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NEUE PARTNERSCHAFT IN DER WERTSCHÖPFUNGSKETTE FÜR
UNSERE HEIMISCHEN LANDWIRTE DRINGEND NOTWENDIG
„Der Agrar- und Ernährungsbereich ist der zweitwichtigste Wirtschaftszweig in Niedersachsen. Die Wettbewerbsfähigkeit der be- und verarbeitenden Betriebe ist hoch und
sie verfügen über eine gute Wettbewerbsfähigkeit sowohl national als auch vielfach international“, so unser stellvertretender Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Helmut
Dammann-Tamke in der Debatte zur aktuellen Stunde zum Thema ‚Wertschöpfung unserer Landwirtschaft‘.
Er wies darauf hin, dass es in der Primärproduktion der Landwirtschaft selbst anders
aussieht. Hohes Kostenniveau, bedingt durch hohe Qualitäts- und Tierschutzstandards,
hohes Lohnniveau und auch teures Bauen sind beispielhaft für Wettbewerbsnachteile
im internationalen Vergleich. Besonders die Werbeprospekte des Lebensmitteleinzelhandels zeigen Woche für Woche, dass bei der Wertschätzung heimischer Produkte
eine große Diskrepanz zwischen der Forderung nach einer bäuerlichen Landwirtschaft
und dem Willen, dafür faire Preise zu bezahlen, bestehe.
Biogemüse für kg 2,25 Euro oder Bioquark 100g für 39 Cent zeigen, dass die Preisdumpingmechanismen des Lebensmitteleinzelhandels inzwischen voll auf den Biobereich
übertragen werden. „Das zeigt, wir brauchen eine neue Partnerschaft, eine neue Partnerschaft in der Wertschöpfungskette. Eine Partnerschaft die auf Verlässlichkeit und
Transparenz aufgebaut ist. Eine Partnerschaft, die es dem Verbraucher ermöglicht, über
eine bewusste Konsumentscheidung eine Landbewirtschaftung und eine Haltung von
Tieren zu honorieren“, so Dammann-Tamke. Dazu sei ein Gesellschaftsvertrag mit den
Landwirten, den unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, wie Verbraucherschützern, Naturschutz- und Tierschutzverbänden, der Ernährungswirtschaft und natürlich
mit dem Lebensmitteleinzelhandel notwendig.
Wir müssen aber auch als Verbraucher immer wieder überprüfen, ob unser Kaufverhalten nicht auch dazu beiträgt, dass wir diese Fehlentwicklung indirekt unterstützen. Regionale Produkte, wie z.B. auf unseren Wochen- oder Bauernmärkten, in unseren Hofläden sind eine gute Alternative und wir wissen, woher unsere Lebensmittel kommen.
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LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,
es war eine Sitzungswoche, die es in sich
hatte. Wir haben eine Vielzahl von wichtigen Gesetzen beraten und beschlossen.
Der Umgang mit der Corona-Krise und
der Fahrplan aus dem Lockdown standen auf dem Programm. Wirtschaftsminister Dr. Althusmann will bspw. die
Corona-Hilfen aufstocken. Doch neben
der Pandemie gibt es noch weitere interessante Themen, die uns bewegen: Ein
Beispiel ist der Ausbau des Kinderschutzes. Außerdem wurde dem Entschließungsantrag zugestimmt mit dem der
Wolf ins Jagdrecht aufgenommen werden soll.
Diese und weitere Themen erwarten Sie
in dieser Ausgabe meines Newsletters.
Viel Vergnügen beim Lesen. Ich freue
mich auf jede Rückmeldung!
Herzlichst Ihre
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TIERE SIND KEINE MODEARTIKEL – KOALITION FORDERT VERBOT
VON TIERINSERATEN IN SOZIALEN MEDIEN
Mehr Tierschutz beim Online-Handel:
Einstimmig hat der Niedersächsische Landtag die Landesregierung
gebeten, die Betreiber von Online-Plattformen künftig gesetzlich zu
verpflichten, die Identität aller Anbieter zu prüfen. Damit verfolgen
wir als Regierungsfraktionen den Ansatz, dass mehr Tierschutz im
Online-Handel gewährleistet ist. Unser Antrag sieht darüber hinaus
vor, den Tierhandel auf Social-Media-Plattformen zu verbieten und
auf europäischer Ebene eine EU-weite Registrierungs- und ChipPflicht für alle Hunde und Katzen vor dem Erstverkauf im Internet zu
erwirken.
Im Zuge der Ausschussberatungen hatten sich die Fraktionen des
Landtages zuvor darauf verständigt, zwei weitere Maßnahmen in den
Forderungskatalog aufzunehmen. So sieht der heute beschlossene
Antrag zudem die Errichtung einer zentralen Recherchestelle und die Ausweitung der Präventionsarbeit vor. „Ich möchte ausdrücklich den Vereinen und Organisationen danken, die uns auf die Missstände aufmerksam gemacht haben und sich jeden Tag für
mehr Tierschutz einsetzen“, so unser Landtagskollege Christoph Eilers während der Debatte. Niedrigschwellige Angebote sind in
vielen Bereichen zu begrüßen, nicht aber beim Handel mit Lebewesen. Wir reden hier über Mitgeschöpfe und nicht über Handelswaren. Der Handel mit Tieren darf nicht anonym erfolgen, und erst recht nicht bei Facebook & Co,“ so Eilers abschließend.
Nur zur Klarstellung: Anerkannte Tierheime und Tierschutzvereine sind von den beabsichtigten Maßnahmen nicht betroffen.

MEHR TIERSCHUTZ UND WENIGER TIERTRANSPORTE –
FESTGESTELLTE VERSTÖßE SOFORT SANKTIONIEREN
Niedersachsen ist wichtiges Milcherzeugerland und in der Rinderzucht sehr erfolgreich. Über mehr Tierschutz für den grenzüberschreitenden Tiertransport hat der Landtag abschließend beraten.
Wir alle sind uns einig, dass der Tierschutz beim Transport nicht an
der Grenze aufhören darf. Es müssen Verbesserungen erreicht werden, um den Tierschutz auch bei Transporten in Drittstaaten zu gewährleisten.
Viele Transporteure hielten sich nicht an die grundlegenden Tierschutzmaßnahmen. „Die Bilder von leidenden, verletzten oder durstenden Tieren, die wir in der Vergangenheit immer wieder sehen
mussten, sind unerträglich. Ich bin mir sicher, dass wir mit unserem
16 Punkte umfassenden Antrag einen Beitrag dazu leisten, dass zukünftig alle Transporte tiergerecht durchgeführt werden“, so unsere
Landtagskollegin Annette Meyer zu Strohen während der Debatte.
In Europa regelt die EU-Verordnung 1/2005 die Tierschutzanforderungen bei Tiertransporten, allerdings wirkt diese Verordnung
nicht so, wie sie soll. Kontrollen haben dies leider mehrfach gezeigt: Tiere leiden unter Hunger, Durst und Hitze, Pausen werden
nicht eingehalten, angebliche Versorgungsstationen existierten nicht. Das darf nicht sein!
Die Landesregierung ist jetzt aufgefordert sich dafür einsetzen, diese EU-Verordnung zeitnah zu novellieren. Begrüßenswert ist an
dieser Stelle, dass auch die Branche selbst versucht, transparente Standards auf den Weg zu bringen. So hat zum Beispiel der Bundesverband Rind und Schwein ein Branchenkonzept entwickelt und startet in Kürze mit einer eigenen Datenbank, um die gesamte
Transportkette nachvollziehen zu können.
„Besonders wichtig ist, dass festgestellte Verstöße sofort sanktioniert werden. Es sei deshalb dringend notwendig, dass Verstöße
gegen die EU-Verordnung schneller den Entzug der Unternehmenszulassung für Kurz- und Langstreckentransporte zur Folge ha2
ben,“ so Meyer zu Strohen abschließend.
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NIEDERSACHSEN MACHT DAMPF BEI DER DIGITALISIERUNG –
DIE ERFOLGE SIND DEUTLICH SICHTBAR
Anlässlich einer Großen Anfrage zur Umsetzung des mit einer Milliarde Euro ausfinanzierten „Masterplans Digitalisierung“ sind die
Fortschritte unter Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann deutlich zu sehen. Der Masterplan setzt ehrgeizige Ziele, und das ist
auch richtig so. Digitalisierung ist kein nettes Extra oder Spielerei,
sie ist eine strategische Notwendigkeit im Rahmen der Daseinsvorsorge. Dass sich das Land nach dem Regierungswechsel 2017 erstmals konkrete und überprüfbare Ziele gesetzt und diese zum überwiegenden Teil bereits erfüllt sind, zeigt, dass die geschaffenen
Strukturen richtig waren und sind.
„Noch 2018 verfügte nur ein gutes Drittel der Haushalte über eine
Gigabit-Leitung, heute sind es mehr als die Hälfte. Auch die Schulen sind zu 85 Prozent angeschlossen oder auf dem Weg dorthin. 80
Prozent der Landesfläche sind LTE-versorgt und in 12 Regionen wird der neue Mobilfunkstandard 5G mittlerweile pilotiert. Sobald
die EU grünes Licht gibt, greift dann auch ein neues Förderprogramm, um die bestehenden Lücken in der Fläche zu schließen“,
fasste unsere stellvertretende Fraktionsvorsitzende Mareike Wulf die positive Entwicklung bei der digitalen Infrastruktur zusammen.
Sie betonte, dass die Corona-Pandemie den eingeschlagenen Weg in allen Bereichen der Gesellschaft weiter beschleunigen werde.
Als Beispiel nannte sie die Digitalisierung an Schulen, aber auch den Einzelhandel, dessen Transformationsprozess das Wirtschaftsministerium in der Krise mit 20 Millionen Euro fördert. Mit dem „Digitalbonus“ für das Handwerk und den niedersächsischen Mittelstand stehen darüber hinaus 25 Millionen Euro für die Förderung von Investitionen im Bereich der Digitalisierung von Dienstleistungs- und Betriebsprozessen sowie für die Einführung von IT-Sicherheitssystemen zur Verfügung.
Wir werden die Digitalisierung weiter voranbringen, denn bei aller positiver Entwicklung gibt es leider noch Lücken. Diese zu
schließen, wird in den nächsten Monaten und Jahren weiter zu verfolgen sein.

MEHR LUST AUF HAUSWIRTSCHAFT - DIE POSITIVEN UND
ERFÜLLENDEN SEITEN DES BERUFSBILDES HERVORHEBEN
Die Fraktionen von CDU und SPD haben den Antrag „Hauswirtschaft stärken“ auf die Tagesordnung des Landtages gebracht. Ursprung fand dieser Antrag in den Handlungsbedarfen der Pflege. „Dort werden hauswirtschaftliche Dienstleistungen unbestritten
benötigt“, so unsere Landtagsabgeordnete Veronika Koch. „Eine gestärkte Hauswirtschaft dient aber auch unseren Alltagskompetenzen, vermindert die Lebensmittelverschwendung, fördert die Gesundheit der Gesellschaft und kann sogar Verschuldung vermeiden.“
Was müssen wir tun? Wir müssen mehr Lust auf Hauswirtschaft machen. Wir müssen die positiven und erfüllenden Seiten des Berufsbildes der Hauswirtschaft in den Fokus der Arbeitswelt rücken. Hauswirtschaft ist nicht altbacken, sondern zeigt in allen Bereichen der Lebenspraxis, dass sie das zentrale Thema ist.
Unter Federführung unserer Ministerin Barbara Otte-Kinast und unter Mitwirkung des Zentrums für Ernährung und Hauswirtschaft
Niedersachsen (ZEHN) in Oldenburg, soll dieser Bereich ausgebaut werden. Denn angesichts der veränderten Anforderungen
braucht die Hauswirtschaft allen voran eine Qualitätssicherung und dazu wird ein niedersächsisches Konzept erarbeitet. Duale Ausbildungsbetriebe müssen gefördert werden, um mehr qualifizierte Fachkräfte aus- und fortzubilden. Darüber hinaus soll geprüft
werden, wie das Bildungsangebot im Bereich Haushaltswirtschaft und Ernährung an unseren Berufsbildenden Schulen landesweit
erhalten werden kann.
Ebenso ist es dringend geboten, dass Existenzgründungen im Bereich Haushaltswirtschaft gefördert werden. Wir brauchen professionelle hauswirtschaftliche Kompetenzen, damit wir in vielen gesellschaftlich relevanten Bereichen besser und nachhaltiger aufgestellt sind. Zuletzt hat sich in der Corona-Krise gezeigt, dass qualifizierte Fachkräfte in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern aber
auch in Gemeinschaftseinrichtungen fehlen. „Dem wollen wir mit unserem Antrag entgegenwirken“, so Koch abschließend.
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ÜBERGABE ABSCHLUSSBERICHT DER ENQUETE KOMMISSION
„SICHERSTELLUNG DER AMBULANTEN UND STATIONÄREN
MEDIZINISCHEN VERSORGUNG IN NIEDERSACHSEN“ STEHT BEVOR
Über zwei Jahre Arbeit in 64 Sitzungen und 101 Experten- und Sachverständigenanhörungen liegen hinter uns. Nun werden wir am 22.
Februar 2021 unseren Abschlussbericht ‚Sicherstellung der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung in Niedersachsen- für
eine qualitativ hochwertige und wohnortnahe medizinische Versorgung‘ an die Landtagspräsidentin Frau Dr. Andretta übergeben.
Für mich war das eine sehr interessante, aufschlussreiche, aber auch
arbeitsintensive Zeit, zumal ich meinen Wissensstand gerade im Hinblick auf qualitative, zukunftsfähige medizinische Versorgung fachlich, sachlich vertiefen konnte. Als Mitglied des Sozialausschusses im
Niedersächsischen Landtag seit 2008 beraten wir immer wieder, wie
wir die medizinische Versorgung langfristig und zukunftssicher aufstellen können. Auch für uns im Heidekreis ist das Thema sehr präsent. Insofern konnte und kann ich für diese Beratungen fachliche
Expertise einbringen, die gerade für unsere hier lebenden Menschen
an Bedeutung gewinnen wird.

v.lks.: Sprecher Volker Meyer, André Bock, Editha Westmann, Gudrun Pieper,
Veronika Koch, Rainer Fredermann, Burkhard Jasper u. Vorsitzende Petra Joumaah

Begonnen haben wir unsere Arbeit nach Entschließung im Landtag unter der Drs. 18/2012 am 10. Dezember 2018 mit Einsetzung
der Kommission. Bereits nach kurzer Zeit wurde mehr als deutlich, dass das Gesundheitssystem u.a. durch den demografischen
Wandel, den Fachkräftemangel, den medizinischen Fortschritt und die zunehmende Digitalisierung vor einer starken Herausforderung steht. Darauf müssen wir in Niedersachsen Antworten finden, um unseren Bürger*Innen hochwertige medizinische Versorgung, gerade auch im ländlichen Raum, zu garantieren. Für uns war und ist wichtig: „Nicht Masse, sondern Klasse“ sollte uns leiten.
Nur, wie kann dies erfolgen? Die unterschiedlichen Fragestellungen, wie beispielsweise
•

Wie kann eine flächendeckende Verteilung der Haus- und Fachärztinnen und –ärzte in
Niedersachsen erfolgen, um eine wohnortnahe und qualitative Versorgung sicherzustellen und wie viele Ärzte und Ärztinnen sind hierfür erforderlich?

•

Wie kann durch sektorenübergreifende Kooperationen von ambulanten und stationären medizinischen Angeboten die wohnortnahe Versorgung qualitativ optimiert werden?

•

Welche Rolle spielt der öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) in der Versorgung der Bevölkerung und wie könnte der ÖGD als eigenständiger Bereich der kommunalen Versorgung weiterentwickelt werden?

•

Welche Leistungen gehören zur Grund- und Regelversorgung, und wie muss ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung erreichbar sein?

•

Wie kann Krankenhausplanung zukunftsfähig verändert werden?

•

Welche Qualitätsanforderungen sollten Krankenhäuser in Niedersachsen erfüllen?

•

Wie stellt sich die momentane Situation im ärztlichen Bereitschaftsdienst, in ambulanten Notfallpraxen und im Rettungsdienst dar?

•

Die medizinische Versorgung kann insbesondere in ländlichen Regionen durch die zunehmende Digitalisierung verbessert werden. Welche technischen und rechtlichen Voraussetzungen könnte bzw. müsste das Land in welchen Regionen schaffen?

•

Ist die barrierefreie Erreichbarkeit in Niedersachsen flächendeckend mit dem ÖPNV gewährleistet?
u.v.m.

haben wir in dem Abschlussbericht mit Experten, wissenschaftlicher Begleitung und auch mit Besuchen in zukunftsfähigen Einrichtungen zusammengetragen und Erkenntnisse niedergeschrieben. Sie sollen dazu beitragen, dass wir hier in Niedersachsen
passgenaue Angebote der Zukunft für eine qualitative zukunftsfähige medizinische Versorgung unserer Bevölkerung sicherstellen
können.
Im März-Plenum werden wir den Abschlussbericht vorstellen. Im Anschluss werde ich Ihnen die Ergebnisse zu unterschiedlichen
4
Fragestellungen in Kurzform präsentieren, besonders im Hinblick auf unseren Landkreis Heidekreis.
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DIE GAP-VERHANDLUNGEN SCHREITEN STETIG VORAN
Die portugiesische Ratspräsidentschaft hat den Abschluss der Verhandlungen über die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) zu einer der
TOP-Prioritäten erklärt. Doch ähnlich wie in Deutschland, wo nach
einer 11-stündigen virtuellen GAP-Sonder-Agrarministerkonferenz am
Freitag kaum Einigungen erzielt werden konnten und weiterhin über
die Frage der Höhe der Umschichtung von der 1. in die 2. Säule für
das Übergangsjahr 2022 diskutiert wurde, ist auch auf EU-Ebene ein
Abschluss der Verhandlungen noch nicht in Sicht. Allerdings schreiten die Trilog-Verhandlungen zu den drei GAP-Verordnungen mit
stetigem Tempo voran und nach derzeitigem Stand sollen sie noch im
April abgeschlossen sein. Doch Rat und Parlament sind sich noch
nicht einig, wie sehr die F2F und der Green Deal sich in der GAP manifestieren sollen.
Sobald die Trilog-Verhandlungen beendet sind, muss Deutschland die Ergebnisse zeitnah in eine Stellungnahme zur Umsetzung der
GAP ab 2023 einarbeiten. So wird parallel zu den Trilog-Verhandlungen bereits an den nationalen Rechtstexten gearbeitet, um der
EU-Kommission den Strategieplan fristgerecht zu übermitteln.

KOMMISSION STARTET KONSULTATION ZU GESUNDEN BÖDEN
Die Kommission hat am 2.02. die letzte öffentliche Online-Konsultation zur neuen EU-Bodenstrategie im Rahmen einer Reihe von
Konsultationen zur EU-Biodiversitätsstrategie 2030 gestartet. Gesunde Böden seien entscheidend für das Erreichen der Ziele des Europäischen Green Deals wie Klimaneutralität, Wiederherstellung der biologischen Vielfalt, Null-Verschmutzung, gesunde und nachhaltige Lebensmittelsysteme und eine widerstandsfähige Umwelt, so Virginijus Sinkevičius, Kommissar für Umwelt, Ozeane und Fischerei. Ein Viertel der biologischen Vielfalt unseres Planeten befindet sich im Boden, ein Schatz unter unseren Füßen, der zum Nutzen von Mensch, Natur und Klima bewirtschaftet werden müsse, so der Kommissar. Neben der Lieferung von Nahrungsmitteln und
Rohstoffen, reinigen Böden unser Trinkwasser, verringern Überschwemmungsrisiken und speichern riesige Mengen an Kohlenstoff.
Die Prozesse der Bodenbildung und Regenerierung der Böden vollziehen sich allerdings extrem langsam, deshalb zählen sie auch
nicht zu den erneuerbaren Ressourcen. Zur Verschlechterung der Bodenqualität tragen insbesondere Erosionen, der sinkende Gehalt
an organischen Stoffen, Verschmutzung, Versalzung, Verdichtung, Verarmung der biologischen Vielfalt, Versiegelung sowie Überschwemmungen und Erdrutsche bei. Deshalb sei Ziel der EU eine verbesserte Bodenbewirtschaftung sowie der Stopp einer weiteren
Bodenverschlechterung bis 2030. Die EU-Bodenstrategie umfasst daher im Wesentlichen den Schutz der Bodenfruchtbarkeit, die Verringerung der Erosion sowie die Erhöhung der organischen Substanz der Böden. Einen wichtigen Beitrag hierzu leistet auch das Land
Niedersachsen mit seinem ‚Niedersächsischen Weg‘. Wir müssen aufpassen, dass dieser durch das Gesetz von Svenja Schulz (SPD) auf
Bundesebene nicht ruiniert wird! Interessierte Bürgerinnen und Bürger können bis zum 27.04. an der Konsultation teilnehmen.
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UNTERWEGS IM WAHLKREIS
Gesprächsrunde zum Thema Wolf
Das Thema Wolf ist in aller Munde – besonders die Weidetierhalter haben Angst um ihre Tiere und befürchten Übergriffe, wie sie im Raum
Wietzendorf immer wieder vorkommen. Das war Anlass für eine von
mir initiierte Gesprächsrunde auf dem Hof von Heinrich Witthöft in
Wietzendorf. Mit von der Partie waren unter anderem mein Landtagskollege und Agrarausschussmitglied Dr. Frank Schmädeke aus Nienburg, Wietzendorfs Bürgermeister Jörg Peters sowie Stephan Johanshon, (Geschäftsführer der Landesjägerschaft) und Mathias Brockop
(Landwirtschaftskammer Nds.).
Heinrich Witthöft berichtete uns, dass viele Nutztierhalter mittlerweile ans
Aufhören denken, da jeder Wolfsriss nicht nur finanziell, sondern auch
emotional, eine große Belastungsprobe bedeute. Der Landwirt informierte
uns auch über den Wolfsschutzzaum, den er nach den neuesten Richtlinien
und mit Hilfe der Wolfsbefürworter errichten ließ. Wir waren uns einig,
dass dieser Elektrozaun zwar ein guter Ansatz ist, aber nur eine Teillösung
sein kann. Mathias Brockop verwies darauf, dass eine Zaunhöhe von 120 cm
eine max. zumutbare Belastung für die Weidetierhaltung darstellt. Sehr
engmaschige und hohe Zäune versperren auch vielen Wildtieren den
Durchgang.
Mein Landtagskollege und ich machten deutlich, dass wir einen Perspektivwechsel wagen und aufzeigen müssen, dass ein vernünftiges Miteinander von Menschen und Wolf ein gutes Management bedingt, um
am Ende das zu erreichen, was erreicht werden soll: nämlich eine
Koexistenz von Wölfen und Menschen in der Kulturlandschaft Niedersachsens.
Mit dem jetzt im Landtag beschlossenen Antrag haben wir unsere, auf
dem Hof Witthöft angekündigte Aussage umgesetzt. Wir wollen den
Anstieg der Wolfspopulation regeln, indem ein effizientes Wolfsmanagement auf Grundlage des französischen Modells eingeführt und die
Aufnahme des Wolfes in das Niedersächsische Jagdrecht umgesetzt
wird. Wir setzen uns dafür ein, dass in Deutschland eine Untergrenze für den günstigen Erhaltungszustand der Wolfspopulation festgelegt wird. Damit können frühzeitig auch regionale Managementstrukturen etabliert und zu gegebenem Anlass effizient eingegriffen werden.
Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) ist nun gefordert, den guten Erhaltungszustand, den wir jetzt haben, anzuerkennen. Damit wäre
auch das oft als Gegenargument zitierte EU-Recht kein Problem, das Wölfen einen besonderen Schutzstatus zuweist. Die Unentschlossenheit des Bundesumweltministeriums ist und bleibt eine Katastrophe für unsere Weidetierhalter. Wolfsbefürworter sprechen immer
vom Schutz der Wölfe. Aber was ist mit dem Schutz der Weidetiere und des Menschen – zählt der nicht? Mit unserem Antrag setzen wir
ein starkes Signal Richtung Berlin!
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