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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

e

die Plenarwoche vor der Sommerpause
hatte viele Themen und Gesetzgebungsverfahren auf der Tagesordnung. Für
uns ist es immer wichtig, vor größeren
2Pausen vieles abzuarbeiten.

AusNun
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Sozialausschuss……….Seite
nutzen
wir die Zeit, um in den Wahl-3
während der Sommertour, lieAuskreisen
dem Europaausschuss………Seite
4
gengebliebenes aufzuarbeiten, sich intensiveren Gesprächen zu widmen
und5-6
Unterwegs……………………….………
Seite
natürlich auch ein paar Tage Urlaub zu
machen. Ab August sind wir dann wieder
erholt für Sie da.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien
jetzt eine schöne entspannte Zeit, genießen Sie die Ruhe und freuen sich auf
den nächsten Newsletter im September.

Verpflichtendes Tierwohllabel nützt Landwirten,

Herzlichst
Ihre Landtagsabgeordneten

hilft Verbrauchern und schützt unsere Tiere
„Es ist an der Zeit, dass wir unseren Mitgeschöpfen gegenüber mehr Respekt
zeigen. Deswegen begrüßen und unterstützen wir die Bundesratsinitiative unserer Landwirtschaftsministerin Barbara
Otte-Kinast, ein verpflichtendes Tierwohllabel einzuführen. Mit diesem Label
können wir mehr Tierwohl verpflichtend
in der Fläche etablieren“, so unser Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion Dirk
Toepffer in der von der CDU-Fraktion angemeldeten aktuellen Stunde zum Tierwohllabel.
Ein verpflichtendes Tierwohllabel nützt
unseren Landwirten, hilft den Verbrauchern und schützt unsere Tiere. Die Verbraucher wollen ein Tierwohllabel, das
Auskunft über Haltung, Transport und
Schlachtung der Tiere gibt. Dem müssen
und dem wollen wir Rechnung tragen.
Für uns ist aber auch klar, dass die Einführung eines solchen Labels nicht gegen die Landwirte erfolgen darf! Unser
Ziel ist es, die Einführung des Tierwohllabels gemeinsam mit unseren bäuerlichen Familienbetrieben zu erreichen.

Gemeinsam, transparent und fair. Höhere Aufwendungen und Investitionen
für mehr Tierwohl müssen durch höhere
Preise bezahlt werden. Wenn man bedenkt, dass die Ausgaben für Lebensmittel in Deutschland mittlerweile unter 10%
sind, im Vergleich mit anderen Ländern
sind die Kosten zwischen 15% und 20%,
dann muss man sich fragen: Ist das gegenüber unseren Landwirten, die qualitativ hochwertige Produkte produzieren,
gerecht? Nein! Tierwohl gibt es nicht
zum Nulltarif! Durch mehr Transparenz
und Klarheit für die Verbraucher beim
Tierwohl führt unserer Meinung nach
auch zu mehr Vertrauen für die Landwirte und ihre Produktion. Daher sind wir
als Verbraucher aufgefordert, genau hinzuschauen, welche qualitativ hochwertigen Produkte wir auf den Teller bringen
und auch bereit sind, dafür mehr Geld zu
bezahlen. Unsere Landwirte haben es
verdient!
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Aus dem

Plenum
HVV-Gebietsausweitung länderübergreifende

Regierungskoalition will

Erfolgsgeschichte – Koalition will Kapazitäten erhöhen

digitaler bauen

Niedersachsen und Hamburg wachsen
enger zusammen: „Wenn Ende dieses
Jahres die Landkreise Cuxhaven, Rotenburg, Heidekreis und Uelzen sowie Teile
von Lüchow-Dannenberg in das HVV-Gebiet aufgenommen werden, wird annähernd jeder fünfte Niedersachse von den
vergünstigten Tarifen des Hamburger Verkehrsverbundes profitieren. Damit entlasten wir zigtausende Pendler ebenso wie
die Straßen. Das ist eine länderübergreifende Erfolgsgeschichte, an der unser
Wirtschaftsminister Bernd Althusmann
großen Anteil hat“, bemerkte unser CDULandtagsabgeordnete Heiner Schönecke
in der abschließenden Beratung im Landtag. Den seit 2005 massiv gestiegenen
Fahrgastzahlen will die Regierungskoalition von CDU und SPD mit erhöhten Kapazitäten und Investitionen in die BahnhofInfrastruktur begegnen.
Angesichts erheblicher Belastungen für
Pendler, sowohl monetär, als auch strukturell und chaotischer Szenen am Hamburger Hauptbahnhof, fordern die Fraktionen unter anderem, die Zug-Taktung zu
erhöhen, zusätzliche Waggons einzusetzen und eine Verlängerung der S-Bahn bis
nach Lüneburg oder Tostedt zu prüfen.

Auch die Bahnhöfe sollen modernisiert
werden, um gute Bedingungen für unsere
Pendler zu schaffen, und somit die Attraktivität des ÖPNV zu steigern. „Wir sollten
anschieben, für was wir zuständig sind
und unsere Bahnhöfe fit machen. Das betrifft auch den Ausbau von Park & RideAngeboten sowie Ladestationen für Pedelecs und Elektrofahrzeugen“, so Schönecke. Einen entsprechenden Antrag hat
der Landtag nun beschlossen, wovon
auch unser Heidekreis bis Soltau profitiert.
Ein weiterer Vorschlag unserer Fraktion
zur Entlastung des Hamburger Hauptbahnhofes neben einem Ausbau ist, dass
Züge des Betreibers Metronom nach kurzem Halt beispielsweise in Kiel oder umgekehrt aus Schleswig-Holstein in Lüneburg enden: „Wenn es sich nur um Ausschreibungsprobleme zwischen den Bundesländern handelt, müssen diese gelöst
werden“, so Schönecke, der sich abschließend für ein zeitgemäßes Bezahlsystem
im HVV ausspricht: „Diese Ringe um Hamburg sind doch von gestern. Die Zukunft ist
digital und vernetzt, und wenn man die
Kunden dabei mitnimmt, wird das auch
funktionieren.“

Gesellschaftlichen Wandel, um Tierschutz
einen anderen Stellenwert zu geben
Tierschutzverstöße an Schlachthöfen sind
nicht hinnehmbar und mit dem Entschließungsantrag ´Arbeitnehmerschutz und
Tierschutz in Schlachthöfen verbessern –
System ganzheitlich denken´, haben wir
im Niedersächsischen Landtag ein ganzes
Paket von Maßnahmen verabschiedet.
Hierzu erklärte Helmut Dammann-Tamke,
stellvertretender Vorsitzender der CDULandtagsfraktion, dass: „Jeder einzelne
dazu beiträgt, dass Risiko von Verstößen
und Straftaten in diesem Bereich zu minimieren.“
Weiter führte der Agrarexperte aus: „Wir
brauchen in unserer Gesellschaft einen
Wandel, der dem Tierschutz einen anderen Stellenwert gibt. Ohne eine andere

Wertschätzung und mehr Respekt vor
dem Mitgeschöpf Nutztier werden wir weiter mit Verfehlungen und Skandalen leben
müssen. Wer vorsätzlich gegen Bestimmungen verstößt, für den ist der Schritt zu
kriminellem Handeln nicht weit.“
Ein Umdenken bei Verbrauchern, bei
Landwirten und ihren Mitarbeitern, bei Vermarktern und in den Schlachthöfen ist erforderlich.
„Tierschutz fordern und die Kaufentscheidung für das Lebensmittel ‚Fleisch‘ im Wesentlichen am günstigsten Preis festzumachen, ist ein nicht auflösbarer Zielkonflikt“,
so der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende abschließend.

Die Regierungskoalition bringt das digitale
Bauen in Niedersachsen voran. In abschließender Beratung haben CDU und SPD die
Landesregierung aufgefordert, weitere Erkenntnisse über das bereits beim Bau von
Hochschulen, Krankenhäusern oder ICETrassen erprobte Building Information Modeling (BIM) zu gewinnen. „Wir wollen mit
zusätzlichen Pilotprojekten die Maßnahmen des Bundes sinnvoll ergänzen und betrachten daher vor allem den Einsatz von
BIM im Bereich kleinerer öffentlicher Erweiterungsbauten, des privaten Hausbaus und
bei der Planung neuer Radwege“, sagte
Karl-Heinz Bley, wirtschaftspolitischer
Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, während der Debatte. Die Koalition folgt damit
einer Empfehlung unserer CDU-Fraktionsklausur in Verden zum Städte- und Wohnungsbau in Niedersachsen.
Vor dem Hintergrund der erfolgten Gründung des BIM-Clusters Niedersachsen, das
insgesamt 26 unabhängige Vertreter der
gesamten Wertschöpfungskette der Baubranche zusammenbringt, fordern wir die
verschiedenen Akteure der öffentlichen und
privaten Hand auf, sich verstärkt für den
Einsatz von BIM weiterzubilden: „In Oldenburg und Hannover besteht eine solche
Möglichkeit schon heute.
Die buildingSMART-Regionalgruppen und
das neue BIM-Cluster sollten intensiv in
Überlegungen eingebunden werden, wie
die Weiterbildung an weiteren Standorten
verankert werden kann. Dabei setzen wir
nicht nur auf die Hochschulen, sondern
auch auf die Meisterschulen des Handwerks sowie die Berufliche Bildung,“ so
Bley abschließend.

Gudrun Pieper

Aus dem

Plenum
Gute Ausstattung mit Personal und ein ausreichendes
Budget für unsere Berufsbildenden
„Das duale Ausbildungssystem hat immer
noch einen hohen Stellenwert, findet weltweite Beachtung, ja gar Bewunderung.
Dass dies so ist, ist kein Selbstverständnis.
Dafür stehen die Berufsbildenden Schulen
in Niedersachen, ebenso wie die vielen Betriebe und Unternehmen“, erklärte André
Bock, unser Vorsitzender des Kultusausschusses im Niedersächsischen Landtag
während der Antragseinbringung von CDU
und SPD. Damit dies so bleibt braucht es
starke und weitestgehend selbständig
agierende Berufsbildende Schulen in der
Fläche.
Uns sind die Probleme der Berufsbildenden Schulen in Niedersachsen durchaus
bewusst, ebenso auch von unseren
BBS’en in Walsrode und in Soltau. Sie sehen dringenden Handlungsbedarf an Fachkräften, in der Umstellung auf die Themenbereiche Digitalisierung, Handwerk 4.0, Integration und Inklusion „Damit die Berufsbildenden Schulen diesen Herausforderungen begegnen können benötigen sie eine
gute Ausstattung mit Personal und ein ausreichendes Budget, mit dem sie flexibel
agieren und reagieren können“, so Bock in
der Debatte.
Hinsichtlich der Sorge der Berufsschulen
um die Finanzierungssicherheit laufender

Schulen

Arbeitsverträge hat man nun kurzfristig
eine Lösung finden können und wird den
Schulen 10 Millionen Euro zusätzlich zur
Verfügung stellen.
„In Zukunft wollen wir die Berufsschulen
aber weiter stärken, was wir mit unserem
Antrag zum Ausdruck bringen. Dies heißt
für uns, wir wollen, dass das Kultusministerium für den Haushalt 2020 den Schwerpunkt auf die Berufsbildenden Schulen legen soll, dass die 260 Stellen mit KW-Vermerk nicht gestrichen werden dürfen und
Lehrerstellen, die über die sogenannte politische Liste der Fraktionen gekommen
sind, müssen verstetigt werden“, so unser
Bildungspolitiker. Darüber hinaus will die
CDU-Fraktion einen Maßnahmenkatalog
erarbeiten, der die Unterrichtsversorgung
an den Berufsbildenden Schulen weiter
verbessert und es den Schulen ermöglicht, zügig und flexibel auf aktuelle Stellenbedarfe zu reagieren.
„Wir wollen, dass die Berufsbildenden
Schulen als wohnortnahe Akteure einer
guten beruflichen Bildung erhalten bleiben. Davon profitiert am Ende auch das
duale Ausbildungssystem“, so Bock abschließend. Die Beratung im Fachausschuss wird durch eine Anhörung noch ergänzt.

Carsharinggesetz auf
Länderebene umsetzen
Carsharing wird immer beliebter und von
immer mehr Menschen genutzt. Im Jahr
2019 nutzen bundesweit 2,46 Millionen
Menschen Carsharing Angebote, 16,6%
mehr als im Vorjahr. Die Zahl der für Carsharing zugelassenen Fahrzeuge ist im
gleichen Zeitraum um 12,5% gestiegen.
„Einerseits sind das erfreuliche Zahlen und
eine positive Entwicklung, der Erfolg des
Carsharings bringt aber auch Probleme
und Aufgaben mit, an deren Lösung wir uns
mit unserem Antrag machen“, erklärt der
Landtagsabgeordnete Oliver Schatta in der
Debatte zum Antrag „Carsharing und Elektromobilität voranbringen– Öffnungsklauseln für innerstädtische Parkplatzbewirtschaftung gestalten“.
Es wird Zeit, dass 2017 verabschiedete
Carsharinggesetz des Bundes nun endlich
auch auf Länderebene umzusetzen, um
das Carsharing in Niedersachsen voranzubringen. Hierbei legen wir großen Wert darauf, dass den Kommunen ein großes Maß
an Handlungsspielraum belassen wird.
Uns geht es mit diesem Antrag vor allem
darum, günstige Rahmenbedingungen zu
schaffen: Rechtssicherheit für die Kommunen, damit sie Flächen für die Sondernutzung von Carsharing ausweisen und mit einem möglichst bürokratiearmen Antragsverfahren flexibel auf einen zusätzlichen
Bedarf reagieren können.

„Third Mission“ stärkt Innovationsstandort Niedersachsen
Die Regierungskoalition von CDU und SPD will neben Forschung und Lehre den Wissenstransfer in Wirtschaft und Zivilgesellschaft –
die sogenannte „Third Mission“ – als neue dritte Säule der Hochschulen etablieren. Digitalisierung, Umstellung der Energieversorgung
und Antriebssysteme, demographischer Wandel und Fachkräftemangel – unsere Gesellschaft steht vor massiven Veränderungen, die
mit Erfahrungswissen allein nicht zu bewältigen sind. Das verunsichert die Menschen und macht es Populisten einfach, politisches
Kapital daraus zu schlagen. Deswegen wollen wir, dass Wissenschaft Wege aufzeigt und Vertrauen in eine gesicherte Zukunft schafft.
„Wir haben den Anspruch, die gesellschaftliche und technologische Transformation zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger aktiv zu
gestalten und wirtschaftlich zu nutzen“, so unser wissenschaftspolitischer Sprecher Jörg Hillmer bei der Einbringung unseres Antrages.
Die Forschungsergebnisse, insbesondere die der im Rahmen der niedersächsischen Digitalisierungsstrategie zusätzlich geschaffenen
50 Digitalprofessuren, dürfen nicht im Elfenbeinturm verschwinden, sondern allen zugänglich gemacht werden. Zwar gibt es schon heute
betriebliche Forschungseinrichtungen und universitäre Institute, die im Wissenstransfer aktiv sind, doch unser Ziel ist es, dass diese
Leistung gesellschaftlich anerkannt und als dritte Säule neben Forschung und Lehre festgeschrieben wird.

Gudrun Pieper

Aus dem

Kultusausschuss
Keine auskömmliche Finanzierung des Entwurfs im Gesetz
über

Tageseinrichtung für Kinder von FDP und Bündnis 90/GRÜNE

„Es ist mittlerweile genau ein Jahr her, dass
wir an dieser Stelle die letzte große Debatte
zur frühkindlichen Bildung im Plenum erlebt
und die Kindergartenbeitragsfreiheit eingeführt haben“, waren meine einführenden
Worte zum Gesetzentwurf von FDP und
Bündnis 90/GRÜNE zum Gesetzentwurf
über Tageseinrichtungen für Kinder.
In der Debatte machte ich in dem Zusammenhang deutlich, dass damals alle Fraktionen klar gesagt haben, dass die Beitragsfreiheit nur der erste Schritt sein kann und
weitere Schritte zur Steigerung der Qualität
und für die Gewinnung von mehr Fachkräften folgen muss.
Der vorgelegte Gesetzentwurf fordert jedoch lediglich die verpflichtende Einführung der 3. Fachkraft für Kindergartengruppen, ohne Antwort auf die Frage, woher die
Fachkräfte kommen sollen und wie die Finanzierung denn dauerhaft sichergestellt
sein kann.
Vollkommen ausgeblendet wurde ebenfalls, dass sich
•

•

Niedersachsen an der bundesweiten Fachkräfteoffensive zur Gewinnung von Erzieherinnen und Erzieher bereits beteiligt
500 zusätzliche Auszubildende allein in diesem Schuljahr in Niedersachsen ihre Ausbildung begonnen
haben

•
•

ab 1. August die Schulgeldfreiheit
kommt
die neue Möglichkeit der dualisierten Ausbildung zunehmender
durchsetzt. Geld verdienen und
Berufspraxis sammeln ist der richtige Weg den Auszubildenden Erleichterung zu verschaffen.

Aus dem Gute-Kita-Gesetz werden die
526 Mio. Euro für die Kindertagesstätten
in Niedersachsen nahezu vollständig für
die Qualitätsverbesserung verwandt und
verbessert so langfristig auch den Fachkraft-Kind-Schlüssel:
o
Wir stärken die Kindertagespflege
o
Wir bauen die Betreuungsplätze
bedarfsgerecht aus
o
Wir unterstützen die KiTa-Leitungen
o
Wir qualifizieren das Fachpersonal
von morgen und binden es früh an
die jeweilige Einrichtung
o
Wir stellen zusätzliche Fach- und
Betreuungskräfte ein
Ein umfassender Maßnahmenkatalog, der
unseren Kindern, aber auch dem Personal
in den Einrichtungen zu Gute kommen
wird und vor allen Dingen finanziell im
Landeshaushalt verankert ist. Wir lassen

den Kindertagesstätten den nötigen
Spielraum, selbst zu entscheiden, welche
Maßnahme ihnen und den Kindern am
meisten Mehrwert bietet.
Wir liefern bereits die Antworten auf die
Frage, wie wir die frühkindliche Bildung in
Niedersachsen zukunftsfest aufstellen
können.
Wir wollen eine kontinuierliche Verbesserung der Qualität, kontinuierlich Jahr für
Jahr.
Und: Der Betreuungsschlüssel ist deutlich
besser als sein Ruf, denn Niedersachsen
schneidet im Bundesvergleich bereits
heute gut ab. Laut dem Niedersächsischen Institut für Frühkindliche Bildung
und Entwicklung (nifbe) liegt der Fachkraft-Kind-Schlüssel im Ü3-Bereich aktuell bereits bei 1:8,2. Bundesweit erreicht
er im Schnitt gerade einmal 1:9,1.
In den Beratungen des Fachausschusses
werden wir unsere Position und die bereits eingeleiteten Maßnahmen deutlich
zum Ausdruck bringen, vor allen Dingen,
dass eine seriöse Finanzierung Grundlage für ein Mehr sein muss!

Karl-Ludwig von Danwitz

Auslandsreise
des Ausschusses für Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
nach Island und Estland
Wie wird die medizinische Versorgung in
dünn besiedelten Ländern sichergestellt?
Welche Möglichkeiten gibt es, um medizinische Versorgung mit digitalen Mitteln zu
verbessern? Wie sind die Gesundheitssysteme in anderen Ländern aufgebaut? Wer
ist für welchen Bereich zuständig? Diese
und weitere Fragen waren für uns als Sozialausschuss Anlass, den Weg nach Island und Estland in nur 6 Tagen auf uns zu
nehmen, um Anregungen und Antworten
für uns in Niedersachsen in gemeinsamen
Gesprächen zu finden.

Besichtigung des Bezirkskrankenhauses und
Gesundheitszentrums of West Iceland, Akranes

In Island leben 80% der Bevölkerung in
Städten und 20% in ländlichen, sehr dünn
besiedelten Regionen. Insgesamt rd.
350.000 Einwohner auf 103.000 qkm, 2x
so groß wie Niedersachsen. Der Staat
steuert über ein Finanzbudget die Kapazitäten im Gesundheitswesen und es gibt
nur zwei Verwaltungseinheiten: Staat und
Kommune.
Die medizinische, örtliche Versorgung erfolgt in Gesundheitszentren, in denen vornehmlich Allgemeinmediziner tätig sind.
Von dort aus erfolgt eine Weiterleitung an
Bezirkskrankenhäuser, den sog. Maximalversorger mit seinen Fachärzten.
Fachärzte, so wie wir sie hier bei uns in vielen Orten haben, sind vielfach als Privatärzte tätig. Dennoch gibt es die freie Arztwahl, obwohl diese oftmals selbst bezahlt
werden muss!
Derzeit wird auf Island versucht, die örtlichen Gesundheitszentren zu stärken z. B.
durch Hebammen, Physiotherapeuten
usw. Ob es gelingen wird, liegt an den Ausbildungsmöglichkeiten, die begrenzt sind.
Grundsätzlich finanziert der Staat die medizinische Versorgung aus Steuermitteln.
25% dieser Mittel gehen an private Einrichtungen. Anzumerken ist, dass die Bürger
Zuzahlungen bis 530 € p. a. selber leisten
müssen. Erst darüber hinaus tritt der Staat

ein. Zahnarztleistungen sind nicht mitfinanziert und müssen immer privat gezahlt werden!
Auf Island gibt es 1400-1500 Ärzte. Pro Arzt
rechnet man mit ca. 1500 Patienten.
Hebammen werden akademisch ausgebildet. Bemerkenswert ist die sehr geringe
Kaiserschnittrate, die fast bei 0% liegt.
Viele Hebammen leiten die Kreißsäle und
nur bei komplizierten Geburten werden
Frauenärzte hinzugezogen.
Operationen, z. B. Gallenblase werden fast
ausschließlich ambulant durchgeführt, somit gibt es auch deutlich geringere Liegezeiten. Anzumerken ist, dass es aber auch
deutlich längere Wartezeiten bei NichtAkut-Fällen gibt.
Es gibt nur eine Krankenkasse, die ein pauschales Budget vom Staat erhält.
Für das Medizinstudium gibt es eine Zulassungsprüfung, die Abiturnote ist ohne Bedeutung, also kein Numerus Clausus!
In der Pflege ist anzumerken, dass die Pflegeheime sehr flexibel sind. Es gibt viele
Möglichkeiten der Unterstützung, z. B. in
der Kurzzeitpflege 1-8 Wochen p. a. und
Zuzahlungen in der Pflege erfolgen je nach
Einkommen.
Ambulante Pflege und Tagespflege werden
über die örtlichen Gesundheitszentren und
Stiftungen organisiert. Es gibt nur sehr wenige private Einrichtungen, dadurch auch
lange Wartelisten, z. B. 40 freie Plätze gegenüber 300 Wartenden!
Pflegeheime nehmen Personen landesweit
auf, daher ist keine Wohnortnähe garantiert.
Die Betreuung im nicht medizinischen Bereich erfolgt durch die Hilfskräfte aus den
Kommunen z.B. Essenreichung, Spaziergänge usw.

Estland hat insgesamt 1,3 Mio. Einwohner,
davon 600.000 in Tallinn auf 45.339 qkm.
Alle Einwohner haben eine elektronische ID
– Karte, die für alle Belange des täglichen
Lebens gilt, inklusive Führerschein usw.
99% aller staatlichen Dienstleistungen sind
online, insgesamt rd. 3.000 Anwendungen.
Im medizinischen Bereich ist folgendes anzumerken: Es gibt nur eine Krankenkasse
in Estland, Privatanbieter nur On-Top.
Die elektronische Gesundheitsakte enthält
alle Gesundheitsdaten und jeder Bürger ist
rechtlich Eigentümer seiner Daten. Er kann
selber in sein System reinschauen, Daten
blockieren oder auch hinterfragen. Wer
missbräuchlich mit den Daten umgeht,
muss mit hohen Geldstrafen ab 3.000,-- €
rechnen, Ärzten kann sogar die Approbation entzogen werden! Die Patienten steuern den Zugriff auf ihre Gesundheitsdaten.
Es gibt das E-Rezept, mehrfache Untersuchungen werden dadurch überflüssig, da
die behandelnden Ärzte jederzeit die erforderlichen Informationen haben. Der Rettungsdienst hat über die vierstellige ID
Nummer, die sichtbar ist, Zugriff auf Basisdaten im Notfall. Andere Daten sind über
die persönliche fünfstellige Nummer, die
nur den Inhabern bekannt ist, gesichert.
Alle Gesundheitsdaten werden über eine
Zentralstelle in die Patientenakte gespeichert.
Im staatlichen System ist zunächst der
Hausarzt zu besuchen. Der leitet an den
Facharzt weiter. Im Privatsystem (5%) kann
der Facharzt direkt besucht werden.
Als Notfallnummer gibt es nur die 112.
Fazit der Reise: Viele neue Anregungen,
die sowohl für unsere Arbeit im Ausschuss,
als auch in der Enquete-Kommission, zu
modellhaften Überlegungen führen könnten…

Gudrun Pieper

Gespräch im e-Estonia Informationszentrum mit Projektleiter Tobias Koch

Aus dem

Europaausschuss

.

Rechnungshof zur grenzüberschreitenden

Erasmus+

Gesundheitsversorgung in der EU

für Auszubildende –

Der Europäische Rechnungshof hat einen Sonderbericht zu EU-Maßnahmen
für die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung vorgelegt, in dem untersucht wurde, ob die Europäische Kommission die Umsetzung der Richtlinie
über die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung in den Mitgliedstaaten
gut überwacht und diese bei der Information von Patienten über ihre diesbezüglichen Rechte unterstützt hat. Die Prüfer
bewerteten den grenzüberschreitenden
Austausch von Gesundheitsdaten und
überprüften die wesentlichen Maßnahmen im Bereich seltener Krankheiten.
Mit der Richtlinie von 2011 sollte sichergestellt werden, dass die Rechte der Patienten in der Union auf Zugang zu einer
sicheren und hochwertigen Gesundheitsversorgung auch über die nationalen Grenzen in der EU hinweg gewahrt
werden. Dies sollte auch die engere Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten auf
dem Gebiet der elektronischen Gesundheitsdienste (eHealth) und der Behandlung seltener Krankheiten fördern. Der
Europäische Rechnungshof kommt zu

dem Schluss, dass die EU-Maßnahmen
zwar die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten fördern, Patienten davon aber
nur in begrenztem Umfang profitieren.
Er stellt zudem fest, dass bei der Bereitstellung von Informationen für EU-Bürgerinnen und -Bürger über die grenzüberschreitende
Gesundheitsversorgung zwar Fortschritte erzielt wurden,
diese in einigen Bereichen aber immer
noch schwer zugänglich sind. Der Rechnungshof ermittelt Schwächen in der
strategischen Planung und beim Projektmanagement der Kommission und
spricht Empfehlungen aus, die vor allem
die Unterstützung der Kommission für
Nationale Kontaktstellen, die Einführung des grenzüberschreitenden Austausches von Gesundheitsdaten sowie
Maßnahmen der EU auf dem Gebiet der
seltenen Krankheiten betreffen. Gerade
in Grenzregionen, wie beispielsweise
Niedersachsen – Niederlande ist die
grenzübergreifende
gesundheitliche
Versorgung ein positives Beispiel dafür,
wie gute medizinische Versorgung nicht
an Grenzen Halt macht.

Bericht des ECDC zu Masern
Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) hat einen Bericht zur Verbreitung von Masern in Europa vorgelegt. Darin wird von einem Wiederaufleben der Masern in der Europäischen
Union (EU) bzw. im Europäischen Wirtschaftsraum (EEA) gesprochen, wofür in
erster Linie fünf Länder verantwortlich

in Europa

seien: Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien und Rumänien. Zwischen
2016 und Ende März 2019 wurden
44.074 Masernfälle gezählt – ein deutlicher Zuwachs gegenüber dem vorherigen Berichtszeitraum (2012-2015). Die
Übertragung sei in den genannten Ländern etabliert und setze sich fort. Alle
anderen Länder der Region hätten die
Übertragung unterbrochen, heißt es in
dem Bericht. Auf insgesamt sechs Länder verteilten sich 88 % der gemeldeten
Fälle. Die mit Abstand meisten Erkrankungen weist Rumänien auf, gefolgt von
Italien und Frankreich. Deswegen ist es
so wichtig, dass alle Kinder gegen Masern mit der 3-fach Kombination ‚Masern-Mumps-Röteln‘ geimpft werden!

so mobil wie nie

Die Nationale Agentur beim Bundesinstitut
für Berufsbildung hat im Mobilitätsprogramm Erasmus+ für die Anträge der Beruflichen Bildung eine Steigerung der
deutschen Teilnehmer von 2.700 Förderzusagen bzw. zwölf Prozent im Vergleich
zum Jahr 2018 bekanntgegeben. Mehr als
60 % dieser Jugendlichen absolvieren
eine betriebliche Ausbildung im dualen
System. Ebenfalls werden über das EUProgramm Erasmus+ ca. 5.600 Lehrkräfte
von Berufsschulen sowie betriebliche Ausbilderinnen und Ausbilder gefördert, die in
diesem Jahr einen beruflichen Auslandsaufenthalt absolvieren. Berücksichtigt
man weitere Förderprogramme sowie
selbstfinanzierte
Auslandsaufenthalte,
dürften etwa sieben Prozent aller Jugendlichen, die eine Berufsausbildung in
Deutschland absolvieren, einen Teil ihrer
Ausbildung im Ausland absolvieren - so
die Nationale Agentur. Zusammen mit
5.600 Ausbilderinnen und Ausbildern bzw.
Berufsschullehrerinnen und Berufsschullehrern sind so erstmals mehr 30.000
Menschen aus dem berufsbildenden Bereich aus Deutschland mit Erasmus+ mobil. Auch aus Niedersachsen nehmen viele
Schulen teil, z.B. BBS Walsrode und
Soltau und die BBS Nienburg. Unser Antrag, den wir bereits im Mai im Plenum verabschiedet haben, dass mehr Jugendliche
an einem Auslandsaufenthalt oder -ausbildung teilnehmen sollen und können,
geht genau in diese Richtung.

Gudrun Pieper

Aus dem

Europaausschuss
Millionenförderung für umweltfreundliche

25 Jahre Städtepartnerschaft

Verkehrsmittel in deutschen Städten

Celle – Tjumen

Die EU-Kommission hat aktuell die umweltfreundliche Nachrüstung kommunaler und gewerblich genutzter Dieselfahrzeuge in Höhe von 431 Mio. Euro in
deutschen Städten genehmigt. Damit
kann die Stickoxidemission um 1450
Tonnen pro Jahr gesenkt werden, ohne
den Wettbewerb übermäßig zu verfälschen.
Dazu erklärte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager: „Die Bekämpfung der Luftverschmutzung ist
eine der größten Herausforderungen in
Europa. Die drei Regelungen bieten für
die Fahrzeugbetreiber in den am stärksten belasteten deutschen Städten gute
Anreize, in umweltfreundlichere Fahrzeuge zu investieren. Dies ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie die Mitgliedstaaten neue Maßnahmen zur Verringerung der Luftverschmutzung einführen können, die mit unseren Vorschriften und unserem gemeinsamen
europäischen Ziel der saubereren Luft
für alle im Einklang stehen.“
Deutschland wird mit den drei geplanten
Förderregelungen, für die insgesamt
431 Mio. Euro bereitgestellt werden sollen, die Nachrüstung von kommunalen
und gewerblich genutzten Dieselfahrzeugen (z. B. Reinigungsfahrzeuge,
Müllwagen oder Lieferfahrzeuge) unterstützen. Die öffentliche Förderung kann

in über 60 Kommunen, in denen 2017
die nationalen Grenzwerte für Stickoxide (NOx) überschritten wurden, in
Anspruch genommen werden. Sie
deckt die Kosten für die Nachrüstsysteme und deren Einbau.
Die Maßnahmen sind Teil des von der
Bundesregierung lancierten „Sofortprogramms Saubere Luft 2017-2020“ zur
möglichst raschen Senkung der Stickoxidemissionen.
Die Nachrüstung ist für sehr viele Fahrzeuge erforderlich: in den deutschen
Kommunen, die für die Regelungen in
Betracht kommen, fahren derzeit über
eine Million schwere bzw. leichte kommunale und gewerblich genutzte Fahrzeuge mit Dieselmotoren.
Die geplante Unterstützung der Nachrüstung soll in sehr kurzer Zeit zu erheblich geringeren Stickoxidemissionen führen und dadurch insbesondere
in Städten zur Verbesserung der Luftqualität und der öffentlichen Gesundheit beitragen.
Weitere Informationen:
Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern
beantwortet das Team des Besucherzentrums ERLEBNIS EUROPA per EMail frage@erlebnis-europa.eu oder telefonisch unter (030) 2280 2900.

Schottische Delegation besucht den Landtag
Mit meinem Kollegen André Bock und
Mitgliedern des Europa- und Kultusausschusses konnten wir eine Delegation
des Schottischen Parlaments im Niedersächsischen Landtag begrüßen.
Vornehmlich waren unsere Gäste an
bildungspolitischen Themen, vor allem
Berufsorientierung in den Schulen, interessiert.
Eine spannende Gesprächsrunde, leider mit zu kleinem Zeitfenster. Aber im
September werden wir die Themen
während unseres Besuches des Europaausschusses in Schottland vertiefen.

Als Vorsitzende des Ausschusses Bundes- und
Europaangelegenheiten und Regionalentwicklung hatte ich die Ehre anlässlich der 25-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Celle und
Tjumen ein Grußwort zu sprechen.

Ich machte darin deutlich, dass bereits vor 27
Jahren das Land Niedersachsen die ersten
Kontakte zu Tjumen geknüpft hat und seitdem
die Beziehungen vertieft wurden. 1994 unterzeichnete Celle dann den Partnerschaftsvertrag, was eine wesentliche, aktive Komponente
der vielfältigen Beziehungen zwischen den Regionen darstellt. Projekte wie die Kooperation
der Hochschule Osnabrück mit der Tjumen
State University auf dem Gebiet der Forschung
der Umweltverträglichkeit von Schwarzbrachen, Weiterbildungsmaßnahmen der Deutschen Lehranstalt für Agrartechnik (DEULA) in
Nienburg oder auch das vielfältige Engagement der Landesgruppe der Deutschen aus
Russland e.V. in Niedersachsen bilden die
Klammer zu weitreichenden Beziehungen.
Abschließend bemerkte ich: „Die deutsch-russische Verständigung, miteinander statt übereinander zu reden, gemeinsame Strategien
entwickeln, das sollte unser aller Ziel für eine
echte stabile Sicherheit in Europa sein. Nur so
können wir auf Dauer in Frieden und Freiheit
leben“.

Gudrun Pieper

Unterwegs
mit Gudrun Pieper
Besuch einer Delegation

des Großen Rates

des Kantons Bern
In der Zeit vom 21. bis 24. Mai 2019 konnten die Landtagspräsidentin Dr. Gabriele Andretta und wir Mitglieder des Präsidiums des Niedersächsischen Landtages eine 14köpfige Delegation von Mitgliedern des Großen Rates des Kantons Bern (Schweiz) unter
Leitung des Großratspräsidenten Jürg Iseli zu einem Besuch in Niedersachsen begrüßen.
Zunächst empfing uns der Oberbürgermeister der Stadt Göttingen Rolf-Georg Köhler im
Alten Rathaus der Stadt Göttingen. Daran schloß sich der Besuch der Georg-AugustUniversität Göttingen und die Begrüßung durch Universitätspräsidentin Professorin Dr.
Ulrike Beisiegel auf dem Gelände der Historischen Sternwarte an.
Am nächsten Tag standen Besuche bei der Porzellanmanufaktur Fürstenberg GmbH
und dem UNESCO Welterbe Fagus-Werk in Alfeld/Leine aus Anlass des Jubiläums „100
Jahre Bauhaus“ auf dem Programm. Am Donnerstagvormittag fand ein Besuch bei der
Volkswagen Nutzfahrzeuge AG Hannover statt.
Zum Abschluss gab es eine gemeinsame Sitzung zwischen den Mitgliedern der beiden
Gremien zu Regelungen und Ausnahmen zum Thema ‚Schuldenbremse‘.
Die partnerschaftlichen Kontakte zwischen diesen beiden Gremien bestehen und werden seitdem durch gegenseitige Besuche mit gemeinsamen Sitzungen und Besuchsprogrammen gepflegt.

10 Jahre „Wir

machen die Musik“

Das Programm „Wir machen die Musik!“
bereichert nun schon seit 10 Jahren den
musikalischen Alltag in hunderten von
Kitas und Grundschulen in ganz Niedersachsen. Es unterstützt Musikschulen
im ganzen Land dabei, musikalische
Angebote für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Schulen zu etablieren.
Das vorrangige Ziel von „Wir machen
die Musik!“, möglichst vielen Kindern
frühzeitig und unabhängig von ihrer sozialen, wirtschaftlichen und ethnischen
Herkunft kulturelle Teilhabe zu ermöglichen, wurde eindrucksvoll erreicht: bis

heute hatten über 310.000 Kinder ungeachtet ihrer Herkunft die Chance auf
kulturelle Teilhabe und haben gelernt,
sich mittels Musik auszudrücken. Die
wöchentlichen Angebote der 74 teilnehmenden Musikschulen finden in
mehr als 700 Kitas und in über 450
Grundschulen statt, auch bei uns im
Heidekreis. Das Land Niedersachsen
fördert das Programm im Schuljahr
2019/20 mit Landesmitteln in Höhe von
2,45 Millionen Euro.
Dieses erfolgreiche Projekt, das
2009/2010 auf Initiative von CDU und
FDP entstanden ist, feiert in diesem
Jahr Jubiläum. Ein Grund für meinen
Kollegen Ulf Thiele und mich an den
Ausstellungsstand im Niedersächsischen Landtag zu gehen, um mit dem
stellvertretenden Leiter der Musikschule Emsland, Herrn Schulte-Hürmann, das Gespräch zu führen. Auf
diese tolle Leistung können der Landesverband niedersächsischer Musikschulen und die teilnehmenden Musikschulen mit Recht stolz sein.

Parlamentarischer Abend
des NBB

Diese besondere Gelegenheit, um mit der
niedersächsischen Landespolitik ins Gespräch zu kommen, haben viele Abgeordnete und Vorsitzende der Mitgliedsgewerkschaften und –verbände des NBB (Niedersächsische Beamtenbund) genutzt. Der NBB
richtet in jedem Jahr einen Parlamentarischen Abend aus, um die Kontakte zwischen
Gewerkschaften und Politik zu vertiefen.
Landesvorsitzender Martin Kalt wies in seiner Rede auf die besondere Leistungsstärke
der öffentlichen Verwaltung in Niedersachsen hin. Auch die derzeitige Diskussion zur
Besoldung war Thema an diesem Abend.

3. Schwarmstedter

Gewerbeschau
Die 3. Schwarmstedter Gewerbeschau lockte
viele Besucher an. Es wurde ein attraktives
Angebot aus mehr als 80 Ausstellern und
zahlreichen Events präsentiert. Hubschrauberrundflüge, Elektroquads, ein Kinderprogramm, Einkaufsmöglichkeiten und Verpflegungsstände machten den Tag zu einem
echten Erlebnis.

Unterwegs
mit Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

Tagespflege ‚Ole

0

„Die "Ole School" in Bispingen, eine
wirklich außergewöhnliche Tagespflege!“ wurde mir im Vorfeld meines
Besuchs in Bispingen oft gesagt und
es stimmt: Hier wurde mit sehr viel Erfahrung, Kompetenz und Herzblut ein
Ort geschaffen, an dem sich pflegebedürftige Menschen wohl fühlen können. Ich schreibe bewusst nicht "Einrichtung", denn das Wort wird dem
Haus absolut nicht gerecht. Bei Ole
Bernatzki und seinem Team ist alles
wunderbar durchdacht.
30 Tagesgäste können gleichzeitig betreut werden. In den hellen Räumen
wird nicht nur gemeinsam gegessen,
Elfer raus gezockt oder gebastelt, es
gibt auch die Möglichkeit für Tanztee
oder einen Klönschnack im hauseigenen Kneipenraum, mit der Originaleinrichtung aus dem Gasthaus Ehlbeck in
Huetzel.
Die Möglichkeit, seine Angehörigen in
einer Tagespflege betreuen zu lassen,
bekommt in der Öffentlichkeit aber leider immer noch viel zu wenig Beachtung. Eine Tagespflege für Senioren ist
eine offene, teilstationäre Einrichtung.
Die Gäste erfahren hier tagsüber eine
fachlich kompetente Pflege und Betreuung, einen strukturierten Tagesablauf und können soziale Kontakte
knüpfen. Sie können weiterhin in ihrer
eigenen Wohnung leben und werden
dort von ihren Angehörigen oder einem Pflegedienst unterstützt. Eine
wirklich absolut tolle Sache! Die Kosten für eine Betreuung in der Tagespflege werden größtenteils mit den
Pflegekassen abgerechnet, oftmals
ohne Anrechnung auf das Pflegegeld.
Auch ambulante Leistungen und Tagespflege können kombiniert werden!
Mit In Kraft treten des Pflegestärkungsgesetzes 2015 wurden die Pflegekassenleistungen für eine Tagespflege nochmals stark angehoben.

School‘ in Bispingen
Natürlich wurde in unserem Gespräch
auch die Situation der Pflegedienste
angesprochen: Ein großes Ziel unserer
CDU Fraktion im Landtag ist es, die Situation der Pflege in Niedersachsen zu
verbessern und den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Dazu gehört aus unserer Sicht auch eine Einigung auf den
Tarifvertrag Soziales, der aus unserer
Sicht nur aus einer Gehaltstabelle bestehen muss und der dann für Allgemeinverbindlich erklärt werden muss.
Einen entsprechenden Antrag haben
wir im Niedersächsischen Landtag gestellt. Die Pflegekassen sind aus unserer Sicht in der Pflicht, sich endlich mit
den Pflegeanbietern auf ein Kalkulationsschema zu einigen, das auch Gewinn- und Wagniszuschläge anerkennt. Als Politik sind uns hier leider die
Hände gebunden. Die Verträge werden
ausschließlich zwischen den Pflegekassen und den Pflegeanbietern ausgehandelt.
Ein weiteres, großes Problem ist aber
auch die leider immer noch fehlende
Anerkennung des Berufsbilds „Kranken
und Altenpflege“. Alter, Gebrechlichkeit
und Krankheit sind in unserer Gesellschaft immer noch ein zu großes
Tabuthema. Der Beruf erfordert ein hohes Maß an Fachwissen, Empathie und
Sozialkompetenz, eigentlich sind alle
Alten und Krankenpfleger kleine Helden, die Arbeit machen, an die viele
von uns sich gar nicht heranwagen.
Das müssen wir uns immer wieder klar
vor Augen führen und dann auch adäquat reagieren, wenn eines unserer
Kinder oder Enkelkinder irgendwann
vielleicht mal vor uns steht und sagt:
„Ich möchte Altenpfleger werden!“
In der Olen School in Bispingen gibt es
übrigens noch freie Plätze!
Infos hier:
https://www.ahd-jesteburg.de/tagespflege.html

Schützenfest
in Munster

Jeder, der mich kennt weiß, dass eines
meiner großen Hobbies unser Schützenverein in Wintermoor Chaussee ist. Deshalb freue ich mich immer ganz besonders über Einladungen von Schützenvereinen aus meinem Wahlkreis und komme
diesen, sofern zeitlich möglich, immer
gerne nach, so wie am letzten Wochenende in Munster. Man darf sich eben
nicht immer so ernst nehmen, ich bin für
(fast) jeden Spaß zu haben! Herzlichen
Dank nach Munster an die Bürgergilde
und an Dietrich Breuer für das Foto!

Aktion der Landjugend
Wieder eine tolle (72 Stunden) Aktion der
Landjugend! In Schneverdingen wurden
10 Relaxliegen in den Ortschaften gebaut und aufgestellt und das Umfeld der
Liegen gestaltet. Danke für das Engagement!

