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Pressemitteilung

Dunja Kreiser und Marcus Bosse berichten aus dem Plenum

Der Niedersächsische Landtag beschäftigte sich in seiner letzten Sitzung vor der 
Sommerpause unter anderem mit der Verbesserung der Bedingungen für 
ehrenamtliches Engagement, weiteren Unterstützungsmöglichkeiten für die 
Gastronomie, dem Ausbau von grünem Wasserstoff und dem Erhalt der Wälder in 
Niedersachsen.

So hat der Landtag eine Enquetekommission „Ehrenamt“ ins Leben gerufen. Dunja 
Kreiser erläutert dazu: „Die Förderung und Stärkung des freiwil l igen, 
gemeinwohlorientierten, Engagements vorzulegen ist ein Grundpfeiler unserer 
Gesellschaft und unseres solidarischen Zusammenlebens. Die Kommission, der 
sowohl Abgeordnete aller Ministerien als auch Sachverständige angehören, soll dabei 
u.a. Lösungsvorschläge zur Verbesserung der Ehrenamtsquote von Frauen und jungen 
Erwachsenen entwickeln sowie Maßnahmen und Gesetzesvorschläge zur 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie, Beruf und kommunalem Mandat zu 
erarbeiten.“

Z u d e m w u r d e i m P l e n u m b e s c h l o s s e n , d a s s d e r A u s b a u e i n e s 
Wasserstofftankstellennetzes inklusive vorgelagerter Infrastruktur durch eine 
flankierende Förderkulisse vorangetrieben werden soll. Zudem soll der Anteil von 
„grünem Wasserstoff“ und daraus erzeugter synthetischer Kraftstoffe im Kraftstoffmix 
erhöht werden. Marcus Bosse erklärt: „Die Energiewende ist für den 
Wirtschaftsstandort Deutschland ein Ziel von herausragender Bedeutung. Um dieses 
Ziel umzusetzen und den Übergang zu beschleunigen, ist eine sektorübergreifende 
Verknüpfung der Infrastrukturen Gas, Strom, Wärme, Industrie und Verkehr 
notwendig.“

Zum Thema „Wald im Wandel“, das ebenfalls intensiv debattiert wurde, erklären die 
beiden Abgeordneten: „Der Wald sowie die Forstwirtschaft in Deutschland und 
Niedersachsen leisten einen besonderen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. Der 
Erhalt der Produktivität der Wälder, ihre nachhaltige Bewirtschaftung und die 
Optimierung der Holzverwendung sind daher wichtige klimapolitische Ziele. Jedoch 
Marcus Bosse Bahnhof 1C
Mitglied des Niedersächsischen Landtages 38300 Wolfenbüttel
Helmstedter Straße 32 tel: 05331 / 8814 - 16
38170 Schöppenstedt fax: 05331 / 8560588

E-Mail: info@marcus-bosse.de

Niedersächsischer Landtag
Abgeordneter Marcus Bosse

Marcus Bosse 
Mitglied des
Niedersächsischen Landtages

Bahnhof 1C
38300 Wolfenbüttel
T: 05331 / 8814-16
F: 05331 / 8560588
M: info@marcus-bosse.de
www.marcus-bosse.de

http://www.marcus-bosse.de
http://www.marcus-bosse.de


-  - 2

wird der Klimawandel selbst zu einer enormen Belastung für unsere heimischen 
Wälder.“ Daher wird sich die Landesregierung auch weiterhin gezielt für die Erhaltung 
der ökologischen, ökonomischen und sozialen Funktionen des Waldes sowie für einen 
gesunden Mischwald mit sinnvollen Anteilen von standortgemäßen sowie 
klimatoleranten Laub- und Nadelbäumen einzusetzen und ebenfalls eine Stärkung der 
Wald- und Forstwirtschaft Niedersachsens unter Würdigung des Klimawandels und der 
steigenden gesellschaftlichen Anforderungen an Wald zu unterstützen.

Darüber hinaus entwickelt die Landesregierung eine Marketingstrategie zur 
Revitalisierung der Tourismusbranche in Niedersachsen sowie eine überregionale 
Image- und Werbekampagne. Des Weiteren soll sich für eine Fondslösung für 
Unternehmen der Tourismusbranche auf Bundesebene eingesetzt werden, bei der sich 
der Bund bereit erklärt, die derzeitig anfallenden Rückforderungen für nicht 
angetretene Reisen zu übernehmen. Ebenfal ls sol l e in ergänzendes 
Investitionsprogramm für die touristische Infrastruktur aufgelegt werden, um sie 
nachhaltig und attraktiv für die Zukunft auszubauen.

Mit freundlichem Gruß

Marcus Bosse 


