
Im Browser öffnen

Landtagswoche #4
März 2023

Ein Überblick über meine Arbeit im Niedersächsischen Landtag
 

Sehr geehrte Damen und Herren,

es ist wieder Zeit für einen Einblick in die aktuelle politische Lage in Niedersachsen.
Die rot-grüne Landesregierung schafft es weiterhin nicht, sich ausreichend um
drängende Probleme wie die anstehende Krankenhausverordnung, die nicht
ankommenden Energiehilfen bei den Krankenhäusern, Rechtssichereit für den
Ganztagsausbau oder klare Vorgaben beim Ausbau der Windenergie zu kümmern.
Stattdessen liegt der Fokus auf Genderfragen in der Verwaltung, dem artgerechten
Umgang mit dem Biber und der Abschaffung der Förderschulen - dafür haben ich
und viele Niedersachsen mittlerweile keinerlei Verständnis mehr! 
 
Es ist außerdem bemerkenswert, dass für die letzte Plenarwoche erneut lediglich
zwei statt der üblichen drei Tage angesetzt wurden. Dies wirft die Frage auf, ob die
Regierung überhaupt ausreichend Themen für die politische Agenda findet oder ob
sie sich bewusst auf Nebenschauplätze konzentriert. Wir als Oppositionspartei
dürfen leider auch weiterhin nur zwei Entschließungsanträge pro Plenum einbringen.
 
Abschließend möchte ich Ihnen und Ihren Lieben bereits jetzt frohe Ostern
wünschen. Möge diese Zeit der Erneuerung und Hoffnung uns allen die Kraft geben,
für die wirklich wichtigen Themen einzustehen.
 
Mit herzlichen Grüßen
 
Ihre 
Sophie Ramdor

Was steht an bei Social-Media

Rot-Grün schafft Förderschulen gegen den Willen
der Betroffenen ab! 

Mit der Abschaffung der Förderschule Lernen besiegelt Rot-Grün das Schicksal
der betroffenen Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen. Entgegen dem
Wunsch vieler Eltern, Lehrer und Schüler können diese in Zukunft nicht mehr
die besondere Förderung in der Förderschule Lernen erhalten. 
 
Die Eltern wollten gerne weiterhin im Wohle ihres Kindes selber entscheiden, ob
die Regelschule oder die Förderschule der richtige Lernort ist, denn nicht eine
Schulform ist für alle Kinder passend. In vielen Gesprächen machten die
Schülerinnen und Schüler uns deutlich, dass der Unterricht an den
Regelschulen sie überfordert hat, obwohl sie dort Unterstützung von
Schulbegleitern, Förderschullehrkräften und/oder durch differenziertes Material
hatten und stattdessen die Unterstützung an Förderschulen das ist, was sie
benötigen. Es ist traurig, dass die Landesregierung aus reiner Ideologie gegen
diese Interessen handelt und nicht auf ihre eigenen Parteimitglieder vor Ort
gehört hat, die für den Erhalt der Schulform waren.

Mehr Informationen

Was gibt es Neues

Ganztagsausbau

Ab dem 1. August 2026 wird ein
Rechtsanspruch auf
Ganztagsbetreuung für alle Kinder im
Grundschulalter eingeführt. Ein
wichtiger Schritt, um die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf zu verbessern
und Kindern bessere
Bildungschancen zu ermöglichen.
 
Die Kommunen in Niedersachsen
warten dringend auf die angekündigte
Finanzierung und ein allgemein
gültiges pädagogisches Konzept für
die Umsetzung. Beides liegt noch
immer nicht vor. Die Kommunen
brauchen endlich Klarheit und
Rechtssicherheit, damit sie mit dem
Ausbau beginnen können.
Kultusministerin Hamburg muss
endlich anfangen zu handeln!

Mehr

Digitale Schule fördern

Die digitale Schule bietet die Chance,
die reale Lebenswirklichkeit stärker in
das Klassenzimmer zu integrieren
und das Lernen für die Schülerinnen
und Schüler spannender und
einfacher zu machen. Dafür muss es
jedoch endlich vorangehen. Reine
Lippenbekenntnisse reichen nicht
mehr aus!
 
Als CDU-Fraktion machen wir in
einem ins Plenum eingebrachten
Antrag nun konkrete Vorschläge: von
der digitalen Lernmittelausleihe, über
Weiterbildungsangebote für
Lehrkräfte und ein einheitliches
Monitoring der Digitalisierung der
einzelnen Schulen. Bildungspolitik hat
keine Zeit für noch einen Aufschub! 

Mehr

Einsamkeit als Problem erkennen und
gemeinsam angehen! Meine Rede zum Antrag der
CDU.
 
In der Umfrageplattform #NDR-fragt gaben im Februar dieses Jahres über 60
Prozent der Teilnehmer aus Niedersachsen an, Erfahrung mit dem Gefühl der
Einsamkeit zu haben. Einsamkeit ist eine emotionale Erfahrung, die durch das
Fehlen von sozialen Kontakten oder die Wahrnehmung von Isolation entsteht.
Sie betrifft Menschen jeden Alters, jeder sozialen Schicht und jeder Kultur.
Einsamkeit kann dabei schwerwiegende Auswirkungen auf die körperliche und
geistige Gesundheit haben. Es kann zu Depressionen, Angstzuständen,
Schlafstörungen, einem schwachen Immunsystem und sogar zu einem früheren
Tod führen.
 
In meiner Rede bringe ich einen Antrag der CDU-Fraktion ein, der dieses
Problem anspricht und Vorschläge unterbreitet, wie das Thema in die
Öffentlichkeit gelangen und Hilfen sowie Lösungen angeboten werden können.

Rede anschauen

Gleichstellungsantrag der
Landesregierung

Während wir in Niedersachsen mit
Ärztemangel, Pflegenotstand und
überfüllten Krankenhäusern zu
kämpfen haben, kümmert sich die
Landesregierung lieber erstmal um
ein neues Gleichstellungsgesetz, in
dem auch das Gendern für die
Verwaltung verpflichtend gemacht
wird. Echter Fortschritt ist in
Niedersachsen also noch immer nicht
in Sicht. Eher das Gegenteil! In
meiner zweiten Plenarrede zu diesem
Thema habe ich deutlich gemacht,
dass die rot-grüne Regierung die
falschen Prioritäten setzt, Probleme
beheben will, die es nicht gibt und an
den wirklichen Problemen, wieso
Frauen nicht in Vollzeit arbeiten
können, nicht ansetzt.

Windgespräch
 

Die neuen Vorschläge zum
Windkraftausbau von Umweltminister
Christian Meyer überfordern viele
Landkreise und Gemeinden massiv.
In Rotenburg beispielsweise sollen
statt aktuell 15 dann 100
Vorranggebiete ausgewiesen werden.
Wir müssen den Kommunen mehr
Zeit geben, um vernünftig zu planen
und ihre Flächennutzungspläne vor
Ort mit allen Beteiligten festlegen zu
können. Für eine sinnvolle
Energiewende müssen wir die
Energiespeicherung und den
Netzausbau zudem mitdenken.
Schon jetzt stehen viele Windräder
still, damit die Netze nicht überlastet
werden. Über diese Aspekte sind wir
als CDU-Fraktion mit den
kommunalen Vertretern im
Windgespräch in einen Austausch
gekommen, um gemeinsame
Lösungen zu finden.

Immer auf dem aktuellen Stand bleiben?
Auf meiner Website gibt es stets die aktuellsten Blogposts, 

Termine und Informationen!

Website Sophie Ramdor

Fragen? Anregungen? Terminvereinbarungen?
Melden Sie sich gerne bei mir!

Sophie Ramdor MdL
Gieselerwall 2, 38100 Braunschweig

kontakt@sophieramdor.de

 

Unter folgendem Link finden Sie die Datenschutzerklärung, welche analog für diesen
Newsletter gilt.

 
Sie haben die E-Mail erhalten, weil Sie sich für den Newsletter angemeldet haben.
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