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Schünemann und Lechner: Polizeigesetz achtet und schützt Rechte der Bürger, es gibt ihnen
zugleich Sicherheit und Schutz und der Polizei zeitgemäße Instrumente an die Hand

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

„Niedersachsen wird heute noch sicherer“, mit diesen Worten kommentiert der stellv. Fraktionsvorsitzende Uwe Schünemann aus Holzminden die Verabschiedung des neuen Polizei- und
Ordnungsbehördengesetz durch den Niedersächsischen Landtag. Die Sicherheitsbehörden
hätten endlich zusätzliche Befugnisse insbesondere zur Terrorabwehr und zum Kampf gegen
organisierte Gewaltstraftäter erhalten.

Bäumer: Redebeitrag zum Thema Mieten-TÜV einführen
Der Antrag der FDP-Landtagsfraktion sah vor, dass alle bestehenden und zukünftigen Gesetze auf ihre
Auswirkungen auf den Mietpreis überprüft werden sollten. Das haben wir abgelehnt. Das beste Instrument für eine Beruhigung des Mietniveaus in den Ballungszentren ist der Bau neuer Wohnungen. Damit
wird das Angebot erhöht. Ein „Mieten-TÜV“ wäre pure Bürokratie.

„Wir haben das geschafft, woran die rot/grüne Landesregierung in der vorangegangenen
Legislaturperiode gescheitert war – ein zukunftsfähiges Polizeigesetz. Eines, das die Rechte
der Bürgerinnen und Bürger achtet und schützt, ihnen aber zugleich Sicherheit und Schutz vor
aktuellen Bedrohungen verschafft und die Polizei dabei mit zeitgemäßen Instrumentarien zur
Straftatenverhütung und Verfolgung ausstattet. Ein modernes Polizeigesetz für Niedersachsen – und eines, dass maßgeblich die Handschrift der CDU trägt“, stellt der innenpolitische
Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Sebastian Lechner aus Wunstorf fest.
Auf Drängen der CDU hatten die Koalitionsfraktionen das neue Polizeigesetz bereits im Mai
2018 auf den Weg gebracht. Im August 2018 folgte dann eine ausführliche und intensive
Expertenanhörung mit Rechtswissenschaftlern, Polizeipraktikern und Gewerkschaften, aber
auch mit allen anderen gesellschaftlich relevanten Interessengruppen. Viele hilfreiche Anregungen wurden aufgegriffen.
„Wir haben zusätzliche Richtervorbehalte eingeführt und die neuen Befugnisse besser aufeinander abgestimmt. Die Einführung der Präventivhaft wurde verfassungssicher formuliert,
zur Verhinderung organisierter Kriminalität wurden neue Vorfeldbefugnisse ermöglicht, um zum Beispiel gegen Clankriminalität oder
Kinderpornographie effizienter und frühzeitiger aktiv werden zu können. Darüber hinaus enthält das neue Gesetz nun verfassungsgemäße
Rechtsgrundlagen für die Quellen-TKÜ und die Online-Durchsuchung. Zudem haben wir Rechtsgrundlagen für den Einsatz von Bodycams
bei Polizeibeamten und für die Videoüberwachung im öffentlichen Raum geschaffen und starten mit der gesellschaftlichen Debatte um die
Einführung intelligenter Videoauswertung, zu der wir heute auch einen wegweisenden Entschließungsantrag beschlossen haben“, so Uwe
Schünemann.
Ziel war es, das Gesetz noch im Jahr 2018 zu verabschieden. Die
fünf zusätzlichen Monate intensiver Beratung haben sich aber
gelohnt. „Die CDU steht für ein sicheres und modernes Niedersachsen. Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger vor Verbrechen
schützen. Mit dem Beschluss dieses neuen Polizeigesetzes haben
wir die Rahmenbedingungen dafür nachhaltig verbessert. Darüber
hinaus erhöhen wir kontinuierlich die Anzahl der Polizeistellen
und die Ausstattung der Polizei und erhöhen so die Sicherheit in
Niedersachsen“, sagte CDU-Innenexperte Lechner.
„Allerdings bleibt auch in den nächsten Monaten in Sachen Polizeirecht noch einiges zu tun“ ergänzt Schünemann. Bis Dezember
werden wir die neuen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes
zu Kennzeichenlesegeräten in enger Abstimmung mit allen anderen Bundesländern umsetzen. Noch in diesem Jahr werden wir die
datenschutzrechtlichen Regelungen im Sinne des EU-Datenschutzrechts in das parlamentarische Verfahren geben. Zudem haben wir
mit dem Koalitionspartner die Analyse der Situationserkennung
durch intelligente Videoüberwachung vereinbart.“
Schünemann und Lechner sind sich einig: „Wir hören nicht auf,
der Treiber für mehr Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit in Niedersachsen zu sein. Darauf können sich die Bürgerinnen und Bürger
verlassen.“
Die Broschüre mit den wichtigsten neuen Regelungen finden
Sie hier zum Download : https://www.cdu-fraktion-niedersachsen.de/wp-content/uploads/CDU-Fraktion-NPOGBrosch%C3%BCre.pdf
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Liebe Leserinnen und Leser,

Meinen Redebeitrag zu diesem Thema
finden Sie auf YouTube: www.youtube.
com/MartinBaeumerMdL
oder auf meiner Facebook-Seite:
MartinBaeumerMdL

die Mai-Plenarwoche liegt
hinter uns. In der heutigen
Ausgabe der Landtagspost
finden Sie Informationen zu
den Themen:
•
•
•
•

•
•

•

•

Bäumer: Mieten-TÜV
Jasper: Neues Ladenöffnungsgesetz
Schünemann und Lechner: Neues Polizeigesetz
Rebuschat: Niedersachsens Gewässer und Badestellen in einem guten
Zustand
Hillmer: Milliardenpaket
für Niedersachsens Hochschulen
Dammann-Tamke: Ein
einfaches Zurück wird
es nicht geben – Ackerbaustrategie wird gesellschaftlichen Konsens
herstellen
Hövel: Radfahren angenehmer und vor allem sicherer gestalten - Bürgerinitiativen unterstützen
Meyer: Pflege in Niedersachsen verbessern und
den Pflegeberuf attraktiver machen

Ich wünsche Ihnen viel Spaß
bei der Lektüre.

Ihr Martin Bäumer

Jasper: Neues Ladenöffnungsgesetz erhöht Rechtssicherheit und
schützt die Sonn- und Feiertage
In abschließender Beratung hat die Regierungskoalition
von CDU und SPD während des Mai-Plenums das novellierte Ladenöffnungsgesetz beschlossen. In jeder Gemeinde in Niedersachsen dürfen künftig an höchstens sechs
und in jedem Ortsbereich an höchstens vier Sonntagen im
Jahr die Geschäfte öffnen, sofern hierfür ein besonderer
Anlass, ein öffentliches Interesse oder ein sonstiger rechtfertigender Sachgrund vorliegt. Lockerungen sieht das
neue Gesetz bei Blumen- und Pflanzenhändlern, Bäckern
und Konditoren vor. Nicht zugelassen sind Ladenöffnungen an allen Feiertagen, in Zukunft also auch an Neujahr,
am Tag der Arbeit, am Tag der Deutschen Einheit und am Reformationstag. Zusätzlich wird der Palmsonntag geschützt.
„Mit dem neuen Gesetz schaffen wir dreierlei: Wir erhöhen die Rechtssicherheit, damit Sonntagsöffnungen von
Gerichten nicht kurzfristig untersagt werden müssen. Wir
passen die Regelungen der Praxis besser an, damit man für
die Pflanze auch am Sonntag den notwendigen Übertopf
erwerben kann. Und wir erweitern die Verkaufszeit von
Bäckern und Konditoren, um inhabergeführte Betriebe zu
stärken“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Burkhard
Jasper aus Osnabrück.
Für den CDU-Sozialexperten haben vor allem die Verbesserungen im Sonn- und Feiertagsschutz große Bedeutung:
„Mit dem generellen Öffnungsverbot an christlichen wie
weltlichen Feiertagen und der Notwendigkeit des Vorliegens eines rechtfertigenden Sachgrundes schützen wir
die Interessen der Arbeitnehmer ebenso wie die Sonnund Feiertagsruhe. Zugleich regeln wir alle notwendigen
Ausnahmen.“
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Rebuschat: Niedersachsens Gewässer und Badestellen in einem guten Zustand - trotzdem muss
Antibiotikaanteil in Gewässern reduziert werden
Die CDU-Landtagsabgeordnete Laura Rebuschat aus Hildesheim zum Schutz unserer
Gewässer vor multiresistenten Keimen:
„Niedersachsens Gewässer und Badestellen sind in einem guten Zustand. Von 266 Badestellen
in Niedersachsen sind 92 % sogar in einem sehr guten Zustand. Badestrände mit mangelhafter Wasserqualität wurden nicht vorgefunden. Ich bin sehr froh darüber, dass das Land selber
ein Sondermessprogramm durchgeführt hat, um noch mehr Erkenntnisse über den menschlichen Fußabdruck in unseren Gewässern zu sammeln. Dennoch besteht weiterhin Handlungsbedarf. Es muss ein Umdenken in der Humanmedizin stattfinden, da in Kläranlagen eine
Menge Antibiotikareste landen. Wir müssen einen Weg finden, an den Stellen mit erhöhten
Antibiotikakonzentrationen besser zu filtern als bisher. Weiterhin müssen wir die Zahl der
Antibiotikaverordnungen auf den Prüfstand stellen.“

Hillmer: Milliardenpaket für Niedersachsens Hochschulen – Planungssicherheit für Forschung
und Beschäftigte bis 2030
Im Rahmen einer Aktuellen Stunde hat der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Jörg
Hillmer aus Suderburg den niedersächsischen Wissenschaftsminister Thümler für seinen
Einsatz bei der Verlängerung des Hochschulpaktes von Bund und Ländern gelobt. Bis 2030
stehen den Hochschulen bundesweit damit 160 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung.
„Über den vereinbarten Pakt erhalten unsere Hochschulen nun die dringend erforderliche
Planungssicherheit über das Jahr 2023 hinaus. Bis mindestens 2030 können sie ihre Projekte
verlässlich durchführen und bislang befristete Verträge entfristen. Das ist ein großer Erfolg für
die Wissenschaft in Niedersachsen und ein wichtiges Signal an die Hochschulbeschäftigten
und Studierenden in Niedersachsen“, so der Wissenschaftsexperte.
Mit Blick auf die seit Jahren steigenden Studienanfängerzahlen benötige Niedersachsen wie
die anderen Länder finanzielle Unterstützung des Bundes, sagt Hillmer. „Im vergangenen Jahr wurde fast jeder dritte Anfängerplatz im Land
durch die Mittel des Hochschulpaktes finanziert, und das Fachhochschulentwicklungsprogramm hängt vollständig davon ab. Erschwerend
kommt für Niedersachsen hinzu, dass der Anteil, den der Landeshaushalt für die Wissenschaft bereitstellt, unter der grünen Ministerin
konstant zurückgegangen ist“, so der Fraktionsvize.

Dammann-Tamke: Ein einfaches Zurück wird es nicht geben – Ackerbaustrategie wird gesellschaftlichen Konsens herstellen
Für ihre Entscheidung, eine eigene niedersächsische Ackerbaustrategie gemeinsam mit allen
relevanten Anspruchsgruppen zu entwickeln, erhält Landwirtschaftsministerin Barbara OtteKinast die volle Unterstützung der CDU-Landtagsfraktion. „Niedersachsen hat als führendes
Agrarland in Europa die Verantwortung, mit gutem Beispiel voranzugehen“, sagt Helmut
Dammann-Tamke aus Harsefeld, agrarpolitischer Sprecher der Fraktion. „Es muss gelingen,
einen von weiten Teilen der Gesellschaft getragenen Kompromiss zu finden, wie wir berechtigte ökologische und ökonomische Ziele zusammenbringen können.“
Im Spannungsfeld zwischen der Produktion von gesunden Lebensmitteln zu fairen Preisen auf
der einen und dem Schutz des Trinkwassers sowie dem Erhalt der Artenvielfalt auf der anderen
Seite dürfe es keine Denkverbote geben, so Dammann-Tamke. „Wer vor dem Hintergrund einer
rasant wachsenden Weltbevölkerung auf einer limitierten Fläche mehr Lebensmittel erzeugen will, gleichzeitig aber Rohstoffe für Energie
oder neue Wertstoffe erwartet und einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und der Umwelt einfordert, muss bereit sein, neue Wege
zu gehen. Ein einfaches Zurück zur Landwirtschaft früherer Jahrzehnte wird sicherlich nicht das Ergebnis der anstehenden Beratungen sein.
Am Ende muss die Landwirtschaft in Niedersachsen aber weiter existieren können.“
Dammann-Tamke zeigt sich zuversichtlich, dass Niedersachsen diesen notwendigen Spagat schaffen wird: „Barbara Otte-Kinast genießt das
Vertrauen der Landwirte ebenso wie der Verbraucher und Umweltschützer. Gemeinsam mit allen Beteiligten werden wir einen Kompromiss
finden, hinter dem sich die Gesellschaft versammeln kann.“
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Hövel: Radfahren angenehmer und vor allem sicherer gestalten - Bürgerinitiativen unterstützen
Die CDU-Landtagsabgeordnete Gerda Hövel aus Melle zum Radwegebaubeschleunigungskonzept:
„Fahrradfahren schont das Klima und fördert die eigene Gesundheit. Darüber hinaus tragen
Fahrradfahrerinnen und -fahrer erheblich dazu bei, die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes
umzusetzen. Daher haben wir uns das Ziel gesetzt, Radfahren sicherer und attraktiver zu
gestalten, den Bau von neuen Radwegen unbürokratisch voranzutreiben und die Verknüpfung
mit anderen Verkehrsmitteln zu verbessern. Auch wollen wir Bürgerinitiativen, die sich für
den Bau neuer Radwege vor allem entlang von Landstraßen einsetzen, wie in NRW stärker
unterstützen und den wachsenden E-Bike-Markt berücksichtigen. Ich bin sicher, wir können
das Radfahren für unsere Bürgerinnen und Bürger noch um Einiges angenehmer und vor allem
sicherer gestalten!“

Meyer: Pflege in Niedersachsen verbessern und den Pflegeberuf attraktiver machen
„Ziel der CDU-Landtagsfraktion ist es, die Situation der Pflege in Niedersachsen zu verbessern und den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Dazu gehört aus unserer Sicht auch eine
Einigung auf den Tarifvertrag Soziales, der aus unserer Sicht nur aus einer Gehaltstabelle
bestehen muss und der dann für Allgemeinverbindlich erklärt werden muss“, erklärte Volker
Meyer aus Bassum, sozialpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion während des MaiPlenums im Landtag.
Mehr Geld für die Pflegekräfte könne aber nicht alles sein. Daher hat die Regierungskoalition
aus CDU und SPD heute einen Antrag in den Niedersächsischen Landtag eingebracht, der
sich mit der auskömmlichen Refinanzierung von Pflegeleistungen befasst, die dann folglich zu
besseren Arbeitsbedingungen und damit mehr Attraktivität im Pflegeberuf führt.
„Wir alle wissen, dass bei den Verhandlungen in den letzten Monaten und Jahren, trotz
gesetzlicher Vorgaben, immer wieder über die Refinanzierung der Tariflöhne und der Wegepauschalen gestritten wurde. Dass die Kalkulation der Pflegedienste immer wieder strittig
gestellt wird, ist nicht mehr hinnehmbar, gerade wenn man weiß, dass ein Pflegeanbieter
Durchschnittwerte aus 100 seiner Pflegdienste ermittelt hat und die Kosten als nachvollziehbar eingestuft wurden“, so Meyer.
Daher sind die Pflegekassen hier aus Sicht der CDU-Fraktion in der Pflicht, sich endlich mit
den Pflegeanbietern auf ein Kalkulationsschema zu einigen, das auch Gewinn- und Wagniszuschläge anerkennen.
„Außerdem befürworten wir die Möglichkeit, dass die Verhandlungen über die Vergütungsvereinbarungen auch durch Dachverbände erfolgen können und ein Verbandsklagerecht, sowie
die anonymisierte Veröffentlichung von Schiedsstellen Entscheidungen kommen soll“, so der
CDU-Sozialexperte.
Aufsichtsrechtliche Maßnahmen, wie sie jetzt die Grünen im Landtag fordern, seien langwierig, führten nicht zu mehr Personal in der Pflege und helfen keinem Pflegebedürftigen ist die
CDU-Fraktion überzeugt.
Kontakt
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