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EDITORIAL

#STARKERSTAAT IN DEN
SOZIALEN MEDIEN
Unionsfraktionen von Bund und Ländern starten
Kampagne für den Rechtsstaat

MOBILFUNKLÖCHER SCHLIEßEN –
INNOVATIONEN SICHERN

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Diskussion um den Austritt der Briten aus der Europäischen Union hat
uns auch in Niedersachsen noch einmal

von Jens Nacke, Parlamentarischer Geschäftsführer

deutlich vor Augen geführt, wie eng
die persönlichen und wirtschaftlichen
Beziehungen der Menschen aus den

Wer kennt es nicht: Ein Telefonat mit dem Handy entlang einer Autobahn bricht plötzlich ab, im Zug ist kein

unterschiedlichen Mitgliedstaaten

Internet verfügbar, im ländlichen Raum surft man mit ISDN-Geschwindigkeit im Netz. Länder wie Japan und

geworden sind. Tausende von Britinnen

Südkorea, aber auch Litauen haben uns im Bereich Mobilfunk weit überholt. Das ist für Niedersachsen nicht

und Briten, die in Niedersachsen leben,

hinnehmbar, die bisherige Versorgung im Mobilfunkbereich erfüllt nicht unsere Ansprüche.

Tausende von Niedersächsinnen und
Niedersachsen, die in Großbritannien

Immer wieder wird der deutsche Recht-

für die Zukunft aufstellen. „Die Bürgerinnen

Diesen Mangel an Versorgung stellen wir jetzt ab und werden

Wer durch Niedersachsen mit dem Auto fährt und genau hinschaut,

staat in den sozialen Medien als schwach

und Bürger haben ein Recht auf Sicherheit“,

dafür sorgen, dass die Menschen und unsere Unternehmen

sieht die neuen Mobilfunkmasten entstehen. 120 Mobilfunkstationen

und inkonsequent dargestellt. Um dieser

so Lechner.

flächendeckend einen vernünftigen Mobilfunkstandard bekommen,

wurden im 4. Quartal 2018 um LTE erweitert. Von Januar 2019 bis

damit unsere Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit erhalten bleibt.

heute hat die Firma Vodafone, mit der das Land eine Digitalpart-

Mit Bürgern diskutieren

Unser Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann hat mit dem Mas-

nerschaft hat, 234 Mobilfunkstationen in Niedersachsen um LTE

terplan Digitalisierung und seinen Verhandlungen mit den Mobil-

erweitert. Weitere 21 wurden komplett neu gebaut. 1.000 Mobil-

gne #StarkerStaat ins Leben gerufen. Diese

Der Startschuss zur Kampagne erfolgte

funkbetreibern einen wichtigen Schritt in Richtung flächendeckende

funkstationen sollen bei uns in Niedersachsen bis Ende des Jahres

verfolgt das Ziel, deutschlandweit über den

am 11. März. Noch bis zum 14. April 2019

Mobilfunkversorgung getan.

„Pakt für den Rechtsstaat“ zu informieren,

sollen die Bürgerinnen und Bürger mithilfe

Wer in Deutschland den Populisten

eine Initiative der Bundesregierung zur

animierter und Zitat-Sharepics sowie ver-

Die Landespolitik verlässt sich aber

Unser Ziel ist es, bis zum Jahr 2021 4G als Standard flächendeckend

von Links oder Rechts glauben möchte,

Stärkung des Rechtsstaats. „Ein starker

schiedener Videos zu den jeweiligen The-

nicht nur auf die Angaben der Mobil-

in Niedersachsen einzuführen. Das berühmte Zitat „schnelles Inter-

Deutschland sei ohne die EU besser dran,

Staat ist Kernanliegen der Unionsfrakti-

menfeldern über den „Pakt für den Recht-

funkbetreiber. In einer landesweiten

net bis an jede Milchkanne“ ist für uns nicht nur eine Phrase, sondern

sollte aufmerksam nach Großbritanni-

onen. Der deutsche Rechtsstaat duldet

staat“ sowie über umgesetzte Maßnahmen

Aktion konnten die Menschen „ihr“

der Auftrag, auch die entlegenen Räume anzuschließen. Auch und

en schauen. Wenn Deutschland seinen

keine Verbrechen. Er muss seinen Bürgern

informiert werden. Auch Live-Schaltungen

tägliches Funkloch melden. Über 3.000

gerade unsere Landwirte benötigen im Agrarland Nr. 1 eine flächen-

Platz in der Welt behaupten will, dann

konsequent zur Durchsetzung ihrer Rechte

über Facebook, um direkt mit den Bürgern

wurden gemeldet und 100 Cluster in

deckende Versorgung mit mobilem Internet, um zukünftig im Bereich

geht das nur mit unseren europäischen

verhelfen“, sagt der innenpolitische Spre-

zu diskutieren, sind ein Teil des Konzepts.

Niedersachsen identifiziert, in denen es

des Smart-Farming nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Bündnispartnern und mit einem gemein-

cher der CDU-Landtagsfraktion, Sebastian

Jede Woche stand und steht dabei ein an-

keine Netzabdeckung gibt.

samen europäischen Markt. Dafür wer-

Lechner. Dazu gehöre beispielsweise eine

derer Themenschwerpunkt im Fokus: Die

den wir in den nächsten Wochen bis zur

Verbesserung des Austauschs zwischen

ihre Heimat haben. Eine Vielzahl von
Unternehmen aus unserem Bundesland,
die mit britischen Firmen Handel treiben
oder eigenen Standort in Großbritannien
unterhalten. Sie alle haben sich auf die
sicheren Rahmenbedingungen der Europäischen Union verlassen und wissen
nun nicht, wie es weitergeht.

Entwicklung entgegenzutreten, haben die
Fraktionen von CDU und CSU auf Bundesund Landesebene die Social-Media-Kampa-

neu gebaut oder erweitert werden.

Funklöcher

Flächendeckendes mobiles Internet ermöglicht die Innovationen,

erste Woche war der Bekämpfung der

werden jetzt ge-

die wir benötigen: zum Beispiel den digitalen Bürgerservice oder die

Clan-Kriminalität gewidmet, es folgten

meinsam mit den

Telemedizin. Wir wollen auch beim nächsten Schritt, dem 5G-Ausbau,

Europawahl kämpfen.

Staatsanwaltschaften und Polizei in Bund

Gewalt gegen Polizeibeamte, Sicherheit im

Mobilfunkanbie-

von Anfang an vorne dabei sein. Diese neue Technologie ist um ein

Ich freue mich drauf!

und Ländern, schnellere und einfachere
Gerichtsverfahren und die Stärkung des

digitalen Raum und Einbruchskriminalität.

tern geschlossen.

vielfaches schneller als 4G. Sie ermöglicht zum Beispiel das autonome

Opferschutzes. Mit diesen und weiteren

Aktuell läuft die letzte Themenwoche zum

Maßnahmen will die CDU den Rechtsstaat

Gebiet der Rechtsdurchsetzung.

Jens Nacke
Parlamentarischer Geschäftsführer

Diese

Fahren und sichert gerade unserem international agierenden Mittelstand die Wettbewerbsfähigkeit im weltweiten Konkurrenzkampf.
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CDU HAT FINANZEN,
WOHNRAUM UND DIE
VEREINE IM BLICK

Wohnraummangel:
Zweckentfremdungsgesetz beschlossen
Überall im Land wird über mangelnden Wohnraum und steigende
Mieten geklagt. Besonders ärgerlich ist es, wenn dann noch Wohnraum für gewerbliche Zwecke dem Markt entzogen wird. Um dies zu
verhindern, hat der Landtag in abschließender Beratung das Zweckentfremdungsgesetz für Wohnraum beschlossen. Dieses ermöglicht es
den Kommunen, den weiteren Entzug von Wohnraum für gewerbliche
Zwecke zu verhindern. Eine entsprechende Satzung ist von den Kommunen auf fünf Jahre zu befristen.
„Das Zweckentfremdungsverbot ist ein kleiner Baustein unserer

Datenschutzauflagen für kleine Vereine, Zweckentfremdung von Wohnraum und die Schulden-

Wohnungspolitik. Gerade auf den niedersächsischen Inseln oder in

bremse: Diese Themen wirken auf den ersten Blick nicht besonders attraktiv, haben aber große Bedeu-

Ballungsgebieten kann das Gesetz dazu beitragen, die Situation zu

tung für die Niedersachsen. Millionen Menschen engagieren sich ehrenamtlich in Vereinen und sind
dadurch von den Auflagen der DSGVO betroffen, steigende Mieten und mangelnder Wohnraum

verbessern“, sagt der baupolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Martin Bäumer, und stellte weitere Instrumente in Aussicht: „Wir
stellen Geld für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung und über-

belasten die Menschen, und eine Schuldenbremse führt zu mehr Generationengerechtigkeit.

prüfen die Niedersächsische Bauordnung auf bürokratische Hürden,

Deswegen hat sich die CDU-Fraktion diesen Themen im letzten Plenum intensiv angenommen.

die den privaten Wohnungsbau unnötig behindern. Die Kommunen
weisen zudem neues Bauland aus, was den Druck auf bestehende

Kleine Vereine leiden unter der
Datenschutzgrundverordnung

Wohnungen abmildern wird“.

Gut für Niedersachsen:
Schuldenbremse kommt in die Verfassung

Das Vereinsleben in Niedersachsen ist geprägt vom Engagement der

Noch eine Forderung aus einem Fachministerium? Mehr Geld für eine bestimmte

zigtausend ehrenamtlichen Mitglieder. Gerade in kleinen Vereinen leiden

Interessengruppe? Eine weitere Umgehungsstraße bauen? Das geht zukünftig nur, wenn

diese unter den bürokratischen Auflagen der Datenschutzgrundverordnung

die Finanzierung dafür ohne neue Schulden erfolgt. Der Niedersächsische Landtag

(DSGVO). Die Regierungsfraktionen wollen diese nun beim Datenschutz

hat einen Gesetzentwurf beraten, der die Einführung des Verschuldungsverbots in

entlasten. Dazu sollen Änderungen auf Bundes- und EU-Ebene erreicht wer-

der Landesverfassung und der Landeshaushaltsordnung vorsieht. „Dies ist ein guter

den. Insbesondere sollen ehrenamtlich geführte Vereine von der Verpflich-

Tag für Niedersachsen. Mehrfach haben wir Initiativen dazu gestartet, lange mussten

tung befreit werden, Verarbeitungsverzeichnisse zu führen und einen Daten-

wir darauf warten. Jetzt gibt es eine Zwei-Drittel-Mehrheit für einen solchen Gesetz-

schutzbeauftragten zu bestellen. Die Abgeordneten des Landtages haben die

entwurf“, so der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Ulf Thiele. Die Koalition

Das Problem dürfen wir nicht kleinreden.
Landesregierung in der Sitzung aufgefordert dies umzusetzen und das
Innenministerium gebeten, zu prüfen, ob bei unbeabsichtigten Verstößen von
einer Haftung abgesehen werden kann. Kritik übte der in der CDU-Fraktion
zuständige Innenpolitiker Rainer Fredermann in dieser Sache auch an der

verankere damit faktisch den Schuldenstopp in der Verfassung. Schon jetzt hätten
CDU und SPD erneut einen Haushalt ohne Nettokreditaufnahme beschlossen. Damit
sei der Weg für die Schuldenbremse frei geworden.

Schuldenbremse
nicht zu Lasten der Kommunen.

Landesdatenschutzbeauftragten: „Wenn man die Probleme der Vereine

Die Schuldenbremse wirke sich auch nicht zu Lasten der Kommu-

kleinredet und sich darauf zurückzieht, dass das Recht eben für alle

nen aus, da die Gleichwertigkeit der Landes- und kommunalen

gilt, dann ärgert mich das. Das mag juristisch richtig sein. Doch dass

Aufgaben durch die Einführung eines neuen Satzes in Artikel

die Datenschutzbeauftragte nicht einmal bereit ist, nach Lösungen zu

58 der niedersächsischen Verfassung ausdrücklich festgestellt

suchen, ist nicht in Ordnung. Wertschätzung für ehrenamtliche Arbeit

werde. „Daher ist es richtig, dass bei der Aufteilung der Ein-

sieht anders aus.“

nahmen die Aufgabenerfüllung der Kommunen nicht der
Aufgabenerfüllung des Landes untergeordnet wird. Sie
darf ihr aber auch nicht übergeordnet werden“, so Thiele.
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Kann die niedersächsische Landesregierung da- In Ihrer Funktion sind Sie viel in der Region
rauf Einfluss nehmen und welche Rolle spielen Leine-Weser unterwegs. Was gefällt Ihnen an
die Ämter dabei?
Ihrer Aufgabe am meisten?

Heike Fliess im Kreis ihrer Amtskollegen und der Europaministerin Birgit Honé im November 2018

„IMMER DANN, WENN WIR IDEEN VOR ORT
BEFÖRDERN KÖNNEN, SIND WIR GUT“

Es war weitsichtig, dass die Landesregierung eine eigene Strategie

Ganz klar der Kontakt mit den Menschen vor Ort. Und weil der

entwickelt hat, um auf die Herausforderungen der nächsten För-

Amtsbezirk von Holzminden, über Hameln-Pyrmont, Schaum-

derperiode klug zu reagieren. Dazu gehört bei deutlich weniger

burg, Nienburg, Diepholz, Hildesheim und Hannover so unter-

Mitteln beispielsweise, mehr Flexibilität innerhalb der Richtlinien

schiedlich ist, sind auch die Fragestellungen und Herausfor-

zu ermöglichen, die Effizienz zu erhöhen und zusätzliche Mittel

derungen immer andere. Schön ist es aber immer, wenn wir

aus den EU-Förderprogrammen für Niedersachsen zu akquirieren.

mithelfen können, Projekte in die Umsetzung zu bringen, die

Wir begleiten diesen Strategieprozess, informieren und diskutieren

die Lebensmöglichkeiten vor Ort verbessern. Wenn es um die

zusammen mit den Ressorts und unseren regionalen Partnern,

Stärkung des Ehrenamtes, die Bewahrung von Orten des Kultu-

wie das am besten gelingen kann. Für uns ist dabei besonders

rerbes oder wenn es um Maßnahmen im ländlichen Tourismus

wichtig, die Erfahrungswerte der Kommunen aufzunehmen und

geht: immer dann, wenn wir Ideen vor Ort befördern können,

in die neuen Überlegungen einfließen zu lassen.

sind wir gut.

Leine-Weser
Das Amt für regionale Landesentwicklung im Bezirk Leine-Weser umfasst auf einer Fläche von

Die Landesbeauftragte Heike Fliess über regionale Landesentwicklung und ihren

9.050 Quadratkilometern die Landeshauptstadt und die Region Hannover, sechs Landkreise

Amtsbezirk Leine-Weser

sowie 91 Gemeinden und Samtgemeinden von Holzminden bis Diepholz mit insgesamt

Frau Fliess, Sie sind seit Dezember 2017 Landesbeauftragte für den Amtsbezirk Leine-Weser.
Was genau verbirgt sich hinter dieser Aufgabe?

2,1 Millionen Einwohnern. Die 140 Mitarbeiter an den Standorten Hildesheim und Sulingen
innerhalb des Amtes als auch zusammen mit den Ministerien und der
NBank. Dabei spielen die EU-Strukturfonds eine wichtige Rolle, aber

verstehen sich als Dienstleister für Kommunen, Vereine, Verbände und Privatpersonen.

auch Förderprogramme des Bundes und des Landes.

Das Amt für regionale Landesentwicklung, das es seit 2014 nach

und Kommunen. Wir beraten und unterstützen in allen Fragen re-

Die neue EU-Förderperiode von 2021-2027 wird
auch für Niedersachsen Konsequenzen haben.
Worauf müssen sich die Regionen einstellen?

gionaler Landesentwicklung, von der Städtebauförderung über die

Alle vier Regionen profitiren deutlich von EU-Fördermitteln. Aufgrund

Dorfentwicklung bis hin zur Flurbereinigung.

des Brexits aber auch anderer Umstände wird Niedersachsen deutlich

Hinzu kommt die Domänenverwaltung,

weniger Geld erhalten als bisher. In den Strukturfonds des ESF und

zu der neben den landwirtschaftlichen

des EFRE rechne ich mit einer Kürzung von 21 bis 25 Prozent, in der

Domänen auch das Steinhuder Meer

Gemeinsamen Agrarpolitik gar von bis zu 28 Prozent. Gleichzei-

und der Dümmer gehören.

tig aber wird ein Anstieg der Fördermittel in den von der EU direkt

der Abschaffung der Bezirksregierungen gibt, ist in Form einer Mittelbehörde aufgestellt und arbeitet zwischen Landesverwaltung

verwalteten Programmen für Forschung, Bildungsaustausch und

Wie sieht diese Unterstützung genau aus?
Wir helfen bei konkreten Problemen.
Vor allem die Kommunen nutzen unser
Angebot, wenn sie Projekte zur lokalen und
regionalen Entwicklung auf den Weg
bringen möchten. Wir suchen
dann gemeinsam nach
möglichen Förderungen,

Umwelt prognostiziert.

"Es war weitsichtig, dass die
Landesregierung eine eigene
Strategie entwickelt hat, um
auf die Herausforderungen
der nächsten Förderperiode
klug zu reagieren."

sowohl
Heike Fliess ist seit dem 15. Dezember 2017 Landesbeauftragte für den Amtsbezirk Leine-Weser

Die Domänenverwaltung im Amt für regionale Landesentwicklung ist auch zuständig für die Verwaltung und Verpachtung am Steinhuder Meer
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Berufliche Bildung in Niedersachsen

3 FRAGEN AN…
Mareike Wulf, kultuspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion
Wie sieht die Zukunft der Beruflichen Bildung in Niedersachsen aus? Wo sehen sie
politische Handlungsbedarfe?
Die Berufliche Bildung ist für mich auch in Zukunft nicht wegzudenken. Leider sind aber auch die
berufsbildenden Schulen vom Lehrkräftemangel betroffen. Damit sie langfristig gut aufgestellt sind,
sollte ein Maßnahmenkatalog entwickelt werden, der die berufsbildenden Schulen in ihrer
Stellen- und Budgetverantwortung stärkt und es ihnen ermöglicht, zügig und flexibler auf
aktuelle Stellenbedarfe zu reagieren. Ich halte es für sinnvoll, da wo es möglich ist, befristete Stellen zu entfristen und auf Dauer mehr Lehrerstellen im Bereich der Beruflichen
Bildung zu schaffen.

Anfang April hat in Niedersachsen die Woche der Beruflichen Bildung stattgefunden. Wie hat sich die CDU-Fraktion daran beteiligt?
Die Mitglieder der CDU-Landtagsfraktion haben die Aktionswoche ge
nutzt, in ihren Wahlkreisen Ausbildungsbetriebe und Berufsbildende
Schulen zu besuchen, um sich ein Bild von der Arbeit vor Ort zu machen und
um mit den Ausbildenden und Auszubildenden ins Gespräch zu kommen.
Außerdem haben wir als CDU-Fraktion zum Abschluss der Woche alle Schulleitungen der Berufsbildenden Schulen zu einer Diskussionsveranstaltung zu
uns in den Landtag eingeladen.

Welchen Stellenwert hat die Berufliche Bildung für Sie?
Die berufliche Bildung leistet einen erheblichen Beitrag zur Stärkung des wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandortes Niedersachsen. Mit Blick auf den wachsenden Fachkräftebedarf
wird ihr in den kommenden Jahren eine noch bedeutendere Rolle zukommen. Wir müssen
sie attraktiv halten, damit sie für junge Menschen eine beliebte Berufsentscheidung bleibt.
Deshalb ist es für mich selbstverständlich, dass der Bereich der Beruflichen Bildung gut auf
seine Aufgaben vorbereitet und entsprechend mit Ressourcen ausgestattet ist – personell
und inhaltlich.
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