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von Dirk Toepffer

Gute Stimmung im Neuen Rathaus 

650 Gäste feiern beim 
Sommerempfang der Fraktion

Seit Beginn der aktuellen Legislaturperiode 

verfolgt die CDU-Landtagsfraktion einen 

konsequenten Weg beim Thema Tierwohl: 

Wir wollen mehr Videoüberwachung in 

Schlachtenhöfen, machen uns für ein ver-

pflichtendes Tierwohllabel stark, und un-

sere Landwirtschaftsministerin verbietet 

Tiertransporte in ausgewählte Drittstaa-

ten. Daher ist es nur konsequent, dass 

wir gegen das betäubunglose Schächten 

vorgehen. Dabei geht es nicht gegen eine 

Religionsgemeinschaft, sondern es geht um 

mehr Tierwohl in Niedersachsen. Mit der 

elektronischen Kurzzeitbetäubung gibt es 

inzwischen einen Weg, der gerade in der 

Gemeinde unserer muslimischen Mitbürger 

eine hohe Akzeptanz erhält. Die Kritik aus 

unseren jüdischen Gemeinden hören wir 

uns sehr intensiv an, und es gab inzwischen 

weitere Gespräche mit den verschiedenen 

Religionsgemeinschaften. Allerdings gibt 

es aus unserer Sicht für die in Niedersach-

sen lebenden jüdischen Mitbürger keiner-

lei Probleme, wenn das Landwirtschafts-

ministerium seinen Erlass an die heutigen 

technischen Möglichkeiten anpasst. Es 

finden nämlich nach unserer Kenntnis kei-

ne Schlachtungen nach jüdischem Ritual 

in Niedersachsen und Deutschland statt. 

Mit Blick auf die jährlich erteilten Ausnah-

megenehmigungen zum betäubungslosen 

Schächten bleibt zu sagen: Es kommt auf 

jedes einzelne Tier an. Daher haben wir das 

niedersächsische Landwirtschaftsministe-

rium gebeten, den aktuellen Erlass für die 

Ausnahmegenehmigungen zu überprüfen 

und anzupassen. In Belgien gilt seit dem  

1. September 2019 im ganzen Land ein  

Verbot für betäubungsloses Schächten. 

Dagegen wurde vor dem dortigen Ver-

fassungsgericht geklagt. Statt eine Ent-

scheidung zu treffen, gab das Gericht die 

Entscheidung darüber, ob das Verbot des 

betäubungslosen Schächtens rechtens ist, 

an den Europäischen Gerichtshof ab. Das 

Urteil wird Signalwirkung für ganz Europa 

haben, da auch in anderen EU-Staaten, wie 

zum Beispiel in Schweden oder Dänemark, 

das betäubungslose Schächten bereits ver-

boten ist. Dieses Urteil gilt es nun abzu-

warten. Die bisherige Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofs zu dem Thema 

lässt keine Rückschlüsse auf das ausste-

hende Urteil zu. Bisher hat das Gericht nur 

entschieden, dass das Fleisch von geschäch-

teten Tieren nicht das EU-Biosiegel erhalten 

darf. Zusammenfassend kann man sagen, 

dass wir uns weiterhin gegen das betäu-

bungslose Schächten aussprechen. Dies ist 

keine Entscheidung gegen die Religionsfrei-

heit, sondern eine Entscheidung für mehr 

Tierwohl. Wir warten jetzt die Entscheidung 

des EuGH ab und entscheiden dann, wie wir 

weiter vorgehen werden. 

Am 13. August fand der traditionelle Sommerempfang der CDU-Landtags-

fraktion im Neuen Rathaus der Landeshauptstadt Hannover statt. Bei herr-

lichem Wetter, gutem Essen und wohlklingender Jazz-Musik auf der Terrasse 

läuteten die mehr als 650 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft das 

Ende der politischen Sommerpause ein. Unter den Ehrengästen war auch der 

Oberbürgermeister-Kandidat der hannoverschen CDU und ehemalige Vor-

standsvorsitzende von Volkswagen Nutzfahrzeuge, Eckhard Scholz, sowie der 

frühere Ministerpräsident und heutige Europaabgeordnete David McAllister.

Im Anschluss an die launige Begrüßung durch den Fraktionsvorsitzenden Dirk 

Toepffer im Gartensaal des Neuen Rathauses bedankte sich der CDU-Lan-

desvorsitzende, Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident 

Bernd Althusmann bei allen Gästen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit 

im vergangenen Jahr. 

Nach dem „Hitze-Empfang“ von 2018 genossen die vielen Gäste nicht nur die 

angenehmen Temperaturen, sondern auch das sommerlich-frische Ambiente 

im Neuen Rathaus bis spät in die Nacht. „So machen wir das nächstes Jahr 

wieder“, versprach Fraktionschef Dirk Toepffer.

EDITORIAL

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Tag der offenen Tür im Landtag war 

für alle Besucher ein beeindruckendes Er-

leben einer fröhlichen Demokratie. Umso 

schlimmer ist es, dass die AfD diesen Tag 

missbraucht hat, um die Besucherinnen 

und Besucher offen zu provozieren und 

mit fremdenfeindlichen und populisti-

schen Schlagworten zu belästigen. Die 

rechtsextreme Demonstration im unmit-

telbaren Umfeld dieses Tages hat dabei 

den Charakter der AfD noch einmal sehr 

deutlich gemacht.

Ich bin mir sicher, dass die Wählerinnen 

und Wähler der AfD ein solches Zeichen 

der Missachtung der Demokratie und 

der staatlichen Organe nicht gut finden. 

Viele Menschen haben die AfD gewählt, 

weil sie mit den Entscheidungen der 

Regierung nicht einverstanden waren. 

Dies gilt insbesondere beim Thema der 

Aufnahme von Flüchtlingen. Sie wollten 

ein Zeichen des Protestes setzen, aber 

sie sind nicht rechtsextrem. Diese Men-

schen müssen wir als CDU erreichen 

und mit ihnen ins Gespräch kommen. 

Die Wählerinnen und Wähler müssen 

wissen, dass eine Stimme für die AfD eine 

Stimme für Ausländerfeindlichkeit und 

Rassismus und gegen die Freiheit und die 

staatliche Ordnung ist. Eine rechtsextre-

me Partei gehört nicht in ein Parlament!

Jens Nacke
Parlamentarischer Geschäftsführer

Es kommt auf jedes einzelne Tier an 

„SCHÄCHTEN OHNE 
BETÄUBUNG DARF ES 
NICHT MEHR GEBEN”
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Hannover schläft noch, als die Organisatoren die letzten Vorbereitungen im Niedersächsischen Landtag tref-
fen. Hier und da werden noch Schwimm-Einhörner auf- und diverse Getränke kalt gestellt. Eilig platzierte 
Plakate an den Eingangstüren sollen den Besuchern später den Weg weisen. Ein atmosphärischer Bericht.

Anschließend ist Mittagszeit – die Schlangen an den Essensständen 

füllen sich. Nachdem die ersten Häppchen verdaut sind, geht es 

weiter im Programm: Erneut steht ein Speed-Date auf der Tagesord-

nung, dieses Mal mit Wirtschaftsminister Bernd Althusmann und 

Finanzminister Reinhold Hilbers. Beim Flirt über flächendeckende 

Breitband- und LTE-Versorgung, gutes Baustellen-Management und 

über die gesetzliche Schuldenbremse springt der Funke sichtlich 

über. 

Bevor der Nachmittag bei Bier und Bundesliga-Konferenz ausklingt, 

beschließen Staatsminister Hendrik Hoppenstedt und die Europaab-

geordnete Lena Düpont mit einem Gespräch über die Brexit-Folgen 

das politische Rahmenprogramm. Eine spannende Diskussion, in den 

Gesichtern der Besucher ist großes Interesse zu erkennen. Einen so 

hohen Besuch hautnah mitzuerleben, ist eben etwas Besonderes. 

KURZ NACH 10 UHR

MITTAGSZEIT 12 UHR

Nach der Begrüßung der Landtagspräsidentin Gabriele Andretta strömen die ersten Bürge-

rinnen und Bürger voller Erwartung und vergnügter Gesichter hinein in die Portikushalle und 

verteilen sich auf die verschiedenen Fraktionen. 

Bei der CDU-Fraktion angekommen, werden die Gäste von den Düften regionaler Spezialitä-

ten empfangen. So gibt es neben einer Fischsuppe aus Cuxhaven und frischen Waffeln auch 

Obst aus dem Alten Land und eine Milchbar. Die Räume 

füllen sich schnell. Die Besucher unterhalten sich angeregt, 

genießen das kulinarische Angebot und folgen aufmerksam 

dem Programm. Eine bunte Melange aus Speed-Dates mit 

Ministern, Talkrunden und Fernseh- Kultkoppelshows ver-

gangener Tage erwartet die Gäste im Laufe des Tages.

KURZ VOR 11 UHR
Aber zurück auf Anfang: Im Fraktionssaal wartet die  Land-

wirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast auf ihren Speed-Da-

te-Partner Marco Zacharias. Es folgen knackige Aussagen zum 

Ruf der Landwirte und ihrem Engagement für mehr Tierwohl, 

über gesunde und bewusste Ernährung, und warum die CDU 

eine Fleischsteuer ablehnt. Nach einer beschwingten Musik-Ein-

lage des Jugendblasorchesters YoungStars Seelze geht es weiter. 

Draußen klettert das Thermometer bereits auf über 30 Grad Cel-

sius, während sich die Portikushalle weiter füllt – sicherlich auch 

Dank des angenehmen Tundra-Klimas hier im Landtag. Hoch lebe 

die Klimaanlage! 

Eine Menschenmenge bewegt sich nun zur Bühne der Hannover-

schen Allgemeinen Zeitung und Neuen Presse. Eine Frau und drei Herren, durch eine Sichtwand getrennt, nehmen ihre Plätze ein. 

Es ist Herzblatt-Zeit. Um die grüne Abgeordnete Julia Willie Hamburg kämpfen SPD-Mann Deniz Kurku, Hamburgs Fraktionskol-

lege Dragos Pancescu sowie der CDU-Fraktionsvorsitzende Dirk 

Toepffer. Jeder der Teilnehmer versucht nun, Hamburg zu über-

zeugen. Besonders gut schafft das der schlagfertige Toepffer, 

der seine grüne Kollegin aus Hannover mit auf eine romantische 

Wanderung durch den niedersächsischen Wald nehmen möch-

te. Damit hat er wohl genau Hamburgs Geschmack getroffen, 

die ihn sodann als ihr Herzblatt auswählt. Übrigens: Nicht nur 

Dirk Toepffer hat die Wahl des Herzblattes für sich entscheiden 

können. Auch sein Parlamentarischer Geschäftsführer 

Jens Nacke kann sich in der zweiten Runde gegen die 

Konkurrenz behaupten und Hand in Hand mit Immaco-

lata Glosemeyer (SPD) die Bühne verlassen. Ein voller 

Erfolg für die „charmant-demokratische Union” in Nie-

dersachsen! 

Während Toepffer in der Portikushalle noch für ein paar 

Bilder mit seinem Herzblatt posiert, läuft das Programm 

im Fraktionssaal munter weiter. Nach einer Showeinlage des 

Zauberers Simabu, der ersten Tombola-Ziehung und einem 

Date mit Justizministerin Barbara Havliza, plaudern der frühere 

Innenminister Uwe Schünemann sowie die Abgeordneten Gerda 

Hövel und Mareike Wulf mit Martin Brüning vom Politikjournal 

„Rundblick“ aus dem Nähkästchen und über ihre unterschiedli-

chen Wege ins Parlament. 

Tag der offenen Tür im Niedersächsischen Landtag

Die „charmant-demokratische Union“ 
öffnet ihre Tore 
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Aus dem Plenum

CDU fordert Konsequenzen aus Lügde
Es ging um sexuellen Kindesmissbrauch in mehr als 450 Fällen: Kurz vor Beginn des September-Plenums verurteilte das 

Landgericht Detmold die zwei Angeklagten im Lügde-Prozess zu hohen Haftstrafen mit anschließender Sicherheitsver-

wahrung. Damit ist die rechtliche Aufarbeitung des größten Missbrauchsfalls der jüngeren deutschen Geschichte zwar 

abgeschlossen. Nicht jedoch die politische: In einer von der CDU beantragten Aktuellen Stunde forderte Fraktionschef 

Dirk Toepffer Konsequenzen auf Landes- und Bundesebene.

In seiner Rede betonte Toepffer, dass der Landtag keinen Strich 

unter die schrecklichen Vorfälle machen dürfe. Das Land sei ver-

antwortlich für den Schutz der Kinder und stehe in der Pflicht, 

seinen Verfassungsauftrag zu erfüllen: „Wir müssen die Zusam-

menarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden, Kommunen und 

Präventionseinrichtungen verbessern“, so der Fraktionsvorsit-

zende. Es sei gut, dass die geforderte Kinderschutzkommission 

ihre Arbeit endlich aufnehme. „Allerdings langt uns das nicht. 

Wir fordern einen eigenen Kinderschutzbeauftragten und eine 

Überprüfung der Verjährungsfristen für Missbrauchsfälle. Die 

Opfer entscheiden sich aus Scham und Furcht oft erst spät für 

eine Anzeige. Auch dann müssen die Täter noch verfolgt werden 

können“, so Toepffer. Ferner müsse das Strafmaß für diejenigen, 

die sich über das Internet am Missbrauch beteiligen, überdacht 

werden. „Ich werde die Landesregierung bitten zu prüfen, ob wir 

über eine Bundesratsinitiative eine Verschärfung der Strafen in 

diesen Fällen erreichen können.“

„Wir fordern einen Kinderschutzbeauftragten und eine  
Überprüfung der Verjährungsfristen für Missbrauchsfälle.“

– Dirk Toepffer

Landesregierung legt Haushaltsentwurf vor

Keine neuen Schulden und höhere Investitionen als noch 2019: 

Mit insgesamt 1,8 Milliarden Euro wollen CDU und SPD Nieder-

sachsen fit für die Zukunft machen. Hinzu kommen 3,3 Milliar-

den Euro aus den Sondervermögen für die Digitalisierung, für 

die Universitätskliniken in Göttingen und Hannover sowie für 

die Förderung neuen Wohnraums. Fraktionschef Dirk Toepffer 

lobte den Entwurf von Finanzminister Reinhold Hilbers: „Zur Si-

cherung der gleichwertigen Lebensverhältnisse im ganzen Land 

investieren wir zudem in die Attraktivität 

der ländlichen Räume und stellen sicher, 

dass in den kommenden Jahren rund jeder 

dritte Euro den Kommunen zu Gute kommt. 

Zusätzlich erhöhen wir noch einmal die In-

vestitionen in den Straßen- und Radwege-

bau“, so Toepffer. Den Herausforderungen 

in Pflege und Gesundheitsvorsorge begeg-

ne der Landeshaushalt unter anderem mit 

massiven Investitionen in die Modernisie-

rung der Kranken-

häuser und mit 

der Schulgeldfreiheit in den Gesund-

heitsberufen. Auch mit Blick auf 

die für Niedersachsen besonders 

wichtige Land- und Automobilwirt-

schaft stelle der Haushalt die rich-

tigen Weichen: „Wir unterstützen 

die Wirtschaft beim Wechsel vom 

Verbrennungsmotor zur E-Mobili-

tät und alternativen Antriebstech-

niken. Darüber hinaus schaffen 

wir neue Digitalprofessuren 

und einen Beteiligungsfonds 

für den innovativen Mittel-

stand.“ Nach Abschluss der 

parlamentarischen Bera-

tungen wird der Haushalt 

mit einem Gesamtvolu-

men von 34,7 Milliarden 

Euro voraussichtlich im 

Dezember durch den Land-

tag beschlossen.

CDU und SPD bringen Klimagesetz im Oktober ein

Anreize und Teilhabe statt Verbote beim Klimaschutz: Im Vorfeld 

des September-Plenums hat sich die Regierungskoalition von 

CDU und SPD auf einen gemeinsamen Gesetzesentwurf ver-

ständigt. Dieser soll im Oktober eingebracht werden. „Mit dem 

niedersächsischen Klimagesetz machen wir deutlich, welchen 

Stellenwert der Klimaschutz für uns hat. Niedersachsen setzt sich 

mit diesem Gesetz klare Ziele zur Reduktion von Treibhausgasen, 

zum Schutz und Ausbau von Kohlenstoffspeichern und zur Anpas-

sung an die Folgen des Klimawandels“, so der 

umweltpolitische Sprecher Martin Bäumer. 

Dabei seien Klimaschutz und Wohlstand keine 

Gegensätze, betont der stellvertretende Frak-

tionsvorsitzende. „Wir setzen nicht auf Verbo-

te, sondern auf Einsicht und Mitwirkung aller 

Bürgerinnen und Bürger. Darin unterscheiden 

wir uns maßgeblich von den politischen Mit-

bewerbern“, sagt Bäumer mit 

Blick auf den mit „extrem 

heißer Nadel gestrick-

ten“ und überhastet 

eingebrachten Gesetzesentwurf der 

Grünen. Dieser sieht unter anderem eine 

Fahrradpflicht bei Dienstreisen und den 

Neubaustopp von Autobahnen vor. „Da-

mit würden wir den Ländlichen Raum nur 

noch weiter abhängen“, ist auch Bäumers 

Landtagskollegin Laura Hopmann 

überzeugt: „Wir legen großen 

Wert auf ein entschiedenes, 

aber ebenso sozial- und 

wirtschaftsverträgliches 

Handeln beim Klima-

schutz. Das wird 

nur gelingen, wenn 

wir alle Gruppen 

ü b e r z e u g e n , 

sich zu beteili-

gen und nicht, 

indem man 

einzelne zum 

Buhmann der  

Nation erklärt.“ 

„Wir legen gro-
ßen Wert auf 

ein sozial- und 
wirtschafts-

verträgliches 
Handeln beim 
Klimaschutz.“

– Laura Hopmann
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Petra Joumaah, Vorsitzende der Enquetekommission

Enquetekommission „Sicherstellung der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung in Niedersachsen“

3 FRAGEN AN…

Die Frage, wie wir auch in Zukunft eine flächendeckende und qualitativ hochwertige medi-

zinische Versorgung in ganz Niedersachsen sicherstellen können, gehört zu den drängends-

ten unserer Zeit. Gemeinsam mit Experten und Akteuren aus dem Gesundheitssystem 

erarbeiten wir Lösungsvorschläge sowie kurz, mittel- und langfristige Maßnahmen für 

eine Verbesserung der Situation.

Neben der ambulanten Versorgung ist die stationäre, wohnortnahe Versorgung ein 

großes Thema. Die Menschen haben oftmals Angst, dass das nächste Krankenhaus 

zu weit entfernt sein könnte. Dabei müssen zahlreiche Fragen diskutiert werden: 

Wie viele Kliniken benötigen wir? Kann die Einrichtung von Medizinischen Versor-

gungszentren Entlastung schaffen? Welche positiven Auswirkungen hat die Digitali-

sierung auf die Versorgung und wie kann sie gerade im ländlichen Raum zur Entlastung 

beitragen? Auf diese Fragen wollen wir Antworten finden und der Landesregierung dann 

konkrete Vorschläge machen, die zügig umgesetzt werden können.

Wir haben inzwischen die Bereiche Notfallversorgung und ambulante medizinische 

Versorgung beraten und abgeschlossen. Die Experten haben uns zahlreiche Hinweise 

zur Verbesserung in diesen Bereichen gegeben. So müssen und wollen wir den Master-

plan Medizinstudium umsetzen, das Weiterbildungsangebot für Allgemeinmediziner muss 

ausgebaut und die Bekanntheit der vorhanden Weiterbildungsmöglichkeiten erhöht werden.

Was sind die Schwerpunkte der Kommissionsarbeit?

Was steht als nächstes auf der Agenda der Kommission?

Es ist fast Halbzeit in der Kommissionsarbeit. Wie weit 
sind Sie mit der Arbeit?

Im Dezember hat die Enquetekommission „Sicherstellung der ambulanten und stationären 

medizinischen Versorgung in Niedersachsen – für eine qualitativ hochwertige und wohnort-

nahe medizinische Versorgung“ ihre Arbeit aufgenommen. 


