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Niedersachsen ist das Bundesland mit der größten Windenergiegewinnung, doch 
befindet sich die Branche seit geraumer Zeit in der Krise. CDU und SPD wollen 
die 56.000 niedersächsischen Arbeitsplätze erhalten und hierfür verlässlichere 
Rahmenbedingungen durchsetzen.

Vor dem Hintergrund der abschließenden 

Beratungen eines entsprechenden Ent-

schließungsantrags fordert Axel Miesner, 

energiepolitischer Sprecher der CDU-Land-

tagsfraktion, eine intensivere Auseinander-

setzung mit Niedersachsens künftig wich-

tigstem Energiesektor: „Wir müssen den 

Ausbau durch verlässliche Rahmenbedin-

gungen und einer besseren Verwertung des 

sogenannten Überschussstroms absichern, 

damit wir Jobs erhalten und den Ausstieg 

aus der Kernkraft und auch aus der Kohle 

schaffen.“ Das zurückgehende Auftrags-

volumen soll in Zusammenarbeit mit der 

Bundesregierung wieder erhöht werden, 

indem die von den Ländern geforderten 

Sonderausschreibungen für Windenergie 

zügig verwirklicht werden.

Nachgebessert werden müsse zudem die 

Verfügbarkeit der heutigen Leistung von 

etwa zehn Kernkraftwerken. Neben dem 

Umbau der Stromtrassen, müsse ebenfalls 

der Überschussstrom effizienter verwer-

tet werden, so Miesner. 

Akzeptanz vor Ort verbessern 

„Wir wollen die Sektorenkopplung mit 

Elektromobilität, Power-to-Gas, Wasser-

stoff und synthetischem Erdgas mehr in 

den Fokus rücken. Ebenso müssen wir 

Wert darauf legen, dass die Akzeptanz 

vor Ort verbessert wird.“ Hier bestünde 

die Möglichkeit, dass sich Kommunen „an 

der Wertschöpfung der Windkraftanlagen 

beteiligen.“

Immer häufiger werden Einsatz-, Rettungs- und Hilfskräfte wäh-

rend ihrer Tätigkeit Opfer von Gewalt, Beleidigungen und Über-

griffen. Diese unerträglichen Straftaten müssen konsequent an-

gezeigt werden. Dabei dürfen diejenigen, die Menschen in Not 

geholfen haben, als Zeugen vor Gericht nicht allein gelassen 

werden. Für die Aussagen vor Gericht sollte daher in allen Fällen 

Rechtsschutz in Anspruch genommen werden können, unab-

hängig davon, ob ein Zeuge seine Rechte und Pflichten selbst 

wahrnehmen kann, oder nicht. Um diesen Rechtsschütz für Ein-

satz-, Rettungs- und Hilfskräfte gewährleisten zu können, muss 

ein Rechtsschutzfond für Einsatzkräfte geschaffen werden. 

Uwe Schünemann, stellvertretender Fraktionsvorsitzender

Rechtsschutzfonds für Einsatzkräfte

3 FRAGEN AN…

Ein „Rechtsschutzfonds für Einsatzkräfte“ – was ist das?

Was sagen die Betroffenen?

Wie geht es jetzt weiter? 

Die in Niedersachsen tätigen Hilfsorganisationen (Deutsches Rotes Kreuz, Arbei-

ter-Samariter-Bund, Malteser Hilfsdienst, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, 

Johanniter-Unfall-Hilfe und Landesfeuerwehrverband) haben in einer Anhörung der 

CDU-Fraktion Ende Januar 2019 signalisiert, an der konkreten Umsetzung des Rechts-

schutzfonds mitwirken zu wollen und gern auch für eine Pilotierung zur Verfügung zu 

stehen. Ein Vertreter des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 

hat die Anregungen aus der Anhörung gern aufgenommen.

Der Niedersächsische Landtag berät in seinem Februar-Plenum 2019 

über einen Antrag der Regierungsfraktionen von CDU und SPD, 

mit dem das Vorhaben des Rechtsschutzfonds unterstützt 

wird. Auf Anregung des Präsidenten des Deutschen Feuer-

wehrverbandes Hartmut Ziebs wurden im Bundeshaushalt 

2019 bereits Haushaltsmittel bereitgestellt. Das Bun-

desamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 

wird bis zum Sommer ein Konzept erarbeiten, damit 

ein entsprechender Rechtsschutzfonds zu einem 

kraftvollen Signal für alle Einsatzkräfte wird. Nie-

dersachsen und seine Hilfsorganisationen stehen 

bereit, um das Konzept bundesweit als Erste mit 

Leben zu füllen. 

EDITORIAL

Sehr geehrte Damen und Herren,

etwas mehr als ein Jahr nach dem Re-

gierungswechsel zeigen Umfragen, 

dass die Wählerinnen und Wähler zu-

frieden sind. Die Arbeit der Regierung 

wird positiv bewertet. Die CDU hat 

hohe Zustimmungswerte. Sie genießt 

das Vertrauen der Bevölkerung.

Die Menschen erkennen dabei insbe-

sondere den Umgang der Regierungs-

parteien miteinander an. CDU und SPD 

legen viel Wert auf einen konstruk-

tiven Austausch, ein lösungsorien-

tiertes Regierungshandeln und einen 

respektvollen Umgang miteinander. 

Die Regierungspartner verheimlichen 

nicht ihre unterschiedlichen politischen 

Positionen. Sie verhandeln in der Sache 

aber fair und mit einer steten Bereit-

schaft zum Kompromiss.

In den Gesprächen und Veranstaltun-

gen merke ich immer wieder, wie gut 

dieser Kurs gerade bei den Anhängern 

der Union ankommt und welch hohes 

Ansehen die Ministerinnen und Minis-

ter und die Abgeordneten genießen. 

Darauf dürfen wir stolz sein. Die Re-

gierungsverantwortung der CDU zahlt 

sich aus. Niedersachsen ist auf einem 

guten Weg.

Jens Nacke
Parlamentarischer Geschäftsführer

REGIERUNGSKOALITION 
WILL ARBEITSPLÄTZE 
SICHERN 

Windenergie in Niedersachsen 



Wo geht es hin? Die Unsicherheit ist groß auf beiden Seiten des Ärmelkanals.
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Im Vorfeld des Referendums über den Verbleib in der Europä-

ischen Union hatten die Befürworter eines Brexit leuchtende 

Bilder einer stolzen Nation gemalt, die, von Bevormundung 

und den Fesseln einer anmaßenden Super-Bürokratie befreit, 

in eine leuchtende Zukunft aufbricht. Größerer Wohlstand 

für alle, mehr Kontrolle darüber, wer sich im Land aufhält, 

und massive Investitionen ins Bildungs- und Gesundheitswe-

sen dank gesparter Mitgliedsbeiträge waren einige der Ver-

sprechen der Brexiteers. Heute, gut zweieinhalb Jahre nach 

dem Referendum, sieht dieses Bild ganz anders aus.

Chaos auf der Insel

Britische Krankenhäuser horten Medikamente für mehrere 

Monate, Lebensmittelhersteller und -händler finden keine 

Lagerräume mehr für deutsche Wurst, italienischen Wein 

und französischen Käse, an Autobahnen beidseits des Ärmel-

kanals werden kilometerlange LKW-Parkplätze errichtet. Im-

Am 30. März will das Vereinigte Königreich die Europäische Union verlassen. Aber immer noch ist unklar, ob es sich 

in einem geordneten Verfahren oder ohne Regelungen für die Zeit danach aus der europäischen Staatengemeinschaft 

verabschiedet.

portzölle und die fortdauernde Abwertung des Britischen Pfund 

verteuern Einfuhren, Auslandsinvestitionen in Großbritannien 

gehen zurück und immer mehr Unternehmen verlassen die bri-

tische Insel. Von den 40 Handelsabkommen der Europäischen 

Union, von denen auch die britische Wirtschaft profitiert hat, 

konnten bisher gerade einmal vier reproduziert werden – eines 

davon mit den Faröer-Inseln. Universitäre Kooperationen stehen 

ebenso vor dem Aus wie die Teilnahme des Vereinigten König-

reichs am Erasmus-Programm.

Niedersachsen stark betroffen

Umgekehrt wissen auch Europa und der Rest der Welt nicht, 

worauf sie sich nach dem 29. März einstellen müssen. Händler, 

deren Schiffe dieser Tage Asien in Richtung Großbritannien 

verlassen, wissen nicht, ob sie ihre Waren noch löschen können, 

wenn sie ihr Ziel erreichen. Umso erstaunlicher, dass mancher 

Niedersachse noch immer den Eindruck hat, mit „uns“ habe der 

Bei einem harten Brexit drohen Zollkontrollen und Staus.

Die niedersächsische Hochseefischerei ist massiv bedroht.

Brexit eigentlich nichts zu tun. Für Niedersachsen war Großbri-

tannien bis 2016 zweitgrößter Handelspartner bei Fahrzeug-, 

Maschinenbau- und Agrarexporten, für die niedersächsische 

Hochseefischerei sind die britischen Fanggründe von substan-

tieller Bedeutung, und täglich werden in den niedersächsischen 

Seehäfen innergemeinschaftliche Warentransporte zum und aus 

dem Vereinigten Königreich abgefertigt. Sollte es zum harten 

Brexit kommen, nach dem es derzeit aussieht, werden allein in 

den deutschen Häfen 900 zusätzliche Zollbeamte erforderlich 

sein, um diese Ein- und Ausfuhren zu überwachen.

EU-27 rücken zusammen

Niedersachsen setzt sich auf allen politischen Ebenen dafür 

ein, die Auswirkungen des Brexit abzumildern. Es stellt einen 

von zwei Bundesratsbeauftragten, steht zu Brexit-Fragen in 

Kontakt mit dem Auswärtigen Amt in Brüssel und erarbeitet in 

einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe Lösungsvorschläge für die 

Konsequenzen, die insbesondere ein harter Brexit hätte. In einer 

gemeinsamen Entschließung haben die Koalitionsfraktionen die 

Landesregierung zu Verhandlungen zum Schutz der besonders 

betroffenen niedersächsischen Hochseefischerei aufgefordert.

Die Vorgänge um den Ausstieg des Vereinigten Königreichs 

mögen im Vorfeld des Referendums die Unzulänglichkeiten der 

Europäischen Union besonders deutlich gemacht haben. In 

den vergangenen zwei Jahren haben sie vor allem den Wert 

der Staatengemeinschaft bewiesen. Sie konstruktiv kritisch 

weiterzuentwickeln, muss das Ziel sein. Das Schicksal Großbri-

tanniens zeigt: nationale Alleingänge sind keine Option.

RULE, BRITANNIA?
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Wie stellt sich die besondere Situation von 
Spätaussiedlern bei der Rente derzeit da?
Die Fremdrente für unsere Spätaussiedler ist seit 1996 faktisch um 

40 Prozent eingekürzt worden. Diese erhalten sie für Arbeitszeiten 

in ihren Herkunftsstaaten der ehemaligen Sowjetunion. Hinzu 

kommen weitere Deckelungen und Einschränkungen, beispielsweise 

bei der Anrechnung von Kindererziehungszeit. Wir 

sprechen bundesweit von bis zu 760.000 Landsleu-

ten, die davon betroffen sind. Rund 75 Prozent von 

ihnen droht nach Angaben des Leibniz-Instituts für 

Sozialwissenschaften eine geringe Rente und damit 

ein hohes Risiko von Alter-

sarmut. Denn diese 

Generation kommt nicht auf 

ausreichende Beitragszeiten 

in der Bundesrepublik, die das 

ausgleichen könnten.

Wie konnte es denn 
zu dieser Situation 

kommen und was wäre 
zu tun?
Die Kürzung der Fremdrente gehörte 

zu einem Maßnahmenbündel, 

um diese dem damaligen 

ostdeutschen Renten-

niveau anzugleichen. 

Das war seinerzeit der 

besonderen Situation 

nach der Wiedervereini-

gung geschuldet. 

Inzwischen hat sich das Rentenniveau von Ost und West fast voll-

ständig angeglichen. Die Fremdrente für die Spätaussiedler ist 

jedoch auf der Strecke geblieben. Diese Menschen haben ein Leben 

lang hart gearbeitet. Daher haben sie Anspruch auf eine Rente, die 

ihrer Lebensleistung entspricht. 

Nun gibt eine Initiative des 
Bundesrats, was fordern die 
Länder vom Bund?
Der jetzt einstimmig im Bundesrat beschlosse-

ne Entschließungsantrag Bayerns ist ein ganz 

wichtiges Signal der Länder zur Verbesserung 

der Fremdrente. Die Bundesregierung ist nun 

zeitnah aufgefordert, Lösungsvorschläge für eine gerechterer Al-

tersversorgung vorzulegen.

Noch vor zweieinhalb Jahren konnten sich die Länder nicht auf 

eine solche Bundesratsinitiative einigen. Inzwischen haben diese 

erkannt, dass hier ein Gerechtigkeitsdefizit besteht. Vor allem der 

stetige Druck aus Ländern wie Bayern, Hessen und vor allem auch 

Niedersachsen war sehr hilfreich.

Auch in Niedersachsen ist die Politik nicht 
untätig gewesen.
Es war sehr wichtig, dass der Niedersächsische Landtag bereits 

am 24. Oktober einstimmig einen Entschließungsantrag der Re-

gierungsfraktionen von CDU und SPD verabschiedet hat. Dessen 

Ziel ist es vor allem, neben mehr Wertschätzung der Leistung der 

Deutschen aus Russland einen finanziellen Nachteilsausgleich bei der 

Rentenberechnung für Spätaussiedler auf den Weg zu bringen. Auch 

habe ich wiederholt die Mitglieder der Landesregierung gebeten, 

eine länderübergreifende Initiative im Bundesrat zu unterstützen. 

Gibt es konkrete Lösungsvorschläge, wie der 
Bund nachbessern könnte?
Der Bund der Vertriebenen hat als Dachverband aller deutscher 

Vertriebenenverbände und Landsmannschaften in einer einstimmig 

beschlossenen Resolution am 30. November 2018 konkrete Schritte 

vorgeschlagen. Das Wichtigste ist, die pauschale Kürzung von 40 

Prozent zurückzunehmen. Dazu ist eine Anhebung der anzurech-

nenden Entgeltpunkte von heute 25 auf mindestens 30 erforderlich. 

Auch bedarf es Nachbesserungen in Fällen von Rentenbezug aus dem 

Ausland sowie bei der Erklärungsfrist von Kindererziehungszeiten. 

Hinter diesen Forderungen stehe ich voll und ganz.

Kann der Staat eine solche Mehrleistung für 
die Spätaussiedler aufbringen?
Die Kinder der Aussiedler und Spätaussiedler zahlen inzwischen 

deutlich mehr in die deutsche Rentenkasse ein, als Ihre Eltern an 

Rentenzahlungen erhalten. Sie üben sehr häufig qualifizierte Berufe 

aus und tragen zur Stabilität unseres Sozialsystems bei. Auch wird 

die Zahl derjenigen, die noch eine Fremdrente beziehen sukzessive 

sinken.

Die Verbesserung der Fremdrente ist zudem kein Privileg für unsere 

Spätaussiedler. Wir stehen bis heute in einer durch das Bundes-

vertriebenengesetz begründeten Solidaritätsverpflichtung das 

Kriegsfolgeschicksal für unsere Landsleute zu tragen.

Bundesregierung muss bei der Rente von Spätaussiedlern nachbessern

„WIR SOLLTEN DIE LEBENSLEISTUNGEN 
UNSERER LANDSLEUTE STÄRKER  
WÜRDIGEN“

Als ein wichtiges Signal der Länder für mehr Gerechtigkeit bewertet die Landesbeauftragte für Heimatvertriebene, 

Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Editha Westmann, einen vom Bundesrat jüngst beschlossenen Antrag zur Ver-

besserung der Fremdrente. Niedersachsen hatte sich ebenfalls für gerechtere Renten bei den Spätaussiedlern eingesetzt.

Editha Westmann neben der Bundesintegrationsbeauftragten Annette Widmann-Mauz und dem Landtagsabgeordneten Christoph Eilers

Das Wichtigste 
ist, die pauschale 
Kürzung von 40 
Prozent zurück-

zunehmen.

Diese Menschen haben ein Leben lang hart gearbeitet. 
Daher haben sie Anspruch auf eine Rente, die ihrer 
Lebensleistung entspricht.
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19. März
Jugend debattiert

27. – 29. März
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Die Ende des vergangenen Jahres bekannt gewordenen Tierschutzverstöße in niedersächsischen Schlachthöfen haben die 

Landespolitik erschüttert, die gesamte bisherige Kontrollpraxis steht auf dem Prüfstand. Auf dem Weg zur geforderten bun-

desweit verpflichtenden Videoüberwachung hat Landwirtschaftsministerin Otte-Kinast nun einen ersten Erfolg verzeichnen 

können: Fleischwirtschaft, Handel und Kontrollbehörden in Niedersachsen wollen sie auf freiwilliger Basis einführen.

Bereits nach Bekanntwerden der Vorkommnisse im Novem-

ber hatte das Ministerium erste Konsequenzen gezogen. In 

18 Schlachthöfen führte das LAVES unangekündigte Kont-

rollen durch und stellte dabei in 14 Betrieben hauptsächlich 

technische Mängel fest. Ein Betrieb musste für zwei Tage 

schließen, um gravierende Missstände zu beheben. Darü-

ber hinaus sollen vier zusätzliche Veterinärsanwärter dazu 

beitragen, die staatliche Kontrollfunktion künftig besser 

auszuüben – auch mithilfe einer verpflichtenden Video-

überwachung, für die sich die sich Niedersachsen und NRW 

im Bundesrat einsetzen. 

Rückgrat des ländlichen Raums

„Natürlich kann eine freiwillige Selbstverpflichtung nur der 

Anfang sein“, sagt Fraktionschef Dirk Toepffer. Dennoch 

sei die Vereinbarung ein „unmissverständliches Signal an 

die schwarzen Schafe“ in der Branche: „Unsere Ministe-

rin ist da ganz klar: Wir machen Ernst beim Tierschutz.“ 

Nun müsse es darum gehen, die Bundesländer von einer 

verpflichtenden Videoüberwachung zu überzeugen und fi-

nanzielle Härten insbesondere für kleine Schlachtbetriebe 

abzuwenden. „Wir wollen die vielen regionalen Wirtschafts-

ketten erhalten und unterstützen, weil sie das Rückgrat des 

ländlichen Raums bilden. Beim Tierschutz dürfen wir nicht 

zwischen großen und kleinen Betrieben unterscheiden, sehr 

wohl aber bei der Frage, ob eine finanzielle Unterstützung 

für den Erwerb einer Überwachungsanlage möglich ist.“
 CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer setzt auf regionale Wirtschaftsketten

„WIR MACHEN ERNST 
BEIM TIERSCHUTZ“




