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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Sie erhalten die erste Ausgabe unseres gemeinsamen neuen Newsletters.
Was ist neu?
Neu ist, dass Dr. Karl-Ludwig von Danwitz und
ich beschlossen haben, einen gemeinsamen
Newsletter zu versenden, um Ihnen möglichst
viele Informationen rund um die Landtagsarbeit und einen Ausschnitt aus den Aktivitäten
in unserem Wahlkreis zukommen zu lassen.
Neu ist die Gestaltung. Sie werden immer darauf hingewiesen, wer für den jeweiligen Beitrag federführend ist und sie die entsprechenden Anfragen gezielt stellen können. Die
Rubrik ‚Aus dem Plenum‘ vermittelt Ihnen ei-

Staus und Baustellen mit moderner Technik

nen kleinen Überblick, was z. Zt. in unter-

und vernünftiger Planung entgegentreten

und auch von Bedeutung für unseren Heide-

schiedlichen Ausschüssen bearbeitet wird

kreis ist.

Mit einem Entschließungsantrag haben wir ein umfassendes Paket zur Verbesserung
des Baustellenmanagements auf den Weg gebracht. „Mit elf Maßnahmen gehen wir
die verkehrspolitischen Herausforderungen an, damit es weniger Staus und effizientere Bauarbeiten auf unseren Autobahnen gibt“, erklärte der CDU-Verkehrsexperte
Karsten Heineking in der Plenardebatte um die Situation auf den niedersächsischen
Autobahnen. Beispiele hierzu:

Mit Spannung erwarten wir Ihre Meinung: Kri-

1. Im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans verankerte Projekte zügig
vorantreiben.
2. Stärkung der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
3. Zuständigkeit für Planung, Bau und Betrieb der Bundesautobahnen so lange wie
möglich in der Zuständigkeit des Landes zu belassen.
4. Verkehrskoordination mit den Ländern Hamburg und Bremen verbessern usw.

Herzlichst Ihre Abgeordneten

Die CDU setze neben der vordringlichen Umsetzung der Projekte des Bundesverkehrswegeplans und der Stärkung der Landesstraßenbaubehörde auf Digitalisierung
und Vernetzung.
Staus und Baustellen wollen wir mit moderner Technik und vernünftiger Planung besser entgegentreten. Dabei setzen wir auf eine stärkere Nutzung der Verkehrstelematik,
Nutzung von Echtzeitinformationen der Verkehrsteilnehmer sowie eine spezielle Software zur besseren Planung und Koordination der Baustellen.
Ein umfassendes Verkehrskonzept ist nur Hand in Hand mit dem Bund möglich. Daher
wollen wir mit dem Bund Maßnahmen identifizieren, um Baustellen insbesondere an
Unfallschwerpunkten flexibler gestalten und früher aufheben zu können. Wir begrüßen
diese Initiative sehr, da gerade unser Heidekreis mit seinen Gemeinden aufgrund der
vielen Baustellentätigkeiten, insbesondere der A 7, im großen Maße belastet ist.

tik, Zustimmung, Ideen…alles ist möglich. Machen Sie regen Gebrauch, denn nur so können wir noch besser werden.
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Aus dem

Plenum

Erste Eckpunkte für erfolgreiche

Verbraucherschutzarbeit

von Ministerin vorgestellt
Als stellvertretendes Mitglied im Ausschuss Verbraucherschutz begrüße ich die
Schwerpunkte der Ministerin Barbara OtteKienast zur zukünftigen Arbeit im Bereich
Verbraucherschutz. Dabei sind die Arbeitsbereiche sehr breit angelegt: Tierschutz,
gesunde Ernährung oder die Wertschätzung von Lebensmitteln, stehen auf ihrer
Agenda.
Die gesetzlichen Anforderungen an die
Qualitätssicherung bei der Herstellung und
Verwendung von Lebensmitteln sind in den
letzten Jahren ständig gestiegen, wie auch
das Interesse der Verbraucherinnen und
Verbraucher an qualifizierter Dienstleistung und Beratung stetig zugenommen hat.
Deswegen ist die Stärkung des Verbraucherschutzes besonders hervorzuheben.

•

•

Eckpunkte sind:
• Mit dem Ende letzten Jahres gestarteten
Projekt „Stärkung des Verbraucherschutzes der Verbraucherzentrale im ländlichen Raum“, sollen Verbraucherinnen
und Verbraucher in die Lage versetzt
werden, direkt per Video-Chat mit den
Beraterinnen und Berater der Verbraucherzentrale in Kontakt zu treten.
• Um den Verbraucherschutz neu auszurichten, soll das dafür zuständige Referat
ausgebaut und personell verstärkt werden. Ein neues, wichtiges Instrument im
Verbraucherschutz sind die sogenannten
Marktwächter, die als Frühwarnsysteme
funktionieren und bei Verbraucherzentralen der Länder angesiedelt sind. Die Fortführung des Marktwächters Energie ist

•

•

•

bereits über 2018 hinaus gesichert. Außerdem gibt es Überlegungen, als
nächste Schwerpunkte die Marktwächter
„Gesundheit“ und „Lebensmittel“ auf die
Verbraucherschutzagenda zu nehmen.
Ein weiteres Thema wird die „Lebensmittelverschwendung“ sein. Eine möglichst
frühe Ernährungsbildung und -information sind wichtige Ansatzpunkte zu mehr
Lebensmittelwertschätzung. Die Vermittlung des Wissens über eine gesunde Ernährung und ein entsprechendes Ernährungsverhalten sollen dazu beitragen die
Ernährungsbildung langfristig zu stärken.
Um diese Themen zum ernährungsbezogenen Verbraucherschutz zu festigen,
wird überlegt ein Kompetenzzentrum Ernährung und Hauswirtschaft einzurichten, das alles rund um gesunde Ernährung, Lebensmittelwertschätzung und
hauswirtschaftliche
Dienstleistungen
bündelt bzw. koordiniert.
Die Verbesserung der Lebensmittelkennzeichnung ist ebenfalls ein Ziel. Eine
deutlichere Nährwertkennzeichnung der
Lebensmittelbestandteile, soll dem Verbraucher, durch aussagekräftige Informationen, den Weg zu einer gesunden
Ernährung vereinfachen.
Auch der nach wie vor hohe Einsatz von
Antibiotika in Human- und Veterinärmedizin, wird ein Schwerpunkt der Ministerin
sein. Der Einsatz von Antibiotika muss
auf ein unerlässliches Maß reduziert werden, um der Bedrohung durch Antibiotikaresistenzen entgegenzuwirken.
Die Tiergesundheit steht ebenfalls im Mittelpunkt der Arbeit von Ministerin Otte-

Kinast. Die Afrikanische Schweinepest
(ASP) und die Geflügelpest stellen eine latente Bedrohung dar und erfordern die
volle Aufmerksamkeit und jederzeitige Krisen-Einsatz-Bereitschaft Hier soll eine
Verbesserung der Krisenbewältigung erreicht werden.
• Die Umsetzung von Verbesserungen für
mehr Tierwohl für die tierhaltenden Betriebe erweist sich in der Praxis, durch den
Konflikt mit anderen Rechtsbereichen,
häufig als recht schwierig. Lösungen in
diesem Spannungsfeld zu finden, wird
eine weitere große Herausforderung in
dieser Wahlperiode sein.
• Im Zusammenhang mit Tierschutz steht
ein weiterer Punkt auf der Agenda: Das
seit letztem Jahr gesetzlich verankerte
Mitwirkungs- und Klagerecht für Tierschutzorganisationen. Der Erfolg dabei ist
umstritten. Dementsprechend ist eine
Evaluierung des Gesetzes vorgesehen.
• Ein ebenfalls nicht unwichtiger Punkt ist
die Einführung von Gebühren für sogenannte Regel- und Routinekontrollen im
Bereich der Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung. Da die Gebührenerhebung durch ihre stark pauschalisierte
Form so nicht rechtskonform ist, muss sie
geprüft und kurzfristig überarbeitet werden.
Die von Ministerin Otte-Kinast vorgestellten
Schwerpunkte sind eine solide Basis für einen ausgewogenen Verbraucherschutz in
den kommenden Jahren und tragen zur
Stärkung und Sicherung der Rechte der
Verbraucherinnen und Verbraucher bei.
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Aus dem

Kultusausschuss

Novellierung Schulgesetz

beiträge zu ersetzen, wird darüber nachgedacht, in Zukunft keine

in der Beratung

Kita zu zahlen (bisher 120,00 oder 160,00 Euro je Kind und Mo-

Im Januar-Plenum wurden Änderungen im Niedersächsischen Schulgesetz auf den Weg gebracht, um wichtige
Vorhaben des Koalitionsvertrages bereits zum Schuljahr
2018/2019 umzusetzen:
Für Kinder, die das sechste Lebensjahr zwischen dem 1.
Juli und dem 30. September vollenden, können die Erziehungsberechtigten den Schulbesuch durch schriftliche
Erklärung gegenüber der Schule um ein Jahr hinausschieben. Das Einschulungsalter wird flexibilisiert.

festen Pauschalen für den Halbtags- oder Ganztagsbesuch der

nat), sondern sich auf einen bestimmten Prozentsatz der Betriebs- und Sachkostenabrechnung als allgemeine Finanzhilfe zu
verständigen.
Ich habe zum Thema Qualität in Kindertagesstätten im Landtag
gesprochen. Die Finanzierung von qualitätsverbessernden Maßnahmen und die Bereitstellung entsprechender Fachkräfte müssen immer parallel im Blick behalten werden. Was nützt es den
Kindern und den Kitas, wenn wir Gesetze auf den Weg bringen,
deren Inhalte sich nicht realisieren lassen. Ein großes Problem
ist der Fachkräftemangel in diesem Bereich: Ein Maßnahmenpaket ist notwendig, um zu Verbesserungen zu kommen und um

Bei der Inklusion sollen das individuelle Kindeswohl, die

den Beruf attraktiver zu machen. Wir werden schon in einigen

Sicherung der Wahlfreiheit und das Gelingen der Inklu-

Monaten den Entwurf eines neuen Kindertagesstätten-Gesetzes

sion im Mittelpunkt stehen. Die bestehenden Förderschu-

vorlegen, dabei gibt es vieles zu beachten:

len im Förderschwerpunkt Lernen erhalten nach Entscheidung des Schulträgers Bestandsschutz und können

– Wo besteht Handlungsbedarf?

künftig letztmalig zum Beginn des Schuljahres 2022/2023
Schülerinnen und Schüler in den 5. Schuljahrgang aufnehmen. Alternativ können auch Lerngruppen bei Bedarf

– Wie soll der Betreuungsschlüssel im Kita-Bereich aussehen?

an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Lernen an anderen allgemeinbildenden
Schulen des Sekundarbereichs I eingerichtet werden.
Voraussetzung ist jeweils ein durch die Entwicklung der

– Welche Gruppengröße ist zukunftsfähig?
– Welche Fortbildungsmaßnahmen für Erzieherinnen und Erzieher sind möglich und nötig?

Schülerzahlen prognostizierbarer Bedarf (mindestens 13
Schülerinnen und Schüler je Klasse). Außerdem müssen

– Was kostet jede einzelne Maßnahme?

die Schulträger in einem eigenen Konzept darlegen, mit
welchen Maßnahmen der regionalen Schulentwicklung
sie das Ziel der inklusiven Schule für ihre Region errei-

– Wo kann man die zu erwartenden Bundesmittel einsetzen?
– Welche Spielräume lässt der Landeshaushalt?

chen wollen.
Das Thema „Beitragsfreiheit im Kita-Bereich“ wird im Mo-

Die anstehenden Beratungen werden viel Raum einnehmen und
ich werde fortlaufend berichten.

ment intensiv mit den kommunalen Spitzenverbänden
diskutiert. Um den Kommunen die wegfallenden Eltern-
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Aus dem

Sozialausschuss

Neuausrichtung

Kinderrechte
in das Grundgesetz aufnehmen
Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes (UNKinderrechts-konvention, im Folgenden UN-KRK) wurde im Jahr 1989 verabschiedet und war ein globales Symbol für Kinderrechte. Deutschland hat im Jahre
1992 die Konvention ratifiziert, zunächst allerdings mit Vorbehalten. Am 15. Juli
2010 hat die Bundesregierung gegenüber dem Generalsekretär der Vereinten
Nationen erklärt, dass sie die Vorbehalte zurücknimmt. Seitdem gelten die Bestimmungen der UN-KRK vorbehaltlos für alle in Deutschland lebenden Kinder.

Im Jahr 2009 haben wir bereits die Kinderrechte in die Niedersächsische Landesverfassung aufgenommen und somit den Verfassungsrang der Kinderrechte
in Niedersachsen bereits anerkannt. Dies stellte einen wichtigen Schritt dar und
ist ein Meilenstein für unser Bundesland gewesen. Wir unterstützen nunmehr die
Forderung des Aktionsbündnisses Kinderrechte aus UNICEF, Deutschem Kinderschutzbund und Deutschem Kinderhilfswerk in Kooperation mit der Deutschen Liga für das Kind, die Kinderrechte in das Grundgesetz aufzunehmen und
ihnen Verfassungsrang zu verleihen. Dementsprechend haben wir in einem Entschließungsantrag die Landesregierung aufgefordert, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass Kinderrechte auch in das Grundgesetz aufgenommen werden.

Sozialausschuss
Die großen sozialpolitischen Herausforderungen vor allem im Bereich der medizinischen Versorgung, der Sicherung der
Pflege, der gleichberechtigten Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen, der Armutsbekämpfung und des sozialen Wohnungsbaus werden uns auch in den nächsten Jahren intensiv im Ausschuss beschäftigen.
Dazu gehören die Sicherstellung der Daseinsvorsorge und die Chancen, die sich
aus der fortschreitenden Digitalisierung ergeben. Was wir nicht mehr in unserem Ressort haben, ist der Bereich Bauen und Wohnen. Der befindet sich jetzt im Umweltministerium. Wie die Schwerpunkte generell sein
werden, werden wir in der ersten Unterrichtung im Bereich Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung durch Frau Ministerin Dr.
Carola Reimann am 22. Februar erfahren.
Wir dürfen gespannt sein.

Wir sehen hierin eine besondere Würdigung der Rechte unserer Kinder. Eine
Verankerung im Grundgesetz stellt die besondere Bedeutung dar. Dabei verdienen Schutz und Förderung von Mädchen und Jungen den höchsten Rang und
sollten auf allen Ebenen unserer Gesellschaft mitbedacht werden. Diese Rechte
mit Leben zu füllen, bleibt eine der großen Herausforderungen. Die Aufnahme
von Kinderrechten sollen unsere Kinder vor Gewalt schützen, sie in ihrer Entwicklung fördern und angemessen beteiligen. Wir wollen mit unserem Antrag Kindern eine Stimme geben!
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Aus dem

Europaausschuss

Wechsel an der Spitze

CDU-Delegation besucht

Landesamt Weser-Ems in Oldenburg
Zum Beginn der Arbeit des Ausschusses
für Bundes- und Europaangelegenheiten
und Regionale Entwicklung, besuchten
meine CDU-Landtagskollegen und ich
das Landesamt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems in Oldenburg. Dabei trafen wir mit dem Behördenchef
Franz-Josef Sickelmann zur Diskussion
zusammen.
Das Landesamt steuert zahlreiche Förderprogramme, Flurbereinigungsverfahren, Dorferneuerungen und Großprojekte. Gemeinsam mit meinen Fraktionskollegen aus dem Arbeitskreis Europa

der CDU-Fraktion Niedersachsen konnten wir uns konkret einen Eindruck von
erfolgreichen Förderprogrammen für die
regionale Entwicklung vor Ort verschaffen. Spannend war die anschließende
Diskussion über Ansätze für die zukünftige Förderpolitik, die auch unsere Region betreffen wird. Als CDU ist dabei unsere Zielrichtung klar: Wir wollen die
Strukturen unserer Heimat stärken - mit
schlanken Behördenstrukturen!

Mehr Sicherheit
bei elektronischen Zahlungen
Die überarbeitete Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2), die seit dem 13. Januar 2018
von den Mitgliedsstaaten der EU angewendet werden muss, hat das Ziel, elektronische Zahlungen für den europäischen Verbraucher günstiger, einfacher
und sicherer zu machen. Demnach sind
Kreditinstitute verpflichtet, anderen Finanzdienstleistern im Auftrag ihrer Kunden den automatisierten Zugriff auf deren
Konten zu gewähren. Damit wird ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einem digitalen Binnenmarkt in der EU begangen
und dient der Entwicklung innovativer
elektronischer und mobiler Zahlungen,

die der Wirtschaft und dem Wachstum
zugutekommen werden.
Seit dem Inkrafttreten der PSD2 werden
Aufschläge bei Zahlungen mit Verbraucherdebit und -kreditkarten abgeschafft.
Man rechnet mit Einsparungen von rund
550 Mio. € pro Jahr für die Verbraucher in
der Europäischen Union. Ebenso wird der
Verbraucher bei nicht autorisierten Zahlungen durch eine reduzierte Haftungsgrenze von 50 € besser geschützt.

Das Amt für regionale Landesentwicklung
(ArL) Lüneburg hat eine neue Leitung: Auf
Jutta Schiecke, die das Amt seit dessen
Gründung im Januar 2014 geleitet hat, folgt
Monika Scherf. Birgit Honé, Ministerin in dem
neu geschaffenen Ministerium für Bundesund Europaangelegenheiten und Regionale
Entwicklung, führte Monika Scherf in Lüneburg ein. Neben ihrer Verwaltungskompetenz
bringt Monika Scherf auch die Fähigkeit mit,
im politischen Raum trittsicher zu agieren.
Niedersachsen hat seit Januar 2014 in den
Regionen Braunschweig, Leine-Weser, Lüneburg und Weser-Ems Ämter für regionale
Landesentwicklung (ÄrL). Aufgabe der Landesämter ist es, gemeinsam mit den Akteurinnen und Akteuren vor Ort passgenaue, regionale Entwicklungskonzepte und Förderprojekte für die unterschiedlich geprägten
Landesteile Niedersachsens zu planen, zu
bündeln und umzusetzen. Mit Frau Scherf
habe ich verabredet, dass wir uns demnächst
treffen werden, um uns gerade über die Belange des Heidekreises im Bereich Regionalplanung, Wirtschaftsförderung und Umsetzung des Europäischen Strukturfonds auszutauschen.

Gudrun Pieper
Landesbeauftragte Monika Scherf

Unterwegs

Jahreshauptversammlung der

Klausurtagung des

Feuerwehr Schwarmstedt

CDU- Landesvorstands

In der Jahreshauptversammlung der
Freiwilligen Feuerwehr in Schwarmstedt wurde die besondere Leistung der
Ehrenamtlichen in den Vordergrund gestellt. Ich sprach den Männern und
Frauen, die immer unbezahlt einsatzbereit sind, wenn wir sie brauchen, meinen Dank und meine Anerkennung aus.
Feuerwehr, Rettungsdienste und Katastrophenschutz leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherheit aller.
Dies kann nicht hoch genug wertgeschätzt werden. Aus diesem Grund ist
in unserem Koalitionsvertrag verankert,
die Niedersächsische Akademie für
Brandund
Katastrophenschutz
(NABK) ausbauen zu lassen, damit alle
benötigten Lehrgänge durchgeführt
werden können. Zur Nachwuchswerbung setzen wir die Kampagne „JA zur
Feuerwehr“ fort und starten eine Kampagne für den Bevölkerungsschutz. Wir

wollen die Landesförderung im Katastrophenschutz ausbauen, insbesondere für
die Fahrzeugbeschaffung. Zum Schutz
kritischer Infrastrukturen wollen wir ein
ressortübergreifendes Konzept entwickeln
und im Rahmen einer Bundesratsinitiative
den Katastrophenschutz stärken. Ebenso
ist geplant, das Niedersächsische Brandschutzgesetz (NBrandSchG) im Jahr 2018
zu novellieren.

Neujahrsempfang

Dorfmark-Touristik

Große politische Themen standen beim
diesjährigen Neujahrsempfang der Dorfmark-Touristik auf dem Programm. In
meiner Rede wies ich u.a. darauf hin,
dass die zukünftige Herausforderung unserer Landesregierung in Niedersachsen

darin besteht, unser Land an die Spitze
zu führen. Insbesondere die Förderung
der Bildung ist uns ein großes Anliegen. Eine Unterrichtsversorgung von
mindestens 100 Prozent muss angestrebt werden.
Mit der Beitragsfreiheit für Kitas, 1000
zusätzlichen Lehrkräften für die
Sprachförderung, 160 zusätzlichen
Stellen für Sozialarbeiter an allgemeinbildenden Schulen und die Absicherung der Inklusion sind wir auf dem
richtigen Weg.
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Ganz im Zeichen der Erneuerung stand unser
traditioneller Neujahrsempfang in Hünzingen.
Die Förderung der Mitarbeit von jungen Menschen und von Frauen wird dafür verstärkt in
den Mittelpunkt gerückt. Ein von der Frauenunion gefordertes Reißverschlussverfahren,
wird beim diesjährigen Landesparteitag diskutiert. Bei Listenaufstellung soll demnach jeder
zweite Platz von einer Frau besetzt werden.
Dr. Bernd Althusmann wird zudem im März
dem Landesvorstand ein „Tandem“-Modellprojekt vorschlagen. Dabei soll zunächst in jedem
der acht Bezirks- und Landesverbände ein
Tandem an den Start gehen, bei dem sich eine
Frau und ein Mann eine Führungsposition in
der Partei teilen.
Auch die medizinische Versorgung darf nicht
vernachlässigt werden. In dem Zusammenhang sprach ich die bevorstehenden Gespräche hinsichtlich einer möglichen zweiten Notfallambulanz im Heidekreis-Klinikum in Soltau
an. Die schnelle Erreichbarkeit einer Notaufnahme muss, besonders in unsrem weitläufigem Heidekreis, gewährleistet sein.
Bernd Althusmann kündigte überdies an,
schnell mehr Geld für den kommunalen Straßenbau bereitzustellen. Insgesamt wird das
Land den Ausbau großer und kleiner Verkehrswege fördern. Dabei geht es nicht nur um einen beschleunigten Bau der geplanten Autobahnen. Wir, die CDU-Fraktion fordern, bereits
für den Nachtragshaushalt 2018, zusätzliches
Geld für den kommunalen Straßenbau und
den Erhalt landwirtschaftlicher Wirtschaftswege. Nachdem 2017 ein Jahr der politischen
Auseinandersetzung gewesen ist, sollen nun
Jahre der politischen Umsetzung folgen.
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