
PLENAR-aktuell 
 

Januar 2015       www.axel-brammer.de 

Schon gewusst? 

 

Durch die Steuerbefreiung der Rück-

stellungen der Atomkraftbetreiber sind 

dem Land Niedersachsen und seinen 

Kommunen in den letzten Jahren rund 

720 Millionen Euro Körperschafts- und 

Gewerbesteuer entgangen. 

Durch eine Änderung des Krankenhausge-

setzes will die Landesregierung sogenann-

te Patientenbeauftragte in den niedersäch-

sischen Krankenhäusern integrieren. Künf-

tig sollen sich spezielle Ansprechpartner 

um die Belange von Patenten in den Kran-

kenhäusern kümmern. Gibt es Beanstan-

dungen, wie beispielsweise schlechtes 

Essen, unfreundliches Personal oder Män-

gel im Krankenhaus, stehen die Patienten-

beauftragten als Ansprechpartner zur Ver-

fügung. Die Patientenbeauftragten sollen 

in jeder der rund 200 Kliniken in Nieder-

sachsen eingesetzt werden. Mit dem Kran-

kenhaus selbst dürfen sie laut Gesetzent-

wurf aber nichts zu tun haben. Die An-

sprechpartner sollen ehrenamtlich arbei-

ten. Bis Juli soll jedes Krankenhaus in 

Niedersachsen einen Patientenbeauftrag-

ten benannt haben. 

Finanzielle Risiken der Atomkraft  

Die Betreiber deutscher Atomkraftwerke 

sind gemäß des Verursachungsprinzips 

zur finanziellen Vorsorge für Atomunfälle, 

Atommüllentsorgung sowie den Rückbau 

der Anlagen verpflichtet. Für die Entsor-

gung radioaktiver Abfälle und für die Still-

legung sowie Rückbau der Atomkraftwer-

ke bilden die Energieversorgungsunter-

nehmen Rückstellungen. Diese Rückstel-

lungen werden bislang von den Betreibern 

der Atomkraftwerke verwaltet. Eine Ge-

währleitung für eine Verfügbarkeit dieser 

Finanzmittel muss zwar von den Betrei-

bern sichergestellt werden, jedoch sind 

die gebildeten Rückstellungen nicht vor 

Krisen oder einer Insolvenz des Betreibers 

geschützt. Die Gesamtsumme der Rück-

stellungen belief sich im Jahr 2011 auf ca. 

33 Milliarden Euro. Im Jahr 2016 soll zu-

dem die Brennelementesteuer auslaufen. 

Diese Vorzugsbehandlung der Atomin-

dustrie verschleiert die wahren Kosten der 

Atomenergie. Die finanzielle Haftung für 

Störfälle und die Atommüllentsorgung wird 

so auf die Allgemeinheit und den Staat 

verlagert. SPD und Bündnis 90/ Die Grü-

nen fordern, dass die Rückstellungen der 

Energieversorger in einen öffentlich-

rechtlichen Fonds überführt werden. Dafür 

soll sich das Land Niedersachsen im Bun-

desrat stark machen. Darüber hinaus for-

dern die Regierungsparteien die Verlänge-

rung der Brennelementesteuer auf Bun-

desebene über das Jahr 2016 hinaus. 

Patientenbeauftragte für Krankenhäuser 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 

liebe Leserinnen und Leser, 

 

 

 

 

 

bereits am Dienstag Tag hat die erste 

Plenarsitzung des Niedersächsischen 

Landtages im Jahr 2015 mit einer 

Schweigeminute für die Opfer der Pari-

ser Terroranschläge begonnen. „Der 

Islam gehört zu Deutschland und zu Nie-

dersachsen, der Islamismus hingegen 

ganz und gar nicht", betonte dabei unser 

Ministerpräsident Stephan Weil in seiner 

Regierungserklärung. Auch wir Nieder-

sachsen müssen uns besonders in die-

sen Zeiten für mehr Toleranz und Weltof-

fenheit einsetzen. Wir dürfen nicht zulas-

sen, dass  Fremdenhass und Islamfeind-

lichkeit unsere Gesellschaft spaltet.  
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