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Bäumer: Klimagesetz ist großer Meilenstein für den Klimaschutz
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Herzliche Grüße,

Ihr Martin Bäumer

„Das am 28.06.2022 beschlossene Klimagesetz ist ein
großer Meilenstein für den Klimaschutz in Niedersachsen. Wir haben die Ziele im Land Niedersachsen für den
Klimaschutz deutlich nachgeschärft und wollen früher als
bislang geplant Klimaneutralität erreichen. Damit stellen
wir uns unserer gemeinsamen Verantwortung für diesen
Planeten und für das Wohl unserer Kinder und Enkelkinder“, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Martin
Bäumer nach der Verabschiedung des Klimagesetzes
heute im Landtag.
Es würden Flächenziele für den Ausbau der Windenergie und der Photovoltaik festgelegt. Danach sollen Windkraftanlagen bis zum Jahr 2033 auf 2,2 Prozent der Landesfläche stehen. Photovoltaikanlagen
auf 0,47 Prozent der Landesfläche. Auch die Pflicht, auf Neubauten im Land, die dafür geeignet sind,
Photovoltaikanlagen zu installieren, wurde mit dem Gesetz besprochen.
„Klimaschutz funktioniert nicht von allein. Dafür brauchen wir jede staatliche Ebene vom Bund über die
Länder bis zu den Kommunen. Und natürlich unsere Bürgerinnen und Bürger. Gemeinsam können wir
die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir die Klimaschutzziele erreichen und dass die Energieproduktion bezahlbar bleibt“ so Bäumer.
Denn nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine sei klar geworden, dass unser Wohlstand extrem abhängig sei von einer verlässlichen und bezahlbaren Energieversorgung.
„Deshalb ist unser Klimagesetz ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Umbau unserer Energieversorgung. Weniger verbrauchen, weniger fossile Brennstoffe und mehr erneuerbare Energien und das
schneller als bisher, das ist der Weg in die Zukunft“, so der Umweltexperte.

Beschlussempfehlung (Drucksache 18/11419): https://bit.ly/3NAbm9C

Meine drei aktuellen Redebeiträge zum Thema
Klimagesetz und Energieversorgung sowie alle
weiteren Redebeiträge finden Sie auf
YouTube:
www.youtube.com/MartinBaeumerMdL
oder auf meiner Facebook-Seite:
MartinBaeumerMdL

Landtagspost
Thiele: Heimische Erdgasgewinnung aktiv mitgestalten
„Eine belastbare und diversifizierte Versorgung Deutschlands mit Erdgas ist spätestens seit dem
russischen Angriff auf die Ukraine von höchster Bedeutung. Uns wird in Deutschland vor Augen
geführt, wie abhängig wir derzeit noch von Energieimporten sind. Um diese Abhängigkeit zu
verringern, werden aktuell mehrere Maßnahmen, u. a. im Bereich des Ausbaus der erneuerbaren
Energien, zur Diversifizierung des Energiebezugs, aber auch zur Energieeinsparung vorbereitet oder umgesetzt. Jedoch wird sowohl für die Strom- und Wärmeerzeugung als auch für die
industrielle Nutzung der Energieträger Erdgas auf absehbare Zeit weiterhin unverzichtbar sein“
erläutert der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Ulf Thiele den gemeinsamen Entschließungsantrag der die Landesregierung tragenden Fraktionen für die gemeinsame Verantwortung
der Energiesicherheit in Niedersachsen.
„Vor diesem Hintergrund war die Entscheidung des Landtages aus dem Mai 2022 folgerichtig. Denn sie ermöglichte es der Landesregierung und
auch der Bundesregierung, mit dem Konsortium um ONE Dyas sowie mit der Niederländischen Regierung Vereinbarungen zu verhandeln, die
unsere Interessen waren und unseren Anteil am geförderten Gas sichern“, so Thiele.
Die CDU-Fraktion hat im Mai, gemeinsam mit Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann, auf der Insel Borkum mit Vertretern der Stadt und
mit Insulanern die Anliegen und die Bedenken der Borkumer intensiv besprochen. Sie wollte sicherstellen, dass unabhängig von der grundsätzlichen Zustimmung zu dem Vorhaben, die Interessen auch der Region gewahrt sein müssen.
„Deshalb ist eine Voraussetzung für die Realisierung der Erdgasbohrung in die Erdgasfelder auf deutscher Seite, dass durch die Erschließung
ein signifikanter Beitrag zur deutschen Gasversorgung geleistet wird und gleichzeitig sichergestellt ist, dass die Förderung auf die notwendige
Menge begrenzt bleibt“, fordert der CDU-Politiker. Zudem greift der Antrag die Forderung nach einem transparenten Monitoring-System, nach
zusätzlicher Unterstützung für Naturschutz und Tourismus sowie nach einer Beweislastumkehr für den Fall von Schäden zugunsten der Borkumer auf.
„Da wir diesen Schritt der Gasförderung vor Borkum gehen müssen, weil wir nun einmal Verantwortung dafür tragen, dass unsere Energieversorgung sicher und bezahlbar bleibt, aber unabhängig von Putin und seinen Schergen werden muss, ist uns umso wichtiger, dass wir die
betroffenen Borkumerinnen und Borkumer dabei nicht übergehen. Und wir hoffen und haben die sichere Erwartung, dass auch ONE Dyas dies
nicht tun wird, sondern sich den Borkumerinnen und Borkumern stellt, mit ihnen spricht, ihre Interessen versteht und berücksichtigt“, so Thiele
abschließend.
Antrag (Drucksache 18/11414): https://bit.ly/3QWLRT7

Joumaah: Wollen hochwertige Notfallversorgung flächendeckend sicherstellen
„Es gibt eine zunehmende Fehlinanspruchnahme des gestuften Systems der Notfallversorgungsstrukturen. Um auch zukünftig eine qualitativ hochwertige Notfallversorgung flächendeckend
sicherzustellen, muss sie neu geordnet werden“ erklärte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Petra Joumaah in der heuten Landtagsdebatte zur Notfallversorgung in Niedersachsen.
Alle drei Bereiche müssten dabei betrachtet werden: der vertragsärztliche Bereitschaftsdienst,
die ambulante und stationäre Notfallversorgung in den Krankenhäusern und der Rettungsdienst.
„Es entstehen zunehmend Belastungen für die rettungsdienstliche Versorgung und der Notfallversorgung an den Krankenhäusern und es kommt zu teilweise langen Wartezeiten in Notaufnahmen, welche in Extremfällen blockiert werden“, so die Gesundheitsexpertin. Deswegen
scheine es notwendig, eine Steuerung der Patientinnen und Patienten einzuführen, um eine Überlastung der Notfallversorgung zu verhindern.
„Das ´Ein-Tresen-Modell´ in Krankenhäusern mit einem zentralen Empfang für alle, die Bildung regionaler und integrierter Leitstellen, damit
die Nummern 112, 116117 und 19222 zentral entgegengenommen werden können, sind dafür geeignete Maßnahmen. Dazu benötigen die
Disponentinnen und Disponenten in Leitstellen eine rechtliche Grundlage zur verbindlichen Weiterleitung eingehender Hilfeersuchen“, so die
Abgeordnete. Weitere Maßnahmen könnten Gemeindenotfallsanitäter, Notfallsanitäter mit telemedizinischer Anbindung und die landesweite
Einführung des interdisziplinären Versorgungsnachweises (IVENA) sein.
„Unsere Enquete-Kommission medizinische Versorgung hat die genannten Maßnahmen seinerzeit einstimmig beschlossen und wir als CDUFraktion sind froh, dass diese in den heute verabschiedeten Entschließungsantrag aufgenommen wurden“, so Joumaah abschließend.

Antrag (Drucksache 18/11036): https://bit.ly/3OuaDYZ
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Thiele: Unsere Unternehmen brauchen schnell Planungssicherheit bei der Gasversorgung
Die Lage der Energieversorgung in Deutschland hat sich über das vergangene Wochenende erneut verschärft, nachdem der russische Staatskonzern Gazprom jetzt weniger Gas als vereinbart
durch die Leitungen Richtung Westeuropa pumpt. Durch die Pipeline Nord Stream 1 fließen nur
noch 40 Prozent der möglichen Menge. Die rückläufigen Gasmengen haben auch dramatische
Folgen für die Wirtschaft. Chemie-, Metallbau- und Glasverarbeiter, Automobilbauer und Molkereien würden existenziell getroffen und Lieferketten dadurch schwer gestört. Zudem verliert
unser Wirtschaftsstandort durch die massiv steigenden Energiepreise im Vergleich zu China und
Indien an Konkurrenzfähigkeit.
„Der Bundeskanzler muss jetzt sein Wahlkampfversprechen umsetzen und den Industriestrompreis von 4 Cent pro Kilowattstunde realisieren. Es reicht nicht aus, wenn der Bundeswirtschaftsminister erst einmal eine Studie in Auftrag gibt, die erst im kommenden Jahr vorliegen soll. Jetzt sind Entscheidungen und Umsetzungen gefragt, keine Vertagungen“, fordert der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Ulf Thiele mit Blick auf die aktuelle Stunde der CDU-Fraktion
„Unternehmen und Arbeitsplätze sichern – Notfallplan Gas darf Niedersachsens Wirtschaft nicht ausbremsen.
„Als Land Niedersachsen haben wir eine zentrale Rolle bei der Aufgabe, in kürzester Zeit das russische Gas aus der Nord Stream 1 – Pipeline
über unsere niedersächsischen Häfen zu ersetzen. Die CDU-Landtagsfraktion ist Wirtschafts- und Hafenminister Dr. Bernd Althusmann deshalb
dankbar, dass er gemeinsam mit N-Ports und seinen Behörden alles dafür tut, schnellstmöglich eine funktionierende LNG-Infrastruktur in Wilhelmshaven und Stade aufzubauen“, betont Thiele. Dass von Seiten der sogenannten Deutschen Umwelthilfe gegen diese Projekte inzwischen
Widerspruch erhoben und Klagen angekündigt wurde, bereite allerdings bei diesen existenziellen Projekten mit nationaler Tragweite große
Sorgen. „Vor diesem Hintergrund empfehle ich dringend, den Vorschlag wieder aufzugreifen, dass Planrecht für diese Maßnahme genauso wie
für die weiteren LNG-Terminals auf den Deutschen Bundestag zu verlagern. Planung durch Gesetz, so wie das auch für die großen Infrastrukturprojekte nach der Deutschen Einheit gemacht wurde. Die Ampel-Koalition in Berlin sollte diese Initiative dringend aufgreifen“, appelliert der
CDU-Politiker
Wenn Klagen diese Projekte verzögerten, dann könne dies einen irreparablen Schaden für zehntausende Unternehmen, für hunderttausende
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und für Millionen Menschen – für das ganze Land – bedeuten, mahnt Thiele. „Die Klageandrohung der
sogenannten Deutschen Umwelthilfe ist ein Erpressungsversuch gegen die gesamte Bundesrepublik Deutschland. Sie ist ein Skandal! Das der
Bundeswirtschaftsminister öffentlich darum bittet und bettelt, dass diese Klage nicht eingereicht wird, ist allerdings die falsche Reaktion. Die
richtige Reaktion wäre es gewesen, mindestens für diese Projekte von elementarer Bedeutung für die Energieversorgungssicherheit des gesamten Landes im LNG-Beschleunigungsgesetz das Verbandsklagerecht vollumfänglich auszusetzen. Das muss schnellstmöglich korrigiert werden“,
so Thiele abschließend.
Antrag (Drucksache 18/11444): https://bit.ly/3Ai5bnD

Schönecke: „Wir passen die LKW-Führerscheinausbildung zeitgemäß an“
„Die Lage in der Transportbranche ist weiterhin dramatisch, wenn in den nächsten Jahren über
25 000 Fahrerinnen und Fahrer jährlich in den Ruhestand wechseln, denn rund 30 Prozent der
Fahrerinnen und Fahrer sind über 55 Jahre alt. Deshalb haben die Regierungsfraktionen von CDU
und SPD den Appell der Branche aufgriffen und fordern das begleitende Fahren mit 17 Jahren
auch für den Lkw-Führerschein“, erläutert der CDU-Abgeordnete Heiner Schönecke die abschließende Beratung des Entschließungsantrages.
Der Güterverkehr wird in den nächsten Jahren weiterhin zunehmen. Nach einer Verkehrsprognose der Bundesregierung wird zwischen 2010 und 2030 von einem Wachstum des Lkw-Verkehrs
von 39 Prozent ausgegangen. 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.
„Deshalb öffnen wir mit diesem Antrag für junge Männer und Frauen die Tür in eine spannende Berufswelt. Lassen Sie uns gemeinsam daran
arbeiten, die bisherigen Vorschriften und Regelungen zur Führerscheinausbildung zeitgemäß anzupassen“, appelliert Schönecke abschließend
auch an die Gesetzgeber in Berlin und Brüssel.

Beschlussempfehlung (Drucksache 18/11341): https://bit.ly/3Aq7d58
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Schmädeke: Moor- und Naturschutz kann nur gelingen, wenn wir die Menschen mitnehmen
„Unsere Moorböden wollen wir – wo möglich – nachhaltig schützen und Rahmenbedingungen
schaffen, die den gesamten ländlichen Raum bei der Maßnahmenplanung mitnehmen.
Beim nachhaltigen Moorschutz gibt es keinen Platz für Ideologen. Es ist kein „leeres Land“, über
das wir sprechen, es ist die Heimat, Eigentum und Lebensgrundlage von Menschen, denen Gesellschaft und Politik mindestens 70 Jahre lang ins Heft geschrieben haben, unter meist schwierigsten Bedingungen ihren Beitrag zur Sicherstellung der Ernährung zu leisten.
Moor- und Naturschutz kann nur gelingen, wenn wir diese Menschen, über deren Heimat wir
verfügen wollen, auch beteiligen“, so der Abgeordnete Frank Schmädeke in der heutigen Landtagsdebatte zum Moorschutz.
Der Prozess hin zu mehr Moor- und Naturschutz müsse darüber hinaus dort begonnen werden, wo mit den zur Verfügung stehenden Mitteln
das meiste erreichen werde. Zum Beispiel in bestehenden Schutzgebieten und landwirtschaftlich weniger intensiv oder gar nicht genutzten
Flächen durch die ganzheitliche Anpassung des Wasserregimes und einer Optimierung der Wasserhaltung.
Wenn wir den von den Grünen angekündigten effizienten „großen Wurf“ machen wollen, dann müssen und werden wir zunächst die unzähligen Privatbesitzer häufig kleinster Moorparzellen und die im Moor wirtschaftenden landwirtschaftlichen Betriebe „an die Hand nehmen“, um
jeweils vor Ort und gemeinsam kooperative Lösungen des Moor-, Klima-, und Artenschutzes zu erarbeiten“, so der Umweltpolitiker.
Beschlussempfehlung (Drucksache 18/11365): https://bit.ly/3NBeD8S

Thiele: Die Menschen müssen von den dramatisch gestiegenen Energiepreisen
dauerhaft entlastet werden
Die CDU-Fraktion hat heute in der Fragestunde des Landtages den Tankrabatt und das NeunEuro-Ticket thematisiert. Mit einer Inflationsrate von 7,9 % hat das Statistische Bundesamt
im Mai 2022 die höchsten Preissteigerungen seit fast 50 Jahren in Deutschland ermittelt. Die
Preissteigerungen, besonders im Bereich der Lebenshaltungs- und der Energiekosten, belasten
Bürgerinnen, Bürger und Wirtschaft gleichermaßen erheblich.
„Alle seriösen Experten gehen von dauerhaft hohen Energiepreisen aus. Andere Länder beantworten dies mit Steuersenkungen, die dauerhaft wirken. Die Ampel in Berlin setzt hingegen
auf temporäre Instrumente, die in ihrer Wirkung auch noch weitgehend verpuffen und bei den
Menschen, die jeden Tag mit ihrem Auto zur Arbeit fahren müssen, kaum Entlastung bringen“,
betont der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Ulf Thiele.
„Die Menschen und Unternehmen, vom Auszubildenden bis zur Rentnerin, vom Handwerker bis zum Industriebetrieb müssen von den dramatisch gestiegenen Energiepreisen auch im Verkehr dauerhaft entlastet werden. Mit dem Neun-Euro-Ticket und dem sogenannten Tankrabatt hat
die Bundesregierung mit Kosten von zusammen mehr als 5 Milliarden Euro leider auf Instrumente gesetzt, die viel Geld kosten, ihre Wirkung
jedoch weitgehend verfehlen und vor allem nicht nachhaltig wirken“, so Thiele weiter. Die CDU-Fraktion unterstütze daher ausdrücklich den
Vorschlag von Wirtschafts- und Verkehrsminister Dr. Bernd Althusmann an die Bundesregierung, ein dauerhaft und bundesweit gültigen
kostengünstiges Nahverkehrsticket einzuführen, dass sich an das Neun-Euro-Ticket anschließen sollte. „Die Bundesregierung muss jetzt die
Flickschusterei beenden, zu dauerhaft tragfähigen und die Menschen entlastenden Konzepten zu kommen und diese auch finanzieren. Dazu ist
sie grundgesetzlich verpflichtet“, so Thiele.
„Die bisherigen Maßnahmen wirken wie ein Strohfeuer und werden der ernsten Lage nicht gerecht, in der die Menschen – gerade die Familien,
die Alleinerziehenden, die Menschen mit kleinem Einkommen aber auch die breite Mitte in Deutschland, bis hin zu Handwerk, Mittelstand und
Industrie – immer größere Sorgen haben. Immer größere Sorgen, weil die Inflation, die – nicht nur aber vor allem – durch die hohen Energiepreise getrieben wird, sie in Schwierigkeiten bringt“, mahnt der CDU-Fraktionsvize.
Es fehle ein Gesamtkonzept, dass die Menschen dauerhaft entlastet. Die Energiesteuern und die Mehrwertsteuer auf Energie dauerhaft zu
senken sowie die Entfernungspauschale weiter zu verbessern, das wären die richtigen Antworten auf die hohen Energiepreise. Der Weg über
die Steuern sei einfacher, schneller und er erreiche alle, so Ulf Thiele.
„Es muss jetzt Schluss sein mit diesen Experimentier-Paketen der Ampel-Regierung, die hohe Kosten und – wie der steuerpflichtige 300 EuroKlima-Bonus – viel Bürokratie verursachen. Wir fordern: Schluss mit dem
Flickwerk. Wir brauchen dauerhafte Steuerentlastungen auf die Energie. Und
Anfrage (Drucksache 18/11399): https://bit.ly/3yyh3AR
die brauchen wir jetzt“, so Thiele abschließend.
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Mohrmann: Der Produktionsfaktor Boden gehört in bäuerliche Hand
„Der Landtag hat heute mit großer Mehrheit das Niedersächsische Gesetz über Grundstücksgeschäfte in der Landwirtschaft beschlossen. Damit wird der Flächenzugang der von Landwirten
und ihren Familien geführten, landwirtschaftlichen Betriebe über Kauf und Pacht verbessert und
einem Flächenerwerb durch Investoren entgegenwirkt“, erklärt der CDU-Landtagsabgeordnete
Marco Mohrmann bei der abschließenden Beratung.
Die Rahmenbedingungen auf dem Bodenmarkt haben sich in den letzten Jahren einseitig zu
Lasten der Landwirtsfamilien verändert. Es steigen zunehmend landwirtschaftsfremde Investoren in den Bodenmarkt ein und der Boden hat sich zu einer lukrativen Geldanlage entwickelt. „In
Niedersachsen hat sich der durchschnittliche Preis für einen ha landwirtschaftlicher Nutzfläche
in den letzten 20 Jahren auf nun über 40.000 Euro verdreifacht. Im Kern bedeutet dies, dass sich
Landwirte schlicht und ergreifend zunehmend das nicht mehr leisten können, was sie elementar benötigen, um ihrer Arbeit nachzugehen“,
mahnt Mohrmann.
Mit dem Gesetz sollen unter anderem die Kompetenzen der Grundstücksverkehrsausschüsse gestärkt werden sowie Ketten- und Umgehungsgeschäfte verhindert werden, durch die immer wieder Grund und Boden bei nicht-landwirtschaftlichen Investoren landen.
„Es ist grundsätzlich als Gesetzgeber nicht ganz einfach, verfassungskonform zu bleiben und gleichzeitig regulierend in das Marktgeschehen
in gesellschaftspolitisch gewünschter Form einzugreifen. Mit diesem Gesetz wird es für nichtlandwirtschaftliches Kapital allerdings schwieriger, Landwirtsfamilien am Grunderwerb zu hindern. Wichtig für uns war dabei, dass der Produktionsfaktor Boden so gut es geht in bäuerlicher
Hand verbleiben soll“, so der Agrarpolitiker abschließend.
Beschlussempfehlung (Drucksache 18/11415 neu): https://bit.ly/3yyF1vF

Meyer: Wir gestalten den Strukturwandel in der niedersächsischen Krankenhauslandschaft
„Mit dem vorliegenden Gesetz schaffen wir drei Versorgungsstufen und wollen das Land in acht
Versorgungsregionen aufteilen. Dies erlaubt uns eine zielgenaue Planung der Krankenhausversorgung in ganz Niedersachsen. Unser oberstes Ziel ist dabei, ein verlässliches und gleiches
Versorgungsniveau in der Fläche und in den Zentren sicherzustellen“, erläutert der sozialpolitische Sprecher der CDU-Fraktion Volker Meyer die abschließende Beratung zur Neufassung des
Niedersächsischen Krankenhausgesetzes.
Weiterhin werden spezielle Versorgungsleistungen in Kliniken konzentriert, die die notwendige
medizinisch, technische und personelle Ausstattung vorhalten, und damit die Versorgungsqualität steigern. „Auf die Maximalversorgern und Universitätskliniken kommt gerade bei seltenen
Erkrankungen und bei speziellen Leistungsgruppen mit wenig Behandlungsfällen, für die hochspezialisierte Behandlungsangebote notwendig sind, ein besonderer Versorgungsauftrag zu. Auch dies wird zu einer Steigerung der Behandlungsqualität führen“, so Meyer weiter.
Daneben wird von dieser neugeschaffenen Struktur gerade auch der ländliche Raum profitieren, denn der Erhalt und der Ausbau von Kliniken
erfolgt nun nach einer klaren Logik und nachvollziehbaren Kriterien. Und auch für Krankenhäuser ohne eine entsprechende Perspektive zeigt
das Gesetz Alternativen auf. „Herzstück sind dabei die neuen Regionalen Gesundheitszentren, die weiterhin eine wohnortnahe Rund-um-dieUhr-Versorgung sicherstellen und ein zukunftsfestes Modell sind“, betont Meyer.
Erstmalig werden auch Regelungen für die Notfallversorgung in das
Krankenhausgesetz aufgenommen und die Krankenhäuser verpflichtet,
das sogenannte IVENA-System zu verwenden. „Damit können Notfallpatienten schnellstmöglich in die richtige Notfallaufnahme gebracht
werden. Hier wird auch nochmal deutlich, dass es nicht darum geht,
dass der Patient in kürzester Zeit ins nächste Krankenhaus kommt,
sondern darum geht, dass der Patient in ein Krankenhaus kommt, dass
für die Behandlung seiner Diagnose am besten geeignet ist“, so der
CDU-Politiker abschließend.

Beschlussempfehlung (Drucksache 18/11357):
https://bit.ly/3OR9VW5
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Fühner: Der fortwährende Unterrichtsausfall belastet die Schülerinnen und Schüler,
deren Eltern sowie die Lehrkräfte gleichermaßen
„Die Unterrichtsversorgung in Niedersachsen ist auf einem historischen Tiefstand. Der fortwährende Unterrichtsausfall belastet die Schülerinnen und Schüler, deren Eltern sowie die Lehrkräfte gleichermaßen. Die CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag hat diese Misere schon
seit langem kritisiert, eigene Vorschläge unterbreitet und den Kultusminister zum Handeln
aufgefordert. Warum dieser allerdings erst jetzt und so kurz vor der Landtagswahl reagiert, löst
ein gewisses Befremden aus“, kommentiert Christian Fühner, bildungspolitischer Sprecher der
CDU-Fraktion, die heute vorgestellten Maßnahmen zur Lehrkräftegewinnung.
Gleichwohl seien einige der Maßnahmen des Lehrkräftegewinnungspakets durchaus zu begrüßen. Zusätzliche Stellen, monetäre Anreize zur Personalgewinnung, verbesserter Quereinstieg,
erleichterte Anerkennung von Abschlüssen ausländischer Lehrkräfte, Einbindung von Meistern
sowie erweiterte Handlungsspielräume für Schulen vor Ort zur Personalrekrutierung seien allesamt Schritte in die richtige Richtung, die die
CDU auch seit langem gefordert habe.
„Dabei kann es aber nicht bleiben. Wir müssen auch über die Entbürokratisierung des Lehramtes nachdenken und unsere Lehrkräfte von
unterrichtsfremden Aufgaben entbinden, um die Attraktivität dieses
Berufsbildes weiter zu stärken“ so Fühner.
„Aber nun geht es darum, den Worten auch Taten folgen zu lassen. Der
Kultusminister wird sich daran messen lassen müssen, ob diese Maßnahmen greifen und Wirkung entfalten. Auf diesem Weg werden wir ihn
konstruktiv begleiten“, so der Bildungspolitiker abschließend.

Fredermann: Novelle des Rettungsdienstgesetzes stellt medizinische Versorgung sicher
„Den Fachkräftemangel im Rettungsdienst begegnen wir mit der Novelle des Rettungsdienstgesetzes, und stellen sicher, dass die Menschen genau die medizinische Versorgung bekommen,
die sie benötigen. Gleichzeitig federn wir den Mangel an Notallsanitäterinnen und Notfallsanitätern etwas ab“, so der Abgeordnete Rainer Fredermann.
Mit der Novelle des Gesetzes wird der Rettungsdienst künftig auf den vier Säulen Notfallrettung, Intensivtransport, qualifizierter Krankentransport und dem Notfallkrankentransport ruhen.
Neben der Regelung, wie welches Rettungsfahrzeug personell zu besetzen ist, regelt die Novelle
auch, dass die Ausbildung zum Rettungssanitäter im Rettungswagen bis zum 31.12.2023 ausreichend ist.
„In der nächsten Wahlperiode wird dann eine große Novelle des Rettungsdienstgesetzes nötig. Aufgrund der Komplexität und der rechtlichen Erfordernisse u.a. bei den Qualitätsanforderungen des ärztlichen
Personals, sollte die kommende Landesregierung gleich zu Beginn des
neuen Jahres mit dem Landesausschuss Rettungsdienst ins Gespräch
kommen, um das Gesetz mit einem guten und rechtssicheren Gesetzentwurf frühzeitig auf dem Weg zu bringen“ so Fredermann abschließend.

Beschlussempfehlung (Drucksache 18/11411):
https://bit.ly/3OSn7JJ
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Landesvertreterversammlung zur Landtagswahl
in Bad Nenndorf

Eröffnung der Hannover Messe
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Interview mit Sat1 während der Plenarwoche

Bei der Jahresvertreterversammlung des BUND
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Diskussion „Global nachhaltiges Niedersachsen?!“ des VEN (Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen e.V.

Besichtigung Deutschlands größter Agrophotovoltaikanlage bei der Firma Steinicke in Lüchow

Podiumsdiskussion auf dem parlamentarischen Abend der TenneT

Die JU Georgsmarienhütte mit Jonas Pohlmann
zu Gast im Landtag
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

Zu Gast bei der Arbeitsagentur in Osnabrück
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