Landtagspost

Landtagspost

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.

Bäumer: Wollen künftig leichter Wohnraum schaffen – Bauordnung wird angepasst
„Zurzeit überarbeiten wir die niedersächsische Bauordnung. Diese regelt, welche Anforderungen bei einem
Bauvorhaben zu beachten sind. Vor allem wollen wir
dafür sorgen, dass es zukünftig leichter wird, neuen und
vor allem auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und
auf diese Weise der wachsenden Wohnungsknappheit
zu begegnen“, erklärte der stellvertretende Vorsitzende
der CDU-Landtagsfraktion Martin Bäumer am Rande der
heutigen Landtagssitzung.

„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 Juli-Plenarwoche ist beendet und die Sommerferien beginnen bald. 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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Ihr Martin Bäumer

„So werden wir dafür sorgen, dass leerstehende Immobilien in den Innenstädten, welche zum Beispiel angesichts der Corona-Krise nicht mehr vermietet werden
können, zukünftig einfacher in Wohnraum umgewandelt werden können. Außerdem wollen wir, dass
es beim Thema Holzbau voran geht, damit es künftig leichter wird, mit Holz als einem nachhaltigen
Rohstoff aus Niedersachsen zu bauen“ so Bäumer.
„Die Novellierung der Bauordnung sieht auch vor, dass zukünftig große Parkflächen und Gewerbehallen
für die Installation von Photovoltaikanlagen genutzt werden. Dort können wir wertvolle Energie produzieren, ohne die Menschen weiter zu belasten“, so der Umweltexperte.
Meinen Redebeitrag zur Bauordung und alle weiteren Redebeiträge finden Sie auf YouTube:
www.youtube.com/MartinBaeumerMdL oder auf meiner
Facebook-Seite: MartinBaeumerMdL
Hier finden Sie den Gesetzestext (Drucksache 18/9393):
https://bit.ly/3wsCf78

Joumaah: Regionale Gesundheitszentren können in unterversorgten Regionen
einen entscheidenden Beitrag leisten, um die Behandlungsqualität zu verbessern
„Das Land Niedersachsen hat die Bedeutung sektorenübergreifender Versorgungsansätze für die zukünftige
Sicherstellung einer wohnortnahen und leistungsfähigen
Gesundheitsversorgung erkannt und als Flächenland
ein besonderes Augenmerk auf die Herausforderungen
in ländlichen Regionen gelegt. Vor dem Hintergrund
des insbesondere dort bestehenden Fachkräftemangels
bzw. regionaler Fehlverteilungen ist eine stärker sektorenübergreifende Verzahnung medizinisch ambulanter,
stationärer, rehabilitativer sowie pflegerischer Versorgung
notwendig“, erläutert Petra Joumaah, stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung zu dem heute beschlossenen Antrag der Fraktionen von CDU und SPD.
Die Regionalen Gesundheitszentren (RGZ) können gerade in der Fläche die Erreichbarkeit von Angeboten der stationären Gesundheitsversorgung sichern und einen entscheidenden Beitrag dafür leisten,
eine medizinische Anlaufstelle zu bilden, so Joumaah. „In diesen RGZ werden verschiedene Komponenten der gesundheitlichen Versorgung zentralisiert
Beschlussempfehlung (Drucksache 18/9562):
und stehen den Bürgerinnen und Bürgern an einem
https://bit.ly/36qMnT2
Standort rund um die Uhr zur Verfügung.“
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Thiele: Niedersächsische Grundsteuer ist ein wichtiges Signal für die Städte und Gemeinden –
breite Mehrheit von CDU und SPD beschließt vom Bundesmodell abweichendes Grundsteuergesetz
„Der Landtag hat in seiner heutigen Sitzung das Niedersächsische Grundsteuergesetz nach
intensiver Beratung mit breiter Mehrheit beschlossen. Damit regeln wir jetzt erstmals eine bedeutende Steuer auf Landesebene. Wir weichen dadurch von dem auf Bundesebene beschlossenen Grundsteuergesetz ab, dass mit erheblichem Personalaufwand in der Finanzverwaltung
verbunden und für die Steuerpflichtigen kaum durchschaubar ist. Das ist ein wichtiges Signal
für alle niedersächsischen Städte und Gemeinden, die fest auf die konjunkturunabhängigen
Steuereinnahmen von jährlich rund 1,4 Milliarden Euro bauen!“, so der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Ulf Thiele.
„Das von Finanzminister Reinhold Hilbers maßgeblich entwickelte niedersächsische FlächenLage-Modell ist bereits in den Beratungen mit großer Zustimmung aufgenommen worden.
Ihm ist mit diesem Gesetz ein großer Wurf gelungen, mit dem wir beweisen, dass die Grundsteuer verfassungskonform und zugleich einfach, transparent, unbürokratisch und aufkommensneutral geregelt werden kann“, lobt Ulf Thiele. Die Grundsteuer in Niedersachsen werde
ausschließlich an physischen Größen wie der Grundstücks- und Gebäudefläche sowie an der Lage des Grundstückes ausgerichtet, die über
einen relativen Bodenrichtwert abgebildet wird.
„Die niedersächsische CDU-Landtagsfraktion lehnt das komplizierte,
intransparente und personalaufwändige Bundesmodell mit seinem
Wertbezug entschieden ab“, betont
Ulf Thiele. Das Land Niedersachsen
habe daher die Möglichkeit ergriffen, die Grundsteuer künftig selbst
zu regeln. „Der SPD-Landtagsfraktion danken wir ausdrücklich dafür,
dass sie diesen Weg gemeinsam mit
uns gegangen ist. Uns ist bewusst,
dass unser Koalitionspartner damit
der Anwendung des vom SPDgeführten Bundesministerium der
Finanzen entwickelten Grundsteuergesetz in einem Bundestagswahljahr in Niederachsen den Weg
verstellt. Das ist nicht selbstverständlich, aber gut begründet.
Die Basis der bisherigen, bundesweit geregelten Grundsteuer hatte das Bundesverfassungsgericht 2018 für verfassungswidrig erklärt. Die
Grundsteuerreform des Bundes sieht nun vor, die Grundsteuer nach dem Grundstückswert und dem Ertragswert zu bemessen. Das erfordert eine Neubewertung sämtlicher Immobilien alle sieben Jahre. Bei steigenden Grundstückspreisen ergäben sich dabei ohne Zutun des
Gesetzgebers oder der Gemeinde regelmäßige Steuererhöhungen. „Solche Steuererhöhungen durch die Hintertür, also aufgrund eines
ständig steigenden Preisniveaus bei Immobilien, wird es in Niedersachsen nicht geben“, so Ulf Thiele. Das jetzt beschlossene Flächen-LageModell verhindere die Steuerdynamik des Bundesmodells und sei damit eine bewusste Entscheidung für Klarheit und Planungssicherheit
für die Steuerbürger und auch für die Städte und Gemeinden.
Für 3,6 Millionen Objekte in Niedersachsen wird die Grundsteuer ab 2025 nur noch nach den Grundstücks- und Gebäudeflächen, deren
Lage sowie deren Nutzung bemessen. Dieses Flächen-Lage-Modell ist unbürokratisch sowie für Bürger und Unternehmen leicht nachvollziehbar. Jeder Steuerpflichtige soll über einen „Grundsteuer-Viewer“ die notwendigen Daten für die nur einmal notwendige Grundsteuererklärung automatisch erhalten. Dabei sind u.a. für den sozialen Wohnungsbau, Denkmäler und landwirtschaftliche Wohngebäude weitere
Ermäßigungen vorgesehen. Auf die durch die Finanzverwaltung ermittelte Bemessungsgrundlage wenden die Gemeinden wie bisher ihren
Hebesatz an. „Die Kommunen entscheiden somit auch weiterhin über die endgültige Höhe der Grundsteuer. Es wird von jeder Kommune
der Hebesatz errechnet und dargestellt, der auf der Basis des Niedersächsischen Grundsteuergesetzes in der Kommune aufkommensneutral zu der bisherigen Grundsteuereinnahme führen würde. Damit werden steuersenkende- oder steuererhöhende Hebesatzänderungen
transparent“, erläutert Ulf Thiele.

Beschlussempfehlung (Drucksache 18/9603): https://bit.ly/3xyRm00
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Wulf: Intelligente Steuerung ist Voraussetzung für die Smart Mobility in Stadt und Land
„Zukünftig wird das Auto zum Smartphone auf Rädern; vernetzt und interaktiv. Eine zentrale
Steuerung in den Innenstädten ist dafür Voraussetzung für die Verkehrslenkung in Echtzeit. Daten und ihre Auswertung sind die Grundlage für intelligente Städte und Landkreise, die zukünftig
einen Chief Digital Officer brauchen“, erläutert die stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Mareike Wulf während der aktuellen Stunde im Landtag.
Im ländlichen Raum gehe es darum, durch die Bündelung von Verkehren in einem klügeren ÖPNV
die Mobilität überhaupt zu erhalten. Dazu gehört die Unterstützung von Car-Sharing-Angeboten
und Teil-Autos für Dorfbewohner sowie digitale Rufbusse und digitale Mitfahrbänke. Gleichzeitig
müsse es das Ziel sein, neues Leben in die Kleinstadt zu bekommen. Der Co-Working-Space in der
Kleinstadt kann dazu beitragen Pendlerströme zu reduzieren, um Wohnen und Arbeiten an einem
Ort zu ermöglichen. „Weniger Zeit im Auto, mehr Zeit mit der Familie ist die Devise“, so Wulf.
In den Großstätten gehe es daneben um Erreichbarkeit, um ‚Smart Parking‘, und intelligente Verkehrssteuerung. Lebenswert, klimaneutral und
digital müsse die Zukunft der Innenstädte in Niedersachsen sein. „Es wird Zeit für kluge Verkehrskonzepte, damit in der Innenstadt für jeden
Platz ist!“
Im Hinblick auf die aktuellen Straßensperrungen in Hannover steht für die CDU-Fraktion fest: „Innenstadtpolitik kann nicht nur Politik für
Innenstadtbewohner sein. Nabelschau auf einige wenige führt zu Verteilungskonflikten wie wir sie derzeit erleben. Vielmehr ist jetzt vernetztes
Denken und Handeln angesagt. Innenstadtpolitik muss digitale Regionalentwicklung sein. Die Grundlage dafür ist Smart Mobility für Stadt und
Land!“, betont die CDU-Politikerin.

Seefried: Alle Schulen in Niedersachsen sind inklusive Schulen –
Eltern können frei über den richtigen Förderort entscheiden
Der niedersächsische Landtag hat heute in großer Einigkeit einen Antrag zur Verbesserung
der Inklusion an Niedersachsens Schulen verabschiedet. Dieser gemeinsame Antrag wurde
gemeinsam von den Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Bündnis90/Die Grünen eingebracht.
Er freue sich über die große Einigkeit, die der Niedersächsische Landtag heute zur Umsetzung
und der notwendigen Verbesserungen zur schulischen Inklusion gezeigt habe, erklärte der
Abgeordnete Kai Seefried. Und weiter: „Inklusion heißt eben nicht alle und alles gleich zu
machen. Nein, es geht darum, dass es normal ist verschieden zu sein und diese Normalität als
Gesellschaft anzunehmen. Dabei muss das individuelle Kindeswohl im Mittelpunkt stehen.“
Inklusion könne nur gelingen, wenn allen Beteiligten Vertrauen und Verlässlichkeit geboten
würden. Hierfür schaffe der gemeinsame Antrag den Rahmen. „Es besteht Einigkeit, dass die Rahmenbedingungen weiter verbessert werden müssen. Wir dürfen die Schulen, aber vor allem auch die Kinder und Eltern nicht allein lassen, sondern müssen selbst aktiv gestalten“,
so Seefried.
Der Antrag beinhaltet zahlreiche konkrete Vorschläge zur Verbessrung der Inklusion. Dazu gehört, den Bereich der emotionalsozialen Entwicklung in den Blick zu nehmen und dabei soll auch der
Nachteilsausgleich betrachtet werden, die Ressourcenzuweisung
im Sekundarbereich I Bereich soll perspektivisch geändert und die
Kooperation der Schulen in freier und in staatlicher Trägerschaft in
allen Bereichen gestärkt werden.
„Ganz besonders freue ich mich aber darüber, dass Eltern frei
entscheiden können, wo der richtige Förderort für ihr Kind ist. Alle
Schulen in Niedersachsen sind inklusive Schulen. Auch die Förderschulen und müssen entsprechend gut ausgestattet werden“, so
Seefried.

Beschlussempfehlung (Drucksache 18/9572):
https://bit.ly/2UzXPsW
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Schmädeke: Vorsorgeprinzip in der Abwasserentsorgung ist ein weiterer Baustein zur
Sicherung unseres Grundwassers und der Trinkwasserversorgung
„Wasser ist ein schützenswertes Gut. Wir müssen mit dieser Ressource nicht nur sparsam
umgehen, sondern auch dafür Sorge tragen, dass Abwasser vor dem Rückfluss in den Kreislauf
hochwirksam gereinigt wird“, stellte der Abgeordnete Frank Schmädeke in der heutigen Landtagsdebatte fest.
Mit einem heute in den Landtag eingebrachten Antrag wollen die Regierungsfraktionen das Vorsorgeprinzip in der niedersächsischen Abwasserreinigung zukunftsorientiert weiterentwickeln.
„Dies ist ein weiterer Baustein zur mengenmäßigen Sicherung unseres Grundwassers und der
Trinkwasserversorgung in Niedersachsen“, so Schmädeke.
„Es gibt Stimmen, die schlicht fordern, man solle die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen,
dass bis 2050 jede Kläranlage das Abwasser so sauber macht, dass sie keine schädlichen Stoffe mehr ausbringt. Dann geben wir das Wasser
der Natur so wieder zurück, wie wir es bekommen haben“, erklärt der Wasserexperte. Dies sei aber nicht so einfach. „Auch in den Erprobungen
fortschrittlicher Kläranlagen-Betreiber gelingt es bis dato nicht, alle Spurenstoffe sicher zu eliminieren. Wir können also der Natur das Wasser
bis dato mit vertretbarem Aufwand noch nicht so zurückgeben, wie wir es entnommen haben“, so Schmädecke.
„Daher wollen wir mit unserem Antrag mit geförderten Pilotprojekten zur Implementierung der vierten Reinigungsstufe ebenso beitragen, wie
auch zur Überprüfung, ob diese vierte Reinigungsstufe zur Abwasserwiederverwendung im Sinne des Vorsorgeprinzips ausreicht“, so der Abgeordnete. Weiterhin solle eine wissenschaftliche Begleitung die Effekte auf die Abwasserqualität und mögliche Abwasserverregnung bewerten
und gemeinsam mit Kläranlagenbetreibern, angrenzenden land- und forstwirtschaftlichen Betrieben sowie Trägern öffentlicher Belange sollen
Maßnahmenpläne erarbeitet werden.
Antrag (Drucksache 18/9594): https://bit.ly/2TKwNPK

Koch: Wir stärken die Tafeln und verhindern Lebensmittelverschwendung
Die Regierungsfraktionen von SPD und CDU haben in einem Entschließungsantrag einen
Aktionsplan gegen die Verschwendung von Lebensmitteln und zur Stärkung der Tafeln gefordert. „Der Umfang der Lebensmittel, die jeder von uns pro Jahr im Müll entsorgt, ist dramatisch. Etwa 75 Kilogramm Lebensmittel werfen wir im Jahr weg. In der Summe sind das jedes
Jahr Lebensmittel im Wert von ca. 20 Milliarden Euro“, erläutert die verbraucherschutzpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion Veronika Koch.
Ziel müsse es sein, eine solide Datenbasis für die Lebensmittelverluste zu erarbeiten, wobei das Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen (ZEHN) hier unbedingt
einzubinden ist. Dort seien die Kompetenzen für eine Analyse vorhanden, damit verbindliche
Zielmarken zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung in Produktion, Handel, Gastronomie, Landwirtschaft und privaten Haushalten erarbeitet werden können, so Koch.

Antrag (Drucksache 18/9592):
https://bit.ly/3xtaxs7

Aber auch um die Weitergabe von Lebensmitteln muss es verstärkt gehen, fordert die CDUPolitikerin: „Definitiv leisten die Tafeln hier bereits einen wesentlichen Beitrag. Es muss daher unbedingt geprüft werden, ob und ggf. wie
neben der bestehenden Förderung der Tafeln der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege auch die örtlichen Tafeln unterstützt werden können.“ Daneben müssen auch auf bundespolitischer Ebene weitere Maßnahmen ergriffen werden. „Die bestehende Gesetzeslage schützt die Entsorgung genießbarer Lebensmittel, statt ihr entgegenzuwirken. Die Regelungen zum Mindesthaltbarkeitsdatum
werfen viele Fragen auf und auch die Rahmenbedingungen hinsichtlich der Weitergabe von Lebensmitteln sind nicht zeitgemäß“, so Koch
abschließend.
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