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LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE,
RGER,
LIEBE BÜRGERINNEN UND BÜ

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir befinden uns mi�en in einer drama�schen 4. Corona Welle und die
Landesregierung versinkt zunehmend im Verordnungswirrwarr. Kaum wird
eine Verordnung auf den Weg gebracht, folgt wenige Tage später die
nächste. 3G, 2G und 2GPlus überfordern die meisten Menschen im Land,
auch weil sich die Vorgaben im Detail in schneller Abfolge ändern können.
Die bevorstehende „Niedersächsische Weihnachtsruhe“ bringt viele
Betriebe in Niedersachsen erneut in existenzielle Sorgen und Nöte. Auch
wenn fast alle Betriebe geöffnet bleiben können, ist doch absehbar, dass
die Unternehmen und deren Mitarbeiter*innen einmal mehr mit
drama�schen Einnahme- und Verdienstausfällen zu kämpfen haben. Es
braucht nun umgehend eine passgenaue Abs�mmung der
Wirtscha�shilfen mit dem Bund, ergänzende landeseigene Hilfen und ganz
besonders: Eine klare und nachvollziehbare Kommunika�on in der Krise.
Ebenso wich�g ist ein eine funk�onierende Impfstrategie sowie
ausreichende Testkapazitäten.
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Die neue Ampelkoali�on im Bund ist im Amt und schon leidet
Wirtscha�s- und Verkehrsminister Althusmann unter Ampelphobie
und Trennungsschmerz nach dem Verlust der CDURegierungsbeteiligung im Bund. Bestes Beispiel dafür ist die
überflüssige Deba�e über die Zukun� der Pendlerpauschale im
Landtag. Die CDU in Niedersachsen befindet sich knapp ein Jahr vor
der Landtagswahl in einer sonderbaren Opposi�onsrolle innerhalb
der Regierung in Niedersachsen. Die eigentliche Aufgabe des
Ministers, eine Mobilitätspoli�k, die allen Menschen in
Niedersachsen gerecht wird, bleibt nach wie vor vollkommen auf
der Strecke. Diese Landesregierung blockiert sich selbst, es ist
höchste Zeit mit der Landtagswahl am 09. Oktober 2022 den
gefährlichen poli�schen S�llstand der GroKo in Niedersachsen zu
beenden.
Mit Susanne Menge, Stefan Wenzel und Helge Limburg haben uns
drei engagierte Landtagsabgeordnete in Richtung Bundestag
verlassen und mit Marie Kollenroth, Gerald Heere und Hanso
Janßen sind ebenso engagierte Mitstreiter*Innen in die Frak�on
eingezogen. Ich gratuliere allen auch an dieser Stelle nochmals recht
herzlich! Auf eins�mmigen Vorschlag meiner Frak�on hat mich der
Landtag im November in das Präsidium des Landtages gewählt. Ich
danke für die Unterstützung und das Vertrauen und werde die neue
Aufgabe mit dem notwendigen Respekt, nach bestem Wissen und
Gewissen, ausüben.
Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende und es steht landespoli�sch
ein spannendes Jahr vor der Tür. Ich habe mich entschieden erneut
für den Landtag zu kandidieren und bewerbe mich um den neuen
Wahlkreis 48: Lüneburg Land. Ich wünsche Euch allen für das
bevorstehende Weihnachtsfest und dem Jahreswechsel alles
erdenklich Gute und vor allem die Zeit für besinnliche und ruhige
Momente im Kreise Eurer Liebsten. Bleibt bi�e gesund! Ich freue
mich auf ein gemeinsames, ereignisreiches und erfolgreiches Jahr
2022 mit vielen Ak�onen und Schwung für starke Grüne in
Niedersachsen.
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Autobahnen:A20, A39 undA33 Nord
Vier Anfragen zum bisher geplanten Autobahnneubau der A20, A39 und A33
Nord haben deutlich gezeigt: Mit einem Verkehrsminister Althusmann ist
eine nachhaltige Transformation des Verkehrs zur Klimaneutralität nur
schwer zu realisieren.
Wir können es uns nicht länger erlauben, mit überholten Konzepten hilflos
der steigenden Erderwärmung zu begegnen. Wir brauchen jetzt eine
Mobilitätswende. Dafür gehören alte Instrumente, auf den Prüfstand wie der
Bundesverkehrswegeplan (BVWP) , der dringend dem aktuellen Bedarf, CO2
massiv zu reduzieren, angepasst werden muss. Auch wenn die weiteren
Planungen für die Autobahnneubauten in Niedersachsen bei der Autobahn
GmbH des Bundes liegen, kann Minister Althusmann sich nicht aus der
Verantwortung für Niedersachsen stehlen. Wir erwarten ein klares
Bekenntnis für eine ehrliche und transparente Bedarfsplanüberprüfung der
geplanten Autobahnprojekte, die neben der wirtschaftlichen und
verkehrlichen Entwicklung, nun endlich auch die Klimaschutzkriterien und
die Kostenexplosionen berücksichtigt. Denn die A20 ist und bleibt das
klimaschädlichste Autobahnprojekt in Deutschland!
Systematisch baut der BVWP auf Zahlen aus dem Jahr 2012 auf und lässt
keine neuen Erkenntnisse und Entwicklungen einfließen. Damit ist er völlig
ungeeignet die Verkehrspolitik der Zukunft zu entwerfen. Dabei verweigert
sich die Landesregierung ohne diesen Fakt anzuerkennen und sich für
Anpassungen einzusetzen. Stattdessen hält sich Verkehrsminister
Althusmann starr an den Plänen fest und präsentiert sich als Verfechter der
überholten Systematik. So bekennen sich die Landesregierung eindeutig zur
Küstenautobahn A 20, obwohl sich deren Kosten sich auf dem
niedersächsischen Gebiet mittlerweile fast verdoppelt haben, wie eine
Studie des BUND in 2020 berechnet hat. Die Landesregierung spricht
lediglich von einer Verteuerung von 43 Prozent zum Jahr 2015, was in der
Folge bereits zu Kosten von 20 Millionen pro Autobahnkilometer führt.
In ähnlichen Dimensionen verteuert sich der Bau der A39 um 370 Millionen
Euro, während sich das Verkehrsministerium im Niedersachsen immer noch
mit Zahlen aus dem Jahr 2016 rechnet, wobei im November 2020 die
Bundesregierung laut Presseberichten die genannte Verteuerung annimmt.
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Autobahnen:A20, A39 undA33 Nord
Gleiches gilt für die A33 Nord, auch hier verschließt die Landesregierung vor
den bekannten Verteuerungen.
Wer bisher große Hoffnungen an die sogenannte Bedarfsplanüberprüfung
(BPÜ) knüpft, übersieht, dass in der derzeitigen Systematik nicht einzelne
Autobahnprojekte
überprüft
werden, es
wird
lediglich
das
Gesamtverkehrsaufkommen für Deutschland aktualisiert. Alleine dieser
Prozess dauert fünf Jahre und soll im Jahr 2023 abgeschlossen werden. „Mit
der BPÜ selbst ist keine Änderung der Dringlichkeitseinstufungen der
Bundesfernstraßenprojekte verbunden. Es werden auch keine darin
enthaltenen Projekte herausgenommen oder neue Projekte eingestellt.“
antwortet die Landesregierung auf die Grünen Anfrage. Auch daran zeigt sich
die Trägheit und Absurdität der Verfahren. Dass die Kostenexplosion der A 20
nicht in die aktuell laufende Bedarfsplanüberprüfung des BVWP einfließt,
bedeutet im Ergebnis, dass der BVWP in seiner aktuellen Fassung gescheitert
ist. Die starre Systematik sieht schlicht nicht vor, dass der BVWP fortlaufend
an neue Erkenntnisse, ökologische wie ökonomische Entwicklungen und
Studien angepasst wird. Die neue Ampelkoalition will einen neuen
Bundesverkehrswege- und Mobilitätsplan. Die jetzt im bisherigen Plan
aufgeführten Maßnahmen sollen auf Klimaauswirkungen geprüft werden.
Dabei stellt die Ampel-Koalition klar: Der Bahnausbau soll nun vorrangig
und beschleunigt vorangebracht werden. Das macht Hoffnung.
Zur weiteren Lektüre findet Sie/ihr hier die Anfragen und Antworten zu den
Niedersächsischen Autobahnneubauprojekten:
Statement zu den veralteten Planungen für die Autobahn 20
Aktueller Stand zu Autobahnen in Niedersachsen (Teil 1): Allgemeiner
Stand
Aktueller Stand zu Autobahnen in Niedersachsen (Teil 2): Die
Küstenautobahn A 20
Aktueller Stand zu Autobahnen in Niedersachsen (Teil 3): Autobahnprojekt
A 39
Aktueller Stand zu Autobahnen in Niedersachsen (Teil 4): Autobahnprojekt
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Der berühmteste Pop-Up Radweg
Niedersachsens

Nachtflugverkehr

Neues Gutachten zum Flughafen
Hannover

Wenn schon ein neues Gutachten zum Nach�lugverkehr am Flughafen
Hannover-Langenhagen erstellt wird, dann nur eines, dass dabei die
Kommunen rund um den Flughafen, die Bürgerini�a�ven und Anwohnerinnen
und Anwohner am Verfahren umfassend beteiligt. Im Septemberplenum des
Landtags, peitschten SPD und CDU wegen der Kommunal- und
Bundestagswahlen im Hau-Ruck Verfahren die Erstellung eines weiteren
Gutachtens durchs Parlament. Dabei wurden jedoch wich�ge
Rahmenbedingungen für ein wirklich neutrales Gutachten ebenso
ausgeblendet, wie ein umfassender Beteiligungsprozess der betroffenen
Anliegerkommunen und der Anwohnerinnen und Anwohner sowie der
Bürgerini�a�ven. Wir Grüne holen das mit einem eigenen Antrag nach, dabei
gilt auch für uns: Natürlich ist der Flughafen Hannover ein Baustein der
Infrastruktur Niedersachsens und der Stadt Hannover.
aber eine Zukun� und vor allem die Akzeptanz für den Flughafen erreichen wir
nur, wenn der Flughafenbetrieb so organisiert wird, dass die Anwohnerinnen
und Anwohner ausreichend vor nega�ven gesundheitlichen Auswirkungen
geschützt werden. Dabei dürfen die Fehler des Hübl Gutachtens nicht
wiederholt werden, dass die Begründungsgrundlage des Verkehrsministeriums
für die Verlängerung des Nach�lugverkehrs bis 2029 war. Jetzt ist wich�g, dass
noch nicht einmal der Anschein eines Gefälligkeitsgutachtens entsteht.

Mit 80 Grünen Fahrradfahrer*innen bin ich am 10.09. den aktuell wohl
berühmtesten Pop-up Radweg in Niedersachsens abgefahren. Minister Althusmann
ha�e kurz vor den Kommunalwahlen mit einer fragwürdigen Begründung
angeordnet, den Pop-up Radweg am Schiffgraben in Hannover abzubauen.
Die Landeshauptstadt Hannover hat im Sommer einen sogenannten Pop-up-Radweg
an der Straße Schiffgraben ausgewiesen. Ziel und Absicht der Stadt war es zu
erproben, dem Rad- und Fußgängerinnen-und -fußgängerverkehr mehr Raum zu
gewähren, ohne damit in den fließenden Autoverkehr einzugreifen. Ein Versuch, der
laut Medienberichten aus der Sicht der Polizeidirek�on Hannover gelungen ist.
Danach überwiegen die „Vorteile für den Rad- und Fußgängerverkehr gegenüber den
eher als gering einzuschätzenden Nachteilen für den Kfz-Verkehr“. Weiter heißt es:
„Eine For�ührung der Maßnahme wäre daher wünschenswert.“ Laut
Medienberichtersta�ung beharrt das Ministerium in seiner Begründung darauf, dass
die Unfalllage vor Ort als gefährlich eingestu� werden müsse, um einen solchen
Radweg auszuweisen. Dies aber habe die Polizei nicht getan. Die Anweisung des
Ministeriums sorgt für Kri�k und Verständnislosigkeit: So reagierte der ADFC
Hannover „entsetzt über die radverkehrsfeindliche Haltung des Verkehrsministers
Althusmann“. Mi�lerweile ist das Verkehrsministerium eingelenkt und eine
dauerha�e Einrichtung eines Radwegs ist in grei�arer Nähe.

Rede und Grüner Antrag Nach�lug
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Wahlkreis 48 Lüne

Aus dem Landtag

rg Land

In eigener Sache
Statement„Stand der Digitalisierung in Niedersachsen kein Ruhmesblatt“
Rede zur Aktuellen Stunde: Pendlerpauschale
Kleine Anfrage: Tempo 30: Wann startet das Modellprojekt in Hannover?
Statement Rückkauf OHE-Schieneninfrastruktur:
„Der Rückkauf der OHE-Schieneninfrastruktur ist ein gutes Zeichen für
ein besseres Angebot auf der Schiene für die Menschen in der
Heideregion. Alle Fraktionen im Niedersächsischen Landtag haben

Im Frühjahr 2021 war ich skep�sch, ob es uns angesichts des zähen
poli�schen Machtpokers von CDU und SPD gelingen wird, die
Zerfledderung des Landkreises Lüneburg zu verhindern. Nun aber die
Wende, die Samtgemeinde Amelinghausenbleibt im Landkreis
Lüneburg und die Samtgemeinde Ilmenau kommt zurück in den
Landkreis. Nun bilden fünf Samtgemeinden einen gemeinsamen
Wahlkreis rund um Lüneburg, für den ich mich gerne als
Direktkandidat der Grünen bewerben werde.
Es ist mir eine Herzensangelegenheit uns Grüne auch außerhalb der
Stadt Lüneburg als gestaltende progressive Kra� zu stärken und zu
etablieren. Die kommunalpoli�sche Power unserer Grünen vor Ort
gepaart mit meiner landespoli�schen Erfahrung sind die besten
Voraussetzungen für einen erfolgreichen Landtagswahlkampf!

sich auf unseren Vorschlag verständigt, dass mit dem Rückkauf der
OHE-Schieneninfrastruktur diese auch für die Personennahverkehr
genutzt werden soll. Die Reaktivierung ehemaliger Bahnstrecken ist
enorm wichtig für die notwendige Mobilitätswende. Insbesondere
Menschen, die in ländlichen Gebieten wohnen, haben oft keine
Alternative zum Auto.

Hier

müssen wir

mehr

Bahn- und

Busverbindungen schaffen. Dafür lässt sich das Schienennetz der OHE
gut nutzen. Im Antrag der Landesregierung zum Rückkauf des OHENetzes war dieses lediglich für den Güterverkehr vorgesehen. Das hat
niemanden überzeugt und wurde auf meinen Änderungsvorschlag hin
mit einem gemeinsamen Antrag korrigiert.“
Hier geht’s zu Antrag
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Unser ländlicher Raum, rund um das Oberzentrum Lüneburg, bietet
eineunvergleichbare Lebensqualität, die es gilt durch
Mobilitätsangebote für Alle, dem Ausbau der digitalen Infrastruktur
und durch innova�ve Ansätze zu erhalten. Dafür ist in Niedersachsen
ein Poli�kwechsel überfällig, denn fünf Jahre GroKo in
Niedersachsen bedeutet an vielen Stellen poli�scher S�llstand, den
wir uns nicht leisten können. Besonders wich�g ist mir den
langanhaltenden verkehrspoli�schen Winterschlaf zu beenden und
die finanzielle Kra� unserer Kommunen und damit die
Daseinsvorsorge vor Ort zu verbessern das gilt gerade für ländliche
Räume.
Mein poli�sches Handeln ist von dem Bewusstsein geprägt, dass wir
heute Entscheidungen für die Zukun� und die Freiheit unserer
Jüngsten und den nachfolgenden Genera�onen treffen.
Euer Detlev
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Modell: Tempo 30 km

/h

Kommunal

Land verhindert Pilotprojekte

Keine Erweiterung Designer Outlet Center Soltau

„Land stoppt Tempo-30-Projekt der Region für rund 100 Straßen“ schrieb die
Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) am 26.01.2021. Laut Presseberichten gab
es einen internen Austausch der Region Hannover mit dem Niedersächsischen
Ministerium für Wirtscha�, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung (MW), jedoch ohne
Ergebnis. Wann das Modellprojekt Tempo 30 beginnen kann, hängt von der
Prüfung der Fachaufsicht durch das MW ab. Mit dem auf drei Jahre angelegten
Modellprojekt soll untersucht werden, ob Tempo 30 den Verkehr sicherer macht
und Schadstoffe reduziert werden. Die Region Hannover ha�e rund 100 Straßen
für das Modellprojekt angemeldet, da dieses nach der StVO möglich ist. Warum
das wich�ge Modellprojekt bisher nicht starten konnte, liegt aus meiner Sicht an
der Verhinderungstak�k im CDU-geführten Verkehrsministerium. Wäre es
poli�sch gewollt, so wären die 30 Km/h Schilder in den 100 Straßen in der Region
Hannover bereits Realität. Bisherige Studien weisen darauf hin, dass Tempo 30 als
Regelgeschwindigkeit für Sicherheit, Umwelt posi�v sind und sich auch die
Fahrzeit nicht wesentlich verlängert. Stop-and-Go und zuviele Autos sind da die
viel größeren Hemmnisse. Das Bild stammt aus Hemmingen (Hannover), wo
Verkehrsminister Althusmann nach 27 Jahren eine Tempo 30 Zone au�eben
wollte.

Offenbar soll das Factory Outlet Center Soltau nun doch von derzeit 9.900 m2 auf
15.000 m2 erweitert werden. Noch 2018 erklärt Minister Bernd Althusmann
vollmundig, dass es bei der Ablehnung der Erweiterung des Outlet Centers bleibt. Nur
kurz danach erklären aber SPD und CDU nun doch in einem Zielabweichungsverfahren
einer Erweiterung zuzus�mmen. Klar ist doch eigentlich, dass eine Erweiterung dem
wich�gen wirtscha�spoli�schen Ziel "Lebendiger Innenstädte" zuwider läu�. Zu Recht
gehen umliegende Städte und Kommunen wie beispielsweise Lüneburg auf die
Barrikaden. Gerade angesichts des hohen Konkurrenzdruck durch den Online Handel
schon vor der Corona Krise und durch die Krise noch verstärkt, müssen wir die
Entwicklung des Einzelhandels in den umliegenden Städten stärken und schützen. SPD
und CDU halten in regelmässigen Abständen und abwechselnd im Landtag flammende
Plädoyers zur Re�ung unserer Innenstädte. Ich fordere beide Regierungsparteien auf,
die geplante Erweiterung umgehend zu stoppen und diesen wirtscha�spoli�schen
Irrweg zu beenden. Die umliegenden Städte und Gemeinden wie beispielsweise Celle,
Lüneburg, Buchholz und Hannover protes�eren gegen die geplante Erweiterung.
Innenstädte befinden sich nicht erst seit der Corona-Pandemie in einer strukturellen
Krise und fürchten um weitere Verluste und das zunehmende Aussterben im
Einzelhandel, nicht zuletzt auch aufgrund des stark gewachsenen Internethandels.
Zum Antrag der Grünen Landtagfrak�on geht es hier.
Kommunal

Wechsel von Hare/Niemeyer zu D’Hondt
Die Änderung des Kommunalverfassungsgesetz im Oktober kurz nach den Wahlen ist
und bleibt ein Fehler. Das ist schon ein schlechter und unanständiger S�l, wenn SPD
und CDU nach der Kommunalwahl durch eine nachträgliche Änderung die
Sitzverteilung in den Ausschüssen der Kommunalparlamente verändern. Das
beschlossene Auszählverfahren nach d’Hondt benachteiligt die kleineren Frak�onen
und die Wählergemeinscha�en in den Kommunen vor Ort. Sie verlieren Sitze mit
S�mmrecht und erhalten dann nur noch ein Grundmandat mit Rede- und
Antragsrecht. Zu meinem vollständigen Statement kommen Sie/kommt ihr hier.
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#reetedeintheater

Rotstiftpolitikin der Kultur stoppen!
Im Haushalt 2022 planen SPD und CDU die geplanten Tariferhöhungen im öffentlichen
Dienst an den Kommunalen Bühnen und dem Staatstheater Hannover nicht zu
übernehmen. Die Landesregierung lässt die Kulturschaffenden erneut im Regen stehen
und die Theater müssen noch mehr sparen. Das ist besonders ärgerlich, handelt es
sich doch bei Theatermitarbeitenden o� um prekär Beschä�igte, die nun auch noch
um ihre Jobs bangen müssen. Wir fordern von der GroKo mindestens die dauerha�e
Übernahme der Tarifsteigerungen für die kommunalen Theater in Niedersachsen– wie
etwa auch für das Theater Lüneburg. Kunst ist Arbeit und Arbeit braucht gerechten
Lohn. Wir Grüne setzen uns dafür ein, dass Kunst und Kultur in Niedersachsen
angemessen gefördert werden. Die Rots��poli�k der GroKo ist ein Desaster für die
Bühnen und ihre Mitarbeitenden.
Lüneburg
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Regionalbüro Lüne
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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.niedersachsen.de

Landtagsbüro Ha

nnover

Lünale 2021 inAdendorf

Hannah-Arendt-Platz 1, 30159 Hannover

Es wurden spannende Gründer*Innen Ideen ausgezeichnet. So wie „Mycolu�ons“, das
sich mit der Entwicklung nachhal�ger Baustoffe beschä�igt. Myzel, ein Wurzelgeflecht
aus Pilzen und frei von Schadstoffen, soll zur Herstellung von kompos�erbaren
Akus�kpaneelen nutzbar gemacht werden. Perspek�visch sollen nachhal�ge
Materialen entstehen, die für die Dämmung in der Gebäudesanierung einsetzbar sind.
Veranstaltungen wie die Lünale sind eine gute Pla�orm, um Gründungsideen dem
notwendigen öffentlichen Raum zu geben. Im Laufe des Jahres 2022 plane ich alle
ausgezeichneten Betriebe zu besuchen.

0511 3030-3308
detlev.schulz-hendel@lt.niedersachsen.de
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