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EDITORIAL

Sehr geehrte Damen und Herren,

AUS DER FRAKTION

NORDDEUTSCHE
FRAKTIONSVORSITZENDENKONFERENZ IN HANNOVER
Am 12. April 2018 haben sich die nord-

170.000 Einpendlern aus Niedersachsen

deutschen CDU-Fraktionsvorsitzenden in

habe die Hansestadt verständlicherweise

Hannover getroffen, um sich über länder-

Interesse an einem gemeinsamen Feiertag.

übergreifende politische Themen wie Infra-

Toepffer könne daher den Wunsch seines

struktur oder die maritime Wirtschaft aus-

Bremer Kollegen gut nachvollziehen, die

zutauschen. „Bei unserem Treffen haben

Feiertagsdebatte in Niedersachsen endlich

der Landtag wird sich im Mai mit

wir uns aber vor allem über einen gemein-

zu beschleunigen. „Ich habe mich immer

wichtigen Gesetzgebungsvorhaben

samen norddeutschen Feiertag unterhal-

für eine norddeutsche Lösung ausgespro-

beschäftigen und damit Fehler aus

ten“, so der niedersächsische Fraktionschef

chen“, betont Toepffer. „Auch mit Blick

der Zeit vor dem Regierungswechsel

Dirk Toepffer nach der Konferenz. Hamburg

auf unsere Nachbarländer wäre der Refor-

korrigieren. Das Gesetz für die Poli-

und Schleswig-Holstein haben die Einfüh-

mationstag die beste Wahl.“ Noch sei aber

zei und die Ordnungsbehörden passt

rung des Reformationstags als neuen ge-

nichts entschieden, da die Abstimmung im

endlich die Befugnisse der Sicherheits-

setzlichen Feiertag bereits in diesem Jahr

Parlament freigegeben wird. Voraussicht-

behörden an den Standard der ande-

beschlossen, in Mecklenburg-Vorpommern

lich werde das neue Feiertagsgesetz im

ren Länder an. Damit wird eine große

ist der 31. Oktober schon länger Feiertag.

Juni verabschiedet. Das nächste Treffen der

Sicherheitslücke geschlossen. Die

„Bremen wartet derzeit mit dem Beschluss

norddeutschen CDU-Fraktionschefs wird

CDU-Fraktion hat hier massiv auf eine

des neuen Feiertagsgesetzes nur noch auf

im September in Kiel stattfinden.

Einbringung gedrängt, um eine Bera-

Niedersachsen“, so Toepffer. Bei mehr als

Inklusion und Teilhabe

3 FRAGEN AN…
Gudrun Pieper, behindertenpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion

tung und Verabschiedung des Gesetzes noch in diesem Jahr sicherzustellen.
Das Feiertagsgesetz steht ebenfalls

CDU und SPD wollen ein neues Niedersächsisches Behindertenteilhabegesetz (NBTG) verabschieden. Warum ist das notwendig?

auf der Tagesordnung. Damit können
wir auch in dieser Frage noch vor den
Sommerferien Klarheit schaffen. Beim

ist hierfür eine gute Grundlage. Dementsprechend wollen wir das im
NBTG rechtssicher verankern.

Im Koalitionsvertrag haben wir klar definiert, dass die

Datenschutz werden wir gerade noch

Menschen mit Behinderungen ein Kernanliegen unse-

Wie kann die Teilhabe von Menschen mit Behinderung
darüber hinaus gefördert werden?

rer Sozialpolitik in Niedersachsen ist. Mit dem NBTG

Als Land wollen wir Hilfestellungen leisten, indem wir das Landes

wollen wir als Vorreiter aller Bundesländer die gesetzli-

blindengeld sowie die Leistungen der Eingliederungshilfe im fairen

chen Regelungen hierzu schaffen und die Ablösung des

Dialog mit den Kommunen weiterentwickeln und die Umsetzung des

Niedersächsischen Behindertengleichstellungsgesetzes

Rechtsanspruches auf Gebärdendolmetscher stärken.

(NBGG) vollziehen.

Die Bäckerei Vatter in der Samtgemeinde Schwarmstedt, die Lebens

vollständige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von

rechtzeitig die notwenigen Regelungen auf Landesebene treffen, damit
die Datenschutzverordnung in Niedersachsen umgesetzt werden kann.
Vorher wurde das Thema zweieinhalb
Jahre nicht bearbeitet.
Diese Beispiele machen eines deut-

hilfe im Café Samocca in Walsrode oder die DRK-Zukunftsfabrik im

lich: Die CDU-Fraktion ist der Motor
der Landesregierung. Wir drängen auf
die Umsetzung des Koalitionsvertrages. Nur so kann das Land nach vorne
gebracht werden.

Welche konkreten Vorgaben sollen in dem
NBTG umgesetzt werden?

dm-Markt in Wolfenbüttel sind gute Beispiele aus Niedersachsen, wie

Unser Ziel ist die Umsetzung der europarechtlichen

nen. Diese Initiativen gilt es zu unterstützen. Wir müssen ein einheit-

Vorgaben aus der UN-Behindertenrechtskonvention.

liches Hilfeniveau für die Betroffenen in ganz Niedersachsen sicher-

Die kommunalen und nichtöffentlichen Einrichtungen

stellen. Das ist unser Ziel.

müssen mit einbezogen werden, um Barrierefreiheit in
Jens Nacke
Parlamentarischer Geschäftsführer

allen Bereichen zu erlangen. Der bestehende „Aktionsplan Inklusion“

Dirk Toepffer mit Vincent Kokert (Mecklenburg-Vorpommern), Tobias Koch (Schleswig-Holstein), Thomas Röwekamp (Bremen) sowie André Trepoll (Hamburg) vor dem Neuen Rathaus in Hannover (von links nach rechts).

Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben integriert werden kön-
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CDU: EIN GARANT FÜR
DIE INNERE SICHERHEIT
von Uwe Schünemann
Die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus ist längst in Niedersachsen angekommen. Zahlreiche Ereignisse in den vergangenen Jahren haben die Bevölkerung aufgeschreckt: Die Messerattacke auf einen Bundespolizisten durch Safia S., die Absage des Fußball-Länderspiels in Hannover, die islamistischen Hotspots in Wolfsburg,
Braunschweig und Hannover, insbesondere die offenbar über lange Zeit unentdeckten konspirativen Treffen der
islamistischen Szene um Abu Walaa und den Weihnachtmarkt-Attentäter Anis Amri im DIK Hildesheim sind nur
einige Beispiele dafür. Neue Befugnisse zur Terrorabwehr für die Sicherheitsbehörden sind längst überfällig. Die
alte Landesregierung hat sich in der vergangenen Wahlperiode dazu dennoch nicht durchringen können.
Nach nur wenigen Monaten der CDU-Beteiligung an der

Göttingen in Gewahrsam genommen wurden, hätten nach

neuen Landesregierung wird nun eine entsprechende

vier Tagen entlassen werden müssen und wären nicht in ihre

Gesetzesnovelle im Mai-Plenum eingebracht. Das ist ein

Heimatländer abgeschoben worden. Diese Sicherheitslücke

großartiger Erfolg für die Sicherheit in unserem Land.

wird zukünftig geschlossen.

Zukünftig können die Ermittler zur Verhütung terroristischer Straftaten Meldeauflagen, Aufenthaltsvorgaben

Wir haben in den Verhandlungen mit der SPD durchge-

Der neue Gesetzentwurf sieht außerdem vor, dass sich der-

Bei den Koalitionsverhandlungen mit der SPD sind wichtige

und Kontaktverbote aussprechen sowie eine elektronische

setzt, dass im künftigen Polizei- und Ordnungsbehörden-

jenige, der gegen Meldeauflagen, Aufenthaltsvorgaben, Kon-

neue Instrumente und Befugnisse für die Sicherheitsbehör-

Fußfessel anordnen. Online-Durchsuchungen, Wohnraum-

gesetz (NPOG) der Begriff einer „schweren organisierten

taktverbote oder elektronische Aufenthaltsüberwachungen

den vereinbart worden. Drohende Beschränkungen und

überwachungen und Quellen-Telekommunikationsüber-

Gewaltstraftat“ definiert wird. Im Bereich der organisierten

zur Verhütung von terroristischen Straftaten oder häuslicher

Hemmnisse für die alltägliche Polizeiarbeit aus rot-grünen

wachung werden zur Verhinderung von Terrorattacken

Kriminalität finden Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-

Gewalt verstößt, zukünftig strafbar macht.

Zeiten konnten verhindert werden. Öffentliche Ordnung

ermöglicht.

stimmung, Mord, Totschlag und schwere Körperverletzung,

wird weiterhin als schützenswertes Rechtsgut im neuen

Menschenraub und Geiselnahmen statt. Die Sicherheitsbe-

Der Platz unmittelbar vor einem Einkaufszentrum, aber

Gesetz verankert sein. Kontrollstellen werden unverändert

Während die alte Landesregierung das Instrument des Unter-

hörden sollen in diesem oftmals mafiösen Umfeld besser

auch Ladenlokale, sollen im Zusammenhang mit erhöhtem

eingerichtet werden können.

bindungsgewahrsams auf vier Tage reduzieren wollte, wird

präventiv ermitteln können. Es ist nicht einsichtig, dass gegen

Straftatenaufkommen ohne Zustimmung des Eigentümers

nunmehr eine Präventivhaft für terroristische Gefährder auf

diese äußerst brutalen und gefährlichen Straftaten nicht

videoüberwacht werden dürfen. Nach Gesprächen mit Beam-

In den vergangenen Wochen ist erneut hart aber fair verhan-

insgesamt 74 Tage mit richterlicher Überprüfung nach jeweils

genauso vorgegangen werden kann wie gegen terroristische

ten der Landes- und Bundespolizei ist diese neue Regelung

delt worden. Wichtig ist, dass jetzt das Parlament aufgrund

30 beziehungsweise 14 Tagen eingeführt. Das ist auch nötig,

Straftaten – liegt ihnen doch nicht selten ein vergleichbares

zwingend erforderlich. Der Bahnhofsvorplatz in Hannover

unserer Intervention ausreichend Zeit für eine intensive

denn allein das Abschiebeverfahren von Terrorverdächtigen

menschenverachtendes Unrecht zugrunde. Als ersten Schritt

wäre nur ein Anwendungsbeispiel. Offene Videoüberwa-

Beratung erhält. Spätestens im November wird der Landtag

kann sich über einen längeren Zeitraum hinziehen. Es wäre

kann die Polizei die elektronische Fußfessel einsetzen. Wir

chung kann zukünftig eingesetzt werden, um Gefahren für

die zusätzlichen Befugnisse insbesondere zur Terrorabwehr

fatal, wenn aufgrund mangelnder gesetzlicher Befugnisse

werden auf weitergehende Befugnisse drängen, sollte sich

Leib und Leben abzuwenden. Die katastrophalen Ereignisse

beschließen. Auch wenn das Gesetz eine neue Überschrift

ein Gefährder vorher entlassen werden müsste. Es wäre

ein entsprechender Bedarf in der Gesetzesberatung und

um die Love-Parade in Duisburg haben zu einem Umden-

erhält, geht es nicht nur um die Polizei oder die kommunalen

unweigerlich im letzten Jahr dazu gekommen, hätte die

insbesondere bei der Expertenanhörung ergeben.

ken bei vielen Kritikern der Videoüberwachung in diesen

Ordnungsbehörden. Es geht vielmehr um Sicherheit und

Fällen geführt.

Ordnung zum Schutze unserer Bürgerinnen und Bürger.

alte Landesregierung ihre ursprünglichen Pläne umgesetzt.
Die Terrorverdächtigen aus Algerien und Nigeria, die in

Zukünftig können die Ermittler zur Verhütung terroristischer
Straftaten Meldeauflagen, Aufenthaltsvorgaben und Kontaktverbote aussprechen sowie eine elektronische Fußfessel anordnen.
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mit der Stärkung der Tourismusregion Westharz beschäftigt.
„Der Harz ist noch nicht über den Berg“, erklärt Fraktionschef
Dirk Toepffer bei der Vorstellung der Braunlager Erklärung auf
dem Damm der Sösetalsperre. Axel Miesner, tourismuspolitischer Sprecher der Fraktion, ergänzt: „Wir wollen für die Entwicklung der Region bessere Rahmenbedingungen schaffen.“
Dirk Toepffer sieht im Harz großes Entwicklungspotential:
„Die Bedeutung des Harzes wird unterschätzt. Er ist mehr als
nur ein Nationalpark.“
Die CDU-Landtagsfraktion will die Attraktivität des Westharzes im Wettbewerb der Tourismusregionen stärken und für
die Zukunft aufstellen. Dabei müsse das Land weiterhin große
Anstrengungen unternehmen. „Dies gilt auch in der Strukturdebatte um handlungsfähige Kommunen. Die Gemeinden im
Westharz mit besonderer touristischer Relevanz benötigen
weitere Investitionen für die Entwicklung ihrer Infrastruktur“,
so Toepffer. „Wir müssen das Thema Tourismus als eigenen
Förderschwerpunkt in der nächsten EU-Förderperiode ab
2020 setzen, um entsprechende Mittel zu generieren“, unter-

BROCKEN, WASSER & TOURISMUS
CDU-LANDTAGSFRAKTION TRIFFT SICH ZUR KLAUSURTAGUNG IM HARZ

stützt Miesner die Ausführungen des Fraktionsvorsitzenden.

Moderne Bildungspolitik für Niedersachsen
Zurück von der Besichtigung der Sösetalsperre setzen die
Abgeordneten ihre politischen Beratungen fort. Die Frakti-

Ein langer Gang führt direkt unter den Staudamm der Sösetal-

Kaffeeempfang, wird ihnen nun schnell klar, wie viel Verantwor-

onsmitglieder lassen sich dabei auch nicht von den Hexen

sperre. Der Reihe nach folgen die Abgeordneten der CDU-Land-

tung die Mitarbeiter der Harzwasserwerke haben. Nicht nur für

abhalten, die überall am Tagungsort verteilt die nahende

tagsfraktion einem Ingenieur der Harzwasserwerke, der ihnen

die niedersächsische Trinkwassergewinnung, sondern auch für

Walpurgisnacht ankündigen. Im Gegenteil: Die Abgeordne-

die Einrichtung und die verschiedenen Rohre, Schalter und

die Menschen, die hinter der Talsperre leben. Schließlich sind

ten debattieren intensiv über ein Konzept zur Dualisierten

Anzeigen erklärt. Als es tiefer geht, mitten hinein an die Stel-

die Staudämme der Harzer Wasserwirtschaft ein wichtiger Be-

Erzieherausbildung und setzen so Akzente für eine moderne

le, an der das Lot hängt, wird einigen Teilnehmern doch etwas

standteil des Hochwasserschutzes. Das haben nicht zuletzt die

Bildungspolitik in Niedersachsen. In der Erzieherausbildung

mulmig zumute. Mit dem Lot messen die Mitarbeiter den Nei-

Hochwasser der letzten Jahre gezeigt.

sollen Fachschüler künftig einen dreijährigen Ausbildungs-

gungswinkel der Staumauer. Nicht ganz unwichtig, wenn man
bedenkt, wie viel Druck das Bauwerk aushalten muss. Waren

Der Harz ist mehr als nur Nationalpark

die Abgeordneten zur Begrüßung gerade noch beim netten
Einmal im Jahr trifft sich die niedersächsische CDU-Landtagsfraktion zu ihrer alljährlichen Klausurtagung – in diesem Jahr in
Braunlage, einem Luftkurort mitten im Nationalpark Harz. Die
Besichtigung der Sösetalsperre ist ein Programmpunkt der dreitägigen Tagung, auf der sich die Mitglieder der Fraktion nicht nur
mit dem Profil der Fraktion und der Arbeit einer Regierungsfraktion beschäftigen, sondern auch mit der Region an sich. So hat
die CDU-Fraktion die Braunlager Erklärung beschlossen, die sich

Dr. Christoph Donner, Technischer Geschäftsführer der Harzwasserwerke,
begrüßt die Fraktion auf dem Staudamm der Sösetalsperre.

Von links nach rechts: Uwe Schünemann (stellvertretender Fraktionsvorsitzender),
Jens Nacke (Parlamentarischer Geschäftsführer), Axel Miesner (tourismuspolitischer
Sprecher der Fraktion), Dirk Toepffer (Fraktionschef) sowie Carola Schmidt (Geschäftsführerin Harzer Tourismusverband e.V.)

Braunlager Erklärung

1

Infrastruktur und Mobilität:
Attraktivität und Entwicklungspotenziale einer
Urlaubsregion hängen entscheidend davon
ab, wie gut sie mit Auto und öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden kann. Daher begrüßen
wir die jüngst beschlossene Hochstufung der B6
zur A36 auf dem Streckenabschnitt zwischen der
Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt bis zum Kreuz
Vienenburg als wichtigen Wachstumsimpuls für den
Nordharz.

2

Fachkräftegewinnung für den Tourismus:
Dazu gehören neben einem ganzen Maßnahmenkatalog auch Bemühungen, die Förderbedingungen in den Bereichen Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER),
Europäische Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)
und die Gemeinschaftsaufgabe zur „Verbesserung der
regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) zu erhalten.
Maßnahmen zur Fachkräftesicherung und Angebote wie
das „Integrationsprojekt Handwerkliche Ausbildung“
sowie die Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen sollen
in einem zusätzlichen Schwerpunkt Fachkräftegewinnung für den Tourismus gebündelt werden.

3

Zusammenarbeit stärken:
Der Harz muss stärker als Region verstanden
werden. Die Zusammenarbeit der fünf Harzlandkreise in drei Bundesländern muss mit einem
gemeinsamen Ziel vertieft werden. Wir sind überzeugt,
dass der Lebens- und Wirtschaftsraum Harz nur mit
den Partnern Sachsen-Anhalt und Thüringen weiter
entwickelt werden kann.

8
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Der CDU-Fraktionschef aus Baden-Württemberg, Wolfgang Reinhart,
berichtet der CDU-Fraktion über die parlamentarische Arbeit in seinem
Bundesland.

Der Bildungsminister aus Sachsen-Anhalt, Marco Tullner, referiert zum
Thema Förderschulen.

Vorschläge, an welchen Enden gekürzt werden könne: „In Zeiten

agiere. Tosender Beifall. Für Dirk Toepffer ist seine erste Klausur-

einer guten Finanzlage schaukeln sich die öffentlichen Haus-

tagung als Fraktionschef ein voller Erfolg. Aber die Arbeit geht

vertrag mit einer sozialpädagogischen Einrichtung abschlie-

halte hoch. Wir müssen aber die Zukunft im Blick behalten und

weiter. Kurz nach der Klausurtagung spricht Toepffer in einem

ßen, dort wöchentlich bis zu 20 Stunden Praxiserfahrung

solide planen.“

Interview von der CDU als Motor der Koalition und mahnt, dass

sammeln und hierfür eine tarifliche Vergütung durch den

die Landesregierung schneller arbeiten müsse: „Wir haben uns

ausbildenden Träger erhalten, anstatt Schulgeld zu zahlen.

Zum Abschluss stellt der Wirtschaftsminister und Vizeminister-

das Ziel gesetzt, den Koalitionsvertrag mit der SPD abzuarbei-

Neben der Dualisierten Erzieherausbildung soll auch eine

präsident Dr. Bernd Althusmann in einer motivierenden Rede

ten, da müssen wir auch auf den Zeitplan gucken. Und im Kern

zweijährige Dualisierte Ausbildung zum Sozialassistenten

noch einmal für alle unmissverständlich klar, dass die CDU nicht

geht es da um die Rechte der Abgeordneten. In den Ministerien

ermöglicht werden. „Wir wollen Theorie und Praxis stärker

der Juniorpartner in der Koalition sei, sondern auf Augenhöhe

muss einigermaßen zackig gearbeitet werden.“

verzahnen, das Berufsbild des Erziehers attraktiver gestalten und Träger bei der Personalentwicklung unterstützen“,
sagt Mareike Wulf, stellvertretende Vorsitzende und bil-

Finanzminister Reinhold Hilbers,

dungspolitische Sprecherin der Fraktion.

Wissenschaftsminister Björn Thümler,

Digitale Bildung stärken

Justizministerin Barbara Havliza,

die Infrastruktur und die Qualifizierung von Lehrkräften erfolgen:

Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast

„Unverzichtbarer Baustein der digitalen Bildung ist neben einer

sowie Staatssekretär Dr. Berend Lindner aus dem

In einem zweiten Schwerpunkt des Bildungspapiers spricht

ausreichenden Bereitstellung analoger Endgeräte die Verfüg-

Wirtschaftsministerium informieren die Fraktion

sich die CDU-Landtagsfraktion dafür aus, die digitale Bil-

barkeit einer auskömmlichen Internet- und WLAN-Anbindung“,

über die Arbeit der CDU-geführten Ministerien.

dung zu stärken. Demnach sollen vor allem Investitionen in

betont Wulf.

Die CDU ist Motor der Koalition
Auch für die CDU-Minister ist die Reise in den Harz eine willkommene Abwechslung. So informieren Barbara Otte-Kinast,
Reinhold Hilbers, Barbara Havliza, Björn Thümler sowie Staatssekretär Dr. Berend Lindner die Fraktion über aktuelle Themen
ihrer Ministerien. Die Kabinettsmitglieder stellen unter anderem
ihre Wünsche für den kommenden Haushalt vor. Dirk Toepffer
erklärt dazu, dass er nicht nur Forderungen wolle, sondern auch
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Aus dem Plenum

„WIR STÄRKEN DIE
GESELLSCHAFTLICHE MITTE“
Erhalt der beliebten Sonntagsflohmärkte, Reform der Ausführung von Sicherungsverwahrten und ein weiterer Schritt zur Elternbeitragsfreiheit in Kindergärten: Die Abgeordneten der CDU haben sich auch in der AprilSitzung des Landtages wieder als Motor der rot-schwarzen Landesregierung präsentiert. Eine besondere Ehre
wurde dem Jungfernredner Eike Holsten zuteil: Für seine Erwiderung auf einen populistischen AfD-Antrag zur
Abschiebepraxis in Niedersachsen zeichnete ihn der „Rundblick“ als Politiker der Woche aus.
„In einer klugen Rede“, befand das Politikjournal
anerkennend, hatte sich Holsten sachlich mit
der Forderung der AfD befasst, rechtstaatliche
Prinzipien außer Kraft zu setzen und potentielle

Foto: Regine Rabanus

terroristische Gefährder selbst dann auszuwei-

cherungsverwahrten zu bewerten und anhand der vom

Metern geht es nun darum, notwendige Korrekturen am Gesetz-

Bundesverfassungsgericht aufgestellten Gestaltungs-

entwurf vorzunehmen, um den Kommunen den fairen Ausgleich

grundsätze neu zu justieren. „Mit Ausnahme Bremens,

zu garantieren, den wir versprochen haben. Wir werden daher mit

das seine Sicherungsverwahrten in Niedersachsen

Nachdruck für einen Härtefallfonds werben“, sagte die stellvertre-

unterbringt, gibt es kein anderes Bundesland, das den

tende Fraktionsvorsitzende Mareike Wulf im Landtag. Sie kündigte

betroffenen Straftätern zwölf Ausführungen im Jahr

zudem an, sich dafür einzusetzen, dass auch der Besuch bei einer

garantiert“, sagte der rechtspolitische Sprecher Chris-

Tagesmutter kostenfrei wird, sofern hierüber der Rechtsanspruch

tian Calderone. Darunter leiden insbesondere die Voll-

auf Betreuung gewährleistet wird.

zugsbeamten: Der zur Risikominimierung erforderli-

Nicht nur für Familien ebenfalls erfreulich: Die beliebten Sonntags-

statten. Das bringt mehr als Rufe nach härteren

chen Vor- und Nachbereitung konnten sie aufgrund der

flohmärkte bleiben erhalten, solange der nicht-gewerbliche Cha-

Gesetzen.“ Genau das haben CDU und SPD im

enormen Arbeitsbelastung zuletzt nicht ausreichend

rakter gewährleistet ist. Innenpolitiker Sebastian Lechner freut’s:

Übrigen vor: In ihrem Koalitionsvertrag haben

nachkommen. Auch werde der Therapie-Erfolg von Si-

„Diese frohe Botschaft kann ich Ihnen heute verkünden.“

sich die Partner darauf verständigt, Abschiebun-

cherungsverwahrten durch zu viele Ausführungen ge-

gen von Gefährdern zu priorisieren und den Be-

fährdet: „Wir wollen sicherstellen, dass die Ausführung

hörden alle Möglichkeiten an die Hand zu geben,

nicht nur einem freiheitsorientierten, sondern auch ei-

diesen Weg konsequent zu gehen.

nem therapiegerichteten Konzept folgt.“

Weniger Ausführungen für
Sicherungsverwahrte

Gute Nachricht für Familien in
Niedersachsen

Die Sicherheit der Menschen in Niedersachsen

Auch die zum 1. August geplante Elternbeitragsfrei-

stärken – dieses Ziel verfolgt die Regierungsko-

heit in Kindergärten hat eine weitere wichtige Hürde

alition ebenfalls bei der Reform der Sicherungs-

genommen: CDU und SPD haben in erster Lesung den

verwahrung, die den Landtag in erster Beratung

Weg für die abschließenden Beratungen mit den kom-

passiert hat. In einem Entschließungsantrag ha-

munalen Spitzenverbänden freigegeben. „Wir meinen

ben CDU und SPD die Landesregierung damit

es ernst mit der Entlastung junger Familien. Wir wol-

beauftragt, die Anzahl der Ausführungen von Si-

len die gesellschaftliche Mitte stärken. Auf den letzten

sen, wenn sie die deutsche oder gar keine Staatsbürgerschaft besitzen. „Wohin will man die denn
abschieben?“, fragte Holsten und verwies auf das
bestehende Aufenthaltsrecht, auf dessen Grundlage ausländische Gefährder bereits abgeschoben worden sind. Allerdings seien die meisten
der 35 in Niedersachsen lebenden salafistischen
Gefährder deutsche Staatsangehörige. „Im Jahr
2017 wurden ein 27-jähriger Algerier und ein
22-jähriger Nigerianer abgeschoben und mit einem lebenslangen Wiedereinreiseverbot belegt.
Falls nötig, müssen wir die Behörden besser aus-
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Hans-Henning Schuur, Julia Peschke und Carsten Hasberg (von links nach rechts)

Aus der Fraktion

NEUE MITARBEITER
DER FRAKTION
Hans-Henning Schuur
Referent für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz;
Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
E-Mail: henning.schuur@lt.niedersachsen.de
Tel: 0511 – 3030 4121
Fax: 0511 – 3030 4848

Julia Peschke
Referentin für Kultus; Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
E-Mail: julia.peschke@lt.niedersachsen.de
Tel: 0511 – 3030 4140
Fax: 0511 – 3030 99 4140

Carsten Hasberg
Referent für Haushalt und Finanzen; Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
E-Mail: carsten.hasberg@lt.niedersachsen.de
Tel: 0511 – 3030 4131
Fax: 0511 – 3030 3811

TERMINE
16. – 18. Mai 2018:
Plenarsitzung
14. Juni 2018:
Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland
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