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Bäumer und Bosse: Novelle des Klimaschutzgesetzes noch in dieser
Legislaturperiode – Koalition verständigt sich auf Eckpunkte
Die Regierungskoalition aus SPD und CDU hat sich auf
Eckpunkte für eine Novellierung des Niedersächsischen
Klimagesetzes (NKlimaG) verständigt. Damit kann der
Entwurf für ein Fraktionsgesetz noch im März in den Landtag eingebracht sowie die angestrebten Gesetzesänderungen im Sommer und damit wie angekündigt noch in dieser
Legislaturperiode verabschiedet werden.
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Herzliche Grüße,

Ihr Martin Bäumer

„Die Einigung ist eine gute Nachricht für das Klima und für
künftige Generationen“, erklärt Martin Bäumer, umweltpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. „Dieser
gute Kompromiss zeigt, dass wir uns bei diesem zentralen Thema unserer gemeinsamen Verantwortung
bewusst sind.“
Marcus Bosse, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, ergänzt: „Wir treten dem Klimawandel mit Entschlossenheit entgegen und wollen uns so schnell wie möglich aus der Abhängigkeit von
Energieimporten lösen – das sind die großen Herausforderungen unserer Zeit, die wir nun mit noch
mehr Nachdruck angehen werden.“
Die Regierungskoalition reagiert mit der Novellierung auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts,
das Bund und Länder zu ehrgeizigeren Zielen im Klimaschutz aufgefordert hat. „Wir wollen unseren
Kindern und Enkeln einen intakten Planeten hinterlassen. Dazu wird das Land Niedersachsen durch
diesen Gesetzentwurf mit ganz konkreten Maßnahmen einen Beitrag leisten“, so die beiden Umweltpolitiker. „Wir wollen jetzt 65 Prozent der Treibhausgas-Emissionen bis 2030 gegenüber dem Jahr 1990
reduzieren. Diese Koalition von CDU und SPD ist nach wie vor eine Klimaschutz-Koalition!“, erklärt
Bäumer.
Als wesentliche Neuerungen der Gesetzesnovelle sieht Bosse die Impulse für den Ausbau erneuerbarer
Energien: „Die Stromerzeugung ist die zentrale Frage des Klimawandels. In Niedersachsen haben wir
die Potenziale der Sonnenenergie noch längst nicht ausgeschöpft. Daher ist die Solardachpflicht auf
allen Neubauten ein bedeutsamer Baustein für die klimaneutrale Erzeugung und Bereitstellung von
Energie.
Das Land übernimmt dabei eine Vorbildfunktion und wird bis 2025 mindestens 30 Prozent der landeseigenen PV-fähigen Dachflächen mit Anlagen ausstatten, bis 2040 sollen es 100 Prozent sein. Gerade
vor dem Hintergrund, dass Solaranlagen in der Regel nach ein paar Jahren sogar Geld sparen, ist die
gesetzliche Regelung doppelt sinnvoll.“ Auch die Nutzung der Windenergie und die Wasserstoffwirtschaft wird mit dem neuen Klimagesetz weiter ausgebaut, betont der SPD-Umweltexperte: „Wir wollen
2,1 Prozent unserer Landesfläche für Windenergie nutzen und den Klimaschutz als Pflichtaufgabe bei
den Kommunen etablieren. Finanzielle Unterstützung erhalten die Bürger und Kommunen durch einen
neu aufgelegten Klimafonds.“

Meine beiden aktuelle Redebeiträge zum Thema
Energieversorgung und sichere und bezahlbare
Gasversorgung sowie alle weiteren Redebeiträge
finden Sie auf YouTube:
www.youtube.com/MartinBaeumerMdL
oder auf meiner Facebook-Seite:
MartinBaeumerMdL
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Dammann-Tamke: Heimische Produktion gesunder Lebensmittel zu jeder Zeit sicherstellen –
Warberger Erklärung wichtiger Schritt zur Umsetzung
„Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die damit verbundenen Produktionsausfälle
in der Kornkammer Europas führen uns hart die Abhängigkeiten einer globalisierten Welt vor
Augen. Wir müssen die heimische Produktion gesunder Lebensmittel zu jeder Zeit sicherstellen“,
so der stellvertretende Vorsitzende der niedersächsischen Landtagsfraktion Helmut DammannTamke.
Im Zusammenhang mit der heute veröffentlichten „Warberger Erklärung“ der Agrarminister
von CDU und CSU merkt Dammann-Tamke weiter an: „Schon während der Coronapandemie
haben wir festgestellt, dass die Produktion von Nahrungsmitteln systemrelevant ist. Nun wird
uns durch den Krieg in der Ukraine erneut vor Augen geführt, dass Landwirtschaft und gesunde
Ernährung einen ganz besonderen Stellenwert haben.“
„Die Versorgungssicherheit in Deutschland und der EU ist nicht gefährdet, aber durch die russische Aggression sind teilweise extreme Preissteigerungen zu beobachten. Gerade die Nutztierhalter, die sich eh schon in einer schwierigen Situation befanden, leiden nun besonders unter
gestiegenen Futtermittelpreisen“, so Dammann-Tamke. Daher sei die Forderung in der Warberger Erklärung, die im Konzept der „Borchert-Kommission“ zusammengefassten Voraussetzungen für den Umbau der Nutztierhaltung jetzt schnell zu schaffen, absolut richtig.
„Der nationale Gesetzgeber muss zusätzlich sicherstellen, dass die Energieversorgung für die Lebensmittelproduktion gesichert wird und der
Bund muss seine Spielräume nutzen, die Folgen der Krise abzumildern. Gleichzeitig müssen alle Akteure der Ernährungswirtschaft ihre Lieferketten überprüfen und sicherstellen, dass es zu keinen Ausfällen in Krisenzeiten kommt“, so der Agrarexperte.

Schwarz und Meyer: Die Koalition bringt weitere Verbesserungen für die medizinische
Versorgung in Niedersachsen auf den Weg
Die Regierungsfraktionen von SPD und CDU haben für den nächsten Sitzungsabschnitt des
Niedersächsischen Landtages weitere Maßnahmen aus der Enquetekommission zur Sicherstellung der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung auf den Weg gebracht. Dazu
gehört die bessere ambulante Versorgung in Niedersachsen sowie die nachhaltige Stärkung des
Öffentlichen Gesundheitsdienstes als unverzichtbare Säulen des niedersächsischen Gesundheitswesens.
„Der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) hat durch seine hohe Leistungsbereitschaft und
seine professionelle Arbeit während der COVID-19-Pandemie große Anerkennung in der Öffentlichkeit, der Politik und der Fachwelt erfahren. Mit hohem persönlichem Engagement haben die
Beschäftigten in den Gesundheitsämtern dazu beigetragen, dass es nicht zu einer Überforderung des Gesundheitssystems gekommen ist“, erläutert der sozialpolitische Sprecher der CDU-Fraktion Volker Meyer.
Gleichwohl gilt es zukünftig, den Mangel an qualifiziertem Personal wirkungsvoll zu begegnen und dazu das Profil des ÖGD im deutschen Gesundheitswesen deutlich zu schärfen. „Dazu müssen insbesondere die digitale und technische Modernisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes auf Landes- und Bundesebene vorangetrieben werden und die Mindeststandards für die digitale Zukunftsfähigkeit des ÖGD aus dem
Forschungsvorhaben ‚Digitales Gesundheitsamt 2025‘ berücksichtigt werden“, so der CDU-Politiker.
Ein weiterer Aspekt gilt der flächendeckenden ambulanten Versorgung in Niedersachsen. „Hausärztinnen und Hausärzte sind die erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen Beschwerden. Die aktuell noch gute hausärztliche Versorgungslage steht insbesondere im ländlichen Raum aber vor
großen Herausforderungen. Während es in Städten und Ballungsgebieten häufig eine gute Versorgungslage gibt, können freiwerdende Stellen
auf dem Land nur schwer oder gar nicht nachbesetzt werden. Zu der Ungleichverteilung kommt die Frage der Nachwuchsgewinnung“, erklärt
der sozialpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Uwe Schwarz. „Mit dem Ausbau der Medizinstudienplätze an der European Medical School
Oldenburg, der Medizinischen Hochschule Hannover sowie der Universitätsmedizin Göttingen und der Einführung einer Landarztquote hat die
Landesregierung bereits wichtige Maßnahmen auf den Weg gebracht. Nun wollen wir diesen Weg weitergehen und die medizinische Aus- und
Weiterbildung verbessern, vorhandene Ressourcen effizienter nutzen und Hausärztinnen und Hausärzte in ihrem Arbeitsalltag entlasten.“
Der von den Regierungsfraktionen vereinbarte Antrag sieht strukturelle Verbesserungen auf mehreren Ebenen vor. „Zum einen setzen wir uns
auf Bundesebene für eine gemeinsame Versorgungsplanung zwischen dem ambulanten und stationären Sektor ein. Zum anderen wollen wir die
Rolle der Hausärztinnen und Hausärzte in der Versorgung stärken und die Rahmenbedingungen ihrer Arbeit so gestalten, dass ihnen mehr Zeit
für Patientinnen und Patienten zur Verfügung steht. Dazu gehört auch, die Möglichkeiten zur Delegation von Aufgaben an andere Berufsgruppen auszuweiten“, so der SPD-Gesundheitsexperte. „Zur Stärkung der Nachwuchsgewinnung werden wir außerdem die Rahmenbedingungen
des Medizinstudiums sowie der ärztlichen Weiterbildung verbessern.“
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Holsten und Schepelmann: „Niedersachsen das Land des Ehrenamts“
„Das ehrenamtliche Engagement in Niedersachsen ist ungebrochen groß. Unser aller Alltag ist
wesentlich von und durch Ehrenamt geprägt. Kurz gesagt: Ehrenamt betrifft uns alle, Ehrenamt
ist sinnstiftend, Ehrenamt macht Spaß und ja, wir alle wissen es, ohne Ehrenamt ist kein Staat zu
machen“, so der Obmann der CDU-Fraktion in der Enquetekommission, Jörn Schepelmann bei
der Aussprache des Abschlussberichtes der Enquetekommission „Rahmenbedingungen für das
ehrenamtliche Engagement verbessern“ im Niedersächsischen Landtag.
„Wir Niedersachsen engagieren uns für unsere Mitmenschen. Und die schrecklichen Ereignisse
in der Ukraine beweisen einmal mehr, wie entschlossen wir füreinander zusammenstehen und
anpacken können, wenn es darauf ankommt“, betont er weiter.
Im Juni 2020 setzte der Niedersächsische Landtag die Enquetekommission vor dem Hintergrund
ökologischer, sozialer und gesellschaftlicher Veränderungen ein Damit sollte mittels eines partizipativen Verfahrens institutionelle und zeitgemäße Verbesserung des Ehrenamtes“ erarbeitet
werden. Mit dem jetzt vorgelegten Abschlussbericht der Kommission ergeben sich wesentliche
bessere Perspektiven für die ehrenamtlich tätigen Menschen.
Dabei stand für die CDU-Fraktion schnell fest, dass die überbordende Bürokratie als ein Schwerpunkt der Arbeit angesehen wurde, denn diese zählte zu den häufigsten Klagen der Ehrenamtlichen. „Hierdurch wird nicht nur die Arbeit der Vorstände zeitaufwendiger und ehrenamtliche
teils zermürbt.
Es werden auch oftmals guten Projekten und Initiativen unnötig viele Steine in den Weg gelegt. “Hier gibt es Möglichkeiten, durch die man
ohne viel Aufwand das Leben für alle Beteiligten vereinfachen kann“, erläutert Schepelmann.
So müssten Förderrichtlinien aus Sicht eines Ehrenamtlichen geschrieben werden und Anträge außerdem schneller bearbeitet und Zuwendungen vermehrt unter Vorbehalt bewilligt werden können.
In der Kommissionsarbeit haben die Landtagsabgeordneten auch festgestellt, dass die datenschutzrechtlichen Anforderungen die Vereine
vor große Herausforderungen stellen. Daher favorisiert die CDU den
bayerischen Weg. „Das bedeutet: Hilfen statt Strafen und sachgerechte
Anwendung der Datenschutz-Grundverordnung mit Augenmaß. Wir
wollen zum Beispiel das ‚Medienprivileg‘ auf die Pressewarte eines
Vereins ausweiten. Hierdurch wird es zukünftig wieder leichter möglich
sein, Bilder vom letzten Turnier, dem Hoffest oder eines Konzertes zu
veröffentlichen.“
Ein weiterer Schwerpunkt der Kommission lag im Bereich der Digitalisierung, berichtet Eike Holsten als stellvertretender Vorsitzender der
Enquete-Kommission Ehrenamt. „Kleine Vereine müssen bei der Digitalisierung unterstützt werden. Bei Ausstattung, aber insbesondere auch
bei der Qualifikation, sprich den Schulungen, die man dafür bereitstellen muss. Dazu haben wir den Einstieg bereits über den Digitalbonus
des Landes Niedersachsen geschafft. Mit Stand von heute haben schon über eintausend Vereine profitiert, haben sich neu ausgerüstet und fit
für die Zukunft gemacht. 12,5 Millionen stehen hier zur Verfügung und 7,45 Millionen Euro sind bereits bewilligt“, erläutert Holsten.
„Dieses Geld für einen einmaligen nicht rückzahlbaren Zuschuss von bis zu 70 Prozent. Förderungen zwischen 3500 und 10000 Euro für Investitionen in Hard- und Software für Vereine werden über die Förderung abgebildet, die noch bis zum Ende dieses Jahres läuft und einfach, mit
geringen Hürden, natürlich online zu beantragen ist. Auf diesem Weg müssen wir weitergehen.“
„Wir wünschen uns für das Ehrenamt daneben eine Internet-Plattform, auf der sich ehrenamtlich geführte Projekte in Eigenregie präsentieren
lassen. Sinnvoll ist in unseren Augen auch die Weiterentwicklung des FreiwilligenServers zu einem Ehrenamtsportal. Digitale Plattformen, auch
Messenger-Dienste oder eine Ehrenamtsbörse werden gebraucht“, fordert Holsten abschließend.
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Mohrmann: Landwirtschaft und Ernährung haben einen ganz besonderen Stellenwert
„Der russische Angriffskrieg in Europa führt uns sehr deutlich vor Augen, dass Landwirtschaft
und Ernährung einen ganz besonderen Stellenwert haben. Einen Stellenwert, der vor dem
Hintergrund jahrzehntelang voller Kühlschränke, noch ziemlich günstig dazu, in der gesellschaftlichen Debatte aus dem Fokus geraten ist“, erklärte der Abgeordnete Marco Mohrmann in der
eigens durch die CDU-Landtagsfraktion angeregten aktuellen Stunde zum Thema Ernährungssicherheit.
Ausreichende und hochwertige Ernährung sei die wichtigste Bedingung für Frieden, Freiheit und
Wohlstand. Durch den Krieg in der Ukraine fehlten nun schon erhebliche Mengen an pflanzlichen Agrargütern auf den internationalen Märkten.
„Die Ukraine war die Kornkammer Europas und maßgeblicher Lieferant für Futtermittel, konventionell wie bio. Deren Ausfall treibt die Preise
weltweit nach oben. Dies bedeutet neben steigenden Energiekosten zusätzliche Belastungen für die Menschen über stark steigende Lebensmittelpreise. Unsere Verantwortung liegt darin, das Getreideangebot nicht noch weiter zu verknappen und die Preisspirale anzuheizen“, so der
Agrarexperte. Die Politik müsse jetzt die nötigen Konsequenzen ziehen und bereits geplante Maßnahmen im Agrarbereich neu bewerten. „Wir
wollen die Vereinbarungen aus der nächsten Runde der Reform der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik auf den Prüfstand stellen und fordern im ersten Schritt eine Verschiebung der Maßnahmen der Agrarreform um ein Jahr, eine Abkehr von 4% begrünungsloser Stilllegung und
eine konsequente Politikfolgenabschätzung bezüglich der Farm-to-fork-Strategie innerhalb des Green Deals“, so Mohrmann.
Dabei gehe es nicht darum, dass der der Niedersächsische Weg für Arten-, Natur- und Gewässerschutz zur Disposition stünde, dies sei haltlose
Propaganda. „Wir und das Landwirtschaftsministerium stehen fest zum Niedersächsischen Weg.
Antrag (Drucksache 18/10984): https://bit.ly/3umck1P

Dabei haben wir aber eins fest im Blick, die Ernährungssicherheit unserer
Bevölkerung“, so der Abgeordnete.

Hopmann: Flächenversiegelung stoppen durch Upcycling von Schrottimmobilien und
Industriebrachen
„Die Nachfrage nach Baugrund und Gewerbeflächen ist in Niedersachsen ungebrochen hoch.
Wohnraumknappheit und der Wunsch nach Neuansiedlungen von Gewerbetreibenden führen
zu einer Ausweisung von Flächen ‚auf der grünen Wiese‘ und reduzieren damit natürliche bzw.
naturnahe Flächen und vernichten Acker- und Grünland, welches der landwirtschaftlichen
Nutzung vorbehalten sein sollte. Ein intensiver Flächenverbrauch widerspricht dabei Klimaschutzgedanken aus dem Niedersächsischen Klimaschutzgesetz ebenso wie den Ansprüchen des
‚Niedersächsischen Weges‘ sowie der niedersächsischen Nachhaltigkeitsstrategie“, erklärt die
Landtagsabgeordnet Laura Hopmann als Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Energie, Bauen und
Klimaschutz.
Mit dem heute eingebrachten Entschließungsantrag der Regierungsfraktionen sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass Brachen und sogenannte „Schrottimmobilien“ konkurrenzfähig mit unbebautem und unbelastetem
Bauland sind.
„Wir brauchen attraktive finanzielle Anreize, um die Sanierung von Altlastenflächen voranzutreiben. Denkbar wäre hier etwa die Entwicklung
eines Altlasten-Sanierungs-Pools, in den Anteile von Ausgleichszahlungen einfließen könnten. Die so im Pool angesammelten Gelder könnten
dann zur Sanierung von Altlastenflächen genutzt werden, um sie entweder als Bauland nutzbar zu machen oder sie in die Natur oder in eine
land- bzw. forstwirtschaftliche Nutzung zurückzuführen“, so Hopmann.
„Wir wollen ganzheitliche und nachhaltige Quartierkonzepte neben der Schaffung von Wohnraum und Gewerbegebieten noch mehr in den
Fokus rücken. Damit unterstützen wir, dass Wohnraum, Gewerbeflächen oder innerstädtische Quartiere zum „Leben und Arbeiten“ errichtet
werden können“, erläutert die CDU-Politikerin.
Daneben soll die Einführung von Entsiegelungskatastern in den Städten und Gemeinden geprüft werden, die dann als Planungsgrundlage für
die Entsiegelung von Flächen herangezogen werden können.
„Wir wollen den Verbrauch neuer Flächen senken, die Natur schonen und neuen Wohnraum mithilfe von „Brachflächen-Upcycling“ schaffen.
Dafür brauchen wir ein kluges und nachhaltig gedachtes Flächenmanagement in Niedersachsen und in den Regionen. Mit unseren Vorschlägen
können wir genau das erreichen und umsetzen“, betont Hopmann abschließend.
Antrag (Drucksache 18/10950): https://bit.ly/3tAKShD
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Eilers: Lösungen gegen multiresistente Keime sollen einfach, schnell, effektiv und
kostengünstig sein
Leider müssen wir davon ausgehen, dass in wenigen Jahren weltweit jährlich 10 Millionen
Menschen an multiresistenten Keimen sterben werden, da es zu wenige wirksame Antibiotika
gibt. So schnell, wie sich neue Resistenzen bilden, können keine neuen Antibiotika hergestellt
werden“, so der Abgeordnete Christoph Eilers in der heutigen Landtagsdebatte. Erschwerend
käme hinzu, dass die Entwicklung neuer wirksame Antibiotika nahezu zum Erliegen gekommen
sei und kaum noch in Entwicklung investiert würde.
„Zurückgehende Investitionen und Mangel an echten Innovationen untergraben die Bemühungen zur Bekämpfung multiresistenter Keime. In dem heute verabschiedeten Antrag der Regierungskoalitionen geht es aber nicht um Antibiotika, sondern vorrangig um die effektive Bekämpfung von Keimen und Erregern, damit im Umkehrschluss, der Einsatz von Antibiotika nicht mehr
notwendig ist“, so Eilers.
Der Ansatz der Koalition sei die Prävention und jede Resistenz oder gar Multiresistenz erschwere den Kampf. Die Corona-Pandemie habe
gezeigt, dass schon einfache Maßnahmen wie zum Beispiel AHA-Regeln helfen. „Lösungen müssen nicht kompliziert sein, sondern es geht auch
einfach. Einfach heißt auch schnell umsetzbar, heißt oft kostengünstig, heißt effektiv, heißt nachhaltig, heißt praktikabel“, so der Abgeordnete.
Dabei dürfe es keine Denkverbote geben. Es verwundere schon, dass es beim Besuch im Krankenhaus freigestellt sei, die Hände zu desinfizieren. Keinerlei Zwang sondern nur ein Schild mit der freundlichen Bitte und dem Hinweis auf die Desinfektion.
„Reicht das aus, oder braucht es da mehr Kontrolle? Was, wenn sich die Automatiktür nur öffnen würde, wenn man sich zumindest die Hände
desinfiziert hat? Könnte ich den Zugangsbereich nicht auch mit einer „Nebelschranke“ versehen, die die Hautoberflächen insgesamt desinfiziert?“, so der Eilers.
„Und wieso werden die Schuhe nicht durch Durchschreiten einer Desinfektionswanne zumindest von einigen Keimen und Erregern befreit?
Das sind alles keine neuen Ideen, die in anderen Bereichen bereits umgesetzt werden. Diese und weitere einfache Möglichkeiten sollten zügig
Standard werden und so einen Beitrag bei der Bekämpfung von Keimen und Erregern liefern“, so der Abgeordnete.
Antrag (Drucksache 18/10577): https://bit.ly/3D5XWyL

Delegation aus Kenia zu Gast im Landtag
Am Donnerstag hatten wir im Landtag Besuch von einer
Delegation aus Kenia von der Kenya African National
Union, einer bürgerlichen Partei.
Unter Leitung von Dr. Annette Schwandner, Leiterin des
Auslandsbüros in Kenia der Konrad Adenauer Stiftung,
ist die Gruppe 7 Tage in Deutschland unterwegs. Die
Tour startete in Berlin mit einem Besuch bei der Konrad
Adenauer Stiftung und im Deutschen Bundestag und
einem Gespräch beim Deutschen Bauernverband zum
Thema „Transformation des Agrarsektors und Bewältigung der Auswirkungen des Klimawandels“. In Hannover
wurde die Gruppe im Landtag empfangen und konnte
auch von der Tribüne aus der aktuellen Landtagsdebatte
zum Thema „Sichere Gasversorgung“ folgen.
Gemeinsam mit meinem Landtagskollegen Helmut Dammann-Tamke habe ich mit den Besuchern über Agrar- und
Klimapolitik in Niedersachsen diskutiert.
Abschließend war die Gruppe zu Gast im Landwirtschaftsministerium und sprach mit Dr. Cord Stoyke, Referatsleiter für Ernährung, Landwirtschaft und Nachhaltigkeit über das Thema „Politische Steuerung des Agrarsektors auf Landesebene“.
Kenya African National Union (KANU): www.kanuparty.org
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CDU-Bildungspolitiker fordern Konzept zur Integration von Ukrainern in Schulen und Kitas
„Die Bildungspolitiker der CDU-Landtagsfraktion haben sich in Lingen (Ems) zu einer Klausurtagung getroffen und über die Herausforderungen für Schulen und Kitas im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Krieg beraten. Die Christdemokraten sehen eine besondere
Verantwortung der Landesregierung gegenüber den Geflüchteten und sprachen sich für
eine schnelle Integration der ankommenden Kinder und Jugendlichen in Schulen und Kitas
aus. „Was wir nicht brauchen sind lange Formulare und aufwendige Verfahren“, so Christian
Fühner, bildungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Ziel müsse es sein, dass das Land die
Schulen und Kitas bei dieser wichtigen Aufgabe unterstütze und den Schulleitungen zugleich
große Freiheiten und Entscheidungsspielräume gebe, um auf die lokale Situation reagieren zu
können.
„Ukrainischen Lehrkräften und pädagogischem Personal wollen wir ermöglichen, die Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine zu unterstützen“, so Fühner. Die CDU fordert vor diesem Hintergrund ein Konzept der Landesregierung, wie diese Kräfte schnell in niedersächsischen
Schulen und Kitas eingesetzt werden können, um die deutschen Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher zu unterstützen. Aufwendige
Anerkennungsverfahren sollen für diesen zeitlich befristeten Einsatz ausgesetzt werden.
„Was wir jetzt brauchen sind Lösungen und keine bürokratischen Hürden“, so Fühner, „um im Schulterschluss mit der ukrainischen Bevölkerung, insbesondere den Kindern und Jugendlichen, in dieser schwierigen Situation nach vorne zu blicken. Wir können uns kaum ausmalen, was die Menschen auf ihrer Flucht erlebt haben und wollen die Kinder und Jugendlichen auf diesem Wege auch dabei unterstützen,
Erlebtes zu verarbeiten.“ Zugleich ginge es darum, an das ukrainische Schulsystem anzuknüpfen, um eine ganze Generation auch in dieser
schwierigen Lage gut auf die Zukunft und ihren persönlichen Lebensweg vorzubereiten.
„Das Konzept sollte auch kurzfristige Unterstützungsmaßnahmen für die niedersächsischen Lehrkräfte, wie beispielsweise sprachliche
Grundkenntnisse in Ukrainisch, umfassen“, so Fühner, der eine Reihe von digitalen Panels vorschlägt, um in kurzer Zeit möglichst viele
Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher zu erreichen.

Jonas Pohlmann als CDU-Landtagskandidat nominiert
Ende November 2021 habe ich mitgeteilt, dass ich bei der kommenden Landtagswahl am 9. Oktober 2022 nicht wieder antreten werde.
In der Folge gab es einen spannenden Wettbewerb von drei CDU-Kandidaten
(Dr. Svetlana Kiel, Jonas Pohlmann und Bastian Spreckelmeyer) um die Mehrheit der Mitgliederstimmen. In einer Stichwahl hat sich am Ende mit großer
Mehrheit Jonas Pohlmann aus Georgsmarienhütte durchgesetzt.
Ich werde ihm in den nächsten Monaten bei allen Fragen zur aktuellen Landespolitik gerne zur Seite stehen. Mir ist wichtig, dass die Bürgerinnen und
Bürger hier im Wahlkreis auch weiterhin einen gut vernetzten Ansprechpartner in Hannover zur Verfügung haben.
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