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LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE,
RGER,
LIEBE BÜRGERINNEN UND BÜ
Der brutale Angriffskrieg Pu�ns in der Ukraine mit allen Folgen wie die ungewisse
Energieversorgung aber auch die zunehmende Infla�on lassen keinen Zweifel: Die Lage ist
sehr ernst und schwierig. Poli�k darf in diesen schwierigen Zeiten nicht zur
parteipoli�schen Selbstgewissheit werden. Wir Grüne sind uns dessen sehr bewusst und
ich bin froh, dass unser Bundeswirtscha�sminister Robert Habeck in diesen schwierigen
Zeiten seiner großen Verantwortung gerecht wird. Neben den bisherigen
Entlastungspaketen bestehend aus KfW-Krediten, Sonderbürgscha�sprogramm und
anderen Maßnahmen, ist nun ein viertes Programm zur temporären Kostendämpfung auf
den Weg. Es wird zeitlich befristete und eng begrenzte Kostenzuschüsse ohne
Rückzahlungspflicht geben.
Aber zurück zu den parteipoli�schen Selbstgewissheiten: Für mich grenzt es schon an
Selbstherrlichkeit, wenn sich insbesondere die CDU, als Verfechterin der fossilen Energie
im Bund und hier bei uns im Land nun hinstellt und der Bundesregierung vorwir�, sich
nicht rechtzei�g auf die Krise vorbereitet zu haben. Und das genau von der Partei, unter
dessen Führung im Bund die Erneuerbaren Energien systema�sch abgewürgt worden sind.
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In der Solarindustrie wurden Arbeitsplätze ebenso vernichtet wie in der
Windenergie. Eigentlich sollten alle in dieser Krise zusammenrücken und an
gemeinsamen Lösungen mitarbeiten. Aber die Frage ist doch, wie das mit
einer Partei gelingen soll, die sich verrannt hat und mit ihrem
Wirtscha�sminister Althusmann in Niedersachsen nur mit dem Finger nach
Berlin zeigt sta� der notwendigen Verantwortung einer Landesregierung
gerecht zu werden. Fünf Jahre GroKo in Niedersachsen bedeutet eben auch
weitestgehenden S�llstand beim Ausbau der Erneuerbaren Energien, um die
Abhängigkeit von Russland zu beenden. Auf Landesebene hä�e uns nun in
der akuten Situa�on ein von uns gefordertes Sondervermögen in Höhe von 5
Milliarden Euro helfen können, die Folgen der Krise abzufedern.
Die Botscha�en dieser Wochen sind klar: Alle Gasverbraucherinnen und
Gasverbraucher von der Industrie bis zum privaten Haushalte müssen wo
immer es geht, Energie einsparen und wir brauchen jetzt dringend den
Turbogang beim Ausbau der Erneuerbaren Energien. Es sind die Erneuerbaren
Energien und die Energie, die gar nicht erst verbraucht wird, die uns den Weg
aus der Krise zeigen. Die Verlängerung der Atomkra� und Gasbohrungen in
der Nordsee helfen uns bei sachlicher Betrachtung nicht.
Das Festhalten an der Schuldenbremse in dieser Ausnahmesitua�on, hil� uns
ebenfalls nicht weiter. Denn neben der Wirtscha� braucht es besonders die
Entlastung einkommensschwacher Haushalte. Wenn wir das nicht im Blick
haben, gefährden wir den gesellscha�lichen Frieden, denn immer mehr
Menschen gleiten in die Armut ab und verlieren dadurch an Vertrauen in den
Staat. Und das ist schlussendlich brandgefährlich für unser demokra�sches
System. Der Staat muss seine Hausaufgaben machen, und bei all dem
Nega�ven dürfen wir aber nicht unseren Mut und unsere Hoffnung verlieren.
Seien wir untereinander solidarisch, halten zusammen und erhalten wir uns
die Lebensfreude, um die schwere Krise zu überwinden. In diesem Sinne
wünsche ich Euch allen eine schöne Sommerzeit.
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Die Planungen für das Schienenausbauprojekt optimiertesAlpha E plus
müssen nun zügig vorangebracht werden!
Seit den 80 er Jahren wird bereits über den Ausbau bzw. Neubau der
Schieneninfrastruktur im Norddeutschen Raum deba�ert und gestri�en und
bis heute haben wir keine grei�aren Ergebnisse zur Umsetzung auf der Strecke
von Hamburg nach Hannover. Drei Op�onen der Prüfung haben sich in Folge
des Dialogforum Schiene Nord ergeben:
Ausbau der Bestandsstrecke Hamburg-Hannover
Ausbau der Bestandsstrecke Hamburg-Hannover mit Ortsumfahrungen
Bestandsferner Neubau entlang der A 7
So ist es auch im Bundesschienenausbaugesetz hinterlegt. Somit ist die Bahn in
der Pflicht in einem breiten Korridor die Streckenführungen zu untersuchen.
Die Bahn hat es bis heute nicht gescha�, den Prozess zur Findung einer Trasse
abzuschließen. Aus niedersächsischer Sicht erwarte ich von der Bahn, dass sie
diesen Prozess nun zeitnah bis zum Jahresende abschließt. Dabei müssen
natürlich alle drei Op�onen aus Sicht
des Planungsrecht und der
Raumordnung rechtssicher geprü�
werden und transparent dargestellt
werden. Es ist nicht die Aufgabe der
Bahn vor Abschluss dieser Prüfungen
jeden Tag Nebelkerzen und
Vorfestlegungen zu verkünden. Zur
Wahrheit gehört aber auch dazu, dass
die Zerstri�enheit der betroffenen
Regionen entlang der Bestandsstrecke
den Prozess unnö�g verzögert hat.
Ebenso unverständlich ist es, dass
Kommunalpoli�ker*innen von SPD,
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CDU und FDP -insbesondere in der Region Lüneburg- dem vom Land finanziell
geförderten Projektbeirat Alpha E sogar die Legi�ma�on aberkannt ha�en. Und
wenn dann nun von Bundes- und Landespoli�kern dieser Parteien fast täglich,
vermutlich vor dem Eindruck der bevorstehenden Landtagswahl, eine
„poli�sche Sau“ durchs Dorf getrieben wird, ist das alles andere zielführend für
den weiteren Prozess.
Wir brauchen jetzt den Abschluss der Variantenprüfungen und es müssen die
neuen Prognosezahlen mit den Zielzahlen 2040, die voraussichtlich im Frühjahr
2023 vorliegen berücksich�g werden.
Ich stehe uneingeschränkt zum überparteilichen Landtagsbeschluss eines
Bestandsausbaus. Die Bestandsstrecke muss ausgebaut und ertüch�gt werden,
um schon die Verlässlichkeit des Nahverkehrs zu steigern und eine höhere
Taktung zu ermöglichen. Entscheidend sind für den Norddeutschen Raum
insgesamt und somit zur Beurteilung einer Trassenvariante, dass wir ein
besseres Schienenangebot sowohl für den Nahverkehr als auch für den
Fernverkehr aber auch für den Güterverkehr in der Zukun� sicherstellen. Dabei
muss sichergestellt werden, dass Harburg, Lüneburg, Uelzen und auch Celle
stündlich an den Fernverkehr angebunden sind und die von uns geforderte
Reak�vierung von s�llgelegten Bahnstrecken intelligent mit der kün�igen
Infrastruktur verknüp� werden.
Vom Bundesverkehrsminister fordern wir, unabhängig vom Planungsprozess
Alpha E jetzt zügig kurzfris�ge Infrastrukturmaßnahmen zur Verbesserung der
Betriebsqualität auf der Bestandsstrecke. Dazu gehört die Op�mierung des 3.
Gleises zwischen Lüneburg und Stelle mit zusätzlichen Weichen und Signalen
ebenso wie die Op�mierung der Knotenpunkte Harburg, Lüneburg, Uelzen und
Celle. Es ist für mich völlig unverständlich, dass die Bahn derzeit
Sanierungsmaßnahmen durchführt, ohne gleichzei�g auch für Verbesserungen
der Betriebsqualität zu sorgen.
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Ausfälle,Verspätungen und weitere Ungereimtheiten beim Metronom

Tempo 30

Tempo Null beim Land fürTempo-30 Projekte
Verkehrsminister Althusmann entpuppt sich mehr und mehr als Blockierer
jeglicher Reformen im Verkehrsbereich. Jüngstes Beispiel sind die seit langem
noch zu Zeiten der rot-grünen Landesregierung geplanten Modellprojekte für
Tempo 30-Zonen auch auf Hauptverkehrsstraßen. Aus der Antwort auf zwei
Anfragen der Grünen-Landtagsfrak�on geht nun hervor, dass trotz starken
Interesses noch kein konkretes Projekt für Tempo 30 auf einer
Hauptverkehrsstraße gestartet ist.
Ob Tempolimit, Pop-up-Radwege oder Tempo 30 Projekte – wenn es um
Neuerungen im Straßenverkehr geht entpuppt sich Verkehrsminister
Althusmann als Meister der Blockaden. Ansta� konstruk�v an der Umsetzung
einer modernen Verkehrspoli�k von morgen zu arbeiten, pflegt sein
Ministerium Bedenken, bürokra�sche Hürden und verweist auf Bund und
Kommune. Die Folge: Tempo Null für die seit langem geplanten Tempo 30Modellprojekte auf viel befahrenen Hauptverkehrsstraßen in größeren und
kleinen Kommunen.

Angesichts der jüngsten massiven Zugausfälle und Zugverspätungen bei der
Metronom darf es nicht sein, dass die Landesnahverkehrsgesellscha� (LNVG)
die Probleme mit den neuen Fahrzeugen kleinredet. Den vielen Pendler*innen
ist nicht damit geholfen, wenn es seitens der LNVG heißt, es läu� schon einiges
besser. Wir erwarten eine umgehende zufriedenstellende Lösung im
Fahrzeugpool, sodass alle Fahrten planmäßig sta�inden können - und das
barrierefrei. Auch die Personalprobleme bei der Metronom sind nicht neu. Es
müssen erstens ausreichende Personalreserven vorgehalten werden und
zweitens ist auch das Land in der Pflicht, den Fachkrä�emangel beispielsweise
bei den Lokführer*innen zu besei�gen. Wir haben dem Verkehrsministerium
bereits vor zwei Jahren vorgeschlagen, hier zu inves�eren. Unter anderem
haben wir eine Ausbildungsoffensive für geflüchtete Menschen gefordert. Wir
fordern Verkehrsminister Althusmann auf, sich endlich intensiver um den
Regionalbahnverkehr in Niedersachsen zu kümmern, damit sich Pendler*innen
nicht frustriert von der Nutzung des Nahverkehres abwenden und auf das Auto
umsteigen. Wir haben zu diesem Themenkomplex nun eine Unterrichtung
durch die Landesregierung beantragt. Dazu in einem späteren Newsle�er
mehr.
Statement + Anfrage „Wie haben sich Qualität und Verlässlichkeit im
niedersächsischen Regionalbahnverkehr in den Jahren 2020 und 2021
entwickelt?“

Der mi�lerweile vorliegende Gutachterbericht muss zügig bearbeitet werden.
Es ist überhaupt nicht nachzuvollziehen, worauf der Minister mit dem
Startschuss für Tempo 30 auf sechs Straßen in Osnabrück, Gö�ngen, Garbsen,
Seevetal, Edewecht und Friedland wartet.
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REDEN:
zu Fahrradleasing-Angeboten für alle Beschä�igten im öffentlichen
Dienst

DetlevDirektDran

Wer mir bei Social Media folgt, kennt es bereits: unter dem Mo� „Detlev Direkt Dran“
berichte ich von meinen Besuchen z.B. von bei Bürgerini�a�ven oder Unternehmen. Hier
ein paar Eindrücke aus den letzten Wochen:

zur Anbindung der Region Wilhelmshaven durch den
Deutschlandtakt
zur Ausbauoffensive/Digitalisierung
zu finanziellen Belastungen von Wirtscha� und Bürger*innen
zur Unterrichtung zu den wirtscha�lichen Auswirkungen des Ukraine
Krieges (Auszüge)
Besuch in Nienburg-Erichshagen zur geplanten Ortsumgehung B 215N,
ANFRAGEN:
Reak�vierung der Bahnstrecken Lüneburg–Bleckede und Lüneburg–
Soltau

Neuer Regionalexpress 62 zwischen Löhne und Rheine

Zu Besuch beim Schützenfest in
Oldendorf/Luhe. Herzlichen
Glückwunsch dem strahlenden
Schützenkönig Philipp Rund mit
mit seiner Partnerin Chris�n
Müller.

Wie kann auf der B 51 zwischen Osnabrück und Bad Iburg mehr
Verkehrssicherheit geschaffen werden?
Wie lange ist die Vertretung des Landes Niedersachsen in Russland
noch ak�v?
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Haben Sie vor Ort ein Anliegen? In meinem Lüneburger
Wahlkreis steht mein Mitarbeiter Ulrich Blanck für Sie
zur Verfügung. Schreiben Sie eine Mail oder rufen Sie
an.

Auf Einladung der Grünen
in Schwanewede habe ich
an einer Radtour und
Diskussion mit
Schüler*innen zum
Schüler*innen�cket,
Radwegen und ÖPNV
teilgenommen.

Ulrich.Blanck@lt.niedersachsen.de
Tel.: 04131 - 86 40 46
Für Fragen oder Anmerkungen zum Newsletter melden
Sie sich bitte bei Daniel.Luechow@lt.niedersachsen.de

Landtagsbüro Ha

nnover

Hannah-Arendt-Platz 1, 30159 Hannover
0511 3030-3308
detlev.schulz-hendel@lt.niedersachsen.de
Tor�ahnfahrt und Austausch über
die aktuellen verkehrspoli�schen
Fragen in Niedersachsen mit den
Grünen in Gnarrenburg, gemeinsam
mit Elke Weh, Vorsitzende des
Fördervereins Moorexpress und mit
dem Sprecher des
niedersächsischen
Nahverkehrsbündnis Dr. Wolfgang
Konukiewitz.
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