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Unzureichende Unterrichtsversorgung
An unseren Schulen in Niedersachsen ist die
Unterrichtsversorgung weiter gesunken und gefährdet unser bisher gutes Bildungswesen. Damit
ist sie mit 98,9 % so niedrig wie seit etwa 15
Jahren nicht mehr.
Mehrere Hunderttausend Stunden Unterricht
können nicht erteilt werden, davon ist auch der
Pflichtunterricht betroffen. Die aktuellen statistischen Daten für die allgemein bildenden Schulen,
die Kultusministerin Heiligenstadt (SPD) aufgrund
einer Anfrage der Abgeordneten im Landtag
herausgeben musste, zeigen deutlich, dass landesweit Unterricht ausfällt. Im laufenden Schuljahr sind das rund 600.000 Schulstunden in
Niedersachsen, die nicht erteilt werden können,
weil Lehrer fehlen.
Auch der Heidekreis ist betroffen. Der statistische
Durchschnittswert für alle allgemein bildenden
Schulen im Heidekreis liegt bei 99,5%. Im Vergleich: 2012 lag die Unterrichtsversorgung bei
102%! An den einzelnen Schulformen sieht es im
landkreisweiten Durchschnitt so aus, dass die
Förderschulen mit 94,2% am schlechtesten abschneiden, gefolgt von den Oberschulen mit
94,9%. Mir ist völlig unklar, wie hier qualitativ
guter Unterricht stattfinden soll. Doch diese
Durchschnittswerte, vom Stichtag 18. August
2016, sagen nichts über die tatsächliche Lehrerversorgung an den einzelnen Schulen aus. Darum habe ich auch in der Landtags-Drucksache
17/7204 um die Daten für alle einzelnen Schulen
des Heidekreises gebeten. Doch bislang verweigert Kultusministerin Heiligenstadt mir noch die
Herausgabe der Daten.

So müssen wir besorgt feststellen, dass sie die
Grundlage guter Bildung an den Schulen in Niedersachsen nicht sicherstellen kann. Durch falsche Entscheidungen hat Kultusministerin Heiligenstadt maßgeblich dazu beigetragen, dass die
Situation so schlecht ist. Ganz oben auf der Fehlerliste stehen die rechtswidrige Erhöhung der
Unterrichtsverpflichtung für Gymnasiallehrkräfte,
die sich heute noch negativ auswirkt und die
Entmachtung der BBS-Schulleitungen bei den
Lehrereinstellungen an den berufsbildenden
Schulen. Nun die Schuld am Stundenausfall den
Flüchtlingen in die Schuhe zu schieben, ist ein
hilfloses und noch dazu infames Ablenkungsmanöver der Ministerin.

Seit Jahren stehe ich in Kontakt mit den Schulen
im Heidekreis. Immer wieder haben wir die Landesregierung auf die Missstände hingewiesen
und eine anständige Unterrichtsversorgung gefordert. Die CDU-Fraktion hat in der Vergangenheit diesbezüglich konkrete Vorschläge gemacht,
die von der Landesregierung durchweg abgelehnt
wurden. Weder für eine bessere Unterrichtsversorgung, noch für mehr Lehrkräfte und Schulleitungen im ländlichen Raum hat sich die Kultusministerin eingesetzt.

Wir brauchen möglichst lückenlosen Unterricht.
Jetzt muss die Landesregierung dringend etwas
tun! Wir fordern die Kultusministerin auf, ihrer
Pflicht und ihrer Verantwortung nachzukommen,
eine Regierungserklärung abzugeben und sich
der Diskussion im Parlament zu stellen.

Unser schulpolitischer Sprecher der CDULandtagsfraktion, Kai Seefried, hat Kultusministerin Heiligenstadt nun aufgefordert eine Regierungserklärung zur Schulpolitik in Niedersachsen
– insbesondere zur Unterrichtsversorgung – abzugeben. Die Kultusministerin hat in den letzten
Tagen alles daran gesetzt, zu vermeiden, dass
sie hier im Landtag Rede und Antwort zum Thema Unterrichtsversorgung stehen muss. Auch die
Vorlage der Daten zur Unterrichtsversorgung an
den allgemein bildenden Schulen verzögerte sich
um zwei Monate. Das gab es noch nie! Die Anfrage zur Unterrichtsversorgung wird jedes Jahr
zum Jahresende vom Kultusministerium vorgelegt. Nun von einer ‚fristgerechten‘ Vorlage der
Daten zu sprechen, obwohl das Ministerium Fristverlängerung beantragt hat, ist dreist. Der ganze
Vorgang offenbart die völlige Unfähigkeit dieser
rot-grünen Landesregierung in der Schulpolitik.“

Ihre Meinung ist gefragt: Teilen Sie mir mit, wie
Sie die Unterrichtsversorgung Ihres Kindes, Ihres
Enkelkindes usw. erleben!

Späte Initiative von
Sozialministerin Rundt

Daran arbeite ich im

Die Mitteilung vom 10. Februar

Sozialausschuss

2017, Sozialministerin Cornelia

Aktionsplan
Inklusion

Rundt habe den Antrag 742/16
zur Aufnahme von Assistenzhunden

in

das

sogenannte

Hilfsmittelverzeichnis

in

den

Bundesrat eingebracht, habe ich
erfreut zur Kenntnis genommen.
Endlich wird der Antrag im Bundesrat beraten. Doch die von ihr
umworbene Idee ist nicht neu,
sondern gründet sich auf den
von mir bereits 2015 in den
Landtag eingebrachten Antrag
17/3111 ‚Gleichbehandlung aller
von

Assistenzhunden

unter-

stützten Menschen mit Behinderungen schaffen! In meinem
Blickpunkt vom März 2016 habe
ich

darüber

berichtet.

Frau

Rundt schmückt sich mit fremden Federn! Im Juni 2016 wurde
dieser Antrag einstimmig, unter
der

Drucksachennummer

17/

6045, im Landtag verabschiedet. Ziel war es, die rechtlichen
Rahmenbedingungen festzusetzen und Assistenzhunden den
Zutritt zu allen Bereichen des
öffentlichen Lebens zu ermöglichen. Warum die Ministerin fast
ein dreiviertel Jahr gebraucht
hat, um den Antrag nun in den
Bundesrat

einzubringen,

er-

schließt sich mir zwar nicht,
doch ist die Gleichstellung von
Menschen mit Assistenzhunden
auf Bundesebene ein weiterer
wichtiger Beitrag zur Inklusion.

Kindergarten St. Maria
Goretti in Emstek
Bei einem Besuch des kath.

2009
ist
die
UNBehindertenrechtskonvention in
Kraft getreten. Nun folgte endlich
der erste Aktionsplan Inklusion für
Niedersachsen für die Jahre 2017
und 2018, der von der Fachkommission Inklusion erarbeitet und
bereits 2015 dem Kabinett vorgelegt wurde. Er umfasst 211 Maßnahmen, die in den kommenden
beiden Jahren angegangen werden sollen. Ziel soll es sein, weniger Barrieren und mehr Miteinander von Menschen mit und
ohne Beeinträchtigung zu schaffen. Doch fehlende Verbindlichkeiten gefährden die gezielte
Umsetzung. Deswegen haben wir
als CDU Fraktion bereits am 9.
August 2016 einen Entschließungsantrag
„UNBehindertenrechtskonvention
endlich umsetzen - niedersächsischen Aktionsplan jetzt verabschieden und NBGG anpassen!“
in den Niedersächsischen Landtag eingebracht. Nach Eingang
wurde dieser sofort in den Ausschuss verwiesen.
Darauf folgte eine breit inszenierte Verzögerungstaktik der rotgrünen Regierungsfraktionen. Bis
Ende Oktober letzten Jahres
stand unser Antrag nicht mehr auf
der Tagesordnung. Am 3. November 2016 folgte endlich eine
Unterrichtung seitens des Sozialministeriums und der Landesbehindertenbeauftragten.
Über
den Antrag abgestimmt wurde
allerdings nicht. Es sollte Zeit
gewonnen werden, um einen
Schnelldurchlauf für den Aktionsplan präsentieren zu können. So
war es dann auch.
Durch den verzögerten Zeitrahmen mussten wir unseren Antrag
zwischenzeitlich anpassen, konnten ihn aber nicht abschließen,
da die Regierungsfraktionen dies
weiterhin verzögerten, um den
Aktionsplan am 25. Januar 2017

öffentlich vorstellen zu können,
mit dem Ziel: Der Antrag ist ja
überflüssig.
Das ist er aber nach wie vor nicht,
denn der Aktionsplan sieht unter
anderem vor, die Barrierefreiheit
im öffentlichen Personennahverkehr in Zukunft stärker zu berücksichtigen. Dazu sollen Menschen
mit Behinderungen in Zukunft bei
allen Planungen und Ausschreibungen in diesem Bereich stärker
einbezogen werden, was bis jetzt
nicht festgeschrieben ist. Und die
konkrete Umsetzung der Maßnahmenvorschläge und damit die
gleichberechtigte
Teilhabe,
Selbstbestimmung und Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, sind im Aktionsplan
leider in vielen Bereichen weiterhin offen bzw. ohne einen konkreten Zeitplan.
Im Aktionsplan wird auch beispielsweise vermerkt, dass die
gesetzlichen Grundlagen für das
Steuerungsinstrument
Förderzentrum
geschaffen
werden.
Doch genau das Gegenteil ist der
Fall: Förderzentren werden nicht
weiterentwickelt. Stattdessen wird
eine neue Verwaltungsebene,
durch die sogenannten Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren, geschaffen. Praxisnähe? - Weit gefehlt!
Im Aktionsplan steht ebenfalls,
dass die Zusammenarbeit von
Schulen mit privaten Trägern und
Förderzentren durch die Änderung der gesetzlichen Vorgaben
gefördert werden soll. Doch auch
hier ist das Gegenteil der Fall.
Durch weniger Finanzmittel werden die Schulen benachteiligt, die
Sonderpädagogen können durch
rechtliche Hürden nicht an den
Schulen in privater Trägerschaft

lungsfeld Wohnen steht beispielsweise im Aktionsplan,
dass die DIN 18 040-2 im Landesrecht verbindlich wird. Sie gibt
als Ziel aus: Die bauliche Barrierefreiheit bei Neubauten wird
gewährleistet. Doch die NBauONovelle setzt das aber nicht um
und berücksichtigt keinen einzigen Vorschlag des Landesblindenverbandes, des Deutschen
Schwerhörigenbundes oder des
Sozialverbands Deutschland!
Auch aus Gesprächen mit meinen
ehemaligen
Kolleginnen
und
Kollegen aus dem sonderpädagogischen Bereich wusste ich um
die kritischen Punkte im Aktionsplan. Wiederholt wurden die fehlende Verbindlichkeit, die teilweise
gegenläufigen
Entscheidungen
innerhalb der Ressorts der Ministerien und das fehlende Niedersächsische Behindertengleichstellungsgesetz bemängelt.
Alle diese Punkte waren in unserem angepassten Änderungsantrag zu finden.
Leider wurde dieser in der letzten
Plenarsitzung
abgelehnt.
So
können wir als CDU-Fraktion nur
sagen: Ja, es liegt ein Aktionsplan
vor. Ja, man kann mit ihm beginnen zu arbeiten. Aber: Nein, er ist
nicht verbindlich. Er gewährleistet
nicht die generelle Einbeziehung
der Verbände und Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter in die
laufenden Prozesse.
Eine Novellierung des NBGG liegt
bis heute nicht vor. Ich finde es
sehr schade, dass man die bereits
bekannten
Kritikpunkte
nicht
versucht
nachzubessern,
um
letztendlich einen guten Aktionsplan in der ersten Phase auf den
Weg zu bringen. Ich werde mich
weiterhin dafür einsetzen, dass

arbeiten. Wie kann so eine es doch noch zu einem „großen
erfolgreiche Inklusion gelingen? Wurf“ kommen wird.
Zu den Maßnahmen im Hand-
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Aus dem Plenum
Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz:
Landesregierung schafft Bürokratiemonster und greift Grundstücksbesitzern in die Tasche
Der von der rot-grünen Landesregierung vorgelegte Entwurf zur
Reform des Kommunalabgabengesetzes ist eine Kapitulationserklärung. Noch 2013 sind SPD
und Grüne mit dem Versprechen
angetreten, die Kommunen finanziell besser auszustatten –
doch passiert ist nichts“, sagt der
kommunalpolitische
Sprecher
der
CDU
Landtagsfraktion
Bernd-Carsten Hiebing in der 2.
Gesetzesberatung im Plenum.
„Erst sollte der kommunale Finanzausgleich gekippt werden,
dann der Leistungsfähigkeitsvorbehalt. Auch die Idee einer
kommunalen Wirtschaftssteuer
aus Grund- und Gewerbesteuer
war nur heiße Luft. Nichts davon
wurde umgesetzt. Jetzt sollen
Grundstücksbesitzer in die Bresche springen und wiederkehrende
Straßenausbaubeiträge
zahlen“, so Hiebing. Wir können

nur vor falschen Hoffnungen
warnen, denn die Praxis hat
gezeigt, dass die Kommunen
keine Erwartungen in dieses
Instrument setzen sollten. Wie-

derkehrende Beiträge lösen
nicht die Probleme beim Straßenbau – man schafft nur die
Möglichkeit, den Grundstücksbesitzern ständig und dauerhaft in
die Tasche zu greifen.
„Falsch und in diesem Gesetz
völlig deplatziert ist zudem die
Wiedereinführung des Widerspruchverfahrens vor verwaltungsgerichtlichen Klagen“, sagte
Hiebing. Die CDU-geführte Vorgängerregierung hatte das Widerspruchsverfahren 2005 über
eine Änderung des dafür vorgesehenen Justiz- und Verwaltungsverfahrensgesetzes
bewusst abgeschafft, um zügig
Rechtssicherheit für Bürgerinnen
und Bürger herzustellen. „Die

Justizministerin missbraucht jetzt
die Novellierung des Kommunalabgabengesetzes, um die Menschen wieder von den Verwaltungsgerichten
fernzuhalten“,
kritisiert
der
CDUKommunalexperte weiter. „Die
Wiedereinführung des Widerspruchsverfahrens ist überflüssig
und ein Bürokratiemonster. Dass
die Landesregierung die Rückkehr zum überholten Ver fahren

in einem systemfremden Gesetz durchdrückt, ist zudem
eine Ohrfeige für die Kommunen, die dies einmütig ablehnen.“
Ebenso sind die in dem Gesetz
eingeführten Erhebungsmöglichkeiten für Tourismusbeiträge zu
kritisieren. Wie auch die Handwerkskammer zu Recht anmerkt,
sind Tourismusbeiträge ein negativer Standortfaktor. Sie sind
nichts anderes als eine zweite
Gewerbesteuer. Damit erhalten

die Kommunen einen Freibrief,
Tourismusbeiträge
von
der
örtlichen Wirtschaft zu erheben.
„Für mich ist es nicht nachvollziehbar, warum man diesen
Weg überhaupt möglich gemacht hat. So kann beispielsweise ein Bäcker oder Fleischer, Dachdecker, Maurer
usw. doppelt belastet werden.
Bei mehr Einnahmen durch
Touristen, auch indirekt, zahlt
das
Unternehmen
sowieso
bereits mehr Gewerbesteuer.
Und das ungerechte ist, dass
Unternehmen, die nicht den Sitz
in der Kommune haben, kaum
zu Tourismusbeiträgen herangezogen werden können. Das
schafft
Wettbewerbsnachteile
und Schwächung der ortsansässigen Betriebe. Ich warne
vor solchen Schritten, auch in
meiner eigenen Kommune“, so
Pieper.

Klientelpolitik auf dem Rücken der Landwirte –
Wenzel muss Gesetzentwurf zum Wassergesetz grundlegend überarbeiten
Der stellvertretende Vorsitzende
der CDU-Landtagsfraktion Frank
Oesterhelweg hat Umweltminister Wenzel in der Plenarsitzung
aufgefordert, den Entwurf zur
Novellierung des Wassergesetzes erst nach grundlegender
Überarbeitung ins Parlament
einzubringen. „Der Gesetzentwurf ist vollkommen unverhältnismäßig“, kritisiert Oesterhelweg. „Mehr Aufwand, höhere
Unterhaltungskosten,
weniger
Flächen für die Betriebe und vor
allem steigende Hochwassergefahr – über die wirklichen Folgen
für Landwirte, Natur, Umwelt und
1.Wasserschutz wurde überhaupt
nicht nachgedacht.“ Damit reihe
sich der Gesetzentwurf in die
zahlreichen
vorangegangen
Trauerspiele aus dem Bereich
der Agrar- und Umweltpolitik ein:
Wie
schon
beim
LandesRaumordnungsprogramm oder
beim Gesetz zur Landwirtschaftskammer agiere die rot-

grüne Mehrheit auch beim Wassergesetz an der Realität und
den Bedürfnissen der Betroffenen vorbei. „Umweltminister
Wenzel und Landwirtschaftsminister Meyer betreiben hier reine
Klientelpolitik auf dem Rücken
der Landwirte und ihrer Familien“, kritisiert Oesterhelweg.
„Letztlich wird die Novellierung
des Wassergesetzes Niedersachsens Landwirte faktisch
enteignen und tausende Arbeitsplätze gefährden, ohne dass
wesentliche Effekte für den
Schutz von Grundwasser und
Oberflächengewässern zu verzeichnen sind.“
Ob die Novellierung des Wassergesetzes in dieser Form – vor
allem aber die Wirkung einer fünf
Meter breiten Tabuzone an
Gewässern für Dünger und
Pflanzenschutzmittel – überhaupt die gewünschten Erfolge
erziele, sei also fraglich. Auch

Fachleute würden an der Wirksamkeit des Gesetzes zweifeln.
„Es ist überhaupt nicht klar, was
mit dem Gesetzentwurf der
Landesregierung erreicht werden
soll“, so Oesterhelweg.
Wir fordern in unserem vorgelegten Antrag:
1. den Entwurf zur Novellierung
des Niedersächsischen Wassergesetzes nicht in den
Landtag einzubringen
2. erst dann einen neuen Entwurf zur Novellierung des
Niedersächsischen Wassergesetzes vorzulegen, wenn
sichergestellt ist, dass dieser
a) eine Verbesserung der
Wasserqualität in den besonders schwer mit Nitrat
belasteten Regionen erzielt,
gleichzeitig aber die technische Umsetzbarkeit in der
Landwirtschaft berücksichtigt,
b) mit fachlicher Expertise be-

gründet ist,
c) fair, praktikabel und rechtssicher ist, ohne die Existenz
vieler bäuerlicher Familien
zu gefährden,
d) die Interessen der betroffenen Landwirte und Grundstückseigentümer
ausreichend berücksichtigt,
e) auch im Gewässerschutz
den Vorrang freiwilliger Vereinbarungen vor staatlichem
Zwang verankert,
3. vor der Veröffentlichung eines
neuen Entwurfes zur Novellierung des Niedersächsischen
Wassergesetzes eine umfassende
Folgenabschätzung
vorzunehmen,
4. Landes- und EU-Mittel in die
Forschung und Entwicklung
von wasser- und gewässerschonender Technik zu investieren und so deren Einsatz
durch Landwirte zu fördern.

Neujahrsempfang
in Neuenkirchen
Ein gelungener Auftakt für das
Jahr 2017 war der Neujahrsempfang der CDU auf dem SchröersHof in Neuenkirchen. Unser Spitzenkandidat Dr. Bernd Althusmann setzte drei Schwerpunkte für
die Weichenstellung Niedersachsens: Er forderte, Lücken der
inneren Sicherheit zu schließen,
die Leistung von allen für „Wohl-

Meinungsaustausch zwischen Wirtschaft und Politik

stand für alle“ sowie eine Neujustierung der Landwirtschaft. „Wir

Zusammen mit Kathrin Rösel und
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gumentierte
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sollen
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wirkungen europäischer Verord-
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nimmt.
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nur
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muss Grenzen haben. Schutz-

chemische

auszutau-

durch Industriespionage, sondern

rechte und Interessen von Unter-

schen. Da sich die Festsetzungen

sei auch aus Sicherheitsgründen
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in Brüssel, Berlin und Hannover

sehr bedenklich. Es sei nicht

den. Eine wesentliche Aufgabe

auch auf den Dow-Standort in

beruhigend, wenn Informationen

des Transparenzgesetzes ist es

Bomlitz auswirken sind wir sehr an

über den Aufbau des Standorts

daher,

einem regelmäßigen Erfahrungs-

und die Lagerung von Chemika-

Ausgleich zwischen Informations-

austausch interessiert.

lien ohne Beschränkung weltweit

und Geheimhaltungsinteressen zu

im Internet einsehbar seien, ar-

schaffen.
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Industrie
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Unternehmen

einen
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Dr.
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Industriestandort,

Staatliche

einen

sich als Schule für alle Begabun-

der Schulen in freier Trägerschaft

dem Sonderungsverbot. Dieses

gen und Schichten. Doch die

verbessern? Was ist uns Bildung

soll allen Kindern ermöglichen,

dauerhafte

Unterfinanzierung

eigentlich wert? Diese und weitere

zwingt die Eltern dazu, Schulbei-

Fragen standen im Mittelpunkt

träge aufbringen zu müssen, die

eines

letztlich ihr Recht auf eine freie

Kropp, dem stv. Vorsitzenden der

Schulwahl einschränken würden.

Arbeitsgemeinschaft Freier Schu-

Aus diesem Grund werde ich das

len Niedersachsen e.V und Chris-

Thema

tian Fenton, Geschäftsführer der

Landtag weiter vorantreiben.

der Freien Waldorfschule Bene-

Die Waldorfschule in Benefeld ist

feld.

ein

Schulfinanzierung

wichtiger

Bestandteil

im

der

eine Schule in freier Trägerschaft

Schullandschaft in unserem Hei-

on stelle eine hohe Belastung dar,

zu besuchen, ohne eine Sonde-

dekreis. Von ihr gehen viele wert-

teilte mir Christian Fenton mit. Die

rung nach den Besitzverhältnissen

volle Impulse für das Bildungswe-

Zuschüsse der Landesregierung

der Eltern. Aus diesem Grund sind

sen aus. Transparente Finanzie-

machten nur knapp über 60% der

die Schulgelder einkommensab-

rungssysteme und eine verlässli-

gesamten Erträge aus. Weder

hängig. Leider nehme die Bereit-
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weiter.

Die

sind

Ehrung der
Paralympioniken
In Hannover
Schwung ins neue Jahr“ wurden
im Kleinen Sendesaal des NDR in
Hannover

die

herausragenden

Leistungen der sechs niedersächsischen Athletinnen und Athleten
bei den Paralympics in Rio de
Janeiro gewürdigt Der Präsident
des Behinderten Sportverbands
Niedersachsen Karl Finke betonte
in seiner Begrüßung, dass die

Die aktuelle Finanzierungssituati-

noch

hat er!

Unter dem Motto „Mit Gold und

Doch Ersatzschulen unterliegen

Michael

ideologische

angemessenen

Wie kann man die Finanzierung

mit

keine

Transparenz

Land muss Ersatzschulfinanzierung neu reg eln

Gesprächs

brauchen

daher

form die Richtige für ihr Kind ist.“

Sportlerinnen und Sportler die
niedersächsischen Farben in Rio
würdig vertreten hätten. Die Paralympics zeigen uns, dass man
auch mit einem Handicap sportliche Spitzenleistung bringen kann.

Veranstaltungsreihe
„GedankenGut“
der IHK
Der Auftakt der GedankenGutVeranstaltungsreihe 2017 fand im
Januar im Capitol Kino in Walsrode statt. Professor Dietrich Grönemeyer hielt eine Rede über den
Mut zum Miteinander und über die
Frage: "Gilt der hippokratische Eid
nicht für uns alle?"

Dietrich Grö-

nemeyer steht für eine gerechtere

Nominierung zur Landtagskandidatin

Welt ein und vertritt die Meinung,
dass wir die historische Chance für

Mit 95,8% wurde ich im Januar ein

materiell und personell – sowie

desland fair zu gestalten. Dabei

schen Fortschritt nutzen müssen.

für den Wahlkreis 43 Walsrode

tur gegenüber der Polizei.
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techni-

Nomierung
zur
Landtagskandidaten
dürfen wir die Menschen nicht
drittes MalErneute
zur Landtagskandidatin
dem Ende
der Misstrauenskul-

allen Mitgliedern und werde mich
auch weiterhin aktiv für die Belange
in meinem Wahlkreis einsetzen.

3. Im 21. Jahrhundert muss ein
Flächenland wie Niedersachen
Vorreiter in Sachen Digitalisierung sein. Wenn die rot-grüne
Landesregierung jetzt gerade

Dabei steht für mich im Vorder-

rund 300 Millionen Euro für

grund:

schnelles Internet investieren
will, ist das eindeutig zu wenig.

1.

Neujahrsempfang
Lebenshilfe Soltau

Dr. Bernd Althusmann muss

Die Digitalisierung wird und hat

Ministerpräsident des Landes

das Lernen und die Arbeitswelt

Niedersachsen werden.

bereits verändert. Unsere mit-

ung der behinderten Menschen
sicherzustellen. Das Bundesteilhabegesetz ist in seinen ersten Teilen
am 30.12.2016 in Kraft getreten.

die Partei muss andere Meinungen akzeptieren - Das beste
Mittel gegen Populisten.

chen und Monaten wird darin bestehen, die Ziele weiterhin zu diffe-

nicht zu verlieren.
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