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LIEBEBÜRGERINNENUNDBÜRGER,
LIEBEFREUNDINNENUNDFREUNDE,

Am 9.März hat der Niedersächsische Staatsgerichtshof in Bückeburg der Verfassungsklage
von Grünen und FDP gegen die Landesregierung auf vollständige und frühzeitige Unter-
richtung des Landtages stattgegeben.Das ist einMeilenstein gerichtlicher Entscheidungen,
denn mit diesem Urteil hat erstmals ein Verfassungsgericht in der Corona-Pandemie in
Deutschland klargestellt, dass auch in Krisenzeiten Regierungen nicht ohne Weiteres Ver-
fassungsrechte außer Kraft setzen und am Parlament vorbei handeln können.Unsere Frak-
tion fordert nun den Ministerpräsidenten Stephan Weil auf, als Konsequenz aus der ger-
ichtlichenEntscheidungkünftig denLandtagebensowiedieVerbändeund Interessengrup-
pen der Betroffenen frühzeitig in die Vorbereitung der Corona-Maßnahmen einzubeziehen.

Wir haben von Anfang an der Landesregierung und der Großen Koalition unsere Mitarbeit
mit Ideen, Konzepten und Anträgen angeboten. Es hat aber bis heute den Anschein, dass
diese Landesregierung nach wir vor kein Interesse hat, das Parlament umfassend auch an
der Entscheidungsfindung zu beteiligen. Ich finde das geradezu fahrlässig und arrogant,da
diese Landesregierung zunehmend überfordert zu sein scheint. Das führt nicht nur zu
einem erheblichenVertrauens-und Glaubwürdigkeitsverlust in die Politik, schlimmer noch:
die Akzeptanz für Corona-Maßnahmen schwindet zunehmend auch in Niedersachsen.
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Niedersachsen hinkt nicht nur beim Impfen hinterher, auch bei einer Teststrategie ist das Konzept der
Landesregierung gegenüber anderen Ländern mehr als unzureichend. Die vorbestellten Tests für die Schulen
reichen gerade einmal für etwa dreiWochen.Aber auch bei denWirtschaftshilfen versinkt die Niedersächsische
Landesregierung und der zuständige CDUWirtschaftsminister Althusmann zunehmend im Chaos.Verzweiflung,
Frust und vor allem Existenzängste machen sich vor allem in den vielen Klein- und mittelständischen
Unternehmen in Niedersachsen breit. Fast täglich erreichen mich Hilferufe von vielen Unternehmen in
Niedersachsen,denen dasWasser bis zumHals steht.

Da gibt es immer noch Betriebe in Niedersachsen, die keinen Cent aus den verprochenen Dezemberhilfen
erhalten haben, Betriebe verschiedenster Branchen, die durch alle Raster der Förder- und Hilfsprogramme
fallen.Als Rohrkrepierer hat sich auch das Förderprogrammdes Landesmit demwohlklingendenTitel Neustart
Niedersachsen für Investitionen und Innovationen erwiesen. Völlig unklar ist, welche Investitionen hier
eigentlich gefördert werden und völlig unklar bleibt auch, was aus den rund 2600 Unternehmen wird, die
umsonst eine Förderung mit einem hohen Antragsaufwand beantragt haben. Auch das neueste Landes-
programm für Investitionen im Gastronomiebereich musste nur drei Stunden nach Eröffnung der Antrags-
stellungvomNetzgenommenwerden.Unternehmen,die esnicht geschafft haben,innerhalbder erstenStunden
ihrenAntrag digital einzustellen, fallen nun durch das Raster.Undwas sagt derWirtschaftsminister Althusmann
zu all diesenMissständen? Er lebt in einer Scheinwelt der Schönfärberei und lobt dieMilliardenbeträge,die der
Bund an Wirtschaftshilfen bereitgestellt gestellt, während ihm der Blick für die notleidenden Betriebe in
Niedersachsenoffenbar gänzlich fehlt.Für vieleBetriebewerdenbalddie Lichter ausgehen.DieseUnternehmen
brauchen dann auch keineÖffnungsperspektivenmehr.Niedersachsen braucht einenzupackendenWirtschafts-
minister und keinen, der sich auf den CDU Parteitagen in einer Form der Selbstherrlichkeit feiert. Ich habe im
Landtag etliche Male an die Verantwortung des Ministers appelliert, während wir als Fraktion gleichzeitig
konkreteVorschläge eingebracht haben.So fordernwir einenNiedersächsischenHärtefallfonds für die Betriebe,
die durch das Raster aller bestehenden Wirtschaftshilfen fallen. Weiterhin haben wir Liquiditätskredite als
Überbrückungshilfe bis zur Auszahlung der Hilfsleistungen gefordert und diverse andere Maßnahmen, um die
Lücken der Bundeshilfen zu schließen.

Minister Althusmann hat die volle moralische und politische Verantwortung für jedes Unternehmen in
Niedersachsen zu übernehmen, das aufgrund des Chaos bei den Wirtschaftshilfen nicht überleben wird. Mich
macht es zutiefst betroffen, wenn Menschen mir unter Tränen und mit großen Sorgen und Ängsten ihr
persönliches Schicksal offenbaren.Fazit: Mit diesemWirtschaftsministerwird der Neustart Niedersachsen kaum
möglich sein.

Bei meinem letzten Newsletter hatte ich uns allen gewünscht, dass wir 2021 gute Fortschritte bei der
Bewältigung der Corona-Pandemie machen würden.Heute bleibt festzustellen,dass noch ein schwieriger Weg
vor uns liegen wird. Die Virus-Mutanten machen sich breit und erschweren die Bekämpfung der Pandemie.
Trotzdem sollten wir uns nicht die Zuversicht für eine bessere Zukunft nehmen lassen. Ich danke Euch einmal
mehr für die tolle Zusammenarbeit, für die vielen Anregungen und Impulse und hoffe, dass wir viel Grünes in
diesem Jahr gemeinsam auf denWeg bringen.

Zu unseren beidenAnfragen zu denWirtschaftshilfen geht es hier und hier.

https://www.detlev-schulz-hendel.de/fileadmin/docs/abgeordnete/detlef_schulz-hendel/Wirtschaftshilfen_Teil1.pdf
https://www.detlev-schulz-hendel.de/fileadmin/docs/abgeordnete/detlef_schulz-hendel/Wirtschaftshilfen_Teil2.pdf


Radinfrastruktur

Trotz der vorhandenen Mittel für den Ausbau der Radwegeinfrastruktur
betreibt Verkehrsminister Althusmann die Fahrradpolitik weiterhin nur im
unzureichenden Schneckentempo. So hat der Minister sich deutlich zu spät
mit einer Förderrichtlinie für das Bundesförderprogramm Stadt und Land
auseinandergesetzt. Damit droht die Gefahr, dass ein Großteil der für Nieder-
sachsen vorgesehenen Mittel in Höhe von ca. 65 Millionen verfallen, da eine
wesentliche Fördervoraussetzung die Fertigstellung der Radwege bis Ende
2023 ist. Der Appell des Ministers an den Bundesverkehrsminister das Pro-
gramm zu verlängern, ist nicht mehr als der Versuch, davon abzulenken, dass
die absehbaren Unwägbarkeiten des Programms schlicht nicht erkannt
wurden. Wann nun die Förderrichtlinie vorliegt wird nicht konkret bean-
twortet. Die Kommunen sollen voraussichtlich im März über das Förder-
programm informiert werden. Das ist angesichts des kurzen Förderzeitraums
viel zu wenig. Die Kommunen brauchen vielmehr personelle Unterstützung
bei der Antragsstellung.Hier ist das Verkehrsministerium in der Pflicht.Völlig
unverständlich ist es auch, dass Minister Althusmann eine gemeinsame
Vereinbarung mit dem Bund unterzeichnet hat, die vorsieht, dass zunächst
andere Finanzierungsmöglichkeiten vor einer Inanspruchnahme des
Förderprogramms auszuschöpfen sind. Damit wird sich dieses neue
Förderprogramm als Mogelpackung erweisen und die Antragsstellung durch
die Kommunen nochmals deutlich erschweren.
Auch bei den Landesmitteln für die Radwegeinfrastruktur rechnet der
Minister die Situation schön. Während für den kommunalen Straßenbau
satte 64 Millionen ausgegeben wurden, standen für die kommunale
Radwegeinfrastruktur lediglich 11 Millionen Euro zur Verfügung. Und auch
bei den vollmundigen zusätzlichen Mittel in Höhe von 15 Millionen Euro
sind lediglich 1,163 Millionen bisher ausgegeben worden. Komplette Fehl-
anzeige bei der Förderung von Bürgerradwegen und Radschnellwegen
runden das düstere Bild einer verfehlten Radpolitik ab. Wir fordern Minister
Althusmann nun auf: Schluss mit der Schönfärberei und den vollmundigen
Ankündigungen. Statt weiterhin auf den ökologisch und ökonomischen
Irrweg des Neubaus von Autobahnen und Bundesstraßen in Niedersachsen
zu setzen, erwarten wir von der Landesregierung die notwendige Mobilitäts-
wende in den Vordergrund zu stellen. Hier wurde in den letzten drei Jahren
viel wertvolle Zeit vertan.

Zu unserer Anfrage geht es hier, das Bundesförderprogramm gibt es hier.

BundesförderprogrammStädteundKommunen

Newsletter

Geschwindigkeit

In allen europäischen Staaten gibt es Geschwindigkeitsbeschränkungen auf
den Autobahnen. Deutschland lässt dagegen auf seinen Autobahnen
Geschwindigkeiten zu, die besser nur auf Rennstrecken erlaubt wären. Dabei
befürwortet die Mehrheit der Deutschen ein Tempolimit. Gleichzeitig ist die
Einführung allgemeiner Höchstgeschwindigkeiten auf Autobahnen, zwei-
spurigen Landstraßen und der Regelgeschwindigkeit Tempo 30 innerorts die
schnellste und kostengünstige Maßnahme, um die Verkehrssicherheit enorm
zu erhöhen, Treibhausgasemissionen im Verkehr zu verringern und die
Lärmbelastung deutlich zu senken.

Darüber hab ich mich kürzlich mit der grünen Abgeordneten Dr. Julia
Verlinden MdB, sowie dem Polizisten und Vorstandsmitglied der Verkehrs-
wacht Lüneburg Martin Schwanitz ausgetauscht.

Wir brauchen endlich eine Straßenverkehrsordnung, die sich nicht länger
dem Primat des Autoverkehrs unterwirft. Schon heute sind Tempo 30 Zonen
innerorts nach der Straßenverkehrsordnung möglich, leider wird das durch
den Niedersächsischen Verkehrsminister Althusmann durch aufwendige
Fachprüfungen zu Lasten der schwächsten Verkehrsteilnehmer blockiert.
Grundsätzlich sollten Kommunen in einem ersten Schritt eigenständig über
die Einführung von Tempo 30 Zonen entscheiden können.

Zum Antrag der
Bundestagsfraktion
geht es hier.

Tempolimits fürmehrVerkehrssicherheitaufdenStraßen
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https://www.detlev-schulz-hendel.de/fileadmin/docs/abgeordnete/detlef_schulz-hendel/Anfragen-Sammlung/18-08548-Sonderfoerderprogramm-16.02.21.pdf
https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Foerderprogramme/Radverkehr/SuL_FAQ.pdf?__blob=publicationFile 
https://www.detlev-schulz-hendel.de/fileadmin/docs/abgeordnete/detlef_schulz-hendel/1920064.pdf


Ist Wachstum so schlecht wie sein Ruf? Diese Frage habe Ich am 11. Januar in
einem digitalen Streitgespräch mit dem wirtschaftspolitischen Sprecher der
FDP-Fraktion Jörg Bode diskutiert. Für uns Grüne ist klar, dass Wachstum kein
geeigneter Indikator für den Wohlstand einer Gesellschaft sein kann.
Wohlstand wird viel mehr daran gemessen, wie viele Menschen über eine
uneingeschränkte Mobilität verfügen, Wohnräume genutzt und bewohnt
werden, ob Bildung für alle zugänglich ist und Gesundheitsversorgung keine
Frage des Geldbeutels ist. Eine monokausale Fokussierung auf das
Wirtschaftswachstum als entscheidender Größe führt zu einer Produktion, die
sich nicht nach den Bedürfnissen der Menschen, sondern nach Profit der
Unternehmer*innen richtet. Um flächendeckend alle Menschen bedürfnis-
gerecht versorgen zu können, müssen wir die Beschränktheit auf das
Wachstum überwinden und zu gemeinwohlökologischen Wirtschaftsformen
finden. Das Problem des Wachstums ist nicht sein schlechter Ruf oder sein
schwächelndes Image: Das Problem mit Wachstum ist, dass es uns dem guten
Leben für alle nicht näher bringt und innerhalb unserer planetaren Grenzen
auch nicht unbegrenzt möglich ist.

Das ganze Streitgespräch könnt ihr hier nachschauen.

Streitgespräch

„IstWachstumsoschlechtwieseinRuf?“
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Im Rahmen des Aktionstages „40.000 Theatermitarbeiter*innen treffen ihre
Abgeordneten“ hatte ich die Gelegenheit, mich mit Peter Amann,
Solofagottist und Mitglied im Orchestervorstand der Oper in Hannover zu
einem tollen Gespräch zu treffen. Peter Amann hat mir sehr eindrucksvoll
einen Einblick über sein musikalisch-künstlerisches Wirken an der Oper
gegeben. Natürlich war auch die überaus schwierige Situation der Kultur in
der Corona-Krise ein zentrales Thema. Für Künstler*innen wie Peter Amann
sind diese Zeiten sehr bewegend und man merkt Peter sofort an, wie schwer
es ist, als leidenschaftlicher Künstler und Musiker in diesen Zeiten auf den
Einsatz in der Oper über einen längeren Zeitraum verzichten zu müssen.Mut,
Hoffnung aber auch Ängste und Sorgen über die Zukunft der Kulturangebote
- so lässt sich die Gefühlslage derzeit beschreiben. Und die Pandemie zeigt
uns im Lockdown täglich auf,wie wichtig Kunst und Kultur sind und wie sehr
sie von Künstler*innen, Musiker*innen aber auch vom Publikum vermisst
werden. Wir waren uns im Gespräch beide einig darüber, welch wichtigen
gesellschaftspolitischen Stellenwert die Musik hat und wie immens wichtig
Kulturangebote auch in Zeiten gesellschaftlicher Spaltungsversuchen sind.
Diese Botschaft haben wir gemeinsam auf unserem Plakat festgehalten und
gemeinsam unterschrieben. Politisch bleibt festzuhalten: Die Landes-
regierung muss Kultur als Pflichtaufgabe verstehen! Wir brauchen ein
Kulturfördergesetz und die Kulturförderung in Niedersachsen muss trans-
parent und nachhaltig aufgestellt werden. Niedersachsen belegt im Länder-
vergleich nur einen unteren Platz bei der Kulturförderung. Es ist an der Zeit,
dass Kultur in Niedersachsen von dieser Landesregierung nicht weiter als
unauffälliges Beiwerk behandelt wird.Mit verschiedenen parlamentarischen
Initiativen haben wir unsere Ideen für kulturpolitische Leitlinien
eingebracht und wünschen uns dringend, dass diese Vorschläge im Sinne
der gesamten kulturellen Szene mit seinen vielseitigen Angeboten in ganz
Niedersachsen von der Landesregierung aufgegriffen werden. Es ist höchste
Zeit!

ImGespräch bei„40.000
Theatermitarbeiter*innen
treffen ihreAbgeordneten“

Kultur

https://www.youtube.com/watch?v=3TylH0RgGIQ
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Südschnellweg in Hannover -Verkehrswende
statt Ausbau

Mobilität der Zukunft muss klimaneutral und sozial
sein, damit wir als Gesellschaft gleichermaßen davon
profitieren und daran teilhaben können.Der geplante
Ausbau des Südschnellweg in Hannover zeigt jedoch
einmal mehr, dass dieser notwendige Anspruch an
Bund- und Landespolitik noch längst keine Realität
geworden ist. Stattdessen werden gescheiterte Ideen
der Vergangenheit umgesetzt: Größere Fahrbahnen
für noch mehr Verkehr und schnellere Autos auf den
Straßen, dafür kein geeignetes Konzept für den
Ausbau der Fahrradinfrastruktur. Eine Bedarfsplan-
überprüfung hätte diese Mängel aufgezeigt, wurde
jedoch von der Straßenbau- und Verkehrsbehörde
sowie den Verkehrsministern Althusmann in Nieder-
sachsen und Bundesverkehrsminister Scheuer in
Berlin gar nicht erst in Erwägung gezogen. Auch auf
eine deutliche Ausweitung des Anhörungsverfahrens
wurde trotz der eingeschränkten Beteiligungs-
möglichkeiten in der Corona Pandemie verzichtet.
Statt Verkehrspolitik aber einzig aus der Sicht durch
die Windschutzscheibe eines Dienstwagen zu
betrachten, müssen wir den Blick weiten und
erkennen, dass der blinde Ausbau des Straßennetzes
wie hier am Südschnellweg mehr Probleme schafft,
als er Lösungen anbietet. Ich danke den Grünen
Hannover für die tolle Diskussion: Wege zu einer
klimaneutralen und sozialen Verkehrswende liegen
längst vor, sie werden nur von CDU und SPD nicht
umgesetzt. Deshalb ist klar: Wir brauchen bei den
Bundestags- und Kommunalwahlen im September
deutlich andere Mehrheiten für eine echte
Verkehrswende.
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Aus dem Landtag

KleineAnfrage:Wo bleiben die kostenlose Beförderung für Schüler*innen
und das landesweite 365-Euro-Ticket für alle jungenMenschen?

KleineAnfrage: GeplanteAussetzung undAbsenkung der Förderabgabe auf
Erdöl und Erdgas

KleineAnfrage:Waswurde aus derVW-Strafmilliarde-Welche Investitionen
in Luftreinhaltung und klimafreundlicheMobilität sind bislang erfolgt?

RedezumSachstandMasterplanDigitalisierung (GroßeAnfrage FDP)

RedezurÄnderung desNiedersächsischen Straßengesetzes

Rede"Gemeinwohlbilanz-Pilotprojekte als NiedersächsischesMarkenzeichen
etablieren"

RedezurStraßenverkehrsordnungs-Novelle (AntragGRÜNE)

KleineAnfrage:VerlängerungdesLockdowns-Wannerhalten
niedersächsischeUnternehmendieNovember-undDezemberhilfen?

KleineAnfrage:FörderungdesÖPNVinNiedersachsenverbessern -
WeitergabedererhöhtenMitteldesBundesandieAufgabenträger

KleineAnfrage:Welchesozialen,gesundheitlichen,ökologischenund
klimaschutzpolitischenVoraussetzungenfürFinanzhilfen fürdie
niedersächsischenFlughäfenwill dasLandvorgeben?

KleineAnfrage:PlantdieLandesregierungeineErweiterungdes
Niedersachsen-Tickets?

Hannover

https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19609&cHash=35ada794d5bd0a0910205bfa2a8fa96f
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19609&cHash=35ada794d5bd0a0910205bfa2a8fa96f
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=19492&cHash=63d11e858983fba4671a14f299df0d06
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=19493&cHash=d8bca8219d9f4b6a77b1f0d024dc334d
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19493&cHash=d8bca8219d9f4b6a77b1f0d024dc334d
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=19521&cHash=825bcb4c3d60011b2c8e7f2e930694c2
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=19509&cHash=8f49a30ab203e2d493aa3d7191ffaeab
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19409&cHash=a3c47760e9f09e1518fb19d661ad00d1
https://www.detlev-schulz-hendel.de/anfragen/artikel/verlaengerung-des-lockdowns-wann-erhalten-niedersaechsische-unternehmen-die-november-und-dezemberhi.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/anfragen/artikel/verlaengerung-des-lockdowns-wann-erhalten-niedersaechsische-unternehmen-die-november-und-dezemberhi.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/anfragen/artikel/foerderung-des-oepnv-in-niedersachsen-verbessern-weitergabe-der-erhoehten-mittel-des-bundes-an-die-au.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/anfragen/artikel/foerderung-des-oepnv-in-niedersachsen-verbessern-weitergabe-der-erhoehten-mittel-des-bundes-an-die-au.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19277&cHash=860dba745ebb4ab28764204eaf02beff
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19277&cHash=860dba745ebb4ab28764204eaf02beff
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19277&cHash=860dba745ebb4ab28764204eaf02beff
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19278&cHash=ba0ea6d57de058301f96ee0505bbf110
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=19278&cHash=ba0ea6d57de058301f96ee0505bbf110
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=18944&cHash=17fca44dafd2e3d6eadd6edd6f7caae3


Es ist wichtig laut, stark, mutig und engagiert und sichtbar aufzuzeigen, dass
es hier aber auch an anderen Orten keinen Platz für Rechts gibt.
Wir brauchen starke Bündnisse gegen Rechts sowohl in den Initiativen, aber
auch in Vereinen, Kirchen, Gewerkschaften und auch in Kultur und Bildungs-
einrichtungen. Ebenso ist es aber wichtig, dass politische Akteure und Verwal-
tungen ihren Blick schärfen für rechtsextreme und völkische Entwicklungen
insbesondere in ländlichen Räumen. Denn hier werden bedenkliche Struk-
turen aufgebaut, die sich nur dann stoppen lassen, wenn sie rechtzeitig
erkannt werden. Da dürfen Politik und Verwaltungen nicht auf einem Auge
blind agieren. Wir alle erleben ein Anstieg des rechtsextremistischen
Gefahrenpotential in Deutschland. Der entschiedene Kampf gegen Rechts darf
auf allen politischen Ebenen von der Kommunalpolitik über die Landespolitik
bis hin zur Bundes- und Europapolitik kein Randthema sein. Wir beobachten
zunehmend, dass die ländlichen Räume verstärkt genutzt werden, um
Anknüpfungspunkte von Menschen mit völkischen und rassistischen Ideo-
logien zum Ausleben dieser Ideologien zu finden. Das ist eine besorgnis-
erregende Entwicklung, der wir uns gut vernetzt entgegenstellen müssen.Wir
werden seitens der Landtagsfraktion und hier insbesondere Miriam Staudte
und ich mit weiteren sichtbaren Veranstaltungen im nächsten Jahr anknüpfen,
um gerade im kommunalpolitischen Raum dafür zu werben, genau hinzu-
schauen und nicht wegzugucken.

Kundgebung

EngagementgegenRechts
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Auch in diesem Jahr haben die Grünen in Lüneburg wieder einen politischen
Aschermittwoch mit tollen Redebeiträgen abgehalten - und auch die Frage
nach farbenfrohen Outfits haben wir leidenschaftlich beantwortet. In
Präsenz treffen konnten wir uns aufrgund der Pandemie natürlich nicht,
dafür haben Uli und Oli uns durch einen fantastischen digitalen Abend
geführt. Wer die Veranstaltung aus unerfindlichen Gründen verpasst hat,
oder den ganzen Abend noch ein zweites Mal erleben möchte, kann das
Event nun online bei YouTube nachschauen.

Zur ganzen Veranstaltung geht es hier.

Zu meinem Redebeitrag geht es hier.

PolitischerAschermittwoch

Rückblick

https://www.youtube.com/watch?v=jzfUrMO1u6U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5e0JBY4QvZc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5e0JBY4QvZc&feature=emb_logo


Völkische Siedler verbreiten rechte Ideologie im ländlichen Raum - auch
in Niedersachsen!

Völkische Siedler nutzen den ländlichen Raum als Rückzugsort und Brutstätte für
ihre neonazistische Ideologie. Während viele Kommunen und Kreise sich alleine
gelassen fühlen mit dem schleichenden, aber expansiven Vorgehen der extremen
Rechten, nehmen einige Kommunen das Problem nicht ernst.

Was können und müssen wir tun, um sich diesen brandgefährlichen Ent-
wicklungen entgegenzustellen? Wie können wir in ländlichen Räumen das
zivilgesellschaftliche Engagement gegen Rassismus und Rechtsextremismus
stärken und etablieren? Darüber haben auf Einladung von Miriam Staudte und
Detlev Schulz-Hendel, regional zuständige Landtagsabgeordnete der Grünen
Landtagsfraktion, rund 45 Interessierte mit Ruben Obenhaus, Projektleiter der
mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Niedersachsen in einem Webinar
digital diskutiert.

Wir beobachten zunehmend, dass die ländlichen Räume verstärkt genutzt
werden, um Anknüpfungspunkte von Menschen mit völkischen und rassistischen
Ideologien zum Ausleben dieser zu finden. Das ist eine besorgniserregende
Entwicklung, der wir uns gut vernetzt entgegenstellen müssen. Besonders ist der
ländliche Raum in der Lüneburger Heide von dieser Entwicklung betroffen, also
die Landkreise Lüneburg, Lüchow-Dannenberg, Uelzen, Harburg aber auch der
Heidekreis und weitere Regionen.

In seinem Vortrag skizzierte Ruben Obenhaus das Vorgehen völkischer Siedler:
Dort mischen sich verschiedene rechtsextreme Elemente, von der bekannten
'Blut-und-Boden'-Ideologie über Antisemitismus bis hin zu rechten Esote-
riker*innen. Sie sind eng verbunden mit der Heimatbewegung, die Naturschutz
als Heimatschutzthema versucht zu instrumentalisieren. Sie ist gerade deshalb
so gefährlich, weil sie auf den ersten Blick eher traditionell und konservativ oder
sogar ökologisch-alternativ wirken, die gefährliche Ideologie, die dahinter steht,
jedoch häufig nicht direkt erkannt wird. Im Gegensatz zu gemeinwohlorientierten
Pfadfinder*innengruppen verbreiten ihre Jugendbünde bei Freizeitaktivitäten
autoritäre und neonazistische Weltbilder und üben militärischen Drill. Was sie
darüber hinaus so gefährlich macht, ist die dezentrale Organisation und Struktur

Veranstaltungsrüc
kblick
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ohne größeren Dachverband, um einer Beobachtung durch den Verfassungs-
schutz oder anderen Institutionen zu entgehen.

Völkische Siedler wählen gezielt Schulen aus und durchsetzen lokale
Sportvereine. Als vermeintlich Engagierte versuchen sie auf Kinder und
Jugendliche Einfluss zu nehmen und diese für ihre Weltanschauung begeistern
zu können.Die autoritäre Erziehung dient einzig dem Ziel, sich auf einen großen
Umsturz unserer Demokratie vorzubereiten und das dafür entsprechende
Personal heranzuziehen.

Die Teilnehmenden machten deutlich, dass in vielen Regionen das Agieren der
völkischen Siedler*innen weiter relativiert wird und einzig der Gegenprotest als
störend diffamiert wird. Viele Engagierte gegen Rechts sehen sich sogar mit
dem Vorwurf der Nestbeschmutzung konfrontiert.

In seinem Schlusswort betonte Ruben Obenhaus erneut die Unterfinanzierung
der Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus und die mangelnde Ausstattung
durch die niedersächsische Landesregierung: „Diese Runden sind deshalb
wichtig, weil sie Zivilgesellschaft und Expertise aus dem Projekt zusammen an
einen Tisch bringen, um sich auszutauschen und gemeinsam zu schauen, wie
wir erfolgreich engagiert bleiben können! Unser Projekt muss man sich
vorstellen wie ein Feuerwehrauto, das mit einem Eimer Wasser versucht, allein
im Regionalbüro Nord/Ost das Feuer in dreizehn verschiedenen Landkreisen zu
löschen. Daher sind wir besonders auf euer Engagement angewiesen, das wir
mit allen Kräften unterstützen“ so der Appell von Ruben Obenhaus an die
engagierten Teilnehmenden des Webinars.

Wir müssen jetzt entschieden gegen die Entwicklung der Rechtsextremen
vorgehen, bevor wir die Entwicklung nicht mehr stoppen können. Gut vernetzt
müssen wir aktiv sein, um die Chancen des ländlichen Raum für ein integratives
und friedliches Zusammenleben zu nutzen und klare Kante gegen die
rechtsextremen Entwicklungen zeigen.

Außerdem werden wir mit sichtbaren Veranstaltungen in Nord-Ost
Niedersachsen an diese Auftaktveranstaltung anknüpfen, um gerade auch im
kommunalpolitischen Raum dafür zu werben, genau hinzuschauen, statt
wegzugucken.
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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

Twitter

Facebook

Instagram

www.detlev-schulz-hendel.de

www.fraktion.gruene-niedersachsen.de

Landtagsbüro Hannov
er

Social-Media
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