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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Erster regulärer rot-schwarzer

Haushalt vorgelegt
Die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen haben im Plenum den ersten rot-schwarzen Haushalt vorgelegt. Mit
diesem setzen wir die thematischen Akzente des vorangegangenen Nachtragshaushalts fort: Bildung, Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, Innere Sicherheit, Investitionen in zukunftsfähige Infrastruktur
und Entwicklung des ländlichen Raums.
Gleichzeitig bestehen wir auf Haushaltsdisziplin und Schuldenabbau.
Der Haushalt 2019 hat ein Volumen von
knapp 32,9 Milliarden Euro und wird in der
Finanzplanung bis auf 35,8 Milliarden Euro
im Jahr 2022 anwachsen. Hintergrund ist
die seit Jahren robuste und in Niedersachsen überdurchschnittlich dynamische wirtschaftliche Entwicklung. Der eingebrachte
Haushaltsentwurf ist der erste strukturell
ausgeglichene in der Geschichte des Landes Niedersachsen, ohne Neuverschuldung, ohne Deckungslücken, ohne Einmaleffekte. Die Schuldenquote wird durch
den Verzicht auf neue Schulden und die
Tilgung weiterer 100 Millionen Euro Altschulden weiter sinken. Damit steht uns

perspektivisch ein größerer Teil der Einnahmen für politische Vorhaben oder
Konsolidierungen zur Verfügung.
Markenzeichen christdemokratischer Finanzpolitik ist es, mit Blick auf Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit nur
das Geld auszugeben, das man tatsächlich hat. „Wir können nicht jeden Euro
zweimal ausgeben. Deshalb gehen wir
sparsam mit den uns anvertrauten Haushaltsmitteln um. Dabei vernachlässigen
wir aber keinesfalls die notwendigen Zukunftsinvestitionen in die Digitalisierung,
in eine moderne, zunftsfähige Infrastruktur, in die niedersächsischen Hochschulen, in die Innere Sicherheit, in die Entlastung der Familien und in die Stärkung des
ländlichen Raums. Die richtige Mischung
aus Umsicht und Tatkraft, aus Sparsamkeit und Investitionsbereitschaft zu finden,
war die Aufgabe für diesen Haushalt. Finanzminister Reinhold Hilbers hat sie im
Entwurf der Landesregierung mit Bravour
gelöst“, so der CDU Fraktionsvorsitzende
Dirk Toepffer während der Plenardebatte.

in dieser Plenarwoche standen mehrere
Themen im Vordergrund. Das wichtigste
Thema war natürlich die Einbringung des
Haushaltes 2019, der nun in den Fachausschüssen eingehend beraten wird. Hier haben wir noch die Möglichkeiten, über die politische Liste den einen oder anderen Akzent
zu setzen, wovon wir Gebrauch machen
werden.
Das zweite Thema war die aktuelle Stunde.
Die AfD beantragte das Thema „Chemnitz –
Endkampf um die Demokratie“. Heftig wurde
darüber diskutiert und für uns hat es der
NDR 1 in einem Kommentar des Reporters
Torben Hildebrandt auf den Punkt gebracht:
„AfD Wähler müssen endlich aufwachen.
Erst provozieren, dann brav zurück rudern diese Methode der AfD ist abgenutzt und
durchschaubar.“ Wir empfehlen Ihnen sehr,
seinen Kommentar auf der Internetseite des
NDR 1 anzuschauen.
Was sonst noch geschah?
Lesen Sie unseren Newsletter.
Herzlichst Ihre Landtagsabgeordneten

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz
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Aus dem

Plenum
Gesetzesnovelle der

Sicherheit im

Niedersächsischen Bauordnung beschlossen

Lkw-Verkehr verbessern

Ich freue mich, dass wir die Gesetzesnovelle der Niedersächsischen Bauordnung
einstimmig auf den Weg bringen konnten. Vor allem beim Thema Inklusion sind
wir einen wichtigen Schritt gegangen, um die Lebenssituation vieler Menschen
deutlich zu verbessern. Tritt die Novelle am 1. Januar 2019 in Kraft, wird das nicht
nur Menschen mit Behinderung zugutekommen – Barrierefreiheit geht uns alle
etwas an. Aus diesem Grund sind unter anderem der barrierefreie Zugang zu
Gebäuden und die Rollstuhlgerechtigkeit nun fest in der Novelle verankert. Das
haben wir auch ausdrücklich im Koalitionsvertrag vereinbart und mir, als behindertenpolitische Sprecherin, war dieser Punkt besonders wichtig.
Wir wollten die Barrierefreiheit möglichst schnell in die NBauO bringen – deshalb
mussten wir weitere wichtige Änderungen zurückstellen. Aber aufgeschoben bedeutet nicht aufgehoben. Die große Koalition wird umgehend mit der Arbeit an
einer weiteren Novelle der NBauO beginnen. Denn gerade bei der Bauordnung
gilt: Nach der Novelle ist vor der Novelle.

Gudrun Pieper

Vereine beim Datenschutz
entlasten
Mitgliederverwaltung, Datenverarbeitung und Teilnehmerlisten: Für 56.750 Vereine in Niedersachsen gilt seit dem 25. Mai 2018 die Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO. Auch im Heidekreis stellt ihre praktische Umsetzung die ehrenamtlich Tätigen vor große Herausforderungen – vor allem aufgrund teils erheblicher Sanktionen, die bei Zuwiderhandlung drohen. Das haben wir in vielen
Gesprächen vor Ort feststellen können. Aus unserer muss die Politik nun gegensteuern. Wir wollen diejenigen in unserer Region, die sich ehrenamtlich engagieren, die Arbeit erleichtern und nicht durch komplizierte Regelungen erschweren.
In einem Entschließungsantrag fordert die CDU die Landesdatenschutzbeauftragte nun auf, bei einem Erstverstoß den Grundsatz „Beratung vor Sanktion“ zu
befolgen.
Sollte sie diesem Ansinnen folgen, müssten Vereine zunächst keine Bußgelder
befürchten. Darüber hinaus ist die Datenschutzbeauftragte als Aufsichtsbehörde
des Landes gebeten worden, ehrenamtlich Tätige bestmöglich zu beraten und zu
schulen. So wichtig der Schutz persönlicher Daten ist, so komplex ist das Gesetz,
das diesen Schutz garantiert. Wir wünschen uns anwenderfreundliche und konkrete Handlungs- und Formulierungshilfen für Vereine, damit sie mit den neuen
Regeln rechtssicher umgehen können.
Auch die Landesregierung wird gebeten, sich im Bund für Erleichterungen einzusetzen. Unser Ziel ist und bleibt, dass ehrenamtlich tätige Vereine von ihrer Verpflichtung befreit werden, einen eigenen Datenschutzbeauftragten zu benennen.
Eine derartige Änderung würde unsere Vereine im Heidekreis erheblich entlasten.

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

Die Regierungskoalitionen aus SPD und CDU haben einen Antrag zur Verbesserung der Lkw-Sicherheit auf den niedersächsischen Autobahnen
und Bundesfernstraßen in den Landtag eingebracht. Niedersachsen ist Logistikstandort und trägt
mit seiner leistungsstarken Infrastruktur zu einem
reibungslosen Transport innerhalb Deutschlands
und Europas bei. Damit das so bleibt, muss auch
die Verkehrssicherheit gewährleistet sein. In dem
Antrag geht es unter anderem um die Schaffung zusätzlicher Lkw-Parkplätze auf den Bundesfernstraßen, den weiteren Ausbau der Verkehrstelematik
und die Nutzung digitaler Parkleitsysteme für Lkws
sowie Geschwindigkeitsbegrenzungen, Lenk- und
Ruhezeiten und Abstandsregelungen sollen stärker
kontrolliert und Verstöße durch in- und ausländische Fahrer konsequenter geahndet werden. Aber
auch die Sicherung von Lkw-Parkplätzen gegen sogenannte Planenschlitzer und die Ausweitung des
Positivnetzes für Lang-Lkw sowie die Genehmigungspraxis von Schwertransporten sind Teil des
Antrags.
„Wir wollen erreichen, dass Lang-Lkw besser eingesetzt und Schwerlastverkehre unbürokratischer
organisiert werden können“, sagt der verkehrspolitische Sprecher Karsten Heineking. „Gleichzeitig
brauchen wir zusätzliche und sichere Parkplätze für
Lkw an den Bundesfernstraßen.“ Mit dem digitalen
Parkleitsystem sollen unnötige „Parksuchfahrten“
verhindert werden. Damit wollen wir Verletzungen
der Lenk- und Ruhezeiten verhindern. Auch das im
Antrag geforderte Präventionskonzept gegen Planenschlitzer zielt in diese Richtung. Einer Studie
des Bundesamtes für den Güterverkehr zufolge
entstehen durch Planenschlitzer jährliche Schäden
von mehr als 300 Millionen Euro. „Wenn die Fahrer
Angst um ihre Fracht haben, kommen sie nicht zur
Ruhe. Dies trägt nicht zur Verkehrssicherheit bei“,
ist Heineking überzeugt. Dem in der Logistikbranche ebenfalls herrschenden Fachkräftemangel will
die Koalition gemeinsam mit den Speditions- und
Logistikverbänden begegnen. Dazu müssen wir
konkrete Schritte zur Gewinnung von Fachkräften
definieren, insbesondere beim Fahrerpersonal. Gut
ausgebildete, motivierte und vernünftig bezahlte
Fahrer erhöhen ebenfalls die Verkehrssicherheit.

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

Aus dem

Plenum
Inklusion, Digitalisierung und Naturschutz
Niedersachsen ist Tourismusland und hat vor allem im ländlichen Raum großes Potenzial. Mit dem Antrag der Koalitionsfraktionen wollen wir die positiven Entwicklungen der
vergangenen Jahre absichern und neue Chancen für den Tourismus erschließen.
Der überwiegende Teil der jährlich 42,8 Millionen Übernachtungen findet in Beherbergungsbetrieben im ländlichen Raum statt. Allein unser Heidekreis hat in diesem Jahr
von Januar bis Juni 2018 insgesamt 1.205.806 Übernachtungen zu verzeichnen, ein
Plus von 2,7%. Davon profitieren nicht nur die Beherbergungseinrichtungen, sondern
auch unser Handwerk, alle mittelständischen Betriebe in unserem Heidekreis. Neue Angebote des Sport-, Gesundheits-, Kultur- und Reittourismus können die Attraktivität touristischer Ziele im ländlichen Raum deutlich erhöhen. Hierfür soll die Förderung weiterentwickelt und die Koordination verbessert werden. Wichtig sind dabei aber auch die
Aspekte Inklusion, Digitalisierung und Naturschutz. Damit wollen erreichen, dass auch
Menschen mit Behinderung alle touristischen Angebote in Niedersachsen wahrnehmen
können. Gleichzeitig wollen wir, dass der Tourismus in unseren Nationalparks Wattenmeer und Harz sowie im Biosphärenreservat Elbtalaue möglich bleibt und sinnvoll mit
den Natur- und Umweltschutzzielen verbunden wird.
Außerdem müsse gewährleistet werden, dass Tourismusgebiete hinreichend an das
Mobilfunknetz sowie das schnelle Internet angebunden werden. „Funklöcher sind nicht
nur zu Hause und am Arbeitsplatz ein Problem. Auch im Urlaub möchten die Menschen
nicht abgeschnitten sein“, so der tourismuspolitische Sprecher Axel Miesner. Hierauf
müsse das Land auch bei der Ausgestaltung der Tourismusförderung achten. Mit Blick
auf die kommende EU-Förderperiode sagt Miesner abschließend: „Es wäre sehr erfreulich, wenn es gelingen würde, in der nächsten Förderperiode ab 2021 zusätzliche Mittel
für die Stärkung des Tourismus zu sichern. Hierfür werden wir uns einsetzen.“

Rundfunkbeitrag –
stabil halten
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland ist eine Erfolgsgeschichte. Er trägt mit seiner umfassenden regionalen und überregionalen Berichterstattung zur Willensbildung der Bevölkerung bei und deckt eine breite Meinungsvielfalt ab. Gleichwohl müssen wir durch stabile
Rundfunkbeiträge und eine faire Behandlung
mittelständischer Betriebe sicherstellen, dass
die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gewährleistet bleibt. Unwuchten bei der
Kfz-Abgabe wollen wir langfristig korrigieren
und Einsparpotentiale im Bereich einer gemeinsamen Verwaltung nutzen. Der NDR geht hier
bereits mit gutem Vorbild voran.

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

Afrikanische Schweinepest (ASP)

Neue Krippenplätze

Allerdings darf man nicht vergessen, dass viele der abgewiesenen Frauen die Bedingungen für eine Aufnahme nicht erfüllt haben, sei es
durch Abhängigkeitserkrankungen oder schwere akute psychische Erkrankungen.
Mit der heutigen Unterrichtung am letzten Tag des Plenums hat Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kienast den Landtag davon in Kenntnis gesetzt, dass in Belgien, 60 km
vor der deutschen Grenze, 2 Fälle der afrikanischen Schweinepest bestätigt worden
Für den Ausbau von insgesamt 223 Krippensind. Es ist jetzt eingetreten, was wir lange befürchtet haben: Die ASP steht nun direkt
plätzen in Kindertageseinrichtungen und der
vor unserer Haustür. Der volkswirtschaftliche Schaden durch die Afrikanische SchweiKindertagespflege investiert das Land Niedernepest in Deutschland wäre enorm und wir müssen eine Ausbreitung der ASP mit allen
sachsen gut 2,5 Mio Euro in neun Kommunen.
Mitteln verhindern. In Niedersachsen sind wir gut vorbereitet und werden mit der NovelIch freue mich, dass Neuenkirchen ein entsprelierung des Jagdgesetzes dafür sorgen, dass wir im Falle des Falles schnelle Maßnahchender Antrag für den Krippenausbau bewilligt
men gegen eine Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest ergreifen können. Wir
wurde. Mit 180.000 Euro können nun bei der
müssen die Wildschweinbestände weiter reduzieren, dies macht es der ASP schwieriKita Pusteblume 15 neue Plätze eingerichtet
ger, sich auszubreiten. Allerdings zeigen die beiden bekanntgewordenen Fälle auch,
werden. Ein wichtiges Signal für die Eltern, die
dass der Faktor Mensch das größte Risiko bei der Ausbreitung der ASP ist. Daher sind
schon länger auf einen Krippenplatz warten.
die in Niedersachsen getroffenen Hygiene- und Informationsmaßnahmen entlang der
Für Neuenkirchen hat der Ausbau der frühkindTransitrouten richtig und müssen ebenfalls fortgesetzt werden. Eine erfolgreiche Belichen Bildung und Betreuung hohe Priorität –
kämpfung der ASP kann aber nur auf gesamteuropäischer Ebene erfolgreich sein. Als
vor allem der Betreuungsschlüssel muss in alLandtagsabgeordnete möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass unbedingt die
len Einrichtungen stufenweise verbessert werWarnungen des Landwirtschaftsministeriums Niedersachsen und der Umgang mit Leden, Eine gut ausgebaute Kinderbetreuung ist
bensmitteln aus osteuropäischen Ländern besonders sorgfältig zu beachten sind.
ein zentraler Attraktivitätsfaktor für unseren
Das Virus ist für Menschen ungefährlich, jedoch können wir, die Verbraucher, selbst
Heidekreis. Wir müssen den Krippenausbau
dazu beitragen damit ASP nicht nach Niedersachsen gelangt. Nähere Informationen entauch in Zukunft aktiv vorantreiben und die Benehmen Sie bitte der Homepageseite des Landwirtschaftsministeriums unter:
treuungsqualität weiter verbessern!
www.ml.niedersachsen.de

in Neuenkirchen

Gudrun Pieper

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

Aus dem

Sozialausschuss

Arbeitskreis Soziales

Öffentlicher

bereist Walsrode

Gesundheitsdienst

Meiner Einladung folgend besuchten die
Mitglieder des Arbeitskreises Soziales der
CDU-Landtagsfraktion die Stadt Walsrode. Hier informierten wir uns bei den
Heide-Werkstätten über die Umsetzung
des Bundesteilhabegesetzes. Beim anschließenden Besuch des Heidekreis-Klinikums stand die Arzneimittelsicherheit im
Vordergrund.
Die Heide-Werkstätten e.V. in Walsrode,
Soltau und Munster bieten mittlerweile
über 600 Menschen mit geistig-körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen verschiedenste Möglichkeiten zur Teilhabe an der Arbeit an. Bei einem Rundgang verschafften sich wir uns einen Überblick über das große Engagement der Mitarbeiter. Geschäftsführer Gunther Rath
und Werkstattleiter Michael Pröhl stellten
dabei das Arbeitsfeld des Anhängerbaus
in der Albert-Einstein-Straße vor. Nach individuellen Kundenwünschen werden hier
PKW-Anhänger aller Art gefertigt. Die gute
Qualität der Heide-Werkstätten hat sich
schon lange herumgesprochen. Das bedeutet aber auch das tägliche Spannungsfeld zwischen persönlicher Förderung und
Betreuung sowie qualitativ einwandfreier
Produktion zu meistern. Die Beschäftigten
werden entsprechend ihrer Ressourcen im
beruflichen Bereich qualifiziert, persönliche und soziale Kompetenzen werden gefördert. In Einzelfällen können die Teilnehmer, durch die intensive Förderung, in den

allgemeinen Arbeitsmarkt eingegliedert
werden. Die umfassende Teilhabe von
Menschen mit Behinderung ist eines unserer zentralen Anliegen. Dazu gehört ganz
selbstverständlich auch die Teilhabe am
Arbeitsleben. Die Heide-Werkstätten tragen in vorbildlicher Art und Weise dazu bei,
geistig- körperlich und psychisch beeinträchtigten behinderten Menschen eine
größtmögliche Selbstbestimmung in der
Gestaltung ihres Lebens zu ermöglichen.
Beim nachfolgenden Besuch des Heidekreis-Klinikums empfing uns Geschäftsführer Dr. Christoph Kugler und führte uns
durch die Räumlichkeiten des Ende 2017
eröffneten Gesundheitszentrums in der
Saarstraße. Es bietet Patienten, besonders
im ambulanten Bereich, eine Rundum-Versorgung. Beim Rundgang durch die Gesundheits- und Krankenpflegeschule sowie
durch die psychiatrische Tagesklinik konnten wir uns selbst davon überzeugen, dass
die Nähe und gute Vernetzung mit dem
Heidekreis-Klinikum viele Vorteile bringt.
Im weiteren Verlauf erfuhren wir wie innovativ und zukunftsorientiert das HeidekreisKlinikum Fehlerquellen in der Arzneimittelversorgung begegnet. Wichtig ist es den
bestimmungsmäßigen Gebrauch eines
Arzneimittels zu gewährleisten und Patienten vor möglichen unerwünschten Arzneimittelereignissen und Medikationsfehlern
zu schützen. Das Heidekreis-Klinikum ist
eines der wenigen Krankenhäuser in
Deutschland, das die automatengesteuerte
Arzneimittelgabe praktiziert. Die Arzneimittelgabe erfolgt so völlig transparent und in
einem in sich geschlossenem System. Allerdings sei es dafür notwendig mehr Pharmazeuten zu beschäftigen, die, zur Unterstützung der Ärzte, mit auf die Stationen
gehen und beratend zur Seite stehen. Sie
tragen im hohen Maße zur Arzneimitteltherapiesicherheit bei.

Der
öffentliche
Gesundheitsdienst
(ÖGD) fördert und schützt die Gesundheit der Bevölkerung und ist damit wie
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Aus dem

Europaausschuss
Ausschussreise

Umsetzung

nach Brüssel

von Natura 2000

Hochkarätige Gesprächspartner aus Kommission, Parlament und Rat hatte die Landesvertretung Niedersachsen für den Besuch des Ausschusses Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionalentwicklung organisiert. Auf der Tagesordnung
der dreitägigen Reise standen u.a. die
Themen Brexit und die zukünftigen Handelsbeziehungen, die Zukunft der Kohäsionspolitik nach 2020 oder
auch die europäische Bildungszusammenarbeit und
Erasmus. Gerade diese
Themen beschäftigen uns
im Niedersächsischen Parlament sehr, zumal sie auch
Auswirkungen auf das Land
Niedersachsen haben.
Zwei besondere Treffen waren jedoch das Highlight der
Reise: Das sog. Dinner Speech mit Prof. Christian Calliess, Leiter für
institutionelle Fragen im Europäischen Par. lament, über die Zukunft der EU. In seinem
Vortrag hat er u.a. auf die Taskforce Subsidiarität und deren Abschlussbericht hingewiesen. Die Taskforce Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und „Weniger, aber effizienteres Handeln“ wurde im November
2017 von Präsident Juncker eingesetzt.
Die Taskforce sollte untersuchen, welche
Rolle die lokalen und regionalen Behörden
bei der Politikgestaltung und der Umsetzung der Politik der Europäischen Union
spielen, welchen Stellenwert die Subsidia-

rität und die Verhältnismäßigkeit bei der Arbeit der Organe und Einrichtungen der
Union haben und ob die Zuständigkeit für
bestimmte Politikbereiche an die Mitgliedstaaten rückübertragen werden sollte.
Der Bericht enthält neun Empfehlungen sowie konkrete Umsetzungsmaßnahmen.
Die Empfehlungen richten
sich an nationale Parlamente, nationale, regionale
und lokale Behörden, das
Europäische
Parlament,
den Rat, den Europäischen
Ausschuss der Regionen
und die Europäische Kommission.
Ebenso interessant war
das Treffen mit dem Kommissar für Haushalt und
Personal, Günther Oettinger. Wir erhielten spannende Einschätzungen zu
unserer künftigen Europa-Politik und viele
Anregungen, wie wir in Niedersachsen dies
positiv begleiten können, um letztendlich
auch von den vielen Fördermaßnahmen
der EU zu profitieren.
Gespräche mit Kabinettsmitgliedern der
EU-Kommission und auch den Abgeordneten des Landes Niedersachsen im Europäischen Parlament rundeten das interessante Programm ab. Fazit: Der Ausschuss
wird sich nach der Europawahl im Mai 2019
wieder nach Brüssel begeben, um die gute
Zusammenarbeit fortzuführen.

Gudrun Pieper

Entgegen mehrerer Darstellungen in unserem
Heidekreis, möchten wir aktuell darauf hinweisen, dass am 4.09.2018 Umweltminister Lies
und NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer die EU-Kommission über die Fortschritte und den aktuellen Stand bei der Sicherung von Natura 2000-Gebieten in Niedersachsen informierten. Sie warben für den demokratischen, vom Land und den Landkreisen
gemeinsam beschritten Weg der Sicherung. In
Niedersachsen sind die unteren Naturschutzbehörden für die Schutzgebietsausweisung
zuständig. Bis Ende 2018 müssen alle 385
vom Land gemeldeten Gebiete formal gesichert sein. Es zeichnet sich ab, so wie bei uns
im Landkreis Heidekreis, dass Niedersachsen
diese Frist nicht einhalten kann. Die niedersächsischen FFH-Gebiete hätten zum Teil bereits Ende des Jahres 2010, ein weiterer Teil
spätestens Ende 2013 formal gesichert sein
müssen. Im bereits laufenden Vertragsverletzungsverfahren hat sich die Bundesrepublik
Deutschland gegenüber der EU-Kommission
dahingehend erklärt, die Sicherung aller FFHGebiete bis Ende 2018 abgeschlossen zu haben. Aber die Versäumnisse, insbesondere
der Jahre 2008 bis 2014, in denen erfolglos
auf das Instrument des Vertragsnaturschutzes
gesetzt wurde, lassen sich nicht so schnell
aufholen. Die Kommission hat die Situation mit
Interesse zur Kenntnis genommen, aber keinen Zweifel daran gelassen, dass sie die
Umsetzung der FFH-Richtlinie innerhalb
der gesetzten Termine erwartet und sich
alle möglichen rechtlichen Schritte offenhält. Die Kommission hat außerdem darauf
hingewiesen, dass sie nicht nur auf die Sicherung der Gebiete, sondern auch auf die dann
noch erforderlichen Management- bzw. Maßnahmenpläne wert legt.

Unterwegs

Bürgermeister besuchen Landtag

Blaulichttag

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus dem Heidekreis besuchten in dieser
Plenarwoche den niedersächsischen Landtag. Das Besuchsprogramm begann mit einem gemeinsamen Mittagessen. Anschließend berichtete die Landtagsverwaltung
über den Umbau des Plenarsaals und die Abläufe im Landtag. Es folgte der Besuch
auf der Besuchertribüne, wo die aktuelle Plenardebatte verfolgt werden konnte. Zum
Abschluss wurde die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern, der Personalschlüssel und Investitionsmittel für Kitas und die Digitalisierung an den Schulen mit
den örtlichen Abgeordneten diskutiert.

Bezuschussung
der Naturparke durch Land Niedersachsen
Aus allen Teilen Niedersachsens, vom
Harz und aus der Heide, aus dem Weserbergland und Solling, dem Dümmer
und der Wildeshauser Geest, den Moorlandschaften im Emsland, vom Steinhuder Meer, von der Elbe und Weser sowie
aus dem Elm und Osnabrücker Land, kamen die Vorsitzenden und Geschäftsführer aller 14 niedersächsischen Naturparke, um uns Abgeordneten SPD und
CDU erneut die vielfältige Bedeutung der
Naturparke für das Land und die Leute
von nah und fern zu erläutern und um
endlich die lang ersehnte Förderung der
Naturparke durch das Land Niedersachsen zu erreichen.
Trotz laufender Debatte haben wir uns
natürlich Zeit für das Gespräch mit den
Naturpark-Vertretern genommen.
Die Vertreter der 14 Naturparke, die rund
25 Prozent der Fläche des Landes Niedersachsen abdecken, begrüßen die
Aussagen sehr, in dem vereinbart wurde,

dass das Land Niedersachsen die 14 Naturparke und zwei Geoparke angemessen bezuschussen wird. Damit soll auch
erreicht werden, dass Niedersachsen die
„rote Laterne“ im Reigen der 105 deutschen Naturparke abgibt. In anderen
Bundesländern wird die Arbeit der Naturparke erheblich durch die Länder unterstützt und damit ein deutlicher Wettbewerbsvorteil, zum Beispiel im sanften
Tourismus oder im Bereich der Umweltbildung, erreicht.
Ich wird mich weiter dafür einsetzen,
dass die dauerhafte Förderung der niedersächsischen Naturparke mit aller Kraft
vorangetrieben und in den Haushaltsberatungen im Herbst 2018 Wege und Möglichkeiten für eine Finanzierung gefunden
werden. Besuche in Großschutzgebieten
anderer Länder machen deutlich, dass
wir viel aufzuholen haben, um das Zusammenspiel von Menschen und Natur
erlebbar zu machen.

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

Viele Besucher und vor allen Dingen viele Infos rund um den Rettungsdienst. Besonders
erfreut war ich über das neue Rettungsboot
der DLRG, dass ich mir mit Hans-Hermann
Höltje angeschaut habe und über das neue
Fahrzeug der Feuerwehr Bad Fallingbostel,
das nun ermöglicht, auch bei schwer zugänglichen und höheren Gebäuden, gezielte
Brandbekämpfung zu betreiben. Eine tolle
Veranstaltung und vielen Dank an die ehrenamtlichen Akteure.

Gudrun Pieper

Heideblütenfest

Am letzten Augustwochenende haben wir in
Schneverdingen unser traditionelles Heideblütenfest 2018 gefeiert: Wahnsinn, was die Teilnehmer wieder auf die Beine gestellt haben!
Es ist einfach immer wieder toll und auf jeden
Fall einen Besuch wert! Im nächsten Jahr wird
dann die 75. Heidekönigin gekrönt. Unserer
amtierenden Heidekönigin Sarah Winkelmann
wünsche ich für ihr Regentschaftsjahr alles
Gute!

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

Unterwegs
Brasilianer besuchen Landtag
Der Kirchenkreis Walsrode pflegt bereits
seit Jahren enge Kontakte zur lutherischen Kirche in Brasilien. Im Rahmen ihres Deutschlandbesuchs konnte eine siebenköpfige Delegation aus der Gemeinde Irati mit ihren Begleitern jetzt
auch im Niedersächsischen Landtag,
durch den Landtagsvizepräsidenten
Frank Oesterhelweg und mich begrüßt
werden.
Zwei Stunden lang konnten die Gäste einen Blick hinter die politischen Kulissen
werfen. Frank Oesterhelweg berichtete
zu Beginn über die geschichtlichen Ereignisse des Leineschlosses sowie die parlamentarischen Abläufe. Bei einer Besichtigung erhielt die Gruppe einen umfassenden Einblick in das neu umgebaute Landtagsgebäude. Die Besucher
zeigten sich sehr interessiert an den Arbeitsabläufen der Politiker in Hannover,
insbesondere an den Debatten im Land-

Landesparteitag

tag. Durch das zeitlich begrenzte Besuchsprogramm war eine Diskussion mit
den Abgeordneten nicht möglich, doch
waren alle Teilnehmer sichtlich beeindruckt von dem Programm, dass die
Landtagsverwaltung extra auf die
Gruppe abgestimmt hatte. Als bleibende Erinnerung gab es das neu aufgelegte Buch des Landtages „Ein Plenarsaal für alle“ als Geschenk.
Passend zum Jahresthema der brasilianischen Kirche „Ich bin der Herr, dein
Gott / Kirche - Wirtschaft - Politik“, standen Fragen zu Rolle und Aufgaben der
Kirche und deren möglichen Einfluss auf
die Politik im Mittelpunkt des Besuchs.
Gerne wollen wir unseren Beitrag dazu
leisten und Superintendent Ottomar Fricke versprach, dass er sich bei Rückfragen wieder an uns wenden wird.

Gudrun Pieper

Dialogforum

Biodiversität in der Agrarlandschaft
In der letzten Woche habe ich gemeinsam mit unserer Landwirtschaftsministerin und weiteren Kollegen aus dem Landtag in Reinsehlen am Dialogforum der
Alfred-Toepfer-Stiftung „Biodiverstität in
der Agrarlandschaft“ teilgenommen.
Biodiversität, was ist das eigentlich?

Biodiversität bedeutet biologische Vielfalt und beschreibt die Vielfalt der Ökosysteme, die Vielfalt der Arten sowie die
genetische Vielfalt innerhalb der Arten.
Schwerpunkt des Dialogforums am vergangenen Mittwoch bildeten verschiedene Fragen zur Erprobung und Entwicklung produktionsintegrierter Naturschutzmaßnahmen zur Erhöhung der
Biodiversität in der Agrarlandschaft, die
wir mit Vertretern der Landwirtschaft,
des Naturschutzes und der Verwaltung
diskutiert haben. Im Rahmen der Tagung wurde auch das F.R.A.N.Z.-Projekt
(Für Ressourcen, Agrarwirtschaft und
Naturschutz mit Zukunft) vorgestellt, bei
dem sowohl der ökologische Mehrwert
von Naturschutzmaßnahmen in der
Landwirtschaft als auch deren Vereinbarkeit mit betrieblichen Abläufen und
der wirtschaftlichen Situation der Betriebe im Fokus stehen.

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

in Braunschweig
Die CDU in Niedersachsen hat am Wochenende ihren 55. Landesparteitag in Braunschweig abgehalten, ich war gemeinsam mit
unseren Delegierten aus dem Heidekreis
auch dabei. Wir wählten einen neuen Landesvorstand und freuen uns, dass unsere
Landtagsabgeordnete Gudrun Pieper für
zwei weitere Jahre ins Präsidium gewählt
worden ist. Unsere Landes-CDU positionierte
sich in mehreren Leitanträgen. Mit unserem
Leitantrag „Start-up Niedersachsen“ wollen
wir
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