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Wulf: Neues Kita-Gesetz Meilenstein für Qualität und Fachkräftesicherung in unseren Kitas

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

„Die Politik hatte die Aufgabe, mit der Novellierung des Kita-Gesetzes die Frage zu beantworten, wie es mit der Qualitätsentwicklung und den Arbeitsbedingungen der Beschäftigten
in unseren Kitas weiter geht“, so die stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion
Mareike Wulf. Dies sei der CDU-Fraktion besonders wichtig, auch mit Blick auf die Ausbaudynamik, deren Ende frühestens in 10 Jahren absehbar sei.
Schon jetzt herrsche unter den Erzieherinnen und Erziehern Vollbeschäftigung und es gebe
faktisch keine Fachkräfte, die man einstellen könne. „Für die CDU ging es deshalb in den Beratungen insbesondere darum, die Fachkräftesicherung voranzutreiben und ein damit endlich
einen Weg aufzuzeigen, wie wir überhaupt zur dritten Kraft kommen können“, so Wulf. Diesen
Weg habe sonst keine Fraktion aufgezeigt.

Thiele: Schuldenstopp mit dem Doppelhaushalt in Sichtweite
„Mit diesem Haushaltsentwurf sind wir auf gutem Weg,
um die Kreditfinanzierung des Landeshaushalts am Ende
dieser Corona-Krise wieder zurückzufahren. Der Schuldenstopp ist in Sichtweite. Bereits 2024 wollen wir wieder
einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Und
ab 2025 beginnen wir mit dem Abbau der Schulden, die
wir jetzt aufnehmen mussten.“, so der stellvertretende
Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Ulf Thiele bei der
Einbringung des Haushaltsbegleitgesetzes im Landtag.

„Mit der Einführung einer Fachkräfteoffensive werden wir dem Fachkräftemangel begegnen können. Kern der Offensive ist endlich die
Einführung einer vergüteten Ausbildung. Angehende Erzieherinnen und Erziehern müssen nicht mehr am Abend und am Wochenende im
Supermarkt Regale einräumen, damit sie tagsüber unbezahlt in der Kita arbeiten können“, so die Fraktionsvizechefin.
Zusammen mit dem Kommunen und den großen Trägerorganisationen müsse nun sichergestellt werden,
dass diese in die dualisierte Ausbildung einstiegen.
„Endlich sind alle Schulen schulgeldfrei, es wurden
500 neue Ausbildungsplätze geschaffen und in einem
nächsten Schritt wird es darum gehen, dass jede Gruppe eine Auszubildende oder einen Auszubildenden
erhält“, so Wulf.

Liebe Leserinnen und Leser,
die erste Plenarwoche nach
der Sommerpause ist beendet. In der heutigen Ausgabe
der Landtagspost finden Sie
Informationen zu den Themen:
•
•

Beschlussempfehlung (Drucksache 18/9601):
https://bit.ly/36pk3kg

Jasper: Stellen wohnortnahe medizinische Versorgung sicher, bei gleichzeitigem
Vorhandensein von spezialisierten Angeboten
„Wir wollen gewährleisteten, dass wohnortnah die erforderliche medizinische Versorgung
sichergestellt wird und gleichzeitig spezialisierte Angebote von hoher Qualität vorhanden
sind. Niemand lässt heutzutage beispielsweise eine Hüft- oder Knieoperation in der nächsten
Klinik vornehmen, sondern informiert sich vorher ausführlich über die beste Einrichtung“, so
der Gesundheitsexperte Burkhard Jasper in der heutigen Landtagsdebatte.
Dafür solle die Krankenhausplanung durch mindestens acht kleinräumige Versorgungsregionen und die Einführung von Versorgungsstufen weiterentwickelt werden. Für die Bewältigung dieses Strukturwandels würden umfangreiche Mittel benötigt: „Innerhalb von vier
Jahren wird dafür in Niedersachsen ein Betrag von 1 Milliarde Euro zur Verfügung gestellt.
Die Enquetekommission hat einen Strukturfonds und einen Landesdigitalisierungsfonds
vorgeschlagen. Zudem hat die COVID-19-Pandemie gezeigt, dass auch hinsichtlich der Hygienekonzepte- und -standards Baumaßnahmen
erforderlich sind.“
„Ein weiteres Aufgabenfeld stellt die ausreichende Gewinnung von Fachkräften dar. Eine angemessene Entlohnung und eine Attraktivitätssteigerung sind hier wichtige Ansatzpunkte. Zudem müssen Maßnahmen zur Internationalisierung getroffen werden“, so Jasper. Niedersachsen sei hier auf einem guten Weg und habe 2020 2069 Anträge auf Approbation und Berufserlaubnis positiv entschieden.
„Die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen muss beschleunigt werden. Ausländische Ärztinnen und Ärzte müssen in Niedersachsen erfahren, dass sie willkommen sind. Sonst werden sie in den Nachbarbundesländern ihren Beruf ausüben“, so er Gesundheitsexperte.
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Fühner: Solide Staatsfinanzen schützen die
Bürger – die Inflation gefährdet das gesellschaftliche Gleichgewicht

Für die CDU-Fraktion liegt ein zukunftsorientierter
Haushaltsentwurf vor, der mit ambitionierten Schwerpunkten Niedersachsen nachhaltig voranbringt.
Dazu gehört beispielsweise die Einführung des Schüler- und Azubitickets durch Wirtschaftsminister
Althusmann, der Gesellschaftsvertrag: Stadt.Land.ZUKUNFT, eine verstärkte Förderung Natur- und
Gewässerschutzmaßnahmen im Rahmen des Niedersächsischen Weges, die Bekämpfung von Kriminalität im Bereich von Rechtsextremismus sowie Kinderpornografie sowie der weitere Ausbau der European
Medical School. „Diese Landesregierung konsolidiert den Haushalt, und gleichzeitig gestalten wir mit
wichtigen Maßnahmen die Politik in diesem Land“, fasst Thiele die Schwerpunkte zusammen.
Der Landesrechnungshof habe zurecht angemahnt, auf die Corona-Krise dürfe keine Schuldenkrise des
Landes folgen. „Wir sehen das genauso und richten unsere Finanzpolitik konsequent danach aus. Die
Schuldenbremse ist und bleibt dabei die bessere Alternative zum konsumtiven Verfrühstücken der Zukunftsperspektiven des Landes mit immer neuen Schulden. Und dieser Doppelhaushalt ebnet jetzt den
Weg, um 2024 in die planmäßige Schuldentilgung einsteigen zu können“, betont Thiele.
„Wir stehen dafür, dass die Menschen und Unternehmen in unserem Land gut aus der Krise herauskommen.
Wir schauen nach vorn und sorgen mit Augenmaß dafür, dass Niedersachsen ein starkes Land bleibt
und unsere Bürgerinnen und Bürger in der Regierung einen Partner haben, auf den Verlass ist“, so der
stellvertretende Vorsitzende abschließend.
Hier finden Sie den Gesetzentwurf (Drucksache 18/9720): https://bit.ly/3nzBM29

Ihr Martin Bäumer
Nicht vergessen:
Am 26. September findet die
Bundestagswahl 2021 statt.
Außerdem sind an diesem Tag
die Stichwahlen für die Bürgermeisterwahl in Hasbergen
und Bad Iburg. Demokratie
lebt vom Mitmachen. Bitte
nutzen Sie Ihr Wahlrecht und
stärken Sie Ihre Vertreter mit
einer hohen Wahlbeteiligung.

Katastrophenschutz: Besser jetzt als zu spät Niedersachsen für Extremwetter wappnen!
Am Montag habe ich zur Aktuellen Stunde zum Thema „Katastrophenschutz: Besser jetzt als zu spät - Niedersachsen
für Extremwetter wappnen!“ geredet.
Die Hochwasserkatastrophe vom Sommer in NordrheinWestfalen und Rheinland-Pfalz hat uns auch in Niedersachsen sensibilisiert. Hier bei uns in Niedersachsen ist nach
den Hochwassern an der Elbe oder auch im Osnabrücker
Land schon viel passiert. Das habe ich gestern in meiner
Rede deutlich herausgestellt.
Meinen Redebeitrag und alle weiteren Redebeiträge finden Sie auf YouTube:
www.youtube.com/MartinBaeumerMdL oder auf meiner Facebook-Seite: MartinBaeumerMdL
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Fühner: Solide Staatsfinanzen schützen die Bürger – die Inflation gefährdet das
gesellschaftliche Gleichgewicht
„Solide Staatsfinanzen schützen die Bürger vor dem Risiko eines Staatsbankrotts und Preisstabilität schützt die Bürger vor einer quasi Enteignung durch Geldentwertung. Leider hat die
Corona-Pandemie die Inflation zurückgebracht, die Teuerungsrate ist um 3,9 Prozent im August
gestiegen“, so der Abgeordnete Christian Fühner. Vor allem die steigenden Energiepreise würden
die Teuerung anheizen.
„Die Inflation gefährdet das gesellschaftliche Gleichgewicht, das zu weiteren negativen Kettenreaktionen führen kann und wird. Negative Sparzinsen, höhere Verbraucherpreise und die CoronaSchulden sorgen übergreifend – in vielen sozialen Schichten – für wachsende Unsicherheit“, so
der Abgeordnete.
„Umso wichtiger sind deshalb solide Staatsfinanzen und die Schuldenbremse im Grundgesetz und unserer niedersächsischen Verfassung so
elementar wichtig. Das Rot-Rot-Grüne Dogma – der Staat könne sich ja durch höhere Steuern und Abgaben oder eben durch neue Schulden –
immer zwangsweise refinanzieren erweist sich dann als fatal“, so Fühner.
Die Krankenschwester, der Facharbeiter, die Industriearbeiterin oder
der Bäckermeister dürften am Ende nicht die Leittragenden sein, wenn
sie auf dem Weg zum Kindergarten an der Zapfsäule stehen, wenn sie
für ihre Familien die Heizkostenrechnungen bezahlen müssen.
„Auch darum wird es bei den anstehenden Bundestagswahlen gehen.
Solide Finanzen – so wie es CDU und FDP wollen – oder das Modell
Rot Rot Grün – mehr Schulden, mehr Belastungen für die Bürger und
am Ende weiter steigende Preise“, so der Abgeordnete. Die CDU werde
weiter für einen ausgeglichenen Haushalt eintreten, für den Abbau von
Schulden, für die Schuldenbremse und damit für die Bürgerinnen und
Bürger.

„Perspektive Innenstadt!“: Bäumer freut sich über Förderung des Osnabrücker Südkreises
Georgsmarienhütte, Hagen a.T.W., Bad Iburg und Bad Laer/Bad Rothenfelde werden vom niedersächsischen Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“ gefördert.
Aus dem Programm erhält Georgsmarienhütte 755.000 Euro, Hagen a.T.W. und Bad Iburg jeweils
345.000 Euro und Bad Laer/Bad Rothenfelde zusammen als Kommunalverbund 345.000 Euro.
Ich freue mich über die Entscheidung aus Hannover. Mit dem Geld können sich die Kommunen fit für
die Zukunft machen. Dies kann über neue Geschäftsmodelle und neue Nutzungen in der Innenstadt,
Projekte für eine bessere Aufenthaltsqualität, Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen oder
nachhaltige Verkehrskonzepte geschehen.
Niedersachsen unterstützt die Städte und Gemeinden bei der Bewältigung der Pandemiefolgen in
den Innenstädten. Das Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“ umfasst 117 Millionen Euro aus der
EU-Aufbauhilfe REACT EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) und soll
Kommunen dabei unterstützen, ihre Innenstädte mit auf die Situation vor Ort zugeschnittenen Konzepten zukunftssicher aufzustellen.
Städte und Kommunen konnten bis zum 15. Juli Anträge stellen. Antragsberechtigt waren alle niedersächsischen Städte und alle Samt- oder
Einheitsgemeinden ab 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, in denen
mindestens ein Grundzentrum festgelegt ist. Auch Verbünde von Einheits- oder Samtgemeinden mit insgesamt über 10.000 Einwohnerinnen
und Einwohnern konnten Anträge stellen.
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Besuch der Windmesse in Husum

Sommertour der Bezirksgruppe der CDU-Abgeordneten
Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim zu Gast bei
der Firma SanderStrothmann in Georgsmarienhütte

Diskussion der Landfrauen in Bodenwerder
zum Thema Umwelt- und Klimaschutz.

Ministerin Barbara Otte-Kinast zu Gast
auf dem Hof Pott in Hasbergen

Delegationsreise mit meinem SPD-Landtagskollegen,
Marcus Bosse und Umweltminister Olaf Lies in die Schweiz
Kontakt
Wahlkreisbüro Martin Bäumer, MdL
Auf der Urlage 1, 49219 Glandorf-Westendorf
Tel.: 0 54 26 / 93 31 65
info@martinbaeumer.de
www.martinbaeumer.de
Bürozeiten: Mo-Fr. 8:30 - 12:00 Uhr
Mitarbeiter: Dr. Annegret Burchardt & Anja Hotfilter
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