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Traditionell im Herbst finden auf Landesebene die Haushaltsberatungen statt. Dazu treffen
sich die einzelnen Arbeitskreise zu Klausurtagungen. Den Umwelthaushalt haben SPD und
CDU in diesem Jahr in Hagen a.T.W. im Landhotel Buller beraten.
Teil der Klausurtagung war auch ein Besuch beim Deutschen Institut für Lebensmitteltechnik
(DIL) in Quakenbrück. Dort wird intensiv zum Thema Mikroplastik geforscht. Die Wanderung
zur Waldwirtschaft Malepartus wurde von Andreas Wiemer von der Landwirtschaftskammer
Niedersachsen sowie der designierten Hagener Bürgermeisterin Christine Möller und dem
CDU-Fraktionsvorsitzenden Bastian Spreckelmeyer begleitet. Neben Umweltminister Olaf
Lies nahm auch Staatssekretär Frank Doods teil.

Oesterhelweg und Bäumer: Förderung für Niedersachsens Geoparks
bis mindestens 2025 gesichert

Hospitationsprogramm des Landtags ist wieder gestartet
Durch Corona war es mit dem Besuch von Schülerpraktikanten in
Hannover etwas ruhig geworden. Jetzt waren gestern mit Helina
und Fynn erstmal wieder Schüler aus dem Wahlkreis in Hannover.
Die beiden jungen Leute von der Oberschule Bad Laer hatten einen
ganzen Tag Zeit, den Rednern im Plenarsaal zuzuhören. In der
Mittagspause haben wir gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen
unternommen.

Infos zum Hospitationsprogramm: https://bit.ly/3n7vbdl

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

Besuch der Biologischen Station in Tecklenburg
In Niedersachsen bekommen wir zukünftig neue ökologische Stationen zur Betreuung von Schutzgebieten. Um zu erfahren, wie erfolgreich das laufen kann, war ich heute Morgen in Tecklenburg. Jenseits
der Landesgrenze. Dort sitzt die Biologische Station Kreis Steinfurt.

•
•

Dr. Peter Schwartze und Robert Tüllinghoff haben mir kompetent
erläutert, wie gut Naturschutz und Landwirtschaft zusammenarbeiten können.

•

www.biologische-station-steinfurt.de

•

Ehrung für 30 Jahre Engagement in der Kommunalpolitik

•

Freudige Überraschung auf der letzten Sitzung des Gemeinderates in dieser Wahlperiode. Ehrung für
30 Jahre Engagement in der Kommunalpolitik. Ich freue mich. Und mache weiter! Denn für mich ist die
kommunalpolitische Arbeit die Basis für meine Arbeit im Landtag.
Kommunalpolitisch angefangen bin ich im Jahr 1991 als Ortsvorsteher des Ortsteils Westendorf.
Diese Funktion habe ich bis zum Jahr 2011 wahrgenommen. Seit dem Jahr 1996 bin ich Mitglied des
Rates der Gemeinde Glandorf und des Kreistages des Landkreises Osnabrück. Das ich schon so lange
Kommunalpolitik mitgestalten darf, verdanke ich den Wählerinnen und Wählern, die mir stets ihr Vertrauen geschenkt haben.

•
•

Kontakt
Wahlkreisbüro Martin Bäumer, MdL
Auf der Urlage 1, 49219 Glandorf-Westendorf
Tel.: 0 54 26 / 93 31 65
info@martinbaeumer.de
www.martinbaeumer.de
Bürozeiten: Mo-Fr. 8:30 - 12:00 Uhr
Mitarbeiter: Dr. Annegret Burchardt & Anja Hotfilter
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Ihr Martin Bäumer

Seit zwei Jahren werden die beiden UNESCO Geoparks
Harz. Braunschweiger Land. Ostfalen und Terra.vita
(Osnabrücker Land) vom Wirtschaftsministerium des
Landes Niedersachsen mit jeweils 150.000 Euro unterstützt. Dafür hatten sich die beiden Landtagsabgeordneten Frank Osterhelweg (Landtagsvizepräsident) und
Martin Bäumer (stellvertretender Fraktionsvorsitzender)
maßgeblich eingesetzt. Nachdem die Unterstützung vor
zwei Jahren zunächst nur für fünf Jahre in den Landeshaushalt aufgenommen wurde ist nun klar: Die beiden
Geoparks können mindestens bis zum Jahr 2025 mit einer
Unterstützung des Wirtschaftsministeriums rechnen. Diese Zusage haben Oesterhelweg und Bäumer
direkt von Wirtschaftsstaatssekretär Dr. Berend Lindner bekommen.
Oesterhelweg und Bäumer weisen auf die touristischen Effekte der beiden UNESCO-Geoparks und ihre
Bedeutung bei der Information über die Nutzung geologischer Ressourcen hin. Die bislang aufgebauten
Strukturen hätten sich lokal schon bemerkbar gemacht. So bestehe im Braunschweiger Land eine Zusammenarbeit mit dem Label „Von uns“, das regionale landwirtschaftliche Produkte vermarkten helfe.
Im Osnabrücker Land werde aktuell eine ähnliche Internetdatenbank mit Produkten von regionalen
Betrieben aufgebaut.
„Es ist gut, wenn für die nächsten Jahre hinsichtlich der Finanzierung Klarheit besteht. Das macht den
Verantwortlichen die Arbeit deutlich leichter. Die Zusage, die wir jetzt bekommen haben, zeigt aber
auch, wie die Arbeit unserer UNESCO-Geoparks in Hannover wertgeschätzt wird“, sind Oesterhelweg
und Bäumer überzeugt.

www.geopark-terravita.de und www.geopark-hblo.de

Zwei Reden im November-Plenum: Moorschutz und Novelle der Bauordnung
Im November-Plenum durfte ich zu zwei Themen
reden:
1. Die Novelle der Bauordnung. Mit der Novelle
der Bauordnung kommen wir in vielen Bereichen
einen großen Schritt voran: Bauen mit Holz,
Brandschutz, die qualifizierte Eingangsbestätigung, oder die Verfahrensfreistellung von Kleinwindkraftanlagen. Dies alles sind Maßnahmen
zur Nachhaltigkeit, zum Wohnungsbau und zur
Entbürokratisierung.
2. Zum Moorschutz: Wer Klimaschutz betreiben will, kommt am Schutz der Moore nicht vorbei. Aber
einfach wird das nicht. Denn es kommt auf die Details an.
Meinen Redebeitrag und alle weiteren Redebeiträge finden Sie auf YouTube:
www.youtube.com/MartinBaeumerMdL oder auf meiner Facebook-Seite: MartinBaeumerMdL

Landtagspost
Bäumer und Dammann-Tamke: Moorschutz ist Klimaschutz
„Aufgrund des voranschreitenden Klimawandels und der Notwendigkeit zur Umsetzung
von Maßnahmen zur Reduktion von klimaschädlichen Emissionen rückt die Bewirtschaftung
und Nutzung von Moorflächen, ähnlich wie zuvor die Kohleverstromung im Energiesektor,
zunehmend in den Fokus der Diskussion um effektive Klimaschutzmaßnahmen“, erläutern
die beiden stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Fraktion, Martin Bäumer und Helmut
Dammann-Tamke. Beide begrüßen die vor kurzem beschlossene Bund-Ländervereinbarung
zum Moorschutz, weisen jedoch auf den gesamtgesellschaftlichen Aspekt des Moorschutzes
hin, welcher nicht auf die einzelnen Bundesländer abgewälzt werden darf.
Die CDU-Fraktion regt an, dass in Anlehnung an die „Kohlekommission auf Bundesebene
eine nationalen Moorschutzkommission etabliert werden sollte. Die Moorschutzkommission
soll hierbei das Ziel verfolgen alle Interessengruppe zu vereinen, um einen gesamtgesellschaftlich breitgetragenen Konsens zu erarbeiten,
welcher die Regionen, Maßnahmen, Umsetzungsmöglichkeiten, Ziele und Zeithorizonte zum Moorschutz und ggf. zur Wiedervernässung
der Moore in Anbetracht der Klimaschutzziele aufzeigt.
„Der Klimaschutzfaktor von Moorböden ist beachtlich. Weltweit entziehen Moore der Atmosphäre 150 – 250 Mio. Tonnen CO2 jährlich.
Durch die Entwässerung und wirtschaftliche Nutzung von Mooren entfällt der Effekt zur Bindung und Einlagerung von CO2. Eine intensive Bewirtschaftung von Moorflächen führt, infolge des Abbaus organischer Materie, zu einem Anstieg klimaschädlicher Emissionen. Der
Schutz der Moore sowie ihre Bedeutung für den Klimaschutz steht außer Frage. Die extensive Bewirtschaftung und Wiedervernässung von
Moorflächen als Maßnahmen des Kilmaschutzes können somit als bedeutendster Beitrag zu den Klimaschutzzielen im landwirtschaftlichen
Sektor angesehen werden. Dies muss jedoch auf freiwilliger Basis unterstützt durch entsprechende Anreizmodelle erfolgen“, so Martin
Bäumer, der auch als umweltpolitischer Sprecher fungiert. Für ihn steht fest, dass die dafür benötigten Mittel ähnlich wie bei der Kohlekommission durch den Bund bereitgestellt werden müssen. Die Bundesregierung hatte dafür im Jahr 2019 40 Milliarden Euro an Strukturhilfen beschlossen.
Helmut Dammann-Tamke als landwirtschaftlicher Sprecher ergänzt: „Niedersachsen weist mit einer Fläche von 2294 km² Hochmoor und
1851 km² Niedermoor bundesweit den größten Flächenanteil auf. Somit werden die entsprechenden Maßnahmen und Programme zum
Moorschutz im Sinne des Klimaschutzes signifikante Auswirkungen auf den ländlichen Raum – vor allem im nördlichen Niedersachsen – haben. Maßnahmen der Extensivierung sind dabei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, bei der wir die Landwirte nicht allein lassen dürfen.“
Die Zielvereinbarung zwischen Bund und Länder sieht vor, den Treibhausgasausstoß von Moorböden bis 2030 um 5 Millionen Tonnen zu
senken. Martin Bäumer und Helmut Dammann-Tamke sind überzeugt, dass diese Zielsetzung möglich ist, jedoch bedarf es hierzu auch
einer klaren Strategie, welche die Maßnahmen, deren Umsetzung und das enorme Konfliktpotenzial angemessen berücksichtigt. Die
Gründung einer Moorschutzkommission auf Bundesebene kann die Problemstellungen dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe effizient
angehen und mit allen Beteiligten gesamtgesellschaftlich tragbare Lösungen erarbeiten und deren Umsetzung koordinieren.
Hier finden Sie ein PDF der Bund-Länder-Zielvereinbarung zum Moorbodenschutz: https://bit.ly/3wK4SOR

Bäumer: Niedersächsische Bauordnung ist nachhaltig und führt zu weiter Entbürokratisierung
„Mit der heute beschlossenen Niedersächsischen Bauordnung konnten wir das fünfte Gesetzgebungsverfahren im Baubereich in dieser Legislaturperiode erfolgreich beschließen. Ein
weiterer guter Tag für Niedersachsen“, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Martin
Bäumer, nach Verabschiedung der Niedersächsischen Bauordnung heute im Landtag.
„Mit der Novelle der Bauordnung kommen wir in vielen Bereichen einen großen Schritt voran:
Bauen mit Holz, Brandschutz, die qualifizierte Eingangsbestätigung, oder die Verfahrensfreistellung von Kleinwindkraftanlagen. Dies alles sind Maßnahmen zur Nachhaltigkeit, zum
Wohnungsbau und zur Entbürokratisierung“, so Bäumer.
Die von den oppositionellen Grünen eingebrachten Änderungsvorschläge zur Novelle hätten
allein schon aus verfahrenstechnischen Gründen dazu geführt, dass Gesetz wieder in den Ausschuss inklusive Anhörung zu verweisen.
„Dies wäre peinlich gewesen“, so Bäumer. „Inhaltlich geht es den Grünen um Pflichten und Streichungen, darum, den Menschen wieder
einmal vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Das lehnen wir ab und setzen auf Anreize und Vernunft. Wir sind daher dankbar, dass der
Niedersächsische Landtag der Novelle der Niedersächsischen Bauordnung zugestimmt hat“, so Bäumer.

Beschlussempfehlung und Gesetzentwurf mit ersichtlichen Änderungen: https://bit.ly/3FglKQb

Landtagspost
Westmann: „Wir ziehen an einem Strang gegen Missbrauch und Misshandlung“
Die Kinderschutzpolitiker der Landtagsfraktionen von CDU und CSU haben sich in Düsseldorf
zu einer Klausurtagung getroffen, um über einen besseren Kinderschutz in ganz Deutschland zu
beraten. Neben dem Austausch über bisherige politische Initiativen und Erfolge in den einzelnen
Bundesländern wurde dabei auch über mögliche Maßnahmen für die Zukunft beraten, um Kinder
über föderale Grenzen hinweg besser vor Misshandlung, Missbrauch und Verwahrlosung zu
schützen. Dazu stand auch ein Besuch bei den Cyberspezialisten des Landeskriminalamts NRW
auf dem Programm, die in den großen Missbrauchskomplexen von Lügde, Münster und Bergisch
Gladbach ermittelt haben. Dazu erklärt die Sprecherin der CDU-Fraktion in der „Enquetekommission zur Verbesserung des Kinderschutzes und zur Verhinderung von Missbrauch und sexueller
Gewalt an Kindern“ Editha Westmann:
„Die Missbrauchsfahnder des LKA in Düsseldorf haben uns eindrucksvoll und schonungslos vor Augen geführt, vor welchen Herausforderungen
sie in ihrer täglichen Arbeit zum Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung und schwersten Misshandlungen stehen. Sie haben uns selbst erleben lassen, welche Hölle die kleinsten und schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft mitunter erdulden – und wie unverschämt sicher sich
die Täter fühlen, die sich an ihren unschuldigen Seelen vergehen.“
Alle Kinderschutzpolitiker vor Ort haben sich unmissverständlich dazu bekannt: „Wir werden vor solchen Verbrechen in keinem deutschen Bundesland die Augen verschließen, sondern hinsehen und entschlossen handeln. Dafür stehen CDU und CSU: Wir werden jede politische Chance
nutzen, um uns vor die Kinder und Jugendlichen zu stellen“, betont Westmann.
Diesen politischen Willen haben wir in einer ,Düsseldorfer Erklärung‘ und einem Positionspapier zum Thema Polizei und Strafverfolgung bekräftigt und zudem konkrete Handlungsansätze benannt. Wir wollen den Opferschutz für Kinder und Jugendliche im Strafverfahren stärken, eine
flächendeckende Versorgung mit Kinderschutzambulanzen erreichen und den Kinderschutz viel stärker als bisher in der Fachkräfteausbildung
verankern. In der digitalen Welt wollen wir Kinder besser vor Übergriffen schützen, indem wir anonyme Chats verhindern, die Kontrollmöglichkeiten der Eltern stärken und App-Schutzmechanismen für Minderjährige schaffen. Vor allem fordern wir auf Bundesebene, den Einsatz der
Verkehrsdatenspeicherung für Verdachtsfälle auf sexuellen Missbrauch zu ermöglichen. Wir können nicht hinnehmen, dass Täter ungehemmt
Missbrauchsdarstellungen im Internet austauschen und sich sicher sein dürfen, nicht erwischt zu werden, obwohl ihre Identität technisch leicht
festzustellen wäre. Unser Rechtsstaat darf sich selbst nicht künstlich blind machen“, so die CDU-Politikerin abschließend.

Thiele: Angriff auf die Pendlerpauschale stoppen,
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlasten
„Die CDU-Landtagsfraktion weißt den verfassungswidrigen Angriff des Umweltbundesamtes
(UBA) auf Millionen Pendler zurück. Die Forderung des UBA-Präsidenten, Dirk Messner, gezielt in den Koalitionsverhandlungen hinein, die Pendlerpauschale abzuschaffen, hätte durch
Ministerin Schulze gestoppt werden müssen“, erklärte Fraktionsvizechef Ulf Thiele angesichts
des schamlosen einmischen einer Bundesbehörde in politische Entscheidungsprozesse und
den damit verbunden Angriff auf den Geldbeutel von Millionen Pendler.
„Mit Blick auf die extrem gestiegenen Treibstoffpreise erhoffen wir uns hier im Landtag ein
klares Signal für die von Minister Bernd Althusmann vorgeschlagene Erhöhung der Entfernungspauschale, damit die fleißigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Flächenland Niedersachsen nicht die Verlierer der Energiepreisentwicklung werden“, so Thiele.
In Niedersachsen pendeln nach seinen Angaben täglich mehr als 3,4 Millionen Menschen zur Arbeit. „Das sind die Krankenschwester, die
zum Schichtdienst auf der Intensivstation fährt, die Gabelstaplerfahrerin, die zur Arbeit bei VW in Wolfsburg muss, der Altenpfleger der
morgens erst seine Kinder in der Schule bringt, um dann direkt ins Pflegeheim zu fahren“, so der Fraktionsvize. Diese Menschen pendelten nicht, weil sie gerne morgens um 5.30 Uhr aufstünden und sich durch den Berufsverkehr quälten. Sie pendelten, weil sie ihre Familien
ernähren wollen. „Sie halten unser Land am Laufen. Und dafür haben sie Unterstützung und Zuspruch verdient. Und sie haben es nicht
verdient, dass man sie zu Klimasündern stempelt und sie finanziell für ihre Belastung noch bestraft“, so Thiele.
Dies sei, so der CDU-Fraktions-Vize weiter, keine Subvention und kein Steuergeschenk, sondern es sei das vom Bundesverfassungsgericht
verbriefte und grundgesetzlich abgesicherte Recht, diesen unvermeidbaren Aufwand zur Erzielung von Erwerbseinkommen steuerlich geltend zu machen. „Mit Blick auf die stark steigenden Treibstoffpreise ist es nach unserer Auffassung geboten, die Entfernungspauschale zu
erhöhen, um diesem Rechtsanspruch bei deutlich und dauerhaft steigendem Kosten gerecht zu werden“, erklärte Thiele.
Damit werde im Übrigen auch keine klimaschädliche Mobilität gefördert. „Seit 2001 wird die Entfernungspauschale unabhängig vom
benutzten Verkehrsmittel und auch unabhängig davon gewährt, ob überhaupt Aufwendungen entstehen. Es wird eben nicht das Auto mit
Verbrennungsmotor bevorzugt oder der Alleinfahrer. Das Gegenteil ist der Fall“, so der Finanzexperte.

Landtagspost
Bäumer: Gipsmangel durch Kohleausstieg: langfristige Lösungen nötig
„Ein Leben ohne unsere heimischen Rohstoffe ist unmöglich. Wir brauchen heimische Rohstoffe
wie Sand, Kies oder Gips für unser Zusammenleben. Ohne Gips entsteht kein Betonfundament,
ohne Fundamente keine Elektroladesäulen oder Windkraftanlagen. Heimische Rohstoffe haben
den Vorteil, dass sie nicht kilometerweit transportiert werden müssen“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Martin Bäumer anlässlich des Rohstofftages der
Unternehmerverbände Niedersachsen, der kürzlich stattfand.
Durch die mögliche frühere Abschaltung der Kohlekraftwerke entstehe ein neues Problem. 60
Prozent des Gipsangebotes in Deutschland stamme aktuell aus Rauchgasentschwefelungsanlagen: „Das ist der sogenannte REA-Gips. Ohne Kohlekraftwerke fällt dieser Gips komplett weg.
Dafür muss Ersatz beschafft werden“, so Bäumer.
„Um der Wohnungsknappheit zu begegnen, braucht es neue Wohnungen und für diese benötigen wir Gips. Wer der Versiegelung entgegenwirken will, wird vorhandene Gebäude aufstocken müssen. Das geht aus statischen Gründen nur mit Trockenausbau durch Gipskartonplatten“, so
Bäumer.
Ähnlich dem Niedersächsischen Weg brauche es einen übergreifenden Konsens, dass unsere heimischen Rohstoffe genutzt werden könnten:
„Ich schlage deshalb einen „Rohstoff-Gipfel“ vor, auf dem dieses drängende Problem lösungsorientiert besprochen wird. Mit Abbauunternehmen, der Bauwirtschaft, den Wohnungsbauunternehmen und den Naturschutzverbänden. Wenn schon in neun Jahren Kohlekraftwerke abgeschaltet werden und dann mehr als die Hälfte der Gipsproduktion wegfällt, muss bereits heute über alternative Lösungen nachgedacht werden“, so der Vizefraktionschef.
Die Ausweisung neuer Gipsabbauflächen dauere locker zehn Jahre und mehr.
Eine sichere Rohstoffversorgung diene nicht allein den abbauenden Unternehmen und ihren Arbeitsplätzen, sondern vor allem denen, die neue
Wohnungen bräuchten oder mit Windkraftanlagen erneuerbaren Strom produzieren wollten.

Meyer: Landarztquote ist ein weiterer Baustein zur Sicherstellung
der ärztlichen Versorgung in den ländlichen Regionen
„Den Mangel an Haus- und Fachärzten spüren wir in ganz Niedersachsen. Haus- und Facharztpraxen sind nicht nur im ländlichen Raum mit Schwierigkeiten bei der Praxisnachfolge konfrontiert und die Sicherung einer qualitativ hochwertigen und wohnortnahen medizinischen
Versorgung müssen wir uns für ganz Niedersachsen gemeinsam stellen“, so der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Volker Meyer.
Die bisher eingeleiteten Maßnahmen auf Bundesebene und durch die Kassenärztliche Vereinigung würden aber gerade im ländlichen Raum nicht ausreichen, um dem Ärztemangel zu begegnen. Die erhoffte Steuerungswirkung blieb aus. Durch die Landesregierung, getragen von
den Koalitionsfraktionen, konnten bereits 140 neue Medizinstudienplätze geschaffen werden
und an allen Medizinstudienorten werde investiert.
„Die Einführung der Landarztquote für 60 Studienanfänger ist aus unserer Sicht ein weiterer Baustein zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung in den ländlichen Räumen Niedersachsens“, so Meyer. Hiermit werde ein Instrument zur zielgenauen Steuerungswirkung geschaffen, um den hausärztlichen Versorgungsgrad in ländlichen Regionen spürbar und nachhaltig zu verbessern.
„Perspektivisch werden wir mit der Ausweitung der Studienplätze an der European Medical School Oldenburg die Vorabquote für die Landarztquote auf 80 Studienanfänger erhöhen können“, so der Gesundheitsexperte.
Vor dem Hintergrund, dass ca. 40% der Studierenden nach dem Studium nicht im Arztberuf aktiv werden, aber mit der Landarztquote für
eine Gruppe Studierender eine privilegierte Studienzulassung geschaffen werde, sei es natürlich von entscheidender Bedeutung, dass die
Studienanfänger auch die eingegangene Verpflichtung einhielten. Dies sei auch durch wirksame und durchsetzbare Sanktionen abzusichern.
„Mit dem heute eingebrachten Gesetzentwurf wird das Bestreben der CDU in Niedersachsen umgesetzt, dass beim Zugang zum Medizinstudium auch die Bereitschaft zur Tätigkeit im ländlichen Raum berücksichtigt wird“, so Meyer.
Gesetzentwurf (Drucksache 18/10176): https://bit.ly/3Hqsblx

Landtagspost
Bäumer: Bundesweites Wolfsmonitoring muss transparenter werden –
Aktuelle Populationszahlen müssen dringend veröffentlicht werden
„Die niedersächsische Wolfspopulation nimmt stetig zu. Dies belegen auch die Populationszahlen des Wolfsmonitorings der vergangenen Jahre der Dokumentations- und Beratungsstelle des
Bundes zum Thema Wolf (DBBW). Mit der Zunahme des Wolfbestandes nehmen leider auch
die Konflikte zu.“, erläutert der umweltpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Martin
Bäumer.
Um den zunehmenden Konflikten angemessen zu begegnen ist neben präventiven Maßnahmen
auch die Bejagung für ein nachhaltiges Management nötig. Der gesunde Erhaltungszustand der
Population muss hierbei die Maßgabe sein. Vorreiter für ein aktives Wolfsmanagementsind die
skandinavischen Länder, in denen Wölfe maßvoll zur Bestandsregulierung bejagt werden können.
Das finnische Landwirtschaftsministerium genehmigte vor kurzem die Bejagung von Wölfen in
den Regionen, in denen Wölfe nachweislich Schäden an Nutztieren verursacht hatten und setzte eine Quote von 20 Individuen fest. Finnische
Fachleute und Experten sind der Auffassung, dass ein gesunder Erhaltungszustand der Wolfspopulation bei etwa 24 Rudeln sichergestellt ist. Im
Vergleich – Deutschland ist nur rund 20.000 km2 größer als Finnland und deutlich dichter besiedelt.
„Wir brauchen endlich die Festlegung einer Bestandsuntergrenze und eine Überarbeitung des Monitorings nach französischem Vorbild in Deutschland“, fordert Martin
Bäumer. „Dass das Bundesamt für Naturschutz (BfN) trotz des Stichtages für das
bundesweite Wolfmonitoring am 30. April bis heute noch keine aktuellen Zahlen
veröffentlicht hat, ist weder nachvollziehbar noch transparent.
In Anbetracht der Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene habe ich den Verdacht,
dass die Verzögerung der Bekanntmachung politisch motiviert ist“; so der CDU-Politiker.

Mohrmann: Umschalten statt Abschalten – Potenzial der Biogastechnologie voll ausnutzen
„Der Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel und die damit einhergehende
Dekarbonisierung der Energieerzeugung ist aus Sicht der CDU-Fraktion vor allem eins: Kluge
Ingenieurskunst. Und genau diese kluge Ingenieurskunst haben wir in Niedersachsen“, so der
Abgeordnete Marco Mohrmann in der heutigen Landtagsdebatte zum Klimaschutz und zur
Energiewende. Zur Erreichung der Klimaziele müssen Deutschland runter mit dem Ausstoß
von Treibhausgasen.
„Und hierbei können uns Niedersachsens Land- und Energiewirte helfen, die sich mit Mut
und Tatkraft aufmachen, durch Investitionen in entsprechende Technologien, Partner für eine
dezentrale und klimafreundliche Energieerzeugung zu werden und damit Perspektiven für die
ländlichen Räume schaffen“, so Mohrmann.
Dafür bedürfe es eines rechtlichen Rahmens, der es möglich mache, Biogastechnologie intelligent nicht nur für die Stromerzeugung zu
nutzen, sondern sie auch für die Treibhausgasminderungsquoten zu nutzen.
„Es muss hier der Ansatz umschalten statt abschalten gelten. Deutschland lässt derzeit unglaubliche Potenziale an klimaneutraler Energie
ungenutzt“, so der Abgeordnete.
Die dezentrale Energiewirtschaft gehöre zum Fundament im Kampf gegen den Klimawandel. Sie ermögliche die Teilhabe der ländlichen
Räume und sichere Wertschöpfung und Beschäftigung: „Zudem haben wir mit Biogas ein ganz besonderes Pfund: Die Fähigkeit zur grundlastfähigen Stromerzeugung“, so Mohrmann.
„Wir wollen Perspektiven für diesen für Niedersachsen so wichtigen Wirtschaftszweig. Wir wollen kein Potenzial ungenutzt liegen lassen
und haben neben dem Klimaschutz auch die Biodiversität im Blick“, so der Abgeordnete abschließend.
Antrag (Drucksache 18/10174): https://bit.ly/3caYLtt
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Scharrelmann: „Europa ist unsere Zukunft - Wir sind die Zukunft Europas“
„Viele Bürgerinnen und Bürger nehmen die EU nach wie vor nur als eine abstrakte Ebene mit
wenigen Berührungspunkten zu ihren alltäglichen Problemen wahr. Die Bürgerinnen und Bürger
orientieren sich in erster Linie an der nationalen Politik sowie den politischen Entwicklungen in
ihrer Region und ihrem Bundesland. Es ist deshalb wichtig, dass auf allen Ebenen für die Beteiligung an der Konferenz zur Zukunft Europas geworben wird“, erläutert Marcel Scharrelmann als
Mitglied im Ausschuss für Bund, Europa und Regionalplanung die Einbringung eines Entschließungsantrages der Regierungsfraktionen im Niedersächsischen Landtag.
Ziel dieser Konferenz ist nicht weniger als die Weiterentwicklung der Europäischen Union. Vor 14
Jahren wurde der Vertrag von Lissabon unterzeichnet. Er ist bis heute die Basis der EU. Aber die
Europäische Union hat seit 2007 viele Herausforderungen und Krisen meistern müssen, die uns
leider auch die aktuellen Schwächen der EU schmerzhaft aufgezeigt haben.
„Die Zukunftskonferenz kann bei einer breiten Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ein neues europäisches Projekt werden, das von unten
nach oben funktioniert und Ausdruck eines Europas der Bürger wäre.
Anders als in der Vergangenheit – als große Veränderungen in der EU auf höchster politischer Ebene angestoßen, diskutiert und verabschiedet
wurden –und das bevor man in die Kommunikation mit den Bürgern ging, möchte die ‚Konferenz zu Zukunft‘ eine Reform der EU von unten
nach oben anstoßen.
„Wir alle als Bürgerinnen und Bürger aus der gesamten Europäischen Union sind aufgerufen, uns aktiv daran zu beteiligen, Ideen einzubringen
und mitzudiskutieren. Wir sind die Zukunft Europas“ und je größer das ‚Wir‘ wird, desto erfolgreicher kann die Zukunftskonferenz sein“, so der
CDU-Politiker abschließend.
Antrag (Drucksache 18/10166): https://bit.ly/3DlGwNG

Vortrag „Mikroplastik in unserem Alltag“ bei der Frauen Union
und der Senioren Union in Wilhelmshaven
„Unsere Welt steht vor neuen Herausforderungen. Wir müssen zwischen Fridays for
Future und den Verneinern den richtigen Weg suchen“, mit dieser Aussage begann
Martin Bäumer, MdL seinen Vortrag vor gut 40 Gästen der Frauen Union und der
Senioren Union in Wilhelmshaven. Seine heimische ökologische Landwirtschaft mit
220 Legehennen führe dazu, dass er alles mitbekomme, was auch die Landwirte
erleben. Er stehe also nicht nur als Mitglied des Umweltausschusses voll im Thema
Naturschutz. Die sichtbare Verschmutzung der Umwelt sei erschütternd und eine
große Aufgabe. Deshalb unterstütze die Landesregierung u.a. Mehrwegsysteme bei
Coffee-to-go-Bechern und das Reinigen der Meere durch „Fishing-for-litter“. Dabei
werde den Fischern der mitgebrachten Müll bezahlt. Nach einer amerikanische Studie
wurden seit 1950 8,3 Milliarden Tonnen Plastik produziert, wovon sich 5 Milliarden im
Müll befinden.
Viel gravierender aber sei die Verschmutzung durch Mikroplastik. Für Peeling-Effekte
in Kosmetika und als Abrieb in der Waschmaschine bei Schuhsohlen, Kunstrasen, Medikamenten und mehr seien die kleinen Partikel kaum wahrnehmbar, würden aber ein
gravierendes Problem im Abwasser darstellen. Deshalb setzt sich Bäumer konsequent
für eine vierte Reinigungsstufe in Kläranlagen ein. Er hofft, dass die Erforschung Fahrt
aufnimmt.
Mit Blick auf den Klimagipfel in Glasgow, an dem die größten Klimasünder Russland,
Saudi-Arabien und China nicht teilnehmen, macht er trotzdem Mut, kleine Schritte zu
tun und Überzeugungsarbeit zu leisten. Trotzdem wirft die Erzeugung klimaneutraler
Energie für ihn viele Fragen auf. Wie wird der importierte Strom aus dem Ausland
produziert? Wir soll man damit umgehen, dass etliche europäische Staaten anders
zum Atomstrom stehen als wir? Wieviel Strom werden wir brauchen? Ist grüner Stahl
konkurrenzfähig? Bäumer plädiert dafür, sich bezüglich der Technologien ganz breit
aufzustellen. Energie müsse sicher, sauber und bezahlbar sein. Über allem aber stehe die Versorgungssicherheit!
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Termine in und um den Wahlkreis

Podiumsdiskussion auf dem Niedersächsischen Rohstofftag
der Unternehmerverbände Niedersachsen e.V.

Mit meinem Landtagskollegen Axel Miesner auf
dem CDA-Niedersachsentag in Burgdorf

Als Sprecher der CDU-Landtagsfraktion für den Bereich Umwelt
durfte ich unseren Haushaltspolitikern wie Christian Fühner und
Eike Holsten die umweltpolitischen Vorschläge von SPD und CDU
für den Doppelhaushalt 2021/2022 erläutern.

Dankeschön-Party der CDU Georgsmarienhütte für
alle Kandidaten und Helfer im Kommunalwahlkampf.

Mitgliederversammlung der Jungen Union Osnabrück-Land.
Michael Domke ist neuer Vorsitzender. Der neue Kreisvorstand macht Hoffnung. Die JU ist die Zukunft der CDU!

Zu Gast bei der Naturfreundejugend in Niedersachsen
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Wahlkreisbüro Martin Bäumer, MdL
Auf der Urlage 1, 49219 Glandorf-Westendorf
Tel.: 0 54 26 / 93 31 65
info@martinbaeumer.de
www.martinbaeumer.de
Bürozeiten: Mo-Fr. 8:30 - 12:00 Uhr
Mitarbeiter: Dr. Annegret Burchardt & Anja Hotfilter
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