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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
diese Plenarwoche hatte es in sich.
Viele Gesprächstermine am Rande des
Plenums mit Ministern, Staatssekretären und Bürgerinnen und Bürger, die
uns im Landtag besucht haben.
Und natürlich die intensiven Debatten
zum HVV, zur ärztlichen Versorgung,
zum Verfassungsschutz, zu den
Schlachthöfen usw.
Lesen Sie unseren Newsletter, dann
sind Sie über die wichtigsten Themen,
die auch uns im Heidekreis betreffen,
informiert.

HVV in Niedersachsen stärken
„Steigende Pendlerzahlen, zu kurze Bahnsteige, zu wenige Zugfahrten: Der Nahverkehr im Hamburger Umland ist am Limit“,
so der CDU-Landtagsabgeordnete Heiner
Schönecke im Rahmen der heutigen Landtagsdebatte zum gemeinsamen Antrag
von CDU und SPD. Vor allem aufgrund bestehender Konflikte zwischen Fern- und
Güterverkehr,
bereits
ausgereizter Bahnsteiglängen und Doppelbelegungen am Gleis gibt es
nicht die eine schnelle
Lösung. Weitere Zugfahrten scheitern an den
fehlenden Trassenkapazitäten, einem überlasteten Hamburger Hauptbahnhof und dem nicht
ausgebauten Harburger Knoten.
Der Nahverkehr im südlichen Hamburger
Umland inklusive Heidekreis muss daher
schnellstmöglich verbessert werden. Wir
wollen den Nahverkehr im Hamburger
Speckgürtel besser vernetzen und ausbauen. Wir brauchen längere Züge mit ei-

ner besseren Taktung, günstigeren Tarifgestaltung und längeren Bahnsteigen, um
das Verkehrsaufkommen besser steuern
zu können und um den ÖPNV attraktiver
zu gestalten. Dafür sind umfangreiche
Baumaßmaßnahmen am Verkehrsknoten
Hamburg-Harburg notwendig.“ Zur Entlastung des Hamburger Hauptbahnhofes
schlägt der CDU-Abgeordnete
Schönecke darüber hinaus
vor, dass Züge des
Betreibers Metronom
nach kurzem Halt
beispielsweise in Kiel
oder umgekehrt aus
Schleswig-Holstein
in Lüneburg enden:
„Wenn es sich nur
um Ausschreibungsprobleme zwischen
den Bundesländern handelt, müssen
diese gelöst werden“, so Schönecke, der
sich abschließend eine verkehrsmittelübergreifende Pendler-App ausspricht:
„Wäre das nicht eine Aufgabe für die Metropolregion?“
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Was sonst noch geschah?
Lesen Sie unseren Newsletter.
Herzlichst Ihre Landtagsabgeordneten
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Aus dem

Plenum
A20 so schnell es geht voranbringen
Mit Erleichterung haben wir im Plenum den Antrag der Grünen, die Planung der A20
zu stoppen, abschließend beraten und mit großer Mehrheit abgelehnt. Damit senden wir genau das Signal, dass wir bereits in der ersten Beratung gefordert haben:
Wir müssen die A20 so schnell wie möglich voranbringen“, erklärte unser Landtagsabgeordneter Kai Seefried damals und auch dieses Mal im Landtag.
Die grüne Landtagsfraktion hatte in einem Antrag gefordert, die Planung der Küstenautobahn A20 zu stoppen und das wichtige Projekt zu beerdigen. Dagegen haben wir klar Stellung bezogen und auch in den Plenarsitzungen deutlich gemacht,
warum die Küstenautobahn A20 gerade für Niedersachsen von besonderer Bedeutung ist.
Die Warenströme steigen, das Verkehrsaufkommen steigert sich kontinuierlich, was
wir entlang der A 7 ebenfalls zu spüren bekommen. Als Folge nehmen die Staus zu
und gerade diese belasten die Umwelt. Wir müssen daher die Verkehre am Laufen
halten, um die Schadstoffausstöße zu reduzieren und so die Umweltbelastungen zu
senken, sowie unsere Bürgerinnen und Bürger von Staus und Verkehrslärm entlasten.

Gudrun Pieper
Antrag „Artensterben aufhalten –
Insekten schützen“ beschlossen

Tierschutzverstöße
in Schlachthöfen
Die widerlichen und systematischen Tierschutzverstöße in einem Bad Iburger
Schlachthof waren Thema im Oktober-Plenum. Dieser Schlachthof ist mittlerweile geschlossen worden. Jetzt tauchten Bilder eines
Schlachthofes in Oldenburg auf, die einen
ganzen Berufsstand, aber auch die staatlichen
Kontrollmechanismen in Misskredit bringen:
Einen Berufsstand, der sich ohnehin um seinen Ruf sorgt, obwohl er sich dem Tierwohl
verpflichtet sieht und Kontrollmechanismen,
die offensichtlich nicht immer so funktionieren,
wie sie sollen.
Deshalb kündigt Landwirtschaftsministerin
Barbara Otte-Kinast an, die Kontrollen zu verschärfen und mehr Veterinäre auszubilden.
Die CDU Fraktion fordert zusätzlich eine systematische
Videoüberwachung
in
der
Schlachthofannahme und die Einführung eines Rotationsprinzips bei Amtstierärzten.
Wenn derartige Vorgänge sogar unter tierärztlicher Aufsicht möglich waren, müssen die bisherigen Kontrollmechanismen erkennbar verbessert werden. Tierwohl hat bei uns oberste
Priorität!

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

Der seit Jahren in verschiedenen Ökosystemen beschriebene Rückgang der
Insektenpopulation ist besorgniserregend. Weltweit und unabhängig von
landwirtschaftlicher Beeinflussung beobachten wir abnehmende Zahlen, von
den Moorgebieten Grönlands bis zum
tropischen Regenwald von Puerto Rico.
Die Landwirtschaft trotz unbestrittener
Verbesserungspotentiale als Hauptverursacher für den Insektenrückgang zu
benennen, ist daher zu kurz gesprungen. Genau deshalb haben wir, CDU

und SPD, uns zunächst für eine verstärkte Ursachenforschung eingesetzt,
um endlich einen Werkzeugkoffer gegen das Insektensterben zu entwickeln,
den jedermann nutzen kann – auch im
eigenen Garten. Gleichzeitig zielen wir
mit konkreten Maßnahmen darauf ab,
das Nahrungsangebot zu erhöhen,
Fortpflanzungs- und Überwinterungsstätten zu optimieren und den Einsatz
gefährlicher Lichtquellen zu reduzieren.

Gudrun Pieper

Aus dem

Plenum
Produktion von Mikroplastik
Ob Zahnpasta, Gesichtsreiniger, Augenpflege, Duschgel oder Rasierschaum, all
diese Produkte sind nur einige Beispiele,
in denen immer noch Mikroplastik vorkommt und das im Jahre 2018. Das darf
nicht sein, zumal auch andere Lösungen
möglich sind. Wir fordern von daher gemeinsam mit unserem stellvertretenden
Fraktionsvorsitzenden und umweltpolitischen Sprecher, Martin Bäumer, „Schluss
mit Mikroplastik in Kosmetik!“ Es kann
nicht sein, dass die großen Hersteller und
Handelsunternehmen immer noch auf
diesen Stoff in ihren Produkten setzten.
„Dieser Wahnsinn geht auf Kosten unserer Kinder und Enkelkinder. Das müssen
wir stoppen“, so Bäumer.
Der Umweltpolitiker wies aber auch auf
andere Bereiche hin, in denen ein großer
Anteil von Mikroplastik entsteht: „Der Eintrag von Mikroplastik aus künstlichen
Sportplätzen steht an dritter Stelle nach
Reifenabrieb und Transport- und Produktionsverlusten. Dabei wäre es ein leichtes,
die Einträge aus Kunstrasenplätzen durch
Filtersysteme zu unterbinden.“ Man könne
im Jahre 2018 nicht so tun, als hätte man
nicht gewusst, was auf Kunstrasenplätzen
passiere.
„Viel sinnvoller als die Reduzierung des
Plastikaufkommens in der Kläranlage ist
allerdings die Vermeidung an der Quelle.
Kläranlagen geben keine abschließende
Garantie, Mikrofasern komplett aus dem
Wasser zu fischen. Mein Vertrauen in die

stoppen

deutsche Recycling-Kunst ist groß. Recycling ist aber immer nur der zweitbeste
Weg, viel besser ist es aber, Kunststoff
erst gar nicht zu verwenden“, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende.
„In unseren Weltmeeren schwimmen riesige Inseln aus Plastik. Für 90 Prozent
dieser Einträge in das Meer sind zehn
Flüsse in Asien und Afrika verantwortlich. Das soll nicht bedeuten, dass wir
unsere Anstrengungen pausieren lassen. Als Industrienation haben wir die
Aufgabe, in vielen Bereichen voranzugehen. Auch in Niedersachsen fällt jeden
Tag beim Versand von Zeitungen oder
bei Kaffeebechern unnötig Plastik an.
Aber bevor wir flächendeckend die vierte
Reinigungsstufe in Kläranlagen bauen,
sollten wir den Ländern in Afrika und
Asien helfen, den Müll aus den Flüssen
zu bekommen und diesen effizient zu recyceln, bevor er einfach verbrannt wird“,
so Bäumer.
Aber auch im täglichen Leben können
wir persönlich einiges tun, beispielsweise keine Plastiktüten für den Einkauf
oder auch die Möglichkeit am Fleisch- oder Käsetresen statt Plastikverpackung
eine Frischhaltebox mitnehmen. Die ersten Betriebe haben bereits umgestellt,
unterstützen wir sie dabei! Auch der Einkauf von Regionalprodukten auf den heimischen Märkten kann beitragen, dass
wir Plastikmüll vermeiden.
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Vertreibung und Gewalt

nicht vergessen
Heimatvertriebene 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.
Unsere Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und Spätaussiedler, Editha
Westmann, sagte in der Debatte: „Ich bin
deshalb sehr froh darüber, dass sich in
der Landtagsdebatte eine deutliche Mehrheit für den gemeinsamen Antrag von
SPD, CDU, Grünen und FDP ausgesprochen hat, der auf einem Vorschlag von
SPD und CDU basiert. Auf dessen Grundlage sollen sowohl die Arbeitsleistung der
Spätaussiedler im Herkunftsland als auch
ihre historische Leistung angemessen berücksichtigt werden. Wir wollen einen finanziellen Nachteilsausgleich bei der
Rentenberechnung für Spätaussiedler
aber auch jüdische Zugewanderte erreichen und der Landtagsbeschluss 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.

Gudrun Pieper

100 Millionen Euro für unsere Sportstätten
Eine gute Nachricht für unsere Kommunen, Vereine und Verbände: Gemeinsam
mit der SPD und der Landesregierung
bringen wir ein Sportstättensanierungsprogramm auf den Weg, von dem auch
die Gemeinden, Vereine und Verbände in
unserem Heidekreis profitieren können.
Bis zu 100 Millionen Euro aus der sogenannten VW-Milliarde stehen jetzt für die
Sanierung kommunaler Sport- und Vereinsportstätten zur Verfügung. Damit können wir einen Beitrag dazu leisten, unsere

bestehende Sportinfrastruktur zu erhalten und den vorhandenen Sanierungsstau deutlich zu reduzieren. Das Sportstättensanierungsprogramm soll eine
Laufzeit von Beginn 2019 bis Ende
2022 haben.
Gefördert werden sollen kommunale
Sporthallen, Hallenschwimmbäder und
Sportfreianlagen sowie darüber hinaus
Sportleistungszentren und Vereinssportstätten. Das Innenministerium erarbeitet zurzeit die entsprechenden

Förderrichtlinien, die zum 1. Januar
2019 in Kraft treten sollen. Die CDUFraktion hat maßgeblich an dem Programm mitgewirkt, da wir die Problematik in den Kommunen seit längerer
Zeit beobachten konnten. Sanierungsstaus aufgrund fehlender Finanzmittel
waren der Hauptgrund. Das können wir
nun mit der Landesförderung beseitigen.

Gudrun Pieper

Aus dem

Sozialausschuss
Transplantationsgesetz verabschiedet
11.000 Menschen in Deutschland, 1700 in
Niedersachsen warten jährlich verzweifelt
auf eine Organtransplantation. Die Sterblichkeit bei Kindern, die auf eine Herz- oder
Lungentransplantation warten, liegt bei
30%, weil es nicht genug Organspender
gibt. Das ist nicht länger hinnehmbar und
mit dem Transplantationsgesetz unterstützen wir die bereits bestehenden Initiativen,
hier Abhilfe zu schaffen.
„Krankenhäusern kommt bei der Verfügbarkeit von Organen eine Schlüsselrolle
zu. Dazu werden Sie künftig verpflichtet,
die ständige Verfügbarkeit eines Transplantationsbeauftragten zu gewährleisten“, so unsere gesundheitspolitische
Sprecherin Petra Joumaah (CDU). Dieser
solle als kompetenter Ansprechpartner sowohl für ärztliches und pflegerisches Personal, als auch für potentielle Spender, potentielle Empfänger und betroffene Angehörige Ansprechpartner sein. Jedes verfügbare Organ muss auch transplantiert
werden können, um letztendlich kranken
Menschen die notwendige Hilfe zu geben.
Die Entnahmekrankenhäuser sollen dazu
beitragen, dass die Zusammenarbeit mit

den Transplantationsbeauftragten erfolgreich verläuft. Daher sieht der Gesetzentwurf auch vor, dass die Entnahmekrankenhäuser den Transplantationsbeauftragten
so viel Zeit zur Verfügung stellen, um ihre
Aufgaben gewissenhaft und ordnungsgemäß durchführen zu können. Zudem steht
die Beratung für die Angehörigen im Vordergrund. Oftmals scheitert eine Organspende an vielerlei Aspekten, u.a. Unwissenheit und auch ethischen Gründen. Eine
gute, umfassende Beratung kann hier helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.
Die Entnahmekrankenhäuser sollen zudem verpflichtet werden, die Transplantationsbeauftragten frühzeitig in alle Entscheidungen hinsichtlich Organ- und Gewebespenden einzubinden.
Der jetzt beschlossene Gesetzentwurf ist
ein Schritt in die richtige Richtung. Die Einbeziehung von unabhängigen Transplantationsbeauftragten bei allen Fragen der Organ- und Gewebespende in allen Krankenhäusern, beinhaltet die große Chance – die
große Hoffnung, – dass künftig mehr potentielle Spender gemeldet, und letztlich
mehr Organspenden stattfinden können.

Flächendeckende
hausärztliche Versorgung
Wie bereits im letzten Newsletter erwähnt,
haben wir uns im Ausschuss intensiv mit
der hausärztlichen Versorgung in Niedersachsen befasst. Mit dem jetzigen Beschluss und Zustimmung aller Parteien
haben wir das Signal gesetzt, dass wir uns
darum kümmern wollen, dass sich die Situation, gerade im Hinblick auf den ländlichen Raum, verbessert. In Zusammenarbeit mit dem Bund und der Kassenärztlichen Vereinigung, sowie den Universitäten wollen wir die Studienkapazitäten erhöhen, die Digitalisierung im Bereich der
Telemedizin ausbauen und gerade unsere
Hausärzte ermutigen bei der Nachwuchsgewinnung aktiv mitzuwirken.
Zurzeit beteiligen sich bereits 148 Hausarztpraxen in Niedersachsen und das
macht Mut. – Weiter so!

Enquete Kommission zur hausärztlichen Versorgung
Die von CDU und SPD geplante Einrichtung einer Enquete-Kommission zu Fragen der hausärztlichen und gesundheitlichen Versorgung hat
im Landtag eine breite Zustimmung gefunden. Im Ältestenrat müssen nun noch die Mitglieder der Kommission benannt und der Start beschlossen werden. Wir freuen uns, dass Vertreter aller Fraktionen diese Initiative unterstützten. Experten in dem neuen Gremium werden in
den kommenden Monaten nach Lösungsvorschlägen suchen.
In Bezug auf den Landarztmangel werden wir Abgeordnete öfter gefragt, wie es denn weitergeht, wenn ein Hausarzt seine Praxis aufgibt.
Zuletzt waren 365 Hausarztstellen in Niedersachsen nicht besetzt, in den kommenden Jahren können Hunderte hinzukommen. Dieser Problematik müssen wir uns intensiv widmen. Wir in Niedersachsen setzen auf freiwillige Anreize wie Stipendien für Studenten, die sich verpflichten, nach ihrem Abschluss für eine Zeit als Arzt in der Provinz zu arbeiten. Außerdem gibt es Programme zur finanziellen Förderung von
Praxisgründern auf dem Land. Unser Heidekreis hat hierzu ebenfalls bereits ein Förderprogramm aufgelegt, dass bereits in die 2. Runde
geht. Neben der gesundheitlichen Versorgung muss die Erreichbarkeit der medizinischen Versorgung ebenfalls eine Rolle einnehmen. Selbst
wenn wir genug Ärzte hätten, wird es wenig nützen, wenn die nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar sind. Das System muss mehr
auf die Bedürfnisse der Bürger eingestellt werden. Dabei gilt es zu prüfen, welche Möglichkeiten der Vernetzung von ambulanter und stationärer Gesundheitsversorgung es gibt. Wir können die Enquete- Kommission von ihrer Themenstellung natürlich noch mit den Themen
Pflege unendlich ausweiten, doch dann gelangen wir in dieser Legislaturperiode nicht mehr zu einem ordentlichen Ergebnis. Wir konzentrieren uns zunächst auf die Kernproblematik der hausärztlichen Versorgung und werden dann im Anschluss entscheiden, ob eine Ausweitung
der Thematik, bzw. im Anschluss weitere Überlegungen zu treffen sind.

Gudrun Pieper

Aus dem

Europaausschuss
EU-Kommission reagiert auf Endbericht des

Erasmus+

Abgasuntersuchungsausschusses

Programmaufruf für 2019

Nachdem im September 2015 bekannt
geworden war, dass VW gegen das amerikanische Luftreinhaltungsgesetz verstoßen hatte, beschloss das Europäische
Parlament im Dezember 2015, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, der
mögliche Verstöße gegen das EU-Recht
oder Missstände bei dessen Anwendung
bei Emissionsmessungen in der Automobilindustrie prüfen sollte. Dieser Abgasuntersuchungs-ausschuss hat seinen
Endbericht im März 2017 vorgelegt. In
seiner Entschließung vom April 2017
hatte das Parlament die EU-Kommission
aufgefordert, spätestens nach 18 Monaten zu berichten, welche Folgemaßnahmen als Reaktion auf Schlussfolgerungen und Empfehlungen des Abgasuntersuchungsausschusses ergriffen worden
sind. Dieser Bitte kommt Industriekommissarin Bieńkowska in einem Brief vom
17. 10. nach, dem eine Liste mit Maßnahmen beigefügt ist, die Kommission und
Mitgliedstaaten unternommen haben.
.
Dazu gehört insbesondere die Reform
der Typgenehmigungsregeln, die eine
unabhängige Kontrolle durch Kommissionsbeamte ermöglichen, bevor neue Autos die Genehmigung zum Verkauf erhalten. Außerdem ist seit September in der
EU ein neues Emissionsprüfverfahren in

Kraft, das die realen Fahrbedingungen
besser abbildet. Der Verfasser des Abschlussberichts, der niederländische Liberale Gerben-Jan Gerbrandy, kritisiert
die Reaktion der EU-Kommission als verspätet und zu zurückhaltend. Fragen zur
Rechenschaftspflicht in der Vergangenheit blieben unbeantwortet.
Die Kommissarin weist in ihrem Brief darauf hin, dass rd. 11 Mio. VW-Dieselfahrzeuge mit unzulässigen Abschalteinrichtungen verkauft worden sind, davon rd. 8
Mio. in Europa. 77 % der Fahrzeuge habe
VW nach einem Rückruf mit einer neuen
Software ausgestattet. Dabei sind die eingeleiteten Rückrufprogramme in den mittel- und ost-europäischen Mitgliedstaaten
weniger vorangekommen als in Deutschland und Österreich – wohl auch, weil dort
die Besitzer der Fahrzeuge nur schwer
ermittelt werden können. Insgesamt rd.
1,8 Mio. Fahrzeuge mit unzulässigen Abgasreinigungsanlagen seien noch in Europa unterwegs.
Dies veranlasst die EU-Kommission, die
für die Erteilung von Typgenehmigungen
für Kraftfahrzeuge zuständigen EU-Minister einzuladen, um zu besprechen, wie
die Nachrüstungsquote verbessert werden kann. Es bleibt spannend!

Die EU Kommission hat den Programmaufruf
für Erasmus+ zur Einreichung von Projekten
für das Jahr 2019 veröffentlicht. Hierbei sollen
3 Mrd. EUR im nächsten Jahr zur Verfügung
stehen. Dies ist eine Steigerung gegenüber
dem Vorjahr um ca. 10 %. Öffentlichen und privaten Einrichtungen, die in der allgemeinen
und beruflichen Bildung oder in den Bereichen
Jugend und Sport tätig sind, können im Rahmen des Programms Erasmus+ Finanzierungsanträge stellen.
Im Gesamtbudgets enthalten sind erstmals für
das kommende Jahr 30 Mio. EUR für sogenannte „Europäische Hochschulen“, eine
neue Initiative, die von führenden EU-Politikern auf dem Sozialgipfel in Göteborg im vergangenen November beschlossen wurde. Die
Kommission sieht hierin einen „wichtigen Baustein des europäischen Bildungsraums, der
bis 2025 entstehen soll“.
Wir haben im Niedersächsischen Landtag mit
der Drs. 18/1402 „Europa – Chancen für alle!“
bereits die Initiative gestartet, um möglichst
vielen jungen Menschen bis zum 25 Lebensjahr einen Auslandsaufenthalt zu ermöglichen.
Die Anhörung am 8. November hat uns in unserer Auffassung bestätigt. Die Auswertung
der Anhörung wird uns jetzt in den Gremien
beschäftigen, bevor wir den Antrag abschließend beraten.

Niedersachsen für den kommenden mehrjährigen Finanzrahmen stark aufstellen
Am 2. Mai 2018 hat die EU-Kommission ihren Vorschlag für den kommenden mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) bis 2027 veröffentlicht.
Dabei wurde der Entwicklung der kommenden Jahre Rechnung getragen. Zwei große Herausforderungen sind dabei zu berücksichtigen:
1. Die EU will neue Schwerpunkte setzen und muss auf Entwicklungen der vergangenen Jahre reagieren und den Mehrbedarf neuer
Aufgabenfelder in Höhe von 10 Mrd. Euro jährlich decken.
2. Die Auswirkungen des Brexits. Dabei soll der Mehrbedarf durch Einsparungen und Umschichtungen sowie höherer Beitragszahlungen
der Mitgliedsstaaten finanziert werden.
Am 29. Mai 2018 hat die Kommission Verordnungsvorschläge für die Kohäsionspolitik und für den Europäischen Sozialfonds (ESF) nach
2020 veröffentlicht. Demnach sollen 330 Mio. Euro insgesamt bereitgestellt werden, wovon Deutschland 15,5 Mrd. Euro erhalten soll, was
einer Mittelreduzierung von 20% gleichkäme. Um den drohenden Mittelrückgang abzumildern, haben wir uns als CDU und SPD Fraktion
dazu entschlossen, einen Entschließungsantrag mit der Drs. 18/2016 in den Landtag einzubringen. Hintergrund ist, dass wir als Land
Niedersachsen, mit unserem ländlichen Raum, nicht bei den Mittelzuweisungen abgehängt werden wollen.
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Aus Aus
demdem

Bundestag
Plenum
Neue Rubrik berichtet

direkt aus Berlin
Auf Einladung der CDU Landtagsfraktion
berichtete Dr. Matthias Middelberg,
Sprecher der CDU Landesgruppe Niedersachsen im Deutschen Bundestag,
über die Arbeit in Berlin.
Wir haben uns entschieden, dass wir in
unserem Newsletter zukünftig in regelmäßigen Abständen über die Entscheidungen in Berlin berichten werden, damit Sie immer gut informiert sind.

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz
und Gudrun Pieper

Ein ausgeglichener Haushalt, keine Nettoneuverschuldung und somit eine schwarze Null sind
Voraussetzungen für solide Haushaltspolitik und
somit Schaffung von Spielräumen. So können
für zukünftige Investitionen 5,8 Mrd. bereitgestellt, Beitragsentlastung für Arbeitnehmer und
Rentner in der gesetzlichen Krankenversicherung erfolgen (Rückkehr zu gleichen Anteilen
von Arbeitnehmern und Arbeitgebern) und das
Kindergeld um 10 Euro ab 1. Juli 2019 erhöht
werden. Ebenso wird der steuerliche Grundfreibetrag angehoben und die kalte Progression abgebaut. Das Gesamtpaket entlastet alle Steuerzahler und insbesondere Familien bis 2022 um
insgesamt mindestens 35 Milliarden Euro.

Steuerung

Starker Staat
und innere Sicherheit

Solide Finanzen

von

Zuwanderung

Mit dem Haushalt 2018 schafft die Bundesregierung 3600 zusätzliche Stellen
in der Bundespolizei und im Bundeskriminalamt, 1400 weitere Stellen für den
Zoll. Hinzu kommen 1650 Stellen und
rund 4500 Entfristungen für das Amt für
Migration und Flüchtlinge.
Mit der „Ein-für-alle Klage“ wird der Verbraucherschutz bei der Rechtsdurchsetzung verbessert und ab 1. November 2018 können nun auch im Namen
aller Verbraucher Verbände Schäden
gerichtlich feststellen lassen. Bestes
Beispiel ist die z.Zt. anhängige Klage
gegen VW.

Verbesserung in Pflege
und Gesundheitsversorgung
Am 9. November 2018 hat der Deutsche Bundestag das PflegepersonalStärkungsGesetz verabschiedet. Damit ist der Weg frei für 13000 zusätzliche Stellen in der Pflege und um dies auch
zu gewährleisten ist ebenfalls die Ausbildungsund Prüfungsverordnung geändert worden. Die
gemeinsame Ausbildung der Alten- und Krankenpflege und Abschaffung des Schulgeldes ist
das richtige Zeichen, denn zukünftig erhalten die
Auszubildenden eine Ausbildungsvergütung.
Der Anspruch auf Familiennachzug für
vorrübergehend anerkannte Asylbewerber ist abgeschafft und nur ein kleines Kontingent aus humanitären Gründen von 1000 nachziehenden Familienangehörigen pro Monat ist zukünftig nur
noch möglich. Damit wird der kontrollierte Zuwachs gestärkt.

Unterwegs

„Bau Dein Ding!“

Christian Wulff zu Gast

Dem Fachkräftemangel im Handwerk entgegenwirken: Darum ging es bei meiner Stippvisite in der KGS Schneverdingen mit Kreishandwerksmeister Friedhelm Eggers bei Mani
Taghi-Khani, Schulleiter der KGS. Die Bauwirtschaft hat – wie viele andere Wirtschaftszweige auch – mit Fachkräftemangel und einer Überalterung des vorhandenen Personals
zu kämpfen. Immer mehr erfahrene Baufachleute scheiden altersbedingt aus und können
immer seltener durch qualifizierte Junggesellen ersetzt werden. Die Bauindustrie will mit
der Kampagne "Bau - Dein Ding!" Jugendliche bei ihrer Berufsorientierung unterstützen.
Die Kampagne richtet sich an Schüler ab der 7. Klasse, die eine Haupt-, Real- oder Gesamtschule besuchen. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass die KGS die überreichten Lehrermappen zum Thema Bauwirtschaft zukünftig in ihren Unterricht und die Projekte zur Berufsorientierung einbauen wird.
Die neue Lehrermappe ist in verschiedene Themenbereiche untergliedert. Sie liefert aktuelle Zahlen und Fakten zur Bauwirtschaft, stellt die wichtigsten Bausparten vor, informiert über die Entstehung eines Bauwerkes und dokumentiert den enormen technischen
Wandel auf den Baustellen im Laufe der Jahrhunderte. Außerdem werden die einzelnen
Bauberufe dargestellt sowie die zahlreichen Aufstiegsmöglichkeiten, die der Bau zu bieten hat. Anhand von Übungsblättern können die Lehrer den Unterrichtsstoff anschließend
gemeinsam mit ihren Schülern erarbeiten.

Christian Wulff war nach zehn Jahren erneut
zu Gast an der Felix-Nussbaum-Schule in
Walsrode. Als stellvertretende Landrätin
durfte ich an der Veranstaltung teilnehmen.
Die Schülerinnen und Schüler stellen uns die
Schülerfirmen, die unter der Genossenschaft
Genowa an der Oberschule aktiv sind, von der
Holzwerkstatt bis hin zur Schülerfeuerwehr,
vor. Die anschließende gemeinsame Diskussion hat viele Aspekte beleuchtet. Ich war begeistert von den Jugendlichen, die alles gut
vorbereitet hatten, ebenso wie von der Vielfalt
und dem Genossenschaftsangebot sowie von
Christian Wulff mit seinen weitblickenden Ansichten.

Gudrun Pieper

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

Besuche im Landtag
Gewerkschaft der Polizei
Zu einem Informationsaustausch mit uns
hiesigen Landtagsabgeordneten trafen
sich Mitglieder der Polizeigewerkschaft
GdP aus Walsrode. Diese Diskussion
wurde inhaltlich über den Standort der
Bundespolizei in Walsrode und über das
in der Beratung befindliche Polizeigesetz
geführt. Uns Parlamentariern wurde klar
zu verstehen gegeben, dass das Gesetz
kommen muss.

Gudrun Pieper

Landfrauen
Haushaltsklausurtagung

Auf meine Einladung waren die Landfrauen aus Schneverdingen zu Besuch
im Landtag. Nach einer Einführung
durch die Landtagsverwaltung ging es
auf die Besuchertribüne zu einem Gespräch mit unserer Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast. Anschließend wurde die Plenardebatte mitverfolgt. Zum Abschluss gab es eine Diskussionsrunde zusammen mit meinen
beiden Kollegen Sebastian Zinke und
Detlev Schulz-Hendel.

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

Die Haushaltsberatungen waren in diesem
Jahr sehr intensiv. Wir haben es uns nicht
leicht gemacht, aber die Verwaltung muss
noch einmal nacharbeiten. So können wir den
Haushalt nicht genehmigen. Unsere Position
ist klar und deutlich formuliert. Ein „weiter so“
kann es nicht geben. Ein gemeinsames Vorgehen mit dem Landkreis und den Kommunen
ist das Ziel. Ich bin zuversichtlich, dass das
gelingen kann. Packen wir es gemeinsam an.

Gudrun Pieper

Unterwegs

Landesaufnahmebehörde informiert

BVN Verbandstag

Themen waren Schulpolitik und
besucht OBSWeitere
Walsrode
auch Aufhebung der Bannmeile vor dem

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Landesaufnahmebehörde (LAB) waren
heute zu Gast im Niedersächsischen
Landtag. Im Rahmen der einstündigen
Diskussion tauschten wir uns aus, wie es
zukünftig mit der LAB Bad Fallingbostel
weitergeht. Stand heute ist, dass der Vertrag mit dem Bund bis zum 31.12.2019
besteht. Die Verhandlungen seitens der
Landesregierung unter Führung von Innenminister Boris Pistorius mit dem Bund
und dem Ziel der Vertragsverlängerung
laufen z.Zt. Alle Abgeordneten aus dem
Heidekreis unterstützen diese Bestrebungen, da damit die gute Arbeit der LAB
fortgeführt werden kann.

Landtag in der vergangenen Legislaturperiode. Diese damalige Entscheidung
wurde kritisch gesehen, zumal sich Mitarbeiter der LAB noch sehr gut daran erinnern können, dass während einer Demonstration der sog. ‚Schwarze Block‘
mit Werfen von Pflastersteinen die Sicherheit von Bürgerinnen und Bürger,
Polizisten und Abgeordneten gefährdeten. Darum müssen wir noch einmal
nachdenken, ob eine nochmalige Änderung nicht sinnvoll wäre.

Gudrun Pieper und
Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

Kinderärztliche Versorgung im Heidekreis
Zu einem gemeinsamen Gespräch mit
der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN)
luden wir in den Niedersächsischen
Landtag nach Hannover ein.
Hintergrund waren die Berichterstattungen in der örtlichen Presse, in der darauf
hingewiesen wurde, dass ein ‚Notstand‘
in der kinderärztlichen Versorgung zu erwarten sei. Das offene und konstruktive
Gespräch machte deutlich, dass intensiv
an Lösungen gearbeitet wird.

Uns wurde versichert, dass die Kassenärztliche Vereinigung dem Zulassungsausschuss der Ärzte und Krankenkassen empfehlen wird, bereits in der kommenden Woche eine zusätzliche Ermächtigung zur ambulanten Versorgung
an der Kinderklinik in Walsrode zu erteilen. Außerdem sollen so schnell wie
möglich die vakanten Vertragsarztsitze
am MVZ Soltau nachbesetzt werden.

Gudrun Pieper und
Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

Die EU-Kommission veröffentlichte am
26.Januar 2018 einen Bericht über die
Verhängung von Strafen für die Produktion und die Verbreitung von gefälschten
Medikamenten in der EU. Der Bericht
zeigt eine sehr unterschiedliche Handhabung in den EU- Mitgliedsländern. Gefängnisstrafen für die Fälschung von Arzneimitteln reichen z.B. von einem Jahr
(Schweden, Finnland und Griechenland)
bis zu 15 Jahre (Österreich, Slowenien
und Slowakei), während Geldstrafen von
4300 EUR (Litauen) bis zu 1 Mio. EUR
(Spanien) und unbegrenzt (UK) verhängt
werden. Nach der Richtlinie 2011/62/EU
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Gudrun Pieper

