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Bäumer und Hopmann: Wir bringen einen soliden Umwelthaushalt
für die Herausforderungen der Zukunft auf den Weg

Liebe Leserinnen und Leser,
die letzte Plenarwoche 2021
ist beendet. In der heutigen
Ausgabe der Landtagspost
finden Sie Informationen zu
den Themen:
•

•
•

•
•

•
•
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Thiele: Doppelhaushalt
ermöglicht trotz angespannter Finanzlage
Zukunftsinvestitionen
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Schmädeke: Mit dem
Niedersächsischen
Wassergesetz bekennen
wir uns zu einem starken
Gewässer- und Grundwasserschutz mit der
Wasserrahmenrichtlinie
als Gradmesser
Termine in und um den
Wahlkreis
Mein Weihnachtsgruß
für Sie

„Im Umweltbereich können wir mit dem bisher
Erreichten sehr zufrieden sein: Ob Naturschutzgesetz, Wassergesetz, Abfallgesetz, Klimaschutzgesetz,
Wohnraumschutzgesetz, Zweckentfremdungsverbot,
Wohnraumfördergesetz, Quartiersgesetz oder die Bauordnung: diese vielen Gesetze haben wir beraten oder
werden das in den kommenden Monaten noch tun. Das
kann sich sehen lassen und ist ein Beleg dafür, dass hier
nicht nur geredet, sondern auch gehandelt wird“, so der
stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion bei der
Haushaltsberatung für den Bereich Umwelt, Energie,
Bauen und Klimaschutz.
Beispielhaft nannte Bäumer wichtige Maßnahmen, die einen Schwerpunkt für die CDU-Fraktion darstellen. Dazu zählt das der Umgang mit dem Problem Mikroplastik. „Dafür haben wir beschlossen, dem
Deutschen Institut für Lebensmitteltechnik in Quakenbrück für zwei Jahre jeweils 165.000 Euro zur
Verfügung zu stellen. Damit soll das Problem von Mikroplastik in der Abwasserreinigung untersucht
werden. Wir erhoffen uns davon gewinnbringende Erkenntnisse, was aktuell in unserem Abwasser an
Mikroplastik schwimmt und was wir tun müssen, um das Problem zu verkleinern“, so Bäumer.
Ein weiter Schwerpunkt liegt im Bereich Lärm. Mit den Haushaltsantrag sollen die örtlichen Initiativen
beim Thema Motorradlärm besser vernetzt und ihnen die Möglichkeit gegeben werden, eine Datenbank
mit Forschungsprojekten und Forschungsinitiativen, Studienarbeiten zum Thema Lärmschutz am Verbrennungsmotor, mit Medienberichten zum Thema und eine Linksammlung aufzubauen.
Laura Hopmann als Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz betonte, dass
das Thema Hochwasserschutz einen weiteren Schwerpunkt im Doppelhaushalt bildet. „Konkret haben
wir für den Bereich Klimafolgenanpassung insgesamt 80 Millionen Euro reserviert. Eingeplant sind
dabei 23,5 Millionen Euro für den klimafolgengerechten Ausbau von Infrastruktur in der Wasserversorgung und -nutzung unter dem Stichwort ‚Wasserversorgungskonzept Niedersachsen‘, 23,5 Millionen
Euro für die Herausforderungen des niedersächsischen Wassermanagements, 28,2 Millionen Euro für
Hochwasserschutz im Binnenland, der wegen unterschiedlicher Höhenlagen und Strukturen sehr komplex ist, und nochmal – 4,8 Millionen Euro für weitere Maßnahmen“, erläutert die Umweltpolitikerin.
Um den zahlreichen Herausforderungen dieser umweltpolitischen Themen gerecht zu werden, müssten
sie künftig noch stärker bereichsübergreifend und kooperativ gedacht und geplant werden, denn das
Hochwasser interessiere sich nicht für Zuständigkeitsgrenzen der Verwaltung.
„Darum bin ich froh, dass wir als regierungstragende Fraktionen mit unseren Änderungsanträgen zum
Landeshaushalt 2022/2023 entsprechende Maßnahmen anschieben und große Schritte in die richtige
Richtung machen“, so Hopmann abschließend.

Zwei Reden im Plenum zum Umwelthaushalt und bezahlbarem Wohnraum

Ihr Martin Bäumer

Meine Redebeiträge und alle weiteren Redebeiträge
finden Sie auf YouTube:
www.youtube.com/MartinBaeumerMdL oder auf
meiner Facebook-Seite: MartinBaeumerMdL
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Toepffer: Unsere Koalition steht für eine verlässliche Haushaltspolitik
„In den nächsten zehn Monaten liegt noch einiges an Arbeit vor uns, denn wir brauchen in der
Zukunft weiter sehr viel Geld. Geld, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemiebekämpfung
abzumildern. Geld für Restaurantbetreiber, Einzelhändler, Soloselbständige und Kulturschaffende. Für die Veranstaltungsbranche, Schausteller und viele andere Bereiche. Geld für landeseigene Beteiligungen wie den Flughafen Hannover-Langenhagen oder für die Deutsche Messe AG.
So viel Geld, dass wir den Bedarf über den Landeshaushalt kaum werden decken können“, mahnt
der CDU-Fraktionsvorsitzender Dirk Toepffer bei der Aussprache zum Doppelhaushalt 2022/203.
Für die CDU-Fraktion steht dabei fest, dass Herausforderungen nur mit einer verlässlichen Haushaltspolitik gelingen können, bei der die Koalition sowohl vor als auch während der Pandemie
Zeichen gesetzt hat. „Wir brauchen dafür aber auch die finanzielle Unterstützung des Bundes,
wenn wir parallel zur Pandemiebekämpfung auch noch andere Politikfelder bespielen wollen. Die Signale dazu aus Berlin sind allerdings alles
andere als positiv, wenn der Bundesfinanzminister einen Nachtragshaushalt vorlegt, mit dem aus der zur Bekämpfung der Pandemie bereitgestellten Neuverschuldungsmöglichkeit des Bundes 60 Milliarden Euro in den Energie- und Klimafonds der neuen Bundesregierung fließen
sollen. Geld, das eigentlich zur Pandemiebekämpfung vorgesehen war, soll nun stattdessen für die Lieblingsprojekte der neuen Koalition verwendet werden“, zeigt sich Toepffer besorgt.
„Es scheint leider so zu sein, dass uns auch auf Landesebene mit der FDP ein Partner für eine seriöse, sparsame und vor allem nachhaltige Finanzpolitik verloren gegangen ist. Für uns gilt aber auch für die Zukunft, dass wir unseren finanzpolitischen Grundsätzen treu bleiben werden.“

Thiele: Doppelhaushalt ermöglicht trotz angespannter Finanzlage Zukunftsinvestitionen
„Der Doppelhaushalt 2022/23 ist auf der Einnahmeseite weiterhin durch die wirtschaftlichen
Folgen der Pandemie geprägt. Die Corona-bedingte Achterbahnfahrt unserer Volkswirtschaft
hinterlässt auf der Einnahmeseite noch immer Bremsspuren, die wir durch die Aufnahme von
Krediten ausgleichen müssen – über die Konjunkturkomponente der Schuldenbremse“, so der
stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ulf Thiele zu Beginn seiner Rede in der heutigen Haushaltsdebatte. Dennoch sei es der Koalition mit diesem Doppelhaushalt gelungen, wichtige
Projekte für Niedersachsen zu finanzieren.
„Diese Koalition aus CDU und SPD war auch während der Wahlkämpfe der vergangenen
Monate und ist auch zehn Monate vor der nächsten Landtagswahl vollumfänglich handlungsfähig. Wir sind uns in dieser Krisenlage gemeinsam unserer Verantwortung für unser Land
bewusst“, so Thiele.
Viele Themen seien mit diesem Doppelhaushalt durch eine große Kraftanstrengung abgeräumt worden. Darunter seien u.a. der Tarifausgleich für die kommunalen Theater ab 2023, zusätzliche 530 Polizeianwärter in 2022/23, Bau und Betrieb eines sechsten Kinderschutzzentrums, Ausbau der KiTa-Ausbildungsoffensive, Ausbau der Kurzzeitpflege, Mobilisierung zusätzlicher GRW-Mittel zur Wirtschaftsförderung,
Bindung aller Agrar-Förder-Programm-Mittel aus der GAK des Bundes, zusätzliche Mittel im Agrarinvestitionsförderprogramm, Ausbau der
Starkregenvorsorge / des Hochwasserschutzes und 40 zusätzliche Medizinstudienplätze an der European Medical School der Universität
Oldenburg.
„Diese und zahlreiche weitere Maßnahmen haben wir trotz der angespannten Haushaltslage auf den Weg gebracht. Seriös und glaubwürdig und nicht wie in den Haushaltsanträgen von FDP und Grünen, bei denen man meinen könnte, im Himmel sei Jahrmarkt“, so der Haushaltsexperte.
Im Gegensatz zur niedersächsischen Haushaltspolitik stünden nun die jüngsten Ankündigungen der neuen Ampel-Koalition im Bund, 60
Mrd. Euro Kreditermächtigungen, die der Pandemiebekämpfung dienen sollten, grundgesetzwidrig in einen Energie- und Klimafonds umzuleiten. „Dies veranlasst mich, nochmals eindringlich für etwas zu werben, was eigentlich selbstverständlich sein sollte.
Jede Bürgerin und jeder Bürger muss – mindestens mittelfristig – mit dem eingenommenen Geld auch auskommen. Und das gilt natürlich
auch für den Staat“, so Thiele. Denn das Ergebnis einer dauerhaft hohen Staatsverschuldung sei Inflation. Und die raube den Rentnern einen Teil ihrer Rente, sie raube den Sparern einen Teil ihres Gesparten, sie raube den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Teil ihres
Wohlstandes und sie stürze Menschen mit niedrigem Einkommen in Armut.
„Inflationspolitik ist zutiefst ungerecht. Schuldenpolitik ist ungerecht. Vor allem ist sie ungerecht für kommende Generationen. Bisher
haben wir mit der FDP in dieser Frage an einem Strang gezogen. Und ich hoffe sehr, dass der Sündenfall der linksgelben Koalition in Berlin
keine dauerhafte Abkehr der FDP von einer grundgesetzkonformen Haushaltspolitik bedeutet“, so Thiele.
Alle Pressemitteilungen zu den einzelnen Haushaltsbereichen finden Sie hier: https://bit.ly/3yxB0Ge
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Schünemann: Niedersachsen eines der sichersten Bundesländer –
links-gelbe Bundesregierung gefährdet Erfolge der letzten Jahre
„Niedersachsen ist eines der sichersten Länder in Deutschland, dafür haben die Landesregierung
und die sie tragenden Regierungsfraktionen in den letzten vier Jahren gesorgt“, erklärte Uwe
Schünemann, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion Niedersachsen.
„Im Namen der CDU-Landtagsfraktion bedanke ich mich bei allen Beschäftigten, die bei den
Sicherheitsbehörden und in der Justiz arbeiten und Tag für Tag mit ihrem engagierten Einsatz für
die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen sorgen“, so der Fraktionsvize. Trotz
dieser Erfolge dürfe man nicht nachlassen. Denn: Ein wehrhafter starker Rechtsstaat, der Zähne
zeige, sei ein wichtiger Pfeiler unserer freiheitlich demokratischen Gesellschaft.
„In Niedersachsen haben wir die die Sicherheitsbehörden so aufgestellt, sie den Herausforderungen, die uns bedrohen, gewachsen sind. Neue Schwerpunktstaatsanwaltschaften, personelle Verstärkung des Verfassungsschutzes und
mehr Stellen für die Polizei sprechen für sich“, so Schünemann. Auch der Bund habe seine Sicherheitsgesetze bis auf das Bundespolizeigesetz
umfassend novelliert und an die Herausforderungen der digitalen Welt angepasst. Das Personal sei vor allem mit Blick auf den zunehmenden
Extremismus und Terrorismus erheblich aufgestockt worden.
„Zusammenfassend lässt sich feststellen, diese große Koalition hat in den vergangenen vier Jahren Hand in Hand mit der alten Bundesregierung die Sicherheit in unserem Land zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger deutlich gestärkt und verbessert“, so der Innenexperte.
Zukünftig dürfe dies schwierig werden. Das vollmundige Versprechen der links-gelben Koalition mit „Mehr Fortschritt wagen“ gelte nicht für
die innere Sicherheit: „Vielmehr werden die Sicherheitsbehörden an die Kette gelegt. Ganz offen werden rechtsfreie Räume propagiert. Das
Grundrecht auf Datenschutz wird zu einem Supergrundrecht, obwohl es doch nur ein Grundrecht von vielen ist“.
Die links-gelbe Bundesregierung wolle sämtliche Eingriffsbefugnisse in allen Sicherheitsgesetzen einer sogenannten Überwachungsgesamtrechnung unterziehen. „Der Wind in der Sicherheitspolitik wird sich drehen. Nicht Fortschritt sondern Rückschritt ist angesagt. Grüne und FDP
werden das als die große Bürgerbefreiung bejubeln, aber Verbrecher und Kriminelle jubeln mit. Unter dem Deckmantel der Anonymität können
sie ihre kriminellen Machenschaften in der digitalen Welt mit dem Segen der links-gelben Bundesregierung ungestörter denn je fortsetzen“,
prognostiziert Schünemann.

Schmädeke: Mit dem Niedersächsischen Wassergesetz bekennen wir uns zu einem starken
Gewässer- und Grundwasserschutz mit der Wasserrahmenrichtlinie als Gradmesser
„Wir brauchen einen nachhaltigeren Umgang mit unserem Grundwasser. Darum wird dieser
Gesetzesentwurf durch die Beschlüsse zum ‚Niedersächsischen Weg‘ und von unserem Entschließungsantrag ‚Wassermengenmanagement‘ begleitet. Wenn wir unser Wasser erfolgreich, nachhaltig und mit Blick in eine trockenere Zukunft gut bewirtschaften wollen, dann
brauchen wir das Wassergesetz jetzt, nicht zuletzt, um die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie
bis 2027 zu erreichen“, betont der CDU-Abgeordnete Frank Schmädeke bei der Verabschiedung des Gesetzentwurfs im Niedersächsischen Landtag.
„Wir haben im Sinne unseres Koalitionsvertrages und in Ergänzung zum landwirtschaftlichen
Fachrecht das Wassergesetz dahingehend erweitert, das es einen begrünten Saumstreifen an
den Gewässern erster, zweiter und dritter Ordnung vorsieht, der die Kriterien einer ökologischen Vorrangfläche ohne Düngung und Pflanzenschutz erfüllt“, erläutert Schmädeke weiter. Deshalb sei ein starker Gewässer- und Grundwasserschutz mit der Wasserrahmenrichtlinie als Gradmesser dringend notwendig.
„Ein behutsamer Umgang mit der Ressource Wasser ist uns besonders wichtig, darum behalten wir sowohl den qualitativen als auch den
quantitativen Schutz des Wassers im Blick, denn Wasser ist als „Lebensmittel Nr. 1“ ein Thema für alle. Die Verteilung der Wasserrechte
muss darum gerecht erfolgen“, mahnt der CDU-Politiker.
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Termine in und um den Wahlkreis

Jahresbauprogramm 2022: Bäumer freut sich über Förderung in der Gemeinde Hasbergen
Das Land Niedersachsen beteiligt sich am Ausbau der Ortsdurchfahrt Hasbergen im Zuge der
K305. Das geht aus dem Jahresbauprogramm 2022 nach dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (NGFVG) hervor, das Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann am Freitag vorgestellt hat. Damit können im nächsten Jahr insgesamt 78 kommunale
Projekte vom Land gefördert werden.
Der CDU-Politiker Martin Bäumer freut sich sehr, dass das Land die Gemeinde Hasbergen
mit 2.526.000 Euro bei dem Bauvorhaben unterstützt. „Gerade wegen der weiter schwierigen
Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie ist dies eine wichtige Hilfe für die Gemeinde“,
sagt Bäumer. „Gut ausgebaute Straßen sind ein wesentlicher Kern einer attraktiven Infrastruktur
und Nahversorgung.“ Die Gesamtkosten des Bauvorhabens belaufen sich auf 5.366.000 Euro.
Beim Vor-Ort-Termin am Freitag hat sich Bäumer vom Hasberger CDU-Kreistagsabgeordneten Sönke Siegmann die örtlichen Planungen erläutern lassen. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wird im Kreuzungsbereich der Tecklenburger Straße und der Hauptstraße Richtung Gaste
ein Kreisverkehrsplatz entstehen. „Ich freue mich für die Hasberger Bürgerinnen und Bürger, dass es jetzt im kommenden Jahr losgehen kann.
Diese Maßnahme ist für uns auch ein weiterer wichtiger Baustein im Zusammenhang der Ortskernentwicklung und der Neuen Mitte, reicht
aber auch weit darüber hinaus“, stellt Siegmann heraus.
Der Baubeginn für den Kreisverkehrsplatz wird nächstes Jahr erfolgen. Das gesamte Projekt ist in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt.
Bei den vom Land Niedersachsen ausgewählten Bauprojekten werden überwiegend kommunale Straßen ausgebaut und erneuert sowie Straßenbrücken saniert und neu gebaut. Insgesamt planen die niedersächsischen Kommunen hierbei 215 Millionen Euro zu investieren. Bei Förderquoten zwischen 60 und bis zu 75 Prozent können die Kommunen in den nächsten fünf Jahren damit ein Fördervolumen von 110 Millionen Euro
abrufen.

34.000 € für Bad Laer!
Das Niedersächsische Quartiersgesetz (NGQ) ermöglicht die Entwicklung von Quartiersgemeinschaften in Innenstädten, Ortszentren, Stadtteilen, Gewerbegebieten und anderen
Quartieren durch private Initiativen und regelt deren Finanzierung. Im Rahmen des landesweiten Wettbewerbs „Pilot-Quartiersgemeinschaften in Niedersachsen“ prämierte Bauminister Olaf Lies Ende November 13 Projektinitiativen mit insgesamt 370.000 Euro.
34.000 Euro für Bad Laer fließen in das Ortszentrum.
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Zum Jahresende
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde,
wieder neigt sich ein Jahr dem Ende entgegen. Auch dieses
Jahr war extrem von Covid-19 geprägt. Das Leben, so wie wird
es aus früheren Zeiten kennen, war auch in diesem Jahr nicht
möglich. Mir haben sie gefehlt, die Mitgliederversammlungen, die Spargelessen, die Grünkohlessen, die Schützenfeste
und die Jahrmärkte. Die Begegnungen mit den Menschen auf
Augenhöhe und nicht nur per Video. Denn gerade die Gespräche abseits der offiziellen Reden waren für mich immer der
„Treibstoff“, aus dem ich die Kraft für meine Arbeit in Hannover geschöpft habe.
Bei den vielen negativen Erfahrungen rund um Corona habe
ich aber auch die Erfahrung gemacht, dass kaum etwas im
Leben wichtiger ist als Familie. In unruhigen Zeiten ist es
wichtig, einen konstanten Ruhepol zu haben, auf den man
bedingungslos vertrauen kann. Gerade Weihnachten ist das
Fest der Familie. Was Familie angeht, sollten wir mit aller
Ruhe das ganze Jahr Weihnachten feiern.

Vor wenigen Wochen habe ich entschieden, nicht noch einmal
für den Niedersächsischen Landtag zu kandidieren. Wenn
diese Wahlperiode zu Ende geht, habe ich dem Landtag fast
zwanzig Jahre angehört. Das ist eine lange Zeit. Wenn ich
das richtig recherchiert habe, dann gab es im Wahlkreis mit
Hermann Sandkämper nur einen Landtagsabgeordneten, der
länger dabei war. In den letzten Tagen haben mich viele Rückmeldungen zu meinem Kandidaturverzicht erreicht. Für die
positive Wertschätzung gegenüber meiner politischen Arbeit
bin ich sehr dankbar.
Die letzten elf Monate meiner Landtagszeit werde ich mich
mit ganzer Kraft für den Wahlkreis einsetzen. So wie sich das
gehört. Danach freue ich mich auf neue Herausforderungen.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich auf diesem Weg ein
frohes Weihnachtsfest und ein friedliches Neues Jahr.
Ihr/Euer
Martin Bäumer, MdL

