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LIEBEBÜRGERINNENUNDBÜRGER,
LIEBEFREUNDINNENUNDFREUNDE,

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Bürgerinnen und Bürger,

Der Sommer 2021 hat es in sich. Mit großer Betroffenheit haben wir die
Flut- und Klimakatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Wes�alen
erleben müssen. Die schrecklichen Bilder gehen mir persönlich kaum aus
dem Kopf und die Schäden sind in diesem Ausmaß immens. Mein
Mitgefühl gilt den vielen Opfern und deren Angehörigen. Zunächst geht es
natürlich erstmal um konkrete Hilfen vor Ort, um die Not der Menschen in
den betroffenen Regionen zu lindern und die vorhandene zerstörte
Infrastruktur wiederaufzubauen. An dieser Stelle gilt mein Dank allen
Helferinnen und Helfer vom THW, DLRG und anderen Organisa�onen, die
auch aus der Region Lüneburg in die Krisengebiete gefahren sind, um vor
Ort zu helfen. Dieses großar�ge ehrenamtliche Engagement ist mit Geld
nicht zu bezahlen und verdient unser aller Wertschätzung.
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Darüber hinaus muss aber diese Flut- und Klimakatastrophe
Konsequenzen haben. Wir Grüne erwarten deutlich mehr
Vorsorge gegen kün�ige Klimaschäden. Vorsorge muss zum
Leitprinzip einer neuen Poli�k werden. Wir brauchen einen
Klimavorsorge-Fonds und der Bund muss die Kommunen
langfris�g dabei unterstützen, sich auf die Folgen des
Klimawandels einzustellen. Darüber hinaus brauchen wir
poli�schen Gestaltungswillen, den Klimanotstand endlich ernst zu
nehmen. Die jetzige Bundesregierung hat ihre eigenen
Klimaschutzziele krachend verfehlt und das
Bundesverfassungsgericht hat eine klare Sprache zu den
mangelha�en Klimaschutzgesetz gesprochen. Wir dürfen die
Lasten des Klimawandels nicht weiter durch unzureichende
Zielsetzungen auf die junge Genera�on und den nachfolgenden
Genera�onen abwälzen. Deshalb sind die bevorstehenden
Kommunalwahlen am 12. September 2021 und die
Bundestagswahl am 26. September 2021 nicht irgendwelche
Wahlen. Diese Wahlen entscheiden ganz maßgeblich, ob über
Klimaschutz, Mobilitätswende und auch soziale Gerech�gkeit
weiterhin nur geredet wird oder ob es uns gelingt die
notwendigen Veränderungen endlich prak�sch umsetzen.

Nach fast zweijährigen Vorbereitungen konnte ich unsere
Broschüre für die Reak�vierung von Bahnstrecken in einer
gemeinsamen Pressekonferenz mit dem VCD Niedersachsen und
dem Nahverkehrsbündnis Niedersachsen veröffentlichen. Das
wäre ohne die Mitarbeit vieler Kreisverbände und Ini�a�ven vor
Ort kaum möglich gewesen. Deshalb mein großer Dank an Alle die
mitgewirkt haben!
Ihr findet natürlich noch weitere Themen im Newsle�er aus
meiner parlamentarischen Arbeit. Ich wünsche Ihnen und Euch
eine schöne Sommerzeit, viel Erfolg bei den Wahlkämpfen und vor
allem bleibt gesund.



Die Wiederinbetriebnahme von stillgelegten alten Bahnstrecken ist gerade
in einem Flächenland wie Niedersachsen ein wichtiger Baustein für die
Verbesserung einer bedarfsgerechten und nachhaltigen Mobilität.
Insbesondere können wir mit Streckenreaktivierungen die
Mobilitätsangebote der Menschen im ländlichen Raum angebotsorientiert
ausbauen.

Unter Grüner Regierungsbeteiligung (2013-2017) ist es maßgeblich
gelungen, einen Reaktivierungsprozess von stillgelegten Bahnstrecken für
den Personen-Nahverkehr in Niedersachsen auf den Weg zu bringen. Nach
einem mehrstufigen Verfahren konnten zwei Strecken ausgewählt werden,
auf denen mittlerweile sehr erfolgreich der Personennahverkehr wieder rollt.
Auf den Strecken Bad Bentheim - Neuenhaus und Einbeck Salzderhelden-
Einbeck Mitte fahren die Züge an allen Wochentagen ganztägig im
Stundentakt.

Nach dieser erfolgreichen Wiederinbetriebnahme von zwei stillgelegten
Bahnstrecken wollen wir diesen wichtigen Schritt zur Verbesserung der
Mobilität in Niedersachsen fortsetzen. Dazu haben wir bereits 2018 einen
entsprechenden Antrag in den Landtag eingebracht.

Mehrere Bahnverbände fordern mit Nachdruck den Prozess von
Streckenreaktivierungen voranzutreiben. Wir unterstützen mit unseren
parlamentarischen Initiativen diese Forderungen und danken den
Verbänden für ihr wichtiges Engagement für mehr Bahnverkehr. Wir
erwarten von der Landesregierung, dass sie sowohl die Kommunen als auch
die vielen gesellschaftlichen Initiativen, die sich in den jeweiligen Regionen
seit Jahren über die Parteigrenzen hinweg für die Reaktivierung von
Bahnstrecken stark machen, endlich ernst nimmt. Ein ganz besonderer Dank
gilt in Niedersachsen dem VCD sowie dem Nahverkehrsbündnis für den
regelmäßigen konstruktiven Austausch. Mit dieser neuen digitalen
Broschüre wollen wir die Streckenpotenziale in Niedersachsen aufzeigen
und vorstellen. Hier gilt unser Dank den vielen Grünen Kreisverbänden aber
auch den Initiativen vor Ort, die uns über einen Fragebogen wichtige und
wertvolle Informationen für diese neue Broschüre zur Verfügung gestellt
haben. Doch der Prozess ist nicht abgeschlossen: immer wieder erreichen
uns weitere zu reaktivierende Strecken. Wir entschuldigen uns deshalb uns,
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vorsorglich bei denjenigen, die wir in dieser ersten neuen digitalen
Broschüre noch nicht berücksichtigen konnten. Melden Sie sich gerne bei
uns, denn wir planen eine regelmäßige Aktualisierung der Broschüre. Es soll
niemand - im wahrsten Sinne des Wortes - „auf der Strecke“ bleiben.
Mit dieser Broschüre ist auch das Angebot verbunden, dass wir gerne zu
Veranstaltungen und anderen Aktivitäten in die Regionen kommen, um vor
Ort bei den Reaktivierungsbemühungen zu unterstützen. Sprechen Sie uns
dazu gerne an. Gemeinsam mit Ihnen und Euch bringen wir die
Reaktivierung von Bahnstrecken in Niedersachsen nach vorne! Vieles ist
möglich und alles ist drin!

Zum Themenspecial „Bahnstreckenreaktivierung“ geht es hier
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>>Neue Broschüre<<
>>Neue Broschüre<<

https://www.fraktion.gruene-niedersachsen.de/themen/verkehr-mobilitaet/themenspecial-bahnstreckenreaktivierung.html


Im A20 Camp protestieren seit Mai Aktivisten und Aktivistinnen gegen den
geplanten Bau der A20 von Schleswig-Holstein durch das Elbe-Weser-Dreieck
bis ins Oldenburger Land. Gemeinsam mit meiner Kollegin Susanne Menge
habe ich das Protestcamp am 16.6. besucht um mit den Aktivist*innen zu
sprechen und deren Beweggründe zu hören. Das Camp setzt ein richtiges und
wichtiges Signal: der Neubau von Autobahnen ist nicht zeitgemäß. Wir Grüne
fordern einen sofortigen Planungsstopp für die A20, aber auch für die A39 und
die A33 Nord in Niedersachsen.. Jetzt entscheidet sich, ob klimazerstörende
Autobahnneubauten auf Basis veralteter Planungen weitergeführt werden,
oder ob wir umsteuern.Deshalb braucht es jetzt eine ehrliche und transparente
Bedarfsplanüberprüfung inklusive der Klimaschutzkriterien und der exorbitant
gestiegenen Kosten für die A20 und alle weiteren Autobahnneubauprojekte in
Niedersachsen.
Leider ist Verkehrsminister Althusmann meiner Einladung zu einem
gemeinsamen Besuch des A20 Camp nicht gefolgt. Die Liste der Argumente
gegen den Autobahnneubau ist lang: Verschwendung von Ressourcen,
Zerstörung von landwirtschaftlichen Flächen sowie wertvollen
Kulturlandschaften, Zerstörung von Moorböden, Kostenexplosionen und kein
belegbarer wirtschaftlicher Nutzen. Wir müssen viel mehr auf Rad und Bahn
setzen und nicht Milliarden Steuergelder verschwenden. Mittlerweile gibt es
auch in Lüneburg ein Protestcamp, das ich ebenso besucht habe und
unterstütze.

Besuch in Westerstede

„A20Campmussbleiben!“
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Die Gastronomie ist eine der Branchen, die mit am stärksten durch die Corona-
Pandemie betroffen ist. Wenn man sich umschaut haben Restaurants, Gasthöfe
und Cafés wirtschaftlich stark mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen,
Nach Angaben des Branchenverbandes Dehoga steht jeder vierte
Gastronomiebetrieb in Niedersachsen vor dem Aus, rund drei Viertel der
Betriebe haben existenzielle Schwierigkeiten.
Die Landesregierung hatte im vorigen Jahr Fördergelder gerade auch für die
Gastronomie bereitgestellt. Damit hatte sie viele Hoffnungen geweckt.
Allerdings rutschten viele durch das Antragsverfahren, weil die
Auswahlkriterien nicht passten. Außerdem gab es technische Probleme. Die
Antwort der Regierung auf eine Landtagsanfrage der Grünen legt die Lücken
nun offen. Für viel Ärger sorgte vor allem das Verfahren, die Gelder nach
Schnelligkeit des Antrags zu vergeben, so dass viele Betriebe leer ausgingen.
Mit sinnvollen Kriterien hätte das Geld effektiver ausgegeben werden müssen.
Es ging im März darum für eine Rückkehr zur Normalität gute Konzepte und
Modernisierungen für die Gastronomie zu fördern. Die Landesregierung
verneint trotz vieler bekannter Fälle, dass es im März bei der
Gastronomieförderung zu technischen Problemen gekommen ist. Sie stellt auch
ihr Windhund-Verfahren bei der Vergabe der Fördergelder als alternativlos dar.
Das Prinzip ‚Wer zuerst kommt, mahlt zuerst‘ ist falsch. Hier wird lediglich Geld
ausgegeben, ohne die Auswirkungen auf Innovationen oder die Sicherung von
Arbeitsplätzen wirklich steuern zu wollen. Und diejenigen, die das Geld
brauchen, guckten in die Röhre, weil der Fördertopf schon wieder leer war.© Detlev Schulz-Hendel

© Detlev Schulz-Hendel
„Bei denCorona-Hilfen des Landes
geht dieGastronomie oft leer aus“

Rückblick

https://www.detlev-schulz-hendel.de/anfragen/artikel/foerderprogramm-fuer-gaststaettengewerbe-verhindert-die-technik-den-zuschlag-fuer-investitionen.html


Detlev Schulz-Hendel

Newsletter

8

Land kürzt Lastenradförderung massiv ein

Seit März 2021 fördert der Bund den Kauf eines gewerblich genutzten E-Lastenrads
mit 25 Prozent oder maximal 2.500 Euro. Noch im Oktober 2020 hatte die
Landesregierung 5 Millionen Euro zur Förderung von Lastenrädern angekündigt.
Jetzt kürzte sie das Programm radikal um 4,3 Mio. Euro, was die Landesregierung
auf meine Anfrage zugeben musste.
Nachvollziehbar ist, dass das Land sein Programm für Lastenräder anpasst, wenn
der Bund gewerblich genutzte Räder seit März stärker fördert als bislang.Aber dass
Verkehrsminister Bernd Althusmann das Bundesförderprogramm als Ausrede
missbraucht und vorgibt eine ‚Überförderung‘ verhindern zu wollen, geht eindeutig
zu weit. Während hierzulande Rot-Schwarz die Landesmittel für Lastenräder von
ursprünglich 5 Millionen Euro um 86 Prozent auf lediglich 700.000 Euro
zusammenstreicht, halten andere Bundesländer an ihren bisherigen
Förderprogrammen fest. So unterstützt auch das CDU-geführte NRW mit bis zu 60
Prozent die Anschaffung eines Lastenrads - und damit deutlich mehr als allein das
Bundesförderprogramm mit lediglich 25 Prozent.
Auch dem Land Niedersachsen würde eine moderne, ökologisch ausgerichtete
Fahrradpolitik deutlich besser zu Gesicht stehen, anstatt knauserig und einfallslos
die Fördermittel für den Radverkehr zu streichen. Wir brauchen für Niedersachsen
die vollen 5 Millionen Euro, damit wir nicht nur kluge Kaufanreize für Lastenräder
schaffen, sondern auch um Angebote für Lastenrad-Sharing und auch die private
Nutzung von Lastenrädern zu fördern. Wo bleibt ein Mindestmaß an Engagement
und Kreativität bei Landesverkehrsminister Althusmann, der Niedersachsen
schließlich zum Fahrrad-Land Nr. 1 machen will.
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Aus dem Landtag

Redezum GrünenAntrag"Garantiertmobil:Mit niedersächsischer
MobilitätsgarantieZugang für alleMenschen zu einemverlässlichen,
regelmäßigenundbezahlbarenÖPNVschaffen!"

RedezurAktuellen Stunde "Klimaschutzbraucht dieMobilitätswende jetzt-
und keineneuenAutobahnen"

KleineAnfrage: Sonderprogramm„Stadt undLand“stellt 65MillionenEuro
bis Ende2023 zurVerfügung:VerfallenMittel für den kommunalen
Radwegebau inNiedersachsenwegenPersonalmangels?

Antrag:Graue Fleckenüberall beseitigen: Breitbandförderung für den
ländlichenRaumattraktiver gestalten

KleineAnfrage:Wirddie geplante5Millionen-Euro-Lastenrad-Förderungdes
Landes gekürzt?

KleineAnfrage:WirdderWestschnellweg inHannover zur nächsten
Autobahn?

KleineAnfrage: FörderprogrammfürGaststättengewerbe:Verhindert die
TechnikdenZuschlag für Investitionen?

KleineAnfrage: Ungereimtheiten bei derAuftragsvergabe für
Maskenlieferungendurchdas insolventeUnternehmenVonmählen?

Fahrradland Nr. 1???

https://www.detlev-schulz-hendel.de/anfragen/artikel/wird-die-geplante-5-millionen-euro-lastenrad-foerderung-des-landes-gekuerzt-3.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=20132&cHash=55ae417985f4d4d1caefcdda0e679ce5
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=20132&cHash=55ae417985f4d4d1caefcdda0e679ce5
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=20132&cHash=55ae417985f4d4d1caefcdda0e679ce5
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19514&cHash=b3acdc198c7768e9fcbba8ac5de147db
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19983&cHash=89786bad7de530c74b8fe6a8510052dc
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19983&cHash=89786bad7de530c74b8fe6a8510052dc
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19983&cHash=89786bad7de530c74b8fe6a8510052dc
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19983&cHash=89786bad7de530c74b8fe6a8510052dc
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19514&cHash=b3acdc198c7768e9fcbba8ac5de147db
https://www.detlev-schulz-hendel.de/anfragen/artikel/sonderprogramm-stadt-und-land-stellt-65-millionen-euro-bis-ende-2023-zur-verfuegung-verfallen-mitt.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/presse/meldung/gruene-fordern-task-force-rad-foerdermittel-fuer-kommunen-duerfen-nicht-verfallen.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/anfragen/artikel/sonderprogramm-stadt-und-land-stellt-65-millionen-euro-bis-ende-2023-zur-verfuegung-verfallen-mitt.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/anfragen/artikel/sonderprogramm-stadt-und-land-stellt-65-millionen-euro-bis-ende-2023-zur-verfuegung-verfallen-mitt.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19492&cHash=63d11e858983fba4671a14f299df0d06
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19955&cHash=ca8f95e932a100519a19494d5469fb58
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19955&cHash=ca8f95e932a100519a19494d5469fb58
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19955&cHash=ca8f95e932a100519a19494d5469fb58
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19955&cHash=ca8f95e932a100519a19494d5469fb58
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19514&cHash=b3acdc198c7768e9fcbba8ac5de147db
https://www.detlev-schulz-hendel.de/anfragen/artikel/wird-die-geplante-5-millionen-euro-lastenrad-foerderung-des-landes-gekuerzt-3.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/anfragen/artikel/wird-die-geplante-5-millionen-euro-lastenrad-foerderung-des-landes-gekuerzt-3.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/anfragen/artikel/wird-die-geplante-5-millionen-euro-lastenrad-foerderung-des-landes-gekuerzt-3.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/anfragen/artikel/wird-die-geplante-5-millionen-euro-lastenrad-foerderung-des-landes-gekuerzt-3.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19493&cHash=d8bca8219d9f4b6a77b1f0d024dc334d
https://www.detlev-schulz-hendel.de/anfragen/artikel/wird-der-westschnellweg-in-hannover-zur-naechsten-autobahn.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/anfragen/artikel/wird-der-westschnellweg-in-hannover-zur-naechsten-autobahn.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19493&cHash=d8bca8219d9f4b6a77b1f0d024dc334d
https://www.detlev-schulz-hendel.de/anfragen/artikel/foerderprogramm-fuer-gaststaettengewerbe-verhindert-die-technik-den-zuschlag-fuer-investitionen.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/anfragen/artikel/foerderprogramm-fuer-gaststaettengewerbe-verhindert-die-technik-den-zuschlag-fuer-investitionen.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19089&cHash=f4d85b4cd05e5385f021c7b5a8370a04
https://www.detlev-schulz-hendel.de/anfragen/artikel/ungereimtheiten-bei-der-auftragsvergabe-fuer-maskenlieferungen-durch-das-insolvente-unternehmen-vonmae-2.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/anfragen/artikel/ungereimtheiten-bei-der-auftragsvergabe-fuer-maskenlieferungen-durch-das-insolvente-unternehmen-vonmae-2.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19089&cHash=f4d85b4cd05e5385f021c7b5a8370a04
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19089&cHash=f4d85b4cd05e5385f021c7b5a8370a04
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19509&cHash=8f49a30ab203e2d493aa3d7191ffaeab
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19278&cHash=ba0ea6d57de058301f96ee0505bbf110


Auf meine Initiative kam es im April zu einem Gespräch mit meinen
regionalen Landtagskolleginnen und Kollegen von CDU und SPD und Miriam
Staudte, meiner grünen Landtagskollegin sowie den Samtgemeinde-
bürgermeister*innen Claudia Kalisch und Peter Rowohlt sowie Felix Petersen
und dem Landrat Jens Böther. Thema war der drohende Veränderung des
Wahlkreises Lüneburg für die kommende Landtagswahl. Im Ergebnis waren
wir uns einig, dass die Wachstumsregion Lüneburg einen zusätzlichen
Wahlkreis benötigt.
Allerdings hat sich das Thema im Laufe der Zeit nicht zum Besseren
entwickelt. Zusammen mit meiner Fraktionskollegin Miriam Staudte, musste
ich feststellen, dass in dieser wichtigen Frage CDU und SPD nicht offen und
ehrlich agieren. Der ursprüngliche Plan der GroKo, Amelinghausen dem
Wahlkreis Soltau zuzuordnen, wird anscheinend weiterverfolgt, während die
Abgeordneten Dorendorf (CDU) und Schröder-Ehlers (SPD) das -entgegen
unserer Absprache- nicht an uns kommunizieren. Vielmehr drängt sich der
Verdacht auf, dass das Thema bis zur Kommunalwahl unter der Decke
gehalten wir.d Wir brauchen endlich einen Pakt der Vernunft und der
Sachentscheidung. Wenn in Regionen die Bevölkerungszahl deutlich
zurückgeht, müssen dort Wahlkreise zusammengelegt werden. Und wenn in
anderen Regionen die Bevölkerungszahl steigt, braucht es einen zusätzlichen
Wahlkreis.

„Die Mobilitätsgarantie ist und muss das Versprechen sein, die Ziele für eine echte
Verkehrswende mit entsprechenden Mobilitätsangeboten umzusetzen, denn
Mobilität ist eine wesentliche Grundlage für die Teilhabe am öffentlichen Leben.
Wir tragen der demografischen Entwicklung Rechnung und sorgen für deutlich
mehr Lebensqualität. Und nicht zuletzt sichern wir mit sozial gerechten
Mobilitätsangeboten auch eine Weiterentwicklung der ländlichen Räume ab und
geben den Menschen dort umfassende eine Perspektive.

Wir möchten, dass alle Orte in Niedersachsen von fünf Uhr früh bis Mitternacht
mindestens im Stundentakt und an den Wochenenden mindestens im zwei
Stunden Takt erreichbar sind. Grundvoraussetzung ist zum einen ein qualitativ
guter und verlässlicher ÖPNV. Aber das ist nicht nur der klassische Bus. Vielmehr
das Zusammenspiel von ÖPNV und anderen Verkehrsträgern, wie zum Beispiel das
Fahrrad, ist elementare Grundlage für die Mobilität der Zukunft. Dazu gehören
dann Rufbusse ebenso wie Car Sharing und Ride Sharing Modelle auch im
ländlichen Raum dazu. Beginnen möchten wir in Niedersachsen mit vier
Modellregionen Diese vier Modellregionen sollen unterschiedliche
Grundvoraussetzungen und Ausprägungen in der Struktur haben, deshalb sollen
sie sich orientieren an den ehemaligen Regierungsbezirken, also jeweils eine
Modellregion im Bereich Weser-Ems, Braunschweig, Leine-Weser und Lüneburg.“
Meine ganze Rede findet ihr hier

„Wirgehörenzusammen!“„Wirgehörenzusammen!“

AuszugRede: „Bezahlbarer ÖPNVfüralle!“
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Wahlkreis LüneburgWahlkreis Lüneburg

Mobilitätsgarantie

https://www.detlev-schulz-hendel.de/anfragen/artikel/detlev-schulz-hendel-rede-zu-garantiert-mobil-mit-niedersaechsischer-mobilitaetsgarantie-zugang-fuer.html


„Um die Emissionen im Verkehrssektor deutlich zu reduzieren,
brauchen wir einen verlässlichen und attraktiven Nahverkehr und
keine Wundertüte. Wer das nicht verstanden hat, führt das Land
verkehrs- und klimapolitisch zurück in die Steinzeit. Wenn mehr
Menschen davon überzeugt werden sollen, Bus und Bahn zu fahren,
dann müssen die Regierungen in Bund und Land - über die
Rettungsschirmgelder hinaus - auch mehr Geld für den ÖPNV zur
Verfügung stellen. Ver.di legt auch hier zur Recht den Finger in die
Wunde.“ Hier mein vollständiges Statement zur Protestaktion von
ver.di vor dem Verkehrsausschuss zum Streit zwischen Bund und
Ländern über die Auszahlung einer weiteren Milliarde Euro für die
Träger des ÖPNV.

„Danke an die Grüne Jugend Niedersachsen und den anderen
Jugendorganisationen für diese wichtige und notwendige
Protestaktion am 06.07.2021 vor dem Landtag: Mehr
Verfassungsschutz in Niedersachsen und anderswo bedeutet eben
nicht automatisch mehr Sicherheit.“Mein ganzes Statement findet ihr
hier.
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Statement: „Finanzierungsstreit zwischenBundundLandgefährdet
denöffentlichenNahverkehr“

Aktion fürmehrBürger*innenrechte!
Verfasssungsschutz

Regionalbüro Lüneburg
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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.

Ulrich.Blanck@lt.niedersachsen.de

Tel.: 04131 - 86 40 46

Für Fragen oder Anmerkungen zum Newsletter melden
Sie sich bitte bei Daniel.Luechow@lt.niedrsachsen.de

Hannah-Arendt-Platz 1, 30159 Hannover

0511 3030-3308

detlev.schulz-hendel@lt.niedersachsen.de
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