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LIEBEBÜRGERINNENUNDBÜRGER,
LIEBEFREUNDINNENUNDFREUNDE,

die Corona-Pandemie hält uns auch in Niedersachsen weiter mit besorgniserregenden
Infektionszahlen in Atem und dominiert einen Großteil der parlamentarischen Arbeit.
Insbesondere mussten wir immer wieder die angemessene Beteiligung des Landtages an
denVerordnungen undMaßnahmen anmahnen.Auchwennwir grundsätzlich denKurs der
Länder und des Bundes teilen, liegt das Manko darin, dass nicht alle Maßnahmen und
Beschränkungen klar,verständlich,nachvollziehbar und wirksam sind.Wir haben dazu eine
ganze Reihe von Vorschlägen eingebracht. Doch trotz der vielen Lippenbekenntnisse und
Versprechungen seitens der CDU und der SPD sowie der Landesregierung wurden unsere
Anträge in die Ausschüsse verschoben und anschließend abgelehnt. So ernst war es der
Grokodanndochnichtmit der parlamentarischenBeteiligung.Bei unseremumfangreichen
Antragspaket ging es unter anderem um mehr Vorsorge und Infektionsschutz in den
Schulbussen und an den Schulen,ummehr Corona-Schutz in den Schlachthöfen,aber auch
um den Schutz und die überfällige Entlastung der Pflegekräfte,um nur einige Beispiele zu
nennen. Und wir haben natürlich auch einen Fokus auf die wirtschaftlichen Folgen des
erneuten Lockdowns gelegt. Mit der versprochenen Auszahlung der sogenannten
Novemberhilfen gab es aufgrund der schwierigen und bürokratischen Abstimmungs-
prozesse zwischen der Bundesregierung und den Bundesländern erst Ende November die
erste Auszahlung der Hilfen. Das ist wie bereits im Frühjahr nicht zielführend, zu
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bürokratisch und vor allem viel zu langwierig. Allein die vollmundigen
Versprechungen auf schnelle Hilfe sind Schall und Rauch, wenn diese
Versprechungen nicht in die Praxis umgesetzt werden.

Neben den Corona-Themen arbeitet mein Team mit Hochdruck an der digitalen
Broschüre für die Wiederinbetriebnahme von stillgelegten Bahnstrecken in
Niedersachsen für den Personennahverkehr.Wir befinden uns jetzt in der Phase
des Layouts und der finalen Gestaltung. Leider müssen wir zur Kenntnis nehmen,
dass bei der Reaktivierung von Bahnstrecken die Landesregierung und
Verkehrsminister Althusmann mit beiden Füßen auf der Bremse stehen. Das ist
völlig kontraproduktiv angesichts der Möglichkeiten auf die neue Bundes-
förderung. Hier sind andere Bundesländer deutlich weiter und unterstützen die
Kommunen, um Strecken zur Bundesförderung anzumelden. Leider konnte unser
für November geplantes zweites Mobilitätsvernetzungstreffen aufgrund der
Corona Beschränkungen nicht stattfinden.Hier zeichnet sich nun Stand heute ein
Termin am 28.05.2021 ab.Wir werden Euch rechtzeitig informieren und einladen.

Ichmöchtemich nunzum Jahresende bei Euch allen für die tolleZusammenarbeit
und den vielen Anregungen für die politische Arbeit im Landtag bedanken. Trotz
der schwierigen Umstände haben wir das recht gut gemeistert. Mein Dank gilt
aber auch den vielen engagierten Mitstreiter*innen in den Landesarbeits-
gemeinschaften. Hier möchte ich insbesondere der LAG Wirtschaft und Finanzen,
der LAGMove,der LAG Urbane Räume und der LAG Digitalisierung danken.Danke
möchte ich auch sagen für Eure Vorbereitungen vieler Besuche vor Ort, die ich in
diesem Jahr machen durfte.Das hat mir nicht nur viel Spaß gemacht, sondern mir
auch wichtigen Input für meineArbeit im Landtag gegeben.

Ich wünsche Euch allen eine besinnliche Adventszeit, ein paar schöne Festtage
und alles erdenklich Gute,vor allem aber Gesundheit für das Jahr 2021.Möge uns
das neue Jahr hoffentlich gute Fortschritte in der Bewältigung der Corona-
Pandemie bringen. Ich freue mich schon heute auf eine gute Zusammenarbeit,
viele interessante Begegnungen und starke Grüne Wahlergebnisse bei den
Kommunalwahlen und der Bundestagswahl.



Landesdelegiertenkon
ferenz

Wir hatten eine sehr gute Debatte zum Leitantrag der sozial-
ökologischen Transformation auf der Landesdelegiertenkoneferenz.
Ich habe in meinem Redebeitrag die Notwendigkeit zur Stärkung des
regionalen Handels und des Handwerks auch in ländlichen Räumen
betont. Wir brauchen nun endlich eine Mobilitätswende, die den
Namen verdient. Schluss mit der Betonpolitik der GroKo in
Niedersachsen. Nachhaltige, soziale und ethische Wirtschafts-
modelle durch Gemeinwohlökonomieprojekte in Niedersachsen
etablieren und kreative Köpfe für soziale und nachhaltige
Gründungen durch zielgerichtete Unterstützung fördern und hier
insbesondere Förderung von Gründerinnen, dieser Anteil ist
erschreckend gering, obwohl gerade Frauen nachhaltiger gründen.

Zu meiner ganzen Rede geht es hier.

Diskussionzursozial-ökologischen
Transformation

Newsletter

Gemeinwohlökonomi
e

Die Wirtschaft muss in der Zukunft innerhalb der planetaren
Grenzen agieren. Dafür ist die Gemeinwohlökonomie (GWÖ) ein
wichtiges und praxisnahes Messinstrument für Unternehmen.
Eine notwendige sozial-ökologische Ausrichtung der Wirtschafts-
politik wird nur dann gelingen, wenn Unternehmen künftig auch
die sozialen und ökologischen Auswirkungen ihres unter-
nehmerischen Handelns in den Unternehmensbilanzen abbilden.

Natürlich werden wir dazu noch viele bisherige Überzeugungen,
dass sich in der Wirtschaftspolitik nichts ändern muss, auf den
Kopf stellen. Eine neue Wirtschaftspolitik muss künftig den
Menschen dienen, es kann und darf nicht mehr ausschließlich um
Profit gehen. Verankert ist dieses Denken bereits im Grundgesetz
§14, Absatz 2. Hier heißt es: „Eigentum verpflichtet“. Sein
Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.
Wenn wir die Klimakatastrophe und auch die soziale Krise in der
Gesellschaft ernst nehmen, brauchen wir eine entsprechende
Wirtschaftsordnung, die sich nicht mehr ausschließlich an
kurzfristiger Rendite orientiert.

Niedersachsen sollte starker Teil der Gemeinwohlökonomie
werden. Das schlägt unser Antrag mit Pilotprojekten vor, um
ethische Wirtschaftsmodelle zu etablieren. Mit den vorgeschla-
genen Pilotprojekten kann die Gemeinwohlökonomie ein
Erfolgsprodukt in Niedersachsen werden.

Zu unserem Antrag geht es hier.

Zu meiner Rede geht es hier.

Gemeinwohlbilanz-PilotprojektealsNiedersäschsisches
Markenzeichenetablieren
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https://www.detlev-schulz-hendel.de/presse/meldung/landesdeligiertenkonferenz.html
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_10000/07501-08000/18-07814.pdf
https://www.fraktion.gruene-niedersachsen.de/landtag/plenarinitiativen/artikel/detlev-schulz-hendel-rede-zu-gemeinwohlbilanz-pilotprojekte-antrag-gruene.html


Wenn nun rund anderthalb Jahre nach unserem Antrag im Landtag ein U21-
Ticket eingeführt wird, dann ist dieses insbesondere auf den öffentlichen
Druck der vielen Jugendorganisationen der Parteien und der Grünen im
Landtag zurückführen.
Leider hat es die Landesregierung komplett versäumt, ein wirklich
durchdachtes Konzept vorzulegen. Denn dieses rein auf den Freizeitbereich
und das Alter beschränkte Projekt löst nicht im Ansatz die Probleme der
Auszubildenden, der Jugendlichen in den freiwilligen sozialen Diensten und
der Schüler*innen.
Geradezu absurd ist es, dass das Ticket nur für den regionalen
Schienenverkehr genutzt werden kann und Anschlussfahrten mit dem Bus
gesondert gezahlt werden müssen. Das Ministerium verschwendet wertvolle
Zeit für Stückwerk. Gefordert ist ein echtes innovatives Ticket, das
grenzenloses Fahren für Jugendliche in der Ausbildung und in den
Freiwilligendiensten ermöglicht. Deshalb fordern wir die Groko und die
Landesregierung auf, aus dem U21 Ticket eine echte Schüler- und
Azubifahrkarte zu machen!

Zu unserem Antrag geht es hier.

Schülerticket

U21-Freizeitticket reichtnichtaus

Detlev Schulz-Hende
l

Newsletter

6 7

Die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie im ÖPNV sind seit
Monaten deutlich spürbar und werden sich auch in den nächsten Jahren auf
den ÖPNV auswirken. Es ist richtig, dass Bundesmittel in Höhe von 220
Millionen Euro in Niedersachsen zur Verfügung stehen und es ist auch
richtig, dass diese Mittel um weitere 190 Millionen aus Landesmitteln
aufgestockt worden sind. Und natürlich begrüßen wir ausdrücklich, dass die
Landesregierung die entstandenen aktuellen Schäden in der Krise mit
vorgezogenen Zahlungen an die kommunalen Aufgabenträger versucht hat
auszugleichen. Aber es verbleiben erhebliche Zweifel, ob diese Ausgleichs-
mittel ausreichen werden, um die Ausfälle der Verkehrsunternehmen zu
kompensieren.
Wir brauchen neben zusätzlichen finanziellen Mitteln vor allem
Weichenstellungen für die Zukunft des ÖPNV, um Antworten auf die Krise
jetzt im ÖPNV, aber auch für die Zeit nach der Krise zu geben.Wenn wir jetzt
nicht handeln, fallen wir zurück in eine alte, überholte aufs Auto
ausgerichtete Verkehrspolitik und wenn wir jetzt nicht handeln, wird das
gesamte ÖPNV-System fragil. Leistungsabbestellungen und Einschränk-
ungen der Angebote wären die Folge. Wir brauchen dauerhafte Gesund-
heitsschutz- und Hygienekonzepte in Bus und Bahn, zum Beispiel durch
bessere Filteranlagen. Und wir brauchen endlich ein niedersachsenweites
einheitliches Tarif- und Vertriebssystem ebenso wie eine landesweite App
zur digitalen Informationen und für den Online-Ticket-Kauf.
Schnelle bessere Taktungen, Comfort-Check-in Möglichkeiten wie im ICE
gehören ebenso zu einem ÖPNV-Zukunftsplan wie die Wiederin-
betriebnahme von Bahnstrecken. Bei all diesen notwendigen Maßnahmen
fordern wir Minister Althusmann auf, endlich beide Füße von der Bremse zu
nehmen. Da die Krise im ÖPNV allgegenwärtig ist, habe ich überhaupt kein
Verständnis dafür, dass SPD und CDU unseren Antrag für einen ÖPNV-
Zukunftsplan ohne Anhörung abgelehnt haben.

Zum Antrag geht es hier.

Zu meiner Rede geht es hier.

Grüne fordernMobilitätskampagne undZukunftsplan
für denÖPNVinNiedersachsen

Zukunftsplan ÖPNV

http://www.landtag-niedersachsen.de/drucksachen/drucksachen_18_05000/02501-03000/18-02576.pdf
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/06001-06500/18-06346.pdf
https://www.fraktion.gruene-niedersachsen.de/landtag/plenarinitiativen/artikel/detlev-schulz-hendel-rede-durch-zukunftsplan-oeffentlichen-personennahverkehr-sichern-top-26.html
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Mit einem Gesetzentwurf und einer Anfrage zum Niedersächsischen
Nahverkehrsgesetz (NNVG) machen wir im Landtag Druck für eine bessere
Förderung des regionalen Nahverkehrs auf der Straße.

Wir wollen, dass von den höheren Regionalisierungsmitteln des Bundes auch
der ÖPNV vor Ort tatsächlich profitiert und die Landesregierung einen Teil der
Mittel an die Kommunen als Aufgabenträger für den ÖPNV direkt weiterreicht.
Eine zukunftsorientierte Mobilitätswende beginnt in den Kommunen mit der
Ausgestaltung des ÖPNV.Dazu zählen verlässliche Mobilitätsangebote für alle,
insbesondere in ländlichen Räumen. Der ÖPNV ist Teil der Daseinsvorsorge,
und die Menschen müssen sich auf ein qualitatives und umfangreiches
Angebot verlassen können. Busse müssen auf alternative Antriebe umgestellt
werden, um den Klimaschutzanforderungen gerecht zu werden. Nur durch ein
attraktives Angebot vor Ort werden wir mehr Menschen davon überzeugen,
den Bus zu nutzen. Der Verkehrsminister ist in der Pflicht, die Corona-Krise im
ÖPNV anzugehen und eine Mobilitätswende in Niedersachsen endlich voran-
zubringen. Unabdingbar ist dafür die Weitergabe der Regionalisierungsmittel
an die Kommunen. Ob Rufbussysteme, bessere Taktungen, Busangebote auch
in den Abendstunden oder Anschlusssicherung für Pendler*innen: Hier muss
die Landesregierung und die Groko dafür Sorge tragen, dass die Kommunen
finanziell gut aufgestellt sind und eine Mobilitätswende nicht weiter
ausgebremst wird.

Zu unserer Anfrage geht es hier.

Zu unserem Gesetzenentwurf geht es hier.

Nahverkehrsgesetznovellieren–Mittel erhöhenundMobilitätswende
vorOrt sichern undnicht ausbremsen

Nahverkehrsgeset
z
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Bereits kurz nach Schuljahresbeginn wurde deutlich, dass besonders in
ländlichen Regionen die Abstandsregeln und strengen Hygiene-
bestimmungen in oftmals überfüllten Schulbussen nicht eingehalten
werden konnten. Auch wir regional zuständigen Landtagsabgeordneten
der Grünen hatten die Situation mehrfach kritisiert und mit einer Anfrage
an die Landesregierung Anfang September zusätzlich Druck aufgebaut.
In ihrer Antwort hatte die Landesregierung zunächst erklärt, sie sehe nur
sehr begrenzte Möglichkeiten in den Landkreisen zusätzliche Busse bereit
zu stellen und verwies auf die im 2. Nachtragshaushalt enthaltenen
Finanzhilfen für die Kommunen. Nun aber werden doch noch zusätzliche
Mittel bereitgestellt. Diese coronabedingte „Sonderfinanzhilfe“ soll aus
dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz kommen und für zusätzliche
Fahrzeuge zur Schülerbeförderung und weitere Infektionsschutz-
Maßnahmen eingesetzt werden können.
Dass die Landesregierung nun reagiert ist überfällig. Es ist ausdrücklich zu
begrüßen, dass die Landkreise als Aufgabenträger für die Schul-
beförderung nun mehr Spielraum erhalten. Ein Wehrmutstropfen bleibt,
dass es so spät kommt. Mit dem Einsatz von Reisebussen für den
Schülerverkehr wird zudem eine Branche unterstützt, die unter den
derzeitigen Beschränkungen ansonsten wenig Aufträge erhält.
„Gerade jetzt in der Erkältungssaison müssen alle logistischen und
technischen Maßnahmen ausgeschöpft werden, um das Ansteckungsrisiko
auf dem Schulweg zu reduzieren,“ meint auch meine Kollegin Miriam
Staudte. Sie begrüßt, dass die Hilfen auch für verbesserte Lüftungsanlagen
der Busse ausgegeben werden können, wie wir es bereits im Oktober als
Reaktion auf die Antwort der Landesregierung gefordert hatte. Der beste
Infektionsschutz ist natürlich – wenn möglich – mit dem Fahrrad zur
Schule zu fahren.

Zu unserer Anfrage geht es hier.

Zur Antwort auf unsere Anfrage geht es hier.

Schulbusse

Staudte&Schulz-Hendel begrüßen
Einlenken der Landesregierung

https://www.detlev-schulz-hendel.de/fileadmin/docs/fraktion/pm-anlagen/KsA_NNVG_Mittel.pdf
https://www.detlev-schulz-hendel.de/fileadmin/docs/fraktion/plenarinitiativen/GE-NNVG.pdf
https://www.detlev-schulz-hendel.de/presse/meldung/lueneburg-schulz-hendel-staudte-ueberfuellte-schulbusse-nicht-hinnehmbar.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/anfragen/artikel/was-wird-die-landesregierung-gegen-ueberfuellte-schulbusse-unternehmen-1.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/fileadmin/docs/abgeordnete/detlef_schulz-hendel/Anfragen-Sammlung/18-07520_Schulbusse-11.09.20.pdf
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Schulz-Hendel besucht Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Am Freitag, den 18. September war ich gemeinsam mit einer Delegation der
Braunschweiger Grünen beim Institut für Verkehrssystemtechnik des Deutschen
Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Am Institut für Verkehrssystemtechnik
werden Lösungen für eine sichere und effiziente Mobilität der Zukunft erarbeitet.
Dabei fokussiert sich die Forschung auf die Themenfelder automatisiertes Fahren,
Bahnsysteme, Verkehrsmanagement sowie Intermodalität und Öffentlicher
Personennahverkehr. Aktuelle Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der
Digitalisierung und Automatisierung. Statt klassischer Linienbusse, die auf festen
Linienwegen zwischen festen Haltestellen verkehren, können Nutzer*innen der
sogenannten On-demand-Mobilität ihren Fahrtwunsch meist per App angeben
und werden von ihrem Standpunkt abgeholt. Am Institut für Verkehrs-
systemtechnik werden die Wirkungen solcher Mobilitätskonzepte untersucht. Ein
besonderer Fokus liegt dabei auf der Gestaltung integrierter Mobilitätskonzepte,
die die Verknüpfung unterschiedlicher Verkehrsmittel ermöglichen.

Die aktuellen Forschungsprojekte im DLR haben mich beeindruckt, zumal gerade
auch für eine Mobilität der Zukunft, Forschungsprojekte mit Lösungsansätzen
unerlässlich sind. Gerade der Ansatz, die heute noch vielbefahrenen neuralgischen
Punkte in Innenstädten zu autoarmen bzw. autofreien Erlebniszonen
umzugestalten, haben mich sehr überzeugt. Nicht zusätzliche Sonntagsöffnungen
im Handel sind das Allheilmittel, sondern gerade Innenstädte zu Erlebniszonen
umzugestalten, können den regionalen Handel aus der Krise holen und beleben.

11

Aus dem Landtag

DringlicheAnfrage: GesellschaftlicheAkzeptanzgefährdet: Steht das Land
weiter uneingeschränkt zumBahnprojektAlpha E?

Redezum stationären Einzelhandel (Aktuelle Stunde CDU)

Redezur Gestaltung der digitalenTransformation derWirtschaft

RedezurÄnderung desNiedersächsischen Straßengesetzes

Antrag: Gastronomie unterstützen–Hilfe unbürokratisch ermöglichen

KleineAnfrage:EinmaligeVerlängerungderGeltungder
NiedersächsischenWertgrenzenverordnung(NWertVO)?

KleineAnfrage:WassinddieKriterienderneuenRichtlinie für
InvestitionszuschüssevonUnternehmendergewerblichenWirtschaft?

KleineAnfrage:Radwegebaubeschleunigungskonzept in
NiedersachsenzurStärkungdesRadverkehrs -Wieerfolgtdie
UmsetzungdurchdieLandesregierung?

KleineAnfrage:FragenzurEinplanungvonFinanzmittelnzur
BewältigungderAuswirkungenderCOVID-19-Pandemie im
Haushaltsgesetz (TourismusundGastronomie)

Rede„GründungsfreundlichesNiedersachsen:Start-upsundandere
Gründungennachhaltignochattraktivermachen"

RedezurgesellschaftlichenBedeutungder Innenstädte

https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=18925&cHash=247bdc1a5a06380961ac96aaa236795f
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=18925&cHash=247bdc1a5a06380961ac96aaa236795f
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19100&cHash=051a0ef12b8acd1e7e81e2ebf7e1c3b3
https://www.detlev-schulz-hendel.de/anfragen/artikel/detlev-schulz-hendel-rede-zum-stationaeren-einzelhandel-aktuelle-stunde-cdu.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19100&cHash=051a0ef12b8acd1e7e81e2ebf7e1c3b3
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=19057&cHash=e4e8d231779325d9a7a889561f799ba0
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19131&cHash=121648cac7a2947534a6e577bcc4dabb
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19127&cHash=5fc056480fae47d6ac2386e29ea56952
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19127&cHash=5fc056480fae47d6ac2386e29ea56952
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19131&cHash=121648cac7a2947534a6e577bcc4dabb
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19131&cHash=121648cac7a2947534a6e577bcc4dabb
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19000&cHash=34d3a0ae778b3328cd6ec32567c4b8d8
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19000&cHash=34d3a0ae778b3328cd6ec32567c4b8d8
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19000&cHash=34d3a0ae778b3328cd6ec32567c4b8d8
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19003&cHash=1489d3208a272a83c1d96bf5c5b0fbb1
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19003&cHash=1489d3208a272a83c1d96bf5c5b0fbb1
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19003&cHash=1489d3208a272a83c1d96bf5c5b0fbb1
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=18935&cHash=f84d60d181f7ff865785fde3852e9c95
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=18935&cHash=f84d60d181f7ff865785fde3852e9c95
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=18944&cHash=17fca44dafd2e3d6eadd6edd6f7caae3
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=18935&cHash=f84d60d181f7ff865785fde3852e9c95


Runder Tisch zu Qualität und Verlässlichkeit der Bahn in der
Metropolregion mit Julia Verlinden und Detlev Schulz-Hendel

Der Frust, der sich über die letzten Jahren bei Bahnpendler*innen aus Lüneburg
und Umgebung angestaut hat, ist groß. Das zeigten auch die Fragen aus dem
Publikum bei unserer Veranstaltung am 23. September, zu der die grünen
Abgeordneten Julia Verlinden und Detlev Schulz-Hendel ins Kulturforum
Wienebüttel eingeladen hatten. Ziel war, diejenigen, die eine wesentliche Rolle
bei der Organisation des Regionalverkehres rund um Lüneburg spielen, an einen
Tisch mit den Pendler*innen zu bekommen, die fast täglich unter Verspätungen
und Zugausfällen leiden.

Stefan Kindermann, Vorsitzender des Fahrgastverbandes Harburg, hob vor allem
die Bedeutung der Verlässlichkeit der Bahn für Wegeketten und
Anschlussverbindungen hervor. Außerdem kritisierte er die desolate
Schieneninfrastruktur in Deutschland, in die im Vergleich zu anderen
Industrienationen hierzulande deutlich weniger Geld gesteckt wird. Für ihn war
klar, dass nur ein viergleisiger Ausbau in der Region das Schienennetz langfristig
leistungsfähig mache.

Torsten Frahm, Geschäftsführer der Metronom Eisenbahngesellschaft, erklärte,
dass die Metronom an den meisten Problemen, für die sie angegangen und auch
beschuldigt würde, gar nichts könne. Frahm mahnte sowohl einen Masterplan für
die Zukunft des Schienen-Personen-Nahverkehr (SPNV) in Niedersachsen,
Hamburg und Schleswig-Holstein an, als auch kurzfristige Maßnahmen,wie etwa
zusätzliche Weichen- und Signalanlagen, die schon innerhalb weniger Jahr die
Zuverlässigkeit verbessern könnten. Er bemängelte, dass in den letzten 30 Jahren
mehrere zehntausend Kilometer Autobahn gebaut wurden, aber nicht einmal
2000km Schienenwege. Nicht nur er kritisierte, dass das aktuelle
Wartungssystem der Metronom-Züge extrem ineffizient sei. Aktuell sei für
Wartungen und Reparaturen die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) bzw. das
von ihr beauftragte Unternehmen Bombardier, zuständig und nicht das
betreibende Eisenbahnverkehrsunternehmen. Diejenigen, die die Züge fahren
und die Probleme kennen, hätten dagegen kaum Handhabe, Wartung und
Reparatur bedarfsgemäß zu organisieren und auch zu beschleunigen. Das führe
dazu, dass Störungen und Defekte für einen vermeidbar langen Zeitraum zu
Behinderungen im Ablauf des Nahverkehrs führen.
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Cay Lienau, der die Deutsche Bahn AG auf dem Podium
vertrat, versuchte für Verständnis bezüglich der
Prioritätensetzung beim Netzausbau seitens der deutschen
Bahn zu werben. Er machte klar, dass die Deutsche Bahn
unter Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit arbeiten
müsse. Konkreter machte er klar, dass jetzt ersteinmal
gesehen werden müsse,wie es mit dem Bahnprojekt Alpha-
E / Bahnprojekt Hamburg/Bremen weitergehe. Auf die
Frage, weshalb Fernverkehrszüge nicht Pendler*innen
verspäteter Regionalzüge aufnehmen könnten, antwortete
er, dies habe mit Wettbewerbsgründen und
Geschäftsmodellen zu tun.

Hartmut Petersen,Vorsitzender der Gewerkschaft deutscher
Lokführer in Norddeutschland, hob zunächst lobend hervor,
dass überhaupt auch Beschäftigtenvertreter zur Diskussion
eingeladen worden sein, würden diese doch oft vergessen.
Er betonte, dass auch Lokführer*innen nur Menschen seien
und dass bei allem Unmut über Verspätungen auch die
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten nicht außen vor
gelassen werden dürften. Im Hinblick auf Netzausbau,
Wettbewerb und Wirtschaftlichkeitsprobleme brach er eine
Lanze für ein Schienennetz und eine Bahnstruktur, die
Schluss machten mit Gewinnorientierung.

Zum Ende der Veranstaltung resümierten Julia Verlinden
und Detlev-Schulz-Hendel noch einmal die Aufgaben, die
Bund und Land nun haben, um den Regionalverkehr
zuverlässiger zu machen: Es brauche ein Ende der
autofokussierten Verkehrspolitik und endlich massive
Investitionen in das deutsche Bahnnetz, wobei nicht
Prestige-Projekte im Fernverkehr im Vordergrund stehen
dürfen, sondern vor allem Projekte zur Stärkung der
Strecken, über die Menschen jeden Tag pendeln. Das Land
sei gefordert, in Ausschreibungen die Kostenfokussierung
zu beenden und stattdessen Qualitätsmerkmale im Sinne
von Zuverlässigkeit stärker zu gewichten. Auch die aktuelle
Wartungsstruktur zeige sich zu ineffizient, hier müsse
einerseits das Konzept des landeseigenen Fahrzeugpools
und andererseits die Zuständigkeit der Betreiber selbst für
die Wartung überdacht werden.
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Webinar: Fossile Rohstoffe im Boden lassen

Nach wie vor kommen 96 Prozent des in Deutschland geförderten Erdgases und
35 Prozent des Erdöls aus Niedersachsen. Beides hat mit Blick auf den
Klimaschutz keine Zukunft. Die Grünen im Landtag wollen den Ausstieg aus der
Förderung und Nutzung von Erdöl und Erdgas.

Wir fordern einen sofortigen Bohr- und Erkundungsstopp und ein verbindliches
Enddatum für die Förderung. Auch die Risikotechnologie Fracking muss
konsequent verboten werden. Mit einem rechtzeitigen Beschluss zum
Förderende soll auch vermieden werden, dass – anders als bei Kohle und Atom–
hohe Entschädigungszahlungen an die Industrie fällig werden.

Die Förderung ist in den betroffenen Regionen zunehmend umstritten. Leckagen
und Grundwasserschäden lassen Zweifel an den Sicherheitsstandards
aufkommen.Auch der Verdacht, dass die Förderung mit erhöhten Krebszahlen im
Zusammenhang steht, konnte nicht ausgeräumt werden. Dazu kommen die durch
die Erdgasförderung ausgelösten Erdbeben.

Am Dienstag, den 15.Dezember um 18 Uhr laden die Grünen im Landtag zu einer
Online-Veranstaltung zum Förderausstieg ein. Meine Landtagskollegin Imke Byl
und ich hoffen auf breites Interesse in den Förderregionen: Alle Interessierten
sind herzlich eingeladen!

Gemeinsam mit Julia Verlinden (energiepolitische Sprecherin der Grünen im
Bundestag), Emily Karius (Fridays for Future Niedersachsen), Birgit Münkner (BI
NoMoorGas) und Bernd Ebeling (Umweltexperte und kritischer Sach-
verständiger) soll darüber diskutiert werden, warum die „heimische“ Förderung
von Erdöl und Erdgas beendet werden muss und wie ein Ausstiegsfahrplan
gestaltet werden kann.

Anmeldungen sind hier ab sofort möglich.
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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 Niklas.Kemper@lt.niedrsachsen.de

Hannah-Arendt-Platz 1, 30159 Hannover

0511 3030-3308

detlev.schulz-hendel@lt.niedersachsen.de
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