Landtagspost

Landtagspost

Wulf: Koalition beschließt beitragsfreie Kindergärten - CDU entlastet junge Familien in Niedersachsen

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

Niedersachsen führt zum 1. August 2018 die Elternbeitragsfreiheit in Kindergärten und der
Tagespflege ein. Das hat der Landtag heute mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von
CDU und SPD beschlossen. Für die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Mareike Wulf
wird das bedeutendste familien- und bildungspolitische Projekt der vergangenen Jahre damit
umgesetzt: „Wir entlasten junge Eltern, stärken Familien und damit die Mitte der Gesellschaft.
Familien und Bildung stehen ganz klar im Fokus der CDU. Der kostenfreie Zugang zu frühkindlicher Bildung im Kindergarten war und ist ein zentrales Ziel dieser Landesregierung.“

Bäumer: Moderne Mobilität bietet vielfältige Perspektiven für das Autoland
Niedersachsen

Die CDU-Landtagsfraktion hatte ihre Zustimmung zur Novellierung des KiTa-Gesetzes bis zuletzt an die Bedingung geknüpft, dass die Elternbeitragsfreiheit nicht zulasten der Kommunen
erfolgt und auch der Besuch einer Tagespflege kostenfrei wird, sofern der Rechtsanspruch auf
Betreuung hierdurch erfüllt wird. „Beides haben wir erreicht. Das Land steht zu seiner Verantwortung und stellt den Kommunen die hierfür benötigten Mittel zur Verfügung“, sagt Wulf.
Der von der CDU ins Spiel gebrachte Härtefallfonds habe die notwendige Bereitschaft der Kreise und Gemeinden ermöglicht. „Wir danken den kommunalen Spitzenverbänden ebenso wie
Finanzminister Reinhold Hilbers, die bei allen unterschiedlichen Interessen das gemeinsame
Ziel nie aus den Augen verloren haben: Die Entlastung junger Familien in Niedersachsen.“
In einem nächsten Schritt soll nun die Qualität der Betreuung in den Einrichtungen gesichert
und weiter ausgebaut werden. „Wir wollen die Attraktivität des Erzieherberufes steigern, in
die Dualisierte Erzieherausbildung einsteigen und stufenweise zu einem besseren Betreuungsschlüssel kommen“, so Wulf. CDU und SPD haben die Landesregierung aufgefordert, ein
entsprechendes Gesetz auf den Weg zu bringen.

von Danwitz: Beitragsfreiheit erster Schritt – Hohe Qualität in der frühkindlichen Bildung muss gesichert und weiter
gesteigert werden
Zum gemeinsamen Antrag von SPD und CDU, „frühkindliche Bildung voranbringen“, sagt
der CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Karl-Ludwig von Danwitz:
„Die Einführung der Beitragsfreiheit ist ein erster Schritt. Nun müssen wir die hohe Qualität
in der frühkindlichen Bildung sichern und weiter steigern. Ähnlich wie bei der Einführung
der dritten Fachkraft in der Krippe wollen wir einen Stufenplan entwickeln, der auch den
Betreuungsschlüssel im Kindergarten verbessert. Zur Qualitätssteigerung gehört außerdem,
die Arbeitsbedingungen der Fachkräfte vor Ort zu verbessern. Um dem Fachkräftemangel im
Erzieherberuf entgegenzuwirken, müssen attraktive Ausbildungsbedingungen für Erzieherinnen und Erzieher geschaffen werden. Wir brauchen eine dualisierte Ausbildung mit höheren
Praxisanteilen in der Ausbildung, Schulgeldfreiheit an allen Fachschulen und eine angemessene Vergütung für die Auszubildenden. Nur so können wir die frühkindliche Bildung in Niedersachsen weiter voranbringen.“

Dorendorf: Berufsfischerei muss erhalten bleiben
Zum gemeinsamen Antrag von SPD und CDU, „Berufsfischerei erhalten – Gewässerlebensräume schützen“, äußert sich der CDU-Landtagsabgeordnete Uwe Dorendorf wie folgt:
„Wir sind auf die Fischereiwirtschaft angewiesen. Aus diesem Grund müssen wir unsere
Fischer unterstützen und dürfen sie nicht überreglementieren. Gleichzeitig dürfen wir den
Naturschutz und den Artenerhalt nicht aus den Augen verlieren. Wir müssen eine Balance
finden, die unsere Fischwirte fair behandelt. Ein entscheidender Punkt unseres Antrags ist
die Überprüfung der fischereifreien Zonen in den Offshore-Windparks. Schließlich sind diese
Gewässer besonders artenreich und könnten ein Ausgleich für die Fischfanggebiete sein, die
niedersächsische Fischer in den letzten Jahren abtreten mussten. Wir müssen sicherstellen,
dass die Betreiber der Windkraftanlagen, die Energieversorgung und der Naturschutz dadurch
nicht gefährdet werden.“
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„Der Automobilstandort Niedersachsen steht vor großen
technischen Herausforderungen. Welche Technologie
verspricht Erfolg? Ist es die Brennstoffzelle, der Leichtbau,
das Autonome Fahren? Klar ist dabei: Die technischen
Antworten liefert die Automobilindustrie, die Rahmenbedingungen setzt die Politik“, erklärte Martin Bäumer,
umweltpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion,
heute zu Beginn der Aktuellen Stunde im Niedersächsischen Landtag.
Der Automobilstandort stehe vor großen Herausforderungen. Wichtig sei daher, dass Politik, Verwaltung und Wirtschaft eng zusammenarbeiten, um Potenziale für Niedersachsen erfolgreich nutzen zu
können. „Hierfür brauchen wir eine Diskussionskultur, in der offen und konstruktiv Chancen genauso
wie Risiken intensiv beleuchtet werden – zum Wohle einer modernen Mobilitätswirtschaft“, so Bäumer. Der Verengung der Debatte auf einzelne Technologien erteilte der Umweltexperte eine deutliche
Absage: „Die Zukunft der Mobilität wird sehr vielseitig sein. Relevant ist lediglich, dass möglichst große
Distanzen mit möglichst niedrigem Rohstoff- einsatz und Schadstoffausstoß zurückgelegt wurden können. Daran sollten wir Effizienz fest machen“.
Es sei mit Blick auf Google, Tesla oder andere Technologieunternehmen völlig offen, wer der Autobauer
der Zukunft sei. „Es muss in unserem Interesse sein, dass auch künftig die etablierten und erfolgreichen
deutschen Konzerne und ihre Zulieferer den Automobilbau maßgeblich prägen“, betonte Bäumer.

Thiele: Investitionen in die Zukunft – 800 Millionen Euro für Digitalisierung und
Hochschulmedizin
„Mit den heute beschlossenen Sondervermögen für Digitalisierung und die Hochschulen investieren wir nicht nur
800 Millionen Euro, wir investieren in die Zukunft unseres Landes“, erklärt der haushaltspolitische Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion Ulf Thiele. Die vorgezogenen 300
Millionen Euro für das Sondervermögen Hochschulmedizin sicherten die Milliardenprojekte der Universitätskliniken Göttingen und Hannover. Die 500 Millionen im neuen
Sondervermögen Digitalisierung seien ausschließlich für
die zentrale Zukunftsaufgabe unserer Zeit, so der Finanzexperte.
„Wir beschleunigen mit diesen Investitionen den flächendeckenden glasfaserbasierten Breitbandausbau, um Übertragungsgeschwindigkeiten von einem Gigabit bis 2025 zu erreichen. Es werden die
Funklöcher im Mobilfunknetz geschlossen und die Verfügbarkeit von WLAN erhöht, als Frage der Daseinsfürsorge. Weiter Investitionsschwerpunkte sind eine Strategie zur digitalen Gesundheitsvorsorge,
der Ausbau der digitalen Verwaltung, die Digitalisierung der Energieversorgung und des Verkehrs, hier
gerade mit Blick auf das autonome Fahren“, so Thiele. Die Koalition sei fest entschlossen, Niedersachsen digital nach vorne zu bringen.
„Wir warten nicht auf andere, wir werden schneller sein als andere, wir werden uns Standortvorteile
erarbeiten und wir werden Niedersachsen für das digitale 21. Jahrhundert fit machen“, so Thiele.
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Bäumer: CDU will Ehrenamtliche entlasten – Erhöhung der Besteuerungsgrenze für Vereine geplant
Wie der CDU-Landtagsabgeordnete Martin Bäumer mitteilt, könnte die steuerliche Freigrenze für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb von gemeinnützigen Vereinen ohne Gewinnerzielungsabsicht demnächst deutlich erhöht werden – von aktuell 35.000 Euro auf 45.000
Euro. Damit würden zahlreiche Ehrenamtliche auch in Bad Iburg, Bad Laer, Bad Rothenfelde,
Glandorf, Georgsmarienhütte, Hagen am Teutoburger Wald und Hasbergen von aufwändiger
Verwaltungsarbeit entlastet. Einer entsprechenden Bundesratsinitiative hat sich das Land
Niedersachsen nun angeschlossen.
„Ehrenamtliches Engagement ist eine tragende Säule in unserer Gesellschaft. Wir wollen,
dass ehrenamtlich Tätige mehr Zeit für die eigentliche Vereinsarbeit haben und nicht durch
unnötige steuerrechtliche Verpflichtungen belastet werden. Die Erhöhung der Freigrenze wäre
insbesondere für die vielen kleinen Vereine im Südkreis eine gute Nachricht. Am Ende profitiert die gesamte Gesellschaft von einer solchen
Maßnahme“, sagt der Glandorfer CDU-Politiker.
Der Bundesrat wird in seiner Juli-Sitzung erstmals über die neue Länderinitiative beraten. Anschließend muss sich der Bundestag mit dem
Antrag befassen. „Ich bin optimistisch, dass wir das im kommenden Jahr hinbekommen“, so Bäumer abschließend.

Röhler: Wer Recht ersucht, muss sich sicher fühlen – CDU bringt Sicherheitspaket in der Justiz auf den Weg
Angesichts einer wachsenden Zahl von Übergriffen auf Bedienstete und Besucher niedersächsischer Justizbehörden hat die Koalition von CDU und SPD die Landesregierung beauftragt,
ein Sicherheitskonzept für Gerichte und Staatsanwaltschaften zu entwickeln. Hierbei sollen
insbesondere neue Bedrohungslagen berücksichtigt werden. Der CDU-Landtagsabgeordnete
Thiemo Röhler sieht das Land als Dienstherr in einer besonderen Verantwortung: „Alle Beschäftigten des Landes haben das Recht, ihrer Arbeit ungestört nachgehen zu können und sich
dabei ihrer körperlichen Unversehrtheit sicher zu sein. Und die rechtsuchenden Bürgerinnen
und Bürger haben ein Recht darauf, sich in öffentlichen Gebäuden sicher zu fühlen.“
In dem heute beschlossenen Entschließungsantrag bitten CDU und SPD die Landesregierung
unter anderem, in der Regel tägliche Sicherheitskontrollen an Gerichten und Staatsanwaltschaften durchzuführen sowie bereits ergriffene Schulungsmaßnahmen auszuweiten. Die hierfür erforderliche Sach- und Personalausstattung soll bereitgestellt werden. Röhler: „Für die täglichen Vollkontrollen wird es notwendig sein, weitere Wachtmeisterstellen zu schaffen.
Ich bin Justizministerin Barbara Havliza sehr dankbar, dass sie im Rahmen der Unterrichtung im Ausschuss bereits angekündigt hat, dass
diese Stellen angemeldet werden. Sichere Gerichte sind für eine starke und handlungsfähige Justiz unverzichtbar. Wir sorgen für die Sicherheit der Mitarbeiter unserer Gerichte und Staatsanwaltschaften und der Bürgerinnen und Bürger. Und dies sichert auch die Unabhängigkeit
der Justiz und die Verlässlichkeit des Rechtsstaates.“
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