Neues aus dem

Landtag
Ausgabe: Dezember 2019

Liebe Leserinnen und Leser,
zunächst einmal möchte ich Ihnen und Ihren Angehörigen ein
frohes, besinnliches und gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein
gutes und erfolgreiches neues Jahr 2020 wünschen.
Gemeinsam haben wir für die Region im Jahr 2019 vieles erreichen
können. Als Ihr Abgeordneter lebe ich davon, Anregungen und
Ideen, gerne auch Kritik, aus vielerlei Begegnungen und
Gesprächen mitzunehmen. Deshalb hoffe ich auch im kommenden
Jahr wieder auf Ihre Unterstützung, damit ich mich weiter
erfolgreich für die Belange der Menschen unserer Region
einsetzen kann.
Das Dezember-Plenum liegt knapp hinter uns und damit die letzte Plenarsitzung in diesem
Jahr. Wir haben den Haushalt für 2020 beschlossen. Damit ist auch wieder Vieles für unsere
Region im Haushalt verankert. Ferner haben wir über die Unterstützung der Nord/LB
debattiert sowie über die Wiedereinführung der Meisterpflicht und die Beitragsfreiheit der
Pflegekammer beraten. Dies sind nur einige Themen der Landtagsdebatte.
Ich hoffe auch weiterhin auf Ihre Unterstützung. Für Anregungen, Kritik oder positive
Rückmeldungen bin ich stets dankbar. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dieser Lektüre!
Mit den besten Grüßen
Ihr

Thiemo Röhler, MdL

Thiemo Röhler, MdL
Mittelstraße 7a
27472 Cuxhaven
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Land fördert Kunstvereine mit insgesamt 900.000 Euro
– auch der Cuxhavener Kunstverein e.V. kann von
Förderung profitieren
Cuxhaven. Im Rahmen des Landesprogramms zur Stärkung
der Arbeit von Kunstvereinen wird der Cuxhavener
Kunstverein e.V. für 2020 eine Förderung in Höhe von
9.000,00 Euro erhalten.
„Ich freue mich, dass die wichtige Arbeit des Cuxhavener
Kunstvereins auf diese Weise Wertschätzung erfährt“, sagt
der CDU-Landtagsabgeordnete Thiemo Röhler, der sich im
Ministerium für Wissenschaft und Kultur nach der
beabsichtigten Landesförderung erkundigt hatte. „In einem
Flächenland wie Niedersachsen leisten die Kunstvereine –
gerade in den ländlichen Regionen – einen wichtigen
Beitrag zur Auseinandersetzung mit Kunst und
Kunstwerken.“
Insgesamt stellt das Land in diesem Jahr rund 900.000 Euro
zur Mitfinanzierung des Jahres- und des Kunstvermittlungsprogramms der Kunstvereine zur Verfügung. Wie der Landtagsabgeordnete
Thiemo Röhler (CDU) mitteilt, können sich Kunstvereine sowie vergleichbare Einrichtungen
mit innovativen Ausstellungs- und Vermittlungsprogrammen bewerben.

Polizeiinspektion Cuxhaven: Sanierung und
Erweiterung kommen mit dem Haushalt 2020 Rund 24 Millionen Euro bereitgestellt
Thiemo Röhler: „Die über 150 Beamten der Polizeiinspektion Cuxhaven, die jeden Tag für die
Sicherheit des Landkreises Cuxhaven ihren Dienst versehen, warten bereits seit Langem auf
die Umsetzung des Projektes. Mein persönlicher Einsatz, seit dem Regierungswechsel im
November 2017, hat sich ausgezahlt. Nachdem das Projekt in der Vergangenheit immer
wieder auf der Prioritätenliste nach unten verschoben wurde, ist mit der
Haushaltsbereitstellung nun Investitionssicherheit gegeben“.
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Röhler: CDU setzt Schwerpunkte im Landeshaushalt
2020 für die Region!
Hannover. Wie der CDU-Landtagsabgeordnete
Thiemo Röhler erklärte, wurden die Schwerpunkte
für den Landeshaushalt 2020 nun mit dem
Koalitionspartner abgestimmt: „Mit der politischen
Liste stellen die Koalitionsfraktionen weitere
77.977.000 Euro in den Landeshaushalt, von denen
auch die Samtgemeinde Land Hadeln und die Stadt
Cuxhaven profitieren werden. Neue Radwege, die
Erhaltung von Landesstraßen, die Verbesserung der
Unterrichtsversorgung der Berufsschulen in
Cadenberge und Cuxhaven, Unterstützung unserer
hiesigen Amtsgerichte, der Polizei und unserer
Landwirtschaft sowie auch die Förderung vom
Schaufenster Energiewende in Cuxhaven werden die
gesamte Region weiter nach vorne bringen“ so
Thiemo Röhler.
Clankriminalität bedroht die innere Sicherheit in
besonderem Maße und fordert unseren Rechtsstaat
heraus.
Röhler dazu: „Ein hohes Sicherheitsniveau ist mir ein wichtiges Anliegen für meinen Wahlkreis.
Clankriminelle sind keine Taschendiebe, sondern Schwerstverbrecher. Auch in Cuxhaven und
der Samtgemeinde Land Hadeln ist Clankriminalität eine Gefahr. Deshalb haben wir
beschlossen, mehrere Schwerpunktstaatsanwaltschaften mit insgesamt neun zusätzlichen
Staatsanwälten gegen Clankriminalität einzurichten“.
Bürgernahe Justizbehörden, schnelle Gerichtsverfahren, ein zeitgemäßer Justizvollzug
stehen ebenso im Mittelpunkt: „Wir haben uns auf mehr Haftplätze, Richter und Stellen im
Justizvollzug geeinigt. Das ist besonders für unsere Amtsgerichte in Otterndorf und Cuxhaven
von Vorteil. Unsere Polizei stärken wir deutlich, z.B. durch weitere Sachmittel und ballistische
Schutzhelme. Den Verfassungsschutz stärken wir mit weiterer technischer Ausrüstung den
Rücken“, so Thiemo Röhler.
Wir wollen im Sinne von „Green Shipping“, dass mittelfristig alle Schiffstypen an allen
Liegeplätzen in Niedersachsen und Cuxhaven auf Stromanschlüsse zurückgreifen können.
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Dazu erklärt Thiemo Röhler (CDU): „Dafür stellt das Land durch die politische Liste 200.000
Euro bereit. Es ist mir ein besonderes Anliegen, für die Entwicklung der maritimen Wirtschaft
in Cuxhaven und eine gesunde Infrastruktur in unserer Region zu sorgen und somit die
Weichen für eine erfolgreiche Zukunft der regionalen See-, Verkehrs- und Hafenwirtschaft zu
stellen.“
„Die Förderung der maritimen Wirtschaft soll unter anderem auch durch das Schaufenster
Energiewende in Cuxhaven erfolgen. Der dafür vorgesehene Topf ist mit 250.000 Euro gefüllt“,
so Thiemo Röhler.

Röhler weiter: „Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau und dem Erhalt der
für den Wirtschaftsstandort Niedersachsen so wichtigen Infrastruktur. Wesentlich für die
Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raumes ist der Ausbau der notwendigen Infrastruktur. Für
den Erhalt der Landesstraßen und dem Neubau von Radwegen werden jeweils vier Millionen
Euro bereitgestellt“.
Die Rahmenbedingungen müssen es den Landwirten ermöglichen, wirtschaftlich zu arbeiten
und mit ihrem Beruf sich und ihre Familie zu ernähren. „Wir stehen für eine Politik, die
Landwirte für die erbrachten Leistungen wertschätzt“, so der CDU-Landtagsabgeordnete
Thiemo
Röhler.
Daher
habe
die
CDU-Landtagsfraktion
auf
ein
Agrarinvestitionsförderprogramm in Höhe von rund 14,2 Millionen Euro gedrängt und dies
wurde im Haushalt aufgenommen. „Zusätzlich stellen wir 2,2 Millionen Euro für die
Aufstockung der Güllelagerkapazitäten bereit, um damit die Landwirte bei Ihren drängenden
Problemen zu unterstützen“, erklärt der CDU-Landtagsabgeordnete Thiemo Röhler
abschließend.
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230.000 Euro Bedarfszuweisung für die Feuerwehr Otterndorf
Röhler: Land unterstützt finanzschwache Kommunen beim Brandschutz
Hannover. Wie der Landtagsabgeordnete Thiemo Röhler aus dem Niedersächsischen
Innenministerium hocherfreut erfuhr, wird die Feuerwehr Otterndorf bei der Beschaffung
eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20) mit 230.000 Euro als
Bedarfszuweisung vom Land Niedersachsen unterstützt.
„Das ist ein guter Tag für unsere Feuerwehr in Otterndorf. Ob bei der Brandbekämpfung,
Unfällen oder anderen Notsituationen, unsere Feuerwehrleute stehen bereit! Diese Leistung
erbringen Sie mit hohem persönlichem Einsatz an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr. Dafür
möchte ich Ihnen herzlich danken. Unbezahlbar ist das Gefühl großer Sicherheit, das sie den
Bürgerinnen und Bürgern bietet. Unsere Feuerwehren müssen mit entsprechenden
finanziellen Mitteln weiter stetig versorgt werden, damit ihre technische Ausstattung
gesichert bleibt“, so der CDU-Landtagsabgeordnete Thiemo Röhler erfreut.

"Ich freue mich sehr und bin dankbar, dass unser gemeinsamer Einsatz zu der Gewährung der
Bedarfszuweisung für die Beschaffung des Fahrzeugs für die Otterndorfer Feuerwehr geführt
hat", erklärt der Samtgemeindebürgermeister Harald Zahrte abschließend.
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Koalition hält Wort und macht Polizeigesetz rechtssicher
Hannover. Mit den aktuellen Anpassungen des niedersächsischen Polizeigesetzes hält die
CDU mit ihrem Koalitionspartner Wort und passt zwei Befugnisnormen der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts an. Somit erhalten die Normen zur verdachtsunabhängigen
Kontrolle und zum Einsatz von automatisierten Kennzeichenlesesystemen eine
verfassungsgemäße und rechtssichere Fassung. Dazu erklärt der Landtagsabgeordnete
Thiemo Röhler (CDU): „Wir haben bereits im Mai erklärt, das neue Polizeigesetz mit Blick auf
das Verfassungsgerichtsurteil verfassungsfest zu machen und es bei den Punkten der
Schleierfahndung und der automatisierten Kennzeichenlesegeräte anzupassen. Dies ist nun
geschehen.“
Bei den automatisierten Kennzeichenlesegeräten handelt es sich um Systeme, die das
Kennzeichen eines Kraftfahrzeuges aufnehmen, um es anschließend automatisiert mit einem
definierten Fahndungsbestand abzugleichen. Wird kein Treffer festgestellt, müssen die
erhobenen Daten sofort automatisiert gelöscht werden. „Gerade der Einsatz von
automatisierten Kennzeichenlesesystemen kann die Polizei in Gefahrensituationen entlasten.
Im Kontext der Verhütung von Straftaten von erheblicher Bedeutung mit Grenzbezug kann
dies zu besseren Erfolgen bei der Gefahrenabwehr führen“, erklärt Thiemo Röhler, MdL.
„Mit dem Instrument der Schleierfahndung ermöglichen wir unseren Polizeibehörden, in
entsprechenden Situationen schnell zu reagieren und wir stellen sicher, dass mögliche
Straftäter und Gefährder überrascht werden. Auch dies ist ein wichtiges Instrument, um die
Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen zu erhöhen“, weiß das Mitglied des
Ausschusses für Rechts- und Verfassungsfragen Thiemo Röhler, MdL.
Röhler abschließend: „Durch diese Anpassungen stärken wir deutlich die polizeiliche
Ermittlungsarbeit der hiesigen Polizeibeamtinnen und -Beamten. In naher Zukunft werden
durch die angepassten Maßnahmen entsprechende Täter aufgespürt werden können. Damit
erhöhen wir weiter die Sicherheit in Cuxhaven und der Samtgemeinde Land Hadeln!“
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Meisterpflicht wieder einführen – Bekenntnis zu Qualität,
Wissensvermittlung und Verbraucherschutz
Hannover. Der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Karl-Heinz Bley,
begrüßt den Beschluss des Bundeskabinetts, die Meisterpflicht „zumindest in 12 Berufen“
wieder einzuführen. Hiervon betroffen sind hauptsächlich Berufe des Bauhandwerks, aber
auch Orgelbauer und Holzspielzeugmacher.
„Die Abschaffung der Meisterpflicht in 53 von 94 Handwerksberufen vor rund 15 Jahren war
ein Fehler. Es zeichnete sich schnell ab, dass die Weitergabe von Wissen und eine qualifizierte
Ausbildung in den zulassungsfreien Handwerksberufen gefährdet sind“, sagte Bley zur
Begründung eines unterstützenden Entschließungsantrags von CDU und SPD.

Die Bundesrepublik werde in der ganzen Welt für ihre duale Berufsausbildung gelobt, die
große Anerkennung erfahre und Nachahmer finde, so Bley weiter. „Zur dualen Ausbildung
gehört aber auch die Meisterprüfung. Sie ist die Voraussetzung für die Ausübung von
gefahrgeneigten Berufen.“ Der Meisterbrief stehe zudem für Qualität, Wettbewerbsfähigkeit,
Verbraucherschutz und einen hohen Ausbildungsstandard. „Das sieht auch die Europäische
Kommission so!“
Die Landesregierung solle sich nun dafür einsetzen, dass die verbleibenden zulassungsfreien
Handwerke die gleichen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung haben wie Handwerke mit
Meisterpflicht. „Hierzu gehören die verstärkte Forderung von Aus- und Weiterbildung sowie
die Option, spätestens mit der vorgesehenen Evaluierung in fünf Jahren gegebenenfalls auch
die Einstufung als zulassungspflichtiges Handwerk zu erfahren“, so Bley abschließend.
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Grüner Ökopopulismus verliert jedes vernünftige Maß
„Der grüne Ökopopulismus verliert mit der Forderung von Passvergaben an Klimaflüchtlinge
jedes vernünftige Maß und rutscht zunehmend in politischen Irrsinn ab. Wir haben in
Deutschland schon alle Hände voll zu tun, Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und anderen
Regionen aufzunehmen. Wer jetzt pauschal die Umsiedelung von bis zu einer Milliarde
Menschen plant, verweigert sich der Realität. Wir müssen weltweit Fluchtursachen
bekämpfen, dass gilt für Krieg und Vertreibung, aber auch für Folgen des Klimawandels. Wir
müssen mit Innovationen und CO2-Einsparungen
unseren Beitrag dazu leisten, dass es erst gar nicht zu
solchen Fluchtbewegungen kommt. Wenn die Grünen
jetzt einen deutschen Pass für Klima-Flüchtlinge
fordern, leisten sie keinen konstruktiven Beitrag zum
Klimaschutz, sondern betreiben Migrationspolitik
unter dem Deckmantel der Klimapolitik. Jedem, der
derzeit
die
Grünen
schon
in
Regierungsverantwortung sieht, sollte klar sein, was
das bedeutet. Wir Christdemokraten lehnen einen
solchen Unsinn ab.“

Nord/LB hat jetzt eine Perspektive – Bankvorstand muss den
Plan zur Stärkung der Bank jetzt umsetzen
Mit dem beschlossenen Gesetz zur Stärkung der Nord/LB hat das größte Kreditinstitut
Niedersachsens wieder eine klare Perspektive. Unser Dank gebührt allen am Verfahren
beteiligten, besonders aber Finanzminister Reinhold Hilbers“, stellte der
Landtagsabgeordnete Thiemo Röhler (CDU) nach der Debatte zur Nord/LB heute im Landtag
fest. „Der Plan zur Stärkung der Nord/LB ist das Ergebnis sorgfältigster erarbeiteter
Erkenntnisse. Der Finanzier des norddeutschen Mittelstands ist nun wieder in der Lage,
seinem Auftrag nachzukommen und kann zukünftig wieder ein starker Partner unserer
mittelständischen Wirtschaft sein“, so Röhler.
„Es geht mit dem Gesetz darum, den Ball im Spielfeld zu halten. Mit dem heute beschlossenen
Gesetz liegt dieser nun im Feld des operativen Geschäfts des Bankvorstands. Dieser ist nun
verantwortlich, den Plan zur Stärkung der Nord/LB umzusetzen“, so der Abgeordnete.

8

Koalition stärkt Berufsschulen in Cadenberge und Cuxhaven –
Budgetmittel für 2020 landesweit verdoppelt
„Die CDU-Landtagsfraktion hatte den Berufsschulen zugesagt, sich für deren Stärkung
einzusetzen. Das ist uns während der Haushaltsberatungen gelungen. Über die sog. Politische
Liste der Fraktionen erhalten die Berufsschulen weitere 7,5 Millionen Euro“, so der CDULandtagsabgeordnete Thiemo Röhler. Mit diesem Geld würden die Budgetmittel der
Berufsschulen für 2020 nun verdoppelt. „Mit der Erhöhung des Budgets für die
berufsbildenden Schulen um 7,5 Millionen Euro stellen wir wichtige Mittel für die
Vertretungskräfte in den Berufsbildenden Schulen Cadenberge und Cuxhaven bereit“, führt
Thiemo Röhler aus.

"Die 260 Lehrerstellen, die im Rahmen von SPRINT zu Verfügung gestellt wurden und bisher
befristet waren, werden im Jahr 2020 verstetigt werden. Dies gilt auch für 50
Schulsozialpädagogen. Damit werden unsere Berufsschulen deutlich gestärkt“, so Thiemo
Röhler. Die Regierungsfraktionen werden dazu in der kommenden Plenarsitzung einen
Entschließungsantrag einbringen. „Es ist uns bewusst, noch weitere Schritte folgen müssen.
Dennoch können wir mit den genannten Maßnahmen klare Erfolge für die Berufsschulen
Cadenberge und Cuxhaven verbuchen. Wir werden in den kommenden Jahren weiter daran
arbeiten, die Berufsschulen Cadenberge und Cuxhaven weiter zu stärken und ihre
Finanzierung langfristig abzusichern“, so Thiemo Röhler, MdL abschließend.
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