fehler 

erweisen. Wir sind der Überzeugung, dass 

nur die gleichzeitige Suche nach dem besten 

Standort in allen drei Formationen sinnvoll 

ist. Erst wenn in jeder Gesteinsart die best-

möglichen Standorte definiert worden sind, 

sollten diese drei Formationen gegeneinander 

abgewogen werden.“

Auf diesem Weg muss die Bevölkerung mitge-

nommen werden. Schließlich wird ein Endlager 

nicht wie eine Windkraftanlage oder ein Un-

ternehmensgebäude nach vielen Jahren wieder 

abgebaut. Deshalb muss diese generations-

überschreitende Aufgabe auf sicheren Füßen 

stehen. Wir erwarten von allen Beteiligten 

aber auch den festen Willen, ein Endlager in 

Deutschland zu finden. Dafür ist unsere Gene-

ration verantwortlich und darf diese Aufgabe 

nicht unbearbeitet weiterreichen.
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Bosse und Bäumer: Suchprozess für Endlager muss transparent und nachvollziehbar sein – Kein Gestein darf vorzeitig 
ausgeschlossen werden / Finnlandreise von Umweltminister Olaf Lies

Lieber Leserinnen und Leser,

kurz vor der parlamentarischen 
Sommerpause habe ich Ihnen 
mit dieser Wahlkreispost um-
fangreiche Details meiner Arbeit 
zusammengestellt. Die Termine 
in Kanada und Finnland waren für 
mich sehr aufschlussreich. Details 

finden Sie auf den folgenden Seiten. Aktuell arbeite ich im Landtag am 
Klimaschutzgesetz sowie an Anträgen zum Thema Erdverkabelung und 
Landschaftspflegeverbänden. Weil mir das für den Wahlkreis wichtig 
ist. Ich wünsche Ihnen eine schöne Sommerzeit.

Herzliche Grüße
Ihr/Euer Martin Bäumer, MdL



Einmal in der insgesamt fünfjährigen Wahl-

periode des Landtages reisen die Ausschüsse 

ins Ausland, um sich vor Ort über interessan-

te Themen zu informieren. Dabei wird stets 

geprüft, welche guten Ideen für das eigene 

Bundesland mitgenommen werden können. 

Der Umweltausschuss des Landtages ist Ende 

Juni für eine Woche nach Kanada gereist. Dort 

haben wir erfahren, dass gerade im Umweltbe-

reich die kanadischen und deutschen Heraus-

forderungen sehr ähnlich sind.

Im Mittelpunkt der Reise stand das Thema der 

C02-Besteuerung, über das im Moment auch in 

Deutschland intensiv diskutiert wird. Kanada 

und seine Provinzen haben diese Besteuerung 

in verschiedenen Ausprägungen schon einge-

führt. Die Erfahrungen sind sehr unterschied-

lich. Im Mittelpunkt steht die Besteuerung von 

fossilen Energien. Diese werden durch die Steu-

er verteuert, um damit eine Lenkungswirkung 

zu entfalten. Der Großteil der eingenommenen 

Steuer wird am Jahresende an die Bürger wie-

der ausgeschüttet. Die einzelne Betroffenheit 

von der Steuer kann durch den Verzicht auf 

Mobilität oder den Kauf verbrauchsärmerer 

Fahrzeuge gemildert werden. Die im Herbst 

stattfindende Wahl wird ganz eindeutig im 

Zeichen dieser Steuer stehen. Während die Li-

beralen an der Steuer festhalten wollen, haben 

die Konservativen angekündigt, die Steuer im 

Falle eines Wahlsieges abzuschaffen. 

Bei Gesprächen in der deutschen Botschaft 

in Ottawa ist mir deutlich geworden, dass die 

Kanadier das Thema CO2 auf einem anderen 

Niveau als wir Deutschen führen können. Die 

kanadische Stromversorgung besteht zu 60 

Prozent aus Wasserkraft und zu knapp 19 Pro-

zent aus Kernkraft. Ein Ausstieg aus der Kohle 

fällt dort leichter als bei uns, wo im Winter bei 

Schwachwind die Kohle die Hauptlast der Er-

zeugung stemmen muss. Photovoltaikanlagen 

findet man in Kanada fast nur auf dem Land, in 

der Hauptstadt haben wir die nicht entdeckt.

Problematisch ist in Kanada auch die Verwen-

dung von Mikroplastik und Nanoplastik. Mit ei-

nem konsequenten Verbot von Mikroplastik in 

Kosmetika ist man hier aber schon viel weiter 

als wir in Deutschland. Wir diskutieren „Mikro-

plastik“ gerade im Landtag und werden hierzu 

im September einen Antrag verabschieden. 

Dafür hat sich der Austausch mit Mitarbeitern 

des kanadischen Umweltministeriums gelohnt.

>>>

CO2-Steuer, Mikroplastik und Naturschutz - Umweltausschuss reiste nach Kanada

Empfang bei der deutschen Botschafterin

Toronto

UNESCO Welterbe Rideau Canal

Mamam Skulptur von Louise Bourgeois

Auslandsreisen für Politiker?
Es gibt immer wieder Diskussionen, ob 

Landespolitiker ins Ausland reisen sollen. 

Schließlich kostet dies das Geld des Steuer-

zahlers. Ich habe dazu eine klare Meinung. 

Politiker handeln aufgrund der Summer ihrer 

Erfahrungen. Diese können aus dem privaten 

oder politischen Bereich stammen. Jeder von 

uns könnte natürlich auch privat ins Aus-

land reisen. Aber dort wird man niemals die 

Gesprächspartner finden, die eine Delegation 

von Politikern treffen kann. 

Als Landtagsabgeordneter konnte ich in den 

vergangenen Jahren mit den Ausschüssen 

schon nach Irland, die Vereinigten Staaten 

oder jetzt nach Kanada reisen. Dabei standen 

landwirtschaftliche Themen, das Fracking 

oder jetzt die Besteuerung von CO2 im 

Mittelpunkt. Mit dem damaligen Umweltmi-

nister Wenzel habe ich mir vor einigen Jahren 

die Forschungslabore für radioaktive Endla-

gerung in der Schweiz angesehen und war 

auf einer Konferenz für radioaktive Abfälle 

in Phoenix/Arizona. Mit dem Wirtschaftsmi-

nister Althusmann war ich im März dieses 

Jahres in Südkorea und Japan zu Themen wie 

Rohstoffrecycling und Wasserstoff. Mit Um-

weltminister Lies war ich im Mai im weltweit 

einzigen Endlager für hochradioaktive Abfälle 

in Finnland. Auch landespolitische Themen 

machen häufig an Landesgrenzen nicht halt. 

Weil ich vieles aus nächster Nähe gesehen 

habe, kann ich darüber in meiner politischen 

Arbeit glaubwürdig und authentisch reden.

Bank of Montreal



Fortsetzung: CO2-Steuer, Mikroplastik und Naturschutz - Umweltausschuss reiste nach Kanada

Fasziniert hat mich der Besuch im Algon-

quin-Park, einem Naturpark mit einer Fläche 

von mehr als 7.000 Quadratkilometern. Hier 

wird die Nutzung des Holzes im Einklang mit 

der touristischen Nutzung betrieben, was für 

die strukturschwache Region sehr wichtig ist. 

Bei einem kurzen Rundgang durch den Park 

konnten wir Reiher und Schnappschildkröten 

sehen.

Gespräche mit Journalisten und Unternehmern 

sowie ein Besuch in einem Reallabor für Inno-

vationen im Energiebereich in Toronto haben 

das Programm abgerundet. Daran habe ich 

leider nicht mehr teilnehmen können, weil ich 

früher nach Hause reisen musste.

Moskitoschutz

Der Niedersächsische Landtag hat in der 

Plenarsitzung im Juni beschlossen, die Diäten 

zu erhöhen. Seit dem 1. Juli 2019 beträgt die 

Aufwandsentschädigung für Landtagsabge-

ordnete in Niedersachsen monatlich 7.175,52 

Euro. Diese Entschädigung wird zwölfmal pro 

Jahr gezahlt und ist steuerpflichtig. Zusätzlich 

erhalten Abgeordnete eine steuerfreie Auf-

wandspauschale in Höhe von aktuell 1.456,95 

Euro. Daraus sind außer den Reise- und 

Übernachtungskosten alle mandatsbedingten 

Ausgaben zu decken. Bei mir sind das die Kos-

ten für die Computerausstattung (Hardware 

und Software) meines Wahlkreisbüros, die 

Kosten für Festnetztelefon und Mobiltelefone, 

die Reisekosten im Wahlkreis, gelegentliche 

Geschenke, Tombolapreise und die Übernahme 

von Getränkekosten bei Veranstaltungen wie 

der Versammlung der Feuerwehr. Regelmäßig 

wird uns im Umfeld der Diätenerhöhung vorge-

worfen, wird würden das „selbstherrlich“ tun. 

Dabei folgt eine Erhöhung festen Regeln. Am 

Anfang einer Wahlperiode wird die Angemes-

senheit der Diäten von einer unabhängigen 

Kommission ermittelt. Dabei wird auch der 

Index bestätigt, mit dem die Diäten maximal 

steigen können. Dieser Index bezieht die Nomi-

nallohnentwicklung mit ein. Steigen die Löhne 

der Bürgerinnen und Bürger, dann können auch 

die Diäten steigen. Und nur dann. Den Vor-

schlag für die jährliche Steigerung macht das 

Niedersächsische Landesamt für Statistik. Die-

ser wird der Landtagspräsidentin übermittelt 

und als offizielle Drucksache veröffentlicht. Die 

Auszahlung der Diäten erfolgt im Rahmen des 

Abgeordnetengesetzes. Gesetze aber können 

nur von Abgeordneten beschlossen werden. 

Ein Landtagsabgeordneter verdient ungefähr 

so viel wie der Leiter eines Gymnasiums oder 

der Bürgermeister einer Gemeinde wie Hagen 

a.T.W. oder Bad Iburg.

Diätenerhöhung

Ein Dauerthema seit meiner Wahl in den Land-

tag. Schön, dass es jetzt konkret wird. 

Die Bahn plant für den Bahnhof Hasbergen den 

Bau einer Gleisüberführung, die die Fahrgäste 

sowohl über Treppen als auch über zwei Aufzü-

ge erreichen können. Die Personentreppen, die 

aktuell den Zugang der Gleise über die Schul-

straße ermöglichen und von der eine bereits 

gesperrt ist, will die Bahn abreißen.

Umbau des Hasberger Bahnhofs: Planunterlagen veröffentlicht 



Viele kleine Oasen für Insekten sehe ich im 

Sinne der Biotopenvernetzung besser als eine 

große Insel. Wer seinen Garten immer mehr 

mit Steingärten versiegelt, nimmt nicht nur 

den Insekten den nötigen Lebensraum. Man 

verbraucht auch Material, das eben nicht auf 

Bäumen wächst, sondern mit großem Aufwand 

in Steinbrüchen gewonnen werden muss.

Gemeinsam mit unserem Koalitionspartner 

haben wir als CDU-Landtagsfraktion dieses 

Thema jetzt in Form eines Entschließungsan-

trages im Landtag mit eingebracht. 

Ich finde es richtig, wenn die Städte und 

Gemeinden den bestehenden Rechtsrahmen 

ausschöpfen, um mithilfe des Bebauungsplans 

das Anlegen von Schottergärten in zukünftigen 

Neubaugebieten zu verhindern. Wünschens-

wert wäre dabei sicherlich auch, wenn jede 

Bürgerin und jeder Bürger in den Orten auf 

die Notwendigkeit sensibilisiert wird. Der 

eigene Garten, in dem Kräuter und heimische 

Sträucher und Bäumen zu finden sind, steigert 

für mich das eigene Wohlbefinden und leistet 

einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Insek-

tenvielfalt.

Steingarten Nein - Insektenvielfalt Ja

Am 16. Juni 2019 fand die Stichwahl zur Land-

ratswahl im Landkreis Osnabrück statt. Obwohl 

unser Landrat Michael Lübbersmann bei der 

ersten Runde deutlich vor seinen Mitbewer-

bern gelegen hat, hat es in der Stichwahl leider 

gegen die grüne Kandidatin Anna Kebschull 

nicht gereicht. 

Viele der Wähler aus der ersten Wahl sind 

leider bei der Stichwahl nicht mehr hingegan-

gen. Das hat mich selbst sehr überrascht. Die 

Gründe sind sicherlich vielfältig, eine einfache 

Erklärung habe ich bislang allerdings noch 

nicht gefunden. Aktuell lässt sich noch nicht 

vorhersagen, welche Auswirkungen diese Wahl 

für die Arbeit im Landkreis Osnabrück haben 

wird. Nach meiner Einschätzung wird uns die 

hohe Fachkompetenz von Michael Lübbers-

mann zukünftig in vielen Bereichen fehlen. 

Für meine landespolitische Arbeit habe ich das 

Wahlergebnis zum Anlass genommen, noch 

intensiver mit Bürgerinnen und Bürgern zu 

sprechen. Den Dialog mit Schülerinnen und 

Schülern zum Thema Klimaschutz habe ich 

schon Anfang Juni aufgenommen.

Landratswahl

Die Diskussionen im Rahmen der Bewegung 

Fridays for Future sind auch an mir nicht vorbei 

gegangen. Deshalb habe ich den Schülerinnen 

und Schülern an den weiterführenden Schulen 

in meinem Wahlkreis angeboten, mich gern mit 

ihnen zum Thema Klimaschutz zu unterhalten. 

In den vergangenen Wochen habe ich schon 

an der Schule am Roten Berg in Hasbergen, an 

der Ludwig-Windthorst-Schule in Glandorf und 

am Gymnasium in Oesede mit Schülerinnen 

und Schüler diskutiert. Ich freue mich über die 

vielen Anregungen, die durch die Diskussion 

entstanden sind. 

Mein persönliches Fazit: 
Politik muss deutlicher, klarer und schneller 
werden!

Friday for Future – Gespräche mit Schülern

Nach mehr als zweijährigem Bemühen wurde 

nun endlich der Radweg entlang der L94 

zwischen Bad Laer und Glandorf saniert. Ich 

hatte mich immer wieder in Hannover für 

eine Beteiligung des Landes Niedersachsen 

an den Kosten stark gemacht. Ich freue mich 

sehr über den neuen Weg, der es großen und 

kleinen Radfahrern nun einfacher und vor allem 

sicherer macht, zur Schule zu fahren, Freunde 

zu besuchen oder den schönen Südkreis zu er-

kunden. Die Sanierung ist überfällig gewesen, 

da schon längere Zeit offensichtliche Mängel 

am Belag herrschten. Erst bei den vergangenen 

Haushaltsberatungen für dieses Jahr wurde 

durch die Aufstockung der Mittel für den Stra-

ßenbau die Kostenübernahme der Radwegsa-

nierung in Glandorf möglich. Für mich war es 

ein Herzensanliegen, das nun vollendet wurde.

Radwegsanierung zwischen Glandorf und Bad Laer vollendet Herzensanliegen 



Themen und Termine aus dem Wahlkreis und der Landesebene

Begleitung der 72-Stunden-Aktion des BDKJ in meinem Wahlkreis

Behördenmarathon in Hannover am Maschsee

Übergabe Förderbescheid Agro-

Technicum mit Minister Thümler

Zukunftsforum Luft - eine 

Initiative des Eacades e.V.

Endlich: Ladesäule 

am Landtag

 LandFrauenvereine Glane-Bad Iburg, Bad Laer-Remsede und Glandorf zu Gast im Landtag in Hannover

Weitere Informationen und Termine finden Sie auf: 

www.martinbaeumer.de oder auf den Social-Media-Kanälen

Versammlung des Feuerwehrverbandes Altkreis Osnabrück

4. Niedersächsischer Energiedialog bei der Georgsmarienhütte

Termine
Hier finden Sie einen Überblick 
über Veranstaltungen, an denen 
ich teilnehmen werde. Sollten 
Sie Interesse haben, mich dort 
zu treffen bzw. teilzunehmen, 
bitte ich Sie, mit meinem Büro 
Rücksprache zu halten.

  Do. 04. Juli bis Mi. 14. August
Sommerferien in Niedersachsen

  Mo. 05. August
Sommertour der Bezirksgruppe 
Osnabrück-Emsland-Grafschaft 
Bentheim der CDU-Landtags-
fraktion; Schwerpunkt „Hand-
werk“ 

  Mo. 12. August, 10:00 Uhr
Geschäftsführender Vorstand 
der CDU-Landtagsfraktion, 
Hannover

  Di. 13. August, 12:30 Uhr
Vorstands- und Fraktionssitzung 
der CDU-Landtagsfraktion, 
Hannover

  Di. 13. August, 17:30 Uhr
Sommerempfang der CDU-Land-
tagsfraktion, Neues Rathaus, 
Hannover

  Mi. 14. August, 18:00 Uhr
Kreisvorstandssitzung der CDU 
Osnabrück-Land

  Do. 15. August, 09:00 Uhr
Bereisung CDU-Landtagsfrak-
tion - Besichtigung Lippewerk 
Remondis / Recycling / Mobili-
tät, Lünen

  Fr. 16. August, 12:00 Uhr
Bereisung Abgeordnete Bezirks-
gruppe OS/EL/GB - Wachstums-
region Ems-Achse, Haus-Krone, 
Spelle

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

Social-Media-Aktivitäten
Jetzt auch bei Instragram:   

          martin_baeumer_mdl

         MartinBaeumerMdL

MartinBaeumerMdL




