THEMA IM LANDTAG

OKTOBER
2019
#4

FRAKTION BESUCHT VW

Unser klimagesetz

Anschlag von halle

Eindrücke unseres Besuches
beim Betriebsrat des
VW-Konzerns

Im Interview mit unserem
energiepolitischen Sprecher
Volker Senftleben

Unsere Fraktionsvorsitzende
Johanne Modder verurteilt die
rechtsterroristischen Anschläge
von Halle auf’s Schärfste

MOIN AUS HANNOVER!
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die vergangenen Tage und Wochen sind bedauerlicherweise aus sozialdemokratischer
Betrachtung von viel Schatten und wenig Licht geprägt. Die Oberbürgermeisterwahl in
Hannover und auch das Ergebnis der Landtagswahl in Thüringen bedrücken mich und
geben viel Anlass zur intensiven Nachbetrachtung. Zeitgleich haben die
Bürgermeisterwahlen in Vechta und Bad Münder jedoch auch gezeigt, dass die
Sozialdemokratie weiterhin Bürgerinnen und Bürger begeistern und an die Wahlurne
bewegen kann – von diesen Erfolgsgeschichten müssen wir lernen und sie fortschreiben.
Landes- und bundespolitische Themen rückten jedoch in den Hintergrund, als wir von
dem schrecklichen rechtsterroristischen Anschlag in Halle erfuhren. Dass es über 70
Jahre nach der Befreiung vom nationalsozialistischem Terrorregime – immer noch und
wieder vermehrt – zu antisemitisch motivierten Straftaten kommt, zeigt uns deutlich,
dass alle Demokratinnen und Demokraten für eine wehrhafte Demokratie einstehen und
kämpfen müssen. Es ist für mich unerträglich, dass Menschen jüdischen Glaubens in
unserer Gesellschaft nicht frei und unbekümmert ihren Glauben leben können, sondern
durch Hass und Gewalt bedroht werden. Um dem entgegenzutreten, haben wir in der
vergangenen Plenarsitzung mit den vier demokratischen Landtagsfraktionen eine
gemeinsame Resolution verabschiedet und verdeutlicht, dass Antisemitismus und alle
weiteren Formen von Menschenverachtung in unserer Gesellschaft keinen Platz haben!
Parlamentarisch befinden wir uns derzeit in intensiven Haushaltsberatungen für das
Jahr 2020. Den Haushalt wollen wir im Dezember-Plenum verabschieden und sind dazu
gerade in Gesprächen mit unserem Koalitionspartner, um unsere politischen
Schwerpunkte durchzusetzen. Zudem haben wir im Landtag das niedersächsische
Klimagesetz eingebracht. Was genau sich dahinter verbirgt, erfahren Sie auf den
nächsten Seiten. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!
Ihre Johanne Modder

Fraktionsvorsitzende

ANSCHLAG IN HALLE IST ANSCHLAG AUF UNSERE DEMOKRATIE!
Die schrecklichen Ereignisse in Halle an der Saale und Landsberg haben große Betroffenheit in der SPDLandtagsfraktion ausgelöst. In Gedanken ist die Fraktion bei den Opfern, ihren Familien sowie Angehörigen und den Verletzten des Anschlages. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder erklärt dazu:„Die
entsetzlichen Ereignisse des gestrigen Tages aus Halle und Landsberg erschüttern uns zutiefst und treffen direkt das Herz unserer Demokratie. Unsere Solidarität und unser Mitgefühl gelten allen Familien
und Hinterbliebenen der Opfer sowie der jüdischen Gemeinde. Der Anschlag auf die jüdische Gemeinde,
auf Menschen in einem türkischen Imbiss und auf unbeteiligte Passanten ist ein Angriff auf unsere
freiheitlich-demokratische Grundordnung.“
„Wir müssen die Dinge jedoch beim Namen benennen und nicht verharmlosen. Was in Halle geschah,
ist kein Amoklauf, sondern ein rechtsterroristischer Akt. Es ist ein Terroranschlag, der in Teilen dem abscheulichen Rechtsterror aus Christchurch in Neuseeland gleicht. Und es ist ein Terroranschlag, der in
seiner Feigheit der Hinrichtung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gleicht“, erklärt Deniz
Kurku, Sprecher gegen Rechtsextremismus der SPD-Landtagsfraktion, und fügt an: „Für uns ist klar:
Fremdenhass, Rassismus und Antisemitismus dürfen keinen Platz in unserer Gesellschaft haben! Das
dies im Jahr 2019 keine Selbstverständlichkeit ist und wir diesen Satz regelmäßig wiederholen müssen,
ist ein unerträglicher Zustand. Antisemiten, Fremdenfeinde und andere Menschenfeinde dürfen unser
friedliches Miteinander nie wieder gefährden.“
Für die SPD-Landtagsfraktion ist es ein unerträglicher Zustand, wenn am Tag der Deutschen Einheit
Rechtsextreme durch die Straßen der Republik marschieren und offen Morddrohungen gegenüber Pressevertretern aussprechen, zu Gewalt und Todschlag aufrufen, Sicherheitsbeamte diffamieren und das
Existenzrecht Israels in Frage stellen. Es sind Stiche in das Herz der Demokratie. Taten werden erst denkbar, dann sagbar und dann machbar.
„Dass an Jom Kippur, dem Versöhnungsfest und höchsten jüdischen Feiertag, eine solche Gräueltat, die
an Brutalität, Abscheulichkeit und Feigheit nicht zu überbieten ist, verübt wird, ist kaum in Worte zu
fassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in Angst leben.
In Niedersachsen leben mehr als 8.000 jüdische Gemeindemitglieder, die wir stärker als je zuvor
schützen müssen. Zudem müssen wir entschieden gegen jede Form von Antisemitismus und Rechtsextremismus vorgehen und jeden Ansatz schon im Keim ersticken. Gemeinsam – über Parteibücher hinweg – müssen wir für unsere freiheitliche demokratische Grundordnung einstehen!“, erklären Johanne
Modder und Deniz Kurku gemeinsam.
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PRESSEMITTEILUNGEN DER LETZTEN WOCHEN
Philipp Raulfs: Kostenfallen bei Mobilfunkverträgen ein Ende setzen
Für Verbraucherinnen und Verbraucher stellt die Laufzeit von Mobilfunkverträgen ein häufig wiederkehrendes Ärgernis dar. Während nur wenige Anbieter eine verkürzte Laufzeit von sechs oder 12 Monaten anbieten, beträgt die
übliche Laufzeit 24 Monate.
„Wenn dann noch der Stichtag der fristgerechten Kündigung verpasst wird, bindet der Provider schnell einen Kunden
auf insgesamt 36 Monate an sich. Die Nutzerinnen und Nutzer sind sich häufig nicht der finanziellen Kostenfalle bei
Übersehen des Kündigungsdatums und einer automatisierten Vertragsverlängerung bewusst“, erklärt Philipp Raulfs,
Mitglied des Unterausschusses für Verbraucherschutz, und fügt an: „Wir fänden es angebracht, automatische Vertragsverlängerungen auf die Dauer von höchstens drei Monaten zu beschränken, sofern die Verbraucherinnen und
Verbraucher nicht spätestens einen Monat vor Ablauf des Vertrages diesen gekündigt haben. Dies wäre aus Sicht des
Verbraucherschutzes eine signifikante Verbesserung.“
Zudem stellt die SPD-Landtagsfraktion fest, dass Internet-Anbieter häufig nicht die vereinbarte Leistung erbringen.
So zeigt der aktuelle Monitoringbericht der Bundesnetzagentur, dass nur 12 Prozent der Festnetzanschlüsse und nur
1,6 Prozent der Mobilfunkanschlüsse die vertraglich zugesicherte Maximalgeschwindigkeit erreichen.
„Dies ist ein Zustand, der so nicht hinnehmbar ist. Wir als SPD-Landtagsfraktion vertreten die klare Auffassung, dass
Mobilfunkverträge transparenter und kundenfreundlicher zu gestalten sind. Wenn Mobilfunkanbieter bei der Vertragslaufzeit aus versteckten Kosten Kapital schlagen, ist dies klar verbraucherfeindlich!“, so Raulfs weiter.

Unsere haushaltspolitische Sprecherin Frauke Heiligenstadt zur Schuldenbremse in Niedersachsen:
„Mit der Verankerung der Schuldenbremse in der Niedersächsischen Verfassung unterstreicht die SPD-geführte
Landesregierung ihr Bekenntnis zu einer soliden und zugleich ambitionierten Haushaltspolitik. Bereits seit 2016
nimmt Niedersachsen keine neuen Schulden mehr auf und gleichzeitig maßgebliche Investitionen in allen relevanten Bereichen der staatlichen Daseinsvorsorge wie Bildung, Gesundheit oder der digitalen Infrastruktur vor.
Darüber hinaus streben wir allein in dieser Legislaturperiode den Abbau von einer Milliarde Euro an Altschulden an.
Durch die nun beschlossene Ausgestaltung der Schuldenbremse in Niedersachsen erhalten wir durch klar und
sinnvoll begrenzte Ausnahmeregelungen die finanzielle Handlungsfähigkeit des Staates in Not- und Krisensituationen. Für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist es gerade mit Blick auf folgenden Generationen von elementarer Bedeutung, auch weiterhin auf hohem Niveau in die Infrastruktur und damit die Zukunftsfähigkeit unseres Landes zu investieren.“

IM INTERVIEW MIT

VOLKER SENFTLEBEN ZUM
KLIMASCHUTZGESETZ
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Wiebke Osigus
Stellv. rechtspolitische Sprecherin

Experten stützen SPD-Position –
Verjährungsfristen bei
Kindesmissbrauch müssen
abgeschafft werden
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SPD-FRAKTION Besucht
VW-BETRIEBSRAT
„Sicherung von Arbeitsplätzen und
Klimaschutz sind kein Widerspruch!“
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SPD-Landtagsfraktion
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Wolfsburg. Beim gemeinsamen Treffen mit den
niedersächsischen Landespolitikerinnen und
-politikern und dem Betriebsrat des VWKonzerns wurde mit Nachdruck wiederholt
deutlich, dass der Automobilkonzern wichtiger
Wirtschafts-

und

Jobmotor

für

unser

Bundesland ist. Die zahlreichen Beschäftigten
von Volkswagen leisten an den verschiedensten
Standorten

hervorragende

Arbeit.

Diese

Arbeitsverhältnisse müssen mit Blick auf die
Bewältigung des Klimawandels in Einklang
gebracht werden.
„Wir

müssen

Arbeit

und

Klimaschutz

zusammenführen, das sind zwei Seiten der
gleichen

Medaille“,

erklärt

die

SPD-

Fraktionsvorsitzende Johanne Modder und fügt
an: „Wir dürfen unsere Sicht nicht einseitig
einschränken.

„NIEDERsACHSEN IST MOBILITÄTSLAND“
Der Klimaschutz ist ein dominierendes Thema
für viele Bürgerinnen und Bürger, dennoch ist
der Schutz von Arbeitsplätzen auch ein
wichtiges gesamtgesellschaftliches Ziel, das
wir in der Debatte nicht aus den Augen
verlieren dürfen.“
Der VW-Konzern blickt auf mehr als 80 Jahre
Geschichte zurück und ist eng mit dem
wirtschaftlichen Erfolg im Land Niedersachsen
verbunden.

„Die

Transformation

der

Arbeitswelt, die Digitalisierung sowie Themen
wie das vernetzte und das autonome Fahren
treiben nicht nur die Automobilindustrie,
sondern auch uns Politikerinnen und Politiker
um. Für das Autoland Niedersachsen bedeuten
die Entwicklungen der nächsten Jahre viele
Chancen. Auch unsere niedersächsischen VWStandorte und ihre zahlreichen Beschäftigten
profitieren

von

einer

zukunftsorientierten

Neuaufstellung des Konzerns“, erklärt die SPDPolitikerin. Mit dem Blick auf das Emdener
Werk, das bis 2025 auf die Fertigung von
Elektroautos umgestellt werden soll, kann
Niedersachsen

beispielhaft

Vorreiter

nachhaltiger Automobilproduktion werden.
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»Man muss begeistert sein,
um große Taten zu vollbringen«
- Kurt Schumacher (1895-1952)
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