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Schmädeke: Wolf bei der anstehenden Novelle in das Jagdrecht aufnehmen und eine
Untergrenze für die Wolfspopulation festlegen
„Mit populistischen Forderungen in der Wolfspolitik wie denen der FDP würden wir spätestens
bei der Umsetzung alle Schiffbruch erleiden. Wir brauchen stattdessen ein auf allen Ebenen, von
Hannover über Berlin bis Brüssel, abgestimmtes und vor allem umsetzbares Maßnahmenpaket
für das Wolfsmanagement“, so der Agrarexperte Frank Schmädeke.
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Toepffer: Ohne Kontrollen schwindet Akzeptanz – gezielte Desinformationskampagnen mitverantwortlich für „Locdown light“

„Wir brauchen ein regulatorisches Werkzeug, um ein vernünftiges und tolerantes Nebeneinander
von Menschen, Nutz- und Weidetieren und Wölfen zu ermöglichen. Für ein effektives Wolfsmanagement muss akzeptiert werden, dass der „Gute Erhaltungszustand“ in Deutschland erreicht
ist. Bundesumweltministerin Svenja Schulze ist gefordert, endlich Regeln für den günstigen
Erhaltungszustand zu finden“, so Schmädeke.
„Die Koalitionsfraktionen werden in Kürze einen Entschließungsantrag vorlegen, der im Kern
beinhaltet, den Wolf bei der anstehenden Novelle in das Jagdrecht aufzunehmen und die Forderung, dass Deutschland nach dem französischen Vorbild eine Untergrenze für die Wolfspopulation festlegt“, so der CDU-Abgeordnete weiter.
Man wolle überzählige Wölfe nicht mit der „Rasenmäher-Methode“ entnehmen, sondern wolle
eine klar definierte Untergrenze, die die Möglichkeit biete „Problemwölfe“ oder auch „Problemrudel“ unbürokratisch, rechtssicher und zeitnah entnehmen zu können.

Wulf: Start-ups essentiell für unsere Wettbewerbsfähigkeit – Koalition fordert
ressortübergreifende Strategie
CDU und SPD wollen in der pandemiebedingten Wirtschaftskrise neue Geschäftsmodelle und
Unternehmensgründungen stärker als bislang finanziell unterstützen und die bestehenden
Aktivitäten des Landes ressortübergreifend vernetzen. „Wir müssen gerade in dieser Zeit nach
vorne und auf die Felder schauen, in denen neue zukunftsfähige Märkte und Arbeitsplätze
entstehen“, sagt die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Mareike Wulf. „Innovative
Start-ups sind essentiell für die künftige Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Wir haben die
Wahl, mit dabei zu sein, wenn sich unsere Wirtschaft ändert, oder darauf zu warten, dass uns
andere Länder den Takt vorgeben.“
Start-ups, so Wulf weiter, spielten bei der Lösung der ökonomischen, sozialen und ökologischen Herausforderungen eine besonders wichtige Rolle – gerade unter dem Vorzeichen der
Digitalisierung: „Wer schon vor zehn Jahren digitalisiert hat, ist besser durch die Pandemie gekommen. Wer bereits auf innovative Geschäftsmodelle gesetzt hat, wie zum Beispiel hybride Konferenzen im Veranstaltungsbereich, hat während der Pandemie gewonnen.“ Die
CDU-Fraktion begrüße die bereits zahlreich vorhandenen Förderprogramme und Stipendien des Wirtschaftsministeriums, wolle nun aber
einen Schritt weiter gehen und die weiteren Ressorts bitten, Start-ups künftig bei der Lösung politischer Herausforderungen einzubeziehen.
„Beispielsweise präsentierte sich uns ein Unternehmen, das es ermöglicht, den Unterricht im Bereich Informatik durch fachfremde Lehrkräfte zu verbessern. Aber: Sie finden keinen Markt, denn Start-ups sind in unserem Bildungssystem nicht vorgesehen und wir verschenken
dadurch Potentiale. Das müssen wir künftig dringend verhindern“, so Wulf abschließend.
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Liebe Leserinnen und Leser,
Am 30. Oktober fand im
Niedersächsischen Landtag
eine außerplanmäßige Plenarsitzung statt. Grund dafür
waren die von der Kanzlerin
und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten
aller Bundesländer vereinbarten neuen Maßnahmen zur
Eindämmung des hochdynamischen Infektionsgeschehens im Zusammenhang mit
COVID-19.
Weitere Themen:
• Toepffer: Ohne Kontrollen schwindet Akzeptanz
– gezielte Desinformationskampagnen mitverantwortlich für „Lockdown light“
• Calderone: Strafverschärfungen schützen Kinder
vor Missbrauch
• Wulf: CDU-Landtagsfraktion fordert landesweites
Schulsportverbot

In seiner Erwiderung auf die Regierungserklärung
des Ministerpräsidenten hat CDU-Fraktionschef Dirk
Toepffer angesichts steigender Fallzahlen und teilweise
bewusster Verstöße Einzelner gegen die Corona-Verordnung erneut schärfere Kontrollen in der Öffentlichkeit
angemahnt. „Die Bevölkerung verhält sich zum überwiegenden Teil sehr diszipliniert, verständnisvoll und
solidarisch. Wir können nicht all jenen, die sich an die
Regeln halten, immer neue Einschränkungen zumuten,
während sich bestimmte Personengruppen diesen Regeln bewusst zu entziehen versuchen. Hier geht es auch
um Glaubwürdigkeit und Gerechtigkeit in einer für uns
alle schwierigen Zeit.“
Nur wenige Verweigerer könnten enormen Einfluss auf
das exponentielle Infektionsgeschehen nehmen und die
Erfolge der vergangenen Monate zunichtemachen, so
Toepffer weiter. „Die Regeln sind hart, aber sie gelten
für alle. Wir erwarten, dass die Kontrollen durch Polizei
und Ordnungsbehörden ausgeweitet und Verweigerer
zur Rechenschaft gezogen werden. Der Schutz der
Gesundheit unserer Bevölkerung genießt allergrößte
Priorität.“...
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...Wie es nach dem „Lockdown light“ weitergeht und welche Maßnahmen die Landesregierung in den
kommenden Wintermonaten und darüber hinaus möglicherweise ergreifen muss, beschäftige auch die
CDU-Landtagsfraktion, so Toepffer abschließend. „Wir müssen endlich vor die Lage kommen und den
weiteren Verlauf der Pandemie mit allen ihren ökonomischen, sozialen und kulturellen Folgen antizipieren. Wer sind die Verlierer, und wie können wir ihnen am besten helfen? Wer soll als erstes von einem
Impfstoff profitieren? Das sind Fragen, die wir zwingend im Parlament besprechen müssen.“

Hier finden Sie eine Vergleichsfassung
zu den am 02.11.2020 in Kraft tretenden Änderungen zur Niedersächsischen
Corona-Verordnung vom 23.10.2020:
https://bit.ly/3236o0l

Ihr Martin Bäumer
Die Debatten der außerplanmäßigen Plenarsitzung
finden Sie hier:
https://bit.ly/2TMve02

© Focke Strangmann

Landtagspost
Calderone: Strafverschärfungen schützen Kinder vor Missbrauch –
Vorratsdatenspeicherung überfällig!
Der am 30. Oktober im Bundestag in erster Lesung beratene Gesetzentwurf zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder ist ein erster Schritt der Bundesjustizministerin in
die richtige Richtung. „Noch vor einem Jahr hatte Frau Lambrecht eine Gesetzesverschärfung im Kampf gegen Kindesmissbrauch strikt abgelehnt. Nun wird endlich ein umfassendes Maßnahmenpaket vorgelegt, das Strafverfahren beschleunigt, Ermittlungsbefugnisse
erweitert und das Strafrecht deutlich verschärft“, so Christian Calderone, rechtspolitischer
Sprecher der CDU-Landtagsfraktion.
Der Gesetzentwurf sieht u. a. vor, dass sexualisierte Gewalt gegen Kinder – so die neue
Überschrift des § 176 StGB – zukünftig als Verbrechen eingestuft wird. Straftäter müssen
zukünftig mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bis zu 15 Jahren rechnen.
Auch die Verbreitung und der Besitz von Kinderpornografie wird zum Verbrechen hochgestuft. „Kindern wird durch sexualisierte Gewalt unermessliches Leid zugefügt. Es ist daher
nur konsequent, dass die Täter dafür mit aller Härte bestraft werden“, so Calderone.
Erfreulich sei auch, dass der Gesetzentwurf die Strafverfolgung verbessere. So könnten die
Maßnahmen der Telefonüberwachung, Onlinedurchsuchung und Verkehrsdatenerhebung
im Strafverfahren besser als bisher eingesetzt werden. „Ein erster aber zu kleiner Schritt.
Viel wichtiger ist es, dass die Bundesjustizministerin endlich einsieht, dass die Ermittlungsbehörden die sog. Vorratsdatenspeicherung dringend benötigen. Viel zu oft kommt es vor,
dass Staatsanwaltschaften Hinweisen auf Kinderpornografie im Internet nicht nachgehen
können, weil bei den Telekommunikationsunternehmen die IP-Adressen bereits gelöscht
wurden. Frau Lambrecht muss hier schnellstens einen Gesetzentwurf auf den Tisch legen,
der diese gravierende Lücke in der Strafverfolgung schließt“, so der Justizexperte abschließend.

Wulf: CDU-Landtagsfraktion fordert landesweites Schulsportverbot
Der Schulsport in Niedersachsen ist derzeit weiterhin erlaubt. Die CDU-Landtagsfraktion hält
dies angesichts der Infektionslage für nicht angemessen und fordert ein landesweites Schulsportverbot. „Dabei stellen wir den Gesundheitsschutz – wie auch schon bei den Regelungen
für Sportvereine – an oberste Stelle.
Es ist unsere Pflicht, die Beteiligten zu schützen und das Infektionsrisiko zu minimieren. Dabei
haben wir nicht nur die sportlichen Aktivitäten im Blick, sondern auch die Umkleiden und
Duschen, die von den Schülerinnen und Schülern nach dem Unterricht gemeinsam benutzt
werden müssen“, sagt die stellvertretende
CDU-Fraktionsvorsitzende Mareike Wulf.
Ausgenommen werden sollten nur Sport-Leistungskurse, die prüfungsrelevant sind. „Für alle
anderen Klassen gilt: Theoretische Inhalte des Fachs Sport können dort, wo es die schulischen
Raumkapazitäten ermöglichen, unterrichtet werden. Wir fordern den Kultusminister auf,
umgehend zu handeln.“
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