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Dr. Stefan Birkner als Landesvorsitzender
mit hervorragenden 94 Prozent wiedergewählt!
Kreisvorsitzender Dr. Marco Genthe gehört mit 74% der Delegiertenstimmen erneut dem
Landesvorstand ein - Ein nach den Vorschriften abgewickelter Landesparteitag in Hildesheim
Auf dem Landesparteitag der FDP
Niedersachsen ist am Sonnabend der
Diepholzer FDP Kreisvorsitzende und
Landtagsabgeordnete Marco Genthe
aus Weyhe mit 74 Prozent der Stimmen
erneut in den Landesvorstand gewählt
worden. Der Parteitag fand unter einem
strengen Hygiene Konzept in Hildesheim
in einem ehemaligen Flugzeug-Hangar
statt. Als Hauptredner war der neue Generalsekretär Volker Wissing angereist.
Genthe machte in seiner Bewerbungsrede deutlich, dass als rechtspolitischer
und innenpolitischer Sprecher der
Landtagsfraktion die Durchsetzung des
Rechtsstaates sein tragendes Thema
sei. Es gelte die Regeln, auf die sich die
Gesellschaft geeinigt habe, auch überall
durchzusetzen. An dieser Stelle müsse
der Staat stark sein. Als wichtiges Thema im aufziehenden Kommunalwahlkampf bezeichnete er die Abschaffung
der Straßenausbaubeiträge. Die Finan-

zierung des Ausbaus sei
nicht Aufgabe der Anlieger, sondern aller Steuerzahler. Daher würde
die Landtagsfraktion in
ihrem Haushaltsentwurf
auch einen Betrag in
Höhe von 50 Millionen
Euro dafür vorsehen. Als
Vorsitzender der niedersächsischen FDP wurde
Stefan Birkner wiedergewählt. In seiner Rede
kritisierte er das RotSchwarze Bündnis in
Hannover insbesondere
dafür, dass keine gemeinsame Linie erkennbar sei. Sein Ziel sei, es
nach der Landtagswahl
2022 besser zu machen und selbst in eine
Regierung einzutreten.

Dem Landesvorsitzende Dr. Stefan Birkner wurde beim
Landesparteitag mit hervorragenden 94% der Delegierten das Vertrauen ausgesprochen und wiedergewählt!
Alle Fotos: Reinhard Kawemeyer

Der neue Generalsekretär der Bundes-FDP, Volker Wissing, stellte sich auf dem Landesparteitag in Hildesheim
mit einer Rede zur Lage in der Bundesrepublik vor.

Ein „Alter Hase” bei der Kassenprüfung der LandesFDP, Jürgen Timm. Der aus Stuhr stammende Kommunalpolitiker konnte keine Fehler feststellen und beantragte Entlastung des Landesvorstandes

Liebe Parteifreunde,

Corona hat dafür gesorgt, dass viele unserer Veranstaltungen in den letzten Monaten leider nicht
stattfinden konnten. Der Kreisvorstand hat sich daher entschieden, Sie alle per Post zu informieren,
was trotzdem alles geschehen ist.
Ich wünsche viel Spaß beim Lesen!				

Ihr

Vom Bundesparteitag
„Das Wahlrecht muss an die Volljährigkeit
und/oder Strafmündigkeit gekoppelt sein!”
So lautet es in den sozialen Medien, so unbegründet und unplausibel
Hintergrund zu diesem Artikel vom Bundesparteitag ist der angenommene Beschluss auf dem Bundesparteitag der
FDP, das Wahlalter auf 16 Jahren zu
senken. Dieser Antrag fand auf dem
Parteitag selbst eine überwältigende
Mehrheit. Kritischer waren hingegen
die Kommentare in den sozialen Medien und und in den Post-Parteitagsdiskussionen - auch unter Parteifreundinnen und -freunden. Ein paar Gedanken
daher zu den Kritikern des Beschlusses
von unserem Parteitags-Delegierten
Alexander Carapinha Hesse vom Ortsverband Stuhr:
Am häufigsten liest man die Kritik,
16-jährige Wählerinnen und Wähler seien noch gar nicht mündig, eine
verantwortungsvolle Aufgabe, wie die
Wahl zum Deutschen Bundestag zu
übernehmen. Mündigkeit wird oft und
zudem ungenau mit der Volljährigkeit
verbunden und dabei als Synonym für
die Vollendung des 18. Lebensjahres
gebraucht. Ein Blick in das Grundgesetz
offenbart hier die erste Schwachstelle:
„Wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat; wählbar ist,
wer das Alter erreicht hat, mit dem die
Volljährigkeit eintritt“ (Art. 38 Abs. 2).
Wahlen werden eben nicht stringent an
das Alter gekoppelt (1975 war die Volljährigkeit übrigens mit der Vollendung
des 21. Lebensjahres erreicht).
Aber auch die Praxis zeigt, dass die
Volljährigkeit nicht wirklich zur Bestimmung des Wahlalters taugt. So kann
man bereits heute in vier Bundesländern mit 16 Jahren die Volksvertreterinnen und -vertreter in die Länderparlamente wählen und in sieben weiteren
Bundesländern kann man mit selbem
Alter aktiv an den Kommunalwahlen
teilnehmen. Sind die Landtags- und
Kommunalwahlen also zu einem „SoftOpening“ für die Bundestagswahl degradiert?
Beim Argument der Mündigkeit wird
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Alexander Carapinha Hesse vom FDP
Ortsverband Stuhr hat sich beim Bundesparteitag in Berlin für dier Senkung
des Wahlalters stark gemacht.
vielerorts vorgebracht, zu einer Wahl
berechtigte Personen müssen in der
Lage sein, eine überlegte Entscheidung
zu treffen. Spannend ist, welche überlegte Entscheidungen uns in den verschiedensten Altersabschnitten vom
Staat zugetraut werden: Religionsmündigkeit mit 14 Jahren, mit 14 Jahren
erhält man das Recht zur Namensänderung, Widerspruch zur Organspende
ebenfalls mit 14 Jahren, Einwilligung in
die Organspende mit 16 Jahren.
Auch manche Parteien (einige sogar
noch früher) trauen ihren 16-jährigen
Mitgliedern zu, über die Ausrichtung
ihrer Partei, über das Wahlprogramm
und sogar über die oder den Kandidatin bzw. Kandidaten zur Bundeskanzlerschaft entscheiden zu können.
Manche mögen nun vorbringen, diese
wenigen (ist das wirklich so?) würden
durch ihr Engagement zwar ihre Mündigkeit unter Beweis stellen, sie seien
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jedoch nicht repräsentativ für den Rest
ihrer Altersgruppe. Absurder Einwand,
wenn man dem gegenüber all die wahlberechtigten Mittefünfziger stellt, die
glauben, das Deutsche Reich bestünde noch in seiner Verfasstheit von 1938
und man könne sein Haus in der Schillerstraße 18 zum Königreich Groß Pusemuckel mit eigener Verfassung erklären.
Ein beliebtes Horrorszenario der parteiinternen Kritiker ist die angeblich damit
verbundene Schützenhilfe für die Grünen/Linken. Abgesehen davon, dass die

Behauptung unbegründet ist, erscheint
mir der opportunistische Gedanke hinter
dieser Kritik etwas übergriffig. Schräg
in diesem Zusammenhang ist auch der
Vorwurf, man würde einfach einem Zeitgeist folgen. So, als wären die Freien
Demokraten dem Anachronismus verpflichtet. Das wäre dann alles, nur keine
Fortschrittspartei.
Die Jugend wird von ihren Kritikern unterschätzt. Sie will Verantwortung übernehmen, Zukunft gestalten und sie will
mitbestimmen. Lassen wir sie auch!
Text + Fotos: Alexander Carapinha Hesse

Während des Bundesparteitages in Berlin hatte Alexander Carapinha Hesse (l.)
auch Gelegenheit, sich zusammen mit dem Bundesvorsitzenden Christian Lindner
fotografieren zu lassen.

Aus den Ortsverbänden
40 Jahre in der Kommunalpolitik:

Hans-Werner Schwarz in Diepholz zum
Ehrenratsherren ernannt

Hans-Werner Schwarz (links mit seiner Familie sitzend) wurde vom Diepholzer Bürgermeister Florian Marré am 26. Oktober 2020
zum Ehrenratsherr ernannt. Der Geehrte war 40 Jahre im Rat der Stadt Diepholz nicht nur als Ratsherr vertreten.
Unter Corona-Bedingungen mit etwa 40
weit auseinander sitzenden Gästen wurde
Hans-Werner Schwarz im Diepholzer Rathaus durch Bürgermeister Florian Marré
zum Ehrenratsherrn der Stadt Diepholz
ernannt. Dabei setzte Bürgermeister Florian Marré den einstimmigen Beschluss
des Stadtrates um.
In seiner Laudatio würdigte das Stadtoberhaupt das Wirken des ehemaligen
Landtagsvizepräsidenten Hans-Werner Schwarz. „Viel Energie, viel Leidenschaft, viel Kompetenz“, bescheinigte
Bürgermeister Marré dem neuen Ehrenratsherrn Hans-Werner Schwarz, den
Freunde „Blacky“ nennen, der als Soldat
nach Diepholz kam und vor seiner Zeit
als Landtagsabgeordneter hauptberuflich
Lehrer war. „Er hat Spuren hinterlassen“,
sagte Marré in seiner Rede und dankte
auch der Familie des Geehrten.
Hans-Werner Schwarz war nicht nur
Ratsherr, sondern auch stellvertretender
(ehrenamtlicher) Bürgermeister der Stadt.
In seiner 40-jährigen Tätigkeit als Politiker in Diepholz hat er viele Ämter und
Aufgaben gehabt - er war von 1996 bis
1999 und von 2003 bis 2005 Bürgermeister und von 2005 bis 2006 Ratsvorsitzender.
Als „liberalen Geist durch und durch“, bezeichnete Dr. Stefan Birkner, Landes- und
Fraktionsvorsitzender der FDP Niedersachsen und Ex-Minister, den Diepholzer
Politiker. Schwarz ist 1973 in die FDP
eingetreten. Birkner stellte weiter die Beharrlichkeit und den vermittelnden Politikstil, die Weitsicht und die Verlässlichkeit

des Geehrten heraus.
Den Dank des Niedersächsischen Städtetages für 40 Jahre ehrenamtliche kommunalpolitische Tätigkeit übermittelte Referatsleiter Dr. Fabio Ruske.
Für den Bundestagsabgeordneten und
Vorsitzenden des FDP-Bezirksverbandes
Osnabrück, Jens Beeck, ist Hans-Werner Schwarz ein „Vorbild für politische
Arbeit.“
Wilhelm Reckmann, Vorsitzender der
FDP-Fraktion im Diepholzer Rat, betonte die Leidenschaft für die Stadt und
die Bürger, die Schwarz gezeigt habe.
Schwarz hatte sich bereits im März aus
dem Rat zurück gezogen und in den Rei-

hen der FDP Platz für den jungen Nachfolger Mathis Langhorst gemacht. Im
Kreistag bleibt der Diepholzer bis zum
Ende der Wahlperiode 2021.
„Öffentlich geehrt zu werden, ist nicht
so mein Ding“, gab sich Hans-Werner
Schwarz bescheiden. Doch wer sich 40
Jahre ehrenamtlich im Rat der Stadt Diepholz engagiere, habe anlässlich seines
Rückzuges sicherlich eine angemessene
Ehrung verdient. Hans-Werner Schwarz
dankte in seiner Rede nicht nur allen,
sondern bedauerte den Klimawandel, den
es auch in den Köpfen gebe: „Politische
Meinung ist zur Ware geworden.“

Auch die politischen Weggefährten der letzten Jahre waren bei der Ehrung von Hans-Werner Schwarz (vorne stehend)
im Diepholzer Rathaus dabei. Unsere Foto zeigt ihn mit (v.r.) dem FDP-Landesvorsitzenden Dr. Stefan Birkner; Fraktionsvorsitzenden Wilhelm Reckmann; Bezirksvorsitzenden Jens Beeck MdB; Kreisvorsitzenden Dr. Marco Genthe und
Fotos (3): Reinhard Kawemeyer
dem Diepholzer Ortsvorsitzenden Lars Mester.				
Redaktion: kawe.sen@digitales.de
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KTI-Schließung wäre
vermeidbar gewesen Gesundheitsrisiken für Mitarbeiter und
verzögerte Ermittlungen sind die Folge
Der innenpolitische Sprecher der FDPFraktion im Niedersächsischen Landtag,
Marco Genthe, äußert sich erschrocken
über die im Innenministerium offenbar
lange bekannten baulichtechnischen Mängel in den Laboren des
Kriminaltechnischen Instituts (KTI)
in Hannover: „Bereits vor der Kontrolle durch die Gewerbeaufsicht
musste unter anderem in den Bereichen, die mit Betäubungsmitteln
und Giftstoffen arbeiten, improvisiert werden, um den Ausfall von
Anlagen auszugleichen. Die Probleme sind nicht neu, sie wurden
ignoriert, bis die Gewerbeaufsicht
keine andere Möglichkeit mehr gesehen hat, als das Labor zu schließen. Mitarbeiter wurden demnach
monatelang bewusst in eine Arbeitsumgebung geschickt, die gesundheitsschädlich ist."
Bereits vor der Schließung gab es
offenbar Beschwerden seitens der
Justizbehörden über lange Bearbeitungszeiten. Das Problem wird mit
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der Schließung des Labors nicht besser,
ist sich Genthe
sicher: „Nun müssen wir damit rechnen,
dass noch mehr Analysen auf der langen
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Bank landen. Potentiell gefährliche Straftäter bleiben unter Umständen auf freiem
Fuß und können weitere Menschen gefährden.” Für ihn ist unklar, wie es soweit
kommen konnte: „Der bauliche Zustand
der Labore ist bereits seit Jahren in der
Kritik, insbesondere durch die FDP-Fraktion. Ich bin irritiert, dass Minister Pistorius von den Mängeln im KTI erst durch
die Kontrolle der Gewerbeaufsicht erfahren haben will. Es wäre seine Aufgabe

gewesen, rechtzeitig gegenzusteuern,
um diese drastische Behinderung der
Polizeiarbeit unter allen Umständen zu
verhindern.”
Hintergrund: Laut der Antworten der Landesregierung auf mehrere kleine Anfragen
der FDP-Fraktion
im Niedersächsischen Landtag waren die
Probleme im Kriminaltechnischen Institut
(KTI) bereits seit langem bekannt.

Statement von Marco
Genthe zum Streit um
die Polizeistudie
Zum Streit zwischen CDU und SPD über
die geplante niedersächsische Polizeistudie erklärt der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, Marco Genthe:
„Die niedersächsische Polizei hat eigentlich genug Probleme: Durch eine
jahrelange Sparpolitik, insbesondere hinsichtlich der Gebäude und der
technischen Ausstattung, wird sie inzwischen massiv in ihrer Arbeit behindert und der Vorwurf, sie handele rassistisch, erschwert Einsätze zusätzlich.

Der Streit zwischen CDU und SPD über
eine Studie zum Polizeialltag, bei der
etwaige extremistische Tendenzen betrachtet werden sollen, ist eine weitere
und völlig unnötige Belastung. Wichtig
ist, dass die Studie nicht gegen, sondern zusammen mit unseren Polizeibeamten durchgeführt wird. Eine objektive
Analyse bietet die Chance, die Debatte endlich faktenbasiert und konstruktiv zu gestalten, statt in gegenseitigen
Vorwürfen zu verharren."

Aus dem Landtag

von Dr. Marco Genthe

Qualifizierte Leichenschau für
mehr Patientensicherheit
FDP-Antrag findet bei Experten große Unterstützung
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Landtag Niedersachsen setzt sich für
ein landesweites Modellprojekt einer
Qualifizierten Leichenschau ein. Alle Experten, die dazu heute im Rechtsausschuss angehört wurden, unterstützten
die Ziele des FDP-Antrags vollumfänglich. Der Antrag sieht vor, Todesfeststellung und Leichenschau künftig
voneinander zu trennen und durch ein
Vier-Augen-System zu ersetzen. Jeder
Tote soll innerhalb von 24 Stunden zusätzlich von einem dafür weitergebildeten Arzt untersucht werden, um unklare
Todesursachen und Tötungsdelikte besser aufklären zu können. Kernstück der
Untersuchung soll die Plausibilitätsprüfung der Umstände des Sterbefalls sein.

„Die Reform des Bestattungsgesetzes 2018 war nicht zielführend und hat
keine praktischen Verbesserungen gemacht. Mit der Qualifizierten Leichenschau müssen wir hier nachsteuern.
Ich freue mich sehr, dass die Experten
im Ausschuss unseren Antrag einhellig unterstützt haben. Ich hoffe, auch
die Regierungsfraktionen lassen sich
überzeugen und setzen dieses wichtige Vorhaben gemeinsam mit uns um",
fordert der rechtspolitische Sprecher
der FDP-Fraktion, Marco Genthe. „Jeder Hinterbliebene muss das Recht haben zu erfahren, woran sein Angehöriger verstorben ist. Außerdem erhöht
eine Qualifizierte Leichenschau auch
die Qualität der medizinischen Versor-

gung von Patienten noch zu Lebzeiten. Folgenschwere Behandlungsfehler
werden besser erkannt und es wird eine
genauere wissenschaftliche Analyse der
Todesursachen und ihrer Hintergründe
möglich", so Genthe. Er plädiert für eine schrittweise Einführung zunächst
in Krankenhäusern und Altenheimen.
„Gerade in diesen Einrichtungen befinden sich überwiegend hilflose, schwache und kranke alte Menschen, die ein
leichtes Opfer werden können”, verwies
Genthe auf die Mordserie durch den
Pfleger Niels Högel.
Hintergrund: In der Sitzung des Rechtsausschusses fand die Experten-Anhörung zum beigefügten Antrag der FDPFraktion „Qualifizierte Leichenschau”
statt.

WERDEN SIE
ZUKUNFTSSTIFTER!
Nachhaltig und langfristig helfen

www.sos-kinderdorf-stiftung.de

Unterrichtsversorgung
Corona-Gesetz der
von deutlich über
Landesregierung
100% ist notwendig!
ist schlecht gemachtes Sammelsurium an Normen

Der Vorsitzende der FDP im Landkreis
Diepholz, Dr. Marco Genthe, kritisiert die
weiterhin unzureichende Unterrichtsversorgung an den Schulen im Landkreis. Um
Krankheitsfälle, Abwesenheit wegen Fortbildungen, etc. ausgleichen zu können, ist
eine Unterrichtsversorgung von deutlich
über 100 Prozent notwendig. Dieser Versorgungsgrad wird längst nicht überall erreicht.
Einen traurigen Negativrekord verzeichnet
die Grundschule Bruchhausen-Vilsen mit
lediglich 85,4%. Auch die dortige OBS
liegt bei lediglich 89,7%. Deutlich unterversorgt sind unter anderem auch die HRS
Twistringen (91%) und die KGS StuhrBrinkum (93,5%). „Es fallen regelmäßig
viel zu viele Unterrichtsstunden aus. Das
ist weder für die Schülerinnen und Schüler noch für die Lehrkräfte und die Eltern
eine hinnehmbare Situation und stellt eine große Belastung dar“, so Genthe. Trotz

anderslautender Ankündigungen sei es der
Landesregierung auch in diesem Schuljahr
nicht gelungen, für eine spürbare Verbesserung der Situation zu sorgen. Ein erster
und wichtiger Schritt, um mehr Lehrkräfte
für die niedersächsischen Schulen zu gewinnen, sei die Anhebung der Vergütung
auf mindestens A13 für alle Schulformen.
„Niedersachsen hängt bei der Besoldung
der Lehrkräfte im Ländervergleich hinterher. Die Besoldung ist jedoch ein wesentlicher Grund für viele junge Lehrkräfte, wenn
sie sich für die Arbeit in einem Bundesland
entscheiden“, so Genthe.
Die FDP-Landtagsfraktion hat die Daten
zur Unterrichtsversorgung in einer interaktiven Karte online zur Verfügung gestellt.
Unter https://www.fdp-fraktion-nds.de/
unterrichtsversorgung-schulen-niedersachsen lassen sich die Daten zu jeder einzelnen Schule einsehen.

Der innenpolitische Sprecher der FDPFraktion, Marco Genthe, übt scharfe
Kritik am neuen "Corona-Gesetz" der
Landesregierung. "Ein Gesetz, das so
massiv in die Grundrechte der Bürger
eingreift, hätte mit Sorgfalt und einer intensiven Diskussion erarbeitet werden
müssen. Stattdessen hat die Landesregierung ein Artikelgesetz vorgelegt,
das ein Sammelsurium von Änderungen unterschiedlichster Einzelgesetze
war. Der Entwurf strotzte nur so vor
Fehlern. Er war ganz offensichtlich trotz
der Tragweite mit heißer Nadel gestrickt
und wurde förmlich durchs Parlament
gepeitscht", so Genthe. Die Landesregierung habe mit mindestens sieben
Änderungsanträgen zu ihrem eigenen
Gesetzentwurf versucht, diverse Fehler
zu korrigieren. Dabei sei es jedoch erneut zu krassen Fehlgriffen gekommen,
wie der plötzlich vorgesehenen und völlig verfassungswidrigen Möglichkeit
zur Beschlagnahme, die dann hektisch
wieder gestrichen wurde. "Politisch desaströser kann ein Gesetzentwurf gar
nicht sein", resümiert Genthe.
Als besonders kritikwürdig empfindet
der FDP-Innenpolitiker, dass das neue
Gesetz die Feststellung einer epidemischen Lage mit einfacher Mehrheit
erlaube. "Die grundsätzliche Feststellung einer epidemischen Lage hat zur
Folge, dass tiefgreifende Einschnitte
in die Bürgerrechte möglich werden.

Aus diesem Grunde sollte sie nur mit
einer Zweidrittel-Mehrheit beschlossen
werden können", so Genthe. Die FDPFraktion hatte außerdem beantragt, die
Änderungen am Artikelgesetz innerhalb
von zwei Jahren zu überprüfen. Zudem
wollte sie mit Änderungen auf der kommunalen Ebene die dortige Bürgerbeteiligung erhalten

Redaktion: kawe.sen@digitales.de
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Studie auf Niedersachsen Datenschutz ist keine
beschränken
lästige Pflicht

Landesregierung muss ihre Ignoranz überwinden

Zur Ankündigung von Minister Pistorius, eine Studie zu Racial Profiling in der
Polizei durchführen zu wollen, erklärt
der innenpolitische Sprecher der FDPFraktion im Niedersächsischen Landtag,
Marco Genthe:
„Angesichts der von Bundesland zu
Bundesland unterschiedlichen Regelungen zur Polizei sehe ich keinen Grund,
auf die Beteiligung der anderen Länder
an einer Studie zu warten. Um ein aussagekräftiges Bild der Niedersächsischen Polizei zu erhalten, bietet es sich
an, eine solche Studie auf Niedersachsen zu beschränken. Wissenschaftlich
fundierte Erkenntnisse können helfen,
pauschale Rassismus-Vorwürfe zu entkräften, wenn wir über Fakten sprechen
statt über Meinungen und individuelle
Eindrücke."

Etwas vom
Bezirksvorstand
Die Einschränkungen während der Corona Pandemie machten es notwendig,
dass sich der Vorstand des Bezirksverbandes Osnabrück digital verabreden
musste. Zu besprechen gab es dennoch
sehr viel. Nach der allgemeinen politischen Lage im Bund und im Land wurden der Landesparteitag in Hildesheim,
die Landesvertreterversammlung und
auch der Bundesparteitag angesprochen. Neben Fragen der Organisationen
unter Coronabedingungen waren auch
die Absprachen mit den anderen Bezirksverbänden Gegenstand der Diskus-

sion. Die Bezirksverbände versuchen zu
vermeiden, dass es Kampfkandidaturen
bei der Wahl des nächsten Landesvorstandes gibt, die erfahrungsgemäß zu
erheblichen Verzögerungen eines Parteitages führen. Die Landesgeschäftsstelle hat inzwischen den Vorschlag gemacht, den Parteitag auf einen einzigen
Tag zu reduzieren. Dieser Vorschlag, der
aufgrund der Corona Situation durchaus
auf Verständnis stieß, wurde jedoch
mehrheitlich zurückgewiesen. Der Vorstand hielt es nicht für angemessen, die
Möglichkeiten der Delegierten, auch an
den inhaltlichen Diskussionen teilzunehmen, zeitlich derart stark zu begrenzen.

Der innenpolitische Sprecher der FDPFraktion im Niedersächsischen Landtag,
Marco Genthe, kritisiert die Ignoranz der
Landesregierung gegenüber der Landesbeauftragten für Datenschutz: „Im
Jahresbericht der Datenschutzbeauftragten wurde deutlich, dass Landesregierung die Einwände zum Datenschutz
nicht ernst nimmt.
Zu den Neuerungen der Corona-Verordnung wird sie praktisch nicht hinzugezogen. Die Hinweise zur Bildungscloud, zur Digitalisierung der Verwaltung
und zum Polizeigesetz wurden von der
Landesregierung komplett überhört und
bezüglich der Umsetzung der europäischen JI-Richtline ist die Landesregierung schon seit Mai 2018 im Verzug."
Der Datenschutz werde seitens der
Landesregierung noch immer als Hindernis betrachtet. Genthe:
„Effektiver Datenschutz sorgt dafür,
dass technische Errungenschaften
mit den Rechten der Bürgerinnen und
Bürger in Einklang gebracht werden.
Es wird zukünftig immer wichtiger, die
Sammelwut internationaler Konzerne zu

regeln und auch Techniken, wie das für
Niedersachsen so wichtige autonome
Fahren, bürgerfreundlich zu gestalten."
Die Geringschätzung der Landesregierung äußere sich auch in der andauernden mangelhaften Personalausstattung
der Behörde. „Die wichtige Arbeit der
Datenschutzbeauftragten erfährt inzwischen wachsende Aufmerksamkeit von
den Bürgerinnen und Bürgern, die sich
mit mehr Anfragen und Beschwerden
an die Stelle wenden. Das Personal,
um die zusätzliche Arbeit zu erledigen,
fehlt leider weiterhin." Gerade die vielen
Probleme bestärken Genthe jedoch in
seiner Unterstützung: „Dass der Datenschutz bei dieser Landesregierung noch
immer in denkbar schlechten Händen
ist, macht die Arbeit der Landesbeauftragten noch einmal besonders wichtig."
Hintergrund: In ihrem Jahresbericht
stellte die Landesdatenschutzbeauftragte einen deutlichen Zuwachs an Bürgeranfragen heraus, bemängelte aber, dass
die Landesregierung die Hinweise undEinwände aus ihrem Haus ignoriere.

Lesen Sie auch online:
www.facebook.com/marcogenthe
www.instagram.com/marcogenthe
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Lagebild zur organisierten
„Kindesmissbrauch” eignet
Kriminalität in Niedersachsen sich nicht für kleinteiligen
Marco Genthe tauschte sich online mit dem
Professor für europäisches Straf- und Strafprozessrecht
der Universität Osnabrück, Arndt Sinn, aus

Landesvorsitzender Stefan Birkner, die
wissenschaftspolitische Sprecherin Susanne Schütz, Innenreferent Florian Sauer und
Innenpolitiker Marco Genthe tauschten sich
online mit dem Professor für europäisches
Straf- und Strafprozessrecht der Universität Osnabrück Arndt Sinn aus. Gesprächsthema war das Lagebild zur organisierten
Kriminalität in Niedersachsen.
Dies wurde von Professor Sinn massiv kritisiert, da verschiedene typische Deliktsbereiche der organisierten Kriminalität, und
speziell auch der Clankriminalität, nicht
entsprechend zugeordnet werden. Niedersachsen hätte in diesem Bereich der
Kriminalitätsbekämpfung reichlich Defizite. Die Bekämpfung krimineller Struk-

turen würde nur über eine professionelle
Vermögensabschöpfung und durch Strukturermittlungen gelingen. Die von Genthe
vorgestellten Entschließungsanträge der
FDP Landtagsfraktion, die unter anderen
Schwerpunktstaatsanwaltschaften und
spezielle Ermittlungsgruppen bei der Polizei
vorsehen, wurden von dem Professor begrüßt. Er schlug zudem vor, bereits bei der
Ausbildung von Juristen die Fähigkeiten zu
vermitteln, wie Vermögensabschöpfungen
konsequent durchgeführt werden können.
Diese und weitere Vorschläge werden jetzt
für die parlamentarische Arbeit der Landtagsfraktion aufgearbeitet, kündigte Genthe an.

Entschlossen gegen
Rassismus handeln
Unterstützung durch die Politik gefordert
Zur Landtagsdebatte um Rassismus erklärt der innenpolitische Sprecher der niedersächsischen FDP-Landtagsfraktion,
Marco Genthe:
„Rassismus muss in allen Bereichen entschlossen entgegen getreten werden. Es
würde deshalb ein längst überfälliges Signal senden, den Begriff 'Rasse’ aus der
Niedersächsischen Landesverfassung zu
streichen. Aber auch die Sicherheitsbehörden sind Teil des Kampfes gegen Rassismus und Rechtsextremismus und brauchen deshalb die Unterstützung durch die
Politik. Es hilft deshalb nicht, unbegründet
unserer gut ausgebildeten Polizei angesichts der Fälle von Polizeigewalt in den
USA pauschal eine rassistische Haltung
zu unterstellen. Wir müssen bei der Bekämpfung rassistischer Diskriminierung in

der Gesellschaft voran kommen und brauchen deshalb ein Aktionsprogramm gegen
Rassismus. Die Landesregierung muss die
Vorbereitungen für das Aktionsprogramm
schleunigst wieder aufnehmen."

politischen Streit

Den Opferschutz sicherstellen
Anlässlich der Landtagsdebatte zur besseren Prävention und Verfolgung von Kindesmissbrauch sagt der innenpolitische
Sprecher der FDP-Fraktion, Marco Genthe:
„Um Kindesmissbrauch wirkungsvoll zu
bekämpfen brauchen wir Abschreckung,
effektive Strafverfolgung und Prävention
gleichermaßen. Im Ziel sind wir uns einig,
das belegen auch die von uns und der
GroKo eingebrachten Anträgen zu diesem
Thema. Ich würde mir daher wünschen,
die vorliegenden Anträge gemeinsam zu
diskutieren und vielleicht am Ende zu einem parteiübergreifenden Beschluss zu
kommen. Kindesmissbrauch ist ein Thema, das sich nicht für kleinteiligen politischen Streit eignet.
Die verbreitete Forderung, Verjährungsfristen bei derartigen Verbrechen abzuschaffen, ist jedoch diskussionswürdig. Die strafrechtliche Verjährung dient
nicht dazu, die Justiz zu entlasten und
erst recht nicht dazu, die Täter zu schützen. Sie ist unter anderem der Erfahrung
geschuldet, dass bei Taten, die mehrere
Jahrzehnte zurück liegen, die Tatsachenfeststellung fast unmöglich wird. Zu bedenken ist auch, das Ermittlungen und

Prozesse für die Opfer nach so langer Zeit
äußerst belastend sein können. Ich schlage daher vor, in diesen Fällen die Verjährungsfristen insofern aufzuheben, dass
die Tat nach einem gewissen Zeitablauf
nur dann verfolgt werden kann, wenn das
Opfer dies beantragt. So würden wir den
Opferschutz sicherstellen."

Bekämpfung der
Clankriminalität
endlich umsetzen

Landesregierung will FDP-Forderungen nach
zwei Jahren jetzt akzeptieren
Der innenpolitische Sprecher der FDPFraktion, Marco Genthe, begrüßt grundsätzlich, dass die Landesregierung nach
nunmehr zwei Jahren endlich die Forderungen der FDP zur intensiveren Bekämpfung der Clankriminalität in Niedersachsen
umsetzt und kritisiert deren langes Zögern.
„Als meine Fraktion vor gut zwei Jahren
einen Antrag mit sehr detaillierten Maßnahmen zur Bekämpfung der Clankriminalität eingebracht hat, wurden diese von
der Landesregierung noch umfassend abgelehnt. Wesentliche Punkte, wie die Einrichtung einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft wurden sogar als ‚rechtlich nicht
möglich‘ bezeichnet, anderes, wie die festen Ermittlungseinheiten, als nicht sinnvoll. Erst nachdem zwei von mir benannte Hochschulprofessoren aufzeigten, dass
die Landesregierung mit ihrer Einschätzung völlig falsch liegt, sickerte langsam
die Erkenntnis durch, dass die geforderten
Maßnahmen durchaus effektiv sind. Doch
statt unserem Antrag daraufhin zuzustimmen, erarbeitete die Landesregierung einen eigenen, nahezu identischen Entwurf.

Dadurch ist viel Zeit verloren gegangen, die
man besser hätte für die Bekämpfung der
Clans nutzen können“, so Genthe.
Da sich die Erscheinungsformen von
Clankriminalität dynamisch verändern,
fordert Genthe über die Maßnahmen des
Antrags hinaus auch einen stärkeren
Schwerpunkt im Bereich der Forschung.
„Jede Erkenntnis über die Strukturen der
normalerweise streng abgeschotteten
Clans ist hilfreich bei deren Bekämpfung. In
Niedersachsen beschäftigen sich zwei Forschungsinstitute mit genau diesem Phänomen – das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen und das Zentrum
für Europäische und Internationale Strafrechtsstudien. Beide werden bisher nicht
von der Landesregierung unterstützt. Ich
kann nur dafür werben, dass sich das in
Zukunft ändert“, so Genthe abschließend.
Hintergrund: Der Niedersächsische Landtag
debattierte heute in einer ersten Beratung
über einen Antrag von SPD und CDU zur
Bekämpfung der Clankriminalität.

Redaktion: kawe.sen@digitales.de
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Aus dem Landtag

von Dr. Marco Genthe

Zustände im
Kriminaltechnischen Institut
sind nicht hinnehmbar
Marco Genthe: Arbeitsfähigkeit des LKA muss
umgehend wiederhergestellt werden
Der innenpolitische
Sprecher der FDP-Fraktion, Marco Genthe, fordert bezüglich des teilweise geschlossenen
Kriminaltechnischen
Instituts (KTI) ein umgehendes Handeln der
Landesregierung, um
die Arbeitsfähigkeit der
Ermittlungsbehörden
wiederherzustellen. „Der
katastrophal schlechte
Zustand des gesamten
LKA-Gebäudes ist seit
Jahren bekannt.
Minister Pistorius hat
dem Verfall zugeschaut
und die Beamtinnen und
Beamten unzumutbaren Zuständen
ausgesetzt. Die Zwangsschließung von
Teilen des Labors durch das Gewerbeaufsichtsamt ist eine schallende Ohrfeige für dieses Nichtstun. Die Arbeitsfähigkeit des LKA ist dadurch massiv eingeschränkt. Das ist skandalös und nicht
hinnehmbar“, so Genthe. Die Landesregierung müsse jetzt schnell handeln
und die Mängel umgehend beheben.
Zur Überbrückung müssten sofort private Labore zum Einsatz kommen.
Für den FDP-Innenpolitiker ergeben
sich aus der aktuellen Situation zahlreiche Fragen, die die Landtagsfraktion
nun auch an die Landesregierung stel-

len werde. „Wir möchten wissen, wie
lange der Innenminister bereits von den
beanstandeten Mängeln im KTI wusste
und was bisher unternommen wurde,
um dessen Arbeitsfähigkeit sicherzustellen. Außerdem interessiert uns, wie
genau sich der schlechte Zustand des
Labors bereits in der Vergangenheit auf
Ermittlungen und Prozesse ausgewirkt
hat“, so Genthe.
Hintergrund: Im Rahmen einer Unterrichtung des Innenausschusses wurde
bekannt, dass das Kriminaltechnische
Institut Ende Juni vom Gewerbeaufsichtsamt aufgrund gravierender Mängel teilweise geschlossen wurde.

Schutz der jüdischen
Gemeinden nicht auf die
leichte Schulter nehmen!
Corona-Leugnern erklärt der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im
Niedersächsischen Landtag, Marco
Genthe: „Ich gehe davon aus, dass der
Polizist eine klare Ausnahme in der Niedersächsischen Polizei ist und ihm mit
deutlichen disziplinarrechtlichen Maßnahmen begegnet wird. Besorgniserregend ist aber, dass der Beamte mit
den Sicherheitsmaßnahmen für die jüdischen Einrichtungen betraut war und
hier über sensible Informationen verfügte.
Wir können nicht ausschließen, dass
der betreffende Beamte diese Informationen weiter gereicht hat. Deshalb ist
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das Innenministerium und insbesondere die Polizei aufgerufen, dringend die
Sicherheitsbeurteilungen für jüdische
Einrichtungen im Land zu überprüfen.
Bereits bestehende Schutzmaßnahmen müssen sofort an eine mögliche
neue Bedrohungslage angepasst werden. Die Landesregierung muss dem
Innenausschuss erklären, in welchem
Umfang tatsächlich ein Sicherheitsrisiko entstanden ist und wie zukünftig organisatorisch vorgebeugt werden kann.
Wir dürfen den Schutz der jüdischen
Gemeinden nach so einem Vorfall nicht
auf die leichte Schulter nehmen.
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Verschärfung des
Strafmaßes reicht nicht
Kindesmissbrauch zeichnet die Betroffenen für
den Rest ihres Lebens
Zur aktuellen Stunde im
Landtag zu Strafverschärfungen bei der Verfolgung
von Kindesmissbrauch
erklärt der innenpolitische
Sprecher der FDP-Fraktion im Niedersächsischen
Landtag, Marco Genthe:
„Kindesmissbrauch zeichnet die Betroffenen für
den Rest ihres Lebens
und muss scharf verfolgt
werden. Gesetzesverschärfungen sind sicher
nötig, aber das darf nicht
alles bleiben. Täter schauen nicht ins Gesetzblatt,
bevor sie zur Tat schreiten. Eine Verschärfung
des Strafmaßes reicht
deshalb nicht. Das Risiko,
entdeckt zu werden, hält
Täter ab. Dafür brauchen
wir eine bessere Ausstattung der Staatsanwaltschaften und der Polizei.
Und wir müssen Kinder
stärken, sie für Grenzüberschreitungen sensibilisieren, sie
in die Lage versetzen ‘Nein!’ zu sagen

und Grenzverletzungen selbstbewusst
zu benennen."

Verfassungsschutz
muss besser
ausgestattet werden
Zur Forderung des Ex-CDU-Innenminis
ters Schünemann nach Regelabfragen
beim Verfassungsschutz für Bewerber im
Öffentlichen Dienst erklärt der innenpolitische Sprecher der FDP-Faktion im Niedersächsischen Landtag, Marco Genthe:
„Es ist in der Tat nicht nachvollziehbar,
warum die Landesregierung nur bei angehenden Polizeibeamten eine Überprüfung für notwendig hält. Selbstverständlich muss bei allen Beamtinnen und Beamten das
uneingeschränkte Bekenntnis zu
unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung gegeben
sein. Wir halten es aber für zweifelhaft, dass der Verfassungsschutz geeignet und aktuell in der
Lage ist, um eine verlässliche und
rechtssichere Aussage treffen zu
können. Für diese Aufgabe müsste der Verfassungsschutz besser
ausgestattet werden.

Wir sind gespannt auf den Gesetzentwurf
der Landesregierung und wie Minister
Pistorius mit dem impliziten Vorwurf seitens des ehemaligen CDU-Innenministers
Schünemann umgeht, dass er die Polizei
unter eine Art Generalverdacht stelle. Innerhalb der Regierungskoalition scheint es
da noch Klärungsbedarf zu geben."

Aus dem Landtag

von Dr. Marco Genthe

eSport in Niedersachsen endlich
ernst nehmen!

9. in Kooperation mit den Jugendeinrichtungen zu prüfen, inwieweit eSport pädagogisch sinnvoll in die Jugendarbeit integriert werden kann.
Begründung
Elektronischer Sport (eSport) hat mittler-

Der Landtag wolle beschließen:
eSport (electronic sport) bezeichnet einen
Wettbewerb, der in einer virtuellen Umgebung unter Einsatz von körperlichen und
geistigen Fähigkeiten ausgeübt wird und
Spielern unter allgemein anerkannten Regeln und gleichen Voraussetzungen (gleiche Verbindungsgeschwindigkeit, gleiche
Rechenkapazität etc.) zur Verfügung steht.
eSport ist ein weltweites Phänomen, an
dem sowohl ältere als auch jüngere Menschen, Spielerinnen und Spieler sowie
Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen teilnehmen. eSport findet ausschließlich unter menschlichen Spielteilnehmern
statt und kann via Duellen, Wettbewerben
und Turnieren vor Ort, im Internet oder
sogar in Stadien stattfinden, wobei eine
Übertragung der Spiele in Echtzeit im Fernsehen oder im Internet erfolgt. Das kompetitive Spiel findet unter Einsatz von Computer- oder Videospielen in unterschiedlichen
Genres statt. Die verschiedenen Genres
reichen von Simulationen der klassischen
Sportarten oder Echtzeitstrategiespielen
bis hin zu Ego-Shootern. Im Jahr 2017
lag der weltweite Umsatz bei 661 Millionen Euro (Deutscher Bundestag, Drucksache 19/4060), es ist einer der schnellsten
wachsenden Wirtschaftsmärkte weltweit.
Anders als in anderen Ländern, wie beispielsweise China, Südkorea, den USA
oder Schweden, wird eSport in Deutschland nach aktuellem Stand weitestgehend
in Institutionen wie Sportverbänden oder
von staatlicher Seite nicht als Sport verstanden und akzeptiert. So hat der DOSB
eine grundsätzliche Anerkennung von eSports als Sport abgelehnt, stellt eine partielle Aufnahme von eSport-Vereinen und
-Sparten jedoch seinen Fachverbänden
frei.
Organisatorisch und strukturell unterscheiden sich der klassische Sport und der
eSport erheblich. Der klassische Sport ist
in Vereinen und Verbänden organisiert. In
der Spitze der deutschen Sportverbands
organisation steht der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), dem seine Spitzenfachverbände, Landessportbünde und
die weiteren Untergliederungen folgen.
Im eSport haben die Spielehersteller sämtliche Rechte an den gespielten Titeln, diese werden in Lizenzen an Turnierveranstalter gegeben. Manche Spielehersteller
veranstalten auch selbst Wettkämpfe. Die
augenscheinlich große Marktmacht der
Spielehersteller ist allerdings begrenzt,
denn die Spieler haben Möglichkeiten,
Einfluss zu nehmen. Die Spieler im eSport
organisieren sich im Gegensatz zu den
etablierten Sportarten nicht hierarchischstrukturell, sondern primär über die „Community“, die Gemeinschaft der Spieler. Diese Spieler kommunizieren untereinander
in Chats, über Social Media und in Foren,
sind in Interessengruppen oder Teams organisiert und bringen sich teilweise in die
Erarbeitungs- und Veränderungsprozesse
eines Spiels ein. Der Einfluss dieser Communities wird oftmals stark unterschätzt.

Denn ein kommerziell produziertes Computerspiel, das aufgrund seiner Struktur, seiner Programmierung oder anderer
Hemmnisse wegen nicht von der Community angenommen (und gespielt wird), wird
wirtschaftlich nicht erfolgreich sein.
eSport wird seit Jahren gespielt und erreicht Millionen von Menschen weltweit.
Um die Bewegung rund um eSport strukturell einzubinden, wäre eine Öffnung der
klassischen Vereine für den eSport sinnvoll,
wodurch auch eine effektivere Durchsetzung der Altersbeschränkung der gespielten Spiele möglich wäre. In der Mannschaft
eines Vereins kann ein 14-jähriger die FSK18-Spiele nicht spielen, wohingegen beim
Status Quo eine nachhaltige Alterskontrolle
nicht umfänglich gewährleistet ist.
Durch eine Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach § 52 Abs. 2 Nr. 21 der
Abgabenordnung könnten die aktuelle
steuerliche Benachteiligung gegenüber
traditionellen Sportarten beseitigt, Strukturen durch steuerliche Förderung ausgebaut
und die ehrenamtliche Arbeit der Vereine
anerkannt werden. Zudem würde in Zeiten
von schwindenden Mitgliederzahlen den
Vereinen die Möglichkeit gegeben werden,
junge Menschen zu erreichen und in die
Vereinsstrukturen einzubinden.
Die Genres im eSport bieten Chancengleichheit, sie folgen einem festen Regelwerk, sie verstoßen nicht gegen den Geist
des Sports, und ein Erfolg generiert sich,
wie im regulären Sport, anhand des Fähigkeitsniveaus. Sie fördern verschiedene
Kompetenzen und Fähigkeiten wie Reaktionsschnelligkeit, Kopplungs-, Wahrnehmungs- und Teamfähigkeit. Diese Fähigkeiten müssen beständig trainiert werden,
um bei der Leistungsdichte und der großen
internationalen Konkurrenz konkurrenzfähig
zu werden bzw. zu bleiben. Somit werden
die vom DOSB aufgestellten Kriterien erfüllt.
Der Landtag stellt fest,
– dass eSport soziale Kompetenzen, Kommunikationsfähigkeit und taktische Fähigkeiten fördert,
– dass es im eSport keinerlei Ausgrenzungen von Spielern gibt, wodurch jeder
weibliche und männliche olympische oder
paralympische Athlet den facettenreichen
eSport uneingeschränkt und chancengleich betreiben kann,
– dass nur wenige andere Sportarten unter
inklusiven und integrativen Gesichtspunkten unproblematischer sind und jeder partizipieren kann,
– dass der eSport nicht darauf ausgelegt
ist, die körperliche Unversehrtheit des Gegenübers zu beeinträchtigen oder zu verletzen.
Der Landtag erkennt an, dass eSport eine
gemeinnützige Sportart darstellt und in §
52 Abs. 2 der Abgabenordnung aufgenommen werden sollte.
Dafür fordert der Landtag die Landesregierung auf,
1. sich auf Bundesebene für eine Ände-

rung des § 52 Abs. 2 Nr. 21 der Abgabenordnung einzusetzen und eSport in den
Vorschriften über die Gemeinnützigkeit zu
verankern,
2. das ehrenamtliche Engagement im eSport-Bereich in Niedersachsen anzuerkennen und zu fördern,
3. den Gedankenaustausch zwischen
eSport und klassischem Sport zusammen mit dem Landessportbund zu fördern
und zu begleiten und bereits bestehende
Strukturen zwischen traditionellem Sport
und eSport auszubauen,
4. zu prüfen, auf welche Aspekte der Gesundheitserhaltung, der Suchtprävention,
der Medienkompetenz und des Anti-Doping-Kampfes ein Augenmerk gelegt werden muss und welche Strukturen dafür geschaffen werden sollten,
5. zu prüfen, inwieweit Synergien zwischen
eSport und der „Digitalisierungsoffensive“
der Landesregierung möglich sind,
6. sich zur Sicherstellung der Durchführung
von Trainings, Wettbewerben und Turnieren für eine erleichterte Visa-Vergabe für
eSportler einzusetzen,
7. den Geist der vorbehaltlosen internationalen Vernetzung der eSport-Szene zu
fördern und seine Chancen für die Völkerverständigung zu nutzen,
8. einen barrierefreien Zugang zu eSportsAktivitäten zu unterstützen,

weile einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert - auch in Niedersachsen. Dies wird
nicht zuletzt durch die Anzahl der eSportler
und den Zuspruch zu großen Wettbewerben und Events der Branche deutlich. Immer mehr Vereine gründen auch in Niedersachsen eigene eSport-Sparten, zuletzt die
EWE Baskets Oldenburg oder der 1. FC
Germania Egestorf/Langreder.
Politisch hat die Große Koalition in Berlin
die Anerkennung des eSports als Sportart
mit Vereins- und Verbandsrecht und dessen Förderung im Koalitionsvertrag (S. 48)
vorgesehen. Weltweit ist eSport bereits in
über 40 Ländern als Sportart anerkannt,
insbesondere aufgrund der hohen Anforderungen an Konzentrations-, Kommunikations-, Reaktions- und Orientierungsvermögen, der Kopplungsfähigkeit sowie der
Motorik. Zudem werden die strategischtaktischen Fähigkeiten und die Teamfähigkeit geschult.
Studien zufolge hat das Spielen von Computerspielen keine Auswirkungen auf das
Verhalten des Spielers, der übliche Vorwurf
der gesteigerten Aggressivität hat sich in
verschiedenen Studien nicht nachweisen
lassen.
Christian Grascha
Parlamentarischer Geschäftsführer

Redaktion: kawe.sen@digitales.de

9

Aus der Kreistagsfraktion
Verschiedene Optionen und
Konstellationen wurden angedacht
Gedanken zur Entscheidung zur geplanten Zentralklinik
Die Rede des Vorsitzenden der FDP
Kreistagsfraktion im Landkreis Diepholz,
Rolf Husmann:
„Frau Vorsitzende, Herr Landrat, verehrte Kollegen/innen, meine sehr verehrte
Damen und Herren,
gemäß § 1 Nds. Krankenhausgesetz
haben die Landkreise und kreisfreien
Städte die Krankenhausversorgung der
Bevölkerung sicher zu stellen. Sie haben
eigene Krankenhäuser zu errichten und
zu unterhalten.
Das Land Niedersachsen ist verpflichtet, einen eigenen Krankenhausplan
zu erstellen, um eine bedarfsgerechte
Versorgung der Bevölkerung mit den
erforderlichen Kliniken nach Standort,
Fachrichtungen, Bettenzahl sowie Funktionseinheiten darzustellen. Gegenstand
der Planungen ist aber nur das Angebot, nicht jedoch der Bedarf selbst. Das
Land ist uns also leider keine Hilfe.
Der Landkreis Diepholz kommt derzeit
dem gesetzlichen Auftrag mit den drei
Häusern in Bassum, Diepholz und Sulingen nach.
Der Betrieb der drei Standorte ist in den
letzten Jahren wirtschaftlich schwieriger geworden. Die Unterfinanzierung
der Krankenhäuser, hohe Vorhaltekos
ten, Probleme im Personalbereich mit
zu ersetzenden Arzt- und Pflegestellen,
Überbrückung von Vakanzen mit externen Vertretungskräften und immer neue
Anforderungen technischer wie personeller Natur erschweren zunehmend
den Betrieb der Häuser.
Kreistag und Verwaltung haben sich
vor diesem Hintergrund intensiv mit der
Frage auseinander gesetzt, wie eine bedarfsgerechte, in die Zukunft tragende
Krankenhausversorgung für den Landkreis Diepholz aussehen kann.
Daraus resultierend hat der Kreistag am
2. Dezember 2019 einen Grundsatzbeschluss zur Errichtung eines Zentralklinikums gefasst. Aus Gründen der Fristwahrung wurde bereits am 31. August
2019 ein Förderantrag beim Land Niedersachsen gestellt.
Wir waren uns einig, dass keines der
bestehenden Krankenhäuser in Bassum, Diepholz und Sulingen die zukünftigen Anforderungen erfüllen kann.
Das waren auch Erkenntnisse aus dem
Gutachten aus dem Jahre 2015.
Um den Prozess der Standortauswahl
professionell und neutral zu begleiten und eine objektive Bewertung und
Auswahl zu gewährleisten wurde eine
externe Firma (Andree Consult) hinzugezogen.
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Die Kriterien für die Standortsuche wurden in Zusammenarbeit von der Lenkungsgruppe (Kreistag und Verwaltung) und Beratungsfirma beraten, abgestimmt und beschlossen.
Ergebnis war neben den Grundstücksparametern zur Standortsuche auch ein
Pflichtenheft für alle Bewerber und eine
Bewertungsmatrix mit der Gewichtung
der einzelnen Kriterien.
Die kreisangehörigen Kommunen wurden über die Bedingungen informiert
und aufgefordert, aus ihrer Sicht geeignete Grundstücke anzubieten und damit
in das Bewertungsverfahren einzubringen. Insgesamt 8 Kommunen brachten
16 Standortvorschläge ein, die dann
von der Fa. Andree Consult einheitlich
beurteilt wurden.
Die Neuordnung der Krankenhauslandschaft in unserem Landkreis soll
vor allem das Ziel verfolgen, die Versorgungsqualität der Bevölkerung zu
verbessern. Das Zentralklinikum wird
zukünftig ein umfassendes Leistungs
angebot im Bereich der Grund- und
Regelversorgung machen können, 365
Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag.
Das Leistungsangebot wird an einer
Stelle gebündelt - neben Frauenheilkunde, Allgemein- und Unfallchirurgie und
Kardiologie (bisher nicht in allen Häusern) sollen zukünftig auch Geburtshilfe
und Neurologie angeboten werden und
die Notfallversorgung kann aufgewertet
werden.
Ein neues Zentralkrankenhaus kann eine Behandlung mit modernsten Mitteln
und Methoden anbieten, ist gemeinhin
ein attraktiver Arbeitgeber mit zeitgemäßen, modernen Arbeitsplätzen und
Arbeitsbedingungen.
Die bisherigen Highlights unserer drei
Krankenhäuser, wie die Wirbelsäulenchirurgie in Sulingen, werden wir alle in
dem zentralen Haus wiederfinden, Reisewege von einem zum anderen Krankenhaus entfallen. Auch das führt zu
einer Verbesserung der Versorgungsqualität!
Aber: Bei der Planung eines Zentralkrankenhauses geht es nun mal auch
um die Frage des geographischen
Standortes. Ich symphatiere mit einer Aussage eines Leserbriefes in der
Kreiszeitung (ich zitiere und verkürze):
„Die reine Frage des geographischen
Krankenhausstandortes ist für mich
eher zweitrangig… mir kommt es einzig und allein auf den Qualitätsstandard
an“ (Zitat Ende).
So einfach ist es aber für uns allerdings
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nicht. Der zukünftige Standort muss
vorgeschriebene Bedingungen erfüllen,
wie die vielzitierte 30-Minuten-Regelung. Das ist in einem Flächenlandkreis
wie in unserem Landkreis schwer umzusetzen.
Die FDP-Fraktion hat zum Verständnis
der Ergebnisse und der von der Fa. Andree Consult errechneten Werte u.a.
Fragen zum Wohnort der derzeitigen
Mitarbeiter der drei Krankenhäuser und
zur „Anreise“ der Patienten in die bestehenden Häuser formuliert.
Ein sehr großer Anteil der derzeit
Beschäftigten wohnt im Raum um
Twistringen-Borwede, das zukünftige
Zentralkrankenhaus kann also von vielen Mitarbeitern/innen in gebotener Zeit
erreicht werden.
Die Einlieferung der Patienten/innen in
die drei Krankenhäuser im Jahr 2019
erfolgte zu 59% als Notfall und zu 40%
selektiv (sie haben sich das Krankenhaus ausgewählt). Die Anreise erfolgte
zu 57% als Eigenanreise und zu 42%
mit dem Rettungswagen. Bei selektiven,
also ausgewählten, terminierten Eingriffen oder Operationen spielt bei vielen
Patienten die 30-Minuten-Regelung
eine untergeordnete Rolle, oft werden
entfernte Krankenhäuser ausgewählt.
Bei diesen Zahlen wird aber auch deutlich, wie wichtig ein funktionierender
Rettungsdienst ist. Hier bessern wir immer nach, die Verlegung der Tagesrettung von Wehrbleck nach WagenfeldStröhen und eine neue Tagesrettung
in Hüde erhöhen die Patientensicherheit insbesondere im südlichen Teil des
Landkreises.
Weil ich in der Gemeinde Bahrenborstel
wohne, noch ein paar persönliche Worte. Viele machen sich Gedanken um die
Erreichbarkeit eines Zentralklinikum in
Borwede für Bürger aus Bahrenborstel
und Ströhen. Lt. Google-Earth erreiche
ich Borwede aus Bahrenborstel nach 33
km/ 29 Minuten, aus dem Nachbarort
Ströhen nach 30 km/25 Minuten. Ich
kann diese Berechnungen aus eigener
Erfahrung stützen: Die Mitte Twistringens erreiche ich in 30 Minuten (ca.
40mal im Jahr). Zudem bietet der neue
Rettungsstützpunkt in Ströhen weitere
Sicherheit für meine Mitbürger und meine Familie.
Das Ergebnis der Bewertung ist bekannt. Die Mitglieder der FDP-Kreistagsfraktion haben die Bewertungsergebnisse hinterfragt, intensiv diskutiert,
abgewogen und den Entscheidungsprozess anhand der klar definierten Vorga-

Rolf Husmann
Vorsitzender der FDP-Kreistagsfraktion
ben begleitet. Heute wird entschieden.
Die Mitglieder meiner Kreistagsfraktion
haben sich entschieden und werden alle
dem vorliegenden Beschlussvorschlag
mit der Rangfolge
1. Twistringen-Borwede 2. TwistringenMörsen 3. Sulingen zustimmen.
Auf diesem Wege möchte ich mich im
Namen der FDP-Fraktion bei allen Beteiligten am Findungsprozess ausdrücklich für die gute und intensive Zusammenarbeit bedanken.
Ein Dank gilt auch den Mitbürgern, die
sich um die Zukunft unserer Gesundheitsversorgung Gedanken machen und
ihre Meinung per Brief oder auf anderen Wegen den Kreistagsabgeordneten dargebracht haben. Manchmal war
die persönliche Belastung schon hoch.
Aber eine solche Diskussion gehört
eben auch zu einer gelebten Demokratie. 		
Rolf Husmann

WERDEN SIE
SINNSTIFTER!

Nachhaltig und langfristig helfen

www.sos-kinderdorf-stiftung.de

Aus der Kreistagsfraktion
Neuer Schatz für Kultur und Geschichte

In Syke eröffnete das Forum „Gesseler Goldhort” mit einem der größten mitteleuropäischen
Goldfunde der Bronzezeit
Ein neuer Platz für einen sehr alten
Schatz: Am Samstag, 3. Oktober 2020,
öffnet das Forum Gesseler Goldhort am
Kreismuseum Syke fürs Publikum. Der
Gesseler Goldhort ist einer der größten
mitteleuropäische Goldfunde der Bronzezeit und gilt als archäologische Sensation. Seinen Namen verdankt er seinem Fundort im gleichnamigen Ortsteil
von Syke. Die 117 Einzelstücke bilden
nun das Herzstück einer umfangreichen Ausstellung im Museumsneubau.
Besucher*innen können dort bis Ende
März 2021 den vollständigen OriginalSchatz sehen. Ab April 2021 bleiben
drei wechselnde Originalstücke zusammen mit hochwertigen Repliken als
Dauerleihgabe in Syke.
Die besondere Architektur des neuen
Museums erlaubt es, den Schatz auf
besondere Weise in Szene zu setzen:
Über dem Ausstellungsraum erhebt sich
eine zwölf Meter hohe pyramidale Decke, die sich in ein Oberlicht öffnet. Direkt

unter dem Oberlicht ist die Vitrine des
Goldhorts positioniert. „Der Gesseler
Goldhort strahlt in seiner Bedeutung
weit über den Landkreis hinaus. Uns
ist es daher wichtig, sowohl mit dem
Museumsgebäude selbst als auch
durch die Inhalte der Ausstellung einen neuen Akzent für unsere Region
zu setzen“, so Landrat Cord Bockhop.
Historischer Fund, neues Wissen
Die Ausgrabung des prähistorischen
Schatzes im April 2011 ermöglichte
Expert*innen unerwartete Einsichten etwa zur Entwicklungsgeschichte Norddeutschlands, zur Bronzezeit
im Landkreis Diepholz und zu weltweiten Handelswegen lange vor der
Globalisierung. Dafür benutzten die
Archäolog*innen modernste Ausgrabungstechniken. Dieses Wissen erschließen sich Besucher*innen des
Forums Gesseler Goldhort interaktiv
in verschiedenen Themenwelten. Ein
zentrales Element der Ausstellung ist

Kreistagswahl 2021

Projektstruktur (Grobplanung) - Stand 6.7.2020
In einer gemeinsamen Sitzung gaben der
Kreisvorstand und die Kreistagsfraktion
den Startschuss zur Vorbereitung der
Wahlen im Jahre 2021.
Grundlage für die weiteren Planungen und
deren Umsetzung ist ein Projektstrukturplan, den der Vorsitzende der Kreistagsfraktion, Rolf Husmann, vorstellte. Darin
werden Handlungsfelder, Maßnahmen
sowie die Aufgaben der zuständigen Gremien festgelegt.
Kreisvorsitzender Dr. Marco Genthe empfahl den Mitgliedern des Kreisvorstandes,

Die Mitglieder der FDP Kreistagsfraktion, Jürgen Timm, Rolf Husmann (Vorsitzender)
und Hans-Werner Schwarz (v.l.) waren bei deer Eröffnungsfeierlichkeiten ies Goldhortes in Syke-Gessel dabei.
das Mitmach-Labor im Erdgeschoss

Ausstellungskonzept. Am Eröffnungs-

diesen Plan als verbindlichen Leitfaden des Museumsneubaus. An sechs pro- wochenende steht die Ausstellung vorfür die Wahlvorbereitungen zu beschlie- fessionell ausgestatteten Labortischen rangig den Menschen aus der Region
ßen. Dieser Beschluss wurde einstimmig lässt sich anschaulich nachvollziehen, offen (entsprechende Infektionsschutzgefasst.
wie archäologisch geforscht, dokumenRolf Husmann und Dr. Marco Genthe be- tiert und restauriert wird. „Wir möchten maßnahmen finden sich auf der Website www.forum-gesseler-goldhort.de).
tonten, zur Umsetzung dieser Planungen
sei eine enge Zusammenarbeit zwischen den Besucher*innen nicht nur die histo- Ab Dienstag, 6. Oktober, startet der reDimensionen des Goldfundes guläre Museumsbetrieb für alle Interesder Kreistagsfraktion und demKreistagswahl
Kreisvor- rischen2021
stand vorgesehen. Wichtig sei dabei eine nahebringen, sondern auch Bezüge zu sierten.
enge Abstimmung mit den Ortsverbän- unserer Gegenwart verdeutlichen“, so
Projektstruktur
(Grobplanung)
2. Ausfertigung
Stand: 6.7.2020
den, die in den nächsten
Kreisvorstands- Museumsleiter
Dr. Ralf Vogeding zum
sitzungen erfolgen sollen.

Handlungsfelder
Kandidat*innen auswählen
und gewinnen

Maßnahmen
Potenzielle Kandidat*innen in den
Wahlbereichen ansprechen und für
eine Kandidatur gewinnen

Leistungsbilanz der Fraktion
und
Wahlprogramm (?) oder
Ziele

-Erstellen einer Bilanz der
Wahlperiode 2016 – 2021
-Erarbeitung von Zielen der FDP für
die nächste Wahlperiode
(Wahlprogramm ?)

Wahlkampf

Bildung eines Wahlkampfteams
Aufgabe:
Planung und Umsetzung des
Wahlkampfes

Gremien/Akteure
Ortsverbände in den
Wahlbereichen/
Abstimmung mit dem
Kreisvorstand und der
Kreistagsfraktion
-Bilanz: KT-Fraktion
-Programm:
- KT-Fraktion
- Kreisvorstand
- Kandidat*innen
- Kreisparteitag

Initiative/Koordination
Gemeinsame Sitzung
Kreisvorstand und
Kreistagsfraktion

Zeitschiene
Möglichst bald

Kreistagsfraktion und
Kreisvorstand
(operativ
geschäftsführender KV)

Kreisvorstand
Kreistagsfraktion

Kreisvorstand
Kreistagsfraktion

-Bilanz: bis 1.12., dann
fortschreiben.
- Programm:
Kandidat*innen (Neue)
einbeziehen.
Zeitschiene hängt dann
davon ab.
Möglichst bald

Weitere Handlungsfelder

Redaktion: kawe.sen@digitales.de
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Aus den Ortsverbänden
Corona ist überall das beherrschende Thema
FDP Bundestags-Abgeordneter Konstantin Kuhle in Diepholz und am Dümmer zu Gast
Hüde/Diepholz. Auf Einladung der FDPOrtsverbände Lemförde und Diepholz besuchte Konstantin Kuhle, Mitglied des
Deutschen Bundestages, innenpolitischer
Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion
und Generalsekretär der FDP Niedersachsen die Stadt Diepholz sowie die Dümmerregion. „Der Rechtsanwalt Konstantin Kuhle gilt als aussichtsreicher Politiker in der
FDP-Bundespolitik. Er kümmert sich um
den Datenschutz und innere Sicherheit,
um die Meinungsfreiheit und wendet sich
gegen demokratiefeindliche Strukturen in
der Gesellschaft“, hieß es in der Einladung
der beiden FDP Ortsverbände.
Nachdem der Bundespolitiker Konstantin
Kuhle die Stadt Diepholz besucht hatte und
im Rathaus von dem Bürgermeister Florian Marré empfangen worden war, setzte er
seine Sommertour 2020 am Dümmer fort.
Der Vorstand des FDP-Ortsverbandes „Altes Amt Lemförde“ fuhr zunächst mit dem
jungen Politiker zum MARISSA-Ferienpark,
um sich dort vom Geschäftsführenden Gesellschafter Erik Winther über das Projekt
informieren zu lassen. Am Abend empfing
der Ortsverband Konstantin Kuhle in der
„Bar dü Mar” am Dümmer.
„Es war ein interessanter Abend” resümierte die FDP Ortsvorsitzende Heike Hannker,
„der Bundespolitiker Konstantin Kuhle hat
zu Themen Stellung bezogen, wie es unter anderem mit der inneren Sicherheit bestellt ist“.
Konstantin Kuhle ging darauf ein, welche
Auswirkungen die Pandemie auf die kommunalen Haushalte habe und wie die Bundes-FDP dagegen wirken könne. Der aus
Göttingen stammende Politiker stellte fest,
dass die bisherigen Maßnahmen der GroKo
nicht ausreichten, um die Wirtschaft wieder
zum Erfolg zu verhelfen. Dabei stellte er die
durchgeführte Mehrwertsteuer-Senkung
in Frage. „Ich habe bei meinem Rundgang

Der innenpolitische Sprecher der FDP Bundestagsfraktion begeisterte die Gäste in der „Bar dü Mar” in Hüde am Dümmer die
Gäste aus den beiden FDP Ortsverbänden Diepholz und Lemförde.			
Foto: Reinhard Kawemeyer
durch die Innenstadt von Diepholz keinen
Unternehmer sprechen können, der diese
Maßnahme gut findet”, stellte der Politiker
fest. Die Aktion habe nur Kosten für die
Umstellung verursacht und einen hohen
bürokratischen Aufwand verursacht. Unter dem Strich bekämen vor allen Dingen
die Privatpersonen kaum Einsparungen zu
spüren.
Der Gast aus der Bundespolitik erneuerte wiederum den Vorschlag der FDP, dass
man hätte den Soli für alle Bürgerinnen
und Bürger abschaffen sollen, und eine
negative Gewinnsteuer einführen und das
Steuerjahr auf zwei Jahre erweitern sollen.
Kuhle unterstrich weiter, dass das Konjunkturpaket von der GroKo keine Vorteile für
die Kommunen bringen würde.
Es gebe starke Verunsicherungen in der
Marktwirtschaft und wichtig sei, dass man
die Menschen motiviere, dass sie wieder in
die Geschäfte gehen würden. Dazu gehö-

„Junge Liberale
Dümmerland” gründen sich
Seit diesem Jahr gibt es eine interessierte Gruppe junger Menschen rund
um den Dümmer-See, die sich bei den
Freien Demokraten politisch engagieren
möchten. Im Frühjahr, vor Corona gab es
noch ein erstes Arbeitstreffen in Hüde.
Mit dabei waren als FDP- Ortsvorsitzende Heike Hannker, Laura Hage aus Hüde, Ratsmitglied Mathis Langhorst aus
Diepholz, Julian Runge aus Lemförde,
Pascal Hage aus Diepholz und Tobias
Fischer aus Damme. Live zugeschaltet
per Tablet aus Riga war Karl Holthaus
aus Quernheim. Und schon da wurde
klar, Kommunikation kann auch online
funktionieren, wenn denn das Datenvolumen es zulässt. Beim ersten Arbeitstreffen wurden grundsätzliche Themen,
wie die Digitalisierung in den Kommunen

12

und Ämtern, die Digitalisierung der Polizei und der Krankenhäusern und in
der Landwirtschaft
diskutiert. Auch die
Stärkung des Ländlichen Raumes, der
Ärztemangel auf
dem Land, Gewerbegrundstücke als
Wirtschaftsstandort
und z.B. eine Außenbereichssatzung
für Resthöfe waren
Themen, die die
jungen Leute bewegen. Es wurden
Aufgaben verteilt,
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re auch, wenn es die Pandemie lokal erlaube, die Maskenpflicht auszusetzen. Es
gebe keinen Grund für die Maßnahmen, so
schaffe man nur ein hohes Maß an Verunsicherung und romantisiere das Homeoffice. Corona sei überall das beherrschende
Thema und viele nicht durchgeführte Aktionen haben die thematische Wahrnehmung verändert.
Kurz ging der junge Politiker auf die Aktionen gegen die Polizei in Deutschland ein.
Der Rechtsstaat sei in Gefahr. Es sei ungeheuerlich, dass sich die SPD-Bundesvorsitzende Esken gegen die Polizei stelle.
Kuhle war der Meinung, dass die Polizei in
Deutschland sehr gut ausgebildet sei und
man keine überflüssigen Diskussionen führen solle - im Gegenteil, es brauche Demut
gegenüber der Polizeiarbeit.
Aber auch um heimische Themen ging es
an diesem Abend. Am Dümmer seien mit
dem Marissa-Park weit über 170 Millionen

Euro von privater Hand investiert worden.
Die erforderliche Infrastruktur sei jedoch
bei Weitem nicht vorhanden. Die Befestigung auf dem Dümmerdeich stamme aus
den 50er Jahren und entspreche nicht den
Bedürfnissen des Gastes am Dümmer. Eine touristische Infrastruktur, wie Radwegeverbindungen und öffentlicher Nahverkehr
etc. müssten entwickelt werden, stellte
Heike Hannker in ihrem Statement heraus und stellte die Frage: Kann der Bund
hier helfen? Konstantin Kuhle schlug vor,
dass man die Gewerbesteuer durch andere
Projekte ersetzen müsse, die weniger konjunkturanfällige Komponenten enthielten.
Bis jetzt habe man durch die eingeleiteten
Maßnahmen konjunkturmäßig „nur Feuer
löschen können” und bestehende Zusagen sollten schnellstmöglich umgesetzt
werden, schloss Konstantin Kuhle seine
Ausführungen.
		
-kr-

ein Instagram-Account wurde erstellt
und weitere junge politisch interessierte
Freunde und Bekannte sollten angesprochen werden. Wer also noch jemanden

kennt, der politisch interessiert ist und in
der Region etwas bewegen möchte, der
darf sich gern bei heike.hannker@gmx.
de melden. Foto: Reinhard Kawemeyer

Aus den Ortsverbänden
Viele politische Themen aus der
Kommunalpolitik diskutiert

Interessanter „Dämmerschoppen” des FDP Ortsverband Sulinger Land
in der Strandbar bei Dörte Knake in Sulingen
Dieses hatten Anwalt und Planer als
nicht verpflichtend angesehen, weil diese
Regelung auch schon einmal gerichtlich
gekippt wurde. Zum anderen konnten sie
die Bedingungen für die Schaffung von
substantiellem Raum für die Windkraft
erfüllt werden.
Dies betonte Henning Jürgens in seiner
Stellungnahme in der Sitzung und forderte ein hohes Maß an Rechtssicherheit, „damit uns die Vergangenheit nicht
wieder einholt.” Mit dieser Planung be-

grenzt sich zukünftig der Ausbau auf den
ausgewiesenen Flächen.
Die Neuaufnahme war nötig geworden,
um die harten und weichen Tabuzonen
darzustellen. Das war bei der letzten Planung noch nicht Grundlage. Dabei wurden die Abstände zu Wohnbereichen und
Einzelhäusern auf 750 m gleich gesetzt
Es stehen 80 Windräder, davon 26 in den
Vorranggebieten. Das heißt, die anderen
sind priviligiert und müssen nach Ablauf
der Genehmigung zurück gebaut werden.
Mit einem Blick auf die Finanzlage, mit
12.000 Euro fast schuldenfrei, beendete
Jürgens die Ausführungen.
Weitere Themen wie die bevorstehenden
Wahlen auf kommunaler Ebene wie dem
Bundestag, die Kandidatensuche und
Auswirkungen auf die Politik derBundesrepublik wurden angeregt diskutiert.

Dörte Knake stellte die Entwicklung des Umbaus der Kuschelschule zur Kita vor, wo
drei Kitas zusammen geführt werden.
Zu einem Dämmerschoppen traf sich die
FDP Sulinger Land im August. Wegen der
Pandemie wurde als Veranstaltungsort
die Strandbar (Dörte Kanke)am Stadtsee
gewählt. Informationen aus Stadtrat und
Samtgemeinde waren zunächst Thema.
Dörte Knake stellte die Entwicklung des
Umbaus der Kuschelschule zur Kita vor,
wo drei Kitas zusammen geführt werden.
Da das Gebäude schon eine Schule war,
können die vier großen Klassenräume
bei der Beibehaltung der Fenster gut zu
Gruppenräumen umfunktioniert werden.
Dennoch gab es eine lange Liste an Maßnahmen, die den Kitaansprüchen gerecht
sind.
So entstand zwischen den vorhandenen
Bauten ein echter Neubau mit Neben-,
Sanitär-, Abstellraum sowie einer Küche.
Damit wurde die Verbindung zur Verwaltung und eines kleinen Gruppenraumes
Richtung Parkstraße geschaffen.
Das niedersächsische Kultusministerium
hat die Zustimmung gegeben und die
Stadt hat in den Haushalt 200.000 Euro
und im Nachtrag 100.000 Euro eingestellt. Dörte Knake hatte sich für diese Umnutzung nach dem Neubau der
Grundschule stark gemacht. Sie hatte
wiederholt dafür plädiert, diesem Standort im Park einem Neubau vorzuziehen,
der ein solch einzigartiges Umfeld nicht
bieten könnte.
Im weiteren stellte sie den von der FDP
und Bürger eingebrachten Antrag zur
Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes
vor. Zur Zeit gibt es 20 Einstellplätze mit
Pkw-Größe, die nicht dem Anspruch eines Wohnmobils gerecht werden. Querparken vor der Stromsäule und parken im
Fahrweg stellen keine optimale Nutzung
sicher. Daher wurde der Antrag eingebracht, den Stellplatz auf der Rasenfläche
zu erweitern und den Platz aufzuwerten.
Der Antrag wurde von der Verwaltung

vorbereitet und mit einer Kostenaufstellung und Mitteln im Haushalt eingestellt.
Henning Jürgens berichtete über das
Top-Thema im Rat der Samtgemeinde
Schwaförden, dem F-Plan. Mit einer Gegenstimme wurde der vorliegende Plan
zur 2. Auslegung beschlossen, nachdem
Einwände und Anregungen eingearbeitet
wurden. Die Gegenstimme bezog sich auf
die 3 km Abstandsregelung von Parks,
wie sie im RROP des Landkreises als Ziel
dargestellt werden.

Die Sulinger FDP mit Dörte Knake im Stadtrat brachte den Antrag zur Erweiterung
des Wohnmobilstellplatzes ein.

Redaktion: kawe.sen@digitales.de
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Aus den Ortsverbänden
Informationen aus dem
FDP Ortsverband Bassum

Das Feuer
Eigentlich sollte der Bericht aus Bassum
schon im letzten „Blickpunkt“ erscheinen. Leider bin ich nicht rechtzeitig fertig geworden. Erzählt hätte ich von dem
spektakulären Brand bei der GAR am
30. Mai 2020. Das ist aber keineswegs
eine olle Kamelle, denn zum Einen war
das nicht das erste Feuerchen auf dem
Werksgelände, umd zum Anderen ist
die GAR ein politischer Dauerbrenner.
Sie befindet sich am Nordrand von Bassum, kommt der Wind ausnahmsweise
mal aus dem Nordosten, dann prüfen
die Kätinger und die Gräfenhausener,
ob ihre Mülltonne nicht vielleicht offen

steht. Aber meistens ist Westwind und
die Fahrenhorster haben den Gestank
in der Nase. Haben sie halt Pech gehabt. Nun, wir alle produzieren den Plastikmüll und viel zu viel davon, und irgendwo muss er ja hin, und dass der
Export in die Philippinen keine Lösung
ist, spricht sich mittlerweile ja auch herum. Aber welche Auflagen die GAR zu
erfüllen hat, bleibt ein Geheimnis, und
wenn die Gewerbeaufsicht sich auf einen Kaffee anmeldet, ist der Hof natürlich gefegt. Jetzt wird das Brandschutzkonzept etwas nachgebessert. Immerhin. Wie sagte Karl Valentin? „Besser
wie nix ist‘s schon!“

zeichnenden Ratsherr mit einem Rathausneubau verbindet, ist die, dass
die Stadt einen Ort der Zentralität bekommt, von dem eine Belebung der Innenstadt ausgeht. Oder überhaupt eine
Innenstadt entsteht. Aber dazu müsste
die Stadt ein zentrales Grundstück haben. (Der belebteste Platz Bassums ist
der Lindenmarkt - man könnte das Rathaus auf den TEDI setzen...)
O du mein Krankenhaus
Twistringen also. Hm. Die Stadt Bassum
hatte sich natürlich prima Chancen ausgerechnet. Ein gutes vorhandenes Krankenhaus, exzellente Verkehrsanbindung,
Nähe zu den bevölkerungsreichsten Gebieten des Landkreises, das sollte doch
Punkte bringen! So war die Enttäuschung groß. Bei allem Respekt vorm
Kreistag und unserer FDP-Fraktion,
man ist schon versucht, vom Ergebnis
her auf den Kriterienkatalog zu schlie-

ßen. (Und neuerdings fragt man sich,
ob die Tatsache, dass Twistringen neben Berlin, Bremen und Essen als ein
Schwerpunkt der Clankriminalität gelten muss, eine Rolle bei der Auswahl
gespielt hat, und wenn ja, welche.)
Doch was nützt das Grübeln. Irgend etwas muss Twistringen haben, was sich
nicht so ohne weiteres dem gelegentlich Durchreisenden offenbart, der die
Bäckerei vorne rechts für das Glanzlicht
des Ortes gehalten hat.
Ein Gutes jedoch hat diese Entscheidung: Sie dient dem sozialen Frieden.
Alle drei derzeitigen Standorte sind
gleichermaßen düpiert und dürfen jetzt
über die Nachnutzung ihrer einschlägigen Immobilien nachsinnen. Aber
die Hauptsache ist, wir bekommen ein
Zentralkrankenhaus. Es ist der richtige Weg, zum Wohle der Patienten, des
Personals und des Fiskus. Und so auch
gerne in Twistringen! Thomas Becker

Lesen Sie auch online:
www.facebook.com/marcogenthe
www.instagram.com/marcogenthe
Der Haushalt
Eins muss die Kritik der Stadt Bassum
lassen: Den Haushalt hat sie im Griff.
Die Gewerbesteuereinnahmen waren so
konservativ geschätzt, dass der Stadt
trotz der drohenden seuchenbedingten
Einbrüche beim Steueraufkommen die
ganz schmerzhaften Einschnitte erspart
bleiben. Ehre wem Ehre gebührt.
O du mein Rathaus
Bassum hätte gerne eine neues Rathaus. Das alte ist nicht mehr schön.
Wirklich nicht, es ist wahrlich nicht zeitgemäß, für die Mitarbeiter nicht, energetisch nicht, für die Besucher nicht,
schon gar nicht für die nicht ganz so
mobilen. Es gab eine Schätzung, dass
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es so um die viereinhalb Millionen kos
ten sollte. Das wurde beschlossen. Die
Schätzung war wohl schon etwas älter, kurz darauf standen wir bei sechs
Millionen. Auch noch abgenickt. Dann
kam das Ergebnis der Ausschreibung,
und da waren wir bei 10 Millionen Euro.
Da wurde dann die Notbremse gezogen.
Bassum hat selber kein Grundstück für
sein Rathaus. Bieten konnte also nur,
wer ein Grundstück mitbringt. Die Ausschreibung war damit eine Farce. Das
Dumme ist, dass man das nicht laut sagen kann, während die Ausschreibung
läuft, weil man sich damit in Poleposition für den Sündenbock bringt, wenn
die Sache denn schief geht.
Die Hoffnung, des letzten Endes unter-
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Aus den Ortsverbänden
Maßgeblich an der Entwicklung
der Gemeinde Wagenfeld beteiligt

Zum Gedenken an
Walter Scheland

Ehrenbürgermeister Walter Scheland ist kurz vor Vollendung seines
96. Lebensjahres am 23. Juni 2020 verstorben

Mehrere Jahrzehnte war der Wagenfelder Walter Scheland auf der kommunalpolitischen Bühne eine schillernde Persönlichkeit. In seiner Heimatgemeinde,
im Landkreis Diepholz und auch da
rüber hinaus. Er hat ein gehöriges
Stück der Wagenfelder Ortsgeschichte mitgeschrieben, sich für die Belange des Landkreises stark gemacht, der
FDP in der Region ein Gesicht gegeben
und durch seine konstant guten Wahlergebnisse zum guten Abschneiden
der Freien Demokraten in Wagenfeld,
im Landkreis sowie auf Landes- und
Bundesebene beigetragen.
Kurz vor Vollendung seines 96. Lebensjahres ist Walter Scheland am 23. Juni
2020 in einer nahe gelegenen Senioreneinrichtung von der kommunalpolitischen Bühne abgetreten. Die Wagenfelder Bevölkerung hat den Tod Schelands
ebenso mit großer Anteilnahme und in
tiefer Trauer zur Kenntnis genommen
wie Rat und Verwaltung der SüdkreisGemeinde. Die Trauerfeier hatte aus aktuellen Gründen im kleinen Kreise in der
Auferstehungskapelle stattgefunden.
Die Liste des kommunalpolitischen Wirkens des Verstorbenen ist sehr lang.
Volle 40 Jahre hat sich Walter Scheland
in den Räten seiner Heimatgemeinde für
die in Wagenfeld lebenden Menschen
eingesetzt. Von 1952 bis 1966 im Rat
der früheren Viertelsgemeinde Haßlingen, daneben bis 1966 im damaligen
Samtgemeinderat. Danach zählte er zu
den Gründungsvätern der Einheitsgemeinde Wagenfeld. Von Beginn an war
er einer der Aktivposten im neuen Rat.
Von 1967 bis zu seinem Ausstieg im
Jahre 1992. Insgesamt 28 Jahre war
er Wagenfelder Bürgermeister. Zudem
wirkte er in den unterschiedlichsten
Fachgremien des Rates mit. Die Wahl
Schelands zum Ehrenbürgermeister war

bei seinem Ausstieg eine reine Formsache.
Die langjährigen ehrenamtlichen Verdienste des Verstorbenen wurden damals auch höherenorts gewürdigt. Der
Niedersächsische Städte- und Gemeindebund zeichnete Scheland mit der Ehrenmedaille aus, nachdem die Bundesrepublik Deutschland Walter Scheland
schon vier Jahre zuvor das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen hatte.
Daneben gab es noch eine ganze Reihe
von internen Ehrungen.
Neben seiner Ratstätigkeit in Wagenfeld
war Scheland kommunalpolitisch auch
lange Jahre auf Kreisebene aktiv. 25
Jahre genau, von 1967 bis 1992. 24
Jahre gehörte er dem Kreisausschuss
an, 20 Jahre stand er an der Spitze der
FDP-Fraktion, fünf Jahre war er zweiter
stellvertretender, sechs Jahre bis zu seinem Ausstieg aus der Kreispolitik erster
stellvertretender Landrat.
Neben seinem kommunalpolitischen
Wirken war der Verstorbene auch in
mehreren örtlichen Vereinen aktiv. Unter anderem stand er lange Jahre als
Vorsitzender an der Spitze der Haßlinger
Schützen, er war passionierter Jäger
und Heger, und auch bei den örtlichen
Forstinteressenten arbeitete er aktiv im
Vorstand mit.
Als Matthias Kreye vor einigen Jahren
als Bürgermeister die Kommandobrü
cke der Gemeinde Wagenfeld betrat,
war das ehrenamtliche Wirken des
Verstorbenen schon einige Jahre vorbei. Aber längst nicht vergessen. Bei
den verschiedensten Treffen hat der
heutige Bürgermeister seinen Amtsvorgänger aus früheren Zeiten kennen
und schätzen gelernt. „Walter Scheland
war nach der Gebietsreform maßgeblich an der Entwicklung und Gestaltung
Wagenfelds beteiligt“, freute sich Kreye.

Erfolg braucht starke Partner.

Viel zur geschichtlichen Entwicklung
Wagenfelds beigetragen: Ehrenbürgermeister Walter Scheland ist am 23.
Juni 2020 kurz vor Vollendung seines
96. Lebensjahres von der kommunalpolitischen Bühne abgetreten. Coronabedingt fand die Trauerfeier im kleinen
Kreise statt.
Foto: Gemeinde Wagenfeld
Neben den schulischen, sozialen, kulturellen, städtebaulichen und wirtschaftlichen Themen habe dem Verstorbenen
besonders der Aufbau der kommunalen Infrastruktur am Herzen gelegen:
Bau des Schulzentrums, einer zentrale
Wasserversorgung und einer leistungsfähigen Schmutzwasserentsorgung,
der Bau von Kindergärten und des Hallenbades. „Seine Bürgernähe und sein
praktisches und zielgerichtetes Handeln
zum Wohle der Bevölkerung haben seine jahrzehntelange Arbeit geprägt“, beschreibt Bürgermeister Kreye wichtige
Teile des segensreichen Wirkens des
Verstorbenen. 		
-ges-

Es ist immer schwer, wenn ein geliebtes Familienmitglied, ein geliebter
Mensch, ein guter Freund abberufen
wird. Unser Freund Walter Scheland
ist für alle, für die ich spreche und
für mich persönlich ein besonderer
Mensch, Freund und Kollege gewesen.
Wir sind traurig, dass wir von ihm Abschied nehmen müssen, auch wenn
er sehr lange unter uns weilen durfte.
Walter war für uns ein großartiger Kollege.
Ein paar ganz persönliche Worte
muss ich einflechten:
Ich habe vom Eintritt in mein Berufsleben immer wieder ältere Freunde
gefunden, von denen ich sehr viel gelernt habe, die mich unterstützt und
gefördert haben und denen ich viel zu
verdanken habe.
Walter Scheland war so ein Freund.
Als wir uns vor vielen Jahren kennenlernten und uns die gemeinsame Arbeit zufiel, war eines sofort klar:
Walters Ruhe, seine klare, besonnene
Ansprache, seine Freundlichkeit und
Sachlichkeit auch in strittigen Fragen
bei den vielfältigen Aufgaben, musste
unsere Richtschnur sein. Walter war
im Kreis unser Kreistags-Fraktionsvorsitzender und hat uns geführt.
Ich war einige Jahre Walters Stellvertreter im Vorsitz der Kreistagsfraktion der Freien Demokraten im Kreistag unseres Landkreises. Das begann
auch schon vor über 43 Jahren.
Mit ihm wurden über Parteigrenzen
hinweg Freundschaften geschlossen,
es wurde viel gemeinsam gemacht.
Ob mit Heinz-Wilhelm Schmidt oder
Josef Meyer, wir waren zusammen
unterwegs. In der Region oder auch
in Bonn und an der Mosel sowie am
Rhein.
Wir haben fröhliche Stunden miteinander verbracht und uns viele Geschichten erzählt. Walter Scheland
meistens welche aus dem Moor. Oft
mit dem Schalk im Nacken. Und wenn
seine Anneliese, die er so viele Jahre
schon vermisst hat, ihren Anteil daran
haben wollte, dann klingt es mir heute
noch in den Ohren: „Walter, hol maal
eeben dien Wort ...“
Ich verneige mich vor Dir, lieber Walter, vor Deiner Leistung, die Du für die
Menschen in Deiner Gemeinde und
für die Menschen in unserem Landkreis erbracht hast.
„Maak dat good“.			
Jürgen Timm
Mitglied der FDP Kreistagsfraktion

Redaktion: kawe.sen@digitales.de
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Aus den Ortsverbänden
Ziel ist die Aufwertung
der Innenstadt
Konjunkturpaket des Bundes erreicht keine
nachhaltigen Impulse für die Innenstädte Besuch von Konstantin Kuhle (MdB) in Diepholz
Die Innenstadtsanierung und Auswirkungen der Corona-Pandemie waren Themen
beim Besuch von Konstantin Kuhle (FDP)
im Diepholzer Rathaus. Kuhle ist als Mitglied des deutschen Bundestages und
Generalsekretär der FDP in Niedersachsen u.a. auch Ansprechpartner für städtebauliche Programme. Insofern sei ihm der
Kontakt und der permanente Austausch
mit den Kommunen sehr wichtig, betonte Kuhle.
Der Gast wurde von Bürgermeister Florian
Marrè begrüßt. Michael Klumpe als Projektleiter für das Förderprogramm „Lebendige Zentren” zur Sanierung der Innenstadt, stellte die bisher notwendigen
Schritte in dem gesamten Verfahren vor. Es
handelt sich dabei um ein Finanzvolumen
von weit über 10 Mill. EUR, dass für bestimmte Maßnahmen in das Sanierungsgebiet fließen kann. Der Bund, das Land und
die Stadt Diepholz tragen jeweils ein Drittel
der Investitionen. Ziel ist die Aufwertung
der Innenstadt, dieses soll erreicht werden

durch die Sanierung von stadtbildprägenden Gebäuden über die Umsetzung eines
Beleuchtungskonzeptes bis zu verkehrsund freiraumplanerischen Maßnahmen.
Aus den Reihen der FDP-Stadtratsmitglieder wurde der hohe bürokratische Aufwand, wenig Flexibilität und fehlendes vereinfachtes Planungsrecht für Sanierungsgebiete kritisch angemerkt. Mehr als drei
Jahre sind inzwischen seit dem politischen
Beschluss vergangen, bis Ende dieses Jahres wird hoffentlich der erforderliche Rahmenplan für den Förderzeitraum im Rat beschlossen werden können.
„Für die Bürgerinnen und Bürger stellt sich
die Situation so dar, als ob jahrelang nichts
passiert“ erklärte der Fraktionsvorsitzende der FDP im Diepholzer Stadtrat Wilhelm
Reckmann. Außerdem sollte das Risiko der
rechtmäßigen Mittelverwendung nicht allein bei den Kommunen liegen. „Bei so
langfristigen Rahmenplanungen muss es
auch möglich sein, auf Chancen, die sich
nach den Erstplanungen ergeben, reagie-

Der FDP-Ortsverband Diepholz freute sich über den Besuch des Landes-Generalsekretärs Konstantin Kuhle (MdB) während seiner Sommertour. Unser Foto zeigt (v.l.n.r)
Lars Mester, Hans-Werner Schwarz Konstantin Kuhle, Heinrich Buck und Wilhelm
Reckmann.			
Foto: Kunstwerk Unendliche Weisheit
ren zu können“, sagte der FDP-Vorsitzende
und Ratsherr Lars Mester.
Ein weiterer Kritikpunkt sei das Konjunkturpaket der Bundesregierung. „Man hat
die Chance verpasst, mit dem aktuellen
Konjunkturpaket nachhaltige Impulse für
die Transformation der Innenstädte zu setzen“ bekräftigten die FDP-Ratsmitglieder
und berichteten über die Maßnahmen der
Stadt Diepholz als Reaktion auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Neben

Ideen zur Wiederbelebung des
Handels erörtert
Besuch von Konstantin Kuhle (MdB) in Diepholz
Seinen Besuch in Diepholz nahm Konstantin Kuhle, Mitglied des deutschen
Bundestages und FDP-Generalsekretär,
zum Anlass, mit Vertretern der Diepholzer
Einzelhandelsgeschäfte (Dirk und Katja Ahrens, Inhaber Juwelier Ahrens sowie dem
Firmenchef von Ceka Harald Többens mit
Jürgen Viets als Filialleiter in Diepholz) Ideen und Möglichkeiten zur Wiederbelebung
des Handels zu erörtern.
Ziel war es unter anderem von den Einzelhändlern zu erfahren, wie sie sich die Innenstadtentwicklung vorstellen, aber auch
wie sie aktuell durch die Corona-Krise
kommen, welche Hilfen angekommen und
in Anspruch genommen wurden und was
evtl. noch nötig ist.
Die Absage von Schützenfesten und Vereinsaktivitäten hatte im Juweliergeschäft
Ahrens zur Folge, dass der Geschäftsbereich Pokale, Plaketten, Medaillen und Gravuren komplett eingebrochen ist. „Da der
Umsatz insgesamt das vorherige Niveau
nicht erreicht hat, waren wir gezwungen,
Mitarbeiter in Kurzarbeit zu beschäftigen“,
erklärte dazu Dirk Ahrens. Der Onlinehandel macht bei dem Familienunternehmen
nur ca. 1-2 % des Umsatzes aus. Von der
Senkung der Mehrwertsteuer wird wenig
Wirkung erwartet, aber die Einführung der
Diepholz-Gutscheine findet Katja Ahrens
positiv. „Ich habe Hoffnung, dass dadurch
Menschen in die Stadt kommen, die sonst
nicht gekommen wären“, sagt sie. Dirk
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Ahrens hofft außerdem auf die Ansiedlung
eines „Zugpferdes“ in der Diepholzer Innenstadt, z.B. ein Herren- oder Vollausstatter. Bei der Aufenthaltsqualität sehen die
Eheleute ebenfalls Handlungsbedarf. z.B.
in der Schaffung eines Anziehungspunktes für junge Leute. Besorgt zeigt sich Dirk
Ahrens bezüglich einer zweiten Pandemie Welle. Ein erneuter Lockdown, wie im
Frühjahr, wäre für das Unternehmen wirtschaftlich nur schwer darstellbar.
Auch beim Kaufhaus Ceka werden hin-

sichtlich der Mehrwertsteuersenkung keine
großen Impulse erwartet. Zu dem Standort
Diepholz fand Harald Többens viele positive
Worte. In diesem Zusammenhang ist sehr
erfreulich, dass Kurzarbeit in dem Kaufhaus kein Thema mehr ist, alle Mitarbeiter können wieder voll beschäftigt werden.
Diskutiert wurde auch der Vorschlag, ein
Cityoutlet in Diepholz anzusiedeln. Diesen
Vorschlag sieht Harald Többens skeptisch,
„das ist aufgrund der notwendigen Geschäftsflächen in der Diepholzer Innenstadt

Ein Gruppenfoto bei m Kaufhaus Ceka in der Diepholzer Innenstadt
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der Stundung der Gewerbesteuer wird
Diepholz ein eigenes Konjunkturpaket
umsetzen: Gutscheine über einen Betrag
von 10,00 EUR für alle Bürger ab dem 16.
Lebensjahr sollen wieder Kaufkraft in die
Stadt bringen. Ergänzend werden Unternehmen Unterstützung erfahren können,
wenn sie aufgrund der Corona-Pandemie
existenziell bedroht sind und zugleich über
eine positive Zukunftsprognose bei entsprechender Unterstützung haben.
eher unrealistisch“. Die Innenstadtentwicklung unterstützt Ceka gern und stellt auch
Investitionen in Aussicht. „Diepholz ist ein
wichtiger Standort für uns“. Besonders lobt
Harald Többens die Flexibilität in der Zusammenarbeit mit Rat und Verwaltung sowie die kurzen Wege und die Verbindung
zur Fußgängerzone.
Die FDP Fraktion steht allen Optionen und
Ideen, was die Stadtentwicklung angeht,
grundsätzlich offen gegenüber. Man sollte
alle Ansätze ernsthaft prüfen und diskutieren. „Die Bürger und die Eigentümer im
Sanierungsgebiet intensiv im Planungsprozess einzubinden, war genau der richtige
Weg“, so Lars Mester, Vorsitzender der
Diepholzer Liberalen.“Viele gute Ideen aus
den Bürger-Workshops sind bereits in die
Planung mit eingeflossen“.

