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Aus dem Plenum

WEITERE THEMEN IM PLENUM

Frühkindliche Bildung 
voranbringen

Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des 

Niedersächsischen Gesetzes zur 
Ausführung des Achten Buchs 

des Sozialgesetzbuchs

Masterplan Digitalisierung: 
Niedersachsens digitale 

Zukunft gestalten

Auswirkungen des Brexit auf 
die niedersächsische 

Fischfangindustrie 
begrenzen – Fanggebiete für 
die Hochseefi scherei erhalten

Begleitetes Fahren ab 16

Neuer Feiertag beschlossen

Mit dem Reformationstag haben 
wir in diesem Plenum einen neu-
en Feiertag für Niedersachsen 
beschlossen. In der Abstimmung 
stimmten 100 Landtagsabgeord-
nete für den entsprechenden Vor-
schlag der Landesregierung, dar-
unter alle 55 SPD-Abgeordnete. Die 
Entscheidung für den Reformati-
onstag bedeutet selbstverständ-
lich nicht, dass es nicht auch ande-
re Tage gegeben hätte, die sich als 
Feiertag geeignet hätten. Mit der 
demokratischen Abstimmung und 
den engagiert geführten Diskus-
sionen löst die SPD ein weiteres 
Wahlversprechen ein.

Kita-Gebühren abgeschafft

Mit der abschließenden Beratung 
des Gesetzentwurfes von SPD und 
CDU zur Änderung des Gesetzes 
über Tageseinrichtungen für Kin-
der haben wir als Koalition zwei 
zentrale Vorhaben auf den Weg 
gebracht. Das erste ist die gesetz-
liche Regelung für die Elternbei-
tragsfreiheit und das zweite die 
Übertragung der vorschulischen 
Sprachförderung auf die Kitas.
Mit der Einführung der Elternbei-

tragsfreiheit zum 01.08.2018 set-
zen wir eines der zentralen Wahl-
kampfversprechen der SPD um. 
Das zweite Element der nun auf 
den Weg gebrachten Kita-Reform 
ist die Übertragung der vorschu-
lischen Sprachförderung von der 
Grundschule auf die Kita. Damit 
sorgen wir für eine rechtsverbind-
liche Regelung der Sprachförde-
rung in der Kita.

Umsetzung der 
Düngeverordnung

Wir haben einen Überhang an 
Phosphor und Stickstoff, das ist 
klar! Wir handeln, wir haben die 
Düngeverordnung und diese wird 
konsequent umgesetzt! Mit unse-
rem Antrag von SPD und CDU, den 
ich ins Plenum eingebracht habe, 
gehen wir entschlossen unseren 
Weg weiter. Konkret geht es unter 
anderem um die Ausweisung von 
Risikogebieten und die Umsetzung 
von Meldepfl ichten. Die Dünge-
verordnung gibt uns hier mit dem 
Paragrafen 13 (2) und 13 (6) zwei 
wichtige Instrumente, um zielge-
richtet vorzugehen und Transpa-
renz zu schaffen. Dabei halte ich es 
für besonders wichtig, alle Betei-
ligten auf dem engagierten Weg 
einzubinden und mit zu nehmen.
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Sommerreise von Stephan Weil

Besuch aus Berne im Landtag

Anfang Juni besuchten Mitglieder 
des VDK Berne mich im Landtag. 
Nach der Besichtigung, während 
der auch die Arbeitsweise von Poli-

tik und Verwaltung erklärt wurde, 
ging es für die Besucherinnen und 
Besucher noch in das Museum für 
Energiegeschichte(n).

Die Stiftung Lebensräume Ovel-
gönner Mühle betreibt ein absolut 
erfolgreiches und vorbildliches In-
tegrationsmodell. Jetzt gibt es ein 
neues Projekt, das mir vorgestellt 
wurde: die soziale Landwirtschaft. 
Der dabei entstehende Landschafts-
park Ovelgönner Wiesen soll zum 
Natur- und Artenschutz beitragen 
und die Integration weiter fördern.

Die Jungen und Mädchen der vier-
ten Klasse der Grundschule Eins-
warden haben durch den „My Ferti-
lity Matters“ (MfM)-Workshop viel 
über ihre Körper gelernt und darü-
ber, was in der Pubertät mit ihnen 
passiert. Da ich diesen Workshop 
finanziert habe, habe ich die Schü-
lerinnen und Schüler kurz besucht, 
um mir das liebevoll gestaltete Pro-
gramm anzusehen. Mehr dazu un-
ter www.mfm-programm.de

In Stadland-Sürwürden traf sich 
der SoVD wesermarsch zur Kreis-
vebandstagung. Hier wurde der 
Kreisvorstand neu gewählt. Herz-
lichen Glückwunsch und herzli-
chen Dank an alle die bereit sind 
Verantwortung zu übernehmen.
Pflegenotstand, Ärztemangel, 
Pflegeversicherung, Ausbil-
dungssituation, es ist viel zu tun 
und viel im Umbruch. Ich stehe 
an der Seite des SoVD im Einsatz 
für uns alle.

In Bad Zwischenahn hatte ich die Gelegenheit, mich dem 
SPD Kreisverband Ammerland vorzustellen.

Bei der Mitgliederversammlung der SPD Ovelgönne ging es un-
ter anderem um Infrastrukturplanungen, wie Kitas und Schulen.

Zur Eröffnung der Landpartie 
„Garten und Ambiente“ besuch-
te Minister Olaf Lies Nordenham. 
Als Schirmherr der Veranstaltung 
hob er erneut die große Bedeu-
tung dieses überregional aus-
strahlenden Ereignisses hervor.

Die Mitgliederversammlung der SPD Brake stand unter ande-
rem unter dem Thema Lagerung des Bauschutts vom KKU.

Kreisverbandstagung SoVD

Unser Ministerpräsident Stephan 
Weil besuchte während seiner 
Sommerreise am 1. Juni den Park 
der Gärten in Bad Zwischenahn 
in meinem Betreuungswahlkreis 
dem Ammerland. Eine wirklich 
tolle Anlage, die die Stadt da zu 
bieten hat und ein toller Termin.

Mitgliederversammlungen

Workshop in Einswarden

Garten & Ambiente

Projekt in Ovelgönne


