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Dorendorf: Wir schaffen ein modernes Jagdrecht für Niedersachsen

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

•

•
•
•

•

•

Dorendorf: Wir schaffen
ein modernes Jagdrecht
für Niedersachsen
Thiele: Inflation ist der
Taschendieb des kleinen
Mannes und der Ladendieb der Unternehmen
Schmädeke: Wir wollen
ein landesweites Grundwasserstands-Messnetz,
um unser durch den Klimawandel beeinflusstes
Grundwasser nachhaltig
bewirtschaften zu können
Thiele. Erdgasförderung
in der Nordsee
Koch: Mehr Transparenz
bei der Honig-Herkunftskennzeichnung
Bley: Der Deutschlandtakt verbessert besonders
in Niedersachsen die
Taktung im Bahnverkehr
Schönecke: „Wir brauchen das begleitende Fahren mit 17 Jahren auch für
den Lkw-Führerschein“
Themen und Termine

Herzliche Grüße,

Ihr Martin Bäumer

„Die bislang unzureichenden Regelungen im Niedersächsischen Jagdgesetz und die teils nicht nachvollziehbaren
Unterschiede zu Regelungen in anderen Bundesländern
haben bei vielen Weidetierhaltern und Jägern für Verunsicherung gesorgt. Um dies zu ändern, haben wir das Jagdrecht mit einer breiten Mehrheit modernisiert, damit für
alle Beteiligten wieder Verlässlichkeit einkehrt“, erläutert
der jagdpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion
Uwe Dorendorf bei der abschließenden Beratung im
Landtag.
Dabei zählt die Aufnahme von Wolf und Goldschakal ins Jagdrecht zu einem Meilenstein, der allerdings
keinen Freibrief zum Abschuss darstellt, denn der Schutzstatus der Tiere bleibt unverändert, stellt der
Abgeordnete klar.
„Allerdings kann nur über ein wirksames Wildtiermanagement das Ziel, die Wilddichten auf ein ökosystemverträgliches Niveau abzusenken und auch dort zu halten, erreicht werden“, betont Dorendorf.
„Dies wurde auch im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition in Berlin als Ziel definiert, denn dort wurde
vereinbart, dass durch eine Überarbeitung der Monitoringstandards die Anzahl der in Deutschland
lebenden Wölfe realitätsgetreu abgebildet und den Ländern europarechtskonform ein regional differenziertes Bestandsmanagement ermöglicht werden soll.“
Ein weiterer Aspekt ist die Aufhebung des
jagdrechtlich bestehenden Verbots von Nachtsichtvor- und aufsätzen für Zielhilfsmittel, die
einen Bildwandler oder eine elektronische
Verstärkung besitzen und für Schusswaffen
bestimmt sind. „Gerade im Hinblick auf einen
gezielten Schuss und die Vermeidung von
Tierleid, ist es widersprüchlich auf eine Technik
zu verzichten, mit der ein Schuss zielgenauer
abgegeben werden kann. Deshalb ist es der einzig richtige Schluss, die Nachtsichttechnik auch
für Raubwild freizugeben“, so der CDU-Politiker
abschließend.

Beschlussempfehlung (Drucksache 18/11202): https://bit.ly/3sJEC6g

Meine beiden aktuelle Redebeiträge zum Thema
Soziales Wohnen und Energieversorgung sowie
alle weiteren Redebeiträge finden Sie auf
YouTube:
www.youtube.com/MartinBaeumerMdL
oder auf meiner Facebook-Seite:
MartinBaeumerMdL
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Thiele: Inflation ist der Taschendieb des kleinen Mannes und der Ladendieb der Unternehmen
„Norbert Blüm hat einmal festgestellt, dass die Inflation der Taschendieb des kleinen Mannes ist.
Ich erweitere dies um den Hinweis, dass die Inflation auch der Ladendieb der Unternehmen ist“,
stellte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ulf Thiele in der heutigen aktuellen Stunde der
CDU-Landtagsfraktion zur Inflation fest.
„Die steigende Preisspirale bei Energie, Nahrungsmitteln, Baumarktprodukten sowie für Rohstoffe, Maschinen und Produktionsteilen machen den Menschen und Unternehmen zunehmend zu
schaffen. Die Ursachen, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und gestörte Lieferketten,
bleiben uns leider auf nicht absehbare Zeit erhalten“, analysierte Thiele die aktuelle Situation.
Die Inflationsrate betrug laut statistischem Bundesamt im März 7,3 Prozent und im April 7,4
Prozent, der größte Teuerungsschub seit 40 Jahren. „Das ist schmerzhaft für viele und geht zum Teil an die Existenz, denn Löhne und Gehälter,
Renten, Bafög und andere Einkommen steigen nicht oder nicht genug, um die Preissteigerungen auszugleichen“, so der Finanzexperte.
Daher fordere die CDU-Landtagsfraktion u.a., dass die 300 Euro Energiepauschale für alle kommen müsse, der Einkommenssteuertarif solle an
die Lohnentwicklung angepasst werden die kalte Progression müsse komplett neutralisiert werden. „Die Energie-, Strom- und Umsatzsteuer
insbesondere auf Heiz- und Kraftstoffe müssen bis mindestens Ende 2023 gesenkt werden. Menschen, die auf dem Weg zur Arbeit auf das
Auto angewiesen sind, müssen weiter entlastet werden. Dazu muss die Entfernungspauschale weiter erhöht werden. Dies entlastet dann auch
andere Verkehrsteilnehmer“, so Thiele.
Antrag (Drucksache 18/11229):
https://bit.ly/3MvEGyi

„Wir müssen jetzt den Preisanstieg bekämpfen und die Einkommen stärken – und das nicht im Herbst
dieses Jahres, wie die Bundesregierung es plant. Wir benötigen jetzt einen Schutzschirm gegen die Inflation“, so Thiele abschließend.

Schmädeke: Wir wollen ein landesweites Grundwasserstands-Messnetz, um unser durch
den Klimawandel beeinflusstes Grundwasser nachhaltig bewirtschaften zu können
„Seit Anfang Mai laufen auf Feldern bereits Beregnungsanlagen, das sommerliche Frühlingswetter wird schnell zur Trockenperiode und steigende Grundwasserentnahme zum sichtbaren
Zeichen des Klimawandels“, erklärte der Abgeordnete Frank Schmädeke bei der Debatte um
nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung.
Niedersachsen benötige dringend ein Grundwasserstands-Messnetz als Frühwarnsystem, das
den aktuellen Verlauf der Grundwasserstände kontinuierlich dokumentiere. Auf dieser faktenbasierten Grundlage könnten die Grundwasserkörper als Quelle für Trink- und Brauchwassers
und auch für die Oberflächengewässer und grundwasserabhängigen Ökosysteme nachhaltig
sichergestellt werden.
„Mit unserem Entschließungsantrag wollen wir einen bedeutenden
Baustein zur nachhaltigen Grundwasserbewirtschaftung schaffen, denn
der Grundwasserstand ist ein wichtiger Indikator für die Klimaveränderungen und gleichzeitig eine unerlässliche Orientierungshilfe, wenn es
darum geht, über die Bewirtschaftung des Grundwassers zu entscheiden“, so der Wasserexperte.
„Dabei ist unerlässlich, die Menschen in Niedersachsen mitzunehmen,
einzubinden und zu Mitstreitenden zu machen, um den Wasserverbrauch, nicht nur in Trockenperioden, zu optimieren. Dazu sind Transparenz und eine klare Datenlage notwendig“, so Schmädeke.

Beschlussempfehlung (Drucksache 18/11036): https://bit.ly/38AIVKo
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Thiele zur Erdgasförderung in der Nordsee: „Wir ziehen mit Augenmaß Konsequenzen
für eine sichere Energieversorgung“
Die Niedersächsische Landesregierung hat mit Antrag vom 11. Mai dieses Jahres den Niedersächsischen Landtag gebeten, den von diesem Parlament am 13. Oktober vergangenen Jahres
mit breiter Mehrheit gefassten Beschluss gegen die Erdgasförderung in Niedersächsischen
Küstengewässern wieder aufzuheben.
„Wir signalisieren der Landesregierung zum einen Zustimmung dazu, die Entschließung aus Oktober vergangenen Jahres zurückzunehmen. Zugleich können wir uns eine Zustimmung zu einer
Erlaubnis für One Dyas zur Exploration der Gasvorkommen jedoch nur dann vorstellen, wenn und
solange die Erdgasförderung dort auch im Interesse der Energieversorgungssicherheit Deutschlands ist, dabei höchste Sicherheitsstandards für den Schutz von Umwelt und Natur gewährleistet und damit keine nachhaltige Beeinträchtigung des Nationalparks verbunden ist und wenn die
Sicherheit der Küstenschutzbauwerke, der Süßwasserlinse, der Statik der Gebäude und der Strände der Insel Borkum durch ein engmaschiges
Monitoring und durch ein Regime von Sofortmaßnahmen für den Fall unvorhergesehener Ereignisse sichergestellt wird“, erläutert der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ulf Thiele die Position der CDU-Landtagsfraktion.
„Wenn wir zu der Erkenntnis kommen, dass die Erdgasförderung aus dem Erdgasfeld vor der westlichen Grenze des Nationalparks im nationalen
Interesse liegt – und dafür spricht einiges – dann müssen und dann werden wir die Gespräche und das Antragsverfahren umso intensiver mit
Blick auf diese drei wesentlichen Punkte begleiten. Daher sind wir Herrn Wirtschaftsminister Bernd Althusmann sehr dankbar, dass er in enger
Abstimmung mit dem Umweltminister die bisherigen Gespräche insbesondere mit Blick auf die unverhandelbaren Interessen Niedersachsens
für den Schutz der Nordseeinsel Borkum und für den Schutz des Nationalparks geführt hat“, so Thiele weiter.
Der CDU-Politiker räumt dabei ein, dass die nicht mehr gegebene Sicherheit der Energieversorgung der Menschen aktuell zu Entscheidungen
führt, die man sich vor wenigen Monaten nicht hätten vorstellen können. „Robert Habeck hätte sich im Oktober 2021 sicher nicht vorstellen
könne, im beschleunigten Verfahren LNG-Terminals zu bauen und mit den Scheichen in Katar um die Lieferung von Flüssiggas zu verhandeln.
Die Niederlande hätten sich im Oktober 2021 nicht vorstellen können, das Erdgasfeld vor Groningen wieder intensiver zu explorieren. Und wir
hätten uns im Oktober 2021 nicht vorstellen können, dass die Gasförderung vor der Niedersächsischen Nordseeküste von nationalem Interesse
sein könnte.“
Antrag (Drucksache 18/11201):
https://bit.ly/3sJeAjH

„Die Welt hat sich am 24. Februar 2022 mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine elementar und dauerhaft verändert. Und daraus ziehen wir unsere Konsequenzen für eine sichere Energieversorgung. Mit
Augenmaß! Aber wir ziehen sie!“, so Thiele abschließend.

Koch: Mehr Transparenz bei der Honig-Herkunftskennzeichnung
„Die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich beim Kauf sicher sein, dass ein Produkt
ordnungsgemäß produziert oder hergestellt wurde. Nur so stellen wir das Vertrauen zwischen
den Produzenten und Konsumenten sicher. Deswegen fordern wir bessere und umfassendere
Kontrollen von Honig in den Exportländern und bei der Einfuhr in die EU. Wir wollen darauf
hinwirken, dass auf europäischer Ebene eine klare Herkunftskennzeichnung gefordert wird.
Denn eine klare Herkunftskennzeichnung trägt zu mehr Transparenz bei – ganz im Sinne unserer
Verbraucherinnen und Verbraucher“, erklärt die Verbraucherschutzpolitische Sprecherin der
CDU-Landtagsfraktion Veronika Koch.
Leider können durch gezielte Eingriffe in den natürlichen Produktionsablauf die Mengen, die
Farbe und die Konsistenz des Honigs verändert werden. So wird zum Beispiel Zuckersirup verwendet, um die Menge zu erweitern oder durch vorzeitiges Schleudern oder künstliches Trocknen viel Zeit und auch Geld bei der Herstellung
gespart. Dadurch wird jedoch die Qualität des Produktes beeinträchtigt, so dass durchschnittlich sind 4 von 10 Honigen verfälscht sind.
„Wir sind der Meinung, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher sich bei einem Kauf eines Produktes sicher sein müssen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß produziert oder hergestellt wurde. Nur so stellen wir das Vertrauen zwischen den Produzenten und Konsumenten sicher“,
so die CDU-Politikerin.
„In der Konsequenz wollen wir härtere Strafen bei Lebensmittelfälschungen. Denn Lebensmittelfälschungen müssen entschieden bekämpft
werden, um insbesondere die Wettbewerbsfähigkeit unserer Niedersächsischen Imkerinnen und Imkern sicherzustellen. Denn diese sind es, die
eine stetig hohe Qualität und einen unverzichtbar leckeren Honig herstellen“, so Koch abschließend.
Beschlussempfehlung (Drucksache 18/11172): https://bit.ly/3FXHTV3
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Bley: Der Deutschlandtakt verbessert besonders in Niedersachsen die Taktung im Bahnverkehr
– Züge dürfen nicht nur durch Niedersachsen fahren, sondern müssen auch halten!
„Der Deutschlandtakt verbessert besonders in Niedersachsen die Taktung im Bahnverkehr. Dafür
danken wir der Vorgängerregierung in Berlin die das Taktsystem auf die Tagesordnung genommen hat“, erklärt der wirtschaftspolitische Sprecher Karl-Heinz Bley.
Nach der Erarbeitung des Zielfahrplans folge der Streckenausbau. Bahnfahrer und auch der
Güterverkehr würden nach der Umsetzung des Deutschlandtakes die Gewinner sein. „Die Personenbeförderung soll bis 2030 verdoppelt werden können und der Güterverkehr wird stärker
über die Schienen abgewickelt werden, geplant ist die Steigerung auf 25% des Modal Split“, so
Bley.
Beim Deutschlandtakt sei es der CDU-Fraktion wichtig, dass die Züge
nicht nur durch Niedersachsen führen, sondern auch hielten, bei den
Anbindungen müsse insbesondere auch der ländlichen Räume bedacht
werden. „Die Verzahnungen von Angeboten des regionalen ÖPNV mit
Fernverkehrsverbindungen und Reaktivierungen von Haltestellen muss
gelingen, dabei müssen die Pendlerbeziehungen berücksichtig werden“,
so der Wirtschaftspolitiker.

Beschlussempfehlung (Drucksache 18/11181):
https://bit.ly/37XqC1A

Schönecke: „Wir brauchen das begleitende Fahren mit 17 Jahren auch für den
Lkw-Führerschein“
„Die LKW-Fahrer gehören zum Rückgrat unserer Wirtschaft, denn sie sichern mit ihrem Beruf
wichtige Lieferketten. Ob Weizen auf dem Weg zur Mühle, Mehl für die Bäckereien oder Brötchen für den Einzelhandel – ohne Trucker läuft nichts. Wir brauchen deshalb das begleitende
Fahren mit 17 Jahren auch für den Lkw-Führerschein“, fordert der CDU-Abgeordnete Heiner
Schönecke bei der Einbringung des Entschließungsantrages.
Die Güterverkehrsbranche rechnet damit, dass in den nächsten Jahren jährlich über 25 000
Fahrerinnen und Fahrer in den Ruhestand wechseln, denn rund 30 Prozent der Fahrerinnen und
Fahrer sind über 55 Jahre alt. „Dazu kommt die Tatsache, dass der Güterverkehr in den nächsten Jahren weiterhin zunehmen wird. Nach einer Verkehrsprognose der Bundesregierung wird
zwischen 2010 und 2030 von einem Wachstum des Lkw-Verkehrs von 39 % ausgegangen“, so
Schönecke weiter.
Deshalb müsse es das Ziel bleiben, den Beruf der Lkw-Fahrerin bzw. des
Lkw-Fahrers attraktiver zu gestalten. „Wer gern einen 40-Tonner-Diesel
fahren möchte, soll auch früher auf den ‚Bock‘ und schon mit 16 Jahren
direkt nach der Schule eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer beginnen“ betont der CDU-Politiker.
Dabei spiele auch die oftmals mangelnde Wertschätzung dem Beruf
gegenüber spielt eine große Rolle. „Das Land sollte hierbei in Zusammenarbeit mit den Branchenverbänden aktiv die Initialisierung einer
Imagekampagne forcieren“, so Schönecke abschließend.

Antrag (Drucksache 18/11198): https://bit.ly/3yOvgdd
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Besuch aus Glandorf in Hannover

Schnitzelessen der CDU-Verbände Alt-Georgsmarienhütte,
Harderberg und Holzhausen

Preisvergabe der Silbernen Olga an den Betrieb der
Familie Konersmann aus Hagen am Teutoburger Wald

Spargelessen der CDU Bad Iburg

Vortrag bei der CDU Friesland

Mit den Arbeitskreisen Umwelt und Landwirtschaft sowie mit Ministerin Barbara Otte-Kinast informierte ich
mich über den Projektfortschritt der Flurbereinigung
im Lichtenmoor (Landkreis Nienburg)

Themen und Termine

Ministerin Barbara Otte-Kinast, Jonas Pohlmann,
Martin Bäumer

Besichtigung Deutschlands größter Agrophotovoltaikanlage bei der Firma Steinicke in Lüchow
Besuch der Firma CLAGE GmbH in Lüneburg
Veit Engelker, Geschäftsführer des Baumwipfelpfads zeigt
Ministerin Barbara Otte-Kinast und mir die App.

Vier Jahre nach der Landesgartenschau zündet Bad Iburg mit der Augmented Reality eine neue Erlebnisstufe auf dem Baumwipfelpfad. Wer vorne mitspielen will, muss sich ständig weiterentwickeln. So wie das
hier passiert, schafft das für Bad Iburg und den Osnabrücker Südkreis einen hervorragenden Mehrwert.
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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