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Fredermann: Mehr Rechtssicherheit im Rettungsdienst – Stärkung der Hilfsorganisationen
auch im Bevölkerungsschutz

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

„Mit der Entscheidung für das geänderte Niedersächsische Rettungsdienstgesetz schaffen wir
mit der Bereichsausnahme die Voraussetzung, gemeinnützigen Organisationen bestimmte
Aufträge vorzubehalten, die von den Vergaberegelungen ausgenommen werden können“, so
der CDU-Innenpolitiker Rainer Fredermann.

Bäumer: Wohnen ist ein Menschenrecht

In der Praxis bedeute dies, dass der Auftraggeber den Wettbewerb auf gemeinnützige Organisationen oder Vereinigungen beschränken kann, wenn die Voraussetzungen der Bereichsausnahme vorliegen. Durch den eingeschränkten Bewerberkreis erhöht sich die Chance der
Hilfsorganisationen, den Auftrag zu erhalten.

„Wohnen ist ein Menschenrecht. Und mit unanständigen
Wohnungen ist jetzt Schluss“, erklärte der stellvertretende
Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion zur abschließenden Beratung des Wohnraumschutzgesetzes am Dienstag im Landtag. Dieses Gesetz gebe den Kommunen die
Befugnis, Überbelegungen von Wohnungen, der Verwahrlosung von Wohnraum und Missständen bei Wohnraum
engagiert entgegenzuwirken.

„Wichtig für uns war bei der Gesetzesänderung, dass wir die für uns im Bevölkerungsschutz
dringend benötigten Hilfsorganisationen stärken“, betont Fredermann. Die dort tätigen Rettungskräfte stellen in der Regel auch das Rückgrat des ehrenamtlichen Katastrophen- und Bevölkerungsschutz dar. „Wir stärken damit auch das Ehrenamt in Niedersachsen!“
Daneben wurden auf Bitten der Träger des Rettungsdienstes und der Kostenträger auch eine Experimentierklausel im Gesetz verankert.
Diese soll es künftig ermöglichen, auf neue Entwicklungen im Rettungsdienst schneller zu reagieren, um auf dem Wege mögliche Modellprojekte zu erproben. Aktuell werden zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung Anwendungen in der Telemedizin rechtlich abgesichert.
„Ich bin dankbar, dass wir gemeinsam mit dem Landesauschuss Rettungsdienst zukunftsweisende Anpassungen vorgenommen werden, die
im Gesetzgebungsverfahren von den Hilfsorganisationen, den Kostenträgern und den kommunalen Spitzenverbänden ausdrücklich begrüßt
wurden“, so Fredermann abschließend.
Hier finden Sie den Gesetzestext (Drucksache 18/8733): https://bit.ly/3vBVL1w

Liebe Leserinnen und Leser,
die März-Plenarwoche ist
beendet. In der heutigen
Ausgabe der Landtagspost
finden Sie Informationen zu
den Themen:
•

Schönecke: Natur und Verbraucher schützen – Imkerschein einführen
„Es wird heute an vielen Stellen geimkert und gerade im städtischen Raum ist das Freizeitimkern ein Trend, der bereits Tierschützer auf den Plan gerufen hat. Deshalb wollen wir uns mit
dem Entschließungsantrag dafür einsetzen, dass für die Bienenhaltung ein Imkerschein abgelegt werden muss, welcher das notwendige Mindestmaß an Sachkunde der Bienenhaltung
belegt“, erläutert der Abgeordnete der CDU-Fraktion Heiner Schönecke.
Für die CDU-Fraktion steht fest: Ob Bienen-AG an Schulen oder Imkern in der Stadt und auf
dem Land: Die Haltung von Bienen gilt heute als praktizierter Naturschutz. Aber es gibt mittlerweile eine zu kritisierende Seite dieser Entwicklung. Ob im Garten, auf dem Garagendach,
oder vielleicht sogar auf dem Balkon überall kann man heute Bienen halten.
Freizeitimker müssen heute, rein rechtlich gesehen, keine Prüfungen
bestehen und auch keinen Ausbildungsnachweis vorlegen.

„Für mich ist besonders wichtig, dass die rechtlich als Nutztier eingestufte Honigbiene nur gesund leben kann, wenn verantwortungsbewusst mit ihr umgegangen wird“, betont er.
Die Folgen der unsachgemäßen Haltung unter den Hobbyimkern
können verheerend sein. „Jeder Berufsimker kennt die Herbst- und
Winterverluste, wenn tausende manchmal auch ganze Völker von
unseren wichtigen Naturhelfern sterben“, mahnt der CDU-Politiker
abschließend.

•
•
•

•

•

Damit es den Bienen gut geht, sind jedoch umfangreiche Kenntnisse,
Fähigkeiten und Fertigkeiten notwendig. „Wir sollten mit den Imkervereinen und Verbänden hier einen praktikablen Weg entwickeln, um
die heute schon freiwilligen Prüfungen und Lehrgänge von unterschiedlichen Anbietern zu einem einheitlichen Sachkundenachweis
weiterzuentwickeln. Denn wer Honig produziert, stellt Lebensmittel
her und unterliegt daher allen Anforderungen des Lebensmittelrechts“, so Schönecke.

•
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Ihr Martin Bäumer

Hier finden Sie den Antrag (Drucksache 18/8731):
https://bit.ly/30SkiS7

Ausgabe
März / 2021

„Zwar konnten die Kommunen bisher schon bei Mängeln
eingreifen, aber dann musste dem betroffenen Wohnraum
im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser schon bis zum Hals stehen oder der Wohnraum musste akut
vom Einsturz bedroht sei“, so Bäumer. Dieses Gesetz gebe den Kommunen die Gelegenheit, auch schon
vorher einzuschreiten.
„Wenn es dieses Gesetz schon früher gegeben hätte, dann hätte die Stadt Delmenhorst den Problemen
im Wollepark, die vor Jahren die Schlagzeilen in den Zeitungen beherrscht haben, schon früher rechtssicher entgegentreten können“, so der Fraktionsvizechef.
„Wenn Wohnen ein Menschenrecht ist, dann ist die Schaffung von menschenwürdigem Wohnraum eine
Pflicht. Mit diesem Gesetz erreichen wir das jetzt. Wohnen ist ein Menschenrecht. Und mit diesem
Gesetz wird anständiges Wohnen ein Menschenrecht“, so der Abgeordnete abschließend.
Hier finden Sie den Gesetzestext (Drucksache 18/8732): https://bit.ly/3bV5yIe

Meine Redebeiträge finden
Sie auf YouTube: www.
youtube.com/MartinBaeumerMdL
oder auf meiner FacebookSeite: MartinBaeumerMdL
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Fredermann: Mehr Rechtssicherheit im Rettungsdienst – Stärkung der Hilfsorganisationen
auch im Bevölkerungsschutz

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

„Mit der Entscheidung für das geänderte Niedersächsische Rettungsdienstgesetz schaffen wir
mit der Bereichsausnahme die Voraussetzung, gemeinnützigen Organisationen bestimmte
Aufträge vorzubehalten, die von den Vergaberegelungen ausgenommen werden können“, so
der CDU-Innenpolitiker Rainer Fredermann.

Bäumer: Wohnen ist ein Menschenrecht

In der Praxis bedeute dies, dass der Auftraggeber den Wettbewerb auf gemeinnützige Organisationen oder Vereinigungen beschränken kann, wenn die Voraussetzungen der Bereichsausnahme vorliegen. Durch den eingeschränkten Bewerberkreis erhöht sich die Chance der
Hilfsorganisationen, den Auftrag zu erhalten.

„Wohnen ist ein Menschenrecht. Und mit unanständigen
Wohnungen ist jetzt Schluss“, erklärte der stellvertretende
Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion zur abschließenden Beratung des Wohnraumschutzgesetzes am Dienstag im Landtag. Dieses Gesetz gebe den Kommunen die
Befugnis, Überbelegungen von Wohnungen, der Verwahrlosung von Wohnraum und Missständen bei Wohnraum
engagiert entgegenzuwirken.

„Wichtig für uns war bei der Gesetzesänderung, dass wir die für uns im Bevölkerungsschutz
dringend benötigten Hilfsorganisationen stärken“, betont Fredermann. Die dort tätigen Rettungskräfte stellen in der Regel auch das Rückgrat des ehrenamtlichen Katastrophen- und Bevölkerungsschutz dar. „Wir stärken damit auch das Ehrenamt in Niedersachsen!“
Daneben wurden auf Bitten der Träger des Rettungsdienstes und der Kostenträger auch eine Experimentierklausel im Gesetz verankert.
Diese soll es künftig ermöglichen, auf neue Entwicklungen im Rettungsdienst schneller zu reagieren, um auf dem Wege mögliche Modellprojekte zu erproben. Aktuell werden zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung Anwendungen in der Telemedizin rechtlich abgesichert.
„Ich bin dankbar, dass wir gemeinsam mit dem Landesauschuss Rettungsdienst zukunftsweisende Anpassungen vorgenommen werden, die
im Gesetzgebungsverfahren von den Hilfsorganisationen, den Kostenträgern und den kommunalen Spitzenverbänden ausdrücklich begrüßt
wurden“, so Fredermann abschließend.
Hier finden Sie den Gesetzestext (Drucksache 18/8733): https://bit.ly/3vBVL1w

Liebe Leserinnen und Leser,
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Schönecke: Natur und Verbraucher schützen – Imkerschein einführen
„Es wird heute an vielen Stellen geimkert und gerade im städtischen Raum ist das Freizeitimkern ein Trend, der bereits Tierschützer auf den Plan gerufen hat. Deshalb wollen wir uns mit
dem Entschließungsantrag dafür einsetzen, dass für die Bienenhaltung ein Imkerschein abgelegt werden muss, welcher das notwendige Mindestmaß an Sachkunde der Bienenhaltung
belegt“, erläutert der Abgeordnete der CDU-Fraktion Heiner Schönecke.
Für die CDU-Fraktion steht fest: Ob Bienen-AG an Schulen oder Imkern in der Stadt und auf
dem Land: Die Haltung von Bienen gilt heute als praktizierter Naturschutz. Aber es gibt mittlerweile eine zu kritisierende Seite dieser Entwicklung. Ob im Garten, auf dem Garagendach,
oder vielleicht sogar auf dem Balkon überall kann man heute Bienen halten.
Freizeitimker müssen heute, rein rechtlich gesehen, keine Prüfungen
bestehen und auch keinen Ausbildungsnachweis vorlegen.

„Für mich ist besonders wichtig, dass die rechtlich als Nutztier eingestufte Honigbiene nur gesund leben kann, wenn verantwortungsbewusst mit ihr umgegangen wird“, betont er.
Die Folgen der unsachgemäßen Haltung unter den Hobbyimkern
können verheerend sein. „Jeder Berufsimker kennt die Herbst- und
Winterverluste, wenn tausende manchmal auch ganze Völker von
unseren wichtigen Naturhelfern sterben“, mahnt der CDU-Politiker
abschließend.
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Damit es den Bienen gut geht, sind jedoch umfangreiche Kenntnisse,
Fähigkeiten und Fertigkeiten notwendig. „Wir sollten mit den Imkervereinen und Verbänden hier einen praktikablen Weg entwickeln, um
die heute schon freiwilligen Prüfungen und Lehrgänge von unterschiedlichen Anbietern zu einem einheitlichen Sachkundenachweis
weiterzuentwickeln. Denn wer Honig produziert, stellt Lebensmittel
her und unterliegt daher allen Anforderungen des Lebensmittelrechts“, so Schönecke.
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Ihr Martin Bäumer

Hier finden Sie den Antrag (Drucksache 18/8731):
https://bit.ly/30SkiS7

Ausgabe
März / 2021

„Zwar konnten die Kommunen bisher schon bei Mängeln
eingreifen, aber dann musste dem betroffenen Wohnraum
im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser schon bis zum Hals stehen oder der Wohnraum musste akut
vom Einsturz bedroht sei“, so Bäumer. Dieses Gesetz gebe den Kommunen die Gelegenheit, auch schon
vorher einzuschreiten.
„Wenn es dieses Gesetz schon früher gegeben hätte, dann hätte die Stadt Delmenhorst den Problemen
im Wollepark, die vor Jahren die Schlagzeilen in den Zeitungen beherrscht haben, schon früher rechtssicher entgegentreten können“, so der Fraktionsvizechef.
„Wenn Wohnen ein Menschenrecht ist, dann ist die Schaffung von menschenwürdigem Wohnraum eine
Pflicht. Mit diesem Gesetz erreichen wir das jetzt. Wohnen ist ein Menschenrecht. Und mit diesem
Gesetz wird anständiges Wohnen ein Menschenrecht“, so der Abgeordnete abschließend.
Hier finden Sie den Gesetzestext (Drucksache 18/8732): https://bit.ly/3bV5yIe
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Fredermann: Regulierung im Bereich des Online-Glücksspiels zur Stärkung des Spielerschutzes
Am Dienstag wurde abschließend der Glücksspielstaatsvertrag beraten. „Ich halte die Regulierung im Bereich des Online-Glücksspiels für dringend erforderlich, um das illegale Glücksspiel
zurückzudrängen. Ich glaube kaum, dass es für den Verbraucher erkennbar ist, dass OnlineGlücksspiel nur für die Bürger Schleswig-Holsteins legal ist“, so Rainer Fredermann, CDULandtagsabgeordneter.
Im Staatsvertrag wird richtiger Weise die Werbung neu geregelt. „Die Werbung darf künftig
nicht übermäßig sein und Minderjährige sollen, soweit möglich, als Werbeempfänger ausgenommen sein. Ob dies gelingt, muss abgewartet werden“, so Fredermann.
Mit dem Glückspielstaatsvertrag, der von allen Staats- und Senatskanzleien einstimmig beschlossen wurde, verhindern die Länder nun eine Zersplitterung der Glücksspielregulierung in Deutschland. „Der stetig wachsende Bereich
des Online-Glücksspiels muss dringend mit guten gesetzlichen Vorgaben reguliert werden. Ansonsten ist die Gefahr für die Spieler viel
größer und der Spielerschutz in keiner Weise gegeben. Der neue Staatsvertrag setzt auf die Stärkung des Spielerschutzes“, so Fredermann
weiter.
Zum Schutz des Spielers sei die Einrichtung eines spielerbezogenen Spielerkontos und einer Registrierung vorgesehen. „Minderjährige werden dadurch ausgeschlossen.
Die Spieler dürfen ein Einzahlungslimit von höchstens 1000 Euro
setzen, welches anbieterübergreifend gilt. So kann der Verlust
von großen Summen vermieden werden“, so Fredermann.
Auch werden die Anbieter nun verpflichtet, eine Spielsuchtfrüherkennungssoftware einzusetzen.
Hier finden Sie den Gesetzestext (Drucksache 18/8495):
https://bit.ly/2ONPwHk

Hillmer: Gute Nachricht für alle Studierenden – Regelstudienzeit wird um ein
weiteres Semester erhöht
„Die COVID-19-Pandemie stellt auch unsere Studierenden vor große Herausforderungen.
Deshalb haben wir mit einer Änderung des Niedersächsischen Hochschulgesetzes erneut die
Regelstudienzeit um ein weiteres Semester erhöht“, berichtet der Sprecher der CDU-Fraktion
für Wissenschaft und Kultur Jörg Hillmer.
Für alle Studierenden in Niedersachsen ist dies eine gute Nachricht. Gerade für den BAFöGBezug, aber auch für andere Sanktionen wie Landzeitstudiengebühren und Prüfungsfristen,
die später einsetzen, gibt die Änderung Sicherheit im Verlauf des Studiums.
„Zwar hatte der Bund bereits im letzten Sommer den BAFöG-Bezug pandemiebedingt um ein
Semester erhöht. Anders als von uns erwartet hat er mit Fortdauer der Pandemie die Bezugsdauer nicht weiter heraufgesetzt, so dass für uns schneller Handlungsbedarf bestand“, erläutert Hillmer. „Daher helfen wir jetzt den Studierenden mit einer Erhöhung der Regelstudienzeit, was dann indirekt die BAFöG-Bezugsdauer verlängert.“
Für den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden ist dabei wichtig, dass von dieser Entscheidung auf keinen Fall das Signal ausgehen sollte,
dass die laufenden Semester Streichsemester oder Ausfallsemester sind. „Unser Anspruch an die Hochschulen bleibt unverändert hoch.
Niemand soll wegen Corona länger studieren müssen als er sich vorgenommen hat. Die Hochschulen in Niedersachsen leisten Großartiges
im Bereich Digitalisierung, Onlinebildung und Onlineprüfung. Ich bin sicher, dass man nach der Pandemie feststellen wird, so konsequent
wie die Hochschulen hätte alle Bereiche auf die Pandemie reagieren müssen. Sie setzen Maßstäbe.“
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Calderone: Intelligente Videoüberwachung zur Prävention nutzen
„Wir wollen den bestmöglichen Justizvollzug für Niedersachsen. Neben Repression und Resozialisation gehört für uns als CDU die volle Unterstützung der Mitarbeiter in den Justizvollzugsanstalten mit modernster Technik dazu“, so der Justizexperte Christian Calderone.
Künstliche Intelligenz bei der Videoüberwachung werde aktuell vielfach erprobt, durch ein
Pilotprojekt in Nordrhein-Westfalen auch in Justizvollzugsanstalten. „Wir werden und wollen
dafür bereit sein in Niedersachsen. Für diese Sicherheit und diese Technologieoffenheit steht
die CDU“, so Calderone.

„Wir wollen und werden die Einsatzmöglichkeiten von intelligenter
Videoüberwachung sowohl zur Suizidprävention, als auch bei der
Verhaltenserkennung in allgemein zugänglichen Räumen in den JVA
nutzen. Damit soll dort die bestehende Videoüberwachung effizienter eingesetzt werden“, so der Justizpolitiker.
„Wir sind uns sehr sicher, dass eine automatisierte, auf das Erkennen
gefahrträchtiger Szenarien beziehungsweise Gegenstände gerichtete Auswertung von Videoaufnahmen dazu beitragen kann, die
Sicherheit in den Justizvollzugsanstalten zu erhöhen“, so Calderone.

Wulf: Niedersachsen ist bundesweit Vorreiter beim Mobilfunkausbau
„Niedersachsen ist mit dem ersten eigenen Förderprogramm eines Bundeslandes beim
Mobilfunkausbau bundesweit Vorreiter. Während der Bund noch darüber nachdenkt, eine
Infrastrukturgesellschaft zu gründen, liefern wir in Niedersachsen und schließen die weißen
Flecken“, so die stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Mareike Wulf in der
aktuellen Stunde des Landtages zum Mobilfunkausbau.
Die Kommunen können für eigene Mobilfunkmasten und die notwendige Breitbandanbindung
Mittel beantragen. 90 Prozent der Kosten werden gefördert. „Es gibt keinen Grund und keine
Ausrede mehr, dass Dörfer unversorgt bleiben“, so Wulf.
Die Pandemie habe schonungslos und ehrlich gezeigt, wo es Nachholbedarf gibt. Hier gelte es
konsequent nachzusteuern und Lücken zu schließen. „Die gezielte Förderung der passiven Mobilfunkinfrastruktur wird den Kommunen die
Möglichkeit geben, das Netz vor allem dort zu ergänzen wo es vielfach noch fehlt. Besonders im ländlichen Raum“, so die Wirtschaftspolitikerin. Dies geschehe mit LTE bzw. 5G von Anfang an auf hohem Niveau.
„Wir machen Dampf bei der Digitalisierung – mehr als jede Landesregierung zuvor und setzen den Masterplan Digitalisierung konsequent
um“, so Wulf.
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