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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
sie erhalten den Newsletter dieses Mal etwas verspätet. Hintergrund ist die neue EUDatenschutzgrundverordnung
(DSGVO).
Wir mussten im Vorfeld unsere bekannten
Empfänger abfragen, ob wir den Newsletter
weiterhin senden dürfen. Wir hoffen, dass
wir alle erreicht haben und haben die Rückmeldungen dementsprechend vermerkt.
Sollte uns dennoch ein Fehler unterlaufen
sein, teilen Sie es uns bitte umgehend mit,
damit wir das korrigieren können.
Was in der letzten Zeit geschah? Lesen Sie
unseren Newsletter.
Herzlichst Ihre Abgeordneten

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

Gudrun Pieper

Niedersachsen ist Tourismusland –
Inklusion, Digitalisierung und Naturschutz bieten neue Chancen
„Niedersachsen ist Tourismusland und
hat vor allem im ländlichen Raum großes Potenzial“, so Axel Miesner, tourismuspolitischer Sprecher der CDULandtagsfraktion, im Rahmen der Plenardebatte. Mit dem Antrag der Koalitionsfraktionen wollen wir die positiven
Entwicklungen der vergangenen Jahre
absichern und neue Chancen für den
Tourismus erschließen. „Das kann auch
für unseren Heidekreis von hoher Bedeutung sein,“ bemerkten Gudrun Pieper und Dr. Karl-Ludwig von Danwitz im
Anschluss.
Der überwiegende Teil der jährlich 42,8
Millionen Übernachtungen findet in Beherbergungsbetrieben im ländlichen
Raum statt. Neue Angebote des Sport, Gesundheits-, Kultur- und Reittourismus können die Attraktivität touristischer Ziele im ländlichen Raum deutlich
erhöhen. Hierfür soll die Förderung weiterentwickelt und die Koordination verbessert werden. Wichtig sind dabei

aber auch die Aspekte Inklusion, Digitalisierung und Naturschutz. „Wir wollen erreichen, dass auch Menschen mit
Behinderung alle touristischen Angebote in Niedersachsen wahrnehmen
können. Gleichzeitig wollen wir, dass
der Tourismus in unseren Nationalparks Wattenmeer und Harz sowie im
Biosphärenreservat Elbtalaue und der
Lüneburger Heide möglich bleiben und
sinnvoll mit den Natur- und Umweltschutzzielen verbunden werden,“ betonen die Abgeordneten.
Wir setzen uns ebenfalls dafür ein, dass
Tourismusgebiete hinreichend an das
Mobilfunknetz sowie das schnelle Internet angebunden werden. Funklöcher
sind nicht nur zu Hause und am Arbeitsplatz ein Problem. Auch im Urlaub
möchten die Menschen nicht abgeschnitten sein. Hierauf müssen wir als
Land auch bei der Ausgestaltung der
Tourismusförderung achten. Mit Blick

auf die kommende EU-Förderperiode
wäre es sehr erfreulich, wenn es gelingen würde, ab 2021 zusätzliche Mittel
für die Stärkung des Tourismus zu sichern. Der mehrjährige Finanzrahmen
wird zurzeit erörtert und soll spätestens
im Frühjahr 2019 abgeschlossen sein.
„Schon jetzt ist absehbar, dass es Kürzungen geben wird. Der ländliche Raum
darf jedoch nicht ins Hintertreffen geraten“, so die Abgeordneten..
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Aus dem

Plenum
Datenschutzgrundverordnung

Zukunftsinvestitionen

Nach fast vierjähriger Debatte haben sich Europäischer Rat, Europäisches Parlament und Europäische Kommission über den endgültigen Inhalt der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung geeinigt, die nun am 25. Mai 2018 in Kraft getreten
ist. Im Niedersächsischen Landtag haben wir hierzu ebenfalls das Gesetz zur Neuordnung des niedersächsischen Datenschutzrechtes verabschiedet.
Mit der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wird das Datenschutzrecht innerhalb Europas vereinheitlicht. um dem Einzelnen mehr Kontrolle über
seine Daten zu verschaffen, die Verbraucher zu schützen.
Künftig sollen Nutzer leichteren Zugang zu ihren Daten haben. Jeder hat damit das
Recht zu erfahren, welche Daten über ihn gesammelt werden. Zudem wird der Nutzer Anspruch auf klare und leicht verständliche Informationen darüber haben, wer
seine Daten zu welchem Zweck wie und wo verarbeitet. Dazu gehört auch, dass der
Nutzer künftig noch ausführlicher darüber informiert werden muss, wenn seine Daten gehackt wurden. Damit soll es noch früher möglich sein, Maßnahmen zum eigenen Schutz einzuleiten.
Personenbezogene Daten gehören dem Nutzer, nicht dem mit der Datenverarbeitung befassten Internetdienst. Dass diesem Grundsatz nicht immer Rechnung getragen wird, weiß jeder, der schon einmal versucht hat, Daten von einem Internetportal in ein anderes zu übertragen. Mit der neuen DSGVO wird der Nutzer das
Recht haben, Daten von einem Internetanbieter zum anderen mitzunehmen.
Gestärkt wird außerdem das Recht des Nutzers auf Vergessen. Künftig wird es
also für den Einzelnen leichter werden, einmal über ihn veröffentlichte Informationen
löschen zu lassen.
Kinder und Jugendliche nutzen das Internet viel und gerne. Bislang war das in den
meisten Ländern kein Problem, seine Einwilligung in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten konnte man bei Vorliegen der erforderlichen Einsichtsfähigkeit bereits mit 13 Jahren. Das wird sich nun ändern: Nach DSGVO steigt das Mindestalter für die Abgabe einer rechtswirksamen Einwilligung in die Verarbeitung
personenbezogener Daten auf 16. Damit wird den Teenagern die Anmeldung bei
Internetdiensten wie Facebook und Instagram künftig deutlich erschwert.
Gelten sollen die neuen Regeln nicht nur für in Europa ansässige Unternehmen.
Auch US-Firmen müssen sich fortan an die europäischen Vorgaben im Datenschutz
halten, wollen sie ihre Dienste auch auf dem europäischen Markt anbieten. Das
bislang immer gern vorgebrachte Argument, man sei nur an die US-amerikanischen
Vorgaben gebunden, gilt nicht mehr.

und Schuldenabbau

Gudrun Pieper

Mit der Einbringung des Gesetzentwurfs zur
Gründung eines Sondervermögens zur Finanzierung des Ausbaus von Gigabitnetzen und der Beschleunigung von Digitalisierungsmaßnahmen
geben wir den Startschuss für das bedeutendste
Zukunftsprojekt in Niedersachsen. Wir wollen
Niedersachsen zum Gigabit-Land machen und in
einem ersten Schritt 500 Millionen Euro für den
flächendeckenden Glasfaserausbau zur Verfügung stellen. Insbesondere im ländlichen Raum
besteht dringender Handlungsbedarf. Dort bereits
getätigte Investitionen werden wir unterstützen,
um die Attraktivität des ländlichen Raums für Bürger und Unternehmen auch in Zukunft sicherzustellen. Mit weiteren 300 Millionen Euro für die
Sanierung der Hochschulkliniken investieren wir
zusätzlich in die erstklassige medizinische Versorgung in Niedersachsen. Erstmals seit 55 Jahren steigen wir zudem in die Schuldentilgung ein.
Der von Finanzminister Reinhold Hilbers eingeschlagene Weg ist ein historisches Ereignis und
ein wichtiges Signal für die Generationengerechtigkeit in Niedersachsen.
Die steuerpflichtigen Bürger und Unternehmen in
Niedersachsen haben im abgelaufenen Haushaltsjahr einen Überschuss von insgesamt 1,176
Milliarden Euro erwirtschaftet. Hiervon führen
CDU und SPD 500 Millionen Euro dem „Sondervermögen zur Finanzierung des Ausbaus von Gigabitnetzen und der Beschleunigung von Digitalisierungsmaßnahmen“ (Gesamtvolumen: 1 Milliarde Euro) und 300 Millionen Euro dem „Sondervermögen zur Nachholung von Investitionen bei
den Hochschulen in staatlicher Verantwortung“
zu. 276 Millionen Euro werden für den Aufbau der
Landesrücklage und weitere 100 Millionen Euro
für die Schuldenrückzahlung aufgewandt.

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

Aus dem

Sozialausschuss
Frauen und Mädchen

Koalition entschlossen
im Kampf

gegen Obdachlosigkeit

schützen –
Istanbul-Konvention muss

Im Niedersächsischen Landtag haben wir einen gemeinsamen Entschließungsantrag der Fraktionen von SPD und CDU zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit in
Niedersachsen beraten. Obdachlosigkeit ist auch in Niedersachsen ein Problem,
das häufig tabuisiert wird. SPD und CDU setzen mit diesem Antrag deutliche Akzente, dass die Regierungskoalition auch die Schwächsten unserer Gesellschaft im
Jede vierte Frau erlebt in ihrem Leben mindesBlick hat und eine Politik zum Wohle aller Menschen in Niedersachsen umsetzt.
tens einmal Gewalt, vor allem durch einen Le„Wohnungslose Menschen müssen den Weg zurück in unsere Gesellschaft finden.
benspartner. Jeder Fall ist einer zu viel. Wir
Sie benötigen dabei nicht nur Hilfe bei der Wohnungssuche, sondern vor allem somüssen alles dafür tun, dass Frauen und Kinzialpädagogische Unterstützung,“ machte unser sozialpolitischer Sprecher, Volker
der gewaltfrei leben können. Gewalt gegen
Meyer, deutlich. Neben einem festen Dach über dem Kopf ist es besonders wichtig,
Frauen ist ein schwerwiegendes und ernstzudass Wohnungslose auch eine Arbeit finden, denn Arbeit strukturiert das Leben,
nehmendes Problem. Das habe ich auch im
schafft Identität und ist Voraussetzung für gesellschaftliche und soziale AnerkenRahmen der Landtagsdebatte deutlich zum
nung.
Ausdruck gebracht. Frauenhäuser sind ein siNicht zu vergessen ist, dass von Obdachlosigkeit betroffene Menschen oftmals eincherer Ort für Frauen, die Beratung und Untersam, ängstlich und ohne soziale Bindungen sind. Der Zugang zu den Regelinstrustützung benötigen. Aus diesem Grund muss
menten des SGB II scheitert häufig schon daran, dass die Betroffenen sich nicht
die Arbeit der Frauenhäuser in Niedersachsen
trauen, den Weg zum Jobcenter anzutreten. Hier wollen wir zukünftig mit einem
weiter gestärkt und unterstützt werden.
niedrigschwelligen Modellprojekt in Landesverantwortung ansetzen.
Die Regierungskoalition führt bereits MaßnahAußerdem sollen innovative Projekte gegen Obdachlosigkeit gefördert werden. „Wir
men durch, um die Situation für Frauenhäuser
wollen insbesondere die Einrichtung von Hygiene-Centern und Krankenwohnungen
zu verbessern. Es ist aber unsere Aufgabe, die
unterstützen“, so Meyer. Obdachlose könnten sich so bei Krankheit auskurieren und
Istanbul-Konvention weiter umzusetzen und
erhielten die Chance für einen Neustart.
die bestehenden Hilfsangebote bedarfsgerecht
Nicht zu vergessen ist hierbei, dass viele Projekte der Obdachlosenhilfe in Niederweiterzuentwickeln.
sachsen bereits erfolgreiche Strategien und Maßnahmen entwickelt haben. Mit uneinhaben,
Übereinkomserem Antrag
wollen
zur einerdass
verbesserten
Vernetzung derFrauen
Akteure
Allerdings
darf man
nichtwir
vergessen,
viele der abgewiesenen
diebeitragen
BedingungenMit
für der
eineIstanbul-Konvention,
Aufnahme nicht erfüllt
sei es
durch
schwere
akutefördern.
psychische
men des Europarats zur Verhütung und BeundAbhängigkeitserkrankungen
den fachlichen Austausch oder
in diesem
Bereich
Die Erkrankungen.
Beratungen finden
kämpfung von Gewalt, hat sich Deutschland
jetzt im Fachausschuss statt.
verpflichtet, Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen, Betroffenen Schutz und Unterstützung zu
bieten und Gewalt zu verhindern. Hilfe und
Schutz vor Gewalt sind ein Menschenrecht. Wir
alle, Gesellschaft, Bund, Länder und Kommunen, müssen gemeinsam daran arbeiten, dieser Daseinsvorsorge mit allen Mitteln nachzukommen. Im Ausschuss werden wir eingehend
Im Ausschuss Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Niedersächsischen
darüber beraten.
Landtags wurde am Donnerstag über die Aufnahme der Kinderkommission in das
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alleSozialgesetzbuch (SGB) VIII beraten.
meldungen/deutschland-ratifiziert-istanbulMit der Aufnahme in das SGB VIII wollen wir eine stabile Rechtsgrundlage für die
konvention/119928
Kinderkommission des Niedersächsischen Landtags schaffen. Damit stärken wir die
Partizipationsmöglichkeiten für Kinder und sorgen dafür, dass die Kommission über
eine Legislaturperiode hinaus bestehen bleiben kann. Folgende Eckpunkte sind
Grundlage: In das Beratungsgremium entsenden alle Fraktionen des Niedersächsischen Landtags jeweils eine Vertreterin oder einen Vertreter, die Mehrheit der Gremiumsmitglieder setzt sich jedoch immer aus externen Expertinnen und Experten
zusammen. Auf diese Weise wollen wir sicherstellen, dass parteipolitische Erwägungen in den Hintergrund treten und die Kinderkommission den Charakter eines eigenständigen und überparteilichen Beratungsgremiums für den parlamentarischen Betrieb erhält. Im Juni-Plenum wollen wir das Gesetz beschließen.

weiter umgesetzt werden

Gudrun Pieper

Stabile Rechtsgrundlage für

Kinderkommission im Nds. Landtag

Aus dem

Europaausschuss

Europäisches Parlament warnt vor

Abfall- und

Gesundheitsrisiken durch sinkende

Kreislaufwirtschaft:

Impfquoten in der EU
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Unterwegs
Politik trifft Steuerverwaltung –

Landesschützentag

Steuerverwaltung trifft Politik

in Walsrode

Unter diesem Motto stand der kürzliche
Besuch im Finanzamt Soltau.
Uns wurden vor allem die täglichen Herausforderungen der Beschäftigten aufgezeigt. Diese entstehen einerseits aus
dem komplexen Steuerrecht und andererseits aus den Tücken der Digitalisierung. Bei den Vorträgen zu den Themen
ELSTER, Grundsteuer, Risikomanagement in der Veranlagung von
Steuerfällen sowie Kassenmanipulationen und Kassennachschau zeigte sich
die Aufgabenvielfalt des Finanzamts.
Da das Steuerrecht bei jedem wirtschaftlich relevanten Vorgang zwingend im
Spiel ist, haben auch wir Abgeordneten

viele Berührungen mit steuerlichen Fragen in unserer täglichen Arbeit. Wir
tauschten uns auch mit den Gleichstellungsbeauftragten und Gremienvertretern und -innen des Personalrats und der
Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen aus.
Das Finanzamt Soltau verfügt derzeit
über 191 Beschäftigte. Seit drei Jahren
belaufen sich die jährlichen Steuereinnahmen im Heidekreis auf mehr als eine
halbe Milliarde Euro, zuletzt waren es
551 Mio. Euro in 2017 über alle Steuerarten.

Gudrun Pieper
Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

Bürgerinitiative unsYnn
in Bispingen
Am 17. Mai war ich Gast bei der Bürgerinitiative unsYnn in Bispingen, die sich für eine
Umwelt- und menschenverträgliche Trassenplanung in unserer Region einsetzt. Im
Rahmen eines Tischgesprächs wurde der Sachstand zur Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans 2030 mit Blick auf den Schienenverkehr im Heidekreis dargestellt
und diskutiert. Erstmals konnte auch ein Vertreter für die Stadt Munster begrüßt werden. Jens-Oliver Kaiser wird die BI unsYnn als Sprecher für Munster verstärken.
Ich habe die sehr wichtige Arbeit der BI unsYnn schon vor meinem Einzug in den
Landtag begleitet. Mit der Übernahme meines Mandates habe ich auch die unmittelbare Zusammenarbeit mit unsYnn von meinem Vorgänger übernommen. Unser gemeinsames Gespräch war wichtig, damit wir die Aufgaben für beide Seiten aktuell
festlegen konnten, um in den nächsten Monaten und Jahren zielorientiert für die betroffenen Menschen arbeiten zu können. Primär geht es dabei um die Umsetzungen
der Arbeiten am „Alpha E+ Bremen“. Im Heidekreis ist davon insbesondere die Amerikalinie mit all ihren Anliegern betroffen.

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

Beim 58. Landesschützentag mit Delegiertenversammlung in Walsrode und abschließendem Festball in Bad Fallingbostel wurde vor allem die Rolle des Schützenwesens für die Gesellschaft deutlich. Am Rande führten wir ein
Gespräch über die EU-Datenschutzverordnung. Dieses Thema nehme ich mit in den Ausschuss.

Gedenkfeier
am 1. Mai

Auf dem Soldatenfriedhof in Becklingen fand
am 1. Mai eine Gedenkfeier zum ‚Anzac Day‘
statt. Die stellvertretende Botschafterin von
Neuseeland war aus Berlin angereist, um gemeinsam mit der Reservistenkameradschaft
Fallingbostel- Walsrode die Feierstunde zu begehen. 38 Neuseeländer der Luftwaffe, die im
Zweiten Weltkrieg fielen, liegen hier neben
über 2400 Soldaten anderer Nationen begraben.

Gudrun Pieper

Unterwegs
Landwirtschaftsministerin Otte-Kinast

200 Jahr-Feier

zu Gast in Rethem

Klosterkammer

„Sie haben Fragen - Wir haben Antworten“. Im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe war unsere Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast
zu Gast auf dem Hof von Simon Kopmann in Rethem, um mit ca. 150 Besuchern über aktuelle Themen der Landwirtschaft zu diskutieren. Von Glyphosat über die FFH-Richtlinie bis hin
zur Wertschätzung der Landwirte - die
Themen waren breit gefächert und
zeigten damit deutlich die aktuelle
Problematik der Landwirtschaft. Als
‚Fürsprecherin der landwirtschaftlichen

Betriebe‘, wie sich Otte-Kinast selbst
bezeichnet, liegen ihr die Landwirte besonders am Herzen. Die Ministerin
machte deutlich, dass die Landwirte
auch für die nächsten zehn Jahre planen können. Bürokratie darf kein Hindernis sein, dass junge Hofnachfolger
ausbremst, die im Sinne des Tierwohls
in ihren Betrieb investieren möchten.
Wir werden diese Veranstaltungsreihe
fortsetzen, um mit unseren Menschen
im Heidekreis im Gespräch zu bleiben.
Wo drückt der Schuh? Für Anregungen
sind wir jederzeit offen.

Montessori Kinderhaus

Gudrun Pieper
Dr. Karl-Ludwig von Danwitz
Gewitter und Starkregen

in Walsrode

im Heidekreis

Vor kurzem habe ich einen Abstecher in
meinen alten Beruf unternommen und
das Montessori Kinderhaus in Walsrode
besucht. Leiterin Johanne Schuh ist mit
dem Kinderhaus für die 'Großen' und
dem Kinderstübchen für die 'Kleinen'
gut aufgestellt. Anfragen kommen mittlerweile auch aus vielen angrenzenden
Gemeinden. Doch die Kapazitäten sind
bekanntlich begrenzt. Ein Erweiterungsbau ist bereits in Planung. Als Alleinstellungsmerkmal wäre eine landkreisweite Öffnung des Montessori Kinderhauses, als wertvolles pädagogisches Konzept, ein wichtiger Schritt, um
dem Wunsch aller Eltern zu entsprechen.

Gudrun Pieper

Heftige Gewitter mit Starkregen haben in
den Abendstunden und in der Nacht zum
14.04.2018 unseren Heidekreis schwer in
Mitleidenschaft gezogen.
Am schlimmsten war es in meinem Wahlkreis in Soltau und Neuenkirchen. Hier trat
das Wasser an mehreren Stellen über die
Ufer, über- und unterspülte Straßen und
Brücken. Eine Verbindungsstraße zwischen Wolterdingen und Ahlften ist immer
noch gesperrt. Ich habe mir, gemeinsam
mit den örtlichen CDU Verbänden, ein Bild
von den Schäden gemacht, die wirklich
insbesondere im Bereich Schwalingen/
Delmsen immens sind. Auch hier sind immer noch Straßen gesperrt, eine Brücke
über den Schwalinger Bach ist vollständig
zusammengebrochen. Die zügige Beseitigung der Schäden ist mir ein großes Anliegen, dass ich weiter verfolgen werde.

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz
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(Schweden, Finnland und Griechenland)
bis zu 15 Jahre (Österreich, Slowenien
und Slowakei), während Geldstrafen von
4300 EUR (Litauen) bis zu 1 Mio. EUR
(Spanien) und unbegrenzt (UK) verhängt
werden. Nach der Richtlinie 2011/62/EU
zur Schaffung eines Gemeinschaftskodex
für Humanarzneimittel zur Verhinderung
des Eindringens von gefälschten Arzneimitteln in die legale Lieferkette sind die
Mitgliedstaaten verpflichtet, abschreckende Strafen zu verhängen. Gefälschte
Arzneimittel, die unwirksam, schädlich oder sogar tödlich sein können, sind dem
Bericht zufolge eine ernsthafte Bedrohung
für die öffentliche Gesundheit. Eine breite
40 Gäste aus meiner Heimat haben mich im
Palette von Arzneimitteln sei von dieser
Landtag besucht. Nach einem Einblick in die
kriminellen Praxis betroffen, einschließlich
aktuelle Debatte zur Einführung eines zuBehandlungen gegen Krebs, sexuelle
sätzlichen Feiertags und einem Mittagessen
Dysfunktion und Hepatitis C. Gefälschte
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nen Besuchern über den zuvor gehörten Geeingeführt; zwischen 2013 und 2017 seien
setzentwurf. Das Thema wurde lebhaft diskumehr als 400 Vorfälle, von denen die
tiert. Ich habe mich sehr gefreut, eine Besumeisten EU-Länder betroffen waren, vom
chergruppe im Landtag begrüßen zu dürfen
EU-Schnellwarnnetz gemeldet worden.
und ihnen einen kleinen Einblick in meine poDer sicherste Weg an unschädliche Arzlitische Arbeit zu gewähren.
neimittel zu gelangen, ist immer noch der
Kauf in der Apotheke vor Ort!

Besuch des

Landtags

Gudrun Pieper

