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EDITORIAL

ZUKUNFT DER UNIVERSITÄTSMEDIZIN IN NIEDERSACHSEN

LANDESREGIERUNG
SETZT AUF NEUBAU
Die Universitätskliniken in Hannover und Göttingen werden neu gebaut: Das Milliarden-Projekt ist dringend notwendig, um die überragende medizinische und
wirtschaftliche Bedeutung beider Standorte zu sichern. Das Bauvorhaben wird die
Landespolitik rund 20 Jahre lang beschäftigen.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Für die Bauvorhaben an den beiden Hoch-

In Göttingen sind ein Bettenhaus und ein

der letzte Sitzungsabschnitt des Land-

schulkliniken ist bereits im vergangenen Jahr

Operationszentrum bereits zur Planung

tages vor den Sommerferien bedeutet

ein Sondervermögen eingerichtet worden.

freigegeben, bei der MHH ist zunächst

immer eine Zäsur. Zeit für eine klei-

Mit Übernahme der Amtsgeschäfte durch

noch über die Standortfrage zu entschei-

ne Bilanz. Die CDU in Niedersachsen

den neuen Minister Björn Thümler hat das

den. In diesem Zusammenhang werden

kann auf das Erreichte stolz sein. Die

Großprojekt noch einmal deutlich an Fahrt

sich Gutachter mit der Verkehrsanbindung

Landesregierung arbeitet effektiv

gewonnen: Eine Stabsstelle im Wissenschafts-

der beiden im Raum stehenden Varianten

und erfüllt engagiert ihre Aufgaben:

ministerium wird das Investi-

befassen. Für

Abschaffung der Förderschule ver-

tionsprojekt nun steuern, me-

Björn Thüm-

hindert, mehr Ausbildungsmöglich-

dizinische Expertise kommt

ler gilt dabei

keiten für Polizisten, mehr Geld für

durch einen Beirat hinzu.

das Prinzip

Straßen, Schulden abgebaut, Feiertag

Wie in Göttingen soll auch in Hannover das

„Gründlichkeit vor Schnelligkeit“: Stimmt

eingeführt, Kindergartengebühren

Klinikum selbst die operative Umsetzung des

die Planung, werden auch die Kosten im

abgeschafft, Digitalisierungsvermö-

Vorhabens verantworten.

gesetzten Rahmen bleiben.

gen eingerichtet, Reform des Polizeigesetzes angeschoben – der Stempel
der CDU ist deutlich erkennbar.
Die CDU-Fraktion hat die Arbeit der
Landesregierung unterstützt und mit
eigenen Ideen und Initiativen begleitet. Zwischen den Abgeordneten und
den Mitgliedern des Kabinetts gibt es
ein großes Vertrauen und ein gutes
Miteinander. Das ist der Schlüssel zum
Erfolg!
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie
eine schöne Sommerzeit. Erholen Sie
sich gut!

Jens Nacke
Parlamentarischer Geschäftsführer

Blick auf die Generalentwicklungsplanung 2.0 der Universitätsmedizin Göttingen

(Foto: astoc)
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Klartext

WIR MÜSSEN EINEN POLITISCHEN
SCHWERPUNKT BEIM
VERBRAUCHERSCHUTZ SETZEN
von Veronika Koch
In unserer schnelllebigen Zeit hat unser Alltag eine rasante
Entwicklung erfahren. Ich erinnere mich noch an die Wochenendeinkäufe meiner Eltern in dem einen Geschäft vor Ort. Die
zahllosen Discounter gab es noch nicht. Fleisch-, Wurst- und
Backwaren wurden natürlich beim örtlichen Fleischer beziehungsweise Bäcker eingekauft. Es gab kein Internet, keine
Handys, kein Online-Shopping – in der Regel kannte man seine Vertragspartner persönlich und konnte ihnen daher weitestgehend vertrauen.
Heute sind unseren Wünschen und Begehrlichkeiten kaum
noch Grenzen gesetzt. Wir freuen uns über den Fortschritt
und neue Möglichkeiten. Es werden aber auch Räume geschaffen, in denen Geschäfte eben nicht mehr wie in der zuvor
dargestellten Idylle verlaufen – deswegen muss auch die Poli-

haben wir zum Anlass genommen, die Deutsche Bahn zu mehr

tik genauer hinschauen.

Transparenz aufzufordern, die der Konzern in seinem Antwortschreiben zumindest für das kommende Jahr zugesichert hat.

Nutzen wir beispielsweise die Smartphone-App „DB Navigator“, um schnell und unkompliziert Tickets für eine Bahnfahrt

Daher sind Marktwächtersysteme wichtig, um Verbraucher

zu erwerben, laufen wir Gefahr, dass wir teure Einzelfahrschei-

frühzeitig vor unlauteren Geschäftsgebaren zu warnen und zu

ne angeboten bekommen, da das Portal günstige Ermäßigun-

schützen. Davon konnte sich der zuständige Ausschuss beim

gen wie das Niedersachsen-Ticket nur versteckt anbietet. Dies

Besuch verschiedener Landes- und Bundeseinrichtungen überzeugen, die sich den Schutz der Konsumenten auf die Fahnen

Schwerpunkte der CDUVerbraucherschutzpolitik in
dieser Legislaturperiode:
> Nutzung von Smartphones und Sozialen Medien durch
Kinder und Jugendliche

geschrieben haben.
Die Veränderung in unseren Lebensgewohnheiten erfordert
es zunehmend aber auch, einen politischen Schwerpunkt in
der Frage der Ernährungs- und Verbraucherbildung zu setzen.
Unsere Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast plant

> Alltagskompetenzen schärfen (z.B. Küchenhygiene)

hierzu mit dem Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft

> (Ungesunde) Lebensmittel für Kinder und deren
Bewerbung

Niedersachsen (ZEHN) ein Kompetenzzentrum, das Kindern

> Unerwünschte Werbemails und Werbeanrufe

Essen sowie die Wertschätzung von Ernährung und Lebensmit-

> Steigerung der Lebensqualität von Senioren

teln wieder verstärkt vermitteln soll. Außerdem müssen Berufe

> Neuartige Lebensmittel: Insekten

und Erwachsenen die Grundlagen für gesundes und bewusstes

im Bereich der Land- und Hauswirtschaft für junge Menschen
wieder attraktiver werden.
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Aus dem Plenum

„BILDUNG UND FAMILIE
STEHEN IM MITTELPUNKT“
Die Beitragsfreiheit in Kindergärten ist beschlossene Sache: Nach erfolgreichen Verhandlungen mit den Kommunen
und der Einrichtung eines Härtefallfonds hat die CDU den Weg für das bedeutendste familien- und bildungspolitische
Projekt der vergangenen Jahre freigemacht. Bis zuletzt hatte die Fraktion ihre Unterstützung an die Bedingung geknüpft, dass die Entlastung junger Familien vom Land getragen und auch die ersetzende Tagespflege kostenfrei wird. In
der letzten Plenarsitzung vor der Sommerpause haben CDU und SPD dem überarbeiteten KiTa-Gesetz nun zugestimmt.
„Mit der Elternbeitragsfreiheit stärken wir die Mitte der
Gesellschaft, die von den Gebühren besonders belastet ist.
Bildung und Familie stehen im Mittelpunkt christlich-demokratischer Politik“, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Mareike Wulf während der abschließenden Debatte
im Landtag. „Wir haben allerdings von Beginn an deutlich
gemacht, dass dieses Projekt nur gemeinsam mit den Kommunen umgesetzt werden kann. Mit dem Härtefallfonds
haben wir genau das erreicht. Wir lassen die Gemeinden
nicht im Stich, sondern stehen zu unserer Verantwortung.“

CDU setzt auf Qualitätssteigerung
In einem nächsten Schritt soll nun die Qualität der Betreuung in den Einrichtungen gesichert und weiter ausgebaut
werden. „Wir wollen die Attraktivität des Erzieherberufes
steigern, in die Dualisierte Erzieherausbildung einsteigen

und stufenweise zu einem besseren Betreuungsschlüssel
kommen“, so Wulf. CDU und SPD haben die Landesregierung aufgefordert, ein entsprechendes Gesetz auf den Weg
zu bringen.

Koalition stärkt die Sicherheit in Justizbehörden
Ein Revolver im Landgericht Hannover, 3.500 konfiszierte
Stichwerkzeuge, Schraubendreher und Pfefferspraydosen
in Berlin sowie eine Messerattacke in einem Hamburger
Gerichtssaal: Bundesweit nehmen die Übergriffe auf Bedienstete und Bürger in Justizbehörden zu. Niedersachsen
will sich der neuen Bedrohungslage stellen und tägliche
Sicherheitskontrollen an allen Gerichten und Staatsanwaltschaften durchführen. „Wir werden es nicht zulassen,
dass einige Wenige durch ein Klima der Angst versuchen,
Einfluss auf Entscheidungen des Staates zu nehmen“, sagte
der Abgeordnete Thiemo Röhler während der abschließenden Beratung des gemeinsamen Entschließungsantrags von
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Begleitetes Fahren bald ab 16?
Das im Jahr 2004 von der CDU-geführten Landesregierung
eingeführte Modellprojekt „Begleitetes Fahren ab 17“ ist in
abgewandelter Form mittlerweile bundesweiter Standard. Der
Erfolg spricht für sich: Fahranfänger haben heute ein um 20
Prozent verringertes Unfallrisiko als früher. Gemeinsam mit
Schleswig-Holstein und Brandenburg will Niedersachsen die
vom Verkehrsgerichtstag geforderte Ausweitung unterstützen und den geplanten Modellversuch der EU-Kommission
umsetzen, das begleitete Fahren bereits ab 16 Jahren zu
ermöglichen. Für die Abgeordnete Gerda Hövel ist das der
richtige Weg, die Fahrsicherheit junger Menschen weiter zu
verbessern: „Wir wollen an die bisherige Erfolgsgeschichte
anknüpfen. Denn ein Mehr an Erfahrung bedeutet ein Mehr
an Selbstvertrauen und Sicherheit – für den Fahranfänger
CDU und SPD. „Die rechtsuchenden Bürgerinnen und Bür-

ebenso wie für alle anderen Verkehrsteilnehmer.“

ger haben wie die Mitarbeiter in den Behörden ein Recht

Ende 2018, so Hövel, könnte es in Brüssel erste Ergebnisse

darauf, sich sicher zu fühlen.“ Die Landesregierung ist nun

geben.

aufgefordert, ein neues Sicherheitskonzept zu erstellen
und die benötigten Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
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Foto: dpa, picture alliance/chromorange

Aus der Fraktion

DIE GROßE KOALITION:
SECHS ERFOLGREICHE
MONATE FÜR NIEDERSACHSEN
von Dirk Toepffer
Die wenigsten Kenner der niedersächsischen Landespolitik hat-

tragen diese Landesregierung. Unser Anspruch ist es, Motor und

ten uns nach der Wahl zugetraut, mit der SPD eine große Koali-

Treiber in der niedersächsischen Politik zu sein. Das haben wir in

tion zu bilden. Schon während der Koalitionsverhandlungen wur-

den ersten sechs Monaten der neuen Landesregierung bewei-

den sie eines Besseren belehrt. Schnell, effizient und geräuschlos

sen können. Ob beim Polizeigesetz, bei der Beitragsfreiheit für

liefen die Gespräche. Das Ergebnis: Der Koalitionsvertrag ist gut

Kindergärten oder der Feiertagsdebatte: Die CDU-Fraktion geht

für Niedersachsen. Wir haben uns trotz gegenseitiger Vorbehal-

vorne weg. Schnell, effizient und immer an der Sache orientiert.

te schnell zusammengefunden und das Miteinander funktioniert

Die genannten Beispiele machen deutlich, dass wir Niedersach-

trotz einiger gegensätzlicher politischer Ansichten gut. Stephan

sen nach vorne bringen.

Weil ist fair, staatstragend und professionell, genauso wie Bernd
Althusmann. Die Plenarsitzungen machen Spaß und wir sind als

Es gibt mehr Stellen für Polizei und Justiz. Niedersächsische

Regierungskoalition gut zusammengewachsen.

Familien dürfen die größte Nettoentlastung in der Geschichte
unseres Landes erleben: Die Beitragsfreiheit wird sich spürbar

Motor und Treiber in der niedersächsischen Politik

in den Portemonnaies der Menschen bemerkbar machen. Und
nach einer intensiven und ausführlichen Debatte bekommt

Unsere Landtagsfraktion ist personell sehr gut aufgestellt und

Niedersachsen den Reformationstag als weiteren Feiertag. Die

mit 50 von 105 Abgeordneten agieren wir innerhalb der Koali-

CDU-Fraktion setzt mit diesen Punkten konsequent die Wahl-

tion auf Augenhöhe mit der SPD. Wir sind selbstbewusst und

versprechen um.
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Die Debatte um den Feiertag hat noch ein weiteres gezeigt:
Wir sind als Fraktion stark genug, andere Meinungen zuzulassen. Die freigegebene Abstimmung ermöglichte es den
Abgeordneten, ihre eigenen Positionen einzubringen und
dafür zu werben. Damit wird umgesetzt, was ich in meinem
letzten BL-Artikel „Streitet euch“ gefordert habe: Wir diskutieren, wägen Argumente ab und werben für unsere Positionen. So kann die Landtagsfraktion immer das Beste für die
Menschen und unser Land erreichen.

Die CDU-Fraktion ist das Kraftzentrum der neuen Landesregierung

Foto: Regine Rabanus

mutig sein und Akzente setzen. Wir müssen nun zeigen, dass wir
Unser Anspruch schmälert aber nicht die gute Zusammen-

das Kraftzentrum der neuen Landesregierung sind. Hierbei sollte

arbeit mit unserem Koalitionspartner. Die letzten sechs

man unterschiedlicher Meinung sein dürfen, ohne dass gleich von

Monate haben gezeigt, dass wir gemeinsam gestalten kön-

„Regierungskrise“ gesprochen wird.

nen. Unsere teilweise unterschiedlichen Positionen sind
dabei oftmals die Grundlage intensiver Debatten, die zu

Zum Schluss bleibt nur, Danke zu sagen. Danke an die Kolleginnen

guten Ergebnissen für Niedersachsen führen. Uns allen ist

und Kollegen in der Fraktion für die gute Zusammenarbeit in den

klar, dass die Projekte im Koalitionsvertrag noch zahlreich

letzten sechs Monaten. Für die gute und konstruktive Zusammen-

sind. Es muss das Motto gelten: Weiter, immer weiter. Wir

arbeit bedanke ich mich auch bei unserem Koalitionspartner. Wir

dürfen uns auf den Erfolgen der letzten sechs Monate nicht

sind in den Parlamentsdebatten zusammengewachsen und haben

ausruhen. Es geht nicht um uns, es geht um die Menschen

uns stetig gesteigert. Weiter so! Ich wünsche jetzt allen einen

in Niedersachsen. Daher sollten wir als CDU durchaus

schönen und vor allem erholsamen Sommer.

Foto: Regine Rabanus
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Hausärztliche Versorgung in Niedersachsen

3 FRAGEN AN…
Burkhard Jasper, Mitglied im Ausschuss
für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Vor allem in den ländlichen Regionen Niedersachsens
ist die hausärztliche Versorgung kaum noch zu gewährleisten. Woran liegt das?
Eine Ursache ist der demografische Wandel. Er führt zu einem Anstieg des Anteils älterer Menschen an der Bevölkerung. Diese Personen sind vor allem aufgrund chronischer Krankheiten verstärkt
auf Ärzte angewiesen. Gleichzeitig werden altersbedingt in den
kommenden Jahren viele Ärzte aus dem Berufsleben ausscheiden.

Wie können insbesondere junge Ärzte dazu bewegt
werden, sich für eine Hausarztstelle auf dem Land zu
entscheiden?
Die CDU will nicht den Mangel verwalten. Deshalb müssen zunächst zügig mehr Studienplätze für Medizin in Niedersachsen
geschaffen werden. Dann möchten wir über Anreize eine Verteilung
der Ärzte in der Fläche erreichen. Dazu gehört, dass während des
Studiums mit den Kliniken über das Land verteilt zusammengearbeitet wird, damit die jungen Menschen die Vorteile des Lebens
außerhalb der Städte mit medizinischen Hochschulen kennenlernen. Zudem wollen wir verstärkt Ausbildungsphasen in den Arztpraxen ermöglichen. So soll das Interesse an der Niederlassung als
Hausarzt gefördert werden. Die schon eingeleiteten Maßnahmen
zur flächendeckenden Versorgung sollen in Zusammenarbeit mit
der Kassenärztlichen Vereinigung weiterentwickelt werden. Dazu
zählt auch eine angemessene Bedarfsplanung für die Niederlassung
von Ärzten.

Welche Maßnahmen können darüber hinaus ergriffen
werden, um dem Mangel an Haus- und Fachärzten im
ländlichen Bereich vorzubeugen?
Die Attraktivität der Städte und Gemeinden kann durch gute
Betreuungs- und Bildungseinrichtungen, eine Verbesserung des
öffentlichen Personennahverkehrs und interessante kulturelle Angebote gesteigert werden. Die Telemedizin muss ausgeweitet werden. Eine Entlastung von Hausärzten kann auch durch den Einsatz
von Versorgungsassistentinnen und -assistenten erreicht werden.

TERMINE
24. Juni – 10. August 2018:
Parlamentsferien
15. Juli 2018:
Finale der Fußball-Weltmeisterschaft
22. – 24. August 2018:
Plenarsitzung
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