
LOGEMANNS LOGBUCH

Logemanns
Logbuch

39/2018

1

39/2018

Aus dem Plenum

WEITERE THEMEN IM PLENUM

Entwurf eines Gesetzes zur
Ausführung des 

Transplantationsgesetzes

Wegwerfprodukte aus Plastik 
reduzieren - Land und Meer 

schützen

Tarifautonomie und Mitbestim-
mung stärken – Gewerkschaften 

beim Einsatz für bessere 
Arbeitsbedingungen

unterstützen

Einsetzung einer Enquete-
kommission „Sicherstellung der 

ambulanten und stationären 
medizinischen Versorgung in 

Niedersachsen – für eine 
qualitativ hochwertige und 
wohnortnahe medizinische 

Versorgung“

Niedersachsen für den 
kommenden Mehrjährigen 

Finanzrahmen stark aufstellen

Schlachthöfe 

Die Bilder aus verschiedenen 
Schlachthöfen, die in den letzten 
Wochen veröffentlicht wurden, 
sind erschreckend. Die Häufung 
dieser Veröffentlichungen zeigt 
uns, dass wir es hier mit einem Pro-
blem zu tun haben, das über we-
nige Einzelfälle hinausgeht. Hier 
müssen wir eingreifen und dafür 
sorgen, dass das Tierschutzgesetz 
beachtet wird. 
Die Videoüberwachung des 
Schlachtvorgangs kann aber nur 
ein Teil der Lösung sein. Wir müssen 
auch die Umstände untersuchen, 
unter denen in den Schlachthö-
fen gearbeitet wird. Nicht nur die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben eine Verantwortung gegen-
über den Tieren, auch die Betreiber 
der Schlachthöfe müssen sich ihrer 
Verantwortung bewusst sein.

Ärtzliche Versorgung

Der demografi sche Wandel führt 
zu einem Anstieg des Anteils älte-
rer Menschen an der Bevölkerung. 
Diese Personengruppe ist häufi ger, 
auch aufgrund chronischer Krank-
heiten, auf ärztliche Versorgung 
angewiesen. Gleichzeitig werden 
altersbedingt in den kommenden 

Jahren viele Ärztinnen und Ärzte 
in den Ruhestand gehen. Deshalb 
ist es wichtig, ausreichend Ärztin-
nen und Ärzte auszubilden und 
ihnen frühzeitig die interessan-
ten Perspektiven einer Praxis zu 
vermitteln. Anreize, Entlastungen 
und Bürokratieabbau sollen diese 
Maßnahmen zur Sicherstellung 
einer wohnortnahen Versorgung 
unterstützen.

IdeenExpo unterstützen

Die IdeenExpo in Hannover hat sich 
als wichtiges außerschulisches Bil-
dungsangebot etabliert, um Schü-
lerinnen und Schüler auch über 
die Landesgrenzen Niedersach-
sens hinweg näher an Berufsfelder 
im mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Bereich heranzufüh-
ren. Um die schulische Arbeit zur 
Studien- und Berufswahl auch 
weiterhin mit der IdeenExpo un-
terstützen zu können, bittet der 
Landtag die Landesregierung, sich 
auch für die kommenden Jahre 
fi nanziell zu beteiligen und zu 
diskutieren, wie die IdeenExpo in 
Zukunft noch weiter ausgebaut 
werden kann. Des Weiteren soll 
auf Bundesebene geworben wer-
den, dass der Bund einen eigenen 
fi nanziellen Beitrag leistet.
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Rassekaninchen

Bürgermeisterkandidat für Rastede

Lars Krause von der SPD Rastede 
wurde einstimmig zum Kandidaten 
für die Bürgermeisterwahl in Raste-
de gewählt. Nach einer phantasti-
schen Rede mit klaren Aussagen zur 
Entwicklung der Gemeinde Rastede 

überzeugte er absolut. Mit Standing 
Ovations gratulierte ihm sein Orts-
verein. Lars bringt viel Erfahrung in 
der Kommunalpolitik und den An-
spruch, den Bürgerinnen und Bür-
gern zuzuhören mit. Viel Erfolg!

Gemeinsam mit interessanten Ge-
sprächspartnern war ich auf der 
Herbsttagung beim Landesverband 
der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 
Landwirtschaft (AbL) in Westerstede. 
Auf dem Podium und in den davor 
stattgefundenen Workshops ging es 
um das Thema „Weidehaltung - das 
Auslauf-Modell mit Zukunft“.

Die Rassekaninchenzuchtvereine in 
Brake und in Elsfleth/Berne feierten 
90. und 75. Jubiläum. Ich bin immer 
wieder begeistert über die Leistung 
und Beständigkeit dieser Vereine. 

In Varel wurde am 1. November Er-
nergiegeschichte geschrieben: Die 
dort eingeweihte intelligente Groß-
batterie, der Energiewendespeicher, 
soll helfen, die Energiewende effizi-
enter zu gestalten. 

Die SPD Westerstede feierte 100. 
jähriges Jubiläum im Restaurant 
Olive. Ein wunderschöner Abend 
voller schöner Momente, Erinne-
rungen und Geschichten.

Außerdem leisten sie wichtige Ar-
beit beim Erhalt bedrohter Rassen, 
wie zum Beispiel den Angorakanin-
chen. In Brake gibt es mit Enno Bie-
lefeld und Rainer Jochens zwei Züch-
ter, die es sich zur Aufgabe gemacht 
haben, diese Tiere zu züchten und 
damit zu erhalten.

Auf der Bezirksdelegiertenkon-
ferenz für die Europawahl in Os-
nabrück wurde Tiemo Wölken 
zum Spitzenkandidaten für den 
SPD-Bezirk Weser-Ems gewählt.
Ich wünsche ihm viel Erfolg für den 
Wahlkampf!

Herbsttagung

Ich war zu Gast beim Bürgermeister 
von Westerstede, Klaus Groß. Ich 
habe es mir zur Aufgabe gemacht, 
alle Hauptverwaltungsbeamtinnen 
und -beamten in meinem Wahl-
kreis zu besuchen.

Besuch beim Bürgermeister

Delegiertenkonferenz

Einweihung

100 Jahre SPD Westerstede

Der neue Vorsitzende des Vereins 
Elsfleth/Berne, Herr Ulbrich, hat 
seinen Einstand wunderbar gemeis-
tert.
Herzlichen Glückwunsch an alle prä-
mierten Züchterinnen und Züchter!


