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Schmädeke: Müssen ein Wolfsmanagement einführen und eine Untergrenze für Wölfe
nach französischem Vorbild festschreiben

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

„Wir müssen einen Perspektivwechsel wagen und aufzeigen, dass ein vernünftiges Miteinander von Menschen und Wolf ein vernünftiges Management bedingt, um am Ende das zu
erreichen, was erreicht werden soll: nämlich eine Koexistenz von Wölfen und Menschen in der
Kulturlandschaft Niedersachsens“, erklärte der Abgeordnete Frank Schmädeke in der abschließenden Beratung des Antrags „Für ein vernünftiges Miteinander von Mensch und Wolf“, der
am 18.02.2021 im Landtag beraten wurde.

Briefwahl bestätigt den Landesvorstand – Delegierte bestätigen CDU-Landeschef
mit 92,2% per Briefwahl

Die Tatsache, dass in Hetendorf im Landkreis Celle seit letzten Montag bereits zum zweiten Mal ein zwei Meter hohen Zaun mit anschließendem Riss von Weidetieren überwunden
wurde, zeige deutlich, dass die immer wieder geforderte wolfsabweisende Zäunung unserer
Nutztiere nicht die alleinige Lösung der Probleme sei. Schon gar nicht könne man mit Zäunen
die Begegnung von Erholungsuchenden mit aggressiven Wölfen verhindern, wie sie in der letzten Woche im Bereich Burgdorf gemeldet
wurde. „Hier muss schnell und unbürokratisch gehandelt werden. Genau hier setzt das im Entschließungsantrag geforderte aktive Wolfsmanagement an.“
Für ein solches Management müsse auf Grundlage der beim Bundesumweltministerium eingeforderten Feststellung des “günstigen
Erhaltungszustandes” eine Untergrenze für Wölfe nach französischem Vorbild festgeschrieben werden. „Wenn wir nichthandeln und kein
Wolfsmanagement einführen, dann handeln wir als Staat nicht verantwortungsvoll“, so der Abgeordnete.
„Dazu gehört auch die Aufnahme des Wolfs im Jagdrecht und klare rechtliche Rahmenbedingungen für unsere Jagdausübungsberechtigten,
um gezielt „Problemwölfe“ entnehmen zu können“, so Schmädeke
„Letztendlich geht es um mehr Normalität beim Umgang mit dem Wolf. Wenn wir hier in Niedersachsen in Koexistenz mit dem Wolf leben
wollen, dann gehört dazu auch, dass wir den Wolfsbestand über eine gezielte Bejagung aktiv regulieren können“, so der Abgeordnete.

Dammann-Tamke: Brauchen eine neue Partnerschaft in der Wertschöpfungskette
für unsere heimischen Landwirte
„Der Agrar- und Ernährungsbereich ist der zweitwichtigste Wirtschaftszweig in Niedersachsen.
Die Wettbewerbsfähigkeit der be- und verarbeitenden Betriebe ist hoch und sie verfügen über
eine gute Wettbewerbsfähigkeit sowohl national als auch vielfach international“, so der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Helmut Dammann-Tamke in der aktuellen
Stunde am 17.02.2021 zur Wertschöpfung unserer Landwirtschaft.
„Anders sieht es in der Primärproduktion der Landwirtschaft selbst aus. Ein hohes Kostenniveau, bedingt durch hohe Qualitäts- und Tierschutzstandards, hohes Lohnniveau und auch
teures Bauen sind beispielhaft für Wettbewerbsnachteile im internationalen Vergleich“, so der
Agrarexperte. Besonders die Werbeprospekte des Lebensmitteleinzelhandels, wie in dieser
Woche, zeigten, dass bei der Wertschätzung heimischer Produkte eine große Diskrepanz zwischen der Forderung nach einer bäuerlichen Landwirtschaft und dem Willen, dafür faire Preise
zu bezahlen, bestehe.
Biogemüse für kg 2,25 oder Bioquark 100g für 39 Cent zeigten,
dass die Preisdumpingmechanismen des Lebensmitteleinzelhandels
inzwischen voll auf den Biobereich übertragen werden. „Das zeigt,
wir brauchen eine neue Partnerschaft, eine neue Partnerschaft in
der Wertschöpfungskette. Eine Partnerschaft die auf Verlässlichkeit
und Transparenz aufgebaut ist. Eine Partnerschaft, die es dem Verbraucher ermöglicht, über eine bewusste Konsumentscheidung eine
Landbewirtschaftung und eine Haltung von Tieren zu honorieren“, so
Dammann-Tamke.
Dazu sein ein Gesellschaftsvertrag mit den Landwirten, den unterschiedlichen Gesellschaftlichen Gruppen wie Verbraucherschützern,
Naturschutz- und Tierschutzverbänden, der Ernährungswirtschaft und
natürlich mit dem Lebensmitteleinzelhandel notwendig.
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Ihr Martin Bäumer

Jetzt ist es amtlich: Die Delegierten des 57. Parteitags der
CDU in Niedersachsen haben mit ihrer Schlussabstimmung per Briefwahl Dr. Bernd Althusmann als Landesvorsitzenden final mit 92,2 % der Stimmen bestätigt. Ebenso
wurden die Wahlergebnisse des Generalsekretärs und des
kompletten Landesvorstandes schriftlich legitimiert. Der
CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende in Niedersachsen und
Vorsitzender der Stimmzählkommission, Dirk Toepffer,
verkündete das Ergebnis am 19. Februar im Wilfried-Hasselmann-Haus.
Bernd Althusmann: „Ich freue mich sehr und bedanke mich bei allen Delegierten noch einmal für das
große Vertrauen! Mit diesem insgesamt sehr guten Ergebnis gehen wir mit Rückenwind in die Kommunal- und Bundestagswahlen in diesem Jahr. Wir gehen damit auch gestärkt und als Partei geschlossen in
den Landtagswahlkampf 2022!“
Der erste digitale Parteitag der Niedersachsen Union inklusive digitaler Abstimmungen stellte das
Team um Generalsekretär Sebastian Lechner und Landesgeschäftsführer Christian Meyer am 6. Februar
2021 vor neue Herausforderungen: Aus der „Halle 39“ in Hildesheim heraus wurde ein reibungsloser
Ablauf sichergestellt, damit die 423 Delegierten der CDU in Niedersachsen von Zuhause aus an den
geheimen Abstimmungen teilnehmen konnten. Der Parteitag war insgesamt gelungen und ein großer
Erfolg.
Da das Parteiengesetz noch keine digitalen Wahlen vorsieht, mussten die digitalen Ergebnisse in einer
Schlussabstimmung per Briefwahl bis zum 19. Februar 2021 bestätigt werden.

Ich wurde mit 92,9% der Stimmen
für den Bezirksverband OsnabrückEmsland erneut zum Beisitzer
gewählt. Mein Bewerbungsvideo
finden Sie auf meinem YouTubeKanal:
www.youtube.com/user/MartinBaeumerMdL
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Koch: Wir müssen mehr Lust auf Hauswirtschaft machen, die positiven und
erfüllenden Seiten des Berufsbildes hervorheben
Die Fraktionen von CDU und SPD habe am 18.02.2021 den Antrag „Hauswirtschaft stärken“
auf die Tagesordnung des Landtages gebracht. Ursprung fand dieser Antrag in den Handlungsbedarfen der Pflege. „Dort werden hauswirtschaftliche Dienstleistungen unbestritten benötigt“, so die Abgeordnete Veronika Koch. „Eine gestärkte Hauswirtschaft dient aber auch unseren Alltagskompetenzen, vermindert die Lebensmittelverschwendung, fördert die Gesundheit
der Gesellschaft und kann sogar Verschuldung vermeiden.“
„Was müssen wir tun? Wir müssen mehr Lust auf Hauswirtschaft machen. Wir müssen die positiven und erfüllenden Seiten des Berufsbildes der Hauswirtschaft in den Fokus der Arbeitswelt
rücken. Hauswirtschaft ist nicht altbacken“, so Koch.
Mit dem Antrag sollen die bisherigen Anstrengungen unter Federführung von Ministerin Barbara Otte-Kinast und unter Mitwirkung des
(ZEHN) in Oldenburg ausgebaut werden. „Angesichts der veränderten Anforderungen braucht die Hauswirtschaft allen voran eine Qualitätssicherung und dazu soll ein niedersächsisches Konzept erarbeitet werden. Duale Ausbildungsbetriebe sollen gefördert werden, um
mehr qualifizierte Fachkräfte aus- und fortzubilden“, so die Abgeordnete. Darüber hinaus solle geprüft werden, wie das Bildungsangebot im
Bereich Haushaltswirtschaft und Ernährung an unseren Berufsbildenden Schulen landesweit erhalten werden könne.
„Ebenso ist es dringend geboten, dass Existenzgründungen im Bereich Haushaltswirtschaft gefördert werden. Wir brauchen professionelle
hauswirtschaftliche Kompetenzen, damit wir in vielen gesellschaftlich relevanten Bereichen besser und nachhaltiger aufgestellt sind“, so
die Abgeordnete. Zuletzt habe sich in der Corona-Krise gezeigt, dass qualifizierte Fachkräfte in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern
aber auch in Gemeinschaftseinrichtungen fehlten. „Dem wollen wir mit unserem Antrag entgegenwirken“, so Koch.

Joumaah: Kindesmissbrauch mit aller Kraft entgegentreten
Die Verbesserung des Kinderschutzes ist nicht erst seit Bekanntwerden zahlreicher Fälle
gravierender sexueller Gewalt gegen Kinder ein Thema im Landtag. „Niemand von uns kann
auch nur ansatzweise erahnen, welches unermessliche Leid diesen Kindern zugefügt wird.
Betroffene, die inzwischen erwachsen sind, berichten, dass sie ihr Leben lang an den Folgen
des Missbrauchs leiden“, sagt Petra Joumaah, stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses
für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung.
Einigkeit herrsche darüber, dass allergrößter Handlungsbedarf bestehe. „Die bisherigen
Anstrengungen waren offenbar nicht ansatzweise ausreichend. Was wir brauchen, ist ein
gesamtgesellschaftlicher Pakt gegen Kindesmissbrauch. Und ich bin sicher, dass der vorliegende Antrag ein wichtiger Meilenstein ist, um weiteren Kindesmissbrauchsfällen mit aller Kraft
entgegenzutreten“, so Joumaah.
Auf der Facebook-Seite der CDU-Landtagsfraktion Niedersachsen
(www.facebook.com/CDU.LtFraktion.Nds) finden Sie zu den
meisten Themen der Plenarsitzung auch Video-Statements der
Abgeordneten.

Auch die Jugendämter haben mit Problemen bei der Aufklärung
dieser Fälle zu kämpfen und müssen vermehrt mit Behörden anderer
Bundesländer zusammenarbeiten. „Es muss eine verpflichtende
länderübergreifende Zusammenarbeit mit der Vereinheitlichung
von Prozessen und Abläufen zwischen den Jugendämtern angestrebt
werden“, so Joumaah.
Der Niedersächsische Landtag will mit der Einsetzung der Enquetekommission zur Verbesserung des Kinderschutzes und zur Verhinderung von Missbrauch und sexueller Gewalt an Kindern eine weitere
Verbesserung des Kinderschutzes erreichen. „Wir müssen mit all
unserer Kraft verhindern, dass Kinder zu Opfern von Gewalt werden
und jenen, die es schon geworden sind müssen wir jede nur mögliche Hilfe zukommen lassen“, so Joumaah abschließend.
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Wulf: Die Erfolge sind deutlich sichtbar – Niedersachsen macht Dampf bei der Digitalisierung
Anlässlich einer Großen Anfrage zur Umsetzung des mit einer Milliarde Euro ausfinanzierten
„Masterplans Digitalisierung“ hat die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Mareike Wulf
die Fortschritte unter Wirtschaftsminister Bernd Althusmann gelobt. „Der Masterplan setzt
ehrgeizige Ziele, und das ist auch richtig so. Digitalisierung ist kein nettes Extra oder Spielerei,
sie ist eine strategische Notwendigkeit.“ Dass sich das Land nach dem Regierungswechsel 2017
erstmals konkrete und überprüfbare Ziele gesetzt und diese zum überwiegenden Teil bereits erfüllt habe, sei das Verdienst von Bernd Althusmann: „Der Minister hat geliefert. Die Erfolge sind
deutlich sichtbar“, so Wulf.
„Noch 2018 verfügte nur ein gutes Drittel der Haushalte über eine Gigabit-Leitung, heute sind
es mehr als die Hälfte. Auch die Schulen sind zu 85 Prozent angeschlossen oder auf dem Weg
dorthin. 80 Prozent der Landesfläche sind LTE-versorgt, und in 12 Regionen wird der neue Mobilfunkstandard 5G mittlerweile pilotiert. Sobald
die EU grünes Licht gibt, greift dann auch ein neues Förderprogramm, um die bestehenden Lücken in der Fläche zu schließen“, fasst Wulf die
positive Entwicklung bei der digitalen Infrastruktur zusammen.
Die CDU-Wirtschaftspolitikerin betonte, dass die Corona-Pandemie den eingeschlagenen Weg in allen Bereichen der Gesellschaft weiter
beschleunigen werde. Als Beispiel nannte sie die Digitalisierung an Schulen, aber auch den Einzelhandel, dessen Transformationsprozess das
Wirtschaftsministerium in der Krise mit 20 Millionen Euro fördert. Mit dem „Digitalbonus“ für das Handwerk und den niedersächsischen Mittelstand stehen darüber hinaus 25 Millionen Euro für die Förderung von Investitionen im Bereich der Digitalisierung von Dienstleistungs- und
Betriebsprozessen sowie für die Einführung von IT-Sicherheitssystemen zur Verfügung.
„Wir brauchen in Fragen der Digitalisierung keine Meckerer und Zauderer, sondern mutige Entscheider. Die konsequente Umsetzung des
Masterplans zeigt, dass Bernd Althusmann diesen Mut mitbringt. Und so werden wir die Digitalisierung weiter voranbringen“, so Mareike Wulf
abschließend.

Meyer zu Strohen: Mehr Tierschutz und weniger Tiertransporte –
festgestellte Verstöße sofort sanktionieren
Niedersachsen ist wichtiges Milcherzeugerland und in der Rinderzucht sehr erfolgreich. Über
mehr Tierschutz für den grenzüberschreitenden Tiertransport hat der Landtag am 17.02.2021
abschließend beraten. „Wir alle sind uns einig, dass der Tierschutz beim Transport nicht an der
Grenze aufhören darf. Es müssen Verbesserungen erreicht werden, um den Tierschutz auch
bei Transporten in Drittstaaten zu gewährleisten“, so die CDU-Landtagsabgeordnete Anette
Meyer zu Strohen.
Viele Transporteure hielten sich nicht an die grundlegenden Tierschutzmaßnahmen. „Die
Bilder von leidenden, verletzten oder durstenden Tieren, die wir in der Vergangenheit immer
wieder sehen mussten, sind unerträglich. Ich bin mir sicher, dass wir mit unserem 16 Punkte
umfassenden Antrag einen Beitrag dazu leisten, dass zukünftig alle Transporte tiergerecht
durchgeführt werden“, so Meyer zu Strohen weiter.
In Europa regelt die EU-Verordnung 1/2005 die Tierschutzanforderungen bei Tiertransporten, allerdings wirke diese Verordnung nicht so,
wie sie soll. „Kontrollen haben dies mehrfach gezeigt: Tiere litten unter Hunger, Durst und Hitze, Pausen wurden nicht eingehalten, angebliche Versorgungsstationen existierten nicht. Das darf nicht sein“, so Meyer zu Strohen.
Die Landesregierung solle sich dafür einsetzen, diese EU-Verordnung zeitnah zu novellieren. „Begrüßenswert ist an dieser Stelle, dass auch
die Branche selbst versucht, transparente Standards auf den Weg zu bringen. So hat zum Beispiel der Bundesverband Rind und Schwein ein
Branchenkonzept entwickelt und startet in Kürze mit einer eigenen Datenbank, um die gesamte Transportkette nachvollziehen zu können“,
so Meyer zu Strohen.
Besonders wichtig sei, dass festgestellte Verstöße sofort sanktioniert werden. Es sei deshalb dringend notwendig, dass Verstöße gegen die
EU-Verordnung schneller den Entzug der Unternehmenszulassung für Kurz- und Langstreckentransporte zur Folge haben.
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Eilers: Tiere sind keine Modeartikel – Koalition fordert Verbot von Tierinseraten
in Sozialen Medien
Mehr Tierschutz beim Online-Handel: Einstimmig hat der Niedersächsische Landtag die Landesregierung am 17.02.2021 gebeten, die Betreiber von Online-Plattformen künftig gesetzlich
zu verpflichten, die Identität aller Anbieter zu prüfen. Der Antrag der Regierungsfraktionen
von SPD und CDU sieht darüber hinaus vor, den Tierhandel auf Social-Media-Plattformen zu
verbieten und auf europäischer Ebene eine EU-weite Registrierungs- und Chip-Pflicht für alle
Hunde und Katzen vor dem Erstverkauf im Internet zu erwirken.
„Niedrigschwellige Angebote sind in vielen Bereichen zu begrüßen, nicht aber beim Handel
mit Lebewesen. Wir reden hier über Mitgeschöpfe und nicht über Handelswaren“, sagte der
CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Eilers. „Der Handel mit Tieren darf nicht anonym erfolgen, und erst recht nicht bei Facebook & Co.“ Anerkannte Tierheime und Tierschutzvereine
sind von den beabsichtigten Maßnahmen nicht betroffen.
Im Zuge der Ausschussberatungen hatten sich die Fraktionen des Landtages zuvor darauf verständigt, zwei weitere Maßnahmen in den Forderungskatalog aufzunehmen. So sieht der beschlossene Antrag zudem die Errichtung einer zentralen Recherchestelle und die Ausweitung
der Präventionsarbeit vor. „Ich möchte ausdrücklich den Vereinen und Organisationen danken, die uns auf die Missstände aufmerksam
gemacht haben und sich jeden Tag für mehr Tierschutz einsetzen“, so Eilers abschließend.

Toepffer: Niedersächsischer Weg ist Erfolgsmodell für Umwelt- und Artenschutz –
Bundesumweltministerin Schulze darf das nicht konterkarieren
„Niedersachsen ist Vorbild beim Umwelt- und Artenschutz. Der Niedersächsische Weg ist
eine bundesweit einmalige Erfolgsgeschichte, die den Schutz der Natur mit den Interessen
der Landwirtschaft zusammenbringt. Dieser gesellschaftliche Erfolg darf nicht durch ideologisches Handel im Bundesumweltministerium gefährdet werden“, erklärt der Vorsitzende der
niedersächsischen CDU-Landtagsfraktion Dirk Toepffer angesichts des neuen Gesetzentwurfs
zum sogenannten Insektenschutz, der ins Bundeskabinett soll.
„Der Entwurf von Svenja Schulze setzt auf Konfrontation statt Konsens, auf stumpfes Ordnungsrecht statt auf Ausgleich. Man kann natürlich Politik aus den 80ern machen. Klug ist
das aber nicht“, so der Fraktionschef. Schulze gefährde mit ihrer Methode alles das, was in
Niedersachsen bereits erreicht wurde und Beispiel für andere Bundesländer und den Bund
sein könne.
„Der Niedersächsische Weg ist eine Blaupause für zukunftsorientierte, nachhaltige Politik. Daher bin ich unserer Landwirtschaftsministerin
Barbara Otte-Kinast und unserem Umweltminister Olaf Lies dankbar für ihren Einsatz. Ihren Einsatz für den Niedersächsischen Weg und
jetzt für ihren Einsatz, deutlich zu machen, dass Svenja Schulze weit über das Ziel hinaus schießt“, so Toepffer.
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