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Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 

liebe Leserinnen und Leser,                  

 

 

 

 

 

 

nach der Osterpause erwarten uns auf 

der Tagesordnung des Mai-Plenums wie-

der einige umfangreiche und interessante 

Themen.  Sehr erfreut bin ich über den 

Entschließungsantrag der Fraktionen 

SPD und Bündnis 90/Die Grünen zum 

Thema Breitbandausbau.  Der Breitband-

ausbau stellt eine der wichtigsten Infra-

strukturaufgaben unserer Zeit dar. Auch 

in unserem Landkreis Oldenburg müssen 

schnellstmöglich  einige „graue Flecken“ 

an ein schnelles Breitbandnetz ange-

schlossen werden. Ich halte es für richtig 

und gut, dass wir in Niedersachsen und 

speziell in unserem Landkreis Oldenburg  

den Breitbandausbau voranbringen und in 

die Zukunft investieren, denn die Versor-

gung mit einem schnellen Internetzugang 

ist bereits heute für viele Menschen min-

destens genau so wichtig wie ein gutes 

Straßennetz und Strom. 

Neben den Themen auf der Tagesord-

nung freue ich mich am Mittwoch auf eine 

Besuchergruppe aus meinem Wahlkreis. 

Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern bereits jetzt eine gute Fahrt 

und einen spannenden, erlebnisreichen 

Tag. 

Ihr und Euer 

Auf der Tagesordnung: 

u.a 

 

Grundwasserschutz—

wirksames Düngemanage-

ment 

 

Bessere Rahmenbedingun-

gen in den niedersächsi-

schen Kindertagesstätten 

 

Transatlantisches Freihan-

delsabkommen zwischen 

den USA und Europa 

 

Netzland Niedersachsen: 

Breitbandausbau gemein-

sam voranbringen 

 

Gesundheitsberufe stärken 

und Fachkräftenachwuchs 

sichern 

Breitbandausbau: Schnelles Internet für Niedersachsen 
Im Mai-Plenum werden die Landtagfraktio-

nen SPD und Bündnis 90/Die Grünen ei-

nen gemeinsamen Antrag zum Thema 

Breitbandausbau in Niedersachsen ein-

bringen. Beiden Fraktionen geht es darum, 

nicht nur die Lücken im Netz zu schließen, 

sondern auch eine große Gerechtigkeitslü-

cke. Der Zugang zum schnellen Internet 

entscheidet bereits heute darüber, ob 

Kommunen sich zukunftsorientiert entwi-

ckeln können. Bis 2020 soll ein flächende-

ckender Internetzugang mit mindestens 30 

MBit/s in ganz Niedersachsen verfügbar 

sein. Insbesondere muss der Breitband-

ausbau im ländlichen Raum vorangebracht 

werden. Hierzu wird die Landesregierung 

ein Konzept erarbeiten. In enger Partner-

schaft mit den Kommunen sollen kreiswei-

te Ausbaukonzepte gefördert werden, die 

auch eigene kommunale Infrastrukturen 

beinhalten. Zur Finanzierung dieser Maß-

nahmen hat die Landesregierung bereits 

angekündigt, in der nächsten Förderperio-

de 60 Millionen Euro aus EU-Fördermitteln 

bereitzustellen.  

Wirksames Düngemanagement für Niedersachsen 
Ein Großteil des niedersächsischen 

Grundwassers ist bereits heute mit mehr 

als 50 Milligramm pro Liter mit Nitrat be-

lastet. Grund dafür ist nicht zuletzt die stei-

gende Tierhaltung. Spitzenreiter sind hier 

die Landkreise Cloppenburg und Vechta. 

Der Wirtschaftsdüngeanfall betrug dort 

bereits 2011  209% bzw. 246% dessen, 

was unter Einhaltung der rechtlichen Vor-

schriften auf den landwirtschaftlichen Flä-

chen eingesetzt werden darf.  Ein weiterer 

Grund für die starke Belastung des Grund-

wassers ist die Zunahme des Maisanbau-

es, der im wesentlichen auf den Substrat-

bedarf von Biogasanlagen zurückzuführen 

ist. Der Mais als Pflanze verträgt eine sehr 

hohe Nährstoffgabe, so dass die starke 

Düngung der Maisfelder das Grundwasser 

und die Böden erheblich mit Nitrat und 

Phosphat belastet. Eine ordnungsgemäße 

Düngung kann allerdings mit den bisheri-

gen Instrumenten nicht gewährleistet wer-

den. Ein zentrales niedersächsisches Dün-

gekataster  soll nun als Verwendungs-

nachweis des Wirtschaftsdüngers sowie 

als Kontrollinstrument zur Überwachung 

von Tierhaltungs- und Biogasanlagen im 

Bezug auf den Düngeeinsatz dienen. 


