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Letzte Landtags- und Wahlkreispost
Liebe Leser,
in der vergangenen Woche habe ich an meiner letzten
Landtagssitzung als Abgeordneter des Niedersächsischen
Landtags teilgenommen. Obwohl ich gedacht hatte, dass
meine Landtagszeit nach 20 Jahren in Ruhe auslaufen
würde, durfte ich noch einmal mit verschiedenen Redebeiträgen ran. Alles drehte sich um das Thema Energiepolitik.

Die September-Plenarwoche
ist beendet. In der heutigen
Ausgabe der Landtagspost
finden Sie Informationen zu
den Themen:

Nach 20 Jahren ist dies nun die letzte Ausgabe der Landtags- oder Wahlkreispost. Es war unser Bestreben, Sie auf
diesem Weg immer aktuell über das zu informieren, was
in Hannover oder im Wahlkreis passiert. Ich hoffe, dass dies meinen Mitarbeiterinnen und mir stets
gelungen ist.

•

Bäumer: Energiepreisdeckel

•

Thiele: Erdgasförderung

Am 9. Oktober ist Landtagswahl. Ich hoffe, dass Sie Jonas Pohlmann das gleiche Vertrauen schenken,
auf das ich mich in den letzten 20 Jahren immer verlassen konnte. Meine Zeit im Landtag geht jetzt zu
Ende. In meiner Abschiedsrede, die Sie sich gerne anhören können, habe ich mich bei all den Menschen
bedankt, die mich in den letzten 20 Jahren begleitet haben. Es war mir eine Ehre und eine Freude, Ihr
direkt gewählter Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Georgsmarienhütte zu sein.

•

Calderone: Operschutz

Herzliche Grüße und alles Gute

•

Westmann: Kinderschutz

•

Calderone: organisierte
Kriminalität

•

Nacke: Jede Kilowattstunde zählt

•

Mohrmann: Biogaswirtschaft

•

Holsten: Ehrenamt

•

Schünemann: Sportvereine in der Energiekrise
unterstützen

•

Dammann-Tamke:
Finanzielle Hilfe für die
von ASP betroffenen
Schweinehalter

•

Schünemann: Speicherung von IP-Adressen
zum Schutz von Kindern
ermöglichen

•

Thiele: Wir brauchen jede
Kilowattstunde

•

Themen und Termine

Ihr Martin Bäumer, MDL

Meine Abschiedsrede, zwei weitere Redebeiträge zum Thema Wattenmeer und zur Energiekrise
sowie alle weiteren Redebeiträge finden Sie auf YouTube: www.youtube.com/MartinBaeumerMdL
oder auf meiner Facebook-Seite: MartinBaeumerMdL

Noah Kammler aus Georgsmarienhütte,
Schüler der Oberschule Hilter, durfte mich im
Rahmen des Schülerpraktikums 2 Wochen lang
begleiten.
Er lernte den Arbeitsalltag im Wahlkreisbüro
kennen, begleitete mich auf Disskussionsveranstaltungen, zum Umweltausschuss und
während des Septemberplenums. Das Foto ist
beim Branchentag des Landesverbands Erneuerbare Energien Niedersachsen / Bremen e.V.
entstanden. Neben ihm mein wissenschaftlicher Referent für den Bereich Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, Jonathan Merz.

Landtagspost
Bäumer: Schluss mit dem Ampel-Gehampel – Energiepreisdeckel jetzt und alle Kraftwerke ans Netz
Der stellvertretende Fraktionsvorsitzenden Martin Bäumer hat in der Aktuellen Stunde zur Energiekrise deutlich gemacht, wo die Ursachen und Probleme liegen. „Die Energiepreise schießen
durch die Decke, die Lebensmittelpreise kennen nur noch eine Richtung, fast täglich liest man
von neuen Insolvenzen, die Nachfrage nach Immobilienkrediten ist eingebrochen und der Wohnungsbau kommt zum Stillstand. Das ist eine Mischung, die brandgefährlich ist und wir sehen
aktuell nicht, dass die groß angekündigten Entlastungen der Berliner Ampel überhaupt eine
Wirkung zeigen“ erklärt der CDU-Politiker.
Deshalb müsse das Problem an der Wurzel gepackt werden, denn Gas ist knapp und der Preis
ist hoch. Wer in dieser Situation noch weiterhin Gas verstromt, der sorgt über den Merit-OrderEffekt für horrende Strompreise. „Leider spielen die Grünen in diesem Land mit den Nöten der
Menschen. Und die SPD lässt sie gewähren. Das ist unverantwortlich“, beklagt Bäumer.
Auf Bundesebene erhält man derzeit den Eindruck, dass die Energiepolitik in diesem Land vom Thermometer abhängig ist, wenn der Bundeswirtschaftsminister ankündigt, dass man gut durch den Winter komme, wenn man Glück mit dem Wetter habe.
Und wenn man sieht, dass mit der Übernahme des Unternehmens Uniper durch den deutschen Staat dieser damit zum Betreiber von Kernkraftwerken in Schweden und fossilen Kraftwerken in Russland wird, ist die Ampel-Regierung völlig unglaubwürdig.
„Für uns gilt es jetzt, jede Kilowattstunde auf den Markt zu bringen und die Strom- sowie Gaspreise wieder auf ein leistbares Niveau zu drücken. Das bedeutet, dass wir jetzt in Deutschland alles aus der Reserve holen müssen, was wir haben. Die Menschen und die deutsche Wirtschaft brauchen eine verlässliche Energieversorgung, unabhängig vom Wetter. Das umfasst neben dem Weiterbetrieb der drei noch am Netz
befindlichen Kernkraftwerke, insbesondere auch das jüngste von ihnen in Lingen betreffend, auch die weiteren Betriebe und Reaktivierungen
von Stein- und Braunkohlekraftwerken, die wir aus der Reserve holen müssen. Auf diese Weise stärken wir die Angebotsseite, senken die
Strom- und Gaspreise und tragen zu einer nachhaltigen Krisenbekämpfung bei“, so Bäumer weiter.
„Wir brauchen keinen Staat, der den Menschen das Geld aus der Tasche zieht und ihnen dann unter die Arme greift. Mit dem Energiegeld von
300 Euro können manche Menschen nicht einmal 14 Tage ihre Wohnung heizen. Das ist verdampft, bevor es im Portemonnaie ankommt. Wir
brauchen einen Deckel auf die Energiepreise und wir müssen jedes verfügbare Kraftwerk ans Netz bringen, um das Angebot an Energie zu vergrößern und damit die Preise zu dämpfen“, so Bäumers Forderung.

Thiele: Bei der Erdgasförderung sagen wir den Menschen vor Ort sehr klar, wofür wir stehen,
was wir tun und wir sorgen für Sicherheit
„Der brutale und menschenverachtende Angriff Russlands auf die Ukraine hat binnen weniger
Wochen alles verändert. Davon ist insbesondere auch unsere Energieversorgung sehr betroffen,
und wir müssen auch Maßnahmen ergreifen, die wir vor kurzem noch vermeiden wollten“, so Ulf
Thiele, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, nach der abschließenden Beratung eines Antrages zur heimischen Erdgasgewinnung.
Daher sei es wichtig, dass der Niedersächsische Landtag mit dem heute beschlossenen Antrag
den Rahmen abgesteckt habe, in dem das Parlament sich die heimische Erdgasförderung vor
dem Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer vorstellen könne. Der CDU-Fraktion war es
besonders wichtig, dass Transparenz für die niedersächsischen Behörden und auch für die Öffentlichkeit gewährleistet werde. Dafür seien jetzt die Grundlagen gelegt.
„Ebenso ist für die CDU-Fraktion von besonderer Bedeutung, dass auch auf Borkum und im Nationalpark ein Monitoring-System eingerichtet
wird, mit dem sicherheitsrelevante Punkte überwacht werden. Dies wollen wir mit einem System verbunden sehen, dass im Falle auftretender
Schäden die Beweislast auf die Seite der fördernden Unternehmen legt“ so Thiele.
Während die Grünen in den Küstenländern unterschiedlich redeten und handelten – in Schleswig-Holstein gab es einen Antrag der dortigen
Koalition die Ölförderung im Wattenmeer auszudehnen, sprachen sich in Niedersachsen die Grünen gegen eine Erdgasförderung am Rande des
Wattenmeeres aus – handele die CDU in dieser Krise verlässlich.
„Wir sagen den Niedersachsen und den Menschen vor Ort mit diesem Antrag sehr klar, wofür wir stehen und was wir tun. Wir sorgen für zusätzliche Erdgas-Förderung. Und wir legen den Rahmen dafür fest, um für den Nationalpark und die Insulaner ein Höchstmaß an Sicherheit zu
gewährleisten“, so Thiele.

Landtagspost
Calderone: Wir sind es den Opfern schuldig, dass Straftaten besser aufgeklärt werden können
„Mit dem Gesetz über die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für Opferschutz
(NLfOG) signalisieren wir unseren Opfern auch politisch, dass wir alles leisten, was möglich ist,
um die Straftat, durch die sie zum Opfer gemacht wurde, aufzuklären und die Täter zur Verantwortung zu bringen“, so der rechtspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Christian
Calderone.
Damit wird die rechtliche Grundlage für einen besseren Opferschutz geschaffen. Das Gesetz
regelt neben der Struktur und Ernennung der oder des Landesbeauftragten für Opferschutz die
grundsätzlichen Aufgaben sowie die Zuständigkeit für die zentrale Koordinierung des Opferschutzes nach Großschadensereignissen sowie für den Schutz der Opfer von allgemeiner Kriminalität.
„Wir dürfen dabei nicht unerwähnt lassen, dass der Einrichtung des Opferschutzbeauftragten in Niedersachsen und in den weiteren Bundesländern ein in der Sache und in der Folge dramatisches Ereignis vorausging, nämlich der islamistische Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz
im Jahr 2016“, mahnt Calderone. „Schlimm genug, dass solche Anschläge in unserem Land möglich sind. Und schlimm, wie die Behörden mit
den Opfern, deren Angehörigen umgegangen sind und wie schwer es uns als Nation fällt, eine würdige Erinnerungskultur in dieser Sache zu
leben. Insofern war die Einrichtung der Opferschutzbeauftragten ein Stück weit auch überfällig“, so der CDU-Politiker weiter. Dabei steht für
die CDU-Fraktion fest, dass wir gerade vor weiteren wichtigen Herausforderung für unser Land stehen, wenn es um die Aufklärung und die Verfolgung von Straftaten und damit um den Schutz der Opfer geht: Insbesondere im Bereich Internetkriminalität, im Bereich der Bekämpfung der
Kinderpornographie, der Bestellung von Drogen, Waffen und anderen verbotenen Gegenständen im Internet sind unsere Staatsanwaltschaften
vielfach auf Informationen aus dem europäischen Ausland angewiesen, die Verbindungsdaten als Beifang aus anderen Ermittlungsverfahren
den deutschen Staatsanwaltschaften zur Verfügung stellen.
Wir müssen jetzt politisch auch unsere Staatsanwaltschaften mit dem nötigen Rüstzeug ausstatten, um selbst die notwendigen Daten zu Verbrechensbekämpfung erheben zu können. Und angesichts des Urteils des EuGH aus dieser Woche ist deutlich geworden, wie auch eine Vorratsdatenspeicherung EU-rechtskonform möglich ist. Diesen Weg muss die Bundesregierung jetzt unverzüglich gehen. Sie ist es, wir sind es den
Opfern schuldig“, fordert Calderone abschließend.
Beschlussempfehlung (Drs. 18/11640): https://bit.ly/3SCYKBP

Westmann: Kinderschutz muss auf der Tagesordnung bleiben
„Sexuelle Gewalt an Kindern hat viele Gesichter. Es gibt bei weitem nicht nur den pädophilen
Täter, der seine Neigung aufgrund eines Krankheitsbildes nicht kontrollieren kann. Nein, wir
haben es oft mit Tätern und auch Täterinnen zu tun, die den sexuellen Missbrauch an Kindern
allein aus einem Macht- und Überlegenheitsgefühl oder einfach nur aus der puren Lust heraus
betreiben. Diese Täter müssen die ganze Härte unseres Rechtssystems zu spüren bekommen“,
erklärt die Obfrau der CDU-Landtagsfaktion Editha Westmann bei der Vorstellung Abschlussberichtes der ‚Enquetekommission zur Verbesserung des Kinderschutzes und zur Verhinderung von
Missbrauch und sexueller Gewalt an Kindern‘ im Landtag.
„Ich bin unserer Justizministerin Barbara Havliza deshalb sehr dankbar, dass sie sich seit langer
Zeit intensiv mit der sexualisierten Gewalt an Kindern befasst und bereits wichtige Weichen
in Niedersachsen gestellt hat. Wir müssen sicherstellen, dass das Thema Kinderschutz weiterhin einen hohen Stellenwert hat. Es darf dabei
auch keine Denkverbote geben, wenn wir über die Verjährung bei schwerer sexualisierter Gewalt sprechen. Alles gehört auf den Prüfstand“, so
Westmanns Forderung. In der Kommissionsarbeit wurde festgestellt, dass in den Jugendämtern überwiegend hoch motivierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sitzen, die allerdings einer enormen psychischen Belastung ausgeliefert und zu dem auch noch aufgrund des großen Arbeitsaufkommens und fehlenden Personals völlig überlastet sind. „Wer im Bereich des Jugendamtes spart, hat den Ernst der Lage nicht erkannt und
das kann gegebenenfalls fatale Folgen haben. Wir sollten die Situation in den Jugendämtern darum auch nicht schönreden, sondern konsequent
an Verbesserungen arbeiten“, fordert die CDU-Politikerin.
Es fehle auf Landesebene auch an einer Kontrollfunktion, die beispielsweise durch einen oder eine Landesbeauftragte ausgeführt werden könnte. Diese Funktion müsse auch die Vernetzung der einzelnen Akteure im Kinderschutz voranbringen und beratende Anlaufstelle für diese sein.
„Und auch hier im Parlament muss der Kinderschutz in der kommenden Wahlperiode neu gedacht werden. Dafür sollte mindestens ein Unterausschuss ‚Kinderschutz‘ eingerichtet werden“, mahnt Westmann an.
„Der Schutz unserer Kinder wird viel Geld kosten er wird uns politisch viel abverlangen. Doch ich bitte Sie von ganzem Herzen: Legen Sie in
der nächsten Wahlperiode und darüber hinaus alle Kraft in den Schutz unserer Kinder. Und bevor Sie sich gegen eine Maßnahme entscheiden,
denken Sie an ihre eigenen Kinder oder Großkinder, denn sexualisierte Gewalt kann unsere Liebsten immer und überall einholen“, betont Westmann abschließend.

Landtagspost
Calderone: Innenpolitische Geisterfahrt der Grünen bei der Bekämpfung von organisierter
Kriminalität muss gestoppt werden
Bundesinnenministerin Faeser hat heute das Bundeslagebild zur Organisierten Kriminalität für
das Jahr 2021 vorgestellt. Dazu erklärt der rechtspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion
Calderone:
„Die Zahlen und Fakten sind eindeutig. Wir haben mittlerweile in Deutschland ein massives
Problem mit organisierter Kriminalität. Kriminelle Banden und Clans versuchen systematisch,
unseren Rechtsstaat zu unterminieren.
Ein Anstieg der Verfahren im Jahr 2021 um 17% im Vergleich zum Vorjahr, die zunehmende Brutalität und Bewaffnung der OK-Gruppierungen und die mutmaßliche Schadenssumme von 2,2
Mrd. € sind alarmierende Anzeichen,
die sicherheitspolitisch eine klare Antwort erfordern“, so der Justizexperte. Bei der Clankriminalität habe sich nach Aussage der Bundesinnenministerin die Strukturen in Niedersachsen in besonderer Weise verfestigt.
„Und in dieser Situation schlagen die Grünen allen Ernstes vor, die eingerichteten vier Schwerpunktstaatsanwaltschaften zur Bekämpfung von
Clankriminalität abzuschaffen“, Calderone.
Auch bei notwendigen Reformen von Sicherheitsgesetzen stünde die Grünen auf der Bremse, wenn es beispielsweise darum gehe, Strafverfolgungsbehörden den Zugriff auf verschlüsselte Messenger-Kommunikationsdaten zu ermöglichen. Es müsse zu denken geben, wenn ausländische Sicherheitsbehörden die kryptierte Kommunikation von organisierten kriminellen Banden knacken und auswerten dürften und das BKA
dann hier in Deutschland mit diesen Daten auf Verbrecherjagd gehe.
„Gerade die Grünen legen unseren Sicherheitsbehörden durch einen übertriebenen falsch verstandenen Datenschutz Daumenschrauben an,
die es Clankriminellen und organisierten Banden zunehmend leichter machen, schwerste Straftaten zu begehen. Mit grüner Sicherheitspolitik
haben wir bald schwedische Verhältnisse“, so Calderone abschließend.

Nacke: Da jede Kilowattstunde zählt, muss jedes verfügbare Kraftwerk ans Netz und ein
Energiepreisdeckel eingeführt werden, um die Menschen zu entlasten
„In der derzeitigen Krise benötigt das Land Entschlossenheit, Führungsstärke und eine gerechte Verteilung der Entlastungen. Was wir aber von der Ampelregierung zu sehen bekommen
ist Streit, Angst vor der eigenen Partei und die Suche nach Vorteilen für das tatsächliche oder
vermeintliche Klientel, so Jens Nacke, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion.
Es sei nicht gerecht, dass zum Beispiel der minderjährige Schüler, der noch bei den Eltern wohnt,
in den Ferien einen Minijob hat, dadurch jetzt das Energiegeld bekomme, während die Rentnerin
nebenan an leer ausgeht. Es sei nicht gerecht, dass eine Bäckerei superhohe Preise bezahlen
müsse, auf die jetzt noch die Gasumlage komme, während andere noch von supergünstigen
Preisen profitierten, die von der Gasumlage subventioniert werden. Es sei nicht gerecht den
Menschen Steuersenkungen vorzuenthalten, obwohl sie das Geld zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes dringend benötigen.
„Die Menschen haben Sorge, dass sie von Ihrem Einkommen oder ihrer
Rente ihr tägliches Leben nicht mehr bestreiten können. Der Kern des
Problems sind die hohen Preise für Strom, Gas und Kraftstoffe, welche
die Menschen, Betriebe, Vereine, Bildungs- und Kultureinrichtungen
extrem belasten. Dieses Problem muss an der Wurzel gepackt werden:
„Jede Kilowattstunde zählt, um den Strom- und den Gaspreis zu senken.
Dazu benötigen wir jedes verfügbare Kraftwerk am Netz. Dies gilt
ausdrücklich auch für Kernkraftwerke und Kohlekraftwerke. Außerdem
brauchen wir einen Energiepreisdeckel, damit die Menschen sich ihre
benötigte Energie auch leisten können“, so Nacke.

Landtagspost
Mohrmann: Bessere Perspektiven für die niedersächsische Biogaswirtschaft
„Die gesamte Branche der Energiegewinnung aus Biomasse gehört zu den innovativsten in
Deutschland! Wir brauchen sie nötiger, denn je zuvor. Deshalb haben wir in Niedersachsen die
Zeichen der Zeit erkannt und kämpfen für Perspektiven in diesem Bereich. Denn ganz entscheidend ist: Bioenergie braucht nun dringend Signale, sonst landen wir in einem Schrumpfungsprozess, den wir uns überhaupt nicht leisten können. Und außerdem brauchen wir die Grundlastfähigkeit der Energiegewinnung aus Biomasse. Wind und Sonne sind wichtig, bleiben aber nun mal
volatil“, mahnt der der CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Marco Mohrmann bei der abschließenden
Beratung des Entschließungsantrages.
„Landwirtschaftliche Reststoffe aus der Erzeugung von Nahrungsmitteln könnten viel klüger
genutzt werden, selbst Stroh und Blühflächen bieten viele Möglichkeiten. Kurzum: Stoffströme,
die ohnehin vorhanden sind und die Hinterlassenschaften der Nutztiere kommen optimalerweise erst in die Biogasanlage und dann aufs Feld!
So können sie als in jeder Hinsicht klimafreundlicher Dünger wiederum die Nahrungssicherung stärken“, betont der Agarexperte.
Denn neben der Kraftstoffgewinnung ist die Direkteinspeisung von Biomethan ins Netz eine maßgebliche Zukunftsperspektive. Noch ist der
Netzzugang alles andere als niedrigschwellig. Regulatorik und Zugangskosten verhindern häufig kluge Ansätze der hocheffizienten Direktnutzung.
„Die Nutzung dieses Potentials stärkt den ländlichen Raum und trägt zur Dezentralisierung, ja gar zur Demokratisierung der Energiegewinnung
bei. Und es wäre grotesk, die Möglichkeiten nicht zu nutzen“, so Mohrmann.
„Die Landwirtsfamilien brauchen Rechts- und Investitionssicherheit. Wir reden jeweils über viel Geld, dass man anpacken muss. Wer putinfreie
Energie will, kann an dieser Stelle hinlangen und den ländlichen Räumen einen echten Gefallen tun“, so Mohrmanns Botschaft.
Beschlussempfehlung (Drs. 18/11680): https://bit.ly/3xRlZzO

Holsten: Wir stärken das Ehrenamt in Niedersachsen
„Unsere Enquetekommission hat die Probleme im Ehrenamt aufgezeigt und Lösungen präsentiert. Heute gehen wir mit einem gemeinsamen Entschließungsantrag konkret in die Umsetzung.
Gerade der Bürokratie und dem Gefühl zu hoher Verantwortung wollen wir hier begegnen, um
dem Ehrenamt ganz konkret zu helfen“, so der Landtagsabgeordnete Eike Holsten bei der Beratung über Verbesserungen für die ehrenamtlich tätigen Menschen in Niedersachsen.
Dazu soll die überbordende Bürokratie im Ehrenamt reduziert werden, insbesondere beim
Datenschutz. Um die Vereine im Umgang mit bürokratischen Regularien der Datenschutzgrundverordnung aktiv zu entlasten, soll das sogenannte ‚Medienprivileg‘ wie auch in Bayern auf die
Öffentlichkeitsarbeit von Vereinen, ausgeweitet werden.
„Weiterhin wollen wir die Regelungen für Datenschutzbeauftragte entschlacken, damit diese zukünftig erst ab 20 Personen, die mehr als 50
Prozent ihrer Arbeitszeit mit der Verarbeitung personenbezogener Daten verbringen, eingesetzt werden müssen. Und wir wollen mehr Unterstützungsangebote für die Ehrenamtlichen und Arbeitshilfen der Landessdatenschutzbeauftragten in diesem Bereich“, erläutert der CDUPolitiker.
Dazu hat die CDU-Fraktion erfolgreich darum geworben, den Versicherungsschutz für
Ehrenamtliche weiter zu optimieren und den bestehenden Rahmenvertrag des Landes
mit der VGH-Versicherung um eine Vermögenshaftpflicht für Vorstände und Personen
in einem öffentlichen Ehrenamt sowie um eine Dienstreisekasko, eine Rechtsschutzversicherung und eine Veranstalterhaftpflichtversicherung zu erweitern.
„Wir haben während der Pandemie erlebt, wie wichtig die ehrenamtliche Arbeit
vieler Menschen für unser aller Zusammenhalt war. Der Kit, der unsere Gesellschaft
zusammenhält, sind die vielen Menschen, die sich füreinander engagieren. Dieses
Engagement brauchen wir in diesen Tagen mehr denn je. Ohne eine solidarische
Gemeinschaft werden wir den Herausforderungen dieser Zeit nicht begegnen können.
Stärken wir also diejenigen, die sich täglich ehrenamtlich für dieses Gemeinschaftsgefühl unserer Gesellschaft einsetzen. Stärken wir unser Ehrenamt“, appelliert Holsten
abschließend.
Beschlussempfehlung (Drs. 18/11665): https://bit.ly/3xWJwPZ

Landtagspost
Schünemann: Sportvereine in der Energiekrise mit intelligenten Lösungen unterstützen
„Trotz Energiekrise müssen die Sportstätten auch im Winter nutzbar bleiben, denn der Sport ist
wichtiger denn je für die Gesundheit und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, erklärt der
stellvertretende Fraktionsvorsitzende Uwe Schünemann.
Zu Coronazeiten musste der Sport gezwungenermaßen eine Pause einlegen mit fatalen Folgen,
so z. B. beim Schwimmunterricht für Kinder. „Das müssen wir auf jeden Fall verhindern und
zwar mit einem intelligenten Mix aus Energiesparen und einem Preisdeckel für einen normalen
Grundbedarf an Strom und Gas“, schlägt Schünemann vor. So könnte eine Preisgarantie für 75
Prozent des Vorjahresverbrauches vereinbart werden, zum Beispiel beim Gas ein Preis von 12
Cent/ kWh. „Die Betreiber der Sportstätten und Schwimmbäder hätten damit Planungssicherheit bei 75 Prozent ihrer Energiekosten, der Rest wäre über Einsparungen zu erbringen“, so der
CDU-Politiker weiter.
Dieses Vorgehen entspricht auch einem Vorschlag des Deutschen
Olympischen Sportbundes, der seine Mitglieder aufgerufen hat, mindestens 20 Prozent an Energiekosten einzusparen, um Schließungen
von Turnhallen und Schwimmbädern zu verhindern. „Perspektivisch
bleibt uns keine Wahl: In einem neuen Sportstättensanierungsprogramm werden wir das Thema Energie besonders zu berücksichtigen
haben. Wer hier besonders kreativ ist und Konzepte zur energetischen
Sanierung von Turnhallen und Schwimmbädern vorlegt, der muss
durch höhere Zuschüsse aus dem Förderprogramm belohnt werden“,
betont Schünemann abschließend.

Dammann-Tamke: Finanzielle Hilfe für die von ASP betroffenen Schweinehalter im Emsland
und der Grafschaft Bentheim muss kommen
„Eine große Anzahl von Schweinehalter im südwestlichen Niedersachsen stehen seit dem
Ausbruch der ASP mit dem Rücken zur Wand. Die seuchenrechtlichen Vorgaben für die im
Gebiet befindlichen Betriebe stellen eine unverschuldete außerordentliche Härte dar. Es bedarf
aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation einer finanziellen Lösung, um existenzgefährdende
Bedrohungen abzuwenden“, erklärte der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion
Helmut Dammann-Tamke. „Ich begrüße es ausdrücklich, dass das Landwirtschaftsministerium
mit dem Entwurf einer Billigkeitsrichtlinie hier einen Ansatz zur Unterstützung aufgezeigt hat“,
so Helmut Dammann-Tamke. „Es obliegt jetzt der Landesregierung, entsprechende finanzielle
Mittel bereitzustellen. „Sollte dies kurzfristig nicht möglich sein, muss diese Hilfe in der kommenden Wahlperiode über einen Nachtragshaushalt zeitnah bereitgestellt werden“, so der
Agrarpolitiker abschließend.
Hintergrund:
Das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium hat eine Richtlinie
als Grundlage zur Gewährung von Billigkeitsleistungen für existenzgefährdete Schweinehaltungsbetriebe, die in der am 02.07.2022 eingerichteten ASP – Sperrzone liegen, erarbeitet. Vorrangig sollen dadurch
Strukturverwerfungen am Markt aufgefangen werden. Mit umfasst sind
beispielsweise Einbußen bei Mehrausgaben zur Fütterung und Schlachtung der Schweine.
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Schünemann: Speicherung von IP-Adressen zum Schutz von Kindern ermöglichen –
Ampelregierung ist nun am Zug!
„Das heutige Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur sogenannten Vorratsdatenspeicherung
kommt nicht überraschend. Auch in seinen vorherigen Entscheidungen hat der EuGH einen Weg
aufgezeigt, unter welchen Bedingungen eine Vorratsdatenspeicherung EU-rechtskonform möglich ist. Gerade, wenn es um die Verfolgung von Kindesmissbrauch und Kinderpornografie geht,
ist die Speicherung der IP-Adressen ein unerlässliches Ermittlungsinstrument, um den Tätern,
die über das Internet agieren, das schmutzige Handwerk zu legen“, erklärt der stellvertretende
Fraktionsvorsitzende Uwe Schünemann.
In den letzten fünf Jahren gab es allein von amerikanischen Behörden über 19.000 Hinweise auf
sexuellen Kindesmissbrauch, denen nicht nachgegangen werden konnte, weil die IP-Adressen
bei den Providern nicht mehr verfügbar waren. „Das ist ein unhaltbarer Zustand. Wir müssen
unsere Kinder besser vor sexuellem Missbrauch schützen. Das muss auch endlich die Ampelkoalition in Berlin einsehen und umgehend ein Gesetz auf den Weg bringen, dass die Möglichkeiten des EuGH-Urteils zur Vorratsdatenspeicherung
vollumfänglich ausschöpft“, so die Forderung des CDU-Politikers.
Das immer wieder ins Spiel gebrachte „Einfrieren“ von Verbindungsdaten (sog. Quick-Freeze) sei ein Scheinalternative. „Wo nichts mehr ist,
kann auch nichts eingefroren werden. Mit dem Quick-Freeze-Verfahren wäre bei den 19.000 Hinweise aus Amerika nicht ein Täter enttarnt
worden“, mahnt Schünemann abschließend.

Thiele: Wir brauchen jede Kilowattstunde Energie im System und einen Deckel für die
Strom- und Gaspreise
„Wenn die Ampel-Regierung in Berlin nicht endlich handelt, wenn nicht endlich die Energiepreise gedeckelt werden, dann gehen uns reihenweise Unternehmen pleite und die hören dann nicht
einfach nur auf zu produzieren, wie man seitens des grünen Bundeswirtschaftsministers Habeck
vernehmen konnte, diese Unternehmen sind dann unwiederbringlich verloren“, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ulf Thiele in der Debatte zum Ampel-Versagen im Bund in der
Energiekrise.
Das Ampel-Versagen drohe unser Land in eine tiefe Wirtschaftskrise zu stürzen. Dieses Geeiere
und Lamentieren des Bundeswirtschaftsministers, des Bundesfinanzministers und des Kanzlers
müsse endlich ein Ende haben. Das 65 Milliarden Euro teure sogenannte Maßnahmenpaket verpuffe wirkungslos und greife direkt und erheblich in die Haushalte der Länder ein. Für Niedersachsen bedeute dies ungefähr Mehrausgaben in Höhe von 2 Milliarden Euro und für unsere Kommunen 750 Millionen Euro.
„Für den niedersächsischen SPD-Landesvorsitzenden sind das schlechte Nachrichten. Die Millionen, die er am Montag ins Schaufenster gestellt
hat, die haben seine Genossen und deren Koalitionäre in Berlin längst verplant und verfrühstückt“, so Thiele. Aber man sei sofort bei Ihm, wenn
man sich darauf verständigen könne, diesen Griff in die Kassen der Länder und Kommunen zu stoppen.
„Deutschland muss endlich die Energiekrise an seinen Ursachen bekämpfen, statt an den Symptomen zu reparieren. Es hilft nicht, den Menschen jetzt mit der Gießkanne Einmal-Zahlungen zu geben und die dann mit der Gasumlage wieder einzusammeln. Die Gasumlage muss jetzt
sofort vom Tisch. Sie ist das völlig falsche Instrument. Die Energie selbst muss wieder bezahlbar werden. Für jeden Privathaushalt, für jede Tafel,
jedes Krankenhaus und jeden Betrieb“, so der Finanzexperte. Dazu gehöre es, die Strombörse auszusetzen und eine Strompreisbremse einzuführen. Ebenso müsse endlich der Gaspreis-Deckel kommen.
„Wir brauchen jede Kilowattstunde Energie im System. Es ist für jeden von uns schwer, aber es ist in dieser Lage zwingend erforderlich, alle
verfügbaren Kohlekraftwerke und auch die drei verbliebenen Kernkraftwerke vorübergehend weiterlaufen zu lassen. Und zwar in der Grundlast.
Es ist doch ein Wahnsinn, stattdessen teures und wertvolles Erdgas zu verstromen“, so Thiele.
Er lobte den von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann vorgeschlagenen Deutschland-Plan aus Energiepreis-Deckel, Streichen der GasUmlage, vorübergehender Nutzung aller noch verfügbaren Kapazitäten der vorhandenen Kohle- und Kernkraftwerke sowie stabilisierenden
steuerlichen und Unterstützenden Maßnahmen, um die negativen Folgen der Inflation zu dämpfen. Wenn dies nicht geschehe, verschärfe die
Bundesregierung die Folgen der Energiekrise zusätzlich und provoziere, dass Deutschland in eine schwere Wirtschaftskrise trudele, mahnte Ulf
Thiele im Anschluss an die Debatte.

Themen und Termine

MIT-Wasserstoff-Rallye in Salzgitter

10km Etappe beim Friedenslauf für den Verein
Sportler 4 a childrens world e.V. gelaufen.

Sommertour mit meinen Landtagskollegen und Jonas
Pohlmann bei Pötter-Klima in Georgsmarienhütte

Ein letztes Gespräch mit Johanna Klatt von der LAG
Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte Nds. e.V.

Freisprechungsfeier von Gärtnern in Soltau

Feierliche Eröffnung von Haus Wibbelsmann in Glandorf, mit Minister Björn Thümler

Themen und Termine

Abschied aus dem Vorstand des Heimatbund Osnabrücker Land e.V.

Besichtigung Deutschlands größter Agrophotovoltaikanlage bei der Firma Steinicke in Lüchow

Sommertour beim IfM (Institut für Musik) in Osnabrück

Sommertour bei ELA Container in Haren (Ems)

Sommertour beim OHA (Osnabrück Healthcare
Accelerator) in Osnabrück

Abschiedsrede im Plenum
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