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Aus dem Plenum
Endlagersuche

In Folge des beschlossenen Atom-
kraftausstieges durch den Deutschen 
Bundestag im Jahr 2011 und der damit 
verbundenen Vomnetznahme des letz-
ten deutschen Atomkraftwerkes Ende 
2022 suchen Bund und Länder einen 
Konsens zum Umgang und zur sicheren 
Verwahrung des entstandenen radioak-
tiven Abfalls. „Nur, weil Regionen nicht 
durch die BGE von der Karte genommen 
wurden, folgt noch lange kein Automa-
tismus, dass hier zwingend ein Endlager 
entsteht. Es heißt im ersten Schritt nur, 
dass geologische Abwägungskriterien 
sowie Mindestanforderungen passen 
könnten. Raumplanerische Kriterien 
wie die Nähe zu Wohnbebauungen 
oder Naturschutzgebieten sind noch 
nicht berücksichtigt.

Gründungsfreundliches 
Niedersachsen

Gründungen und insbesondere Start-
ups sind für die Zukunftsfähigkeit einer 
Volkswirtschaft von grundlegender Be-
deutung. Um Niedersachsen für Start-
ups und andere Gründungen nachhal-
tig noch attraktiver zu machen, wird die 
Landesregierung gebeten, sämtliche 
gründungsbezogenen Aktivitäten res-
sortübergreifend noch besser zu bün-

deln. Die gebündelten gründungsbezo-
genen Aktivitäten der Landesregierung 
sind in die Strategien zur Digitalisierung, 
zur Förderung des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts, zur Regionalentwick-
lung sowie der Bekämpfung des Klima-
wandels einzubeziehen. (Zum Antrag)

Enquetekommission zur 
Verbesserung des 

Kinderschutzes

Die bundesweit bekannt gewordenen 
Fälle von schwerer sexueller Gewalt an 
Kindern entsetzen Politik und Gesell-
schaft. Die gesamte Jugendhilfe sieht 
sich vor riesigen Herausforderungen bei 
der Bewältigung dieser Fälle. 
Mit einer Enquetekommission will der 
Landtag nun zusätzlich alle Ergebnisse 
zusammenführen, auswerten und eine 
Optimierung des gesamten Kinder-
schutzes erreichen, soweit es die Hand-
lungsmöglichkeiten auf Landesebene 
ermöglichen, um damit beispielhaft 
voranzuschreiten. (Zum Antrag)

Tiere schützen - 
Tiertransporte vermeiden

Niedersachsen gehört gemeinsam mit 
Brandenburg zu den Hauptexporteu-
ren von Rindern in Drittstaaten. Die Be-
dingungen der Tiertransporte stehen 
immer wieder in der Kritik, besonders 
Hitze und Frost sind entscheidende 
Faktoren. Kontrollen zeigen immer 
wieder, dass z.B. die zugelassene ma-
ximale Innentemperatur in Transport-
fahrtzeugen häufig nicht eingehalten 
werden und die Versorgung der Tiere 
nicht ausreichend sichergestellt wird. 
Wir bitten die Landesregierung sich 
unter anderem dafür einzusetzen, dass 

Mit meinem Kollegen Tobias Heilmann beim Treffen mit der Lan-
desjägerschaft in Hannover

WEITERE THEMEN IM PLENUM

Grundwerte der Europäischen 
Union achten und schützen - 
für wirksamere Maßnahmen 

gegen Verstöße
(Zum Antrag)

Förderung des digitalen 
Breitensports - virtuelle 

Sportarten anerkennen und 
unterstützen
(Zum Antrag)

Aus COVID-19 lernen - 
Erfahrungen für 

zukünftige Pandemieplanung 
nutzen - Sonderausschuss zur 
Corona-Pandemie einsetzen

(Zum Antrag)

Personalvertretungsrechte 
ernst nehmen - für mehr Rechte 

freier Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beim öffentlich-

rechtlichen Rundfunk
(Zum Antrag)

die EU-Tierschutzverordnung novelliert 
und der vorgeschriebene Temperatur-
regelbereich wissenschaftlich geprüft 
wird, sowie Langstreckentransporte bei 
Extremtemperaturen zu untersagen. 
(Zum Antrag)

https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/06001-06500/18-06384.pdf
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/07001-07500/18-07361.pdf
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/07001-07500/18-07358.pdf
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/06501-07000/18-06734.pdf
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/07001-07500/18-07360.pdf
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_10000/07501-08000/18-07552.pdf
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_10000/07501-08000/18-07551.pdf
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Mitgliederversammlung

Besuch von Hanne Modder

Ich hatte die Vorsitzende der 
SPD-Landtagsfraktion, Hanne Mod-
der, eingeladen, die Wesermarsch 
zu besuchen. Gemeinsam trafen wir 
uns mit den Touristikerinnen und 
Touristikern der Wesermarsch, um zu 
erfahren, wie es dem Tourismus hier 
mit der Corona-Krise ergangen ist 
und wo noch Hilfe nötig ist. Außer-
dem besuchten wir die Niederdeut-

Im Herbst 2021 sind Kommunal-
wahlen in Niedersachsen. Dann 
werden die Räte, die Kreistage, 
BürgermeisterInnen und Land- 
rätInnen neu gewählt. Die SPD Ber-
ne hat den Kommunalwahlkampf 
eingeläutet. Wer uns in Gemein-
derat oder Kreistag unterstützen 
möchte, kann sich gerne melden!

Kommunalwahl

Besuch in WesterstedeWir haben die neue Bushaltestel-
le in Ganspe eingeweiht. Endlich 
können die Wartenden sich unter-
stellen. Schön, mit Glas gestaltet, 
einsehbar von allen Seiten und 
ausgestattet mit einem Photovol-
taik-Panel, sorgt das Haltestellen-
häuschen autark für eine nachhal-
tige Lichtquelle. 

Weser-Metall

Lebendige Städte

Feierliche Einweihung
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sche Bühne Brake, wo uns die Vertre-
ter der Niederdeutschen Bühnen von 
Brake und Nordenham erzählten, wie 
es ihnen mit der Krise ergangen ist. 
Beide Bühnen haben ihre Spielzeiten 
für 2020 abgesagt, zur Sicherheit von 
Publikum und Darstellern. Aber wir 
hoffen natürlich darauf, dass beide 
Bühnen bald wieder den Betrieb auf-
nehmen können.

In Westerstede besuchte ich Peter 
Kärst. Hochinteressant, was der 
Künstler als kleiner Bildungsträger 
auf die Beine stellt. Bei ihm steht 
der Mensch im Vordergrund. Nein, 
keine Floskel, sondern in jeder Ecke 
seiner Werkstatt, des Ateliers und 
der Seminarräume omnipräsent. 
Aktivierung und berufliche Einglie-
derung, Berufswahl und berufliche 
Weiterbildung, das sind die Ziele 
der Projekte mit Flüchtlingen und 
Migranten, die Peter Kärst und sein 
Team hartnäckig und mit großem 
persönlichen Einsatz verfolgen.

Bei der Mitgliederversammlung 
der SPD Berne konnte Vorsitzende 
Christa Allen die Bernerin Mojgan 
Elyasi als neues Mitglied begrü-
ßen. Außerdem hat der Ortsverein 
beschlossen, Susanne Mittag bei 
ihrer erneuten Kandidatur für den 
Bundestag zu unterstützen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Weser-Metall machten 
ihren Sorgen Luft. Die Bleihütte 
der Recyclex Gruppe befindet sich 
in einem sogenannten Schutz-
schirmverfahren. Zwar ist das 
Unternehmen Glencore an einer 
Übernahme interessiert, aller-
dings sind noch genaue Modalitä-
ten zu klären. Zur Zeit laufen Ver-
handlungen mit dem Land, dem 
Landkreis und Glencore. 330 Jobs 
sind in Gefahr, sowie die vor- und 
nachgelagerten Bereiche, sollte 
es nicht zu einer Lösung kommen. 
Ziel muss es sein Beschäftigung zu 
sichern, umweltrelevante Belange 
zu klären aber auch die Frage von 
Investitionen in den Standort.

Die Stadt Elsfleth ist im Städtebauför-
derprogramm „Lebendige Städte“ 
dabei. Jetzt überbrachte Minister 
Olaf Lies einen Förderbescheid. „Es ist 
enorm, wie sich das Stadtbild von Els-
fleth durch dieses Programm positiv 
verändert hat“, waren sich alle einig. 


