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Calderone: CDU und SPD stärken Sicherheit von Bevölkerung und Vollzugsbeamten – Regierungskoalition will
Ausführung von Sicherungsverwahrten reformieren

Martin Bäumer
Stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion für
Umwelt und Petitionen, Sprecher der CDU-Landtagsfraktion
für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Mehr Zeit für die notwendige Vor- und Nachbereitung, Entlastung der Justizvollzugsbeamten
und Qualitätssteigerung in der Therapie: In einem gemeinsamen Entschließungsantrag wollen
CDU und SPD die Landesregierung beauftragen, die Anzahl der Ausführungen Sicherungsverwahrter in Niedersachsen zu überprüfen und den vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten
Gestaltungsgrundsätzen anzupassen. „Es ist unser Ziel, die Anzahl der Ausführungen von zwölf
auf vier pro Jahr zu reduzieren. Damit setzen wir die Vorgaben der Rechtsprechung um und
stärken zugleich die Sicherheit der Bevölkerung und Vollzugsbeamten“, sagte der rechtspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Christian Calderone, während der ersten Beratung
im Niedersächsischen Landtag.

Santjer und Wulf: Regierungskoalition bringt Beitragsfreiheit in Kindergärten auf den Weg
– Entlastung für zigtausende Eltern in Niedersachsen in greifbarer Nähe

Zuletzt war die zur Risikominimierung erforderliche Vor- und Nachbereitung der Ausführungen aufgrund ihrer Vielzahl häufig zu kurz gekommen. „Mit Ausnahme Bremens gibt es kein anderes Bundesland, das den Sicherungsverwahrten zwölf Ausführungen im Jahr gesetzlich
garantiert“, so Calderone weiter. Sicherungsverwahrte aus der Hansestadt werden allerdings im niedersächsischen Rosdorf untergebracht.
Hinsichtlich der enormen Arbeitsbelastung der Vollzugsbeamten und offenkundig negativen Auswirkungen auf den Erfolg der angeordneten Therapie von Sicherungsverwahrten sei die Anzahl der Ausführungen daher zu reduzieren: „Damit folgen CDU und SPD der von Karlsruhe aufgestellten Maßgabe, dass die Ausführung nicht nur einem freiheitsorientierten, sondern auch einem therapiegerichteten Konzept zu
folgen hat.“
Liebe Leserinnen und Leser,

Schünemann und Lechner: Wünschen verletzten Bundespolizisten schnelle Genesung – Einsatz der Videoüberwachung
muss optimiert werden
Die CDU-Innenpolitiker Uwe Schünemann und Sebastian Lechner haben sich heute bei der
Bundespolizei in Hannover vor Ort über die Angriffe auf Polizeibeamte am Wochenende informiert. Die beiden Abgeordneten sprachen mit den Leitern der Bundespolizei Hannover (Direktion und Inspektion) und Polizisten, die beim Einsatz eingesetzt und verletzt wurden, unter
anderem über Gewalt gegen Polizeibeamte und Videoüberwachung im öffentlichen Raum.
„Wir sind erschrocken über die Gewalt, die den Polizeibeamten immer wieder entgegenschlägt“, so der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Uwe Schünemann. „Gerade der
Tritt gegen den Kopf eines der Beamten zeigt, dass keine Hemmschwellen mehr vorhanden
sind. Schwerste Verletzungen von Menschen werden billigend und ohne Reue in Kauf genommen. Ich wünsche den verletzten Beamten eine schnelle und vollständige Genesung.“
Das Gespräch führte auch zu neuen Erkenntnissen bei der Videoüberwachung. „Die Debatte um Videoüberwachung im öffentlichen Raum
ist noch lange nicht abgeschlossen“, so Schünemann. „Verlässt ein Straftäter zum Beispiel den videoüberwachten Hauptbahnhof, kann er
nicht weiter verfolgt werden, weil die Videoüberwachung im öffentlichen Raum aufgrund der Rechtslage nicht möglich ist. Das muss zwingend geändert werden.“
Thema war ebenfalls die Klärung von Zuständigkeitsbereichen zwischen Bundes- und Landespolizei auf der Grenze von Bahnhof und Bahnhofsvorfeld. „Videoüberwachung ist das eine, Zuständigkeiten das andere. Die gute Zusammenarbeit der Bundespolizei mit der Landespolizei kann in Bereichen der örtlichen Zuständigkeit aus unserer Sicht noch weiter verbessert werden“, so Innenexperte Lechner.
Abschließend dankte er den Polizistinnen und Polizisten für ihren täglichen fordernden Dienst: „Auch ich wünsche den Beamten gute
Besserung und bedanke mich bei der Bundespolizeidirektion Hannover und der Bundespolizeiinspektion Hannover für das informative
Gespräch.“
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Lechner: Sonntagsflohmärkte als Familienerlebnis erhalten
„Wir werden den Flohmarkt am Sonntag in Niedersachsen erhalten. Das ist die frohe Botschaft,
die wir den Menschen in Niedersachsen heute mitteilen können“, erklärte Innenpolitiker
Sebastian Lechner am Anfang der Aktuellen Stunde im Niedersächsischen Landtag. Der Flohmarkt werde sonntagsgerecht und damit rechtssicher ausgestaltet.
Flohmärkte sind Ziel von Familienausflügen, oft auch Teil der Tradition und der Festkultur. Sie
bedeuten Begegnung, Austausch und Kommunikation. „Wir sind uns des Wertes der Flohmärkte bewusst und wir wollen sie schützen. Allerdings kollidiert unsere Flohmarktkultur mit der
Sonntagsruhe. Unser Kompromiss ist eine klare Regelung mit einfachen Grundsätzen. Diese beinhaltet keinen Verkauf von Neuwaren, die
Zulassung von gewerblichen Veranstaltern, aber nur im geringen Maße von gewerblichen Verkäufern, und eine zeitliche Dispense von vier
Wochen“, so der überzeugte Christdemokrat. Deswegen werde § 4 des niedersächsischen Feiertagsgesetzes geändert.
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Die in Niedersachsen zum 1. August 2018 geplante Elternbeitragsfreiheit in Kindergärten hat eine weitere wichtige
Hürde genommen: Mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von SPD und CDU hat der Landtag heute in erster
Lesung den Weg für die abschließenden Beratungen mit
den kommunalen Spitzenverbänden freigegeben. „Damit
senden wir das klare Signal an alle betroffenen Eltern und
Träger in Niedersachsen, dass wir die Beitragsfreiheit
nun zügig, aber unter größtmöglicher Berücksichtigung
kommunaler Interessen zum 1. August umsetzen wollen“,
erläutern die Bildungspolitiker von SPD und CDU, Uwe Santjer und Mareike Wulf.
Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Sprecher für frühkindliche Bildung der SPD-Landtagsfraktion, Uwe Santjer, erklärt dazu: „Mit der Beitragsfreiheit setzen wir ein zentrales Wahlversprechen
um und entlasten tausende Familien in Niedersachsen. Wir wollen, dass Bildung nicht vom Geldbeutel
der Eltern abhängig ist – auf dem Weg zur einer komplett kostenfreien Bildung ist die Beitragsfreiheit
an den niedersächsischen Kindergärten ein entscheidender Schritt.“ Der SPD-Bildungsexperte betont,
dass die Gebührenfreiheit nicht auf Kosten der Qualität gehen wird: „Wir werden in den nächsten Monaten und Jahren weiter in die frühkindliche Bildung investieren, damit alle Kinder in unserem Land die
bestmöglichen Chancen erhalten.“
Für die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende gehe mit dem beitragsfreien Kindergarten das
bedeutendste familien- und bildungspolitische Projekt der letzten zehn Jahre auf die Zielgerade: „Wir
meinen es ernst mit der Entlastung junger Familien. Wir wollen die gesellschaftliche Mitte stärken. Auf
den letzten Metern geht es nun darum, notwendige Korrekturen am Gesetzentwurf vorzunehmen, um
den Kommunen den fairen Ausgleich zu garantieren, den wir versprochen haben. Wir werden uns daher
mit Nachdruck für einen Härtefallfonds einsetzen.“ Auch mit Blick auf die Beitragsfreiheit in der Tagespflege kündigt Wulf Veränderungen an: „Wir wünschen uns, dass auch der Besuch bei einer Tagesmutter
kostenfrei wird, sofern hierüber der Rechtsanspruch gewährleistet wird.“

Scharrelmann: Schützen und fördern – Die Rechte von Kindern gehören in das Grundgesetz
„Kinderrechte sind bereits in vielen Gesetzen verankert
und damit Grundlage vieler unserer Entscheidungen.
Nur im Grundgesetz, dem Fundament aller Gesetze und
Verordnungen der Bundesrepublik, sind sie noch nicht
erhalten“, sagt der jugendpolitische Sprecher der CDULandtagsfraktion, Marcel Scharrelmann. Der heutige Landtagsbeschluss, sich auf Bundesebene für die Aufnahme
von Kinderrechten ins Grundgesetz einzusetzen, sei daher
ein wichtiger und konsequenter Schritt.
„Kinder haben ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung, auf die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit,
auf einen Umgang mit beiden Elternteilen und auf Bildung.“ Mit der Verankerung von Kinderrechten
im Grundgesetz können die Interessen von Kindern stärker als bisher vertreten werden. „Kinder sind
das Fundament unserer Gesellschaft. Wir müssen sie vor Gewalt schützen und sie in ihrer Entwicklung
fördern. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, ihnen auf allen Ebenen unserer Gesellschaft eine
Stimme zu geben“, so Scharrelmann.
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Heineking: 150 Millionen Euro für die Kommunen – Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gutes Signal für Niedersachsen
„Wir heben die Mittel pro Jahr für die Gemeindeverkehrsfinanzierung um 26,5 Millionen auf
150 Millionen Euro an. Damit setzen wir ein Zeichen für Kommunen, Pendler, Gewerbetreibende und die Verkehrssicherheit. Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz ist ein gutes
Signal für Niedersachsen“, erklärt CDU-Verkehrsexperte Karsten Heineking zum Beschluss des
Gesetzes im Niedersächsischen Landtag.
„Mit der Mittelerhöhung und der gleichberechtigten Verteilung der Mittel zwischen dem
Straßen- und Radewegebau sowie dem ÖPNV beziehungsweise SPNV werden beide Bereiche
zukunftsfest aufgestellt. Eine 50:50-Verteilung der Mittel ist aus Sicht von SPD und CDU gut
geeignet, um dem Investitionsbedarf auf beiden Feldern angemessen Rechnung zu tragen“, so
Heineking.
Die Mittel des Gesetzes finden in vielfältiger Weise Verwendung: beim Ausbau bestehender Straßen, für den Neu- und Ausbau von Radwegen, für die Erneuerung von Brücken, für Kreisverkehre, sichere Bahnübergänge und die Beseitigung von Unfallschwerpunkten. Der ÖPNV
profitiert vom Bau von Straßen- und Untergrundbahnlinien, von der Anschaffung von Bussen und Schienenfahrzeugen, dem Bau von Bushaltestellen und Fahrradstellplätzen und durch die Anschaffung von Verkehrstelematik.
„Unser besonderer Dank gilt daher Minister Dr. Bernd Althusmann und seinem Haus, dass wir in so kurzer Zeit die notwendige Erhöhung
der Mittel realisieren und so die Gemeindeverkehrsfinanzierung langfristig und nachhaltig sichern können“, so Heineking abschließend.

Dammann-Tamke: CDU-Agrarsprecher verabschieden „Stader Resolution“ – aktives Wolfsmanagement für die
Bundesrepublik gefordert
Im Rahmen ihrer Klausur in Stade haben sich die agrarpolitischen Sprecher der CDULandtagsfraktionen auf eine gemeinsame Linie im Umgang mit dem Wolf verständigt. In der
„Stader Resolution“ fordern sie den Bund auf, ein aktives Wolfsmanagement zu etablieren, um
so die Weidetierhaltung und Deichschäferei erhalten zu können. „Die Bundesregierung muss
unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen einleiten, um den Fortbestand der Weidetierhaltung und der Schäferei sicherzustellen“, so der agrarpolitische Sprecher der niedersächsischen
CDU-Landtagsfraktion, Helmut Dammann-Tamke. „In Abstimmung mit der Europäischen
Kommission müssen endlich rechtliche Grundlagen für die Ausweisung wolfsfreier Zonen
geschaffen werden.“ Das sei vor allem an den Küsten- und Flussdeichlinien entscheidend, wo
herkömmliche Schutzmaßnahmen nicht greifen. „Außerdem brauchen wir Regelungen und
Maßnahmen, die Weidetierhalter schnell und unbürokratisch für bisher entstandene und
künftige Verluste entschädigen, die ihnen durch die Ausbreitung des Wolfes entstanden sind“, fordert Dammann-Tamke und rät, die bereits
in Sachsen praktizierte Beweislastumkehr bei Nutztierrissen bundesweit einzuführen. Darüber seien sich die agrarpolitischen Sprecher in
Stade einig gewesen.
„Im letzten Jahr wurden 214 Wolfswelpen und gut 600 erwachsene Tiere bundesweit nachgewiesen“, so Dammann-Tamke. „Die Populationsentwicklung ist mit einer jährlichen Zuwachsrate von 30 Prozent besonders hoch.“ Vor diesem Hintergrund müsse auch die Bestandsregulierung der Wolfspopulation endlich vorangetrieben werden. „Sobald ein günstiger Erhaltungszustand der Wolfspopulation gewährleistet
ist, muss geprüft werden, ob der Wolf dem Jagdrecht unterzogen werden kann.“
Weitere Themen der „Stader Resolution“ sind u.a. Schäden durch Gänsefraß, Geruchsimmissionen sowie Stalleinbrüche. Die komplette
„Stader Resolution“ der agrarpolitischen Sprecher der CDU-Fraktionen in den Bundesländern finden Sie unter:
http://www.cdu-fraktion-niedersachsen.de/wp-content/uploads/PM_30_Dammann-Tamke_Anlage_Stader-Resolution.pdf
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