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Niederdeutsch und Saterfriesisch 

weiter fördern   

 

Zukünftige Infrastrukturpolitik in 

Niedersachsen  

 

Sprachkurse für Flüchtlinge 

 

Die Bestände an Gänsen haben sich in 

den vergangenen Jahrzehnten in Nieder-

sachsen gut entwickelt.  In den ausgewie-

senen Schutzgebieten unterliegen die 

landwirtschaftliche Nutzung der Flächen 

sowie die Jagd der Gänse besonderen 

Bedingungen, die mit Einschränkungen für 

die Nutzung verbunden sind. Um hierzu 

einen finanziellen Ausgleich zu schaffen, 

erhalten Landwirte für ihre Flächen in Vo-

gelschutzgebieten eine von konkreten 

Schäden unabhängige Zahlung. Durch die 

in 2008 in Kraft getretene Änderung der 

Jagdzeitenverordnung der schwarz-gelbe 

Vorgängerregierung ist es zu einer deutli-

chen Beunruhigung der ausgewiesenen 

Schutzgebiete gekommen. Damit ist der 

Widerspruch entstanden, dass Landwirte 

für die Beruhigung dieser Gebiete 

(Verzicht auf Bearbeitung dieser Flächen) 

eine Entschädigung erhalten, gleichzeitig 

aber eine erhebliche Beunruhigung durch 

die Jagd ermöglicht wurde.  Ziel eines 

Gänsemonitorings ist es festzustellen, 

welche Auswirkungen die Jagd tatsächlich 

auf die Entwicklung der Populationen hat. 

Beispielsweise welchen Einfluss die 

Fluchtstrecken der Gänse auf die Auswei-

sung der Schutzgebiete haben. Festzustel-

len ist derzeit, dass die Population der 

Gänse seit 2003 konstant bleibt, die Rast-

tage der Tiere aber abgenommen hat. Das 

Land Niedersachsen ist gefordert, 

schnellstmöglich Konzepte zu einer mit 

den Zielen der EU-Vogelschutzrichtlinie zu 

vereinbarenden Jagdausübung in den EU-

Vogelschutzgebieten zu entwickeln.  

Gänsemonitoring und -management in Niedersachsen Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 

liebe Leserinnen und Leser,  

 

 

 

 

 

 

seit dem 22. bis zum  24. Oktober läuft 

die neue Plenarsitzung des Niedersäch-

sischen Landtages. Ganz besonders 

freut mich, dass Karin Logemann, Un-

terbezirksvorsitzende aus der Weser-

marsch, nach dem Sieg von Jürgen 

Krogmann bei der Stichwahl zum Amt 

des Oberbürgermeisters von Oldenburg  

in den Niedersächsischen Landtag  

nachrückt. Bereits am Mittwoch habe 

ich eine Rede zum Thema Gänsemoni-

toring gehalten, die unter folgendem 

Link gelesen werden kann: http://

www.axe l -b rammer .de/aus -dem-

landtag/reden-im-landtag/ 

Ich wünsche Ihnen und Euch eine schö-

ne Woche 

Mitbestimmung von Jugendlichen und Kindern in Nieder-

sachsen fördern und ausbauen  

Seitdem die ehemalige Landesregierung 

im Zuge der Föderalismusreform im Jahr 

2006 den Jugendhilfeausschuss und das 

Landesjugendparlament abgeschafft hat,  

gibt es in Niedersachsen weder eine abge-

stimmte Jugendhilfeplanung noch einen 

fachlichen Austausch zwischen den Trä-

gern der Kinder- und Jugendhilfe. Dieser 

folgenschwere Fehler hat zum einen zu 

der Zerschlagung der funktionierenden 

Kinder– und Jugendhilfestrukturen geführt 

und darüber hinaus die Partizipationsmög-

lichkeiten der Jugendlichen stark einge-

schränkt. Ein Entschließungsantrag von 

SPD und Bündnis 90/Die Grünen sieht 

vor, die Partizipationsmöglichkeiten von 

jungen Menschen zu verbessern und poli-

tische Teilhabemöglichkeiten auch für 

politik- und bildungsferne Jugendliche zu 

schaffen. Neben der Wiedereinrichtung 

des Landesjugendhilfeausschusses und 

des Landesjugendamtes in Niedersachsen  

sollen die Kommunen bei der Umsetzung 

von Beteiligungsmodellen wie beispiels-

weise Jugendbeiräten und Jugendforen 

stärker als bisher durch das Land Nieder-

sachsen unterstützt werden. Ebenfalls 

sehen SPD und Grüne vor, das Wahlalter 

bei den Wahlen zum Niedersächsischen 

Landtag auf 16 Jahre abzusenken sowie 

den Dialog zwischen Jugendverbänden, 

Vereinen und Ganztagsschulen intensiver 

zu fördern.  


