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Toepffer: Milliardenhilfe sendet falsches Signal - Verursacherprinzip beim Nitrateintrag
einführen

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

CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer zur vom Bund angekündigten Milliardenhilfe für Landwirte:
„Einerseits freue ich mich, dass in Berlin angekommen scheint, den Landwirten beim erforderlichen Transformationsprozess unter die Arme greifen zu müssen. Andererseits halte ich die
Milliardenhilfe für den falschen Weg und auch für ein falsches Signal an die Bevölkerung. Es
geht nicht darum, den Landwirten mit weiteren Milliardensubventionierungen ihr Auskommen
zu sichern. Es muss darum gehen, Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass ihnen das aus
eigener Kraft möglich ist. Entscheidend dafür ist die Einführung des Verursacherprinzips beim
Nitrateintrag. Für diese faire Behandlung unserer Landwirte werden wir Niedersachsen weiterhin in Berlin und Brüssel kämpfen.“

Althusmann: Bundesumweltministerin muss sich bei Kommission für niedersächsischen Weg
stark machen
„Von einer weiteren Verschärfung der Düngeverordnung, wie heute Medien berichtet haben,
kann nicht die Rede sein. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat in Ihrem Schreiben an
die CDU/CSU-Bundestagsfraktion deutlich gemacht, dass die EU-Kommission die Möglichkeit
eröffnet hat, dass die von uns geforderte, am Verursacherprinzip orientierte, Binnendifferenzierung kommen kann. Das schon länger von uns geforderte Basis-Emissonsmonitoring kann
zusammen mit ENNI die Schlüsselrolle spielen. Wir freuen uns, dass jetzt sowohl der Ministerpräsident, als auch der Umweltminister diese Position unterstützen. Wir wären dankbar, wenn
sie sich gegenüber der Bundesumweltministerin Schulze dafür einsetzen, dass sich diese bei
der EU-Kommission für den von uns entworfenen niedersächsischen Weg stark macht.“

Ehbrecht: 5G wird unser Leben noch mehr verändern – es wird sogar Leben
retten
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Miesner: Regierungskoalition bringt grünen Wasserstoff auf den Weg –
regulatorische Hemmnisse beseitigen
CDU und SPD setzen bei der Energiewende auf den Einsatz von „grünem“ Wasserstoff und
daraus erzeugte synthetische Kraftstoffe. In einem gemeinsamen Entschließungsantrag fordern die Regierungsfraktionen, die für die Umwandlung und Speicherung regernativen Stroms
erforderliche Power-to-Gas-Technologie stärker zu fördern, die Lade-Infrastruktur auszubauen
und regulatorische Hemmnisse auf Bundesebene zu beseitigen. „Wir in Niedersachsen haben
den Windstrom bereits dort, wo er mittels Elektrolyse direkt in Wasserstoff umgewandelt und
eingesetzt werden kann. Das Potential ist enorm. Wer klimafreundliche Energie will, der muss
jetzt auch dafür eintreten, dass sektorenübergreifend gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen, also Abgaben und Umlagen gesenkt werden und eine CO2-Bepreisung vorgenommen
wird“, so Axel Miesner, Umweltexperte der CDU-Landtagsfraktion.
In seiner Rede wies Miesner auf die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten für Wasserstoff hin. Niedersächsische Unternehmen zeigten bereits,
dass nicht nur Pkw- und Lkw-Antriebe dekarbonisiert werden könnten, auch die Stahlindustrie verfolge das Ziel, Kohlenstoff künftig durch
Wasserstoff zu ersetzen. Aktuell sei diese Herstellungsmethode allerdings noch bis zu 45 Prozent teurer als die herkömmliche. Für Miesner
sind das „im internationalen Vergleich natürlich Nachteile, die es durch eine kluge Förderpolitik auszugleichen gilt.“
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„In Niedersachsen werden die bestehenden Funklöcher geschlossen. Dies ist nicht nur das Ziel des
Masterplans Digitalisierung, dies ist bereits in der
Umsetzung und gilt auch für den Ausbau der 5GTechnologie. Denn 5G wird unser Leben noch mehr
verändern und es wird sogar Leben retten“, so der
Abgeordnete Ehbrecht in der heutigen Debatte des
Niedersächsischen Landtags.
„Damit der Ausbau des schnellen Mobilfunknetzes
aber in der gewünschten Geschwindigkeit voranschreiten kann, muss noch einiges in den notwendigen Planungsphasen umgesetzt werden. Insbesondere hinsichtlich der Genehmigungsfreistellungen
von Antennenhöhen bis 15 Meter, Antennen auf Gebäuden und die Ausdehnung des Zeitraumes der
Genehmigungsfreiheit von mobilen Antennenanlagen“, so der Abgeordnete.
Es sei bekannt, dass es in einigen ländlichen Gebieten noch Stellen gebe, an denen gar keine mobile
Verbindung möglich sei. Dieser Zustand müsse und werde geändert: „Die Betreiber der Mobilfunkfrequenzen und der Bund haben in einer Vereinbarung die Absicht erklärt, dass bis Ende 2021 durch neu
zu errichtende Mobilfunkstandorte künftig 99 Prozent der Haushalte eine LTE-Versorgung erhalten
sollen“, so Ehbrecht.
„Eine leistungsfähige Versorgung mit mobilen Datendiensten ist die Basis für die Gigabit-Gesellschaft
von morgen. Daran arbeiten wir und sind auf dem besten Weg, unser Ziel erreichen“, so der Abgeordnete.

Redebeiträge zu Kalirückstandshalde und Windkraftausbau
Im Februar-Plenum durfte ich zum Thema „Abfallwirtschaftsplan überarbeiten: Keine Genehmigung
von Bauschutt-Deponien auf Kalirückstandshalden durch die Hintertür des Bergrechts“ und zum Thema
„Mensch und Wald vor unkontrolliertem Windkraftausbau schützen! 1 000 m Mindestabstand für
Niedersachsen festlegen!“
Die CDU-Fraktion lehnte pauschale Vorgaben zum Mindestabstand für Windräder ab. Stattdessen
sollten die Kommunen vor Ort darüber entscheiden können. Wir brauchen eine Politik
für die Zukunft und nicht dagegen.
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Dorendorf: Baukindergeld für Erwerb von Genossenschaftsanteilen öffnen – Investitionen
fördern statt hemmen
Knapper Wohnraum und steigende Mieten sorgen die Menschen in Niedersachsen. Im
Kampf gegen die steigenden Mieten setzt die CDU-Fraktion nicht auf Planungen wie den
sogenannten Mietendeckel, sondern auf effektivere Maßnahmen: „Das Baukindergeld ist ein
voller Erfolg und trägt bereits zur Entspannung bei den Mieten bei. Diesen Erfolg belegen
die Zahlen: Weit mehr als 135.000 Familien haben bis heute einen Förderantrag gestellt, ein
Großteil davon wurde bewilligt. Dieses Potential, meine Damen und Herren, sollten wir auch
für Genossenschaftsanteile freigeben“, so der Abgeordnete Uwe Dorendof in der heutigen
Landtagsdebatte zum Baukindergeld.
Genossenschaften böten häufig ein attraktives Angebot – auch dank niedriger Dividende.
„Viele Menschen können es sich schlichtergreifend nicht leisten, mitten in Großstädten zu bauen. Genossenschaftswohnungen sind deswegen der erschwinglichere Weg – zudem liegen diese häufig in zentralen Gegenden“, so Dorendorf. Die CDU wolle Genossenschaftsanteile
mit dem Baukindergeld fördern und damit eine der größten Sorgen vieler Deutschen bekämpfen, ganz ohne Populismus.

Meyer: Wollen Vollbefragung der Zwangsmitglieder jetzt – Pflegekammer-Präsidentin muss
zurücktreten
Vor dem Hintergrund des Beschlusses der Pflegekammerversammlung, trotz finanzieller
Zusagen der Regierungskoalition ab dem kommenden Jahr wieder Pflichtbeiträge zu erheben,
fordert die CDU-Landtagsfraktion eine sofortige Vollbefragung aller Zwangsmitglieder und
den Rücktritt von Präsidentin Sandra Mehmecke. „Dieser Beschluss ist eine Ohrfeige für alle
zwangsverkammerten Pflegekräfte in Niedersachsen“, sagt der sozialpolitische Sprecher Volker Meyer. „Die Zuwendung des Landes in Höhe von sechs Millionen Euro war und ist an die
dauerhafte Beitragsfreiheit der Zwangsmitglieder gebunden. Mit dem gestrigen Beschluss ist
diese Zuwendung nun fraglich. Die Zwangsmitglieder müssen jetzt die Möglichkeit bekommen zu entscheiden, ob sie die Kammer in dieser Form überhaupt wollen. Ich bezweifle das.“
Die mit 13 zu 14 Stimmen verloren gegangene Vertrauensfrage Mehmeckes zeige darüber
hinaus, dass die Kammer tief gespalten und nicht funktionsfähig sei, so Meyer. „Die Zwangsmitglieder haben kein Vertrauen in ihre Kammer, und die Versammlungsmitglieder haben kein Vertrauen in ihre Präsidentin. In der aktuellen Situation können wir nicht bis Sommer auf
Entscheidungen warten. Will die Kammer noch eine Chance auf Erfolg haben, muss Präsidentin Mehmecke unverzüglich zurücktreten und
Platz für eine neue Führung machen“, fordert Meyer abschließend.
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