Landtagspost
Toepffer: Gewerkschaften müssen ihre Schützengräben verlassen und uns beim Kampf
um die Arbeitsplätze ihrer Mitglieder unterstützen
„Die Corona-Pandemie hat nicht nur gravierende gesundheitliche, sondern auch schwerwiegende wirtschaftliche Folgen. Besonders hart getroffen wurde u.a. der stationäre Einzelhandel.
Die Unternehmen und ihre zahlreichen Mitarbeiter stehen vor einer ungewissen Zukunft“,
erklärte der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Dirk Toepffer zu Beginn der aktuellen
Stunde über den Einzelhandel im Landtag. Zusätzlich zu den Pandemiefolgen kämen noch
strukturelle Probleme.
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Heiligenstadt und Thiele: Zweiter Nachtragshaushalt bekämpft Pandemie,
stärkt Konjunktur und sichert Vorsorge –
Landtag beschließt 8,4 Milliarden Euro gegen Corona-Krise

„Wir müssen dem Einzelhandel langfristig helfen. Zum einen tun wir dies durch das hier im
Landtag diskutierte Niedersächsische Quartiersgesetz. Mit diesem werden zusätzliche Handlungspotenziale und finanzielle Beiträge für die Stadtentwicklung generiert. Ebenso müssen
wir den Einzelhändlern bei der Digitalisierung helfen. Dazu haben wir Geld im Nachtragshaushalt bereitgestellt“, so der CDU-Fraktionschef.
Mit Blick auf den Hilferuf von 16 Oberbürgermeistern und Einzelhandelsverbänden erklärt Toepffer: „Kurzfristig müssen wir aber auch helfen. Zum Beispiel durch weitere Öffnungen am Sonntag. Wir appellieren an die Gewerkschaften, ihre Schützengräben zu verlassen und uns
beim Kampf um die Arbeitsplätze ihrer Mitglieder zu unterstützen und den Widerstand gegen Erleichterungen aufzugeben“. Niedersachsen
brauche jetzt ein breites Bündnis für den Erhalt der Arbeitsplätze im Einzelhandel.
„Daher danken wir den Kirchen, die sich dankenswerter Weise flexibel gezeigt haben. Als CDU ist uns der Schutz des Sonntags ebenfalls
sehr wichtig. Daher plädieren wir auch dafür, die geplanten Öffnungen erst ab 13 Uhr durchzuführen. Lassen Sie uns alle gemeinsam den
Einzelhandel stärken“, so Toepffer abschließend.

Wulf: Erfolgreichen Gesundheitsschutz der Bevölkerung erhalten Wirtschaftliche Erholung vorantreiben
Der volkswirtschaftliche Schaden aufgrund der Corona-Pandemie beläuft sich in Niedersachsen bereits jetzt auf 30 Milliarden Euro. „Das Ziel muss es sein, den bisher sehr erfolgreichen
Gesundheitsschutz der Bevölkerung zu erhalten und gleichzeitig die wirtschaftliche Erholung
voran zu treiben. Deshalb sind drei Maßnahmen in dem heute vorgestellten Nachtragshaushalt enthalten, die darauf abzielen die Folgen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft abzufedern“, erklärte die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Mareike Wulf.
Die Maßnahmen beinhalten unter anderem Innovations- und Investitionshilfen in Höhe von
420 Millionen Euro sowie die Förderung von innovativen Start-ups in Höhe von 100 Millionen
Euro. „Eingebunden sind auch Branchen, die für die Wirtschaftsstruktur unseres Bundeslandes
zentral sind wie die Luftfahrtbranche oder die Tourismuswirtschaft“, so Wulf.
Die dritte Maßnahme betrifft öffentliche Investitionen in den Bereichen Bau, Verkehr und Digitalisierung wie dem Breitbandausbau oder
dem Ausbau der Ladeinfrastruktur. „Bereits vor der Pandemie stand Niedersachsens Wirtschaft vor einem umfassenden Strukturwandel
wie beispielsweise die Auswirkung des Klimawandels auf die Automobilindustrie. Es ist daher nur folgerichtig, dass die Landesregierung
mit ihren Konjunkturmaßnahmen auch den Strukturwandel unter den Vorzeichen der Digitalisierung und der Bekämpfung des Klimawandels vorantreibt“, so Wulf weiter.
„Die derzeitige Wirtschaftslage ist sehr angespannt und außergewöhnlich. Deshalb muss Unterstützung erfolgen. Der Strukturwandel muss
nachhaltig vorangetrieben werden und es müssen Anreize geschaffen werden, innovativ wirtschaftlich tätig zu werden und zu bleiben. Mit
den vorgelegten Maßnahmen gehen wir genau diesen Weg“, so Wulf abschließend.
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Liebe Leserinnen und Leser,
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der Landesregierung vorgelegten Nachtragshaushalt. Mit
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werden wir in Niedersachsen
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Ihr Martin Bäumer

Der Niedersächsische Landtag hat den zweiten
Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 beschlossen.
Insgesamt 8,4 Milliarden Euro nimmt das Land
zusätzlich in die Hand, um Niedersachsen wieder in
Schwung zu bringen. Hierzu erklären die finanzpolitischen Sprecher der Regierungsfraktionen Frauke
Heiligenstadt (SPD) und Ulf Thiele (CDU): „Der
zweite Nachtragshaushalt, den wir in der heutigen
Plenarsitzung verabschiedet haben, setzt dabei einen wichtigen Schwerpunkt auf die Unterstützung
unserer Kommunen. Von den rund 8,4 Milliarden ist
mit circa 1,1 Milliarden Euro ein großer Teil als Rettungsschirm für unsere Städte und Gemeinden vorgesehen. Damit wollen wir die Finanzkraft unserer
Kommunen stärken und entstehende Gewerbesteuerausfälle kompensieren! Die Landkreise, Städte und
Gemeinden haben eine Schlüsselrolle in der gemeinsamen Strategie, um diese Krise zu überwinden.
Daher ist es notwendig und richtig, gerade sie in dieser Krise zu stärken.“
Für ihre Fraktion hebt Heiligenstadt zudem den Aktionsplan Ausbildung hervor, welcher durch den
zweiten Nachtragshaushalt ermöglicht wird: „Die Corona-Krise stellt mit seinen dramatischen wirtschaftlichen Folgen auch zahlreiche Ausbildungsbetriebe vor große Schwierigkeiten. Daher stützen wir
mit dem „Aktionsplan Ausbildung“, welcher mit 18 Millionen Euro hinterlegt ist, die duale Berufsausbildung. Ziel muss es sein, Ausbildungsverhältnisse zu sichern und zu einem Abschluss zu führen sowie
zeitgleich Anreize zu schaffen, um neuen Ausbildungsverhältnisse in Niedersachsen zu schaffen!“
Nicht zuletzt sei es von erheblicher Bedeutung, dass die Beschaffung von Schutzausrüstungen und
medizinischer Schutzkleidung gewährleistet bleibt: „Wir sind vor einer zweiten Welle, trotz des aktuellen Infektionsgeschehens, nicht gefeit. Neben der akuten Bekämpfung bleibt Prävention das beste
Mittel gegen das Coronavirus. Von zentraler Bedeutung sind hierbei die Sicherstellung von Investitionen in unsere Krankenhäuser durch die Kofinanzierung des Bundesprogramms und die Vorsorge für ein
erneutes Ansteigen der Infektionszahlen durch zentrale Beschaffung von Schutzausrüstungen.“, hebt
die SPD-Politikerin hervor.
„Unser Schwerpunkt ist es, die Menschen in Niedersachsen jetzt dabei zu unterstützen, um diese Krise
gemeinsam zu bestehen. Wir helfen dabei, Unternehmen und Arbeitsplätzen zu schützen. Neben der
Gesundheitsvorsorge hat der Erhalt von Arbeits- und Ausbildungsplätzen und das Wiederanspringen
der Konjunktur bei uns höchste Priorität“, so der finanzpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion,
Ulf Thiele. „Wirtschaftsminister Althusmann wird mit rund 1,4 Milliarden Euro – um es mit seinen
Worten zu sagen – auf den „Wumms“ des Bundes einen „Rumms“ des Landes folgen lassen.“ Mit den zusätzlichen Haushaltmitteln würden u.a. kleine und mittlere Unternehmen mit rund 400 Millionen Euro
gestärkt, ein Sonderprogramm für Tourismus und Gastronomie in Höhe von 120 Millionen Euro aufgelegt, Start-up-Förderungen von 100 Millionen Euro und Hilfen für den ÖPNV/SPNV von 190 Millionen
Euro bereitgestellt.
„Mit diesem Haushalt und dem hinterlegten Maßnahmenpaket, mit starkem Zusammenhalt und mit
festem Willen bewältigen wir Niedersachsen gemeinsam diese Krise und geben den Menschen in unserem Land neue Perspektiven“, so Thiele.
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Landtagspost
Mein Redebeitrag zur Aktuellen Stunde am 15.07.2020:
„Jahrhundertchance“ Wasserstoff - Eckpfeiler für eine saubere und innovative Energiewende!
Mit dem Geld, dass auf Bundesebene rund um den Wasserstoff bereitgestellt wird, können
wir hier in Niedersachsen sehr viel bewegen. Ich bin mir sicher, dass Umweltminister Lies im
Verbund mit den Minister Althusmann und Thümler dafür sorgen wird, dass möglichst viel von
dem Geld nach Niedersachsen fließen wird.
Wir packen an. Nach dem Zeitalter des Feuers und dem Zeitalter der Dampfmaschine bricht
jetzt das Zeitalter des Wasserstoffs an. Auf geht´s!
Meine Redebeiträge finden Sie auf YouTube: www.youtube.com/MartinBaeumerMdL
oder auf meiner Facebook-Seite: MartinBaeumerMdL

Bäumer: Gereinigtes Abwasser für Grundwasserneubildung nutzen –
Schaffung eines Modellprojekts zur Einführung der vierten Reinigungsstufe in Kläranlagen
In vielen Teilen Niedersachsens wie unter anderem in Wolfsburg, Oldenburg und dem Osnabrücker Land sind historische Tiefstände bei Grundwasserwerten gemessen worden. Der
umweltpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Martin Bäumer, fordert einen neuen
Umgang mit dem wertvollen Gut Wasser: „Bei der intensiven Nutzung unserer Grundwasserkörper können wir es uns nicht mehr leisten auf eine intelligente und nachhaltige Daseinsvorsorge durch eine aktive Grundwasserneubildung zu verzichten“, so Bäumer.
Durch die zurückgehenden Grundwasserstände wird es immer schwieriger gutes Trinkwasser zu gewinnen. Für Industrieprozesse oder die Bewässerung von Ackerflächen sollen daher
andere Maßnahmen in Betracht gezogen werden. „Man könnte beispielsweise einen Teil der
Ackerflächen zukünftig mit dem gereinigten Abwasser aus Kläranlagen bewässern, wie das
seit vielen Jahren schon in Braunschweig oder Wolfsburg praktiziert wird“, so Bäumer.
„Wir werden es nachfolgenden Generationen nicht erklären können, warum wir gereinigtes Abwasser in die Nordsee fließen lassen und
nicht zur Grundwasserneubildung nutzen, aber gleichzeitig wertvolles Grundwasser aus dem Boden holen“, so Bäumer weiter.
Durch die zunehmende Anzahl von Schadstoffen, die teilweise noch im gereinigten Abwasser aufzufinden sind, entstehen auch Probleme
bei der Fortsetzung der Beregnung landwirtschaftlicher Flächen. Deshalb fordere die CDU-Landtagsfraktion die Schaffung eines Modellprojekts zur Einführung der vierten Reinigungsstufe in Kläranlagen. In vielen anderen Bundesländern wird das derzeit eingeführt.
Unklar ist jedoch, welche Schadstoffe und in welcher Menge aus dem Abwasser herausgefiltert werden sollen. „Deshalb ist es ein guter
Weg, ein Modellprojekt zu starten, mit dem gereinigte Abwässer auch weiterhin für die Beregnung von landwirtschaftlichen Flächen verfügbar gemacht werden können“, so Bäumer abschließend.
In den vergangenen Wochen hatten sich die Umweltpolitiker der Fraktion deshalb die Kläranlage in Hildesheim und in Wolfsburg angesehen und mit den Fachleuten der Abwasserverbände entsprechende Gespräche geführt.
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