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LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE,
RGER,
LIEBE BÜRGERINNEN UND BÜ

als ich am 24. Februar aufgewacht bin, habe ich fast ungläubig auf mein Handy geschaut
und mir schossen die Tränen in die Augen. 77 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges
haben wir erneut einen Krieg in Europa. Pu�n hat Europa und die Welt belogen in einer
Phase wo alle diploma�schen Bemühungen unternommen wurden. Pu�ns Angriffskrieg
gegen die Ukraine ist ein völkerrechtliches Verbrechen und eine unfassbare Entscheidung
für einen Krieg mi�en in Europa. Es ist schlicht eine Schande und wir erleben mit jedem
Kriegstag schlimmes Leid, Angriffe auf Zivilisten, Zerstörung und viele Geflüchtete aus der
Ukraine, vorrangig von Kindern und Frauen. Viele Friedensdemos und Kundgebungen
finden derzeit in Deutschland und in der Welt sta�. Ich weiß, dass einige Menschen sagen,
dass diese Kundgebungen dem Despoten Pu�n unbeeindruckt lassen. Das mag für den
Moment sicher rich�g sein und dennoch ist es gerade jetzt so wich�g, Solidarität auf allen
Kanälen mit der Ukraine zu zeigen und dass Menschen in ganz Europa Pu�n auffordern,
diesen Wahnsinn umgehend zu stoppen. Ebenso wich�g ist es den mu�gen Menschen in
Russland unseren Dank und unsere Anerkennung auszusprechen, die unter großer Gefahr
für das eigene Leben gegen den Krieg demonstrieren.

2

Der Krieg hat viele andere Themen an den Rand gedrängt.
Ein solches Thema war der Bericht des Weltklimarates
(IPPC Bericht), der besagt Alarmstufe Rot beim Klima, die
Auswirkungen sind noch viel schlimmer als erwartet. Es
geht um das Überleben der Menschheit, das darf nicht
weiter ignoriert werden. Wir müssen alles unternehmen
um jetzt schnell aus Öl, Gas und Kohle auszusteigen und
den Turbo beim Ausbau der erneuerbaren Energien
einlegen, denn es ist längst nicht mehr nur fünf vor zwölf
sondern fast fünf nach zwölf.
Auch stehen die Landtagswahlen am 09. Oktober 2022 bei
uns in Niedersachsen vor der Tür. Zuvor stellen wir Grüne
vom 25. bis zum 27. März auf der Landesdelegiertenkonferenz (LDK) in Hameln unsere Liste zur
Landtagswahl auf. Im Januar wurde ich eins�mmig zum
Direktkandidaten im neuen Wahlkreis 48 Lüneburg-Land
gewählt worden und im Februar habe ich das erste offene
Votum der Region Elbe-Weser erhalten. Nun werde ich
mich auf der Listen-LDK um einen aussichtsreichen
Listenplatz bewerben. Seit fast fünf Jahren darf ich mich
für Euch als Verkehrs- und Wirtscha�spoli�ker im Landtag
für unsere Themen einsetzen. Das mache ich sehr gerne
und mit großer Freude! Ich möchte mit viel Power,
Herzblut und Leidenscha� auch weiterhin im Landtag für
die überfällige Mobilitätswende und der ak�ven
Gestaltung der sozial-ökologischen Transforma�on
unserer Wirtscha� streiten. Dafür bi�e ich auf der LDK
Ende März um Euer Vertrauen und Eure Unterstützung.
Ich hoffe meine neue Newsle�er-Ausgabe gibt Euch
wieder einen Einblick in meine Arbeit im Landtag. Ich
wünsche Euch bei allen nega�ven Botscha�en dieser Zeit,
dass ihr trotzdem die guten Dinge nicht aus den Augen
verliert. Möge die Diploma�e gewinnen und uns den
Frieden in Europa zurückbringen.
Euer
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Im Durchschni� s�eg diese Zahl im Jahr 2021 im Vergleich zum Jahr 2020 um
das 2,8-fache an. Besonders beim Erixx im Heidekreuz und der Nordwestbahn
im Weser-Ems-Netz sind etliche Züge ausgefallen (2021 jeder 17. Erixx im
Heidekreis). Das entspricht einer Versechsfachung der ungeplanten Ausfälle im
Vergleich zum Vorjahr auf den Strecken zwischen Hamburg und Hannover und
zwischen Bremen und Uelzen. Personalmangel war dabei mit rund 68 Prozent
die Hauptursache. Die Nordwestbahn im Weser-Ems-Netz kommt ebenfalls
ihrem Au�rag in den letzten Jahren vor allem aufgrund eines anhaltenden
Personalmangels nicht vollumfänglich nach. 2021 vervierfachte sich die Zahl
der ungeplanten Zugausfälle bei der Nordwestbahn, nahezu jeder 20. Zug fiel
auf der Strecke aus, fast die Häl�e (46 Prozent) auf Grund von Personalmangel.
Defekte Fahrzeuge sorgten vor allem bei Metronom dem Hansenetz für
Ausfälle, hier gibt es eine Verdoppelung der ungeplanten Zugausfälle in 2021 im
Vergleich zum Vorjahr.

Auf der anderen Seite muss über eine deutliche Verschärfung von Sank�onen
bei Nichteinhaltung der zugesagten Verkehrsleistungen nachgedacht werden.
Während der Bahnverkehr bei der Bentheimer Eisenbahn und bei der
Wes�alenbahn vorbildlich und zuverlässig läu�, setzen sich die Zugausfälle und
Zugverspätungen bei der Nord West Bahn bereits über Jahre hinweg fort.

Geplante und ungeplante Zugausfälle sowie -verspätungen sorgen weiterhin für
Frust bei den Pendlerinnen und Pendlern im Regionalbahnverkehr in
Niedersachsen. Natürlich lassen sich auch geplante Zugausfälle aufgrund von
Bauarbeiten nicht immer vermeiden. Gleichwohl braucht ein funk�onierender
Nahverkehr deutlich mehr Abs�mmung seitens des Verkehrsministeriums mit
DB Netz bei notwendigen Bauarbeiten, um die nega�ven Auswirkungen für die
Fahrgäste zu minimieren. Dreh- und Angelpunkt für Verbesserungen sind die
Vergabekriterien von Strecken an die Eisenbahnverkehrsunternehmen.
Nicht die Kosten, sondern die Qualitätsmindeststandards müssen Kern
kün�iger Ausschreibungen bilden. Zugausfällen wegen
Lokführer*innenmangels oder technischer Probleme muss besser vorgebeugt
werden. Zur Entschärfung des Fachkrä�emangels haben wir Grünen bereits vor
über einem Jahr eine Ausbildungsoffensive für geflüchtete Menschen
gefordert, die trotz posi�ver Prognose der Eisenbahnfachschulen vom
niedersächsischen Verkehrsminister abgelehnt worden ist.
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Wir erwarten hier Veränderungen und deutlichere Sank�onsmöglichkeiten, im
Zweifel bis zur Kündigung, wenn dauerha� schlechte Leistungen erbracht
werden. Weitere nega�ve Beispiele sind im Heidekreuz zu finden. Zwischen
Buchholz und Soltau ist über viele Wochen hinweg nur jeder 2. Zug bzw. sind
noch weniger Züge gefahren. Bis heute ist hier kein zuverlässiger
Regionalbahnverkehr erkennbar. Das untermauert unsere Forderung, dass die
Aufgabenträger bereits bei den Ausschreibungen solche Missstände verhindern
müssten, ansta� Verfehlungen regelmäßig durch die Landesregierung erklären
zu lassen. Besonders ernüchternd ist auch, dass die Landesregierung keinerlei
Daten zu nicht erreichten Anschlüssen erhebt. Das führt dazu, dass Züge in der
Sta�s�k scheinbar pünktlich fahren - und zwar unabhängig davon, ob
fahrplanmäßig versprochene Anschlusszüge erreicht werden.
Anfrage „Wie haben sich
Qualität und Verlässlichkeit
im niedersächsischen
Regionalbahnverkehr in
den Jahren 2020 und 2021
entwickelt?“
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Meine Bewerbung für die Landesliste
Fünf Jahre GroKo in Niedersachsen bedeuten
poli�schen S�llstand, den wir uns nicht weiter
leisten können. Das gilt für die Bekämpfung der
Klimakrise, den Ausbau der Digitalisierung ebenso
wie für Chancengleichheit und
Bildungsgerech�gkeit. Nachdem ich im Januar
eins�mmig zum Direktkandidaten im Wahlkreis
Mobilität

Niedersächsische Mobilitätsgarantie
Mobilitätsangebote für alle Menschen in Niedersachsen auf den Weg zu
bringen, das muss der Grundsatz Niedersächsischer Verkehrspoli�k sein. Das
Grundgesetz gibt vor, gleichwer�ge Lebensverhältnisse zu schaffen. Garan�erte
Mobilitätsangebote in ganz Niedersachsen zu schaffen ist ein wesentlicher
Beitrag zur Schaffung gleicher Lebensverhältnisse und insofern für uns Grüne
ein Grundrecht und eben keine freiwillige Aufgabe. Deshalb wollen wir Grüne in
Niedersachsen, dass der Zugang zu Mobilität in Niedersachsen zur
Pflichtaufgabe wird.
Mit unserem Ansatz, landesweit allen Menschen in Niedersachsen eine
Garan�e geben zu wollen, beschreiben wir ein Ziel, das wir nicht ad hoc und
gleich in Gänze umsetzen können. Doch wenn wir uns jetzt nicht mit Nachdruck
auf diesen Weg begeben, dann wird es schwer dieses wich�ge Ziel zu erreichen.
Alle Orte in Niedersachsen mit einer regelmäßigen Taktung an den ÖPNV
anzuschließen, ist eine große Herausforderung. Aber mit unserem Antrag und
unserem Konzept dazu begeben wir uns auf den Weg und gehen erste sehr
wich�ge Schri�e in die rich�ge Richtung.
Nach Jahrzehnten der kon�nuierlichen Ausdünnung von Verbindungen bei Bus
und Bahn geht es uns vor allem um einen Richtungswechsel.
Hier meine Rede zu unserem Antrag „Garan�ert mobil: Mit Niedersächsischer
Mobilitätsgaran�e Zugang für alle Menschen zu einem verlässlichen,
regelmäßigen und bezahlbaren ÖPNV schaffen!“
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Lüneburg-Land gewählt worden bin und im Februar das erste offene Votum der
Region Elbe-Weser erhalten habe, bewerbe ich mich um einen aussichtsreichen
Listenplatz für die Landtagswahl am 09.Oktober. Seit fast fünf Jahren darf ich mich
als Sprecher für Wirtscha�s- und Mobilität für diese wich�gen Themen im Landtag
einsetzen. Das möchte ich auch in Zukun� mit Eurer Unterstützung gerne weiter mit
Leidenscha� tun! Für die Mobilitätswende, für die sozial-ökologische Transforma�on,
gegen Rechtsextremismus und für ein vielfäl�ges und buntes Niedersachsen.
Der schreckliche Angriffskrieg Pu�ns in der Ukraine bedeutet eine Zeitenwende in
Europa, die uns noch lange nachhal�g beschä�igen wird. Unsere Solidarität gilt der
Menschen in und aus der Ukraine. Wir müssen in Niedersachsen ein sicherer Hafen
für all diejenigen sein, die zu uns kommen.
Der Krieg macht deutlich, welchen Irrweg Deutschland in der Energiepoli�k in den
letzten Jahren gegangen ist. Die starke Abhängigkeit vom russischen Gas kann nur
durch den massiven Ausbau der Erneuerbaren Energien beendet werden. Das haben
wir Grünen seit Jahren erzählt, nur ernstha� zugehört hat kaum jemand. Das
Handwerk in Niedersachsen ist dabei unsere Partner*in und bildet das Rückgrat der
Niedersächsischen Wirtscha�. Wir brauchen eine Stärkung der Dualen Ausbildung.
Die Erreichbarkeit von Ausbildungsstä�e und Berufsschule darf dabei nicht zur
unüberwindbaren Hürde werden, deshalb brauchen wir nun endlich ein landesweit
geltendes Azubi-Ticket.
Als jemand, der auf dem Land in der Nähe von Lüneburg lebt, liegt mir die
Daseinsvorsorge auch außerhalb der Städte besonders am Herzen, sie darf nicht der
schwarzen Null zum Opfer fallen. Wer Zukun�sinves��onen blockiert, verlagert
sehenden Auges die Lasten auf die nachfolgenden Genera�onen. Das wollen wir
Grüne in Regierungsverantwortung ändern!
Hier geht es zu meiner vollständigen Bewerbung.
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Anfrage: ÖPNV und Corona: Reicht die Verlängerung des
Re�ungsschirms für den ÖPNV aus, und wie steht es um den
Gesundheitsschutz der Schülerinnen und Schüler in Bussen und
Bahnen?
Statement Schulz-Hendel: Behäbigkeit, Bürokra�e und
mangelnder Gestaltungswille blockieren den Ausbau der
öffentlichen E-Ladeinfrastruktur
Statement Grüne: ÖPNV-Jahresförderprogramm blendet
Mobilitätsbedürfnisse des ländlichen Raumes völlig aus
Statement: DGB-Studie zu Neuausrichtung der Industriepoli�k
wich�ger Beitrag zum sozial-ökologischen Wandel
Statement: Grüne: Fahrradmobilitätskonzept jetzt umsetzen!
Anfrage: Warum ist die Professur für Wirtscha�spädagogik an
der Leuphana Universität Lüneburg unbesetzt?

Digitalisierung

Digitalisierungssondervermögen
Unsere Anfrage offenbart die desaströse Digitalisierungs-Bilanz der
Landesregierung. SPD und CDU scheinen jedoch sehr bemüht, das Nichteinhalten
ihrer eigenen Ziele blumig zu umschreiben und sogar schönzureden. Das ist bi�er
für die Verwaltung, die Wirtscha� und die Menschen in Niedersachsen, die auf eine
umfassende Wende in der Digitalisierung warten und auch angewiesen sind.
Schließlich sieht die gesellscha�liche Realität anders aus, wie jüngst eine Umfrage
der Industrie- und Handelskammer (IHK) zeigt. Demnach sind mehr als die Häl�e
der Befragten unzufrieden mit ihrem Glasfaser- bzw. Breitbandanschluss. Auch
unsere Anfrage zeigt, dass es insbesondere dort hapert.
Der Minister hat die schnellen Erfolge eingeheimst und die ländlichen Strukturen
nicht in einem Gesamtkonzept gesehen - ab jetzt wird der Ausbau teurer und
deutlich schleppender. Vollkommen unerklärlich ist, warum entsprechende
Bundesprogramme längere Zeit zu wenig beachtet wurden, so etwas kostet unnö�g
Zeit. Eine Frage drängt sich auf: Bunkert Althusmann Millionen des
Sondervermögens für das Wahljahr 2022? Das angekündigte Tempo deutet darauf
hin, dass der Minister vor der Wahl noch schnell die Zahlen verbessern möchte und
deswegen die Gelder plötzlich schnell ausgeben will. Das birgt die Gefahr, dass das
Geld nicht zielgerichtet und effek�v da ankommt, wo es dringend gebraucht wird.
Es wäre sinnvoll, wenn der Minister die Problema�k einräumen und den
Masterplan anpassen würde, ansta� jetzt zu versuchen, das Geld schnellstmöglich
irgendwie auszugeben, um Kennzahlen zu erfüllen.
Hier geht es zur Antwort auf unsere Anfrage: Warum wurden ca. 50 % des
Sondervermögens Digitalisierung bisher nicht genutzt?
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Querdenken & Rech

tsextremismus

Broschüre„Querverbindungen.Das verschwörungsideologische
Spektrum in Niedersachsen“
„Viele Menschen suchen Unterstützung im Umgang mit Coronaleugner*innen,
Impfgegner*innen und organisierten Rechtsextremen, die im Umfeld dieser
Proteste ak�v bzw. für sie verantwortlich sind. Gemeinsam ist den Protesten der
Glaube an und die Verbreitung von Verschwörungserzählungen - welche in der
Regel an�semi�sch sind.“ So bewirbt die Mobile Beratung Niedersachsen gegen
Rechtsextremismus und für Demokraite ihre neue Broschüre, die ich wärmstens
empfehlen kann.
Fast jede*r hat in seinem Umfeld mindestens eine Skep�ker*in, wenn nicht
Coronaleugner*in oder Impfgegner*in. Manchmal ist man ratlos, wie man gegen
geschlossene Weltbilder und „gefühlte Wahrheiten“ argumen�eren kann. Hierfür
bietet die Broschüre Handlungsempfehlungen und Tipps. Außerdem fasst sie
wich�ge Erkenntnisse zum „Querdenken“-Spektrum in Nordwest-Niedersachsen
zusammen und informiert über dessen Strukturen, Strategien, Ideologien und
Erscheinungsformen. Damit ist sie eine gute Handreichung. Der Kampf gegen
Rechtsextremismus und An�semi�smus ist harte Arbeit, wir dürfen hier nicht
locker lassen und müssen uns immer wieder klar dagegen stellen. Hier der Link
zur Broschüre.
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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
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Hannah-Arendt-Platz 1, 30159 Hannover
0511 3030-3308
detlev.schulz-hendel@lt.niedersachsen.de
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