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Schmädeke und Hujahn: Niedersachsen für Dürrezeiten wappnen –
Koalition stellt Wassermanagement für die Zukunft auf

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

Versorgungssicherheit in Dürrezeiten, Sicherung der Wasserqualität und Hochwasserschutz:
Mit einem gemeinsam mit zahlreichen Fachverbänden und Experten erarbeiteten Maßnahmenkatalog wollen SPD und CDU das Wassermanagement des Landes für die künftigen
klimabedingten Herausforderungen aufstellen. So sehen die Koalitionäre unter anderem vor,
die Grundwasserqualität zu verbessern, dezentrale Versorgungsstrukturen auszubauen, den
Wasserabfluss im Binnenland periodisch zu verlangsamen und die Förderung neuer technischer Speicheranlagen zu prüfen.

Toepffer verteidigt Regierung in Corona-Krise

„Entgegen mancher Behauptungen haben wir zwar keine Wasserknappheit, allerdings haben in
den vergangenen Jahren Versorger vereinzelt regionale Engpässe angemeldet. Für uns ist klar,
dass wir das saubere und hochwertige Trinkwasser überall in unserem Land schützen müssen
– es ist Qualitätsfaktor und Lebensgrundlage zugleich“, so die Umweltexperten von SPD und CDU, Gerd Hujahn und Frank Schmädeke, vor
dem Hintergrund der zwei zurückliegenden Dürrejahre in Folge.
Das Wassermanagement des Landes müsse einen ganzheitlichen
Ansatz verfolgen, vom Auffangen über die Speicherung bis hin zur
Entnahme. „Der Entschließungsantrag der Regierungsfraktionen zielt
in diesem Kontext darauf ab, zu prüfen, wie beispielsweise in Wintermonaten der Wasserrückhalt im Binnenland gestärkt werden kann. Es
geht auch darum, zu schauen, ob man Talsperren oder Speicherbecken
und deren Bau fördern kann“, so Hujahn. „Es gilt natürlich auch, wassersparende Techniken auszubauen, wo es nur geht.“
„Niedersachsen hat kein Mengenproblem, sondern ein Problem mit
der räumlichen und auch zeitlichen Verteilung der Niederschläge“,
sagt der CDU-Abgeordnete Schmädeke. „Es ist zu befürchten, dass die
Auswirkungen des Klimawandels diesen Effekt verschärfen und damit
zu weiteren regionalen Engpässen von Trink- und Brauchwasser für
Industrie und Landwirtschaft führen“. Auch auf der Verbraucherseite
wolle man agieren: „Wir wollen die Gründung von Beregnungsverbänden und wassersparenden Beregnungstechniken unterstützen, zum
Beispiel durch eine entsprechende Agrarförderung. Insgesamt soll
die Entnahme von Wasser intensiver überwacht und besser gesteuert
werden.“
Für ein effizienteres Wassermanagement bedarf es zudem besser vernetzter Verwaltungs- und Kommunikationsstrukturen, um auf diese
Weise langjährige Wasserrechtsverfahren schneller und sinnvoll abzuschließen.

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

•

•

„Um den aktuellen Veränderungen, gerade in Hinblick auf den Klimawandel, Sorge zu tragen, bedarf es spezifischer niedersächsischer
Anpassungsstrategien. Es braucht eine niedersächsische Ressourcenplanung für das Wasser. Hierfür ist eine Novelle des Niedersächsischen
Wassergesetzes notwendig“, betonen Hujahn und Schmädeke. „Übergeordnetes Ziel ist es, die Ressource des Wassers, die nicht nur für den
privaten Gebrauch, sondern auch für die Landwirtschaft und Industrie von essenzieller Bedeutung ist, und ihre verschiedenen Nutzungsinteressen so zu steuern, dass eine faire und nachhaltige Teilhabe am Wasserdargebot sichergestellt wird.“
•
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Niedersachsens CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer
hat das Handeln der Regierung in der Corona-Krise
ohne Einbindung des Parlaments gegen Kritik der
Opposition verteidigt. Ministerpräsident Stephan
Weil (SPD) habe vor Entscheidungen zu Beschränkungen und Lockerungen Kontakt zu den Fraktionen und zu Wahlkreisen gesucht, sagte Toepffer
am Dienstag im Landtag in Hannover. Insofern sei
das Parlament durchaus am niedersächsischen
Stufenplan zum Weg aus der Corona-Krise beteiligt
gewesen.
Der Forderung nach mehr Transparenz könne er sich anschließen, sagte Toepffer. Auch er habe sich über
sehr spät veröffentlichte Corona-Verordnungen, die dann auch Fehler enthielten, geärgert. Er brauche
als Abgeordneter aber nicht über einzelne Corona-Entscheidung, etwa zur Frage von Sauna-Öffnungen,
mitentscheiden.
Ministerpräsident Stephan Weil hat am 12. Mai 2020 vor dem Niedersächsischen Landtag eine Regierungserklärung mit dem Titel „Ein neuer Alltag in den Zeiten von Corona – Perspektiven für den
Umgang mit dem Virus“ gehalten:
„Die Stabilisierung des Infektionsgeschehens auf einem niedrigen Niveau bildet die Grundlage für einen
neuen Alltag in Zeiten von Corona bei uns in Niedersachsen. Daraus folgt die politische Aufgabe, die
ich außerordentlich ernst nehme: Wir müssen die Gesellschaft jetzt zusammenhalten, wir müssen die
Ängste und Sorgen aufnehmen und gleichzeitig auch Perspektive und Orientierung geben.“
Die regelmäßig aktualisierten und neuesten Informationen zum Coronavirus in Niedersachsen
finden Sie hier: www.niedersachsen.de/Coronavirus

Bäumer: Redebeitrag zur Aktuellen Stunde am 12.05.2020:
„Wölfe in Niedersachsen - wann wird endlich gehandelt statt nur geredet?“
Die Weidewirtschaft ist ein elementarer Bestandteil von Niedersachsen. Wenn sich Wölfe Schäfern und
Schafen nähern, müssen diese entnommen werden. Die Tierhalter wollen kein Geld, die wollen keine toten
Schafe. Die Jäger können den Wolfsbestand regulieren. Das ist allerdings nicht möglich, solange diese
Bedrohungen von radikalen Tierschützern fürchten müssen.

Meine Redebeiträge finden Sie auf
YouTube:
www.youtube.com/MartinBaeumerMdL
oder auf meiner Facebook-Seite:
MartinBaeumerMdL
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Bäumer: Redebeitrag zum erstberatenen Entwurf eines Niedersächsischen Wohnraumschutzgesetzes und den Wohnbedingungen in Arbeiterunterkünften der Fleischbranche
„In der Delmenhorster Großwohnsiedlung Wollepark, aber auch anderswo in Niedersachsen
können wir beobachten, dass manch ein Hauseigentümer nur noch Interesse an finanziellen
Rückflüssen hat und Wohnungen verkommen lässt. Darunter leiden viele Menschen, für die es
oft aus finanziellen Gründen keine Alternative gibt. Wir müssen den Kommunen rechtssichere
Instrumente an die Hand geben, damit sie skandalöse Zustände in Mietwohnungen umgehend
beenden können. Dem Gesetzentwurf gelingt das. Zudem wird menschenwürdiger Wohnraum
gesichert und der Mieterschutz damit verbessert.
Aus aktuellem Anlass ist zu erwähnen, dass das Wohnraumschutzgesetz in besondere Weise
auch die Wohnbedingungen beispielsweise in den Arbeiterunterkünften der Fleischbranche
deutlich verbessern wird. Die Kommunen verfügen über eine bessere Kenntnis der örtlichen Wohnverhältnisse, wodurch ein effektiverer
und gezielter Einsatz dieses Instruments ermöglicht wird. Wohnraum verkommen zu lassen wird zukünftig keine Alternative mehr sein.“
Meine Redebeiträge finden Sie auf YouTube:
www.youtube.com/MartinBaeumerMdL
oder auf meiner Facebook-Seite: MartinBaeumerMdL

Hövel: Machen den Radverkehr attraktiver und sicherer – Koalition beschließt Beschleunigung
des Radwegebaus
CDU und SPD beschleunigen den Radwegebau in Niedersachsen. „Wir haben uns das Ziel gesetzt, Radfahren sicherer und attraktiver zu gestalten, den Bau von neuen Radwegen unbürokratisch voranzutreiben und die Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln zu verbessern“, so
die CDU-Landtagsabgeordnete Gerda Hövel zum heutigen Beschluss der Regierungskoalition.
Insbesondere im ländlichen Raum wollen die Koalitionäre bestehende Lücken schließen, die
Verkehrssicherheit erhöhen, Fördermittel verstetigen und Bürgerinitiativen finanziell unterstützen, die sich für den Bau neuer Radwege vor allem entlang von Landstraßen einsetzen.
Einen Schwerpunkt bilde dabei die Verzahnung von Radverkehr und ÖPNV: „Mit dem Fahrrad
zu fahren muss nicht nur sicher, sondern auch praktikabel sein. Deshalb brauchen wir ein
Fahrradmobilitätskonzept, das nutzerfreundliche Rahmenbedingungen für die Verknüpfung
mit anderen Verkehrsmitteln aufzeigt. Das muss auch für die Mitnahme von Fahrrädern in der Bahn gelten. Ticketpreise sollten so gestaltet
sein, dass sie eine Fahrradmitnahme auch auf kurzen Strecken nicht benachteiligen“, so Hövel abschließend.
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