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Toepffer: CDU setzt Überprüfung zweifelhafter Nitrat-Messstellen durch –
Überwachungsprogramm mit Landwirten umsetzen

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

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Diskussion um mutmaßlich fehlerhafte Nitratmessungen in Niedersachsen hat die CDU-Landtagsfraktion eine regelmäßigere Überwachung der
relevanten Boden- und Gewässer-Messstellen erwirkt. Demnach sollen die Stellen künftig alle
zwei statt wie bisher alle acht bis zehn Jahre und darüber hinaus anlassbezogen überprüft und
bei Bedarf ertüchtigt werden. Den zu bestimmten Messstellen geäußerten Zweifeln werde
die Landesregierung unmittelbar nach Inkrafttreten der Verordnung nachgehen, teilte CDUFraktionschef Dirk Toepffer am 18. November mit. Darüber hinaus sei es gelungen, im Rahmen
der Novellierung der Düngeverordnung eine Prüfung auf Bundesebene vorzusehen, ob die
ermittelte potentielle Nitratsickerwasserkonzentration auf Gemeindeebene zur Abgrenzung
der Gebietskulisse Grundwasser herangezogen werden kann.

Bäumer: Unsere Bequemlichkeit hat hohen Preis – Koalition legt
Maßnahmenkatalog zur Plastikreduktion vor

Toepffer lobte die Einigung zwischen den beteiligten Häusern der niedersächsischen Landesregierung als „Sieg der Vernunft und wichtiges Signal an die vielen Landwirte in Niedersachsen, denen wir nicht mehr erklären konnten, wieso auch mutmaßlich falsche Messungen
Grundlage für die Ausweisung Roter Gebiete sind.“ Die Landwirte in Niedersachsen seien selbstverständlich bereit, ihren Anteil an einer
Verbesserung der Bodenwerte zu leisten, „nicht aber auf Grundlage von Messungen, die objektiv nicht stimmen können.“
Die CDU-Landtagsfraktion fordert nun, die Landwirte eng in die Entwicklung und Umsetzung des Überwachungsprogramms einzubinden.
„Wir müssen viel Vertrauen zurückgewinnen und Hand in Hand mit den Landwirten entscheiden, wie wir mit den dann festgestellten Abweichungen umgehen“, so Toepffer abschließend.

Thiele: Windenergie Kerntechnologie der Energiewende – Klimaschutz vor Artenschutz
Vor dem Hintergrund des Stellenabbaus beim Auricher Windenergieanlagen-Hersteller Enercon hat sich der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Ulf Thiele für einen erheblichen
Ausbau der Windenergie in Niedersachsen ausgesprochen. Hierfür müsse „aber endlich eine
der größten Bremsen gelöst werden: Die langwierigen Planungs- und Genehmigungsverfahren
in Deutschland.“
Zugleich ging er in seiner Erwiderung auf die Regierungserklärung von Ministerpräsident Stephan Weil mit dem Management des größten ostfriesischen Unternehmens hart ins Gericht:
„In Wahrheit hängt der geplante Arbeitsplatzabbau nur zu einem Teil mit den schlechten
Rahmenbedingungen für die Windenergie zusammen. Ein wesentlicher Teil der geplanten
Entlassungen ist eine knallharte Kostenentscheidung und dient der Korrektur eigener Fehler
der vergangenen Jahre.“

Liebe Leserinnen und Leser,
die November-Plenarwoche
liegt hinter uns. In der heutigen Ausgabe der Landtagspost finden Sie Informationen
zu den Themen:
•
•
•
•
•

Die Übergangsregelung der EEG-Novelle habe bis zum Jahr 2017 zu einem Errichtungsboom geführt, der den für eine kontinuierliche
Entwicklung erforderlichen Bestand an genehmigten Projekten empfindlich reduziert habe, so Thiele: „Aufgrund der eingetretenen Verunsicherung und der hohen Vorinvestitionen bei sinkender Renditeerwartung für die Projektentwicklungen wurden gleichzeitig weniger neue
Planungen zur Genehmigungsreife vorangetrieben.“ Da zugleich der größte Anteil der Zuschläge auf Bürgerenergieprojekte entfallen ist,
deren Realisierung länger braucht, würde der für 2019 und 2020 vorgesehene Ausbaupfad unterschritten.

•

„Wenn wir das selbstgesteckte Ziel erreichen wollen, bis zum Jahr 2030 den Stromverbrauch zu 65 Prozent aus erneuerbaren Energien zu
decken, ist dafür ein erheblicher Ausbau der Windkraft zwingend erforderlich“, so Thiele. Hierfür sei es insbesondere notwendig, die langwierigen Planungs- und Genehmigungsverfahren zu überarbeiten. Als Beispiel nannte er das Repowering bereits bestehender Windkraftanlagen. So könne die Nutzung dieser Flächen teilweise nicht verlängert werden, weil Vögel, die vor 20 Jahren noch an anderer Stelle genistet
hatten, sich nun ausgerechnet unter den Windkraftanlagen angesiedelt haben – „mit der Konsequenz, dass diese Flächen dann nicht mehr
zur Verfügung stehen.“ Hier sei, so Thiele, Bundesumweltministerin Schulze gefragt: „Sie muss eine Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes mit Ausnahmen für die Windenergie von Artenschutz und Ausgleichsmaßnahmen vorlegen. Denn: Wenn wir das Klima nicht schützen,
gibt es bald keine Arten mehr, die das Bundesnaturschutzgesetz schützen kann. Deswegen muss der Klimaschutz Vorrang vor dem Artenschutz bekommen.“

•

Die von der Bundesregierung vorgeschlagene 1000-Meter-Abstandsregelung zur Wohnbebauung solle man sich allerdings ohne Vorbehalte ansehen. „Das gesamte Genehmigungsverfahren leidet erheblich unter den Konflikten mit der Bevölkerung. Und sie werden deutlich
beschleunigt, wenn die Konflikte zu Wohnbevölkerung entschärft werden. Mehr Rücksichtnahme auf die Bevölkerung und zugleich Begrenzung des Artenschutzes auf das notwendige Maß – in dieser Kombination stünden ganz sicher in kürzerer Zeit mehr Flächen für die
Windenergie zur Verfügung“, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende abschließend.
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Vor der Hintergrund der immer weiter zunehmenden Pro-Kopf-Produktion von Verpackungsmüll in Deutschland hat sich der stellvertretende
CDU-Fraktionsvorsitzende Martin Bäumer für
einen Maßnahmenmix aus klugen Verboten und
erfolgversprechenden Anreizen zur Reduktion
von Kunststoffen ausgesprochen. In einem am 19.
November beschlossenen Entschließungsantrag
fordern die Regierungsfraktionen von CDU und
SPD unter anderem ein Verbot von Einwegplastik
in Trinkhalmen, Einwegtellern, Wattestäbchen und
Luftballons-Halterungen. Darüber hinaus sollen Anreize wie für den Ausbau von Mehrwegsystemen in
der Gastronomie und bei öffentlichen Veranstaltungen geschaffen werden.
„Wir alle kennen die vordergründig praktischen Vorteile von Plastik. Doch einmal in die Umwelt
eingebracht, dauert es hunderte Jahre, bis sich die Kunststoffe aufgelöst haben“, so Bäumer. „Nur ein
Bruchteil wird recycelt, viel Plastikmüll wird nach Asien exportiert. Das ist doch keine Lösung, sondern
beschämend für ein so hoch entwickeltes Land wie Deutschland. Damit muss endgültig Schluss sein.
Für unsere Bequemlichkeit zahlen wir einen hohen Preis, und dabei gibt es längst Alternativen für Einwegplastik. Um es plakativ zu sagen: Wenn die Früchte so niedrig hängen, dann muss man sie pflücken!“
„Politik hat die Aufgabe, sich um jeden Eintrag von Plastik in die Umwelt zu kümmern, und dieser Aufgabe kommt die Regierungskoalition mit diesem Antrag nach“, so der Fraktionsvize abschließend.

2 Redebeiträge im November-Plenum
(Plastikmüll und Landeswohnungsbaugesellschaft)
Im November-Plenum durfte ich zweimal ans Rednerpult gehen. Los ging es am Dienstag, den 19. November mit meiner Rede zum Thema „Unsere Meere und Gewässer schützen: Stoppt die Plastikflut!“
(Infos siehe oben).
Weiter ging es am Donnerstag, den 21. November mit meiner Rede zum Antrag der Grünen zum Thema
Landeswohnungsbaugesellschaft. Alleine praktische Gründe machen den Start einer Landesgesellschaft schwierig. Personal im Bausektor ist Mangelware, die Gesellschaft benötigt Kapital, das die
Landesregierung bereitstellen muss, und zu guter Letzt sind auch Grundstücke nötig, um tatsächlich
mit dem Bauen zu beginnen.
Im Endergebnis sind öffentliche Baugesellschaften für Mieter auch nicht automatisch
günstiger als Privatunternehmen.

Ihr Martin Bäumer

Meine Redebeiträge finden Sie auf
YouTube:
www.youtube.com/MartinBaeumerMdL
oder auf meiner Facebook-Seite:
MartinBaeumerMdL
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Ehbrecht: Netzausbau-Offensive für ländlichen Raum starten – gleiche Lebensverhältnisse in
ganz Niedersachsen
Vor dem Hintergrund zahlreicher „weißer Flecken“ bei der Mobilfunkversorgung in Niedersachsen legen CDU und SPD im Rahmen ihrer Digitalisierungsoffensive einen besonderen
Schwerpunkt auf den ländlichen Raum. „Eine leistungsfähige Versorgung mit mobilen Datendiensten ist die Basis für die Gigabit-Gesellschaft von morgen. Nur bei optimaler Versorgung
in allen Landesteilen können im ganzen Land neue innovative Geschäftsmodelle und zukunftsfähige Arbeitsplätze entstehen“, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Ehbrecht zur
Einbringung des Antrages beider Regierungsfraktionen.
„Schon jetzt arbeitet die Landesregierung an einem Landesförderprogramm für eine flächendeckende Mobilfunkversorgung in den ländlichen und grenznahen Regionen, die ansonsten
aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit der Investitionen nicht dauerhaft versorgt werden
können. Hierfür sind im Masterplan Digitalisierung 20 Millionen Euro vorgesehen“, so Ehbrecht weiter. „Auch der Bund sollte, wie von den
Ländern gefordert, ein solches Programm auflegen.“
Doch auch die betroffenen Kommunen selbst wolle man mithilfe geförderter Mietmodelle in die Lage versetzen, eigene Mobilfunkstandorte zu initiieren oder entsprechende Baukonzessionen zu vergeben. Darüber hinaus soll die Landesregierung gebeten werden, bestehende
Digitalstandorte des staatlichen Behördenfunks derart zu ertüchtigen, dass Netzbetreiber diese kostenpflichtig mitnutzen können.

Dorendorf: Baukindergeld für Erwerb von Genossenschaftsanteilen öffnen – Investitionen
fördern statt hemmen
Im Kampf gegen steigende Mieten wollen CDU und SPD die Bundesregierung auffordern,
die bereits im Februar durch den Bundestag beschlossene Öffnung des Baukindergeldes für
den Erwerb von Genossenschaftsanteilen zügig umzusetzen. „Eine solche Ausweitung würde
Familien gerade in Ballungszentren unterstützen, wo Bauland Mangelware und damit teuer ist.
Genossenschaften sind seit mehr als hundert Jahren ein erschwinglicher Weg, um an bezahlbare Wohnungen zu kommen. Die Genossenschaften bauen fleißig, schaffen Wohnraum und
bieten häufig ein attraktives Angebot – auch dank niedriger Dividende“, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Uwe Dorendorf im Rahmen der ersten Beratung.
Ein Zuschuss könne häufig den entscheidenden Unterschied für Familien machen, so Dorendorf weiter. „Der Zirkelschluss ist dann perfekt: Mit dem zusätzlichen Geld kaufen die Familien
Genossenschaftsanteile und erhalten günstigen Wohnraum. Die Genossenschaften wiederum nehmen mehr Geld ein, das sie in weitere
Bauvorhaben investieren können. So schaffen wir die richtigen Anreize für die Entstehung neuen Wohnraums.“
„Populistischen Ideen wie dem Mietdeckel erteilen wir eine klare Absage, weil sie Investitionen hemmen und so mittelfristig verhindern,
dass die dringend benötigten Wohnungen entstehen. Deshalb haben wir in Niedersachsen bereits ein 400-Millionen-Euro-Förderprogramm
aufgelegt, um Anreize für neue Investitionen zu schaffen“, so Dorendorf abschließend.

Koch: Müssen der Lebensmittelverschwendung entgegenwirken – Entkriminalisierungen
entgegen unserer Rechtsordnung dürfen aber nicht stattfinden
„Die Motivation des Antrags „Lebensmittel retten – Containern und „Bändern“ entkriminalisieren“, ist grundsätzlich eine Motivation, die durchaus Beachtung finden kann. Die Problematik hat auch unsere Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast erkannt und bereits
aufgegriffen, denn es wird eine der zentralen Aufgaben des ZEHN – des Zentrums für Ernährung und Hauswirtschaft in Niedersachsen sein, der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken“, erklärt die verbraucherschutzpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion
Veronika Koch.
Im ZEHN würden in Niedersachsen unter anderem gezielte Maßnahmen zur Reduzierung der
Lebensmittelverschwendung entwickelt. „Hier wird es um die Wertschätzung unserer Güter
gehen. Und hier werden auch die Alltagskompetenzen der Menschen wieder mehr geschärft
werden“, so Koch. Weiterhin gebe es noch Projekt „Zu gut für die Tonne“, oder auch die „Nationale Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung“, welche zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung aktiv beitragen würden. „Dies alles darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Vorschriften in den §§ 123 und 242 StGB zu Hausfriedensbruch und Diebstahl weiterhin gelten und Artikel 14
des Grundgesetzes garantiert, der Eigentümer oder auch Besitzer muss selbst entscheiden können, was mit seiner Sache passieren soll“, so
Koch weiter. Es kann in dieser Debatte einzig darum, wie Lebensmittel gerettet werden können – Containern und Bändern zu entkriminalisieren könne aber nicht im Sinne des geordneten Rechtsstaates sein.

Landtagspost
Bley: Meisterpflicht wieder einführen – Bekenntnis zu Qualität, Wissensvermittlung und
Verbraucherschutz
Der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Karl-Heinz Bley, begrüßt den
Beschluss des Bundeskabinetts, die Meisterpflicht „zumindest in 12 Berufen“ wieder einzuführen. Hiervon betroffen sind hauptsächlich Berufe des Bauhandwerks, aber auch Orgelbauer
und Holzspielzeugmacher. „Die Abschaffung der Meisterpflicht in 53 von 94 Handwerksberufen vor rund 15 Jahren war ein Fehler. Es zeichnete sich schnell ab, dass die Weitergabe von
Wissen und eine qualifizierte Ausbildung in den zulassungsfreien Handwerksberufen gefährdet sind“, sagte Bley zur Begründung eines unterstützenden Entschließungsantrags von CDU
und SPD.
Die Bundesrepublik werde in der ganzen Welt für ihre duale Berufsausbildung gelobt, die
große Anerkennung erfahre und Nachahmer finde, so Bley weiter. „Zur dualen Ausbildung gehört aber auch die Meisterprüfung. Sie ist die
Voraussetzung für die Ausübung von gefahrgeneigten Berufen.“ Der Meisterbrief stehe zudem für Qualität, Wettbewerbsfähigkeit, Verbraucherschutz und einen hohen Ausbildungsstandard. „Das sieht auch die Europäische Kommission so!“
Die Landesregierung solle sich nun dafür einsetzen, dass die verbleibenden zulassungsfreien Handwerke die gleichen Möglichkeiten zur
Weiterentwicklung haben wie Handwerke mit Meisterpflicht. „Hierzu gehören die verstärkte Forderung von Aus- und Weiterbildung sowie
die Option, spätestens mit der vorgesehenen Evaluierung in fünf Jahren gegebenenfalls auch die Einstufung als zulassungspflichtiges Handwerk zu erfahren“, so Bley abschließend.

Wulf: Digitale Bildung braucht drei Säulen – Schüler und Lehrer fit für die digitale Zukunft
machen
„Mit dem Digitalpakt Bildung stehen 520 Mio. Euro für die digitale Bildung zur Verfügung,
dies ist ein erster Schritt auf einem langen Weg zur Bildung in der digitalen Welt. Wir dürfen
bei der Digitalisierung aber nicht nur an die Technik, die zwar zwingende Voraussetzung für
diese ist, denken. Vielmehr benötigen wir eine Landesstrategie und diese haben wir heute im
Landtag beschlossen“, so die stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Mareike
Wulf in der Debatte zur Bildung in der digitalisierten Welt.
„Für die Digitalisierung benötigen wir drei Säulen:
Die Schaffung digitaler Lernumgebungen mit besserer Vernetzung von Schulgebäuden,
flächendeckendem WLAN in den Schulen, interaktive Lern-, Kommunikations- und Arbeitsplattformen und interaktive Unterrichtsmaterialien“, so Wulf. Zur Unterstützung der Schulen wolle man zusätzlich eine Digitalagentur für
Schulen und Schulträger.
„Als zweite Säule benötigen wir die Vermittlung digitaler Kompetenzen und kompetente Lehrer. Die Schülerinnen und Schüler sollen
lernen, Medien in der digitalen Welt zu verstehen, sicher in digitalen Umgebungen zu agieren und persönliche Daten und die eigene
Privatsphäre zu schützen“, so die Bildungsexpertin. Darüber hinaus müsse die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte angepasst und
umgesetzt werden.
„Drittens muss sichergestellt sein, dass alle Aspekte zukünftiger technischer Entwicklungen wie Augmented Reality, Big Data oder künstliche Intelligenz in die Bildung für eine digitalisierte Welt einfließen“, so Wulf.
Damit sei aber erst ein kleiner Teil des Weges auf dem Weg zur digitalen Bildung zurückgelegt. „Die Bildung für die digitale Welt wird uns
weiter beschäftigen. Wir müssen unsere Schüler und Lehrer fit machen für zukünftige und langfristige Entwicklungen“, so Wulf.
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