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Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
die Landtagswoche ist vorüber
und
Koalitionsverhandlungen,
Personalentscheidungen sowie
Regierungsbildung waren die
bestimmenden
bundespolitischen Themen der vergangenen
Tage. Inhaltlich und personell
können wir mit den erzielten
Verhandlungsergebnissen zufrieden sein. Wir sind in Berlin stark
vertreten und viele Beschlüsse
im Koalitionsvertrag sind positiv
für Niedersachsen, beispielsweise der Ausbau der Hafenhinterlandanbindungen, der Ausbau der in Niedersachsen sehr
wichtigen, nichtbundeseigenen
Eisenbahnen oder die „Entfristung“ der 13 Optionskommunen,
die dadurch langfristig gesichert
werden. Diese Beispiele zeigen,
wie wir uns als CDU für die
Interessen Niedersachsens in
Land, Bund und Kreis einsetzen.
Viel Spaß beim Lesen
Herzlichst Ihre

Gudrun Pieper

TERMINE
05.11.2009
16.00 Uhr
Bürgersprechstunde in Wietzendorf
13.11.2009
08.30 Uhr
Vorlesetag an der Hermann Löns
Schule in Bad Fallingbostel
24.11. – 26.11.2009
Plenum in Hannover

09.00 Uhr

ÄPFEL FÜR ALLE –
SCHULOBST WIRD ZUM
STREITTHEMA

Mit dem Beschluss, dass sich das
Land Niedersachsen nicht an
dem
EU-Schulobstprogramm
beteiligt, sowie die Länder Berlin,
Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Bremen, ist eine breite
Diskussion entbrannt.
Die CDU Landtagsfraktion ist sich
darüber einig, dass ein solches
Programm bei der derzeitigen
Haushaltslage über Kredite finanziert wird. Faktum ist, dass jeder
einzelne Apfel bei der derzeitigen
Haushaltslage über Kredite finanziert werden muss. Diese Kredite
ziehen Zinsen nach sich, wobei
die Schüler, die heute einen Apfel
„gratis“ erhalten, ihn bei ihrem
Start ins spätere Erwerbsleben
teuer zurückbezahlen müssen.
Natürlich ist es reizvoll, dass die
EU 2,5 Mio. Euro für dieses
Programm bereitstellt. Das Land
Niedersachsen muss als Gegenfinanzierung ebenfalls 2,5 Mio.
Euro bereitstellen. Wenn wir
jedoch jedem Schüler und jeder
Schülerin die Bereitstellung eines
Apfels pro Tag ermöglichen
wollen, würde dies rund 44 Mio.
Euro pro Jahr an Steuergeldern
erfordern. Abzüglich der EU
Gelder verblieben beim Land
Niedersachsen noch 41,5 Mio. €!

Ebenso sind die Kontroll- und
Dokumentationspflichten bei dieser Maßnahme zu berücksichtigen.
Selbst wenn eine Schule selbst als
Antragsteller auftreten wollte, wäre
sie mit den bürokratischen Abläufen schlicht weg überfordert. Hier
wollen wir die Schulen vor
zusätzlichen Belastungen bewahren!
Aber im Kern geht es bei der
ganzen Diskussion nicht ausschließlich um Kosten und Bürokratie, sondern um die Frage: wer
ist für unsere Kinder verantwortlich?! Soll etwa der Staat
Eltern und Kinder entmündigen
und ihnen jede Entscheidung und
Verantwortung abnehmen oder
liegt die Verantwortung als Recht
und Pflicht nicht vornehmlich bei
den Eltern?! „Von der Wiege bis zu
Bahre“ - Die Politik kann nicht für
alle Defizite in die Pflicht
genommen werden.
Wir, als CDU Fraktion, sprechen
uns dafür aus, dass die Entscheidungsfreiheit den Erziehungsberechtigten als hohes Gut
bewahrt bleibt und auch zu stärken
ist. Die sich heimlich in Deutschland vollziehende Sozialisierung der Gesellschaft muss
unbedingt gestoppt werden und
die Verantwortung sollte bei
denjenigen bleiben, die sich für ihr
Kind entschieden haben: den
Eltern! Sie sind die besten
Experten, die wissen, was für ihr
Kind gut ist. Sie sind Experten, die
die Entwicklung ihres Kindes ganz
genau beurteilen können. Sie
haben im Blick, wie sie ihr Kind
erziehen und ernähren müssen
und folge dessen übernehmen sie,
wie im Grundgesetz verankert,
Rechte
und
Pflichten.
Eine
Übernahme von Verantwortungen
und Pflichten der Eltern durch den
Staat sollte nur in Ausnahmefällen
gelten.
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PLENUM
IN KÜRZE
DDR-GESCHICHTE IN DEN
SCHULEN ANGEMESSEN
AUFARBEITEN

In der Oktober-Sitzung haben wir
einen Antrag zur „Aufarbeitung
der
DDR-Geschichte
an
niedersächsischen Schulen“ erstmalig beraten. Ziel des Antrages
ist es, die politische, wirtschaftliche und soziale Lage der
früheren
DDR
an
niedersächsischen Schulen vertieft und
fächerübergreifend zu behandeln.
Unerträglich ist jedoch, dass die
Linkspartei heute immer noch
behauptet, dass „die DDR ein
internationaler
Staat
auf
deutschem Boden ist“ und sie
den „Kampfbegriff ‚Unrechtsstaat’
nicht
nachvollziehen
kann“.
Vielmehr trete die Linkspartei für
einen „demokratischen Sozialismus“ ein.
Diesem verklärten Blick gilt es
entgegenzutreten, denn nach
Fragen
und
Fakten
zum
Untergang der DDR sind in den
Augen vieler Jugendlicher laut
einer
Studie
ein
soziales
Paradies und keine Diktatur, den
Rentnern ging es besser als
heute, und soziale Sicherheit wog
die Rechtlosigkeit des Einzelnen
unter der SED-Diktatur mehr als
auf.
Die Mehrheit aller befragten
Jugendlichen wusste nicht, wer
die Mauer errichtet hat. Viele
tippten auf die Bundesrepublik
oder die Alliierten und fast die
Hälfte der ostdeutschen und
sogar
66
Prozent
der
westdeutschen Schüler bejahte
die Aussage: „Die DDR war keine
Diktatur, die Menschen mussten
sich nur wie überall anpassen.“
Eine intensivere Auseinandersetzung
in
Schule
und
Gesellschaft mit der DDR-Diktatur ist dringend erforderlich, denn
wir haben die Pflicht, den
jüngeren Menschen in Niedersachsen
den
Unterschied
zwischen einer Diktatur und der
Demokratie klar und verständlich

SCHULDENBREMSE

zu
machen.
Mit
unserem
Entschließungsantrag von CDU
und FDP wollen wir,
• dass bei der Umsetzung und
Weiterentwicklung der Lehrpläne
genügend Zeit für die DDR
Geschichte
herausgearbeitet
wird,
• dass bei der Strukturierung der
Lehrpläne und der Umsetzung
im Unterricht das exemplarische
Lernen Berücksichtigung findet,
• dass
im
Unterricht
mehr
Bürgerrechtler und ehemalige
Häftlinge aus der DDR als
Zeitzeugen in niedersächsischen
Schulen über ihre Erfahrungen
berichten,
• allen Kindern und Jugendlichen
ermöglichen, sich in Gedenkstätten über die Grundwerte von
Freiheit,
Demokratie
und
Rechtsstaatlichkeit zu informieren. Niedersachsen hatte die
längste innerdeutsche Grenze
zur DDR und war somit von der
deutschen Teilung in besonderem Maße betroffen. Wir
haben deshalb eine besondere
Verpflichtung, dass die zeitliche
Distanz zur DDR nicht zum
Vergessen und Verdrängen
führt. Es geht um eine angemessene Kultur des Erinnerns,
die auch im Geschichtsunterricht
der Schulen verankert sein
muss.
MEHR LKW-STELLPLÄTZE AN
AUTOBAHNEN

Allein in Niedersachsen fehlen an
den Autobahnen 1.370 Stellplätze,
bundesweit 14.000 (Stand 2008).
Auf Drängen von Niedersachsen
hat sich der Bund dieses
Problems angenommen und ein
„Ausbauprogramm zur Verbesse-

rung des Parkflächenangebots
auf Rastanlagen der Bundesautobahn“ aufgelegt.
Durch die fehlenden Abstellplätze
für LKW an den Autobahnen
suchen die Fahrer zum Teil lange
nach Abstellmöglichkeiten und
sehen sich zum „wilden Parken“
außerhalb der vorgesehenen
Stellplätze gezwungen. Die dann
vor allem
nachts an unübersichtlichen Stellen geparkten
Fahrzeuge sind sowohl außerhalb
von Ortschaften als auch in
Gewerbe-, Industrie und Wohngebieten ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Die schlechte hygienische Situation außerhalb von
Autobahnraststätten, die über
Sanitäranlagen,
Speiseangebot
und
Aufenthaltsräumen
für
Trucker verfügen, sowie die
Angst, auf unbeleuchteten Parkplätzen Kriminellen zum Opfer zu
fallen,
belasten die
Fahrer
zusätzlich. Beim Suchen von
Parkplätzen wird zudem die
gesetzlich vorgeschriebene Lenkzeit häufig überschritten. Dies
führt zu übermüdeten und nervlich
erheblich angespannten LKWFahrern.
Mit dem gemeinsamen Entschließungsantrag wollen wir
• gegenüber dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung
(BMVBS)
darauf hinwirken, dass die
Abstimmungs- und Genehmigungsprozesse bei der Schaffung von Lkw- Parkplätzen an
Bundesautobahnen
weiter
beschleunigt werden.
• gegenüber dem BMVBS ferner
darauf hinwirken, dass weitergehende private Aktivitäten zur
Schaffung von Lkw-Stellplätzen
unterstützt und geeignete PPPModelle definiert werden, um
einen
starken
Impuls
für
gemeinsame Projekte auszulösen.
• an die in der Nähe von
Bundesautobahnen gelegenen
Kommunen appellieren, die
Lösung der Lkw- Stellplatz-
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PLENUM
IN KÜRZE
problematik als gemeinsames
Projekt zu verstehen und den
beschleunigten Bau von Parkplätzen an den Autobahnen
aktiv zu unterstützen.
• die Kommunen dafür gewinnen,
in neu geplanten Gewerbegebieten für LKW ausreichend
Parkplätze nebst den erforderlichen
Hygiene-Einrichtungen bereitzustellen.
• prüfen, in welchem Umfang die
Nutzung und Ausnutzung der
Parkplätze durch innovative
Informations- und Managementkonzepte verbessert werden kann.
• prüfen, ob im Rahmen der
bestehenden Wirtschaftsförderprogramme private Aktivitäten
zur
Schaffung
von
LkwParkplätzen (Ansiedlung von
Autohöfen, PPP-Modelle etc.)
im Einzelfall unterstützt werden
können.
FIT FÜR DEN UNTERRICHT
Die Qualität von Schule und
Unterricht
in
Niedersachsen
muss weiter gesteigert werden.
Dabei stehen die Schulen vor Ort
im Vordergrund und hohe
Anforderungen werden besonders an die Lehrkräfte gestellt.
Das Berufsfeld Schule ist in den
letzten Jahren vielfältiger und
komplizierter geworden. Um
Lehrkräfte auf ihren Einsatz in
der Schule bestmöglich vorzubereiten,
haben
sich
die
Arbeitskreise Wissenschaft und
Kultur und Kultus mit der
Lehrerausbildung
beschäftigt.
Ihre Forderungen sind in einen
Entschließungsantrag
eingeflossen, der im Oktober-Plenum
im Landtag beschlossen wurde.
Darin wird die Landesregierung
gebeten, zu prüfen, wie in die
verschiedenen
Lehramtsausbildungen Praxisphasen schon
während des Studiums eingefügt
werden
können.
Studenten
sollen dabei einen realistischen
Einblick in das Berufsfeld Schule

und Unterricht erhalten und sich
darüber klar werden, ob sie
diesen Beruf ergreifen wollen.
In einem Modellversuch soll der
Bachelorstudiengang Elementarund Primärpädagogik eingerichtet werden. Darin soll erprobt
werden, ob durch die Verzahnung der Ausbildung von
Erziehern und Grundschullehrkräften den besonderen Anforderungen der frühkindlichen
Bildung entsprochen werden
kann.
Außerdem
wird
die
Landesregierung gebeten, eine
wissenschaftliche Expertise erstellen zu lassen, die ein
Auswahlverfahren
und
eine
Eignungsuntersuchung für das
Lehramtsstudium
ermöglicht.
Dieser
Modellversuch
soll
wissenschaftlich begleitet und
evaluiert werden. Die CDULandtagsfraktion
wird
das
Thema Lehrerbildung weiter begleiten. Sobald erste Ergebnisse
aus den angeregten Modellversuchen vorliegen, werden die
Arbeitskreise diese aufgreifen.
Maßnahmen,
die
sich
als
zielführend erwiesen haben,
sollen dann auch im größeren
Kontext angewendet werden.
FAHRERLAUBNIS FÜR FEUERWEHR

Der normale Autoführerschein
und eine einfache verbandsinterne Schulung sollen künftig
ausreichen, damit Mitglieder von
freiwilligen Feuerwehren, Rettungs- und technische Einsatzfahrzeuge führen dürfen.
Dafür setzt sich die CDU
Landtagsfraktion
mit
der
Landesregierung auf Bundes-

ebene ein. Besitzer eines PkwFührerscheins dürfen bislang
keine
Fahrzeuge
in
der
Gewichtsklasse zwischen 3,5 t
und 7,5 t fahren. Bestehende
Nachwuchssorgen
bei
den
Feuerwehren verschärfen das
Problem. Längerfristig droht ohne
die Neuregelung, dass Einsatzfahrzeuge nicht mehr besetzt
werden können, weil zu wenige
Mitglieder eine entsprechende
Fahrerlaubnis haben. In der
parlamentarischen
Anfrage
„Feuerwehrführerschein in Niedersachsen“ wollen die Christdemokraten gemeinsam mit der
Landesregierung die Bedeutung
des Themas, beispielsweise zur
künftigen Brandschutzsicherung,
hervorheben.
Die
geltenden
Regelungen im Sinne des Brandund Katastrophenschutzes zu
überarbeiten und Erleichterungen
für
die
Organisationen
zu
ermöglichen ist das Ziel, um die
Einsatzfähigkeit
und
das
Ehrenamt weiterhin zu fördern.
GEWALT
GEGEN
POLIZISTEN
ENTSCHIEDEN BEKÄMPFEN
Die zunehmende Gewalt gegen
Polizeibeamten nimmt die CDU
Landtagsfraktion
mit
großer
Sorge zur Kenntnis. Es ist
schlicht weg nicht hinnehmbar,
dass Polizisten beispielsweise
von Demonstranten angegriffen
werden. Die Landesregierungen
sowie die
Bundesregierung
werden in der verabschiedeten
Stuttgarter
Erklärung
aufgefordert, darauf hinzuwirken,
dass Polizeibeamte vor Gewalt
und Verletzungen sowohl durch
einsatztaktische
Überlegungen
als
auch
durch
weitere
Verbesserung der persönlichen
Ausstattung
sowie
der
Fortbildung geschützt werden.
Gleichzeitig muss auch künftig
sichergestellt werden, dass von
Gewalt betroffene Beamte in
angemessenem
Umfang
Fürsorgeleistungen erhalten.
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BERICHT AUS DEM
EUROPAPARLAMENT
EP STIMMT HILFE FÜR EUROPÄISCHE
MILCHBAUERN ZU
Das EP hat einem Dringlichkeitsantrag mit großer Mehrheit
zugestimmt, der den europäischen Milchbauern schnelle und
unbürokratische Hilfe zukommen
lässt. Damit wurden die Weichen
gestellt, dass 300 Millionen Euro
schnellstmöglich an die Milchbauern
ausgezahlt
werden
können. Der beschlossenen Antrag beinhaltet nicht nur die
Möglichkeit einer schnellen Umsetzung der Hilfe, sondern auch,
dass die Milchquote vorzugsweise
an prioritäre Erzeuger vergeben
werden kann, und dass nicht
ausgeschöpfte Mengen national
aufgekauft werden können. Damit
hat sich das EP und insbesondere
die EVP-Fraktion gegenüber der
Kommission durchgesetzt.
TRINKWASSERRICHTLINIE
Die Neufassung der Trinkwasserrichtlinie wird mit einer OnlineBefragung vorbereitet.
Die Kommunen sollen insbesondere ihre Erfahrungen mit
Trinkwassersicherheitskonzepten
und kleinen Wasserversorgungssystemen übermitteln. Mit dem
sogenannten "Water Safety Plan"
(WSP-Konzept) sollen die Risiken
für die Trinkwasserqualität minimiert werden. In Deutschland ist
nach Angaben des VKU der WSPAnsatz bereits in der kommunalen
Wasserversorgung umgesetzt. Mit
der Neufassung plant die EUKommission vor allem auch, die
Berichtspflichten gemäß Artikel 13
der Richtlinie auf kleine Wasserversorgungssysteme
auszuweiten. In einer Studie
hierzu ist fest-gestellt worden,
dass die in Europa bestehenden
65.000
kleinen
Versorgungssysteme, die nicht unter die
Berichterstattungspflicht der Richtlinie fallen, große Probleme
bezüglich
der
Wasserqualität
aufweisen. Der Schwellenwert in

Artikel 13 Abs. 2 soll daher von
5.000 Personen auf 50 Personen
gesenkt werden. Die Beantwortung im Rahmen der OnlineBefragung kann bis 25.11.2009 in
allen EU-Amtssprachen erfolgen.
Zusätzlich
haben
die
teilnehmenden Kommunen die Möglichkeit, weitere Informationen,
Kommentare oder Vorschläge zu
unterbreiten.
ONLINE-EINKAUF STOCKT

60% der grenzüberschreitenden
Online-Bestellungen scheitern an
den Anbietern.
Dieses überraschende Ergebnis
brachte eine verdeckte Studie der
Kommission
ans
Tageslicht.
Testkäufer aus der gesamten EU
versuchten, 100 gängige Produkte
– wie etwa Fotoapparate, CDs,
Bücher und Kleider – von
ausländischen
Anbietern
zu
kaufen. Dabei tätigten sie mehr
als 11 000 Bestellungen. In 60%
der Fälle klappte es nicht, da der
Händler das Produkt nicht in das
Land des Verbrauchers liefert
oder
keine geeigneten Möglichkeiten
für eine grenzüberschreitende
Zahlung anbietet. Dabei fanden
die Testkäufer in mehr als der
Hälfte
der
Mitgliedstaaten
mindestens 50% der Produkte auf
einer ausländischen Webseite um
10% billiger (einschließlich der
Liefer-kosten). Die Kommission
will nun das handelspolitische
Regelwerk (Rückgabe, Schadensersatz,
MWSt-Meldepflicht,
Markenrechte) so vereinfachen,
dass bei den Unternehmen das
Interesse steigt, ihre Waren auch
an Verbraucher in anderen
Mitgliedstaaten zu liefern.

SÄUGLINGE
Das Umfeld der Säuglinge soll
sicherer werden. Dies soll durch
strengere Vorschriften für insgesamt 25 Produkte wie Kinderbettzeug, Babyschlafsäcke und
Kinderbettmatratzen erreicht werden.
Nach
Angaben
der
Kommission sterben Jahr für Jahr
mehr Kinder an den Folgen von
Unfällen, die durch Produkte für
die Bettruhe verursacht werden,
als durch andere für Kleinkinder
bestimmte Artikel. Bei Kindern bis
zu 4 Jahren gab es in der EU
zwischen 2005 und 2007 insgesamt 17.000 Unfälle mit Kinderbetten und anderen zum Ruhen
bestimmten Artikeln. Trotz der
zahlreichen schweren Unfälle mit
Kinderbettmatratzen,
Bettnestchen, Hängewiegen, Kinderbettdecken und Babyschlafsäcken
gibt es derzeit auf EU-Ebene
keine Sicherheitsbestimmungen
für diese Art von Produkten. Der
Kommissionsentwurf wird dem
Parlament und dem Rat zur
Befassung übermittelt und dann
von den Kommissaren an CEN
mit dem Auftrag weiter geleitet,
entsprechende neue Produktnormen auszuarbeiten; dies kann
bis zu zwei Jahre in Anspruch
nehmen.
SCHULPATENSCHAFTEN
Das Auswärtige Amt fördert
Schulpartnerschaften. Die erforderlichen Antragsformulare und
Merkblätter für schulische Austauschbegegnungen im Kalenderjahr 2010 stehen ab 1. Dezember
zur Verfügung. Das betrifft
folgende Programme:
"Schulen: Partner der Zukunft",
den Austausch mit Israel und den
Austausch mit den USA (German
American Partnership Program),
für Partnerschaften mit Schulen in
Ost-, Mittelost- und Südosteuropa,
in den Baltischen Staaten und
Russland.
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GUDRUN PIEPER UNTERWEGS
EUROPARAT IN STRAßBURG
MIT HENRIK RUMP

SONDERPARTEITAG

EINWEIHUNG DER KRIPPE IN DER
GRÜNSTRAßE

Verabschiedung von Michael
Grosse-Brömer

NEUES AUS DEM
MITARBEITERTEAM
Vorlesen braucht Vorbilder:
Der diesjährige bundesweite
Vorlesetag findet am
13. November 2009 statt

BESUCH IN NIERSTEIN MIT DEM
STÄDTE- UND GEMEINDEBUND

Glückwunsche für den
Bundestagsabgeordneten Reinhard
Grindel

LANDTAGSBEZIRKSVERBAND IM
GESPRÄCH MIT PROF. DR. SPOUN
(LEUPHANA UNIVERSITÄT LÜNEBURG)

Bereits zum sechsten Mal initiieren
die Stiftung Lesen und DIE ZEIT
gemeinsam mit dem Hauptpartner
Deutsche Bahn den bundesweiten
Vorlesetag. Am diesjährigen Vorlesetag, den 13. November, lesen daher
tausende
von
Bücherfreunden
deutschlandweit in Kindergärten,
Schulen, Bibliotheken und Buchhandlungen aus ihren Lieblingsbüchern
vor. Unter ihnen: zahlreiche Prominente aus Politik, Kultur und Medien.
Der Hintergrund: Einer aktuellen
Studie zufolge lesen 42 % aller Eltern
mit Kindern „im besten Vorlesealter“
von 0 bis 10 Jahren ihren Kindern nur
selten oder gar nicht vor. Andere
Studien belegen, dass ein Viertel aller
15-Jährigen in Deutschland nicht
richtig lesen kann, fast die Hälfte
nimmt nie ein Buch zum Vergnügen
in die Hand. Das Ziel des Vorlesetages ist daher, Impulse zu setzen –
weit über das Aktions-Datum hinaus.

G. Pieper (MdL) und Dr. Schnabel
(Landtagsvizepräsident)

V.i.S.d.P.
Gudrun Pieper
Kristin Kühling

Empfang im Rathaus Nierstein

Neue Straße 7
29664 Walsrode
Tel.: (05161) 7 30 46
Fax: (05161) 910 702
info@gudrunpieper.de

Auch Gudrun Pieper beteiligt sich an
dieser Aktion und veranstaltet am 13.
November 2009 eine Vorleseaktion in
der Hermann-Löns-Schule in Bad
Fallingbostel. Den beiden 4. Schulklassen liest sie ab 8.30Uhr „Lippelts
Traum“ sowie „Eine Woche voller
Samstage“ von Paul Maar vor.
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