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EDITORIAL

Arbeitskreis Wirtschaft besucht Premium Aerotec in Nordenham

NIEDERSACHSEN ERHÖHT
FÖRDERMITTEL FÜR DIE
LUFT- UND RAUMFAHRT

Berufsausbildung in Niedersachsen

3 FRAGEN AN…
André Bock, Vorsitzender des Kultusausschusses
Was bedeutet die duale Ausbildung für Niedersachsen?
Das duale Ausbildungssystem hat immer noch einen hohen Stellenwert. Es findet weltweite Be-

Sehr geehrte Damen und Herren,

achtung, ja gar Bewunderung. Das dies so ist, ist keine Selbstverständlichkeit. Dafür stehen die
Berufsbildenden Schulen in Niedersachen, ebenso wie die vielen Betriebe und Unternehmen. Damit

der sorgsame Umgang mit unserer Um-

das so bleibt, braucht es starke und weitestgehend selbständig agierende Berufsbildende Schulen

welt ist derzeit das entscheidende politi-

in der Fläche unseres Landes.

sche Thema. Die Sorge um die Veränderung des Klimas bewegt die Menschen
in allen Altersgruppen. Insbesondere die

Vor welchen Herausforderungen stehen unsere
Berufsschulen in diesem Zusammenhang?

Jugendlichen und jungen Erwachsenen
verleihen dieser Sorge in Demonstrationen und Internetforen Ausdruck.

Wir sind uns der Probleme, die Berufsbildende Schulen haben, durchaus

Deutschland hat sich in internationa-

bewusst: Dringender Bedarf an Fachkräften, Umstellung auf die Themen-

len Vereinbarungen zu ehrgeizigen
Klimazielen verpflichtet. Als führende

Ein „Cobot“, hier ein Archivbild, unterstützt den Menschen oder übernimmt eigene Tätigkeiten.

bereiche Digitalisierung, Handwerk 4.0, Integration und Inklusion. Damit
die Berufsbildenden Schulen diesen Herausforderungen begegnen können,

politische Kraft steht die CDU in der

Der Hersteller von Fertigungssystemen

chen angemietet. Das TZN wurde vor acht

benötigen sie eine gute Ausstattung mit Personal und ein ausreichendes

besonderen Verantwortung, diese Ziele

für den Flugzeugbau mit zwei niedersäch-

Jahren vom Landkreis Wesermarsch und der

Budget, mit dem sie flexibel agieren und reagieren können. Hinsichtlich

einzuhalten.

sischen Standorten setzt auf Norden-

Stadt Nordenham gemeinsam ins Leben ge-

der Sorge der Berufsschulen um die Finanzierungssicherheit laufender

Einfach wird es nicht werden. Die Kli-

ham-Einswarden, wenn es um die Entwick-

rufen, um den Forschungsstandort zu stär-

Arbeitsverträge haben wir nun kurzfristig eine Lösung gefunden und

maschutzprogramme werden den be-

lung neuer Forschungsprojekte geht. Von

ken. Einige Projekte wie der „Cobot“ – ein

den Schulen 10 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung stellen können.

sonderen Spagat schaffen müssen zwi-

den rund 17 Millionen Euro Fördergeldern

kollaborierender Roboter, der den Mensch

schen der Einsparung klimaschädlicher

des Landes an das DLR und der jüngsten,

bei seiner Tätigkeit unterstützt – haben

Stoffe, der sozialen Verträglichkeit und

von der CDU-Landtagsfraktion initiierten

bereits Fahrt aufgenommen. Im nächsten

der Leistbarkeit für die Wirtschaft. Das

Mittelerhöhung um drei Millionen Euro

Jahr sollen weitere folgen. Dabei geht es um

ist eine große Herausforderung und zu-

profitiert auch die Airbus-Tochter an der

Digitalisierung, Verbesserungen von Niet-

gleich eine Chance für die CDU. Wir sind

Wesermündung. Davon hat sich der Ar-

und Klebeverfahren und neue Werkstoffe

In Zukunft wollen wir die Berufsschulen weiter stärken. Dies heißt für uns,

die Volkspartei, die bei Entscheidungen

beitskreis Wirtschaft um ihren Sprecher

wie beispielsweise neue Aluminium-Legie-

wir wollen, dass das Kultusministerium für den Haushalt 2020 den Schwer-

immer ausgewogen alle Interessen im

Karl-Heinz Bley nun ein Bild machen kön-

rungen auf Scandium-Basis.

punkt auf die Berufsbildenden Schulen legt. Die 260 Stellen mit KW-Vermerk

Blick behält. An unseren Vorschlägen

nen.

werden sich die Anderen messen lassen
müssen. Diesen interessanten Diskurs
führen wir gerne.

„Cobot“ unterstützt die
Fertigung

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie

Wie geht es für die Berufsschule jetzt weiter?

dürfen nicht gestrichen werden, und Lehrerstellen, die über die sogenannte

Karl-Heinz Bley zeigte sich wie der gesamte

politische Liste der Fraktionen gekommen sind, müssten verstetigt werden.

Arbeitskreis im Anschluss beeindruckt von

Darüber hinaus will die CDU-Fraktion einen Maßnahmenkatalog, der die Un-

der Forschungsintensität des Unterneh-

terrichtsversorgung an den Berufsbildenden Schulen weiter verbessert und es den

mens, aber auch der gesamten Branche.

Schulen ermöglicht, zügig und flexibel auf aktuelle Stellenbedarfe zu reagieren. Wir

einen erholsamen Sommer und schöne

Premium Aerotec arbeitet an neuen Tech-

„Die politische Entscheidung, die Förder-

wollen, dass die Berufsbildenden Schulen als wohnortnahe Akteure einer guten be-

Ferien!

nologien, die im Technologiezentrum Nor-

mittel für die Luft- und Raumfahrt zu erhö-

ruflichen Bildung erhalten bleiben. Davon profitiert am Ende auch das duale Aus-

denham (TZN) das Licht der Welt erblicken

hen, wird sich auszahlen. Sie ist auch ein

bildungssystem.

sollen. Der Zulieferer für die Luftfahrt-Bran-

wichtiges Signal für den Standort Weser-

che hat dort für diesen Zweck große Flä-

marsch“, so der Wirtschaftsexperte.

Jens Nacke
Parlamentarischer Geschäftsführer
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Abschuss verhaltensauffälliger Wölfe muss erlaubt sein
Faß‘ Meinung nach könne das nur abseits extre-

die Entnahme eines solchen Wolfes deutlich, dass ein

mer Haltungen für oder gegen Wölfe ge-

vernünftiger und pragmatischer Umgang mit

lingen. Er spricht sich daher für den

dem Wolf auch durch die entsprechenden

Abschuss von Wölfen aus, die ein

Bundesgesetze gestattet sein müsse.

auffälliges Verhalten an den

Mit dem nur eine Woche vor Beginn

Tag legen und ihre natürliche

der Klausurtagung vorgestellten

Scheu vor dem Menschen

Gesetzentwurf reagiere das Bun-

abgelegt haben. Auch wenn

desumweltministerium endlich

Schutzmaßnahmen nicht

auf eine im Kreis Nienburg

greifen oder gar nicht erst

bekannte Erkenntnis: „Wenn

zielführend sind, ist für Faß

Wölfe auffällig sind, im Wahn

klar, dass der Wolf weichen

Weidetiere reißen und der

muss. Der Nienburger Ab-

Herdenschutz bei Rindern nicht

geordnete Frank Schmädeke,

mehr abschreckend wirkt, dann

dessen Wahlkreis besonders be-

muss der Abschuss solcher Problem-

troffen ist, macht mit Blick auf die

wölfe erlaubt sein“, sagt Schmädeke.

rechtlichen Rahmenbedingungen für

WÖLFE, WOHNEN, WEIHNACHTSGELD

Fraktion legt 10-Punkte-Papier für einen modernen Wohnungs- und Städtebau vor
Der Besuch des Wolfcenters in Dörverden gehört wie die Un-

Verfügung stellen. Für einen möglichst effizienten Einsatz dieser

ternehmensbesichtigung von Masterrind, einem führenden und

Mittel verständigen sich die Abgeordneten in Verden unter anderem

hochtechnologischen Rinder-Zuchtbetrieb, zum Rahmenprogramm

darauf, Baustandards und Auflagen zu reduzieren, die Digitalisie-

der dreitägigen Klausurtagung der CDU-Landtagsfraktion. In drei

rung im Baubereich voranzutreiben und Genehmigungsverfahren

Die Abgeordneten der CDU-Landtagsfraktion standen in der jüngsten Vergangenheit nicht unbedingt im Verdacht, mit

parallel stattfindenden Workshops erarbeiten die Abgeordneten

zu verkürzen. Auch sollen Kommunen mehr Handlungsspielraum

den Wölfen zu heulen. Denn angesichts hunderter Nutztierrisse und vieler Tiere, die nachts auf grausame Weise veren-

zehn Forderungen für einen günstigeren und schnelleren Woh-

erhalten und Bauland ausweisen können, indem der erforderliche

den, sehen sich viele Halter in ihrer Existenz und Haltungsform auf der Weide bedroht. Die CDU setzt sich daher für eine

nungsbau in Niedersachsen. Insgesamt 400 Millionen Euro will

Flächenausgleich eine verstärkte Akzentverschiebung in Richtung

vernünftige Bestandsregulierung des Wolfes in Niedersachsen ein. Im Wolfcenter Dörverden, unweit des Tagungshotels

die rot-schwarze Landesregierung an Fördergeldern hierfür zur

Quantität erfährt.

CDU-Landtagsfraktion trifft sich zur Klausurtagung in Verden

in Verden, kommt es trotzdem zum unerwarteten gemeinsamen Auftritt. Unter Anleitung des Geschäftsführers Frank
Faß stimmen die Abgeordneten in den Wolfsgesang mit ein und erfahren so: Ein Miteinander ist möglich – wenn der
Wolf sich an die Regeln hält.

Es ist gut, wenn sich Mensch und Wolf möglichst nicht begegnen
Faß ist eigentlich Luft- und Raumfahrt-Ingenieur. Für Emotio-

Frau ausgeht: Die Tiere beobachten das Paar ausgiebig, bis sie

nen hat er in Bezug auf den Wolf wenig übrig – auch wenn er

entscheiden, es links liegen zu lassen. Angriffe auf Menschen

beeindruckt ist von dem Wesen, das die Europäer spätestens

sind bis auf wenige Ausnahmen nicht dokumentiert, und trotz-

Ende des 19. Jahrhunderts nahezu vollständig ausgetrottet

dem wird Frank Faß schnell klar: Es ist gut, wenn sich Mensch

haben. Den ersten Kontakt zu Wölfen hat er in Kanada, wo er

und Wolf möglichst nicht begegnen. Dennoch ist er fest davon

sich ihnen erstaunlich gut annähern kann. Sie streifen durch

überzeugt, dass ein Zusammenleben mit Wölfen in Deutsch-

kleine Ortschaften, durchwühlen menschliche Hinterlassen-

land grundsätzlich möglich ist, sofern die entstehenden Kon-

schaften. Auch wenn von ihnen keine Gefahr für Faß und seine

flikte gelöst werden.
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Toepffer: Papier ist Grundlage für Beratungen mit SPD

ver.di erinnert an ein altes Versprechen

„Der Wohnungsbau ist zu teuer, zu langsam und zu bürokratisch“,

kündigt Fraktionschef Dirk Toepffer an, das 10-Punkte-Papier zur

Bewegung deutet sich auf der Fraktionsklausur nicht nur im

kritisiert der baupolitische Sprecher Martin Bäumer. Es brauche

Grundlage für die weiteren Beratungen mit dem Koalitionspartner

Bereich des geförderten Wohnungsbaus, sondern auch bei der

konkrete Anstrengungen auf Bundes- und Landesebene, um dieser

zu machen. „Wir glauben, dass wir auf diesem Wege unser Ziel

Zukunft des öffentlichen Dienstes in Niedersachsen an. Im Wis-

Entwicklung entgegenzuwirken. Seiner Meinung nach gebe es

erreichen können: mehr bezahlbarer und attraktiver Wohnraum

sen um das ungedeckte Versprechen des SPD-Landesverbandes,

kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem. „Besonders

in ganz Niedersachsen.“ Wichtig sei, das Wünschenswerte dabei

Beamten wieder ein volles Weihnachtsgeld zu zahlen zu wollen,

vielversprechend sind die Vorschläge des Bündnisses für bezahl-

vom Machbaren zu trennen: „Im Wohnungsbau darf nicht mehr

stattet ver.di auch den Abgeordneten der CDU einen Besuch ab.

bares Wohnen“, ist Bäumer überzeugt. Aufgabe der Politik sei es

auf Zeit gespielt werden. Am wenigstens gebrauchen können

Vor dem Tagungshotel demonstriert eine Abordnung von etwa

jedoch, den umfangreichen Katalog an Vorschlägen zu priorisie-

wir Enteignungs- und Umverteilungsfantasien, die notwendige

40 Mitgliedern für die Wiedereinführung des Weihnachtsgeldes,

ren und zügig umsetzbare Maßnahmen zu identifizieren. Und so

Investitionen weiter verzögern“, so Toepffer.

das in Zeiten leerer Kassen 2004 von CDU und FDP abgeschafft
wurde – verbunden mit dem Versprechen, etwas für die Beamten zu tun, sofern sich die Haushaltslage verbessert hat. Der

Zehn-Punkte-Papier zum Städte- und Wohnungsbau in Niedersachsen
Im Städte- und Wohnungsbau ist ein Top-Thema, auch bei uns in Niedersachsen. Es sind neue Weichenstellungen der Politik notwendig, um
den vielfältigen Herausforderungen gerecht zu werden. Das Investitionsprogramm in Höhe von 400 Mio. Euro für den Wohnungsbau in
Niedersachsen ist ein wichtiger Baustein. Wir sind davon überzeugt,
dass darüber hinaus weitere grundlegende Maßnahmen notwendig sind.
1. Eine moderner Städte- und Wohnungsbaupolitik unterstützt den
geförderten und den privaten Wohnungsbau gleichermaßen. Enteignungsfantasien verschärfen die Wohnungsnot!
Der private Wohnungsbau leistet einen Beitrag zur privaten Altersvorsorge. Dies wird in der aktuellen Debatte unzureichend berücksichtigt.
Fragwürdigen Praktiken von privaten Wohnungsunternehmen ist mit
Mitteln der Wohnungsaufsicht zu begegnen. Das Instrument der Enteignung ist hierfür denkbar ungeeignet.
2. Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) muss praxisnah ausgestaltet werden, um Verfahren zu beschleunigen!
Die NBauO stellt den Wohnungsbau vor hohe bürokratische Hürden.
Preistreibende Vorgaben müssen überprüft und ggf. abgebaut werden. Um zügiger entscheiden zu können, brauchen Bauämter klarere
Kriterien für die Genehmigung von Bauanträgen.

notwendig. Niedersachsen braucht eine Akzentverschiebung vom
quantitativen zum qualitativen Flächenausgleich.

finanzpolitische Sprecher Ulf Thiele kennt das Versprechen, er
war damals junger Abgeordneter. Thiele empfängt die Gewerkschaftsmitglieder und sagt ihnen zu, ihre Forderungen vor Ort
ernsthaft zu diskutieren. Seine Bedingung ist, dass eine mögliche
Bonuszahlung nicht schuldenfinanziert sein darf.

6. Der moderne und nachhaltige Hochbau muss ressourcenschonend, zeit- und kostensparend sein!
Das serielle, modulare und digitale Bauen führen zu mehr Standardisierung, zu ressourcenschonenden Baumethoden und zur stärkeren
Nutzung nachwachsender Rohstoffe. Dies muss in der Bauplanung
und -durchführung mehr Beachtung finden.

CDU-Fraktion will Attraktivitätsoffensive für
den öffentlichen Dienst
Und tatsächlich nehmen die Abgeordneten später die Anregun-

7. Das Quartiersmanagement muss Querschnittsaufgabe des Städtebaus sein!
Ein modernes Quartiersmanagement ist Voraussetzung dafür, dass die
Schaffung neuen Wohnraums, z.B. im Rahmen der Nachverdichtung,
sozialverträglich gestaltet und Angebote der kommunalen Daseinsvorsorge sinnvoll angepasst werden können.

gen auf: In der Nacht verständigen sie sich mit Finanzminister

8. Niedersachsen braucht eine bessere Datenbasis für einen modernen Städte- und Wohnungsbau!
Bauangebot und Baunachfrage decken sich in vielen regionalen Wohnungsmärkten nicht mehr. Es ist notwendig, den Bedarf sowohl regional
als auch hinsichtlich der Wohnungsgröße transparenter darzustellen.

möglichkeiten in der Finanzverwaltung, im Justizvollzug und in

Reinhold Hilbers auf eine Attraktivitätsoffensive für den öffentlichen Dienst. Diese beinhaltet neben einem Jahresbonus in
Höhe von 300 Euro für aktive Beamte auch die Schaffung einer
Sonderlaufbahn für IT- und technische Berufe, 500 Beförderungsder Polizeiverwaltung eine Verbesserung der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf sowie eine Reihe von Qualifizierungs- und Gesundheitsmaßnahmen. Anders als die SPD legen die CDU-Abgeordneten jedoch eine Gegenfinanzierung vor: Im Rahmen der

3. Wir fordern mehr kommunales Bauland und eine Unterstützung
des Landes für die zügige Bearbeitung von Bauanträgen durch die
Kommunen!
Es fehlt an Bauland für den Wohnungsbau. Genehmigungsverfahren
dauern zu lange. Es muss Kommunen möglich sein, Bauland ggf. verbilligt bereitzustellen.
4. Die Empfehlungen des Wohngipfels 2018, der Baukostensenkungskommission von Bund und Ländern sowie des Bündnisses für
bezahlbares Wohnen Niedersachsen sind zeitnah aufzugreifen!
Für die Belebung des Wohnungsbaus gibt es viele Anregungen, deren
Umsetzung zu lange dauert. Vorliegende Empfehlungen müssen durch
das Fachressort zügig evaluiert und konkret umgesetzt werden.
5. Starre Regelungen zum Flächenausgleich und zur Landesraumordnung müssen flexibilisiert werden!
Für die bedarfsgerechte Ausweisung neuer Baugebiete ist mehr kommunale Entscheidungsfreiheit bei Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

9. Das Land muss Unternehmen der Bauwirtschaft bei der Fachkräftesicherung und bei Aus- und Fortbildung unterstützen!
Aufgrund der hervorragenden Baukonjunktur stehen kaum Kapazitäten
für wichtige Projekte im Hoch- und Tiefbau zur Verfügung. Es müssen
geeignete Anreize geschaffen werden, damit zusätzliche Unternehmen
gegründet und Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Arbeitnehmer
müssen für die geänderten Herausforderungen der Bauwirtschaft
qualifiziert werden. Die Fachkräfteinitiative Niedersachsen muss sich
dieser Herausforderung zeitnah widmen.
10. Sanierungen statt Substanzverfall: Anforderungen des Brandund Denkmalschutzes müssen praxisorientiert weiterentwickelt
werden!
Hohe Anforderungen des Brand- und Denkmalschutzes verteuern Neubauten und die Sanierung des älteren Baubestands. Viele Eigentümer
und Kommunen sind außer Stande, den erhöhten Investitionsbedarf
wirtschaftlich abzubilden. Der Brand- und Denkmalschutzes muss auf
ein verhältnismäßiges Niveau zurückgeführt werden.

Digitalisierung soll die Landesverwaltung langfristig mit weniger
Mitarbeitern auskommen.
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Aus dem Plenum

THIRD MISSION,
NAHVERKEHR UND
CARSHARING

Länderübergreifender Erfolg:
HVV-Gebietsausweitung
Wie man den Straßenverkehr reduzieren, die Geldbeutel von Pendlern schonen und das Klima
schützen kann, zeigt das Land Niedersachsen auf Initiative der CDU. Das Tarifgebiet des HVV
wird weiter nach Niedersachsen ausgedehnt: „Wenn Ende dieses Jahres die Landkreise Cuxhaven,
Rotenburg, Heidekreis und Uelzen sowie Teile von Lüchow-Dannenberg in das HVV-Gebiet
aufgenommen werden, wird annähernd jeder fünfte Niedersachse von den
vergünstigten Tarifen des Hamburger Verkehrsverbundes profitieren.
Das ist eine länderübergreifende Erfolgsgeschichte, an der unser
Wirtschaftsminister Bernd Althusmann großen Anteil hat“, sagt

Die vergangene Plenardebatte war geprägt von einer Mischung emotionaler, teilweise polarisierender
Debatten und ruhigen, sachlichen Abschnitten. Mit dem Antrag zum Thema „Third Mission“ wurde
deutlich, dass alle Bereiche unserer Gesellschaft inzwischen miteinander vernetzt sind und die Wissenschaft Antworten liefern muss. Im Nordosten Niedersachsen wurden die Pendler im Hamburger
Umland in den Blick genommen: Das HVV-Gebiet wird zu ihren Gunsten ausgeweitet und für die
Städte rückte das Thema Carsharing in den Blickpunkt.

der CDU-Landtagsabgeordnete Heiner Schönecke. Zur Entlastung
des Hamburger Hauptbahnhofes schlägt der CDU-Abgeordnete
neben einem Ausbau darüber hinaus vor, dass Züge des Betreibers Metronom nach kurzem Halt beispielsweise in Kiel oder
umgekehrt aus Schleswig-Holstein in Lüneburg enden. Auch
ein zeitgemäßes Bezahlsystem im HVV hat der Abgeordnete
im Blick: „Diese Ringe um Hamburg sind doch von gestern.

„Third Mission“ stärkt Innovationsstandort Niedersachsen

Die Zukunft ist digital und vernetzt, und wenn man die
Kunden dabei mitnimmt, wird das auch funktionieren.“

Third was…? Nein, es ging im Plenum dabei nicht um Raumfahrt, und Niedersachsen plant auch keine
„Lower Saxony One“. Unter der Third Mission wird laut Definition der Europäischen Kommission das „Wissensdreieck zwischen Bildung, Forschung und Innovation“ verstanden.
Durch die wechselseitige Vernetzung von Hochschulen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft
werden der Wissenstransfer, die Weiterbildung und das gesellschaftliche Engagement
gefördert und die Innovationskraft der Region maßgeblich gesteigert. „Digitalisierung,
Umstellung der Energieversorgung und Antriebssysteme, demographischer Wandel
und Fachkräftemangel – unsere Gesellschaft steht vor massiven Veränderungen, die
mit Erfahrungswissen allein nicht zu bewältigen sind. Das verunsichert die Menschen

Carsharing in Niedersachsen voranbringen –
Gesetz umsetzen

und macht es Populisten einfach, politisches Kapital daraus zu schlagen. Wir wollen,

Carsharing wird immer beliebter und von immer mehr Menschen genutzt. Im Jahr 2019 waren

dass Wissenschaft Wege aufzeigt und Vertrauen in eine gesicherte Zukunft schafft“,

das bundesweit bereits 2,46 Millionen Menschen Carsharing Angebote, 16,6% mehr als im

sagt der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Jörg Hillmer. Die Forschungsergeb-

Vorjahr. Die Zahl der für Carsharing zugelassenen Fahrzeuge ist im gleichen Zeitraum um 12,5%

nisse, insbesondere die der im Rahmen der niedersächsischen Digitalisierungsstrategie

gestiegen. „Einerseits sind das erfreuliche Zahlen und eine positive Entwicklung, der Erfolg des

zusätzlich geschaffenen 50 Digitalprofessuren, dürften nicht im Elfenbeinturm verschwinden,

Carsharing bringt aber auch Probleme und Aufgaben mit, an deren Lösung wir mit unserem

sondern allen zugänglich gemacht werden.

Antrag arbeiten“, erklärt der Landtagsabgeordnete Oliver Schatta in der Debatte zum Antrag
„Carsharing und Elektromobilität voranbringen– Öffnungsklauseln für innerstädtische
Parkplatzbewirtschaftung gestalten“. Es werde Zeit, das 2017 verabschiedete
Carsharinggesetz des Bundes nun endlich auch auf Länderebene umzusetzen,

Wir wollen, dass Wissenschaft
Wege aufzeigt und Vertrauen
in eine gesicherte Zukunft
schafft.

um das Carsharing in Niedersachsen voranzubringen. „Hierbei legen wir großen
Wert darauf, dass den Kommunen ein großes Maß an Handlungsspielraum
belassen wird. Uns geht es mit diesem Antrag vor allem darum, günstige
Rahmenbedingungen zu schaffen: Rechtssicherheit für die Kommunen,
damit sie Flächen für die Sondernutzung von Carsharing ausweisen und
ein möglichst bürokratiearmes Antragsverfahrens, damit flexibel auf einen
zusätzlichen Bedarf reagiert werden kann“, so Schatta.
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Mehrfachtäter und Bewährungsstrafen

„FALSCHES SIGNAL AN
DIE TÄTER UND AN DIE
BEVÖLKERUNG“
Mit Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza im Gespräch über ihr Ziel, sogenannte „Kettenbewährungen“ künftig zu verhindern

Frage: Frau Havliza, im Rahmen der Justizministerkonferenz Anfang Juni haben Sie einen Vorschlag unterstützt, das Strafgesetzbuch zu ändern. Wiederholte Strafaussetzungen zur Bewährung sollen seltener werden. Worum geht es genau?
In der strafgerichtlichen Praxis ist es üblich, bei erstmaligen Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren die Vollstreckung zur Bewährung
auszusetzen. Gerade im Bereich der unteren bis mittleren Kriminalität ist die erstmalige Verhängung einer Freiheitsstrafe ein Eskalationsschritt, wenn vorherige Geldstrafen keine hinreichende Abschreckung bewirkt haben.
Der Rechtsstaat will diesen Straftätern allerdings nicht sogleich mit größter Härte
entgegentreten, sondern nochmals eindringlich warnen – und durch geeignete
Bewährungsauflagen und Weisungen auf ein künftig straffreies Leben hinwirken.
Leider funktioniert das manchmal nicht.

Frage: Welche Schwächen zeigen sich im geltenden
Recht?
In Fällen, in denen es unter laufender Bewährung erneut zu einer Straftat

Die geltende Rechtslage ist auch unter einem anderen Gesichtspunkt

Der Verurteilte hat also sämtliche Freiheitsstrafen nacheinander

nicht günstig: Wird im Fall einer neuerlichen Straftat schließlich

zu verbüßen und verbringt wegen einer möglicherweise relativ

doch eine Freiheitsstrafe ohne Strafaussetzung verhängt, so wird in

geringen Anlasstat dann lange Zeit in Haft.

gleich mehreren anderen Verfahren die Strafaussetzung widerrufen.

Frage: Welchen Erfolg versprechen Sie sich von dem Änderungsvorhaben?

kommt. Vielfach wird dann eine weitere Bewährungschance gewährt – und

Die mehrfache Gewährung von „Bewährungschancen“ sendet falsche

Änderung spricht auch deutlich aus, dass die Bewährungschance

nicht selten sogar auch eine dritte. Das liegt auch daran, dass nach der gelten-

Signale an die Täter und an die Bevölkerung. Es scheint, als zögen

einmalig und ernst zu nehmen ist. Der Praxis wird aber selbstver-

den Fassung des Gesetzes für die Aussetzungsentscheidung nicht unterschieden

weitere Straftaten keine Konsequenzen nach sich. Dabei ist es mir

ständlich die Möglichkeit erhalten bleiben, in besonders gelagerten

wird, ob ein Angeklagter bereits „unter Bewährung“ steht oder nicht. Das sollte

aber ein besonderes Anliegen, die Bevölkerung vor Wiederholungs-

Ausnahmefällen auch eine weitere Freiheitsstrafe zur Bewährung

geändert werden: für eine erste Bewährung sollte es bei der bisherigen Regelung

tätern zu schützen. Mit der angestrebten Gesetzesänderung sollen

auszusetzen, um jedem Einzelfall gerecht werden zu können.

bleiben. Für Täter, die während laufender Bewährungszeit erneut verurteilt wer-

Kettenbewährungen grundsätzlich verhindert werden. Eine solche

den sollte allerdings gelten, dass eine erneute Strafaussetzung nur
noch im Ausnahmefall möglich ist. Solche Ausnahmen sollen
nur vorliegen, wenn aufgrund von besonderen Umständen mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit der Schluss gerechtfertigt ist,
dass der Täter die Erwartung künftig straffreier Führung nicht

BARBARA HAVLIZA

erneut enttäuschen wird.

Die gebürtige Dortmunderin ist seit November 2017 Niedersäch-

Jugendschutz- und Jugendstrafkammer sowie der Schwurgerichts-

sische Justizministerin. Nach dem Abitur in Dortmund folgte das

kammer. Im Jahr 2007 wurde sie Richterin am Oberlandesgericht

Studium der Rechtswissenschaften an der Wilhelms-Universität in

in Düsseldorf. Im 6. Strafsenat für Staatsschutzangelegenheiten

Münster. Havliza arbeitete im Anschluss erst als Rechtsanwältin in

verhandelte sie u. a. mehrere Islamisten-Prozesse. Ab 2010 war

Osnabrück, dann als Staatsanwältin und Richterin in den Landge-

sie Vorsitzende Richterin des 6. Strafsenats. Barbara Havliza ist

richtsbezirken Oldenburg und Osnabrück. 2001 bis 2006 war sie

verheiratet und Mutter zweier Kinder.

„Erneute Strafaussetzung
während laufender Bewährungszeit nur noch im Ausnahmefall.“

Vorsitzende Richterin am Landgericht Osnabrück, Vorsitzende einer
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VOM VERPLICHTENDEN TIERWOHLLABEL PROFITIEREN ALLE
von Dirk Toepffer
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat vor einiger Zeit

Unser Ziel ist es, die Einführung des Tierwohllabels gemeinsam mit

entschieden, ein freiwilliges Tierwohllabel einzuführen. Dies war

unseren bäuerlichen Familienbetrieben zu erreichen. Gemeinsam,

ein erster Schritt in die richtige Richtung. Allerdings zeigen solche

transparent und fair. Höhere Aufwendungen und Investitionen

freiwilligen Labels auch erhebliche Schwächen: Nicht

für mehr Tierwohl müssen durch höhere Preise bezahlt

alle machen mit, bei der Definition von Standards

werden. Tierwohl gibt es nicht zum Nulltarif. Das

kommt es zu Differenzen der Beteiligten und

muss jedem klar sein. Mehr Transparenz und

damit wird leider keine Klarheit für den

Klarheit für die Verbraucher beim Tier-

Verbraucher geschaffen und auch die

wohl führen zu mehr Vertrauen für die

Definition des Tierwohls ist damit

Landwirte und ihre Produkte. Daher

nicht einheitlich geregelt.

sollten die Verbraucher auch bereitn sein, mehr Geld zu bezahlen.

Daher hat sich Niedersachsen
entschieden, eine Bundesratsi-

Die Debatte über ein ver-

nitiative für ein verpflichtendes

pflichtendes Tierwohllabel hat

Tierwohllabel zu starten. Diese

aber auch gezeigt, dass die Wei-

Initiative von unserer Land-

terentwicklung unserer Land-

wirtschaftsministerin Barbara

wirtschaft nicht nur Freunde

Otte-Kinast begrüßen und un-

hat. Die eingeleitete Weiterent-

terstützen wir ausdrücklich. Mit

wicklung stört zum einen manche

diesem Label können wir mehr

Kräfte, die versuchen, eine moder-

Tierwohl verpflichtend in der Fläche

ne Agrar- und Ernährungspolitik, die

etablieren. Ein verpflichtendes Tierwohl-

einen Ausgleich zwischen Erzeugern

label nützt unseren Landwirten, hilft den

und Verbrauchern will, zu verhindern. Zum

Verbrauchern und schützt unsere Tiere. Die

anderen scheint es Angst bei unterschiedlichen

Verbraucher wollen ein Tierwohllabel, das Auskunft
über Haltung, Transport und Schlachtung der Tiere gibt. Dem
müssen wir Rechnung tragen.

politischen Kräften zu geben, die ihre Felle davon
schwimmen sehen und nun mit allen Mitteln versuchen, unsere
Politik für ein modernes Agrarland Nr. 1 zu torpedieren und auch
nicht vor Angriffen auf unser politisches Spitzenpersonal zurück-

Für die CDU-Landtagsfraktion ist aber auch klar, dass die Einfüh-

schrecken. Das werden wir aber nicht zulassen und unseren Weg

rung eines solchen Labels nicht gegen die Landwirte erfolgen darf.

weiter gehen.
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