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LIEBE BÜRGERINNEN UND BÜRGER,
LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE,

die Corona-Krise hat in den letzten Wochen fast alle Lebensbereiche erreicht und
eingeschränkt. Diese Krise hat massive Auswirkungen, sowohl auf das gesellschaftliche
Leben als auch auf unsere Wirtschaft. Unser gewohnter Alltag ist mächtig auf den Kopf
gestellt und so müssen auch wir Grüne auf viele persönliche Gespräche und wichtige
Veranstaltungen vor Ort verzichten.Digitale Formate wie Videokonferenzen und Webinare
ersetzen momentan den nötigsten Dialog, können aber den persönlichen Austausch mit
Euch vor Ort,der mir besonders am Herzen liegt und der mir wichtige Impulse für meine
politischeArbeit im Landtag gibt,niemals ersetzen.Eine guteVernetzung ist die Grundlage
füreineehrlicheGrünePolitikmitHerz,LeidenschaftundEngagement.

Die Krise wird unsvermutlich noch eine ganzeWeile begleiten und so möchte ich nun mit
einemerstenNewsletterübermeineArbeitinformieren.SchonvorderKrise-aberauchinihr
und danach - stehen wir vor großen Herausforderungen in der Wirtschafts- und
Verkehrspolitik.Wirerlebengeradejetzt,dasswirdieLandesregierungimmerwiederaneine
angemesseneBeteiligungdesLandtageserinnernmüssen.ZuweilenentstehtderEindruck,
dasshierderVersuchunternommenwird,miteinerReihevonVerordnungendieBeteiligung
des Landtages auszuhebeln. Dabei ist es gerade jetzt wichtig mit einer ausreichenden
parlamentarischenBeteiligungdierichtigenWeichenstellungenvorzunehmen.
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Jetzt müssen wir sozial-ökologsche Konjunturprogramme vorbereiten und auf
den Weg bringen, um die Wirtschaft nachhaltig aus der Krise zu führen.
Außerdem müssen wir einen Fokus auf ökologische und sozial faire Start-ups
und Gründungen legen, denn gerade der Bereich der Gründungen hat eine
besondere Rolle bei der notwendigen Transformation im Wirtschaftsbereich.
Wir brauchen jetzt keineAbwrackprämie 2.0 für dieAutoindustrie!Wir müssen
weiterhin konsequent und mit Nachdruck für die notwendige Verkehrs- und
Mobilitätswende streiten.Wir brauchen mehr Platz für Fußgänger*innen und
Radfahrer*innen; Verkehrsträger wie das Rad dürfen sich nicht weiter dem
Primat des Autoverkehrs unterordnen. Leider befinden sich SPD und CDU
immernochweitesgehend imverkehrspolitischenWinterschlaf.Deröffentliche
Personennahverkehr befindet sich am Anfang einer dramatischen Krise.
Schlimmstenfalls verlieren wir bei der Entwicklung des ÖPNV ein halbes
Jahrzehnt. Wir brauchen jetzt einen ÖPNV-Zukunfstplan, damit die
Verkehrswendenichtzur"Verkehrtwende"wird.
Auch in dieser Krise ist es leider immer wiederzu beobachten,dass die beiden
KoalitionspartnerSPDundCDUzusehrmitsichselbstbeschäftigtsind.Dadurch
gehtwertvolleZeitgeradeindenBereichenKlimaschutzundMobiltätverloren.
Wir werden jedoch nicht müde, weiter für eine zukunftsorientierte Politik in
diesenundanderenBereichenmitEuchgemeinsamzustreiten.
In eigener Sache noch ein Hinweis zur angekündigten Neuauflage zur
Reaktivierungen von Bahnstrecken in Niedersachsen: Hier möchte ich mich
sehr herzlich für den Input aus den Kreisverbänden bedanken, die alle sehr
wertvollwarenundzumGelingenderBroschürebeitragenwerden.Leiderwird
sich die Neuauflage aufgrund der aktuellen Krise ebenfalls verzögern.Hierfür
bitte ichumVerständnis.

Ich wünsche Euch nun viel Spass beim Lesen. Ich hoffe der Newsletter gibt
EucheinenkleinenEinblickinmeineFachbereicheWirtschaftundVerkehrund
überdieaktuelleArbeit indiesenBereichen.Ich freuemichnatürlichauchüber
FeedbackundAnregungenfürdiekommendenAusgaben.
Wie auf unserem ersten Mobilitätstreffen im Februar in Hannover verabredet,
planenwiram30.OktoberdaszweiteVernetzungstreffen.Ichhoffesehr,dassdie
Corona-Situation dann einTreffen in Hannover bei uns in der Landtagsfraktion
zulässt.

In diesem Sinne wünsche ich Euch weiterhin alles Gute und bleibt vor allem
Gesund.

Euer
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Zukunftsplan ÖPNV

Das Corona-Virus hat schon jetzt massive
finanzielle Folgen für den Öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) und gefährdet die
notwendige Verkehrswende. Das berichten
bereits mehrere Verkehrsunternehmen. Ein
Großteil der Verluste wird voraussichtlich erst
in den Jahren 2021-2023 auftreten. Um
frühzeitig wegbrechenden Fahrgastzahlen oder
einem vermehrten Zurück zum Auto
entgegenzuwirken, bedarf es jetzt einen
Zukunftsplan für den Bus- und Bahnverkehr
gerade im Flächenland Niedersachen, ver-
bunden mit einer breiten Mobilisierungs-
kampagne. Gefordert sind das Land und der
Bund, denn die besonders betroffenen Kom-
munen werden die Verluste nicht finanzieren
können. Dies will die Grünen-Fraktion im
Landtag mit dem Antrag „Durch Zukunftsplan
Öffentlichen Personennahverkehr in Nieder-
sachsen sichern“ voranbringen.

In unserem Zukunftsplan für den Öffentlichen
Personennahverkehr fordern wir daher eine
Bundesratsinitiative für ein ÖPNV-Sonder-
finanzierungsprogramm des Bundes in Höhe
von mindestens 4 Milliarden Euro, eine
Mobilisierungskampagne mit dem Ziel der
Zurück- und Neugewinnung von Fahrgästen,
sowie eine Steigerung der Vernetzung durch
Digitalisierung und landesweite, einheitliche
Tarifzonen.

Zum Antrag geht es hier.

Zu meiner Rede geht es hier.

Corona-Krisedarfnichtzur„Verkehrtwende“führen
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https://www.landtag-niedersachsen.de/drucksachen/drucksachen_18_07500/06001-06500/18-06346.pdf
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=18288&cHash=7afc15b48490c60ba46020f54eeab741
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Mobilität

„Wir erwarten von der Landesregierung und von Volkwagen, dass sie die
Gegenargumente zu der geplanten Kaufprämie ernst nehmen und dieses
trügerische Lobbyspiel sofort beenden. Neue Kaufprämien wirken
nachweislich weder für den Klimaschutz noch für die Konjunktur. Im
Gegenteil: Sie schadet in beiderlei Hinsicht. Wenn VW von der
Kaufprämie selbst überzeugt wäre, dann könnte der Konzern problemlos
eigenes Geld aufwenden. Angesichts des Bezuges von Kurzarbeitergeld
ist ein Verzicht auf die vorgeschlagene Dividende von knapp 3,3
Milliarden Euro geboten. Steuergeld kann es für ökologisch unsinnige
und ökonomisch kurzsichtige Förderungen nicht geben.Wir müssen jetzt
den Blick weiten und eine viel weitergefasste zukunftsfähige
Mobilitätsprämie auf den Weg bringen von der auch ÖPNV,
Logistikbranche, Handwerk und andere profitieren.“

Zum Positionspapier geht es hier.

„Einen Monat nach der Zustimmung des Ministerpräsidenten zu einem
generellen Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen führte der CDU-
Partner vor, was Stillstand in einer Regierung heißt: Wirtschaftsminister
Althusmann hat ankündigen lassen, dass das Ausweichmanöver eines
weiteren aufwendigen und teuren Modellprojekts auf volle drei Jahre
angelegt sein wird. Damit ist klar: Niedersachsens Regierung bleibt bei
der Frage eines Tempolimits drei weitere Jahre handlungsunfähig.
Belege aus Modellversuchen auf Autobahnen in anderen Bundesländern
gibt es genug. Das Umweltbundesamt hat eine aktuelle Studie auf Basis
von umfangreichem Datenmaterial veröffentlicht. Diese belegt einmal
mehr: Ein Tempolimit auf Deutschlands Autobahnen wäre ein wichtiger
Beitrag für mehr Verkehrssicherheit, weniger Lärm, weniger Schadstoffe
und mehr Klimaschutz. Der Stillstand in der Koalition in Niedersachsen
und im Bund ist teuer und hilft niemandem. Die Debatte um ein
Tempolimit bringt die Koalitionspartner von CDU und SPD sowohl im
Land als auch im Bund ans Limit ihrer Handlungsfähigkeit für mehr
Sicherheit und Klimaschutz.“

WeshalbneueAutokaufprämienweder fürsKlimanochfürdie
Wirtschaft sinnvoll sind:

ÜberflüssigesModellprojektzuTempolimithilftniemandem
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https://www.detlev-schulz-hendel.de/fileadmin/docs/abgeordnete/detlef_schulz-hendel/Dokumente/Positionspapier_Autokaufpraemie.pdf


Keinbusinessasusual

Gemeinsam mit meinem Bundestags-Kollegen Sven-
Christian Kindler haben wir ein Autorenpapier
vorgelegt, in dem wir die Pläne der Bundesregierung,
in Niedersachsen rund 3,7 Milliarden Euro für neue
Straßenbauprojekte auszugeben, scharf kritisieren.
Stattdessen fordern wir, dieses Geld in nachhaltige
Mobilität und in Erhaltungsmaßnahmen bereits be-
stehender Straßen zu investieren. Die Corona-Krise
macht die ökologische und soziale Notwendigkeit der
Verkehrswende erneut deutlich - Es ist jetzt die Zeit,
diese mit zukunftsorientierten Investitionen ein-
zuleiten. Statt eines veralteten Bundesverkehrs-
wegeplan brauchen wir einen Mobilitätsplan, der dem
Klimaschutz, der Gesundheit und der Sicherheit dient.

Zum gemeinsamen Autorenpapier geht es hier.

Autorenpapier
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https://www.detlev-schulz-hendel.de/fileadmin/docs/abgeordnete/detlef_schulz-hendel/Autorenpapier_Kindler_Schulz-Hendel_FINAL.pdf
https://www.sven-kindler.de
https://www.sven-kindler.de
https://www.detlev-schulz-hendel.de/presse/meldung/kindler-schulz-hendel-kein-business-as-usual-planung-genehmigung-und-bau-von-strassen-in-nieders.html
https://www.sven-kindler.de
https://www.detlev-schulz-hendel.de/
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Wirtschaft

„Seit über einem Jahr fordern wir die
Unterstützung von gemeinnützigen,
sozialen und ökologischen Start-ups. Mit
dem Antrag, den SPD/CDU in das Mai-
Plenum eingebracht haben, scheint unser
Anliegen nun endlich und längst
überfällig Fahrt aufzunehmen. Besonders
die Einigkeit über die Tatsache, dass wir
unternehmerische Initiativen auch und
insbesondere für Frauen attraktiver
machen müssen, hat mich sogleich
überrascht und gefreut. Entsprechend
groß ist nun die Hoffnung, dass wir uns
zeitnah auf einen gemeinsamen Antrag
einigen und Fortschritte bei sozial-
ökologisch ausgerichteten Gründungen
und Start-ups erreichen werden. Gerade
auch nach der Corona-Krise brauchen wir
bei Start-ups diese wirklich nachhaltigen
Impulse.“

Zu unserem Antrag geht es hier.

Zu meiner Rede geht es hier.

Start-upsundandereGründungen in
Niedersachsen:
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https://www.landtag-niedersachsen.de/drucksachen/drucksachen_18_05000/02501-03000/18-02828.pdf
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=18309&cHash=6c8364638ed46a799e65f3828924bff0
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Aus dem Landtag

Grüne: Ist die neue externe Clearingstelle Bürokratieabbau
verfassungskonform?

Kleine Anfrage: Einrichtung einer externen Clearingstelle Teil 2: Ist die
Clearingstelle Bürokratieabbau verfassungskonform?

Rede zum Bürokratieabbau

Kleine Anfrage: Sind an Niedersachsens Autobahn-Raststätten Toiletten und
Duschen für Lkw-Fahrerinnen und-Fahrer offen?

Kleine Anfrage: Wie weiter mit dem Gelände des Lindener Güterbahnhofs
(Hannover)

Kleine Anfrage: Bundesverkehrswegeplan 2030-Ausbau der B 65 OU
Nienstädt/Sülbeck

Kleine Anfrage: Wann wird eine Querungshilfe an der L625 zwischen
Schöppenstedter Turm und Sickte realisiert?

RedezumKlimaschutz imBundesverkehrswegeplan

Redezum5GAusbau inNiedersachsen
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https://www.detlev-schulz-hendel.de/presse/meldung/gruene-ist-die-neue-externe-clearingstelle-buerokratieabbau-verfassungskonform.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/presse/meldung/gruene-ist-die-neue-externe-clearingstelle-buerokratieabbau-verfassungskonform.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=18203&cHash=0d3ee265ea32c877da7489b77763483c
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=18203&cHash=0d3ee265ea32c877da7489b77763483c
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=17895&cHash=709ae755f4009899f34d930eee3490c0
https://www.detlev-schulz-hendel.de/fileadmin/docs/abgeordnete/detlef_schulz-hendel/Anfragen-Sammlung/18-06306_Raststaetten_24.04.20.pdf
https://www.detlev-schulz-hendel.de/fileadmin/docs/abgeordnete/detlef_schulz-hendel/Anfragen-Sammlung/18-06306_Raststaetten_24.04.20.pdf
https://www.detlev-schulz-hendel.de/anfragen/artikel/wie-weiter-mit-dem-gelaende-des-lindener-gueterbahnhofs-hannover.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/anfragen/artikel/wie-weiter-mit-dem-gelaende-des-lindener-gueterbahnhofs-hannover.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/fileadmin/docs/abgeordnete/detlef_schulz-hendel/Anfragen-Sammlung/18-05954_BVWP-B65_OU_Nienstaedt-Suelbeck-26.02.20.pdf
https://www.detlev-schulz-hendel.de/fileadmin/docs/abgeordnete/detlef_schulz-hendel/Anfragen-Sammlung/18-05954_BVWP-B65_OU_Nienstaedt-Suelbeck-26.02.20.pdf
https://www.detlev-schulz-hendel.de/fileadmin/docs/abgeordnete/detlef_schulz-hendel/Anfragen-Sammlung/18-05952-Querungshilfe_L625-26.02.20.pdf
https://www.detlev-schulz-hendel.de/fileadmin/docs/abgeordnete/detlef_schulz-hendel/Anfragen-Sammlung/18-05952-Querungshilfe_L625-26.02.20.pdf
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=17908&cHash=c9e32db1451bcf7ec4f8eef243f98108
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=17903&cHash=1db94be86c692c70ae886107f329950d
https://www.detlev-schulz-hendel.de/im-landtag/artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=17908&cHash=c9e32db1451bcf7ec4f8eef243f98108
https://www.detlev-schulz-hendel.de/fileadmin/docs/abgeordnete/detlef_schulz-hendel/Anfragen-Sammlung/18-05952-Querungshilfe_L625-26.02.20.pdf
https://www.detlev-schulz-hendel.de/fileadmin/docs/abgeordnete/detlef_schulz-hendel/Anfragen-Sammlung/18-05952-Querungshilfe_L625-26.02.20.pdf
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Nachdem insbesondere kleinere Handelsbetriebe ihre
Geschäfte wieder geöffnet hatten, habe Ich bei mir vor
Ort in Amelinghausen einige Betriebe besucht und
nachgefragt, wie sie die Wiedereröffnung am Montag
erlebt haben und wie sie die damit verbundenen
Herausforderungen bewältigen. Die Resonanz darauf
war sehr positiv, die Erleichterung vielerorts groß.
Insbesondere die Hygienevorschriften und die
Abstandsregeln werden vorbildlich eingehalten. Mit
der Öffnung dieser Geschäfte ist gerade im ländlichen
Raum ein Stück Sicherheit in der Daseinsvorsorge
zurück, denn gerade die Geschäfte hier vor Ort,sind für
die Menschen in ländlichen Räumen wichtig. Besucht
habe ich unter anderem Schuhhaus Dittmer, Heide-
Glaskunst, Bücherstube Krüger und Schröder Optik.

Wiedereröffnung nach Corona

Aus meiner Region

Detlev Schulz-Hendel

Newsletter



Zur Anfrage und dessen Beantwortng geht es hier.

Zum Brief an den Landrat geht es hier.

Zum Artikel in der Lünepost geht es hier.

Wie werden im LogistikzentrumvonAmazon inWinsen (Luhe) die Hygienevorschriften und
Schutzmaßnahmen kontrolliert?

Am 22. April berichtete die Lünepost über meine Anfrage zu den Hygienevorschriften und
Schutzmaßnahmen im Logistikzentrum von Amazon in Winsen.

Amazon gehört in der Corona-Krise zu den Unternehmen, die weltweit eine erhebliche
Gewinnsteigerung erzielen. Gleichzeitig gerät das Unternehmen immer wieder in die Schlagzeilen,
wenn es um schlechte Arbeitsbedingungen und unfaire Lohnzahlungen geht.Nun wurde bekannt,dass
Mitarbeiter*innen von Amazon in Winsen/Luhe an Covid-19 erkrankt sind und es möglicherweise
Schwierigkeiten beim Gesundheitsschutz der Mitarbeiter*innen gibt.

Wie in allen anderen Produktionsbetrieben ist es auch am Amazon-Standort in Winsen/Luhe wichtig,
dassalleHygienevorschriftenundSchutzmaßnahmeneingehaltenwerden.Gerade ineinemBetriebmit
1.800 Mitarbeiter*innen ist die Einhaltung aller Vorschriften von elementarer Bedeutung für die
Gesundheit der Mitarbeiter*innen.Deshalb wollten wir von der Landesregierung wissen,ob Kontrollen
und Überprüfungen regelmäßig und in welchem Umfang durchgeführt werden. Es ist wichtig, dass
sowohl beim Busshuttle vom Bahnhof in Winsen zum Logistikzentrum die Abstandsregeln eingehalten
werden,alsauchdassdieBetriebsleitungsicherstellt, dassein Infektionsrisiko imLogistikzentrumselbst
so gering wie möglich ist.Wir erwarten von einem Unternehmen,das in Zeiten der Krise im höchstem
Maße profitiert, alles notwendige für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter*innen
getanwird.Völligunverständlich ist es,dassMitarbeiter*inneneinePrämienzahlunggewährtwird, diese
aber im Krankheitsfall wegfällt.. Es kann nicht sein, dass Mitarbeiter*innen unter einem hohen
Gesundheitsrisiko arbeiten und im Falle einer Erkrankung nicht gleichermaßen behandelt werden.Auch
nach der Antwort der Landesregierung ist das Krisenmanagement im Landkreis Harburg durchaus
kritisch zu bewerten. Wie aus den Antworten der Landesregierung hervorgeht, haben sich die
Verantwortlichen im Landkreis Harburg zu sehr auf Fotodokumentationen und Aussagen der
Unternehmensleitung verlassen.Nur eine Vor-Ort-Kontrolle, die auch noch angekündigt worden ist, ist
aus meiner Sicht in einer derartigen Krisensituation deutlich zu wenig. Gerade die
Kontaktbeschränkungen in der Öffentlichkeit werden sehr umfangreich überprüft.Da kann es nicht sein,
dassKontrollen indenProduktionsbetriebenoder ineinemLogistikzentrumwieAmazonnur sporadisch
und ungenügend durchgeführt werden.Zur grenzlosenAufklärung des Sachverhalts habe ich neben der
Anfrage an die Landesregierung nun auch den zuständigen Landrat alamiert und sein Zutun gefordert.

Die Story

Detlev Schulz-Hendel
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https://www.detlev-schulz-hendel.de/fileadmin/docs/abgeordnete/detlef_schulz-hendel/Anfragen/Antw_zu_6282.pdf
https://www.detlev-schulz-hendel.de/fileadmin/docs/abgeordnete/detlef_schulz-hendel/Dokumente/Brief_Landrat_Rempe_Amazon.pdf
https://www.luenepost.de/topnews/amazon-in-der-corona-kritik/
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Lüneburg: Schulz-Hendel & Staudte fordern finanziellen
Rettungsschirm für Kommunen

Lüneburg/Harburg/Heidekreis: Schulz-Hendel fordert Rettungsfonds
für selbstständige Künstler*innen

Lüneburg: Schulz-Hendel & Staudte: CDU Partei-Vorsitzender
Althusmann muss sich von AfD distanzieren

Lüneburg: MdL Schulz-Hendel & Staudte: Grüne kritisieren neue
Planungen für eine Elbbrücke bei Neu Darchau als Irrweg

Lüneburg/Harburg/Heidekreis: Schulz-Hendel: Endlich kommen mehr
Möglichkeiten für Kommunen gegen Schrottimmobilien und
unzumutbare Wohnverhältnisse vorzugehen

Lüneburg: Schulz-Hendel: Eltern brauchen dringend Entlastung

Lüneburg: MdL Schulz-Hendel & Staudte: Grüne fordern finanzielle
Unterstützung auch für Studierende in Lüneburg

Alle weiteren Meldungen

Aus meiner Region
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https://www.detlev-schulz-hendel.de/presse/meldung/lueneburg-schulz-hendel-staudte-fordern-finanziellen-rettungsschirm-fuer-kommunen.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/presse/meldung/lueneburg-schulz-hendel-staudte-fordern-finanziellen-rettungsschirm-fuer-kommunen.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/presse/meldung/lueneburg-schulz-hendel-staudte-cdu-partei-vorsitzender-althusmann-muss-sich-von-afd-distanzieren.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/presse/meldung/lueneburgharburgheidekreis-schulz-hendel-fordert-rettungsfonds-fuer-selbststaendige-kuenstlerinnen.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/presse/meldung/lueneburgharburgheidekreis-schulz-hendel-fordert-rettungsfonds-fuer-selbststaendige-kuenstlerinnen.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/presse/meldung/lueneburg-schulz-hendel-staudte-cdu-partei-vorsitzender-althusmann-muss-sich-von-afd-distanzieren.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/presse/meldung/lueneburg-schulz-hendel-staudte-cdu-partei-vorsitzender-althusmann-muss-sich-von-afd-distanzieren.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/presse/meldung/lueneburg-schulz-hendel-staudte-cdu-partei-vorsitzender-althusmann-muss-sich-von-afd-distanzieren.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/presse/meldung/lueneburg-mdl-schulz-hendel-staudte-gruene-kritisieren-neue-planungen-fuer-eine-elbbruecke-bei-neu-d.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/presse/meldung/lueneburg-mdl-schulz-hendel-staudte-gruene-kritisieren-neue-planungen-fuer-eine-elbbruecke-bei-neu-d.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/presse/meldung/lueneburgharburgheidekreis-schulz-hendel-endlich-kommen-mehr-moeglichkeiten-fuer-kommunen-gegen-sch.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/presse/meldung/lueneburgharburgheidekreis-schulz-hendel-endlich-kommen-mehr-moeglichkeiten-fuer-kommunen-gegen-sch.html
https://www.detlev-schulz-hendel.de/presse/meldung/lueneburgharburgheidekreis-schulz-hendel-endlich-kommen-mehr-moeglichkeiten-fuer-kommunen-gegen-sch.html
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Veranstaltungsrückblick

75InteressiertebeimverkehrspolitischenVernetzungstreffen
Mobilität

Am Freitag,den 14.Februar lud die niedersächsische Grüne Landtagsfraktion
zum ersten verkehrspolitischen Vernetzungstreffen für kommunalpolitisch
Aktive ein.

Nach dem fachlichen Input durch Christel Wemheuer, Erste Kreisrätin im
Landkreis Göttingen und Dezernentin für Bauen, Umwelt, Nachhaltige
Regionalentwicklung, Veterinärwesen und Gebäudemanagement sowie
Swantje Michaelsen,verkehrspolitische Sprecherin der Grünen Fraktion in der
Regionsversammlung Hannover diskutierten die engagierten
Teilnehmer*innen aus ganz Niedersachsen über Probleme in ihrer Region,
neue Konzepte,Ideen und Strategien zur Mobilitätswende in Stadt und Land.

Redebedarf gab es unter anderem bezüglich der schlechten ÖPNV-Anbindung
im ländlichen Raum und der damit verbundenen Dominanz des PKW.
Außerdem wurde die Ausrichtung des städtischen Verkehrs auf das Auto
beklagt.Swantje Michaelsen plädierte in ihrem leidenschaftlichen Vortrag für
das Fahrrad als Fortbewegungsmittel der Zukunft, eine gerechtere
Flächenverteilung zu Ungunsten des Autos in der Stadt und die Stärkung des
ländlichen Raumes. Fahrräder und E-Bikes als Dienstfahrzeuge und
Radschnellwege zur Anbindung des Umlands wurden dazu als geeignete
Maßnahmen genannt.Zusätzlich müsste der Autoverkehr aber auch weniger
attraktiv oder durch Carsharing und Bürgerbusangebote gemeinschaftlicher
organisiert werden.Im Blickfeld der Diskussion waren auch dieVorschlägevon
Christel Wemheuer und Detlev Schulz-Hendel,das Verkehrsverbundsystem zu
vereinheitlichen und im Zuge dessen Tickets zu vergünstigen.Hameln wurde
hierbei als Positivbeispiel mehrfach erwähnt. Auch sollten noch vorhandene
aber stillgelegte Bahnstrecken reaktiviert sowie gleichermaßen der Takt des
ÖPNVs verdichtet werden.

Im Hinblick auf die demografische Entwicklung und der großen
Zukunftsherausforderung der Bewältigung der Klimakrise wurde in der
Diskussion deutlich,dass man an einerVernetzung aller Fortbewegungsmittel
arbeiten müsse. Um diese diskutierten Ziele zu erreichen, wünschen sich die
Teilnehmenden weniger Bürokratie und insgesamt mehr Mut in der Politik.
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