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Watermann und Schünemann: Neues Polizeigesetz für Niedersachsen kann noch im Mai in Kraft treten

Martin Bäumer
Stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion für
Umwelt und Petitionen, Sprecher der CDU-Landtagsfraktion
für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Am Rande der Sitzung des Niedersächsischen Landtags haben sich SPD und CDU auf letzte
Details im laufenden Verfahren um das neue Niedersächsische Polizei- und Ordnungsbehördengesetz verständigt. Damit werde das neue Recht noch im Mai 2019 in Kraft treten.
„Bei der Präventivhaft für terroristische Gefährder haben wir uns auf angemessene bis zu
35 Tage, zweimal 14 und einmal 7 Tage geeinigt. Zusammen mit den Richtervorbehalten ist
ein ausgewogener Kompromiss aus freiheitlichen und sicherheitspolitischen Abwägungen
gefunden worden“, so Uli Watermann, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Landtagsfraktion.

Bäumer: Regierungskoalition beschließt Zweckentfremdungsgesetz –
CDU setzt auf weitere Instrumente beim Wohnungsbau
In abschließender Beratung haben CDU und SPD ein
Zweckentfremdungsgesetz für Wohnraum verabschiedet.
Dieses ermöglicht es den Kommunen, den weiteren Entzug
von Wohnraum für gewerbliche Zwecke zu verhindern,
sofern ihnen das nicht auf andere Weise mit vertretbaren
Mitteln gelingt. Eine entsprechende Satzung ist von den
Kommunen auf fünf Jahre zu befristen.

„Im Vorfeld schwerer organisierter Gewaltstraftaten, beispielsweise im Clanumfeld oder bei
Menschenhandel oder Kinderpornographie, kann die Polizei zukünftig auch Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen ergreifen. Dieses neue Instrument wird sicher im Umfeld der organisierten Kriminalität sehr sinnvoll eingesetzt werden können“, so der stellvertretende
Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion, Uwe Schünemann aus Holzminden.
Insgesamt sind sich alle Beteiligten einig: Die Koalition hat mit der Einigung die Aufgabe gemeistert, unter Abwägung der Freiheit des
einzelnen Bürgers einerseits und der staatlichen Schutzverpflichtung andererseits die Befugnisse der Polizei und der Ordnungsbehörden an
neuartige Gefahrenlagen und die Herausforderungen unserer Zeit anzupassen. Die Koalition handelt für ein sicheres Niedersachsen.

Liebe Leserinnen und Leser,

Karsten Becker, polizeipolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, ergänzt: „Das Gesetz schafft sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch
für die Polizeibeamtinnen und -beamten ein Mehr an Rechtsklarheit und Rechtssicherheit. So werden Standardmaßnahmen wie die Gefährderansprache oder Meldeauflagen künftig speziell normiert und nicht mehr wie bislang über die Generalklausel abgedeckt“.

die März-Plenarwoche liegt
hinter uns. In der heutigen
Ausgabe der Landtagspost
finden Sie Informationen zu
den Themen:

„Um Nutzen und Akzeptanz der automatisierten Videoauswertung zu erhöhen, werden wir gleichzeitig mit der Verabschiedung des Gesetzes im Mai-Plenum einen Entschließungsantrag einbringen, mit dem wir die offene gesellschaftliche Debatte über Sicherheit und Datenschutz bei einer videobasierten Situations- und Gegenstandserkennung in Niedersachsen starten. Ich freue mich auf die Diskussionen und
bin zuversichtlich, dass wir im Jahr 2020 Ergebnisse haben, mit denen wir dann weiterarbeiten können“, führt der innenpolitische Sprecher
der CDU-Fraktion, Sebastian Lechner, abschließend aus.

Bley: Einführung des digitalen Planens und Bauens bedeutet Zeitenwende in der Bauwirtschaft
„Durch die Einführung des digitalen Planens und Bauens (BIM) steht der Bauwirtschaft, den
Architekten und Ingenieuren eine Zeitenwende bevor. Mit dem BIM-Referenzprojekt in Braunschweig liegt Niedersachsen schon seit 2014 weit vorne“, so Karl-Heinz Bley aus Garrel, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, zur Einbringung des Antrags „Digitales
Bauen in Niedersachsen voranbringen.
„Das Institut für Baumanagement und digitales Bauen der Universität Hannover und das
An-Institut der Jadehochschule in Oldenburg haben bewiesen, dass wir auch in der BIM-Forschung ganz vorne mit dabei sind“, so Bley. Die Verknüpfung von Forschung und tatsächlichem
digitalen Bauen müsse in Zukunft noch besser als bisher werden. Damit wolle Niedersachsen
sicherstellen, dass die Bauwirtschaft vernünftig auf die Einführung von BIM vorbereitet werde.
„Die 20 bundesweiten Projekte im Bereich BIM wollen wir durch eigene Pilotprojekte ergänzen. Dabei sollen sehr unterschiedliche Bauvorhaben zum Zuge kommen, damit deutlich wird, dass BIM sich nicht nur für ein 10 Millionen Euro Vorhaben lohnt, sondern genauso für ein
250.000 Euro Projekt“, erklärt der Wirtschaftspolitiker.
„Damit die Einführung in Niedersachsen ohne unnötige Fehler und Rückschläge abläuft, müssen wir die Rahmenbedingen verbessern.
Dabei verlassen wir uns nicht allein auf den Bund, sondern setzen eigene Akzente. Der von uns in den Landtag eingebrachte Antrag leistet
dazu einen wichtigen Beitrag“, so Bley abschließend.
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Ich wünsche Ihnen viel Spaß
bei der Lektüre.

Ihr Martin Bäumer

„Das Zweckentfremdungsverbot ist ein kleiner Baustein unserer Wohnungspolitik. Gerade auf den niedersächsischen
Inseln oder in Ballungsgebieten kann das Gesetz dazu beitragen, die Situation zu verbessern“, sagt der baupolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Martin
Bäumer. „Uns ist jedoch klar, dass es darüber hinaus gehender Instrumente bedarf, um den Wohnungsmarkt weiter zu entspannen. Diese sind in Arbeit: Wir stellen in wenigen Wochen das Geld für den
sozialen Wohnungsbau zur Verfügung. Wir überprüfen die Niedersächsische Bauordnung, wo bürokratische Formulierungen den privaten Wohnungsbau unnötig behindern. Und die Kommunen weisen neues
Bauland aus, was den Druck auf bestehende Wohnungen abmildern wird“, so Bäumer abschließend.

Meinen Redebeitrag zu diesem Thema finden Sie auf
YouTube: www.youtube.com/MartinBaeumerMdL
oder auf meiner Facebook-Seite: MartinBaeumerMdL

von Danwitz: Unterschied des Mehrwertsteuersatzes zwischen Zeitungen und
E-Paper aufheben
Der CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Karl-Ludwig von
Danwitz aus Schneverdingen zur Umsetzung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes für elektronische Presse,
TOP 26:
„Die Zukunft der heutigen Medienhäuser liegt im Digitalen. Für eine Zeitung aus Papier bezahlen wir heute
sieben Prozent Mehrwertsteuer, für die gleiche Zeitung als
E-Paper aber 19 Prozent. Diesen Unterschied wollen wir
aufheben. Schon im Januar 2016 hat der Landtag einem
Entschließungsantrag der CDU-Fraktion für einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz für online-Angebote von Zeitungen und anderen Medien zugestimmt.
Damals wurden der Bund und die EU aufgefordert, sich für eine Veränderung der EU-MehrwertsteuerSystemrichtlinie einzusetzen. Diese Richtlinie wurde im November 2018 geändert, so dass die Mitgliedsstaaten jetzt die Möglichkeit haben, bei Büchern, Zeitungen und Zeitschriften die Mehrwertsteuer-Sätze für elektronische Veröffentlichungen anzupassen. Jetzt könnten auch hier die 7 % angesetzt
werden.“
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Nacke: Zensur oder Overblocking wird es in Deutschland nicht geben
„Soziale Medien sind für die Menschen ein alltäglicher Kommunikationsweg, die Google-Suche eine ständige Informationsquelle. Die Geschwindigkeit, mit der Veränderungen und neue
Technologien in der digitalen Welt den Weg in Alltag finden, ist atemberaubend“, stellte der
Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, Jens Nacke aus Wiefelstede, in
der heutigen Plenardebatte zum Thema „Urheberrecht schützen – Upload-Filter verhindern“
fest.
„Die rechtliche Normierung der dieser Bereiche hält aber mit der Entwicklung nicht Schritt.
In der analogen und der digitalen Welt müssen aber die gleichen Regeln gelten. Bei Bedarf
müssen die Regeln, zum Beispiel beim Urheberrecht, angepasst werden“, so Nacke. Niemand
wolle, dass Straftaten wie Drogen- und Menschenhandel oder Pädophilie im Internet ermöglicht würden.
„Aber auch das Urheberrecht muss im Internet durchgesetzt werden. Auch, wenn es durch Proteste eine besondere Aufmerksamkeit
erfahren hat. Ich betone ausdrücklich, dass ich es gut finde, wenn Nutzer sich über Demonstrationen, Emailaktionen oder ähnlichem in den
Willensbildungsprozess einbringen“, so der Parlamentarische Geschäftsführer.
„Künstler, Autoren und Interpreten schaffen Werke und haben das Recht zu bestimmen, wie dieses verbreitet und genutzt wird. Insbesondere dann, wenn es um die Vermarktung geht“, so Nacke. Es könne daher nicht sein, dass Plattformen damit Geld verdienen, ohne die
Eigentümer vernünftig zu entlohnen.
„Es gibt bereits heute zahlreiche Geschäftsmodelle, z.B. Streaming-Dienste oder Bezahlmodelle von Verlagshäusern, die dies ohne UploadFilter gewährleisten. Daher ist die Behauptung, große Unternehmen könnten das neue Urheberrecht nur mit Upload-Filtern durchsetzen,
nicht zutreffend“, erläuterte der Medienpolitiker. Die EU-Richtlinie setze den Rahmen für die nationale Gesetzgebung, die nun folgen wird.
„Das Internet hat unser aller Leben verändert, ein rechtsfreier Raum ist es nicht. Es wird aber auch keine Zensur oder Overblocking in
Deutschland geben“, so Nacke abschließend.

Fredermann: DSGVO-Auflagen für kleine Vereine reduzieren – Kritik an Landesbeauftragter für Datenschutz
CDU und SPD wollen kleine und mittlere Vereine in Niedersachsen beim Datenschutz entlasten und hierfür auch Änderungen auf Bundes- und EU-Ebene erwirken. In abschließender Beratung haben die Fraktionen die Landesregierung heute aufgefordert, ehrenamtlich geführte
Vereine von der Verpflichtung zu befreien, Verarbeitungsverzeichnisse zu führen und einen
Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Ebenfalls soll das Innenministerium prüfen, ob bei
unbeabsichtigten Verstößen von einer Haftung abgesehen werden kann.
„Die Anhörung im Ausschuss hat noch einmal bestätigt, wie sehr die Anforderungen die
Ehrenamtlichen belasten und wie schwierig es ist, überhaupt noch engagierte Vorstandsmitglieder und Abteilungsleiter zu gewinnen“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Rainer
Fredermann aus Burgwedel. Gerade kleine und mittelgroße Vereine hätten schon seit langer
Zeit Personalprobleme, die sich weiter verschärfen könnten.
Kritik übt der Innenpolitiker an der Haltung der Landesdatenschutzbeauftragten: „Wenn man die Probleme der Vereine kleinredet und sich
darauf zurückzieht, dass das Recht eben für alle gilt, dann ärgert mich das. Das mag juristisch richtig sein. Doch dass die Datenschutzbeauftragte nicht einmal bereit ist, nach Lösungen zu suchen, ist nicht in Ordnung. Wertschätzung für ehrenamtliche Arbeit sieht anders aus.“

Toepffer: Adventszeit ist Zeit der Besinnlichkeit – keine Ladenöffnung an Adventssonntagen
Mehrheitlich hat sich die CDU-Landtagsfraktion heute gegen die Möglichkeit der Ladenöffnung an Adventssonntagen ausgesprochen. Der im Rahmen der Novellierung des Ladenöffnungsgesetzes diskutierte Vorschlag ist damit vom Tisch. „Die Adventszeit ist auch die Zeit,
in der wir zur Ruhe kommen und uns auf das Weihnachtsfest vorbereiten. Eine Ausweitung
der Ladenöffnungszeiten auf die Adventssonntage kommt daher für die Mehrheit der CDUAbgeordneten nicht in Betracht“, sagte CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer aus Hannover nach
der Fraktionssitzung letzten Dienstag.
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Lechner: Guter Tag für Demokratie in Niedersachsen – Landtag schafft pauschalen Wahlausschluss von Menschen mit
Behinderungen ab
Mit großer Mehrheit hat der Niedersächsische Landtag den pauschalen Wahlausschluss von
etwa 10.000 Menschen mit Behinderungen abgeschafft. Von der vom Bundesverfassungsgericht angemahnten Wahlrechtsreform profitieren Personen, die in allen Angelegenheiten
betreut werden oder aufgrund einer im Zustand der Schuldunfähigkeit begangenen Straftat in
eine psychiatrische Klinik verbracht wurden. Künftig muss ein Gericht im Einzelfall prüfen, ob
die Betreuung oder Überweisung in eine Klinik den Wahlrechtsausschluss rechtfertigen.
„Wählen zu dürfen ist das vornehmste Recht unserer Bürgerinnen und Bürger. Jeder Staatsbürger muss sein Wahlrecht in gleicher Weise ausüben dürfen“, sagt der innenpolitische Sprecher
der CDU-Landtagsfraktion, Sebastian Lechner aus Wunstorf. „Viele betroffene Bürger sind
absolut in der Lage, am demokratischen Meinungsbildungsprozess teilzunehmen. Deswegen
ist heute ein guter Tag für unsere Demokratie in Niedersachsen und für all die Menschen, die nun ein Wahlrecht bekommen.“
Es müsse allerdings sichergestellt werden, dass die Menschen ihr Wahlrecht auch selbst ausüben, und nicht deren Betreuer oder andere
Dritte, so Lechner: „Klar ist, dass die allermeisten Betreuer sehr verantwortungsvoll sind und den Bereich der Wahlassistenz nicht überschreiten werden. Um aber eine abschreckende Wirkung zu erzielen, sollte das Strafrecht im Rahmen einer Reform auf Bundesebene angepasst werden.“

Wulf: Sagen Mobilfunklöchern in Niedersachsen den Kampf an
„Verbindungsabbrüche beim Mobilfunk in der Fläche, gerade entlang der Autobahnen und
Bahnlinien, kein schnelles Internet beim Mobilfunk in der Fläche. Dies nehmen wir nicht
länger hin. Wir sagen den Funklöchern den Kampf an und werden diesen Zustand ändern“,
erklärte die stellvertretende CDU- Fraktionsvorsitzende Mareike Wulf aus Hannover zu Beginn
der aktuellen Stunde im Landtag über den Mobilfunkausbau. Nur mit einer flächendeckenden
Versorgung könne Niedersachsen zu einem zukunftsorientierten und wettbewerbsfähigen
Standort werden.
„Nicht nur Länder wie Japan oder Südkorea sind uns bei der Mobilfunkversorgung weit voraus. Auch Estland und Malta haben uns um Längen überholt. Das kann und wird nicht unser
Anspruch sein“, so Wulf. Sie sei Wirtschaftsminister Bernd Althusmann dankbar, dass er das
Thema im Schwerpunkt angehe.
In einem ersten Schritt konnten die Niedersachsen in einer landesweiten Aktion „ihre“ Funklöcher melden. Dabei wurden mehr als 3000
gemeldet und 100 Cluster in Niedersachsen identifiziert, die ohne Netzabdeckung sind.
„Wir entwickeln unser Mobilfunknetz weiter. Ende 2018 wurden 120 Mobilfunkstationen in Niedersachsen um LTE erweitert, von Januar
2019 bis heute wurden weitere 234 erweitert und 21 komplett neu gebaut. Bis Ende des Jahres sollen 1000 Mobilfunkstationen erweitert
oder neu gebaut werden“, so die stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Bis 2021 werde 4G als flächendeckender Standard in Niedersachsen
eingeführt sein.
„Wir holen jetzt nach, was jahrelang stiefmütterlich behandelt wurde und bringen Niedersachsen bei der Mobilfunkversorgung wieder nach
vorn“, so Wulf.
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