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Schünemann: Retter vor Gericht nicht allein lassen – Koalition ebnet Weg für Rechtsschutzfonds für Einsatzkräfte in
Niedersachsen

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

Vor dem Hintergrund wachsender Übergriffe auf Einsatz-, Rettungs- und Hilfskräfte hat der
Niedersächsische Landtag in erster Lesung über die Einrichtung eines Rechtsschutzfonds
beraten. Dieser soll sicherstellen, dass betroffene Einsatzkräfte in allen Fällen Rechtsschutz
in Anspruch nehmen können – unabhängig davon, ob sie ihre Rechte und Pflichten als Zeuge
selbst wahrnehmen können oder nicht. „Die unerträglichen Straftaten gegen Rettungskräfte
müssen konsequent verfolgt werden. Dabei dürfen wir diejenigen, die Menschen in Not geholfen haben, vor Gericht nicht alleine lassen“, sagt der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Uwe Schünemann aus Holzminden.

Wulf: Niedersachsen setzt Digitalpakt um – Bildungssystem muss seinen Teil zum Erwerb
digitaler Kompetenzen beitragen

Damit könnte Niedersachsen das erste Bundesland werden, das den vom Bundesamt für
Katastrophenschutz geplanten Rechtsschutzfonds mit Leben füllt. Erste Mittel wurden auf
Anregung des Deutschen Feuerwehrverbandes bereits im Bundeshaushalt 2019 bereitgestellt. Im Rahmen einer Anhörung der CDULandtagsfraktion hatten die in Niedersachsen tätigen Hilfsorganisationen zuvor ihre Bereitschaft signalisiert, an der konkreten Umsetzung
mitzuwirken und für ein Pilotprojekt zur Verfügung zu stehen.

Siemer: Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach 2020 - Umweltschutz-, Klima- und Infrastrukturprojekte im
ländlichen Raum auch künftig fördern
Der Sprecher für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Dr.
Stephan Siemer aus Vechta, zur Stärkung der Landwirtschaft und ländlichen Räume in
Niedersachsen und zur Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach 2020, TOP 17:
„Mit dem geplanten Austritt von Großbritannien aus der EU verlieren wir nicht nur ein hoch
geschätztes Mitglied, sondern auch einen Netto-Beitragszahler. Vor diesem Hintergrund plant
die EU-Kommission erhebliche finanzielle Einschnitte bei der gemeinsamen Agrarpolitik. Der
Antrag der CDU-Landtagsfraktion verfolgt das Ziel, die Umweltschutz-, Klima- und Infrastrukturprojekte im ländlichen Raum auch künftig zu fördern. Auch bleibt die Wertschöpfungsstärke und die Innovationskraft des Agrarsektors ein klarer Schwerpunkt der gemeinsamen
EU-Agrarpolitik. In Niedersachsen ist jeder zehnte Arbeitsplatz von der Agrar- und Ernährungswirtschaft abhängig. Daher hat die substantielle Förderung und Unterstützung durch die gemeinsame EU-Agrarpolitik große Bedeutung für Niedersachsen.“

Schünemann: Bundesratsbeschluss zur Rente ist gut für Spätaussiedler

Liebe Leserinnen und Leser,
die Februar-Plenarwoche in
liegt hinter uns. In der heutigen Ausgabe der Landtagspost finden Sie Informationen
zu den Themen:
•
•

•
•

•

Zur Entscheidung des Bundesrates über die Fremdrentenproblematik für Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler äußert sich der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Uwe
Schünemann aus Holzminden wie folgt:

•

„Die Heimatvertriebenen und Spätaussiedler haben in den vergangenen Jahrzehnten einen
großen Beitrag zum Aufbau und zur Entwicklung unseres Landes geleistet. Sie sind ein Musterbeispiel für eine erfolgreiche gesellschaftliche und wirtschaftliche Eingliederung. Ich bin
deshalb sehr froh darüber, dass der Bundesrat heute beschlossen hat, die Bundesregierung
aufzufordern, die für Spätaussiedler rentenrechtlichen Vorgaben zu überprüfen Nachteile
sozial gerecht auszugleichen. Eine entsprechende Forderung war bereits in der Landtagsentschließung enthalten, die auf Vorschlag von SPD und CDU im vergangenen September in den
Niedersächsischen Landtag eingebracht und bereits im Oktober 2018 beschlossen worden war.

•

Mit der heutigen Entscheidung rückt das Ziel ein Stück näher, die Arbeitsleistung der Spätaussiedler im Herkunftsland als auch ihre historische Leistung angemessen berücksichtigen zu können. Wir wollen einen finanziellen Nachteilsausgleich bei der Rentenberechnung für
Spätaussiedler aber auch jüdische Zugewanderte erreichen und der heutige Bundesratsbeschluss ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg.
Wer nachweislich sein ganzes Leben – sei es in Deutschland oder wie viele ältere Spätaussiedler in Russland und den Nachfolgestaaten der
ehemaligen Sowjetunion – gearbeitet hat, verdient eine angemessene Rente.“
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Ich wünsche Ihnen viel Spaß
bei der Lektüre.
Ihr Martin Bäumer

„Wir wollen allen Schülerinnen und Schülern eine aktive
und selbstbestimmte Teilhabe in der digitalisierten Gesellschaft ermöglichen: Sie müssen wissen, wie man mit
digitalen Medien arbeitet, ihre Logik verstehen und sie
entsprechend anwenden und kompetent nutzen können.
Umso wichtiger ist es, dass unser Bildungssystem seinen
Teil zum Erwerb dieser digitalen Kompetenzen beiträgt“,
so die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Mareike
Wulf aus Hannover zum heute eingebrachten Entschließungsantrag von CDU und SPD.
Die Vorbereitung der Schulen auf die Digitalisierung sei dabei von großer Bedeutung. „Mit dem Masterplan Digitalisierung haben wir uns bereits im letzten Jahr auf den Weg dorthin gemacht. Ich halte es
für absolut notwendig, dass Schulen zu denjenigen Einrichtungen gehören, die prioritär bis 2021 mit
leistungsfähigem Internet versorgt werden müssen.“ Der Digitalpakt des Bundes verfolge ebenfalls das
Ziel des Aufbaus einer digitalen Infrastruktur und Ausstattung an Schulen, so Wulf.
Bei der digitalen Bildung gehe es allerdings nicht nur um Infrastruktur, auch müssten Lehrkräfte auf die
neuen Aufgaben vorbereitet werden: „Die Arbeit mit digitalen Unterrichtsmaterialen und -methoden
muss fester Bestandteil der Aus-, Fort- und Weiterbildung sein.“ Auch erfordere der Umgang mit digitalen Medien neue Lernumgebungen: „Dafür müssen datenschutzrechtlich sichere Kommunikationswege
wie Messanger und Cloudlösungen zur Verfügung gestellt werden.“

Hiebing: Politik muss kommunale Amtsträger und Ehrenamtliche schützen –
Regierungskoalition beschließt 5-Punkte-Plan
Angesichts zunehmender Gewalt gegen kommunale Amtsträger und Ehrenamtliche in Niedersachsen haben CDU und
SPD heute den von der CDU-Landtagsfraktion entwickelten
5-Punkte-Plan gegen Beleidigungen, Drohungen, Hass und
Gewalt auf den Weg gebracht. In ihrem Entschließungsantrag fordern die Koalitionsfraktionen die Landesregierung
unter anderem auf, Straftaten konsequent zu verfolgen,
die Einführung eines Opferbeauftragten zu prüfen und
die gewaltverhindernden Potentiale organisatorischer wie
baulicher Maßnahmen in kommunalen Behörden zu untersuchen.
Der bereits im vergangenen Jahr vorgestellte 5-Punkte-Plan verfolgt vor allem das Ziel, die Wertschätzung für Amtsträger und Ehrenamtliche präventiv im Rahmen einer Image-Kampagne zu erhöhen
und Betroffene zu ermutigen, Angriffe zur Anzeige zu bringen. „Die Hemmschwelle für Beleidigungen und Gewaltandrohungen sinkt landesweit. Nicht nur ehrenamtlich Tätige und Verwaltungskräfte
sind betroffen, sondern auch ihre Familien, die unter den Einschüchterungen leiden. Viele Betroffene
schrecken allerdings vor einer Anzeige zurück“, sagt der CDU-Innenpolitiker Bernd-Carsten Hiebing aus
Haren (Ems). „Wir wollen die Menschen dazu ermutigen, den Weg zur Polizei zu suchen. Nur so kann
geltendes Recht konsequent durchgesetzt werden.“
„Wenn Einschüchterungen dazu führen, dass engagierte Bürgerinnen und Bürger von ihren Ämtern
zurücktreten oder nicht erneut kandidieren, stellt diese Entwicklung eine Gefährdung für unsere Demokratie dar. Sie zu schützen muss Daueraufgabe von Politik sein“, so Hiebing abschließend.
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Seefried: Werden Qualität der KiTa´s verbessern und uns dem Fachkräftemangel entgegenstellen
„Im Jahr 2018 haben wir eine der größten familienpolitischen Entscheidungen in der Geschichte Niedersachsens getroffen. Die Eltern unserer Kinder müssen seit dem 1. August 2018 keine
KiTa-Gebühren mehr bezahlen. Darauf ruhen wir uns aber nicht aus“, erklärte Bildungspolitiker Kai Seefried aus Drochtersen in der Landtagsdebatte zur frühkindlichen Bildung. Landespolitik, Kommunen und Träger seien gemeinsam gefordert die frühkindliche Bildung weiter
voranzubringen.
„Wir wollen die Qualität der KiTa´s stetig verbessern und werden dazu die Chancen des GuteKita-Gesetz nutzen. Besonders dem Fachkräftemangel werden wir begegnen und den Erzieherberuf stärken. Dazu werden wir die Attraktivität der Ausbildung steigern und haben die
Schulgeldfreiheit zum 1. August 2019 eingeführt“, so Seefried.
„Wir wollen attraktive und vergütete Wege in das Berufsfeld der Erzieher bieten und stellen uns so den Herausforderungen des Fachkräftemangels. Wir werden das KiTa-Gesetz modernisieren und damit weitere Grundlagen für die Qualitätsentwicklung legen. Dies unterstützt
und verstärkt mit dem Gute-KiTa-Gesetz um die frühkindliche Bildung in Niedersachsen voranzubringen“, so der Bildungsexperte.

Meyer zu Strohen: Regionale Direktvermarktung stärkt unsere Regionen und sichert den Erhalt von Arbeitsplätzen im
ländlichen Raum
Die CDU-Landtagsabgeordnete Anette Meyer zu Strohen aus Osnabrück zum Beschluss
„Regionale und direkte Vermarktung unterstützen und fördern“, TOP 20:
„Hühnermobile, Fleisch- und Milchautomaten: Es gibt viele Beispiele für die erfolgreiche Direktvermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Insbesondere für kleine Betriebe, die unter
dem massiven Strukturwandel und Wettbewerbsdruck in der Landwirtschaft leiden, stellt der
Verzicht auf Zwischenhändler eine sinnvolle Alternative dar. Auch Verbraucher schätzen regionale Produkte immer mehr, weil sie wissen, woher ihre Lebensmittel stammen. Dass sich der
Mut zum Umstieg lohnen kann, zeigen zudem zahlreiche Start-ups aus Niedersachsen. Diese
Entwicklung wollen wir unterstützen und fördern, indem wir kleine Betriebe beim Aufbau
neuer Vermarktungswege beraten und auch bei Rechtsfragen zur Verfügung stehen. Regionale
Direktvermarktung stärkt unsere Regionen und sichert den Erhalt von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum.“

Toepffer: CDU macht ernst beim Tierschutz – Bundesländer müssen Videoüberwachung verpflichtend einführen
CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer aus Hannover zur Unterzeichnung einer Vereinbarung
zwischen Land und Kommunen, Handel und Fleischwirtschaft über die freiwillige Videoüberwachung an Schlachthöfen:
„Die Vereinbarung zeigt: Die CDU macht ernst beim Tierschutz. Wir begrüßen diesen ersten
Schritt und sind der Ministerin dankbar, dass sie alle Beteiligten von der Anlieferung bis zum
Verkauf an einen Tisch holt. Uns ist klar, dass eine freiwillige Selbstverpflichtung nur der Anfang sein kann. Dennoch ist die Vereinbarung ein unmissverständliches Signal an die schwarzen Schafe in der Branche: Wir haben euch im Blick. Wir fordern die anderen Bundesländer
auf, der CDU-Bundesratsinitiative zu folgen und die Videoüberwachung an allen Schlachthöfen verbindlich einzuführen. Um regionale Wirtschaftsketten vor Ort zu unterstützen,
fordern wir zudem eine finanzielle Unterstützung für kleinere Betriebe.“
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