Landtagspost

Landtagspost

Toepffer und Modder: Frühkindliche Bildung stärken – Koalition einigt sich
auf Änderung des Kita-Gesetzes

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

Die Landtagsfraktionen von CDU und SPD haben sich am 05. und 06. Juni gemeinsam mit der
Landesregierung auf eine Änderung des Niedersächsischen Gesetzes über Kindertagesstätten
und Kindertagespflege (NKiTaG) geeinigt. Der Gesetzesentwurf soll die Betreuungsqualität
steigern sowie dem Fachkräftemangel bei erzieherischen Berufen langfristig entgegenwirken.

Bäumer: Weniger Bürokratie und mehr Digitalisierung beim Bauen

„Heute ist ein guter Tag für die frühkindliche Bildung in Niedersachsen. Wir freuen uns sehr,
dass wir für alle Kitas eine rechtsverbindliche Planungssicherheit schaffen, um die frühkindliche Bildung in Niedersachsen nachhaltig zu stärken“, erklärt Johanne Modder, Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion. „Die Verständigung auf einen Stufenplan zur Einführung
von der dritten Fachkraft in unseren Kindergartengruppen und damit die Verbesserung des
Fachkraft-Kind-Schlüssels ist ein weiterer Schritt zur Qualitätssteigerung in unseren Einrichtungen. Damit wird deutlich, wir nehmen die Kritik und Proteste aus der Beratung des Gesetzentwurfes sehr ernst.“
„Die erzielte Einigung ist ein Erfolg für die Kinder und deren Eltern in Niedersachsen. Wir führen die dritte Kita-Kraft ein und setzen die
Einführung der dualisierten Ausbildung um“, so Dirk Toepffer, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion. „Damit schaffen wir nicht nur
Planungssicherheit und mehr Qualität in unseren Kindertagesstätten. Wir ermöglichen auch eine qualitativ hochwertige, praxisorientierte
Ausbildung, die nicht nur den Auszubildenden, sondern besonders den Kindern Vorteile bringt“, so Toepffer.
Der geeinte Gesetzesentwurf sieht folgende Eckpunkte vor:
• Die Kindertagespflege wird neben den Kindertageseinrichtungen in das Gesetz aufgenommen.
• Der Fachkräftekatalog wird durch einen erleichterten Berufszugang für zusätzliche Abschlüsse erweitert.
• Ausweitung der Finanzhilfefähigkeit für unterhälftig beschäftigte Fachkräfte.
• Die personelle Mindestausstattung in Randzeiten wird denen in Kernzeiten gesetzlich angeglichen.
• Einrichtung eines Landeselternrats.
• Flexibilisierung der Vertretungsregelungen.
• Gesetzliche Implementierung der ersten beiden Stufen des Stufenplans zur Einführung einer dritten Kraft in Kindergartengruppen:
Stufe 1: Mindestens 2.000 zusätzliche Auszubildende ab dem 01.08.2023 mit 15 Std. pro Woche in den Einrichtungen, Anleitungsstunden für die Einrichtung
Stufe 2: Finanzierung von 20 Stunden von Drittkräften in Ganztagesgruppen mit mindestens 19 Plätzen zum 01.08.2027
Die weiteren Stufen 3 – 5 werden wir mit einem begleitenden Entschließungsantrag definieren und absichern.

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

Stufenweise Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels

•

Die Einführung eines Stufenplans hat das Ziel, die Mindeststandards für den Fachkraft-Kind-Schlüssel schrittweise zu verbessern, um die
Qualität der frühkindlichen Bildung und die Rahmenbedingungen für die pädagogische Arbeit der Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen
zu stärken. Eine frühe Rechtsverbindlichkeit der jeweiligen Stufen kann wegen des zu erwartenden Bedarfs an zusätzlichen Fachkräften
nicht umgesetzt werden.

•

Finanzierungsgrundlage ist die von der Bundesfamilienministerin und vom Bundesfinanzminister zugesicherte Verantwortung für die KiTaFinanzierung in Niedersachsen durch den Bund sowie die zu fällende Entscheidung über eine Verstetigung des Gute-Kita-Gesetzes (KiQuTG). Sollte diese Verantwortung durch eine neue Bundesregierung nicht wahrgenommen werden, werden die Kosten aus Landesmitteln
getragen.
Wachsende Nachfrage frühkindlicher Bildung
Die Neugestaltung des KiTaG setzt den erfolgreich beschrittenen Weg fort, die frühkindliche Bildung zu einem selbstverständlichen Teil der
Bildungsbiografie in Niedersachsen zu machen. Sie ist eine Reaktion auf und Förderung von der steigenden Nachfrage nach Kindertagesbetreuung, die sich in eindrucksvollen Zahlen belegen lässt:
•
•
•

Zwischen 2015 und 2020 stieg der Anteil der ganztagsbetreuten 0 bis 3-jährigen Kinder von 41,4 auf 47,1 Prozent. Der Anteil der 3 bis
unter 7-Jährigen von 28,4 auf 41, 0 Prozent.
Im selben Zeitraum konnten über die Auslastung von bestehenden und Schaffung neuer Gruppen in Kindertageseinrichtungen insgesamt 47.950 Kinder bis 14 Jahren zusätzlich betreut werden.
2015 betrug die durchschnittliche Betreuungszeit von Kindern zwischen 0 und 3 Jahren 33,1 Stunden pro Woche, in 2020 lag sie bei
34,5 Stunden. In der Altersklasse 3 bis unter 7 Jahren stieg die Betreuungszeit von 30,5 auf 33,2 Stunden.

Das Fachpersonal in Kindertageseinrichtungen ist von 2015 auf 2020 von 55.953 auf 73.212 (+17.259) Personen gestiegen, bei den pädagogischen Fachkräften gab es ein Plus von 13.738 (44.101 auf 57.839).
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Ihr Martin Bäumer

„Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf leisten wir einen
wichtigen Beitrag dazu, die Digitalisierung voranzutreiben. Zukünftig wird die elektronische Kommunikation
der Regelfall. Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
ist damit das erste Fachgesetz in unserem Land mit einer
derart konkretisierenden Regelung. Hier wird das nachvollzogen, was in vielen Bereichen schon heute üblich ist:
Weg vom Papier und hin zu Bits und Bytes“, erläutert der
stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion
Martin Bäumer.
Dringend erwartet werden auch eine Entbürokratisierung und Verfahrenserleichterungen im Baugenehmigungsverfahren. „Wir entschlacken den Katalog der baulichen Anlagen, so dass dort weniger Genehmigungen erforderlich sein. Ebenso wird der Katalog von verfahrensfreien Baumaßnahmen erweitert“,
so Bäumer weiter.
Daneben stehen Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Vordergrund, denn bei neuen Gewerbebauten
gibt es zukünftig eine Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen. Und auch bei Wohngebäuden
soll künftig die Tragkonstruktion so ausgelegt werden, dass eine Photovoltaikanlage später problemlos
nachgerüstet werden kann.
Für Bäumer steht fest: „Diese Änderungen werden uns beim Bauen in Niedersachsen deutlich voranbringen und zeigen deutlich, dass man bei dieser Änderung von einer großen Novelle sprechen kann,
die das Bauen einfacher und schneller macht.“

Hier finden Sie den Gesetzentwurf zur NBauO (Drucksache 18/9393): https://bit.ly/3gdgwv5

Wulf: Die dritte Kita-Kraft braucht eine Fachkräfte-Offensive –
vergütete Ausbildung kommt ab 2023
„Wir haben in der letzten Zeit eine aufgeheizte Kita-Debatte erlebt, bei der sich fast alles um die dritte Kita-Kraft
gedreht hat. Für diese dritte Kita-Kraft brauchen wir aber
eine Fachkräfte-Offensive“, so Mareike Wulf, stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion. Denn diese
Fachkräfte müsse man erst ausbilden.
„Wir haben deshalb als CDU-Fraktion bereits Anfang der
Legislaturperiode ein Konzept für eine dualisierte Ausbildung auf den Weg gebracht. Unser Modell sieht vor, dass
die Ausbildung endlich vergütet wird und die Ausbilderinnen und Ausbilder auch ausreichend Zeit für
Ausbildung erhalten“, so Wulf. Daher sei die CDU-Fraktion froh, dass mit der Novelle des Kita-Gesetzes
endlich die dualisierte Ausbildung eingeführt und ab 2023 flächendeckend bezahlt werde.
Auf dem Weg zur dualisierten Ausbildung wolle die CDU-Fraktion einen runden Tisch mit den TrägerOrganisationen zur Schaffung von mehr Ausbildungsplätzen: „Unser Ziel ist in jeder Kita-Gruppe eine
Auszubildende oder ein Auszubildender als Etappenziel auf dem Weg zur dritten Fachkraft. Ebenso benötigen wir erleichterte Bedingungen für die Gründung von Berufsschulen in diesem Bereich“, so Wulf.
Damit könne jede Träger-Organisation ihre eigenen Fachkräfte ausbilden.
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Eilers: Tierversuchsfreie Methoden fördern und Kontrollen von Tierversuchen
weiter verbessern
„Mit dem am 09.06. beschlossenen Antrag der Fraktionen von CDU und SPD sprechen wir uns
in Niedersachsen eindeutig für weniger Tierversuche, schärfere Kontrollen und mehr alternative, tierfreie Forschungsansätze aus, ohne dabei die tatsächliche Notwendigkeit von Tierversuchen für unser alltägliches Leben zu verkennen“, berichtet der CDU-Landtagsabgeordnete
Christoph Eilers.
Dazu sollen verschiedene Maßnahmen zu einer Verbesserung führen: Das niedersächsische
LAVES-Institut soll beispielsweise ab dem 1. Januar 2022 auch die Überwachung der Tierversuchseinrichtungen übernehmen. Daneben müssen Tierversuche zur Aus-, Fort- und Weiterbildung, die bisher nur anzeigepflichtig sind, demnächst ein umfangreicheres Genehmigungsverfahren durchlaufen. Und auch sonstige Tierversuche, die bisher lediglich anzeigepflichtig sind,
können zukünftig nur nach einem vereinfachten Genehmigungsverfahren durchlaufen werden können.
„Zwar beschäftigen diese Themen den Landtag seit einigen Jahren, allerdings steht für uns fest, dass es sehr einfach ist etwas zu verbieten,
nur leider würde es in diesem Fall nur zu einer Verlagerung der auch von der Wissenschaft geforderten Forschung in andere Länder dieser
Welt führen“, so Eilers weiter. Und gerade im Rahmen der Corona-Pandemie und der einhergehenden Impfstoffentwicklung wurde und wird
eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit der Wissenschaft vor Augen geführt. Tierversuche erscheinen in diesem Zusammenhang nochmals in
einem anderen Licht. „Zur Wahrheit gehört auch, dass unsere Forscherinnen und Forscher auf Ergebnisse aus der Grundlagenforschung zu
Corona-Viren zurückgreifen konnten. Es mussten entsprechende Studienergebnisse aus Tierversuchen vorgelegt werden, bevor erste Studien am Menschen zugelassen wurden“, betont der CDU-Politiker.
Entschließungsantrag „Tierversuchsfreie Methoden fördern“ (Drucksache 18/9478): https://bit.ly/3wzG6QJ

Eilers: Regionale Vermarktung und stressfreie Schlachtung stärken
„Wir wollen mit unserem am 09.06. beschlossenen Antrag das Tierwohl stärken. Dazu gehört für uns auch die regionale Fleischvermarktung sowie die stressfreie Schlachtung. Wir tragen von der Geburt bis zur Schlachtung die Verantwortung für die Tiere“, so der Abgeordnete Christoph Eilers in der heutigen Landtagsdebatte.
„Ein weitern Teil trägt dazu auch die dezentrale und mobile Schlachtung bei. Diese wollen wir genauso fördern wie die Schlachtung im
Herkunftsbetrieb. Und wir wollen die zunehmende Bürokratisierung gerade für kleinere Betriebe in den Blick nehmen. Diese ist oft die
größte Herausforderung und der größte Kostentreiber“, so Eilers. Dies sei einer der Gründe, warum kleinere Fleischer vor Ort verschwinden würden.
„Hauptgrund ist jedoch sicherlich das Konsumverhalten der Verbraucher, die leider Ihren Bedarf beim vermeintlich günstigeren Discounter
decken und so für den Fleischer als Kunden verloren sind“, so der Abgeordnete. Und sei der Schlachter bzw. die Fleischerei im Ort nicht
mehr vorhanden, fehle die Konkurrenz und das alternative Angebot zum großen Lebensmitteleinzelhandel.
„Gerade deswegen verfolgen wir mit unserem Antrag nicht nur das Anliegen, die bestehenden Handwerksbetriebe zu entlasten, sondern
wollen auch Anreize für die Reaktivierung von kleineren Betrieben auf den Weg bringen. Qualitativ hochwertige, regionale Schlachtung
vor Ort muss wieder ein zukunftsfähiges Modell der Lebensmittelversorgung werden“, so Eilers.
Entschließungsantrag Regionale Fleischvermarktung (Drucksache 18/9479): https://bit.ly/2TtrBPq

Meine Redebeiträge finden Sie auf YouTube:
www.youtube.com/MartinBaeumerMdL oder auf meiner
Facebook-Seite: MartinBaeumerMdL

© Focke Strangmann
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Hopmann: Interessen von Kindern und Jugendlichen müssen während und
nach der Pandemie stärker berücksichtigt werden
„Wir alle wissen, dass die Pandemie Kinder und Jugendliche mit am härtesten trifft, weil gerade
ihre Lebensrealität am stärksten eingeschränkt ist. Deswegen müssen wir Kinderbedürfnisse
noch mehr in den Mittelpunkt der Debatte zu stellen. Wir fordern in unserem Entschließungsantrag daher, Familien und ihre Bedürfnisse noch mehr in den Fokus der Pandemiebekämpfung zu
rücken“, so Laura Hopmann, Mitglied im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
in der heutigen Landtagsdebatte.
Daneben muss aber auch die Kinder- und Jugendarbeit gestärkt und ausgeweitet werden, um
damit einerseits den jungen Menschen wieder soziale Räume zu öffnen und andererseits den
Einrichtungen eine Perspektive für die Zukunft zu geben. „Wir wollen den Kindern und Jugendlichen zeigen, dass wir ihre monatelangen Einschränkungen und Entbehrungen nicht als selbstverständlich hinnehmen. Dazu gehört auch, dass wir ihnen im Sommer Zeit zum Durchatmen geben, ihnen die Ferienfreizeiten, die gemeinsamen
Ausflüge und die Beschäftigung in Gruppen wieder ermöglichen – und ihre Eltern bei der Betreuung entlasten. Wir wollen Kinder Kinder sein
lassen, denn Kindheit und Jugend können nicht einfach nachgeholt werden“, so Hopmann weiter.
Im Hinblick auf eine Impfstrategie für junge Menschen gilt der Grundsatz einer nachvollziehbaren Kommunikation transparenten Aufklärung,
denn der Erfolg einer Impfkampagne ist im Wesentlichen abhängig vom Vertrauen in den Impfstoff und vom Vertrauen in die Umsetzung der
Impfung. „Deshalb wollen wir gemeinsam eine landesweite Informationskampagne auf den Weg bringen, die umfassend über die Vorteile und
Risiken für Kinder aufklärt. Eine zentrale Botschaft dieser Informationskampagne muss sein: die Entscheidung zur Impfung des eigenen Kindes
ist und bleibt freiwillig! Niemand wird gezwungen, sich oder sein Kind impfen zu lassen – auch nicht mittelbar“, stellt die CDU-Politikerin klar.

Heineking: Reaktivierung von Bahnstrecken und Bahnstationen in
Niedersachsen zielgerichtet fortsetzen
„Die Frage der Mobilitätssicherung als entscheidender Standortfaktor und Beitrag zur Daseinsvorsorge betrifft uns alle. Daher wollen wir mit dem Entschließungsantrag der Fraktionen
von CDU und SPD dafür sorgen, dass Bestandsstrecken weiterhin attraktiver werden und für
uns zukünftig wieder die Möglichkeit besteht, mehr Bahnstrecken zu reaktivieren“, so der
verkehrspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Karsten Heineking.
Die Novellierung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes durch den Bund bietet zukünftig
bessere Fördermöglichkeiten und eine Erhöhung der Förderung auf bis zu 90 Prozent der Investitionskosten zur Reaktivierung von Schienenstrecken stellt eine Verbesserung der Rahmenbedingungen dar. „Zudem hat der Bund die Mittel aus diesem Gesetz auf eine Milliarde Euro aufgestockt. Dieses Potenzial gilt es nun auch für unser Bundesland zu nutzen“, erläutert Heineking.
Die Vergangenheit hat einerseits gezeigt, dass Reaktivierungen erfolgreich durchgeführt werden konnten, aber andererseits die Auswahlverfahren sehr langwierig oder langjährig sind, bei dem viele Strecken durch die bestehenden Bewertungskriterien keine Berücksichtigung
finden können. So wurden beim letzten Verfahren bei 74 von der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen untersuchten Strecken
schlussendlich nur zwei Strecken reaktiviert.
Die sogenannte „Standardisierte Bewertung“ zeigte sich gerade
in einem Flächenland wie Niedersachsen als Hemmnis für Reaktivierungsbemühungen, da die Bedürfnisse des ländlichen Raumes
sowie die steigenden Anforderungen für den Schutz des Klimas
nicht ausreichend berücksichtigt werden. „Wir fordern deshalb den
Bund auf, die Bewertungsverfahrens zügig zu überarbeiten. Es wird
hierbei besonders wichtig sein, die Aspekte Klima- und Umweltschutz, Verkehrsverlagerung oder auch die Daseinsvorsorge stärker
zu gewichten“, so der CDU-Politiker abschließend.
Entschließungsantrag Reaktivierung von Bahnstrecken
und Bahnstationen (Drucksache 18/9401):
https://bit.ly/3ghPpyS
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Meine Rede zur Aktuellen Stunde der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen:
Klimaschutz braucht die Mobilitätswende jetzt - und keine neuen Autobahnen
Auszug: Es geht den Grünen in der Konsequenz um etwas anderes: Sie wollen den Klimaschutz
nutzen, um damit den Autobahnbau zu verhindern. Als wenn Autobahnen in diesem Land nur
gebaut würden, um das Klima zu verändern. Dabei geht es bei dem Bau von Bundesfernstraßen
doch um etwas völlig anderes, nämlich um die Erschließung von Räumen. Straßen verbinden
Menschen, und Niedersachsen ist ein Flächenland. Viele Menschen wohnen zwar in städtischen
Ballungsräumen, aber noch mehr Menschen wohnen hier in Niedersachsen, nämlich zwei Drittel
im ländlichen Raum, und sind darauf angewiesen, dass sie selber mobil sind und dass die Güter
des täglichen Bedarfs auch mobil zu ihnen kommen.
Ich habe mir in den vergangenen Tagen ein Buch gekauft. Das Buch hat den Titel „Deutschland
2050: Wie der Klimawandel unser Leben verändern wird“. Darin gibt es auch ein Kapitel zum Thema Verkehr. Der zentrale Absatz in diesem Kapitel lautet: „Was jedoch sicher ist: Es wird auch 2050 in Deutschland Straßen geben. Mobilität ist
ein menschliches Grundbedürfnis, Verkehrsmittel halten Gesellschaft und Wirtschaft in Gang.“ Mehr müsste man zu diesem Thema eigentlich
gar nicht sagen.
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Meine Redebeiträge finden Sie auf YouTube: www.youtube.com/MartinBaeumerMdL
oder auf meiner Facebook-Seite: MartinBaeumerMdL

Joumaah: Regionale Gesundheitszentren einführen und die niedersächsische
Krankenhauslandschaft weiterentwickeln
„Die Gestaltung einer sektorenübergreifenden Gesundheitsversorgung gilt als eine der
zentralen Herausforderungen im deutschen Gesundheitswesen“, erläutert Petra Joumaah,
stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung die
Einbringung von zwei Entschließungsanträgen der Fraktionen von CDU und SPD im Niedersächsischen Landtag. Um auch langfristig eine moderne, qualitativ hochwertige und wohnortnahe Krankenhausversorgung sicherzustellen, sind daher grundlegende und strukturelle
Veränderungen notwendig, die insbesondere auch einen effizienteren Personaleinsatz ermöglichen. „Neben einer stärker auf Strukturwandel ausgerichteten Investitionsfinanzierung
für Krankenhäuser müssen nicht zuletzt auch die stärkere Nutzung digitaler Infrastrukturen
und Technologien im Gesundheitswesen sowie der Ausbau sektorenübergreifende Versorgungskonzepte zum Wandel in der niedersächsischen Krankenhausversorgung beitragen“; so
Joumaah weiter.
Die beiden Anträge sind dabei Teil der Ergebnisse der überzweijährigen Arbeit der Enquetekommission „Sicherstellung der ambulanten und
stationären medizinischen Versorgung in Niedersachsen“, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, konkrete und zukunftsweisende Empfehlungen zur Sicherung einer bedarfsgerechten medizinischen Regelversorgung zu entwickeln. Dabei geht es um die Frage, wie die zukünftige
Weiterentwicklung der niedersächsischen Krankenhauslandschaft aussehen muss. Kern sind dabei besser ausgestattete und leistungsfähigere Krankenhäuser, in denen spezielle Versorgungsleistungen bei gleichzeitiger Gewährleistung einer gut erreichbaren Grundversorgung
stärker konzentriert werden sollen. „Wir brauchen hier rechtsverbindliche Regelungen für Krankenhäuser sowohl im fachlichen, technischen und personellen Bereich, insbesondere für die Behandlung und Pflege von Patientinnen und Patienten mit schwersten Erkrankungen“, so Joumaah.
Entschließungsantrag „Niedersächsische Krankenhauslandschaft weiterentwickeln“ (Drucksache 18/9405): https://bit.ly/35larpU
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Schmädeke: Grundwasser nachhaltig bewirtschaften und die
Verfügbarkeit von Trinkwasser sicherstellen
„Mit unserem Entschließungsantrag wollen wir die Voraussetzungen für eine nachhaltige
Grundwasserbewirtschaftung schaffen und die Auswirkungen des Klimawandels auf die Grundwasserressourcen sichtbar machen“, erklärt der Abgeordnete Dr. Frank Schmädeke während der
am 11.06. gestarteten parlamentarischen Initiative.
Ziel sei unter anderem der Aufbau eines webbasierten landesweiten Klimamessnetzes zum
Grundwasserstand: „Dieses soll nicht nur die klimatischen Veränderungen der Vergangenheit
aufzeigen, sondern uns auf Grundlage einer belastbaren zeitaktuellen Datenerfassung auch
zeitnahe Prognosen für die Zukunft liefern. Ebenso sollen tagesaktuelle und repräsentative
Grundwassserstandsdaten sowohl den Genehmigungsbehörden als auch der Öffentlichkeit zur
Verfügung gestellt werden“, so der Abgeordnete.
Darüber hinaus solle in Anlehnung an die kontinuierlichen Pegelmessungen im Rahmen des Hochwassermanagementes Methoden entwickelt
werden, die für den Grundwasserstand kritische Marken definiert und aus denen zeitnah sinnvollen Maßnahmen für die Verbesserung des
Grundwasserstandes abgeleitet werden können.
„Mit diesen Maßnahmen wollen wir die Verfügbarkeit von Trinkwasser sowohl für die öffentliche Trinkwasserversorgung als auch für Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Natur in Niedersachsen sicherstellen und in Zukunft die Bedarfe aller gerecht berücksichtigen“, so Schmädeke.
Entschließungsantrag „nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung“ (Drucksache 18/9398): https://bit.ly/35j8ieo

Themen in und um den Wahlkreis
Bäumer freut sich über zusätzliche Förderung der Schulen in Hagen a.T.W.
und Georgsmarienhütte
Hagen a.T.W. darf sich über zusätzliche Förderung freuen: Die Gemeinde bekommt vom Land Niedersachsen zwei Zuwendungsbescheide über
212.000 Euro und 1.111.000 Euro. Damit soll der schnellere Ausbau der Ganztagsangebote im Grundschulbereich forciert werden.
Ich freue mich sehr, dass die Gemeinde Hagen a.T.W. diese zusätzliche Fördermöglichkeit genutzt hat und so das Ganztagsangebot an ihren
Schulen deutlich verbessern kann. Der Ausbau umfangreicher und hochwertiger Ganztagsangebote an den niedersächsischen Schulen ist seit
Jahren ein Schwerpunkt im Gesamtkonzept für gute Bildung in Niedersachsen.
Wir wissen, wie wichtig die ganzheitliche Förderung und Betreuung auch nach Schulschluss für viele Kinder ist. Auch den Eltern gibt es ein
gutes Gefühl, wenn sie sich darauf verlassen können, dass ihre Kinder in den Ganztagsschulen gut aufgehoben sind.
Neben der Gemeinde Hagen bekommt auch die Stadt Georgsmarienhütte Förderung aus Hannover. Gleich drei Zuwendungsbescheide schickt
das Land Niedersachsen im Rahmen des Infrastrukturausbaus Ganztagsschulen nach Georgsmarienhütte. An die Regenbogenschule gehen
17.000 Euro, an die Freiher-vom-Stein-Schule 11.000 Euro und die Grundschule am Harderberg erhält 5.000 Euro.
Insgesamt stehen für den beschleunigten Ausbau der niedersächsischen Ganztagsgrundschulen mehr als 70 Millionen Euro zusätzlich
bereit. Das Geld stammt aus den Corona-Soforthilfen der Bundesregierung und kann für Investitionen in Räumlichkeiten und Ausstattungen an Grundschulen und Förderschulen mit Ganztagsangeboten
in der Primarstufe verwendet werden. Nach der entsprechenden Förderrichtlinie des Kultusministeriums geht es bei der Ausstattung um
Investitionen im Aufenthaltsbereich, im Küchen- und Sanitärbereich,
Mobiliar, Spiel- und Sportgeräte und bessere Hygienebedingungen,
darüber hinaus um Bau-, Modernisierungs- oder Umbaumaßnahmen.
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Bei der Landesvertreterversammlung der CDU Niedersachsen in Hameln waren wir Delegierte aus dem
Landkreis Osnabrück gerne dabei, um unseren Bundestagskandidaten André Berghegger und Dr. Mathias
Middelberg, MdB den Rücken zu stärken.

Zweites digitales Thekengespräch der CDU Georgsmarienhütte mit Finanzminister Reinhold Hilbers

Besuch des Impfzentrums in Georgsmarienhütte

Arbeitskreis Umwelt der CDU-Landtagsfraktion Anfang Juni
in der Bördehalle Lamstedt im Landkreis Cuxhaven mit örtlichen Wasserversorgern getroffen. Inhaltlich ging es um die
finanzielle Ausstattung von Kooperationsmodellen in Sachen
Trinkwasserschutz.

© Schüchtermann-Klinik

Die Schüchtermann-Klinik in Bad Rothenfelde bekommt eine
Investitionsförderung durch das Land Niedersachsen. So hat
der Krankenhausplanungsausschuss in der vergangenen Woche
bekannt gegeben, dass die Spezialklinik für Herz- und Gefäßkrankheiten 18,5 Millionen Euro für die Modernisierung ihrer
Station 6/7 Kardiologische Intensiv/IMC Station erhält.
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Nach dem Termin in Lamstedt ging es dann noch zum Unternehmen Dow in Stade. Dort wird schon seit vielen Jahren
Wasserstoff produziert, der jetzt die Energiewende unterstützen kann.
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