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Hildesheim, 26. September 2014

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,
hinter mir liegt die letzte Plenarsitzung vor den Herbstferien. Der Herbst ist seit Mittwoch spürbarer
geworden. Neben der morgendlichen Dunkelheit zeigte sich nun auch das Wetter herbstlich: Regen, Stürme
und die Temperatur ist merklich gesunken.
Wie ihr in der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung vom Mittwoch lesen konntet, habe ich nach der
SchülerInnen-Demonstration gegen den Klassenfahrtenboykott an den Gymnasien, alle Schülervertretungen
der Hildesheimer Gymnasien eingeladen, um mit ihnen über die aktuelle Bildungspolitik der rot-grünen
Regierungskoalition zu reden. Vertreterinnen und Vertreter der Schülerschaft des Goethegymnasiums, des
Scharnhorstgymnasiums, der Michelsenschule und des Andreanums sind meiner Einladung gefolgt.
Der Austausch war aus meiner Sicht für beide Seiten sehr lehrreich und konstruktiv. Wir haben verabredet,
gemeinsam an diesem Thema weiterzuarbeiten. Allerdings mit allen Beteiligten: Politik, Schüler-, Lehrer- und
Elternschaft. Kurzfristig werde ich jetzt alle SchülerInnenvertreter zu einem Planungstreffen für eine
Diskussionsveranstaltung zum Thema Klassenfahrtenboykott einladen.
Veranstaltungsvorschau:
Mir ist es gelungen, meinen Kollegen Stefan Politze, kultuspolitischer Sprecher unserer Landtagsfraktion, zu
einer Diskussionsveranstaltung zum Thema Klassenfahrtenboykott zu gewinnen. Sie wird im Januar oder
Februar 2015 bei uns in Hildesheim stattfinden. Den genauen Ort und Zeitpunkt werde ich noch rechtzeitig
bekanntgeben.
Am 29.11.2014 werde ich, wie auch im letzten Jahr, wieder mit einem Weihnachtsstand an der Jakobikirche
von 10 bis 13 Uhr präsent sein. Verbunden mit einer Spendenaktion wird es wieder Glühwein, Kinderpunsch
und Waffeln geben. Die Einnahmen sollen wieder wohltätigen Zwecken zu gute kommen.
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Neuausrichtung des Verfassungsschutzes in Land Niedersachsen
Im zurückliegenden Plenum haben wir den Entschließungsantrag „Vertrauen zurückgewinnen: Für
mehr Transparenz, Rechtsstaatlichkeit und parlamentarische Kontrolle beim niedersächsischen
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Verfassungsschutz“ eingebracht und beraten. Damit wurden Anforderungen an die Neuausrichtung
des Verfassungsschutzes formuliert. Die Neuausrichtung des Verfassungsschutzes ist unsere
politische Antwort auf Intransparenz und Fehlentwicklungen in der Vergangenheit.
Nunmehr hat die Landesregierung den Entwurf eines Gesetzes zur Neuausrichtung des
Verfassungsschutzes im Land Niedersachsen und damit die Umsetzung eines zentralen Vorhabens
unserer rot-grünen Regierungspolitik beschlossen. Er lag in diesem Plenarabschnitt zur Ersten
Beratung vor.
•

Niederdeutsch und Saterfriesisch weiter fördern!
Den Antrag „Niederdeutsch und Saterfriesisch weiter fördern“ hatten wir als gemeinsamen Antrag
unserer Fraktion und unseres Koalitionspartners bereits in das März-Plenum eingebracht. Nunmehr
hat eine eine überarbeitete Fassung als gemeinsamer Antrag aller vier Fraktionen zur ersten
Beratung vorgelegen. Ich begrüße diesen gemeinsamen Antrag. Es steht uns gut an, die Förderung
dieser Regional- und Minderheitensprachen gemeinsam auf die Fahnen zu schreiben!

•

Partizipation von Jugendlichen in Niedersachsen fördern und ausbauen
„Kinder und Jugendliche sollen in den Angelegenheiten, die sie betreffen, mitreden können.
Partizipationsmöglichkeiten müssen daher für alle jungen Menschen verbessert und politische
Teilhabemöglichkeiten geschaffen werden, die auch politik- und bildungsferne Jugendliche
angemessen berücksichtigen“ – so die klare Formulierung zu Beginn des Entschließungsantrages.
Dieser formuliert Anforderungen an die Landesregierung, um die Partizipation von Jugendlichen zu
stärken und damit einen wichtigen Schritt zur Demokratisierung von Gesellschaft zu schaffen.

•

Natürliche Geburt stärken und fördern
Fast jedes dritte Kind kommt mit einem Kaiserschnitt zur Welt. Die Kaiserschnittraten haben sich
auch in Niedersachsen in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt und lagen 2011 mit 32,9 % über
dem Bundesdurchschnitt. Die Kaiserschnittraten in Niedersachsen sind je nach Region, aber auch
von Krankenhaus zu Krankenhaus sehr unterschiedlich und liegen unabhängig von Altersstruktur
oder Bildungsstand der weiblichen Bevölkerung zwischen 26 und 43 %. Die Landesregierung hat in
diesem Zusammenhang bereits eine Kampagne zur Reduzierung der Kaiserschnittraten und zur
Förderung der natürlichen Geburt gestartet. Hier wird das Verständnis für die Geburt als natürlicher
Vorgang gefördert, die persönliche Entscheidungsfindung und das Vertrauen werdender Mütter in
ihre Gebärfähigkeit, werden darüber hinaus gestärkt. Der Entschließungsantrag begrüßt diese
Kampagne. Gleichzeitig werden weitere Anforderungen formuliert, um die natürliche Geburt in
Niedersachsen zu fördern.

•

Eine bedarfsgerechte Düngung festschreiben – Die Düngeverordnung EU-rechtskonform
novellieren
Der Landtag hat mit seinem einstimmigen Beschluss vom 14. Mai 2014 „Grundwasser und Böden
schützen - ein wirksames Düngemanagement einführen“ die entscheidenden Weichen für die
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Düngung im Sinne der Düngeverordnung gestellt. Das mit
dem Beschluss formulierte Ziel, Grundwasser und Böden zu schützen, kann mit den geltenden
düngerechtlichen Vorgaben der aktuellen Düngeverordnung jedoch nur unzureichend erreicht
werden. Die Vorgaben der „guten fachlichen Praxis“, die bisher im Wesentlichen von der
Optimierung des Ertrages bestimmt sind, müssen auch in Bezug auf die Düngung grundsätzlich
überarbeitet und mindestens gleichrangig auf den Schutz der natürlichen Ressourcen hin
ausgerichtet werden. Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf, sich bei der anstehende
Novellierung der Düngeverordnung im Bundesrat für entsprechende Änderungen einzusetzen.

•

Ja zur Einbürgerung – Einbürgerungskampagne starten!
Die Schaffung einer Willkommenskultur für Menschen mit Migrationshintergrund ist zentrales Ziel
unserer Landespolitik. Hierzu gehört auch die stärkere und aktive Förderung der Einbürgerung. Zum

3

Stichtag 9. Mai 2011 hatten 16,7 % der niedersächsischen Bevölkerung einen Migrationshintergrund.
Von diesen rund 1,3 Millionen Menschen besitzen lediglich ca. 871 000 Personen (67 %) einen
deutschen Pass. Ende 2011 hatten damit rund 470 000 Personen in Niedersachsen keine deutsche
Staatsangehörigkeit, obwohl mehr als die Hälfte von ihnen die Voraussetzungen für eine
Einbürgerung erfüllten. Genau diese gilt es im Sinne der neuen Willkommenskultur, besser über ihre
Möglichkeiten zur Einbürgerung zu informieren und ihnen somit die Angst vor dem bürokratischen
Verfahren der Einbürgerung zu nehmen, das häufig als zu langwierig, abschreckend und zum Teil
diskriminierend empfunden wird. Personen, die nicht EU-BürgerInnen sind, müssen häufig den
Verlust ihrer bisherigen Staatsangehörigkeit befürchten, wenn sie die deutsche erlangen möchten.
Der Entschließungsantrag fordert daher die Landesregierung unter anderem auf, eine landesweite
öffentlichkeitswirksame Einbürgerungskampagne in Kooperation mit den kommunalen
Spitzenverbänden zu starten, die gezielt für mehr Einbürgerungen wirbt, um so die
Einbürgerungsquote für Niedersachsen zu erhöhen. Wir wollen die Willkommenskultur. Die
Einbürgerungskampagne ist ein Baustein auf dem Weg dorthin.
In diesen Kontext gehört auch die von uns beantragte Aktuelle Stunde „Zuwanderung und Integration –
Chancen für Niedersachsen nutzen“. Auch hier geht es darum, Zuwanderung nicht als Risiko zu betrachten
und zu beschreiben, sondern die Chancen und Perspektiven darzustellen, die damit verbunden sind. Einen
zentralen Stellenwert haben hierbei die Kommunen. Wir wissen um deren Situation und die Problemlagen.
Sie haben die Hauptverantwortung bei der Betreuung der Flüchtlinge zu tragen. Die
Ministerpräsidentenkonferenz in der vergangenen Woche hat sich mit dem Thema befasst. Am Donnerstag,
23. Oktober, hatte die Bundesregierung die Chefs der Staats- und Senatskanzleien eingeladen. Wichtig ist,
für die Kommunen eine stärkere Unterstützung zu verabreden. Das muss das Ziel bleiben!
Die gesamte Tagesordnung mit allen öffentlichen Sitzungsunterlagen findet ihr auf der Homepage des
Landtages unter www.landtag-niedersachsen.de.
Soweit mein Bericht vom Oktober-Plenum des Landtages. Ich wünsche euch allen schöne, sonnige
Herbsttage.
Ich wünsche Euch ein sonniges Herbstwochenende und eine schöne Urlaubswoche.
Herzliche Grüße

