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Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

WACHSTUMSBESCHLEUNIGUNGSGESETZ

der Monat November ist vorüber.
In der Plenarwoche war der
Landtag wieder mit vielen
Gesetzesentwürfen und Entschließungsanträgen
befasst.
Eine umfassende Information
können Sie dem Blickpunkt oder
auch
der
Internetseite
www.landtag-niedersachsen.de
entnehmen.
Wir gehen jetzt in die Schlussphase, d.h. die nächste Plenarwoche im Dezember wird sich
hauptsächlich mit dem Haushalt
2010 befassen. Hier haben wir in
den
vergangenen
Wochen
intensiv gearbeitet, um einen
moderaten, der Finanz- und
Wirtschaftskrise
geschuldeten
Haushalt vorzulegen. Die Kernpunkte werde ich im nächsten
Blickpunkt darlegen.
Ich wünsche Ihnen nun eine
besinnliche Adventszeit und viel
Spaß beim Lesen.
Herzlichst Ihre

Gudrun Pieper

TERMINE
03.12.2009
16.00 Uhr
Bürgersprechstunde in Wietzendorf
07.12.2009
09.15 Uhr
Landesfrauenrat in Hannover
11.12.2009
16.00 Uhr
Kreistag in Bad Fallingbostel
14.12. – 17.12.2009
Plenum in Hannover

09.00 Uhr

Das von der Bundesregierung beschlossene Wachstumsbeschleunigungsgesetz, das von der Regierungskoalition des Niedersächsischen Landtages unterstützt wird,
ist eine Chance für einen stabilen
und dynamischen Aufschwung.
Um was geht es? Ab dem 01. Januar 2010 wird es für die Bürgerinnen
und Bürger sowie Unternehmen zu
Entlastungen von rund 8,4 Milliarden
Euro kommen. Damit setzt die Bundesregierung ein deutliches Zeichen
für Wachstum und Beschäftigung.
Im Einzelnen heißt dies: Profiteure
sind Familien, Unternehmen, Landwirte, Erben und auch das Beherbergungsgewerbe, wobei es hierzu
noch Nachbesserungen bedarf. Sie
alle werden durch die Steuerermäßigung entlastet, was auch dazu
führt, dass die Konjunktur gestützt
wird. Das Wachstumsbeschleunigungsgesetz ist von daher wichtig.
Zielgerichtete steuerliche Entlastungen stärken die Wirtschaft in unserem Land und sichern Arbeitsplätze.
Die Fragen seitens der Opposition in
der ‚Aktuellen Stunde’ der vergangenen Plenarwoche im Niedersächsischen Landtag führten eher
zur Verunsicherung. Dabei wurde
vollkommen ausgeblendet, dass das
Wachstumsbeschleunigungsgesetz
Impulse für einen stabilen und dynamischen Aufschwung setzen kann.
Infolge der weltweiten Finanz- und
Wirtschaftskrise befinden wir uns in
der schwersten Rezession unserer
Geschichte. Die Folgen sind noch
lange nicht überwunden. Vor diesem
Hintergrund muss die zentrale Frage
sein: Wie schaffen wir es, den Einbruch des wirtschaftlichen Wachstums so schnell wie möglich zu

überwinden und neue Impulse für
einen stabilen und dynamischen
Aufschwung zu setzen?
Mit dem steuerlichen Sofortprogramm setzt die Bundesregierung
ein deutliches Signal für Wachstum
und Beschäftigung. Wir machen
uns stark für Kinder und entlasten
Familien. Die entstehenden Kosten
sollen zu 74% auf den Bund und zu
26% auf die Länder und Kommunen
verteilt werden. Hierbei ist aber darauf zu achten, dass sowohl Länder, wie auch Kommunen nicht
noch weiter belastet werden, um
ihre Handlungsfähigkeit zu behalten. Zur steuerlichen Entlastung
und Förderung von Familien mit
Kindern und zur Berücksichtigung
der Betreuungsaufwendungen werden die Kinderfreibeträge ab dem
Veranlagungszeitraum 2010 von
insgesamt 6024 Euro auf 7008 Euro
angehoben. Gleichzeitig wird das
Kindergeld ab dem 1. Januar 2010
für jedes Kind um 20 Euro erhöht.
Die Bundesregierung will bestehende Unwuchten der letzten Unternehmensteuerreform
korrigieren
und den Unternehmen helfen. Die
Regeln der Zinsschranke stellen krisenbedingt für viele kleine und mittlere Unternehmen ein Problem dar.
Deshalb ist es notwendig, die Zinsschranke abzumildern und die Freigrenze von 1 Mio. Euro dauerhaft
auf 3 Mio. Euro zu erhöhen, um vor
allem den Mittelstand zu entlasten.
Dies schafft Chancen auf Wachstum und Konkurrenzfähigkeit im internationalen
Wettbewerb
und
sichert Arbeitsplätze!
Ein gerechtes Erbschaftsteuerrecht
benötigt dringend notwendige Korrekturen bei der Erbschaftssteuer.
Es war mit Blick auf Art. 6 Grundgesetz ein Fehler der letzten Erbschaftsteuerreform, Geschwistern
und Geschwisterkindern keinen ermäßigten Steuersatz zuzugeste-
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PLENUM
IN KÜRZE
hen. Dies wird mit dem vorliegenden Gesetz nunmehr korrigiert.
Und: Eine Fortführung des Unternehmens mit fast gleichbleibender
Lohnsumme und Unternehmensstruktur über einen Zeitraum von
sieben bzw. zehn Jahren ist gerade
in Zeiten der Wirtschafts- und Finanzmarktkrise fast unmöglich. Die
geplante
mittelstandsfreundliche
Korrektur der Erbschaftssteuer ist
daher ohne Alternative!
Die Folgen der Finanzkrise treffen
auch die Landwirtschaft in voller
Breite – nicht nur die Milcherzeuger, auch die Schweinehalter und
Ackerbauern. Die Konjunkturpakete sind bisher an den Landwirten
vorbeigelaufen. Deshalb ist es
wichtig, dass die neue Bundesregierung jetzt eigene Krisenhilfen für
die Landwirtschaft starten will. Mit
der unbefristeten Steuerermäßigung beim Agrardiesel werden
unsere Landwirte um zusätzlich
285 Mio. Euro pro Jahr entlastet.
Das ist gerade für uns in Niedersachsen als Agrarland Nummer
eins ein ganz wichtiges Signal!
Natürlich bringt dieser Gesetzentwurf auch neben den genannten
positiven Effekten finanzielle Belastungen mit sich: Sie belaufen sich
für Niedersachsen auf rund 135
Mio. Euro in 2010. Wir können und
wir werden das innerhalb der geplanten Neuverschuldung in 2010
darstellen. Die CDU in Niedersachsen wird sich weiter engagiert,
verlässlich und konstruktiv in die
Bundespolitik einbringen. Davon
hat sich die SPD-Landtagsfraktion
längst verabschiedet und versucht
mit ihrer Anfrage von ihrem Unvermögen der Handlungsfähigkeit abzulenken!
GROßE ANFRAGE ZUR
SENIORENPOLITIK
„Ohne uns geht es nicht – Seniorinnen und Senioren für Niedersachsen“. So lautet die Große
Anfrage, die wir seitens der CDU/
FDP Regierungskoalition an die
Landesregierung gestellt haben.
Die Antwort auf die Anfrage liegt

SCHULDENBREMSE

jetzt vor. Auf dieser Basis sollen
Handlungsschwerpunkte für die
zukünftige Arbeit der Fraktion in der
Sozialpolitik im Dialog mit den
Betroffenen erarbeitet und in konkrete Handlungsschritte umgesetzt
werden. Gerade in den Bereichen
Mobilität, Pflege und wirtschaftliche
Lage sind konkrete Handlungsschritte erforderlich. Gemeinsam
mit den betroffenen Verbänden
werden wir daran arbeiten und
entsprechende Vorschläge unterbreiten.
Weitere Infos unter:
www.landtag-niedersachsen.de

EU STRUKTURFÖRDERUNG ÜBER
2013 HINAUS
Um schon vor dem Ende der ersten
Halbzeit der laufenden EU-Förderperiode rechtzeitig die Weichen zu
stellen, ist es erforderlich, dass die
Fraktionen von CDU und FDP
schon jetzt Ihre Aufmerksamkeit
auf die anschließende Förderperiode von 2014 bis 2020 richten.
Der jetzt eingebrachte Entschliessungsantrag soll dazu dienen, dass
wir für die Zukunft gut aufgestellt
sind und folgedessen einer Anschlussförderung auch entsprechende Argumente und Projekte
bieten können.
Wir hier in Niedersachsen verwenden die Fördergelder zielgerichtet
für Leuchtturmprojekte, wie z.B.
den Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven, den Innovationsinkubator
der Universität Lüneburg, den
Offshore Basishafen in Cuxhaven
oder die Alaskalandschaft YukonBay im Zoo Hannover, die ohne
Strukturfondförderung nicht möglich gewesen wären. Außerdem
haben sich in den Regionen des
Landes die auf den örtlichen Bedarf
zugeschnittenen Programme für
kleine und mittlere Unternehmen
sehr bewährt. In unserem Landkreis konnten damit jeweils mehrere Hundert Arbeitsplätze gesichert bzw. geschaffen werden. Mit
unserem Antrag wollen wir erreichen, dass zu den bereits gut

laufenden Förderprogrammen ein
weiterer Schwerpunkt im Bereich
der Konvergenzregion Lüneburg
gebildet wird. Dabei soll es darum
gehen, insbesondere für Hauptschüler den Übergang von der
Schule in die betriebliche Ausbildung noch besser zu unterstützen
und dies mit Mitteln aus dem ESF
zu fördern. Damit wollen wir
erreichen, dass keine Schülerinnen
und Schüler mehr ohne Abschluss
die Schule verlassen und ihre
Chancen auf dem Arbeitsmarkt
verbessern können. Im Bereich der
Förderung des ländlichen Raums
sprechen sich die beiden Fraktionen
ausdrücklich dafür aus, einen
starken Schwerpunkt auf die Bewältigung des demographischen Wandels zu setzen und gleichzeitig
nachhaltige Investitionen in den
Agrarstandort Niedersachsen zu
tätigen.
SCHULSOZIALARBEITERPROGRAMM
LÄUFT WEITER

Die Schulsozialarbeiter leisten an
unseren Hauptschulen wertvolle
Arbeit. Aus diesem Grund haben
CDU und FDP diesen Bereich im
Rahmen des Hauptschulprofilierungsprogramms seit 2004 mit über
47 Mio. € gestärkt und erst im
laufenden Haushaltsverfahren wieder verlängert.
Die Einlassungen der schulpolitischen Sprecherin der SPD, Frau
Heiligenstadt, zum Schulsozialarbeiterprogramm der Landesregierung sind ein echtes Armutszeugnis
und zeigen Unkenntnis. Es handelt
sich weder um ein neues noch um
ein erst 2011 beginnendes Programm. Wer kritisiert, sollte sich vorher ein Mindestmaß an Sachkenntnis einholen, sonst ist es mehr als
peinlich. Wenn ich beispielsweise
an die hervorragende Arbeit in der
Felix-Nussbaum-Schule in Walsrode
denke oder an unseren anderen
Schulen hier im Heidekreis, so zeigt
es, dass wir auf einem guten Wege
sind. Die Kritik der SPD ist mehr als
unangemessen.
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BERICHT AUS DEM
EUROPAPARLAMENT
FIRMENWAGEN – VORSTEUERABZUG
Parlament
wird
über
die
Befreiung von Firmenwagen von
der Mehrwertsteuer beraten.
Auch andere Betriebsmittel der
Unternehmen, wie z.B. Laptops und
Mobiltelefone, sollen von diesem
Vorsteuerprivileg erfasst werden
können. Voraussetzung wäre eine
entsprechende Entscheidung der
Mitgliedstaaten, Unternehmen auch
für bewegliche Betriebsgüter von
der MwSt zu befreien. Der
Vorsteuerabzug kann nach den EUVorgaben derzeit nur für betrieblich
genutzte
Grundstücke
durch
Entscheidung der Nationalstaaten
erfolgen. Am 11.11.2009 hat sich
der Wirtschafts- und Währungsausschuss des Parlaments für eine
Ausdehnung auch auf bewegliche
Gegenstände
ausgesprochen,
allerdings unter dem Vorbehalt,
dass vorher die Auswirkungen auf
den Binnenmarkt überprüft werden.
TELEKOM-REFORM
Reform des EU-Telekommunikationsrechts
ist
praktisch
abgeschlossen.

Bis zuletzt waren die Bedingungen
umstritten,
unter
denen
eine
Internetsperre verfügt werden kann.
Nach dem nunmehr insoweit
erzielten Kompromiss besteht nach
zweijähriger Beratung an der Zustimmung des Parlaments und des
Rats kein Zweifel, so dass das
gesamte Telekompaket mit der
Veröffentlichung
im
Amtsblatt
Anfang 2010 in Kraft treten wird. Die
Mitgliedsstaaten
müssen
dann
innerhalb von 18 Monaten die EUVorgaben in nationales Recht
umsetzen. Das Telekom-Reformpaket besteht aus 5 verschiedenen

EU-Richtlinien (Rahmen-, ZugangsGenehmigungs-, Universaldienstund e-Datenschutzrichtlinie) und
einer Verordnung zur Einsetzung
des neuen Gremiums der europäischen
Telekom-Regulierer
GEREK. Die für die Verbraucher
besonders markanten Neuerungen
sind:
• Innerhalb eines Werktages kann
der Anbieter (Festnetz oder
Mobil) gewechselt werden.
• Beim Anbieterwechsel kann die
Telefonnummer
mitgenommen
werden.
• Die Mindestlaufzeit der zwischen
Betreibern und Verbrauchern geschlossenen Verträge beträgt
höchstens 24 Monate; auch ein
Vertrag über maximal 12 Monate
Laufzeit muss angeboten werden.
• Bei
Datenschutzpannen
und
Sicherheitslecks
müssen
die
Anbieter die Kunden und die
Behörden informieren. Allein der
Kunde entscheidet, ob er in ein
Telefonverzeichnis aufgenommen
wird.
• Es müssen Endgeräte zur Verfügung gestellt werden, die behinderten Nutzern die vorgesehenen Dienste und Funktionen
zugänglich machen.
• Bei Notrufen müssen die Staaten
sicherstellen, dass die Nummer
von der Notrufzentrale stets
zurückverfolgt werden kann.
Geschaffen wird eine EU-TelekomBehörde, in der die nationalen
Regulierer vertreten sind und die
unter Anwendung des Mehrheitsprinzips
entscheidet.
Gestärkt
werden die nationalen Aufsichtsbehörden, die als letztes Mittel die
dominanten Telefon- Gesellschaften zur Ausgliederung ihrer Netze
zwingen können, wenn anders ein
Wettbewerb nicht zustande kommt.
BANKENWECHSEL
Für den Verbraucher ist der
Bankenwechsel einfacher geworden.
Grundlage ist eine von der EU
initiierte Selbstverpflichtung der

Kreditbranche. Danach tritt ab
01.11. 2009 bei einem geplanten
Kontowechsel die neue Bank als
Hauptansprechpartner auf und
unterstützt den Kunden beim
gesamten
Umstellungsvorgang.
Die neue Bank wird alles
Erforderliche mit der alten Bank
regeln und insbesondere dafür
sorgen, dass alle wiederkehrenden
Zahlungen des Kunden, wie
Daueraufträge und Einzugsermächtigungen, reibungslos und
schnell umgestellt werden. Die
neue Bank hilft dem Verbraucher
bei der Schließung des alten
Kontos und bei der Überweisung
des Saldos auf das neue Konto.
LISSABON-VERTRAG UND
SELBSTVERWALTUNG
Vertrag von Lissabon stärkt die
kommunale Selbstverwaltung.

In einem Zusatzprotokoll des
Lissabonvertrages wird von der EU
die weitgehende Gestaltungsfreiheit lokaler wie nationaler Behörden bei Daseinsvorsorgeleistungen
anerkannt. Zu den Leistungen der
Daseinsvorsorge zählen Infrastrukturleistungen wie die Versorgung
mit Gas, Wasser und Strom, aber
auch Abwasser- und Abfallentsorgung. Damit ist die kommunale
Daseinsvorsorge erstmals im europäischen Primärrecht verankert.
Weit darüber hinaus wird im
Reformvertrag auch die Subsidiaritätskontrolle auf die lokale Ebene
ausgedehnt.
Künftig
ist
es
zunächst die Aufgabe der lokalen
und
regionalen
Ebene,
ein
auftretendes Problem zu lösen.
Gelingt ihr das nicht, befasst sich
die nächst höhere Ebene damit.
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GUDRUN PIEPER UNTERWEGS
UNTERSTÜTZUNG BEIM TAG DES
EHRENAMTES IN DER
SAMTGEMEINDE SCHWARMSTEDT

VORLESETAG IN DER HERMANNLÖNS GRUNDSCHULE BAD
FALLINGBOSTEL

GEDENKEN 20 JAHRE MAUERFALL IN
DUDERSTADT

CONGRESS DER REGIONEN IN
STRAßBURG

ADVENT

TREFFEN MIT DER JU SOLTAU

Es treibt der Wind
im Winterwalde
die Flockenherde wie ein Hirt,
und manche Tanne ahnt,
wie balde
sie fromm
und lichterheilig wird
und lauscht hinaus.
Den weißen Wegen
streckt sie die Zweige hin bereit
und wehrt dem Wind und
wächst entgegen
der einen Nacht der
Herrlichkeit.
Rainer Maria Rilke

DAS MITARBEITERTEAM

Die Landtagswoche ist vorüber und
in gewohnter Weise erhalten Sie
von uns wieder den ‚Blickpunkt
Wahlkreis’. Wir haben festgestellt,
dass er sich großer Beliebtheit
erfreut, da er immer umfassend
informiert und Sie auf den neuesten
Wissensstand bringt. Bitte senden
Sie den Blickpunkt auch an
Freunde und Bekannte, die sich
dann bei uns im Büro melden
können, um auch direkt versorgt
werden zu können.
Auch die von uns organisierten
Fahrten in den Niedersächsischen
Landtag werden stark nachgefragt.
Da
jedoch
im
Jahr
2010
voraussichtlich nur eine Fahrt
wegen des geplanten Umbaus
stattfindet, empfehlen wir Ihnen sich
bereits jetzt auf die Warteliste
setzen
zu
lassen.
Nähere
Informationen erfolgen dann in den
nächsten Blickpunkten.

Petra Schulze und Kristin Kühling

V.i.S.d.P.
Gudrun Pieper
Kristin Kühling
Neue Straße 7
29664 Walsrode
Tel.: (05161) 7 30 46
Fax: (05161) 910 702
info@gudrunpieper.de
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