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Liebe Leserinnen,  

liebe Leser, 
 

vor der Sommerpause haben wir einige Ge-

setzentwürfe und Entschließungsanträge 

abschließend beraten und abgestimmt. Ob 

das Feiertagsgesetz, die Änderung des Nie-

dersächsischen Straßengesetzes, Änderun-

gen des Achten Buches des Sozialgesetzbu-

ches oder das Gesetz über Tageseinrichtun-

gen für Kinder, das die Gebührenfreiheit re-

gelt: Wir haben einiges geschafft. 

 

Was sonst noch geschah?! Lesen Sie unse-

ren Newsletter und geben Sie uns ruhig eine 

Rückmeldung. Darüber würden wir uns sehr 

freuen. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen 

und vor allen Dingen eine entspannte, son-

nige Ferienzeit. Wir werden die Sommer-

pause nutzen, um Betriebe, Verbände und 

Vereine zu besuchen. Und natürlich gönnen 

wir uns ebenfalls Urlaub, damit wir ab Au-

gust wieder frisch und voller Tatendrang 

schwungvoll weiterarbeiten können. 
 

Herzlichst Ihre Landtagsabgeordneten 
 

 

 

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz   Gudrun Pieper 

 

Es ist vollbracht: Zum 1. August 2018 füh-

ren wir die Elternbeitragsfreiheit in Kinder-

gärten und der Tagespflege ein. Das hat 

der Landtag mit den Stimmen der Regie-

rungsfraktionen von CDU und SPD in die-

ser Plenarwoche beschlossen. Für uns 

Landtagsabgeordneten wird das bedeu-

tendste familien- und bildungspolitische 

Projekt der vergangenen Jahre damit um-

gesetzt: Wir entlasten junge Eltern, stär-

ken Familien und damit die Mitte der Ge-

sellschaft. Familien und Bildung stehen 

ganz klar im Fokus der CDU. Der kosten-

freie Zugang zu frühkindlicher Bildung im 

Gudrun Pieper MdL 

Hauptstraße 9  

29690 Schwarmstedt  

Tel.: (05071) 800 25  

info@gudrunpieper.de 
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Dr. Karl-Ludwig von Danwitz MdL 

Poststraße 11 

29640 Schneverdingen 

Tel.: (0172) 48 21 40 6 

info@von-danwitz.com 

 

 

H e r a u s g e b e r :  

 

 

 

Kindergarten war und ist ein zentrales Ziel 

unserer Landesregierung. 

Unsere CDU-Landtagsfraktion hatte die 

Zustimmung zur Novellierung des KiTa-

Gesetzes bis zuletzt an die Bedingung ge-

knüpft, dass die Elternbeitragsfreiheit nicht 

zulasten der Kommunen erfolgt und auch 

der Besuch einer Tagespflege kostenfrei 

wird, sofern der Rechtsanspruch auf Be-

treuung hierdurch erfüllt wird. Beides ha-

ben wir erreicht. Das Land steht zu seiner 

Verantwortung und stellt den Kommunen 

die hierfür benötigten Mittel zur Verfügung. 

Und auch der von uns ins Spiel gebrachte 

Härtefallfonds hat die notwendige Bereit-

schaft der Kreise und Gemeinden ermög-

licht. Wir danken den kommunalen Spit-

zenverbänden ebenso wie Finanzminister 

Reinhold Hilbers, die bei allen unterschied-

lichen Interessen das gemeinsame Ziel nie 

aus den Augen verloren haben: Die Entlas-

tung junger Familien in Niedersachsen. In 

einem nächsten Schritt soll nun die Qualität 

der Betreuung in den Einrichtungen gesi-

chert und weiter ausgebaut werden.  

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz 

 

    

Beitragsfreie Kindergärten beschlossen - 

CDU entlastet junge Familien in Niedersachsen 
 

mailto:info@von-danwitz,com


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Investitionen in die Zukunft -  

800 Millionen Euro für Digitalisierung  

und Hochschulmedizin  
Mit den im Plenum beschlossenen Sondervermögen für Digitalisierung und für 

Hochschulen investieren wir 800 Millionen Euro und investieren in die Zukunft 

unseres Landes. Die vorgezogenen 300 Millionen Euro für das Sondervermögen 

Hochschulmedizin sicherten die Milliardenprojekte der Universitätskliniken Göttin-

gen und Hannover. Eine dringend notwendige Investition, um hochklassige Medi-

zin und Forschung weiterzuentwickeln.  

Die 500 Millionen im neuen Sondervermögen Digitalisierung sind ausschließlich 

für die zentrale Zukunftsaufgabe unserer Zeit, eine Investition, die gerade für un-

sere Unternehmen, für die Wirtschaft und im medizinischen Bereich von großer 

Bedeutung sind. 

„Wir beschleunigen mit diesen Investitionen den flächendeckenden glasfaserba-

sierten Breitbandausbau, um Übertragungsgeschwindigkeiten von einem Gigabit 

bis 2025 zu erreichen. Es werden die Funklöcher im Mobilfunknetz geschlossen 

und die Verfügbarkeit von WLAN erhöht, als Frage der Daseinsfürsorge. Weitere 

Investitionsschwerpunkte sind eine Strategie zur digitalen Gesundheitsvorsorge, 

der Ausbau der digitalen Verwaltung, die Digitalisierung der Energieversorgung 

und des Verkehrs, hier gerade mit Blick auf das autonome Fahren“, so unser 

haushaltspolitischer Sprecher Ulf Thiele während der Debatte. Die Koalition ist 

fest entschlossen, Niedersachsen digital nach vorne zu bringen. 

Wir werden nicht auf andere warten, sondern wir wollen schneller sein als andere, 

um uns Standortvorteile zu erarbeiten. Wir wollen Niedersachsen für das digitale 

21. Jahrhundert fit machen. 

 

Frühkindliche Bildung voranbringen 
Mit der Einführung der Beitragsfreiheit für Kindergärten und Tagespflege haben 

wir einen ersten Schritt getätigt, um Bildungsangebote für alle Kinder zu schaffen. 

Nun müssen wir die hohe Qualität in der frühkindlichen Bildung sichern und weiter 

steigern. Das haben wir bereits in unserem Wahlprogramm zum Ausdruck ge-

bracht und entsprechend im Koalitionsvertrag verankert. Ähnlich wie bei der Ein-

führung der dritten Fachkraft in der Krippe wollen wir einen Stufenplan entwickeln, 

der auch den Betreuungsschlüssel im Kindergarten verbessert. Zur Qualitätsstei-

gerung gehört außerdem, die Arbeitsbedingungen der Fachkräfte vor Ort zu ver-

bessern. Um dem Fachkräftemangel im Erzieherberuf entgegenzuwirken, müs-

sen attraktive Ausbildungsbedingungen für Erzieherinnen und Erzieher geschaf-

fen werden. Deswegen setzen wir uns für eine dualisierte Ausbildung mit höheren 

Praxisanteilen in der Ausbildung, Schulgeldfreiheit an allen Fachschulen und eine 

angemessene Vergütung für die Auszubildenden ein. Nur so können wir die früh-

kindliche Bildung in Niedersachsen weiter voranbringen. Der Entschließungsan-

trag wird jetzt im Fachausschuss weiter beraten.  

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz 
 

Sicherheitspaket  

in der Justiz  
 

Angesichts einer wachsenden Zahl von Übergrif-

fen auf Bedienstete und Besucher niedersächsi-

scher Justizbehörden hat die Koalition von CDU 

und SPD die Landesregierung beauftragt, ein Si-

cherheitskonzept für Gerichte und Staatsanwalt-

schaften zu entwickeln. Hierbei sollen insbeson-

dere neue Bedrohungslagen berücksichtigt wer-

den. Das Land als Dienstherr ist in einer beson-

deren Verantwortung für alle Beschäftigten des 

Landes. Sie haben das Recht, ihrer Arbeit unge-

stört nachgehen zu können und sich dabei ihrer 

körperlichen Unversehrtheit sicher zu sein. Und 

die rechtsuchenden Bürgerinnen und Bürger ha-

ben ein Recht darauf, sich in öffentlichen Gebäu-

den sicher zu fühlen. 

 

In dem beschlossenen Entschließungsantrag bit-

ten CDU und SPD die Landesregierung unter an-

derem, in der Regel tägliche Sicherheitskontrol-

len an Gerichten und Staatsanwaltschaften 

durchzuführen sowie bereits ergriffene Schu-

lungsmaßnahmen auszuweiten. Die hierfür erfor-

derliche Sach- und Personalausstattung soll be-

reitgestellt werden. Sichere Gerichte sind für eine 

starke und handlungsfähige Justiz unverzichtbar. 

Wir sorgen für die Sicherheit der Mitarbeiter un-

serer Gerichte und Staatsanwaltschaften und der 

Bürgerinnen und Bürger. Und dies sichert auch 

die Unabhängigkeit der Justiz und die Verläss-

lichkeit des Rechtsstaates. 

 

Führerschein mit 16 

 

Das Unfallrisiko von Fahranfängern hat sich 
bundesweit um rund 20 % verringert. Ein Grund 
dafür war die Einführung des begleiteten Fah-
rens ab 17 durch die CDU-geführte Landesre-
gierung im Jahr 2004. Ein Erfolgsmodell, das 
wir ausweiten wollen. In der Plenarsitzung ha-
ben wir daher gemeinsam mit der SPD einen 
Antrag eingebracht, einen Modellversuch für 
das begleitete Fahren ab 16 zu starten. Hier-
über werden wir ausgiebig im Fachausschuss 
beraten.  

Gudrun Pieper 
 

 

 

Aus dem  

Plenum 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allerdings darf man nicht vergessen, dass viele der abgewiesenen Frauen die Bedingungen für eine Aufnahme nicht erfüllt haben, sei es 
durch Abhängigkeitserkrankungen oder schwere akute psychische Erkrankungen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Aus dem  

Sozialausschuss 
 

 

Heidekreisklinikum - Entscheidung gefallen  
Wir haben das Ergebnis des Krankenhausplanungsausschusses im Ausschuss So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung erörtert bekommen. Erfreulich ist, dass der 

Planungs- und Sozialausschuss der Zusammenlegung des Heidekreisklinikums mit 

345 Betten gefolgt ist und somit der Planung eines zentralen Klinikneubaus zuge-

stimmt hat. Um hier zügig in das Verfahren einzusteigen, ist es erforderlich, dass die 

baufachliche Prüfung unverzüglich folgt. Hier hat der Planungs- und Sozialausschuss 

die vorrangige baufachliche Prüfung ebenfalls beschlossen, so dass jetzt das sach- 

und fachgerechte Verfahren stattfinden kann, d.h. raumordnerisch und baufachlich.  

Insgesamt werden, nach baufachlicher Prüfung, voraussichtlich 130 Mio. € an Zu-

schuss bereitgestellt. Die Anregung des Gesetzlichen Kranken- und Pflegeversiche-

rungsverbandes (GKV), dass die Finanzierung dann aus dem Strukturfond des Bun-

des erfolgen soll, begrüßen wir sehr. Erfreulich ist in dem Zusammenhang auch, dass 

neben dem zentralen Klinikneubau auch die Teilverlagerung der Fachabteilung Chi-

rurgie von Soltau nach Walsrode mit 1,9 Mio € ebenfalls gefördert wird, denn bis ein 

Neubau wirklich steht, muss die gute medizinische Versorgung am Heidekreisklini-

kum auch weiterhin gewährleistet bleiben 

 

Frauenhäuser bundeseinheitlich absichern 
Das Thema Schutz von Frauen vor Gewalt hat uns auch dieses Mal im Niedersäch-

sischen Landtag beschäftigt, wie auch in den letzten Monaten. Die AfD Fraktion hat 

einen Gesetzentwurf vorgelegt, der suggeriert, dass Frauen und ihre minderjährigen 

Kinder einen Rechtsanspruch auf Unterbringung in Schutzeinrichtungen gewährt 

werden muss. Mit der Einschränkung, dass glaubhaft von mindestens 1 Person 

nachzuweisen ist, dass wirklich eine Gewaltanwendung stattgefunden hat. Das hal-

ten wir für nicht zielführend! Der Gesetzentwurf löst ebenfalls Konnexität aus, doch 

in der Begründung wird vermerkt, dass kostenmäßig derzeit keine relevanten Aus-

wirkungen zu erwarten sind – ein Widerspruch in sich, wie an vielen anderen Stellen 

auch. 

Wie Sie wissen, ist es uns ein ernsthaftes Anliegen, dass Frauen, die von Gewalt 

betroffen sind, einen rechtlich verbrieften Anspruch auf Schutz und Hilfe haben. Aus 

diesem Grund hat Sozialministerin Dr. Carola Reimann in der Konferenz der Gleich-

stellungsministerinnen und -minister vor zwei Wochen das Thema aufgegriffen und 

mit der Bundesministerin Frau Dr. Giffey besprochen. Die Lösung des Problems kann 

nämlich nicht mit einer niedersächsischen Insellösung erfolgen, sondern wir brau-

chen hier eine Regelung im Bundesrecht. Und die Bundesministerin hat bereits an-

gekündigt, den im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vereinbarten Runden Tisch 

zum Thema „Schutz von Frauen vor Gewalt“ einzurichten. Bund, Länder und Kom-

munen werden gemeinsam daran arbeiten, eine bundesgesetzliche Regelung zu er-

reichen und das Land Niedersachsen wird aktiv an diesem Runden Tisch mitarbei-

ten, um den notwendigen Prozess mitzugestalten. Zusätzlich werden wir im Fach-

ausschuss am 16. August hierzu eine Anhörung haben, um zukunftsfähige Hand-

lungskonzepte zu erarbeiten. Ziel muss sein: Gewaltbetroffene Frauen und ihre Kin-

der müssen jederzeit schnell und unbürokratisch die Hilfe und Unterstützung sowie 

den Schutz erhalten, den sie in ihrer konkreten Situation benötigen. Ein Rechtsan-

spruch im Rahmen eines Bundesgesetzes schafft Rechtssicherheit für alle Beteilig-

ten, denn ein reines Landesgesetz würde hier zu kurz greifen und dieses Ziel verfeh-

len. Gewalt macht nämlich nicht an den Landesgrenzen halt! Schon vor diesem Hin-

tergrund ist der Antrag der AfD abzulehnen.   

Gudrun Pieper 

 
  

Nur gemeinsam - 

Situation in der Pflege in 

den Griff bekommen 
 

Nach der Plenarwoche im Mai haben wir eine 

gemeinsame Anhörung von CDU und SPD 

zum Thema „Baustelle Pflege – was ist zu 

tun?“ im Niedersächsischen Landtag gehabt. 

Wichtig war für uns, dass wir alle Sozialpart-

ner, die an der Pflege beteiligt sind, an einen 

Tisch bekommen haben. Dieses Vorgehen ist 

von allen Verbänden sehr begrüßt worden. 

Klar wurde: Um den Fachkräftebedarf in der 

Pflege in Zukunft zu bedienen, müssen wir die 

Arbeitsbedingungen verbessern. Dazu gehört 

auch, dass die Pflegekräfte künftig besser be-

zahlt werden, beispielsweise über einen Tarif-

vertrag Soziales, für den wir uns mit Nach-

druck einsetzen werden. Dieser muss unter 

Moderation der Politik von Arbeitgebern und 

Arbeitnehmern ausgehandelt werden. Nur ge-

meinsam werden und können wir die Situation 

in der Pflege in den Griff bekommen.  
 

 

 

Hebammen-Versorgung 

sichern 
 

Die Gesundheitsministerinnen und -minister 

der Bundesländer haben während ihrer Minis-

terkonferenz in Düsseldorf dazu aufgerufen, 

der Entstehung von Engpässen bei der Heb-

ammen-Versorgung aktiv entgegenzuwirken. 

Ein von Niedersachsen mit eingebrachter An-

trag erhielt eine deutliche Mehrheit. Uns liegt 

eine flächendeckende Versorgung mit Heb-

ammen-Dienstleistungen am Herzen. Deshalb 

soll nun der Bund ein Gutachten zur Versor-

gungssituation und zu erforderlichen Maßnah-

men in der Geburtshilfe und Hebammenver-

sorgung in Auftrag geben. Zudem soll über-

prüft werden, ob die Hebammen immer noch 

durch zu stark steigende Haftpflichtprämien 

zur Aufgabe des Berufs gezwungen werden o-

der ob mit den eingeführten Sicherstellungs-

zuschlägen dieser unheilvolle Prozess nach-

haltig gestoppt werden konnte. Wir werden im 

Fachausschuss weiter beraten. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

Die EU-Kommission veröffentlichte am 

26.Januar 2018 einen Bericht über die 

Verhängung von Strafen für die Produk-

tion und die Verbreitung von gefälschten 

Medikamenten in der EU. Der Bericht 

zeigt eine sehr unterschiedliche Handha-

bung in den EU- Mitgliedsländern. Ge-

fängnisstrafen für die Fälschung von Arz-

neimitteln reichen z.B. von einem Jahr 

(Schweden, Finnland und Griechenland) 

bis zu 15 Jahre (Österreich, Slowenien 

und Slowakei), während Geldstrafen von 

4300 EUR (Litauen) bis zu 1 Mio. EUR 

(Spanien) und unbegrenzt (UK) verhängt 

werden. Nach der Richtlinie 2011/62/EU 

zur Schaffung eines Gemeinschaftskodex 

für Humanarzneimittel zur Verhinderung 

des Eindringens von gefälschten Arznei-

mitteln in die legale Lieferkette sind die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, abschre-

ckende Strafen zu verhängen. Gefälschte 

Arzneimittel, die unwirksam, schädlich o-

der sogar tödlich sein können, sind dem 

Bericht zufolge eine ernsthafte Bedrohung 

für die öffentliche Gesundheit. Eine breite 

Palette von Arzneimitteln sei von dieser 

kriminellen Praxis betroffen, einschließlich 

Behandlungen gegen Krebs, sexuelle 

Dysfunktion und Hepatitis C. Gefälschte 

Arzneimittel würden in die EU-Lieferkette 

eingeführt; zwischen 2013 und 2017 seien 

mehr als 400 Vorfälle, von denen die 

meisten EU-Länder betroffen waren, vom 

EU-Schnellwarnnetz gemeldet worden. 

Der sicherste Weg an unschädliche Arz-

neimittel zu gelangen, ist immer noch der 

Kauf in der Apotheke vor Ort! 

 

 

Aus dem  

Europaausschuss 

 

Notbremsassistenten  

anpassen 
 
Mit der Entschließung im Bundesrat wurde 

die Bundesregierung aufgefordert, sich ge-

genüber der EU-Kommission dafür einzu-

setzen, dass die bestehenden Typenge-

nehmigungsvorschriften für schwere Nutz-

fahrzeuge in Bezug auf Notbremsassisten-

ten anzupassen. Wir begrüßen es sehr, 

dass die Länder Niedersachsen, Branden-

burg, Baden- Württemberg und Sachsen-

Anhalt dies unterstützen. Wissen wir doch 

sehr genau, wie wichtig es ist, dass die 

Auffahrunfälle durch schwere Nutzfahr-

zeuge besonders auf Bundesautobahnen 

vermieden werden müssen. Dazu bedarf 

es einer gesetzlichen Mindestanforderung 

an die Notbrems-Assistenzsysteme. Auf-

fahrkollisionen müssen nicht nur bei be-

wegten, sondern auch bei stehenden Vo-

rausfahrzeugen möglichst vermieden wer-

den. Deswegen muss die Notbrems-Assis-

tenzfunktion permanent verfügbar sein. Ein 

manuelles „Ausschalten“ durch die Fahr-

zeugführer soll grundsätzlich technisch 

nicht mehr möglich und verhaltensrechtlich 

nicht zulässig sein. Nach einer situations-

bedingten kurzzeitigen Unterbrechung soll 

eine automatische Wiedereinschaltung das 

System erneut aktivieren.  

Mit dieser Entschließung setzen wir unsere 

Bestrebungen um, mehr Sicherheit auf den 

Straßen zu erreichen. 

Gudrun Pieper 
 

Ein Jahr danach:  

Abschaffung der 

Roaminggebühren  
Die EU-Vorschriften, mit denen die Ro-

amingaufschläge für Mobilfunk im EU-

Ausland vor einem Jahr endgültig abge-

schafft wurden, sind nach Einschätzung 

der EU Kommission ein großer Erfolg. 

Mittlerweile nutzen die Menschen ihr 

Handy auf Auslandsreisen in der EU im-

mer ungezwungener, vor allem für mo-

bile Daten. Insbesondere Vielreisende 

und Europas Jugend sind sich der Vor-

teile eines Roamings ohne zusätzliche 

Kosten bewusst.  

Dank der neuen EU-Roamingvorschrif-

ten, die seit dem 15.06.2017 gelten, kön-

nen Verbraucher ihr Mobilgerät auf Rei-

sen im EU-Ausland ohne zusätzliche 

Gebühren genau wie in ihrem Heimat-

land nutzen. Einer am 15.6. veröffent-

lichten Eurobarometer-Umfrage zum 

Roaming zufolge wissen 62 % der Euro-

päerinnen und Europäer, dass die Ro-

amingaufschläge abgeschafft wurden, 

und 69 % sind der Meinung, dass sie 

selbst oder eine ihnen bekannte Person 

davon profitieren werden. Besonders 

Vielreisende und junge Menschen wis-

sen die eindeutigen Vorteile der neuen 

Vorschriften zu schätzen.  

Die Abschaffung der Roamingauf-

schläge war ein wichtiger Schritt, um 

den EU-Binnenmarkt für das digitale 

Zeitalter fit zu machen. Insgesamt hat 

die Kommission im Rahmen der Strate-

gie für einen digitalen Binnenmarkt 29 

Legislativvorschläge vorgelegt. Davon 

wurden inzwischen 16 angenommen. 

Als erstes traten die neuen Roamingvor-

schriften, die Vorschriften über die Por-

tabilität von Online-Inhalten und die Vor-

schriften gegen ungerechtfertigtes Ge-

oblocking in Kraft. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Fachgespräch 

mit Heiner Ehlen 

Wohin geht die räumliche Entwicklung unserer Gemeinde -  und wie können wir sie 

zukunftsfähig gestalten?  Was wird aus unseren Ortsteilen? 
 

Gemeinsam mit unserem ehemaligen Landwirtschaftsminister Heiner Ehlen haben 

Ingo Lunau und ich in Behringen die aktuellen Probleme der Ausweisung neuer Wohn- 

und Gewerbegebiete und die Rolle von kleinen Kommunen zwischen den Ballungs-

zentren Hamburg und Hannover erörtert und mögliche Schritte für Fördermöglichkei-

ten und Einbindung von Eigeninitiativen der Kommune diskutiert. 

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterwegs 

 

  
 

Mit Dr. Bernd Althusmann 

im Gespräch 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Am 2. Juni hat unser Landesvorsitzen-

der und stv. Ministerpräsident Bernd Alt-

husmann den Hof der Familie Hem-

merle in Hützel besucht und auf dem 

Wahlkampfabschluss der CDU Bispin-

gen einen  Überblick zur aktuellen Lan-

despolitik und zu bevorstehenden wich-

tigen Entscheidungen in Hannover ge-

geben: Er nahm sich außerdem viel Zeit 

für die Beantwortung von Fragen der 

Bispinger Christdemokraten und verab-

schiedete sich nicht, ohne Ingo Lunau 

für die bevorstehende Bürgermeister-

wahl alles Gute und viel Erfolg zu wün-

schen. 

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz 
 

Sommerfest 

der IHK im Heide Park 

 

 

 

 

 
 

Rund 500 Vertreter aus Wirtschaft, Verwal-

tung und Politik waren der Einladung der In-

dustrie- und Handelskammer (IHK) Lüneburg-

Wolfsburg in die Piratenburg des Heide Parks 

gefolgt, darunter auch unser Wirtschaftsminis-

ter Dr. Bernd Althusmann. Er erklärte, dass die 

nötigen Rahmenbedingungen zur fortschrei-

tenden Digitalisierung, wie ein wettbewerbsfä-

higer Breitbandanschluss, höchste Priorität 

hätten. Zudem sprach er sich für eine Pla-

nungsbeschleunigung der Infrastrukturpro-

jekte A 39 und der Schleuse in Scharnebeck 

aus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Referent Sven Gábor Jánszky macht auch 

deutlich, dass sich das Denken nicht auf heu-

tige Möglichkeiten beschränken dürfe. Wichtig 

sei es den technologischen Fortschritt noch 

stärker einzubeziehen. Nur so könne man Zu-

kunft gestalten. 

Gudrun Pieper 
Dr. Karl-Ludwig von Danwitz 

 

 

 

 

Auch das gehört zu unserer parlamen-

tarischen Arbeit. Nach Sitzungsende 

haben wir uns mit unserem Landesvor-

sitzenden Dr. Bernd Althusmann ausge-

tauscht, welche frauenrelevanten Maß-

nahmen in den nächsten Monaten für 

uns Priorität haben. So werden wir uns 

beispielsweise sach- und fachkundig 

machen, wie die Ausbildung von Frauen 

verbessert werden kann, um dem Fach-

kräftemangel entgegenzuwirken. 

Gudrun Pieper 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die EU-Kommission veröffentlichte am 

26.Januar 2018 einen Bericht über die 

Verhängung von Strafen für die Produk-

tion und die Verbreitung von gefälschten 

Medikamenten in der EU. Der Bericht 

zeigt eine sehr unterschiedliche Handha-

bung in den EU- Mitgliedsländern. Ge-

fängnisstrafen für die Fälschung von Arz-

neimitteln reichen z.B. von einem Jahr 

(Schweden, Finnland und Griechenland) 

bis zu 15 Jahre (Österreich, Slowenien 

und Slowakei), während Geldstrafen von 

4300 EUR (Litauen) bis zu 1 Mio. EUR 

(Spanien) und unbegrenzt (UK) verhängt 

werden. Nach der Richtlinie 2011/62/EU 

zur Schaffung eines Gemeinschaftskodex 

für Humanarzneimittel zur Verhinderung 

des Eindringens von gefälschten Arznei-

mitteln in die legale Lieferkette sind die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, abschre-

ckende Strafen zu verhängen. Gefälschte 

Arzneimittel, die unwirksam, schädlich o-

der sogar tödlich sein können, sind dem 

Bericht zufolge eine ernsthafte Bedrohung 

für die öffentliche Gesundheit. Eine breite 

Palette von Arzneimitteln sei von dieser 

kriminellen Praxis betroffen, einschließlich 

Behandlungen gegen Krebs, sexuelle 

Dysfunktion und Hepatitis C. Gefälschte 

Arzneimittel würden in die EU-Lieferkette 

eingeführt; zwischen 2013 und 2017 seien 

mehr als 400 Vorfälle, von denen die 

meisten EU-Länder betroffen waren, vom 

EU-Schnellwarnnetz gemeldet worden. 

Der sicherste Weg an unschädliche Arz-

neimittel zu gelangen, ist immer noch der 

Kauf in der Apotheke vor Ort! 

 

Unterwegs 

 

Vor kurzem hatte ich die große Ehre als 

Vorsitzende des Ausschusses Bundes- 

und Europaangelegenheiten und Regi-

onalentwicklung im Niedersächsischen 

Landtag an der BBS Nienburg die Eu-

ropässe zu verleihen.   

Europass-Übergabe 

an der BBS Nienburg 

Landfrauen besuchen Landtag 

50 Landfrauen aus Soltau und Umgebung besuchten am 21. Juni den niedersächsi-
schen Landtag. Nach einer Führung durch das Landtagsgebäude konnte von den Zu-
schauerrängen aus die laufende Plenardebatte verfolgt werden. In der anschließen-
den Diskussion mit den hiesigen Abgeordneten wurden Themen rund um Inklusion, 
Kindergärten, Wolf und Gesundheitspolitik besprochen.  

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz 
 

 

Handwerkerfrühstück  

in Soltau 

 

 

 
 

Mit den Landtagsabgeordneten des Bezirks 

Nordostniedersachsen trafen wir uns kürzlich 

mit Vertretern der Kreishandwerkerschaft Lü-

neburger Heide zum Handwerkerfrühstück in 

Soltau.  

Wir finden es sehr positiv, dass das gemein-

same Gespräch zu einer regelmäßigen Ein-

richtung wird, denn bereits im Frühjahr 2017 

hat unsere CDU Parlamentariergruppe Nord-

ostniedersachsen die Initiative ergriffen, mit 

der Handwerkskammer einen fortlaufenden 

Dialog zu führen. Wir haben uns verständigt, 

dies ein- bis zweimal jährlich durchzuführen. 

Die Kreishandwerker wiesen darauf hin, dass 

die Vorteile einer Ausbildung gegenüber ei-

nem Studium deutlicher hervorgehoben wer-

den müssen. Es sei durchaus möglich, dass 

in wenigen Jahren gut ausgebildete Hand-

werker mehr Geld verdienten als Akademiker.  

Die Einführung der Meisterprämie wurde von 

allen als positiv beurteilt. Denn wer seinen 

Meister mache, der werde oft selbstständig 

und bilde auch selbst aus. Doch die Meister-

prämie kann nur der erste Schritt sein. Des-

halb ist eine zusätzliche Gründungsprämie im 

Gespräch. Die Finanzierung ist allerdings 

noch offen. Hohe bürokratischen Hürden bei 

öffentlichen Ausschreibungen sowie die Um-

setzung der Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) führen zu hohem, zusätzlichem 

Aufwand, bemängelten die Anwesenden. 

Letztlich müssten die Kunden über den Preis 

den Mehraufwand mitbezahlen. Themen, die 

es gilt, für unsere politische Arbeit, mit nach 

Hannover zu nehmen und fortzusetzen. 

Gudrun Pieper 
Dr. Karl-Ludwig von Danwitz 

 
 
 
 

Gerade für unseren ländlichen Raum 

ist das Projekt eine gute Möglichkeit. 

Die Tatsache, dass das Budget dafür 

erhöht wurde, ist eine große Anerken-

nung. Insgesamt 18 Auszubildende 

aus den Bereichen: Verwaltungsfach-

angestellte, Industriekaufmann, Bä-

ckerin, Krankenhauspfleger/innen, Er-

zieher/in, Elektriker, IT, Industrieme-

chaniker und Fluggerätmechanikerin, 

9 Ausbilderinnen und Ausbilder aus 

den Bereichen: Kindertagesstätte, 

Krankenhaus, Sanitär-Heizung, Gast-

ronomie und 6 Lehrerinnen und Lehrer 

haben den Europass Mobilität erhal-

ten.  

Seit 30 Jahren ist das Programm Eras-

mus+ ein Erfolgsprogramm und der 

Europass hat mittlerweile über 

250.000 Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer! 
Gudrun Pieper 

 


