
Rot-Grün schafft die Bannmeile ab

03/17

Landtag debattiert Versammlungsgesetz und Videoüberwachung

Liebe Parteifreundinnen und 
Parteifreunde,

mit der dritten Plenarsitzung des 
Jahres hat sich der Niedersächsi-
sche Landtag in die Osterferien 
verabschiedet. Ab dem 24. Ap-
ril geht es dann wieder in den 
Sitzungen der Ausschüsse und 
Fraktionen weiter – unter ande-
rem mit unseren Initiativen, die 
wir letzte Woche eingebracht 
haben. Dazu gehört unsere For-
derung nach einem Ende der Pri-
vilegierung des Windkraftanla-
genbaus, ein 12 Punkte-Plan zum 
Umgang mit dem Wolf sowie 
unser Gesetzentwurf zur Wie-
dereinführung des Diplomgrades 
im Jurastudium. Diese und vie-
le andere Themen finden Sie in 
der April-Ausgabe der Liberalen 
Argumente und wie immer auch 
auf unserem YouTube-Kanal: 
http://bit.ly/2b8CBrU. Ich wün-
sche Ihnen viel Spaß beim Lesen 
und Frohe Ostern!

Christian Grascha 

Wieder einmal viel zu debattieren gab es bei den Tagesordnungspunkten der ver-
gangenen Plenarsitzung, die sich mit der Innenpolitik auseinandersetzten. In der ab-
schließenden Beratung über Änderungen am Niedersächsischen Versammlungsgesetz 
sparte Jan Christoph Oetjen nicht mit Kritik an der Landesregierung. Der Innenexperte 
kritisierte vor allem die Abschaffung der sogenannten Bannmeile um den Landtag.

„Den befriedeten Bezirk um den Landtag aufzuheben, ist ein Fehler. Es wird immer 
so getan, als könne niemand innerhalb der Bannmeile demonstrieren. Aber das ist 
falsch. Mit dem Einverständnis der Landtagsverwaltung ist das auch heute schon mög-
lich – und es wurde auch schon mehrfach erlaubt. Deshalb sehe ich überhaupt keine 
Notwendigkeit für diese Gesetzesänderung“, so der innenpolitische Sprecher der FDP. 
In einer konfliktfreien Zeit seien Demonstrationen unmittelbar vor dem Plenum kein 
Problem, in konfliktreichen Zeiten könne dies jedoch gefährlich werden. 

„Die Bannmeile ist aus gutem Grund eingeführt worden. Sie stammt aus den Lehren 
des Dritten Reichs, in dem die braunen Horden vor dem Reichstag standen. So etwas 
möchte ich nicht erleben. Das Vorgehen der Landesregierung ist in hohem Maße ge-
schichtsvergessen“, erklärt Oetjen weiter. Bei der Beratung der CDU-Forderung nach 
mehr Videoüberwachung zeigte Oetjen den zentralen Stellenwert, den Bürgerrechte 
bei der FDP einnehmen. Der Innenexperte betont, dass man keine zusätzlichen Befug-
nisse benötige, wohl aber moderne Technik: „Die veralteten Kameras in Niedersachsen 
liefern Bilder, die schlecht auszuwerten sind. Mit einer Modernisierung wäre zukünftig 
auch eine Verpixelung datenschutzrechtlich sensibler Bereiche möglich“, so Oetjen.  
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Aus der Zeit gefallen

Burka-Verbot

Es sei wichtig und richtig, die Debatte jetzt zu führen, betonte Stefan Birkner mit Blick 
auf den Entwurf eines Gesetzes gegen die Verhüllung des Gesichts in öffentlichen Ge-
bäuden. Bei der von der CDU eingebrachten Initiative gehe es am Ende um die Frage, 
„was eine offene Gesellschaft zu ertragen bereit ist, was sie ertragen muss und wo sie 
eine Grenze zieht und gesetzgeberisch in das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen 
eingreift. Diese Grenze muss mit Blick auf die Grundrechte fein definiert und austariert  
sein“, so Birkner. Der Jurist machte für seine Fraktion klar, dass ein solcher Eingriff wie 
im Falle eines Verhüllungsverbots im öffentlichen Raum nicht zu rechtfertigen sei. 
Bei von öffentlich-rechtlichen Körperschaften getragenen Einrichtungen wie Schulen, 
Rathäusern oder Gerichten sei es jedoch legitim, wenn der Staat nach gründlicher 
Abwägung zu der Einschätzung komme, eine Verhüllung auch im Sinne einer offenen 
Kommunikation nicht zu gestatten. „Geht es aber beispielsweise um das Fußballspiel 
in der Schulturnhalle, sehe ich den Detailreichtum der CDU-Vorlage kritisch.“ 

Freie Demokraten fordern strenge Abwägung bei Verhüllungsverbot

Niedersachsen braucht eine Reform bei Pensionen von Wahlbeamten
Für eine kontroverse Debatte sorgte die Aktuelle Stunde der FDP-Fraktion, in der sich der Landtag mit der Altersversor-
gung von Wahlbeamten beschäftigte. Zuvor war auf Anfrage der Freien Demokraten bekannt geworden, dass in Nieder-
sachsen 650 Wahlbeamte der B-Besoldung ein Leben lang abgesichert sind. Die Hälfte davon tritt vor dem 60. Lebensjahr 
in den Ruhestand ein.

FDP-Finanzexperte Christian Grascha kritisierte die Regelung, von der auch Personen unter 50 oder gar unter 40 aktuell 
Gebrauch machen: „Dass Bürgermeister und Landräte bereits nach kurzer Amtszeit altersunabhängig eine lebenslange 
Sofortpension genießen, ist eine aus der Zeit gefallene Regelung. Sie wurde geschaffen, damit Betroffene keinen Nachteil 
durch ihr politisches Engagement und einen Bruch in der Biografie erleiden. Eine wechselhafte Biografie ist heute jedoch 
für den Großteil der Gesellschaft die Regel“, so Grascha, der die Pensionsansprüche der Betroffenen nicht grundsätzlich 
infrage stellen will. „Sie sollen allerdings nicht sofort, sondern – der Versorgung von Abgeordneten entsprechend – erst ab 
einem Alter von 67 Jahren bezogen werden können. 

Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einer ähnlich anspruchsvollen und befristeten Tätigkeit nachgehen, 
reiben sich verwundert die Augen, dass das Risiko des Arbeitsplatzverlustes bei einem Wahlbeamten komplett vom Steu-
erzahler übernommen wird. Das zeigen mir zumindest zahlreiche positive Reaktionen auf unsere Initiative“, verteidigte 
der Parlamentarische Geschäftsführer die Forderung seiner Fraktion gegen die Kritik von CDU, SPD und Grünen.  

Energiewende 2017 - ein Schildbürgerstreich

Am letzten Tag der Plenarsitzung befassten sich die Abgeordneten mit der Forderung der Freien Demokraten nach einem 
Ende der Windkraftprivilegierung im Baugesetzbuch des Bundes. Niedersachsens Landesregierung solle sich dafür mit 
einer Bundesratsinitiative einsetzen, forderte Gero Hocker und machte klar, dass die vor genau 20 Jahren eingeführte 
Privilegierung von Windkraftanlagen im Außenbereich damals richtig gewesen sei. „Man wollte deren Errichtung verein-
fachen. Seinerzeit betrug allerdings der Anteil von aus Wind erzeugtem Strom nur einen Bruchteil der fast 30 Prozent des 
Stroms aus Erneuerbaren Energien, die im Jahre 2017 in unseren Netzen sind. Deswegen ist die Situation 20 Jahre später 
auch eine denkbar andere: 

Windkraftanlagen werden immer größer und immer mehr Landkreise erzeugen bereits heute ein Vielfaches der Strom-
menge, die sie eigentlich erst in Jahrzehnten aus Erneuerbaren Energien erzeugen wollten“, begründete Hocker den An-
trag und wies auf die Probleme hin, die durch die vielen Anlagen entstanden sind. So hätten nicht nur Anwohner durch 
den Wertverlust ihrer Immobilien und Grundstücke zu leiden, sondern mit Rotmilan, Fledermaus, Bussard und Habicht 
auch zahlreiche Tierarten. „Nichts rechtfertigt im Jahr 2017 mehr eine Privilegierung des Baus von Windkraftanlagen, 
durch die nur noch mehr Strom teuer produziert wird, der nicht abtransportiert werden kann. Diese Energiewende, wie 
wir sie heute kennen, ist daher ein Schildbürgerstreich. Um das zu ändern, wäre eine Korrektur des Baugesetzbuches beim 
Windkraftanlagenbau der erste richtige und dringende Schritt“, so der Energieexperte. 

Landesregierung soll sich für den Abbau der Windkraftprivilegierung einsetzen
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Wolf vs. Weidetier

„Jetzt trennt uns nur noch eine Stimme in diesem Landtag davon, die 
Wolfsmigration mit Vernunft und Augenmaß und ohne politische Ideologie 
zu betreiben“, freute sich FDP-Umweltexperte Gero Hocker, nachdem sich 
auch die CDU-Fraktion der Position der Freien Demokraten für ein vernünf-
tiges, ganzheitliches Wolfsmanagement angenähert hatte. Hocker wertet 
dies als ersten Teilerfolg des mittlerweile mehr als zweijährigen Engage-
ments seiner Fraktion in dieser Frage. „Ich gehe davon aus, dass, je näher 
die Landtagswahl kommt, auch der Ministerpräsident immer zugänglicher 
für eine Lösung werden wird, statt sich der Ideologie der Grünen zu beu-
gen“, hofft Hocker. 

Die Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht, wie es die CDU nun auch für ver-
haltensauffällige Tiere fordere, sei aber nur eines von vielen notwendigen 
Instrumenten für ein effektives Wolfsmanagement und zur Gewährleistung 
dessen weiterer Akzeptanz. „Für die von Rissen betroffenen Weidetierhal-
ter muss deutlich mehr und deutlich unbürokratischere Hilfe gewährleistet 
werden. Alles, was diese Landesregierung dem Problem aktuell entgegen-
zusetzen hat, sind ehrenamtliche Nachtwachen für die Weiden – und das 
ist kein Aprilscherz! Für die Betroffenen ist die Grenze der Belastbarkeit 
längst überschritten, sie brauchen echte Hilfe und Unterstützung durch die 
Politik“, erklärt Hocker weiter. Es brauche zudem klare und transparente 
Regeln, wann ein Wolf als verhaltens- oder wesensauffällig gelte. Hocker: 
„Nur mit einem Gesamtprogramm, wie wir es vorgelegt haben, gewinnen 
wir das Vertrauen der Menschen auf dem Land Stück für Stück zurück.“

Was sonst noch...

Ein Diplom für Juristen
Einen Wettbewerbsnachteil für Niedersach-
sens Jura-Studenten sieht Wissenschafts-
politikerin Almuth von Below-Neufeldt im 
Fehlen eines Abschlusses als Diplomjurist an 
Niedersächsischen Universitäten: „Mit der 
Novelle des Hochschulgesetzes im Januar 
2016 und der Abschaffung des Juradiploms 
hat Rot-Grün einen großen Fehler begangen. 
Wir fordern daher, dass die Wiedereinfüh-
rung des Juradiploms nun in Gesetzesform 
gegossen wird“, so die Abgeordnete. Dass es 
keinen Bedarf an einem Diplom-Abschluss 
gebe, sei falsch. Wer mit den Studenten 
spreche, weiß, wie wertvoll das Diplom sei 
und welch einen Standortnachteil die Be-
troffenen unter Rot-Grün zu erleiden hätten.

Die Einflussnahme der Türkei auf Deutsch-
land war erneut ein Thema in der April-Plenar- 
sitzung. Sowohl in der Aktuellen Stunde der 
Grünen als auch im Rahmen der Dringlichen 
Anfrage der FDP machte Fraktionschef Chris-
tian Dürr klar, dass die Erdogan-Regierung 
keinen Einfluss auf Deutschland haben dür-
fe, wie wir ihn gerade erleben. „Es ist nicht 
richtig, dass sich Deutschland mit Bespitze-
lung angeblicher Anhänger der Gülen-Bewe-
gung und rechtsstaatfeindlichen AKP-Wahl-
kampfauftritten auf der Nase herumtanzen 
lässt“, so Dürrs Kritik an der Bundesregie-
rung. Das Problem liege vor allem darin, dass 
sich Frau Merkel mit ihrem Flüchtlingsdeal 
von Erdogan abhängig gemacht habe.

Einfluss der türkischen RegierungFDP stellt Punkte-Plan zum Schutz von Weidetieren vor

Fraukes Klau beim Krippenbau
30 Millionen Euro Finanzierungslücke auf-
grund eines neuen Rechentricks von Kul-
tusministerin Frauke Heiligenstadt – damit 
sahen sich die Kommunen zu Beginn des 
Monats konfrontiert. Weil mehr Kinder zur 
Welt kommen, wollte die Ministerin die För-
derung pro Krippenplatz rückwirkend zum 
1.7.2016 von 12.000 Euro auf 9.500 Euro 
stutzen. Björn Försterling kritisierte dies 
scharf: „Die Kommunen brauchen Planungs-
sicherheit. Der Ministerpräsident muss den 
verrückten Plan der Kultusministerin stop-
pen und Frau Heiligenstadt einfangen.“ Dies 
geschah dann auch. Wo nun das zusätzliche  
Geld allerdings herkommen soll, blieb nach 
wie vor unklar.

milien mittlerweile extrem. Agrarminister Meyer versucht mit dieser Poli-
tik bei seiner Klientel zu punkten“, so Grupe in der Debatte über den Aus-
bau von Beratung und Betreuung für landwirtschaftliche Familien. 

Zum anderen sei auch das neue Wassergesetz ein Angriff auf die Landwir-
te, denn es seien Vermögensverluste in Milliardenhöhe zu befürchten und 
wirtschaftliche Existenzen gefährdet. Umweltminister Wenzel kümmerten 
diese Sorgen und Nöte jedoch nicht. „Als gestern Landwirte aus allen Teilen 
des Landes mitten in der Frühjahrsbestellung nach Hannover kamen, um 
vor dem Landtag gegen eine Politik zu demonstrieren, die ihre Existenzen 
gefährdet, ihre Familien belastet und ihre Kinder den Anfeindungen an-
derer Kinder aussetzt, hält der Minister es nicht einmal für nötig, die paar 
Schritte aus dem Plenarsaal herauszukommen und den Bauern zumindest 
Respekt entgegenzubringen“, beklagte Grupe im Rahmen der Debatte. 

Landwirte im Dauerfeuer
Minister Meyer ignoriert den Protest der Bauern

Populismus auf dem Rücken der Land-
wirte wirft Hermann Grupe der rot-grü-
nen Landesregierung vor. Hintergrund 
ist zum einen die sogenannte Agrarwen-
de, die sich mehr und mehr als Dauer-
feuer gegen die Landwirte entpuppe. 
„Die immer schwieriger werdende wirt-
schaftliche Situation, die zunehmenden 
politischen Hürden, die den Landwirten 
in den Weg gelegt werden und die Rolle 
als Sündenbock und Feindbild, die durch 
die Politik befeuert wird, belasten nicht 
nur die Betriebe, sondern auch die Fa-



An dieser Stelle wollen wir Ihnen gerne einen Ausschnitt aus 
der umfangreichen Presseberichterstattung zur Arbeit der 
FDP-Fraktion wiedergeben. Bitte beachten Sie, dass wir aus 
urheberrechtlichen Gründen keine vollständigen Artikel oder 
Fotos hier abbilden können. Wir beschränken uns deshalb 
auf Überschriften und einzelne Textauszüge.
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FDP-Fraktion @ Presse

Nordwest-Zeitung, 10. März 2017
Bildung soll im Land nichts kosten
Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kündigte [...] an, dass die Landesregierung „das gesamte Bildungs-
wesen gebührenfrei stellen will“. [...] Der FDP-Fraktionschef im Landtag, Christian Dürr, begrüßt gegenüber der NWZ 
„grundsätzlich eine Beitragsfreiheit“. Der Liberale wundert sich jedoch, warum Ministerpräsident Weil erst Tage zuvor 
„einen entsprechenden FDP-Antrag abgelehnt hat“. Dürr erklärt: „Der Abgeordnete Weil stimmt dagegen, der Wahl-
kämpfer Weil kämpft dafür.“  

Neue Osnabrücker Zeitung, 17. März 2017
Streit um Sitzenbleiber. Land will auch schlechte Oberschüler automatisch versetzen
Der FDP-Bildungspolitiker Björn Försterling warnt, den Schülern mit der Versetzung ein Ziel zu nehmen: „Die Kultusmi-
nisterin versucht anscheinend, das anspruchslose Niveau der Landesregierung auf die Schulen zu übertragen“, sagte 
Försterling. 

Hannoversche Allgemeine Zeitung, 27. März 2017
Freibetrag beim Grunderwerb? FDP tritt Debatte um Reform der Grunderwerbsteuer los
Immobilien werden immer teurer, und so steigen seit Jahren auch die Summen, die Käufer von Grundstücken, Häusern 
oder Wohnungen an Grunderwerbsteuer zahlen müssen. [...] Nach Ansicht der FDP ist es nun Zeit für einen Kurswechsel. 
Die Liberalen fordern, private Haus- und Wohnungskäufer in Niedersachsen und anderen Bundesländern zu entlasten. 

Neue Presse, 30. März 2017
Polizei: FDP stellt Anfrage zu Suiziden
Das Thema „Suizide unter Polizisten“ findet eine Fortsetzung. Gestern schickten die beiden FDP-Politiker Stefan Birkner 
und Jan-Christoph Oetjen eine kleine Anfrage an die Landesregierung. [...] Aus einer Anfrage der FDP zur „Belastung der 
niedersächsischen Polizisten“ ging hervor, dass sich die Suizidrate bei Polizisten seit 2013 verdreifacht hatte.  

Nordwest-Zeitung, 4. April 2017
FDP kritisiert Bürgermeister-Pensionen 
Die FDP bringt ein heißes Eisen in den Landtag: Die Liberalen starten einen erneuten Versuch, die Luxus-Versorgung für 
Wahlbeamte – Bürgermeister, Landräte und Dezernenten – in Niedersachsen abzuschaffen. Mit einer Debatte am Mitt-
woch will die FDP die anderen Parteien zwingen, Farbe zu bekennen. [...] „Die Sofortpensionen sind nicht mehr zeitge-
mäß und gehören abgeschafft“, betont [...] Christian Grascha. Solche Privilegien seien weder angemessen noch erklärbar. 
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