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Sanierungsstau bei der Polizei nimmt
alarmierendes Ausmaß an
Marco Genthe: Arbeitsbedingungen nicht mehr zumutbar - Die
Gewerkschaft der Polizei fordert Investitionen in Liegenschaften Dienstgebäude in Diepholz ebenfalls betroffen
Der innenpolitische Sprecher der FDPLandtagsfraktion, Marco Genthe, zeigt
sich schockiert angesichts der aktuellen
Antwort der Landesregierung auf eine
Anfrage der FDP-Fraktion zum Sanierungsstau bei Polizeigebäuden. „Die Zahlen sind alarmierend! Der Sanierungsstau
bei den Polizeigebäuden hat sich in den
letzten zwei Jahren fast verdoppelt. Es
herrschen für viele Polizeibeamtinnen
und -beamten in Niedersachsen nicht
mehr zumutbare Arbeitsbedingungen",
so Genthe.
Schimmel, defekte Duschen und kaput-

Marode
Polizeidienstgebäude
Ruinen in der Bausubstanz und
der Wertschätzung
für Bürger und Polizei!

Jetzt wird es durch die Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage der
FDP-Fraktion auch in Zahlen deutlich: Bereits zum 31.12.2018 lag der Sanierungsstau bei den Polizeidienststellen bei etwa
127 Millionen Euro und ist mittlerweile auf
225 Millionen Euro angewachsen. Kaputte Fenster, feuchte Keller, Schimmelbefall
und defekte Duschen sind nur die Spitze
des Eisberges. Wir reden hier nicht von
Schönheitsreparaturen oder Luxussanierungen.
„Der Sanierungsstau und die damit verbundenen Probleme für die Kolleginnen
und Kollegen werden nicht kleiner, wenn
man das Thema immer wieder auf die lange Bank schiebt. Die Pandemie hat zudem
gezeigt, dass in etlichen Dienststellen eine
vorgeschriebene Lüftung der Räume aufgrund defekter Fenster gar nicht möglich
ist und damit eine Gesundheitsgefährdung
durch Corona für Polizei und Bürger nicht
ausgeschlossen werden kann“, so DPolGChef Patrick Seegers. „Wir fordern erneut
die Verantwortlichen auf, endlich Geld in
die Hand zu nehmen und den Kolleginnen
und Kollegen ein funktionales und gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen“.
Aber auch den Bürgerinnen und Bürgern
sind solche Räumlichkeiten nicht zuzumuten. Während der Plenarsaal der Landesregierung umgebaut und modernisiert
wurde, weil dort die Klimaanlage Mängel
aufwies, sind Polizeigebäude offensichtlich
nicht so wichtig. Hier gibt es noch nicht
mal Klimaanlagen in allen Gebäuden.
Der Geschäftsführende Landesvorstand

te Fenster seien mittlerweile keine Ausnahme mehr. Ekelalarm herrscht in zahlreichen Dienststellen in Niedersachsen.
Vor gut zwei Jahren war auch das SEK
des Landeskriminalamts Niedersachsen
in der Schützenstraße in Hannover betroffen. Dort hatten Ratten die Einsatzkleidung der Spezialkräfte angeknabbert.
Andernorts überschwemmten Fäkalien
aus maroden Toiletten Polizeigebäude,
der Putz bröckelt in Sanitärräumen von
der Decke, morsche Fensterrahmen und
-bänke faulen einfach weg, Schimmelbefall im Keller sorgt für muffigen Gestank
in der ganzen Wache und so weiter.

Hoffnung auf eine baldige und deutliche
Verbesserung der Situation gebe es jedoch nicht. „Die Landesregierung räumt
ein, dass aufgrund des enormen Bedarfs
und der sehr begrenzten Mittel nur noch
Sanierungsmaßnahmen der Dringlichkeitsstufe 1 überhaupt angegangen werden. Das bedeutet, dass man lediglich
versucht, gesetzliche Vorschriften umzusetzen und die akute Gefahrenabwehr zu
gewährleisten - ein Armutszeugnis sondergleichen", kritisiert Genthe.
Die Unterfinanzierung der notwendigen
Maßnahmen gehe von Jahr zu Jahr weiter. „Innenminister Pistoruis räumt dem

Schimmel, bröckelnder
Putz, kaputte Klos:

Thema nicht die notwendige Priorität ein.
Er muss viel mehr Geld für Sanierungsund Baumaßnehmen zur Verfügung stellen. Die Polizeibeamtinnen und -beamten unter solchen Umständen arbeiten zu
lassen, ist das Gegenteil von Wertschätzung", erklärt der FDP-Innenexperte. Die
äußere sich auch in mangelhafter Qualität
von Neubauten.
„Unserer Kenntnis nach wird auch bei
Neubauten teilweise massiv an der Qualität gespart. Die Sicherheitsbehörden in
Niedersachsen haben es verdient, unter
vernünftigen Bedingungen zu arbeiten.
Der Innenminister muss seine Prioritäten
dringend überdenken und hier tätig werden, bevor der Sanierungsstau noch weiter anwächst", so Genthe abschließend.

„Polizisten unter solchen Umständen arbeiten zu lassen,
ist das Gegenteil von Wertschätzung”, kritisiert FDPInnenexperte Marco Genthe
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Niedersachsen zeigt sich entsetzt über die
Höhe des Sanierungsstaus bei niedersächsischen Polizeigebäuden. In der
aktuellen Antwort auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion hat die Landesregierung diesen zum 31.12.2020
mit rund 225 Millionen Euro (ohne
Baunebenkosten) beziffert.
Dietmar Schilff, Landesvorsitzender der
GdP: „Diese Zahlen sind unfassbar. Sie
haben sich seit 2018 nahezu verdoppelt. Seit Jahren und regierungsübergreifend weist die GdP auf notwendige
Investitionen bei Gebäuden hin. Die Polizeibeschäftigten leisten hervorragende Arbeit, trotz des vielfach nur schwer
zumutbaren Arbeitsumfeldes. Es muss
endlich investiert und der ausschließliche Blick auf die schwarze Null beendet
werden. Diejenigen, die in 'schmucken
Büros' arbeiten und moderne Toiletten

benutzen können, haben wahrscheinlich keine Vorstellung davon, wie es in
manchen Dienststellen bereits seit Jahren aussieht. Es muss jetzt gehandelt
werden, das hat auch etwas mit Wertschätzung zu tun.”
Bereits im Mai 2019 hatte Dietmar
Schilff auf einer Pressekonferenz marode Dienststellen vorgestellt und Finanzminister Hilbers sowie Innenminis
ter Pistorius eine Mappe mit zum Teil
ekelerregenden Bildern überreicht (siehe Fotos rechts).
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ist
die mit Abstand größte Interessenvertretung der Polizeibeschäftigten in Niedersachsen. Sie engagiert sich für ihre
landesweit rund 15.700 Mitglieder, für
die Zukunftsfähigkeit der gesamten Polizei sowie auf dem Gebiet der Gesellschaftspolitik.

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

Aus dem Bundestag
Kinder in den
Mittelpunkt

Landwirten den
Rücken stärken
Landwirte verzweifeln an der ideologiegetriebenen Regelungswut der Großen Koalition. In unserer Bundestagsfraktion setzt
sich Jens Beeck für eine Politik ein, die
mit den und nicht gegen die Landwirtinnen und Landwirte gemacht wird.
Die Hiobsbotschaften für die Landwirtinnen und Landwirte nehmen kein Ende.
Nachdem bereits Agrarpaket und DüngeVerordnung für massive Belastungen gesorgt hatten, soll nun ein Insektenschutzgesetz kommen, das die Betriebe endgültig an den Rand ihrer Existenz drängt.
Bundesumweltministerin Schulze hat sich

Save the
Date!
Kreis-

parteitag
Wir haben vorsorglich
gebucht:

Freitag,
16. April 2021,
um 17.00 Uhr
im Hotel
„Zur Börse”
in Twistringen!
2

dabei im Bundeskabinett mit ihrem voller grüner Ideologie steckenden Gesetzentwurf durchgesetzt – auch gegen die
CDU und CSU. Damit zeigen Union und
SPD in meinen Augen, dass die Anliegen
der Landwirtschaft beim Regierungshandeln keine Rolle mehr spielen. Denn das
Insektenschutzgesetz ignoriert biologische
Zusammenhänge. Die pauschalen Verbote helfen keinem Insekt, treiben landwirtschaftliche Betriebe jedoch in den Ruin.
Zudem werden funktionierende Modelle
des Vertragsnaturschutzes wie der Niedersächsische Weg mit Füßen getreten.
Die Verantwortlichen in Berlin und Hannover verkennen mit ihrem derzeitigen Handeln die Realität auf den Höfen. Durch die
Corona-Krise und die Dürresommer sind
die vielen, oft familiengeführten Landwirtschaftsbetriebe bereits jetzt in einer
prekären Lage. Doch anstatt das schnelle Abhilfe beispielsweise beim Schweinestau geschaffen wurde, kamen immer neue Auflagen hinzu. Denn während
beim Insektenschutzgesetz noch die kleine Hoffnung besteht, dass CDU und CSU
im Bundestag ihr Rückgrat wiederfinden
und das Gesetz zumindest abschwächen,
wurden von der Landesregierung Anfang
des Jahres weitere Fakten geschaffen. So
sind künftig noch immer 30 Prozent der
landwirtschaftlichen Nutzfläche in Niedersachsen als sogenannte „rote Gebiete“ ausgewiesen, in denen die Düngung
deutlich eingeschränkt wird.
Für die Freien Demokraten ist klar: Eine
Überregulierung hilft weder Umwelt und
Verbrauchern, noch den Landwirten. Und
somit letztendlich keinem, denn Landwirtschaft prägt ganze Regionen in Deutschland, sie gestaltet unsere Kulturlandschaft
und ist Grundlage für eine regionale und
ortsnahe Lebensmittelversorgung. Wir
müssen deshalb endlich wieder Politik mit
den Landwirten machen und nicht gegen
sie. Daher werden wir uns auch in Zukunft
klar an die Seite der Betriebe stellen und
gegen ideologisch motivierte Überregulierung kämpfen.
Jens Beeck MdB

Liberaler Blickpunkt · Ausgabe 42 - März 2021

Die Digitalisierung schreitet immer
schneller voran und mit ihr leider auch
der Umfang an gefährlichen Inhalten im
Netz. Der kinder- und jugendpolitische
Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion
Matthias Seestern-Pauly kritisiert das
neue Jugendschutzgesetz der Bundesregierung und setzt sich stattdessen für
wirksamen Schutz ein.
Für unsere Kinder sind digitale Medien ein vollkommen selbstverständlicher Bestandteil ihres täglichen Lebens
– und das ist auch richtig so. Denn gerade die Corona-Krise hat uns allen gezeigt, wie groß die Chancen der Digitalisierung sind und wie wichtig es ist,
das wir diese auch nutzen. Als Vater
und Lehrer weiß ich aber auch, dass
wir Kinder und Jugendliche besser vor
gefährlichen Inhalten im Netz schützen
müssen. Leider hält unser Jugendschutz jedoch nicht mit den Entwicklungen Schritt. Und mit Familienministerin
Giffey verpasst es nun schon die dritte
Bundesministerin, dies zu ändern.
Der Gesetzentwurf zum Jugendmedienschutz aus dem Bundesfamilienministerium bleibt weit hinter den Erwartungen
zurück. Statt Perspektiven für Kinder,
Eltern und Anbieter zu schaffen, sorgt
Familienministerin Giffey für rechtliche
und tatsächliche Unsicherheiten, beschränkt grundlos Medienzugänge und
findet keine Antworten auf die Realitäten des digitalen Zeitalters. Denn nach
dem Willen der Ministerin kann ein und
derselbe Film künftig verschiedene Altersfreigaben erhalten – je nachdem,
auf welchem Medium er geschaut
wird. So kann im Fernsehen die Altersfreigabe bei 5 Jahren liegen, während
ein Streaminganbieter ihn erst ab 18
Jahren freischalten darf. Der Grund:

Die Chat- oder Kommentarfunktion
des Streamingdienstes gilt als sogenannte „Interaktionsrisiko“ und fließt in
die Bewertung mit ein. Zudem will die
Bundesregierung künftig neue, unnötige und ineffiziente Doppelstrukturen
schaffen. So soll die Bundesprüfstelle
für jugendgefährdende Medien eine eigene Bundeszentrale werden, wodurch
Kompetenzkonflikte mit den Medienaufsichten der Länder vorprogrammiert
sind. Die Länder, die für die Medienaufsicht verantwortlich sind, wurden hierbei
einfach übergangen.
Für die Freien Demokraten ist klar: Es
braucht wirksamen Jugendschutz im
digitalen Zeitalter. Genau diesen wird
es aber mit dem Gesetzentwurf von
Familienministerin Giffey nicht geben.
Wir fordern deshalb, dass ein neuer
Gesetzentwurf vorgelegt wird. Wir wollen, dass Rechtssicherheit durch eine
Vorabkontrolle für alle künftigen Ausspielwege geschaffen wird. Denn aus
unserer Sicht bedeutet Jugendschutz
Inhalteprüfung und nicht die Kontrolle
des Verbreitungsweges. Daher müssen auch gleiche rechtliche Rahmenbedingungen für alle Mediengattungen
gelten. Klar ist für uns außerdem, dass
Doppelstrukturen abgebaut und nicht
neu geschaffen werden dürfen. Dafür
müssen sich Bund und Länder auf eine
gemeinsame Linie einigen.
Es liegt nun an Familienministerin Giffey,
ob sie ihr Gesetz durchdrückt oder auf
die berechtigte Kritik eingeht. Es steht
zu befürchten, dass die Bundesregierung einmal mehr Beratungsresistent
bleibt. Leiden werden darunter Kinder,
Eltern und Anbieter – denn für sie alle fehlt es künftig an klar erkennbaren
Regeln. Matthias Seestern-Pauly MdB

Aus dem Kreisverband
Glückwunsch zum Geburtstag
von Walter Hirche
Walter Hirche ist einer derjenigen liberalen Politiker, die in ihrer politischen
Laufbahn zahlreiche Ämter auf Bundes- und Landesebene wahrgenommen haben. Er hat mit seinen Entscheidungen erheblichen Einfluss auf der gesellschaftspolitischen Bühne ausgeübt.
Über Fritz Logemann und Heinrich Jürgens entwickelte sich eine enge Beziehung zum FDP-Kreisverband Diepholz.
Walter Hirche beging am 13. Februar 2021 seinen 80. Geburtstag. Aus
diesem Anlass hat die Friedrich-Naumann-Stiftung eine bemerkenswerte
Festschrift aufgelegt.
Unter anderem haben darin Wolfgang
Gerhardt, Hermann Otto Solms, Ste-

fan Birkner, Philipp Rösler, aber auch
Christian Wulff, David McAllister und
Eske Nannen das „liberale Urgestein“
gewürdigt. Aber auch unser Ehrenvorsitzender der des FDP-Kreisverbandes
Diepholz und ehemaliger Landtagsvizepräsident Hans-Werner Schwarz ist zu
Wort gekommen. Seinen Beitrag zum
80. drucken wir hier auf dieser Seite
unten rechts ab.
Wer an der Festschrift interessiert ist,
hier die Anschrift:
Friedrich-Naumann-Stiftung
für die Freiheit
Karl-Marx-Straße 2
14482 Potsdam-Babelsberg
www.freiheit.org

Gespräch über
anstehende Wahlen

Der geschäftsführende Landesvorstand tauschte
sich digital mit dem Kreisverband Diepholz aus
Der geschäftsführende Landesvorstand der FDP Niedersachsen führt
zur Zeit Gespräche mit den Verantwortlichen aller Kreisverbände zur
Vorbereitung der anstehenden Wahlen. Bei dem online geführten Gespräch mit dem Kreisverband Diepholz nahmen der Landesvorsitzende
Dr. Stefan Birkner und von der Landesgeschäftsstelle Jürgen Stindt teil.
Auf der Seite des Kreisverbandes
waren Karl-Heinz Hoffmann, Reinhard Kawemeyer, Alexander Grafe
und der Kreisvorsitzende Dr. Marco
Genthe zugeschaltet.
Marco Genthe stellte eingangs die
bereits getroffenen Maßnahmen des
Kreisverbandes Diepholz vor. Darunter die Entwicklung eines Fahrplans
durch den Kreisvorstand und die Verabschiedung eines Grundsatzprogrammes, das Karl-Heinz Hoffmann
noch im Detail weiter erklärte. Genthe ging dann auf die Aufstellung von
Kandidaten ein, das würde jedoch
durch die Ortsverbände erfolgen und
sei, auch aufgrund der aktuellen Situation, noch nicht abgeschlossen.
Stefan Birkner stellte fest, dass seit
der letzten Kommunalwahl 70 neue
Mitglieder in den Kreisverband Diepholz eingetreten sind. Er schlug vor,
diese nochmal ausdrücklich anzusprechen, um sie gegebenenfalls für
eine Kandidatur zu gewinnen. Etwas
verwundert zeigte er sich, dass bei

zehn anstehenden Wahlen zu Hauptverwaltungsbeamten keine FDP Kandidaten aufgestellt werden. Insoweit
riet er, die betroffenen Ortsverbände
nochmal anzusprechen.
Seitens der Landesgeschäftsstelle
kündigte Jürgen Stindt an, dass demnächst über die Vereinigung Liberaler
Kommunalpolitiker (VLK)k und die
Friedrich-Naumann-Stiftung Schulungen und digitale Sprechstunden
für Kandidaten angeboten werden.
Die Grundlinien für die Werbekampagne zu den Wahlen werden auf
dem Landesparteitag Anfang Juni vorgestellt. Insbesondere merkte
Reinhard Kawemeyer an, dass das
Design nicht zu spät feststehen darf.
Insoweit sei jedoch das Problem,
erklärte Stindt, dass es wegen der
fast zeitgleich stattfindenden Bundestagswahl einer Abstimmung mit
der Bundespartei bedarf. Die beiden
Kampagnen, Kommunalwahl und
Bundestagswahl, sollen möglichst
gut aufeinander abgestimmt sein. Im
übrigen sei die Landesgeschäftsstelle
dabei, einen Überblick über die Bereiche der einzelnen Kommunen in Niedersachsen zu geben, wo sich FDP
zugeneigte Haushalte befinden und
wo sich eher keine Werbung lohne.
Eine entsprechende digitale Karte
werde zur Zeit entwickelt.
Dr. Marco Genthe, Kreisvorsitzender

Lieber Walter,
seit Mitte der 80er Jahre bereits haben wir einen guten Kontakt gepflegt. Du als
Landesvorsitzender in Niedersachsen, ich als Kreisvorsitzender in Diepholz. Unsere engere Zusammenarbeit begann aber mit dem Wiedereinzug der FDP in den
niedersächsischen Landtag im Jahr 2003.
Zu gerne erinnere ich mich an die Neuaufstellung unserer Fraktion! Nach überzeugend gewonnener Wahl zogen 14 „liberale Frischlinge“ und ein erfahrener
Parlamentarier für die FDP in das Leineschloss ein. Immer, wenn wir uns auf unsicherem Terrain bewegten, war da einer, an den man sich wenden konnte: Walter!!! Deine parlamentarische Erfahrung war zu dem Zeitpunkt wahrlich Gold wert!
Die 15. Wahlperiode (Deine letzte - meine erste) habe ich in allerbester Erinnerung. Sie war von starkem Zusammenhalt und Vertrauen geprägt, wobei man Dir
daran einen hohen Anteil zugestehen muss.
Mittlerweile behaupte ich, Dich ziemlich gut zu kennen, deshalb wage ich mal eine
kleine Wette. Gesetzt den Fall, Dir würde heute jemand die Frage stellen: „Herr
Hirche, was verbinden Sie - ohne Namen zu nennen - mit „Diepholz“? Ich wette,
dass Du Folgendes antworten würdest: „Verlässliche Liberale; ländlicher Raum;
Bullenschluck !“ Und zwar genau in der Reihenfolge (nicht etwa umgekehrt!).
Die Verlässlichkeit verbindet uns, den Stellenwert des ländlichen Raumes gegenüber den Ballungszentren hast Du oft genug betont und den Bullenschluck ...
da muss ich Dir nicht viel zu sagen: gönn ihn Dir einfach an Deinem „Runden“
Geburtstag! Bei Gelegenheit kannst Du mir ja mal sagen, ob ich „richtig gelegen“ habe?!?
Dankbar bin ich Dir für die Begleitung in der Bildungspolitik, in der Du bei allen
strukturellen Fragen immer auch bereit gewesen bist, die Pädagogik nicht aus
den Augen zu verlieren.
Lieber Walter, ich wünsche Dir für das neue Lebensjahrzehnt nur das Beste und
gute Gesundheit. Dazu weiterhin die Dir eigene Tatkraft, sie hält Dich jung!
Ich würde mich sehr freuen, wenn wir die ehemals angedachte Taiwan-Reise
nochmal gemeinsam antreten könnten.		
Hans-Werner Schwarz

Redaktion: kawe.sen@digitales.de
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Aus der Kreistagsfraktion
Haushaltsrede des Vorsitzenden
der FDP Kreistagsfraktion
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, Herr
Landrat, meine Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen.
Als wir vor einem Jahr den Haushalt
2020 beraten haben, signalisierten die
Daten der mittelfristigen Finanzplanung
bereits dunkle Wolken für die Zukunft.
Und dann hat das Jahr 2020 uns allen neue, große Herausforderungen
beschert. Die Bewältigung der CoronaPandemie hat und wird die Bürgerinnen
und Bürger sowie das Gemeinwesen
noch lange und zusätzlich beschäftigen.
Bund, Länder und Kommunen standen
und stehen vor bisher kaum gekannten
Herausforderungen.
Das gilt auch für unseren Landkreis und
für den Haushalt für 2021.
Die Tendenz ist eindeutig: Wir haben
schwierigere Zeiten vor uns. Aber erst
das Jahr 2022 ist das Schlüsseljahr für
die weitere Entwicklung.
Bisher konnten alle Ausgaben finanziert
und Schulden abgebaut werden, weil
unsere Kassen durch außergewöhnlich hohe Steuereinnahmen gut gefüllt
waren.
Das wird sich ändern. Die Schere zwi-

schen Ausgaben und Einnahmen wird
sich in eine andere Richtung öffnen.
Deshalb müssen wir gegen steuern, um
unseren politischen, finanziellen Gestaltungsspielraum nicht zu verlieren.
Aber welche Möglichkeiten haben wir
denn, Ausgaben zu beeinflussen? Das
wird nicht einfach, ist aber machbar –
wenn es denn gewollt ist.
Die FDP-Fraktion wird Lösungen unterstützen, mit denen Kosten in Grenzen
gehalten werden können.
Ein Beispiel: Die Kosten für Schulbegleitungen als Auswirkungen der Inklusion
steigen im Jahre 2021 auf nunmehr 9,5
Mio. EUR.
Dazu Kreisrätin Ulrike Tammen im Fachausschuss für Jugend-Gesundheit-Soziales: „Beim stetigen Kostenanstieg
muss nach neuen Lösungen gesucht
werden.” Wir sind dabei.
Verehrte Kolleginnen und Kollegen,
die FDP-Kreistagsfraktion hat schon
im Oktober 2019 beantragt, alle Leitziele an die aktuellen gesellschaftlichen
und finanziellen Rahmenbedingungen
anzupassen. Diese Diskussion werden
wir 2021 führen und wir erwarten von
der Verwaltung Vorschläge im Rahmen

einer Aufgabenkritik. Aufgaben, und
damit Ausgaben, müssen auf den Prüfstand. Der Haushalt 2022 muss dann
auf der Grundlage neuer Leitziele beraten werden.
Denn wir wollen nicht den einfachsten
Weg gehen, der da heißt: Die Ausgaben
bleiben wie sie sind - Defizite werden
durch Schulden abgedeckt.
Die FDP-Kreistagsfraktion stimmt dem
Haushalt und dem Investitionsplan
2021 zu, beim Stellenplan der Vorlage
258 ebenfalls, nicht jedoch der Erweiterung in der Vorlage 258-1.
Wir sehen keine Verbesserung durch
die Übernahme konfliktträchtiger Planungsleistungen durch den Landkreis
für die geplanten Ortsumgehungen. Die
Beispiele Ortsumgehung Sulingen und
letztlich die Ortsumgehung Barenburg
zeigen erfolgreich einen anderen Weg
auf. Die ersten Planungen müssen aus
den Kommunen über Flächennutzungspläne und Flurbereinigungen kommen,
statt von außen Planungen aufzustülpen.
Die FDP-Kreistagsfraktion wird auch zukünftig weiterhin Anträge und Vorschläge und Denkanstöße einbringen. Wie

Antrag zur Förderung von
Biodiversitätsstreifen

Die FDP-Kreistagsfraktion stellt für die Beratungen in der Sitzung des
Ausschusses für Kreisentwicklung und Umwelt folgenden Antrag:
Die Verwaltung wird beauftragt, ein
Konzept zur Förderung von Biodiversitätsstreifen auf landwirtschaftlichen Kulturflächen zu erarbeiten und die Umsetzung mit den Beteiligten (Landwirte, Jäger, Jagdgenossenschaften, Hegeringe)
zu erörtern.
Mit diesen Maßnahmen können nach
unserer Auffassung folgende Ziele erreicht werden:
• Erhöhung der Biodiversität in der
landwirtschaftlichen Kulturlandschaft
durch den Bau „grüner Brücken“ in
Form von Gewässerrand-, Feldrand-,
Jagd- und Biodiversitätsstreifen.
• Auskömmliche Förderung der Anlage derartiger Strukturen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen von 1.200
EUR/ha (vgl. Förderprogramm ein- und
mehrjährige Blühflächen Land NRW).
• Auflockerung raumgreifender Feldkulturen (z.B. Mais, Raps) zur effektiveren
Bejagung des Schwarzwildes als Präventionsmaßnahme gegen die sich ausbreitende Afrikanische Schweinepest.
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• Erhöhung der Bewirtschaftungsabstände an Gewässern zur Verringerung
des Risikos unerwünschter Stoffeinträge.
• Einbindung der Beteiligten und für
Umsetzung zuständigen Parteien, insbesondere Landwirte, Jäger, Jagdgenossenschaften und Hegeringe.
• Nach Auskunft der Landwirtschaftskammer werden Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität bisher nicht bezuschusst.
Begründung:
In der gesellschaftlichen Diskussion
rund um den Artenreichtum der hiesigen Naturräume kommt immer wieder
der Wunsch nach einer Auflockerung
der agrarischen Kulturlandschaft zum
Wohle von Insekten, Vögeln und Niederwild auf.
Die Schaffung von Biodiversitätsstreifen
ist aus landwirtschaftlicher Sicht mit
geringem bürokratischen und arbeitstechnischen Aufwand möglich. Gleichzeitig dienen derartige Anpflanzungen
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als „Grüne Brücken“, sowie als wertvoller Rückzugs- und Lebensraum für zahlreiche Kleintiere. Insbesondere Insekten
profitieren vom Nektar floristisch ausgewogen gestalteter Biodiversitätsstreifen.
An Gewässern angelegt erhöhen diese zudem den Abstand zwischen der
landwirtschaftlich genutzten Fläche und
dem Wasserkörper und können so dazu
beitragen, das Risiko des Eintrages von
Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln
noch weiter zu verringern.
In Maisfeldern oder Waldrändern erfüllen Schneisen aus niedrigwachsenden
Blühpflanzen neben der landschaftlichökologischen auch eine jagdliche Funktion.
So erleichtern sie das Aufspüren und
Sichten von Schwarzwild und können
so einen wichtigen Beitrag zur Prävention des Afrikanischen Schweinepest in
der Region darstellen.
Der Landkreis Diepholz ist eine landwirtschaftlich gleichermaßen wertvolle
wie auch intensiv bewirtschaftete Regi-

unsere weiteren Vorschläge für das geplante Wasserversorgungskonzept. Das
ist sogar in Hannover auf Interesse gestoßen, innerhalb der Kreisverwaltung
allerdings „verlegt“ worden.
Ich danke alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreisverwaltung und den
Kollegen/Kolleginnen des Kreistages für
ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Unser
besonderer Dank gilt den Personen, für
die die Belastung durch die CoronaPandemie sehr viel höher als üblich war.
Rolf Husmann
Vorsitzender der FDP-Kreistagsfraktion
on. Die Kosten für Erwerb, Pacht und/
oder Unterhalt landwirtschaftlicher Flächen bindet erhebliche Gelder in den
landwirtschaftlichen Betrieben und
verhindert eine Verringerung der Produktionsintensität durch Blühflächen.
Öffentliche Leistungen, wie die Umgestaltung/Auflockerung der kultivierten
Landschaft, bedingen daher öffentlicher Gelder.
Der Landkreis Diepholz und seine Bürger als Profiteure einer aufgelockerten
und in Bezug auf den Artenschutz vorbildlichen Agrarlandschaft sollen hier finanziell unterstützend tätig werden.
Die fachliche Umsetzung und Betreuung
von Biodiversitätsmaßnahmen wird am
besten von denen geleistet, die sich
tagtäglich in Feld und Flur bewegen und
über die Bodenverhältnisse und das Artenaufkommen im Bilde sind, namentlich Landwirte und Jäger, samt ihrer
verbandlichen Gliederungen. Sowohl bei
der Planung, als auch bei der Umsetzung geeigneter Maßnahmen sind ihre
Vertreter folglich intensiv einzubinden.
Weiterführende Informationen siehe:
https://www.landwirtschaftskammer.
de/landwirtschaft/naturschutz/biodiversitaet/bejagungsschneisen/index.htm
Rolf Husmann
Vorsitzender der FDP-Kreistagsfraktion

Aus der Kreistagsfraktion
Das Wasserversorgungskonzept

Die FDP-Kreistagsfraktion hat folgende Positionen zur Weiterentwicklung des
Wasserversorgungskonzeptes erarbeitet:
Es besteht ein grundsätzlicher Interessenskonflikt zwischen Entwässerung,
Erhalt des Grundwasserdargebots,
Nutzung des Grundwassers und der
Bereitstellung von Trinkwasser durch
die Wasserversorger. Dies führt zu fünf
Handlungsfeldern, mit denen diese Konflikte weitestgehend harmonisiert werden können.
1. Erfassung der Grundwasserentnahme
a) Anzeigepflicht für Kleinentnahmen
unter 10 m³ täglich
b) Nutzung digitaler Wasserzähler mit
automatisierter Datenübermittlung
Begründung
a) Faktisch ist dem Landkreis nicht
bekannt, wie viel Wasser dem Grundwasserkörper entnommen wird. Alle
Entnahmen unter 10 m³ pro Tag sind
aktuell nicht erfasst. Das Grundwasserdargebot ist folglich kleiner, als die
derzeit herausgegebenen Zahlen vermuten lassen
b) Es liegen keine gesicherten Erkenntnisse über die Verteilung der Wasser
entnahme im Jahresverlauf, sowie etwaige Überschreitung der Entnahmemengen an einzelnen (Beregnungs-)
Brunnen vor. Digitale Echtzeitmessungen würden hier Abhilfe schaffen.
2. Erhöhung und Schutz
des Grundwasserdargebots
a) Kontrollierter Abfluss von Oberflächenwasser
b) Nutzung vorhandenen Oberflächenwassers, Speicherung in kommunalen
und privaten Zisternen
c) Recycling von geklärten Prozess- und
Abwässern in der Garten- und Feldberegnung, Toilettenbetrieb u. Ä.
d) Förderung innovativer Aufbereitungssysteme für Abwässer
Begründung
a) Grundwasser wird aus Oberflächenwasser gebildet. Letzteres in der
Fläche zu halten (unter Wahrung der
Befahrbarkeit von Ackerflächen und
gewässerökologischer Belange) erhöht
die potenzielle Grundwasserneubildung
und füllt so die Grundwasservorräte für
den Sommer
b) Regenwasser fällt aufgrund klimatischer Umwälzungen immer punktueller an und stellt damit die kommunalen Entwässerungssysteme vor große
Herausforderungen. Gleichzeitig ist es
verhältnismäßig sauber, eignet sich also folglich für die Gartenbewässerung
und die Toilettenspühlung. Allein letztere verbraucht 27% des geförderten
Trinkwassers, ein Großteil davon lässt

sich durch die Regenwassernutzung
einsparen (https://de.statista.com/
statistik/daten/studie/12351/umfrage/
trinkwasserverwendung-in-deutschenhaushalten/)
c) Auch geklärte Abwässer eignen sich
potenziell zum Betrieb von Toilettenspühlung und Gartenbewässerung. Dies
hätte den Vorteil, dass der im Klärwerk
nur zu 80% abgeschiedene Stickstoff
erneut ein Reinigungsverfahren durchläuft und nicht wie bisher in Oberflächengewässer geleitet wird. Laut UBA
stammen immerhin 22% der Stickstoffund 49% der Phosphateinleitung aus
kommunalen oder privaten Kläranlagen. Hier können qualitativer und quantitativer Schutz der Wasserressourcen
kombiniert werden.
d) Neueste Filtrations- und Osmosetechniken können bereits heute alle
Nährstoffe aus Abwässern entfernen
(siehe dazu u.A. „MemFis“ der Firma
‚BD blue systems‘, https://www.bigdutchman.de/de/schweinehaltung/
aktuelles/detail/guelle-zu-wasser-bdblue-systems/). Derartige Techniken
können einen wichtigen Beitrag dazu
leisten, den Eintrag von Nährstoffen in
den Wasserhaushalten durch kommunale Anlagen zu verringern.
3. Verringerung des
Wasserverbrauchs
a) Einschränkung der Trink- und Grundwassernutzung zur Pflanzenbewässerung bei hohen Tagestemperaturen
b) Förderung alternativer Beregnungsformen in Landbau und Garten
Begründung
a) Gerade bei sommerlich hohen Temperaturen und in der Mittagszeit verdunstet ein sehr hoher Anteil des geförderten Wassers, bevor es die Pflanze
erreicht. Da bei vielen Kulturen kaltes
Wasser bei hohen Temperaturen auch
agronomische Nachteile mit sich bringt,
ist es sinnvoll, die Erlaubnis zur Beregnung beispielsweise auf den Zeitraum
von 18 Uhr bis 10 Uhr zu beschränken
b) Tröpfchenberegnung wird bereits in
vielen Reihenkulturen erfolgreich angewendet und nutzt das vorhandene
Wasser sehr viel effizienter als bisher
gängige Beregnungskanonen. Derartige Verfahren sollten gefördert werden,
beispielsweise durch eine bevorzugte Mengenzuweisung oder erleichterte
Genehmigungsverfahren.
4. Entlastung der
Trinkwasserinfrastruktur
a) Nutzung von Regenwasser und aufbereiteten Ab- und Prozesswässern

b) Erleichterte Genehmigung für Betriebswasserbrunnen (Gewerbe und
Tierhaltung)
c) Spitzenlastzähler für die Messung
des Wasserverbrauches einbauen
Begründung
a) Siehe 2b und 2c
b) Gewerbebetriebe und Tierhaltungen,
die einen eigenen Brunnen betreiben
dürfen, sind nicht auf die öffentliche
Trinkwasserversorgung angewiesen.
Aktuell sind die kalkulierten Bedarfswerte, die beispielsweise für die Tierhaltung errechnet werden und anhand
derer Entnahmemengen zugewiesen
werden, zu niedrig angesetzt. Da bei
einer Überschreitung der genehmigten
Entnahmemenge teils hohe Strafen fällig
werden, müssen viele Tierhalter letztlich auf die öffentliche Trinkwasserversorgung zurück greifen. Da das Trinkverhalten von Nutztieren mit dem Trinkwasserbedarf des Menschen korreliert,
werden hier unnötige Lastspitzen geschaffen. Dieses Problem ist durch eine höhere Entnahmemenge leicht aus
der Welt zu schaffen.
c) Die Probleme der Trinkwasserversorger sind vorrangig nicht der gesamten
Abnahmemenge, sondern vielmehr den
hohen Lastspitzen geschuldet. Ähnlich
wie bei Stromversorgern schon lange
praktiziert, könnten auch hier digitale
Spitzenlastzähler eingeführt werden.
Diese erfassen die Abnahmemenge pro
Zeiteinheit. Der Preis pro Einheit richtet sich dann nach der höchsten Entnahmemenge im Jahresverlauf. Verbraucher können so marktwirtschaftlich nachhaltig dazu angeregt werden,
Spitzenlasten zu vermeiden.
5. Koordination der
Grundwasserentnahme
a) Zuweisung von Entnahmerechten an
zu gründende Beregnungsverbände,
Unternehmen und Privatpersonen
b) Prüfauftrag zu Verbot und/oder Genehmigungspflicht bei Übertragung und
Verkauf von Wasserentnahmerechten
c) Konzepterstellung für den Brunnenbetrieb von Wasserversorgern, deren
Firmensitz und Kundschaft nicht im
Landkreis Diepholz ansässig ist.
Begründung
a) Siehe Eingaben aktueller Entwurf
b) Wasserentnahmerechte können aktuell getauscht oder gehandelt werden.
Damit liegt es im Bereich des Möglichen, dass die Betriebserlaubnis eines
Brunnens und die damit verbundenen
Mengenkontinente in den Besitz international tätiger Aktiengesellschaften

kommen. Da die Zusammenarbeit mit
derartigen Konzernen gelegentlich Probleme mit sich bringt, sollte sich der
Landkreis nach Möglichkeit ein VetoRecht bei der Übertragung größerer
Wassernutzungsrechte sichern
c) Benachbarte Landkreise haben z.T.
erhebliche Probleme ihren Trinkwasserbedarf aus dem eigenen Grundwasser
zu decken. Für den Umgang mit Hilfsanfragen, die Zuteilung von Exportmengen und den etwaigen Betrieb von
Trinkwasserbrunnen auswärtiger Wasserversorger auf Diepholzer Kreisgebiet
ist ein Regelverfahren notwendig.
Ich bitte, diese Vorschläge in das Verfahren zur Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes einzubringen.
Rolf Husmann
Vorsitzender der FDP-Kreistagsfraktion
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Aus der Kreistagsfraktion
Impffortschritt im Landkreis Diepholz

Aktuelle Anfrage an den Landrat Cord Bockhop und dessen sofortige Antwort
Die FDP-Kreistagsfraktion hat zum
Impffortschritt eine Anfrage an den
Landrat Cord Bockhop zur zeitnahen
Beantwortung gestellt.
Inzwischen werden auch Kreistagsmitglieder insbesondere von Personen mit
einem Alter von über 80 Jahren, die zuhause leben, angesprochen. Gleichzeitig sind in Niedersachsen ca. 260.000
Impfdosen vorrätig, die nicht verimpft
werden können. Vor diesem Hintergrund bat die Kreistagsfraktion Landrat
Cord Bockhop um die Beantwortung
der Fragen:
„Sehr geehrter Herr Landrat,
1. Welche Impfstoffe werden im Landkreis Diepholz verimpft?
2. Wie viel vergebene Impftermine werden von den betroffenen Personen nicht
wahrgenommen?
3. Gibt es einen Unterschied in der Anzahl der nicht-wahrgenommen Impftermine in Abhängigkeit vom angebotenen
Impfstoff? (Biontec oder Astrazeneca)
4. Wird festgehalten, welche Personen eine Impfung mit dem Astrazeneca Impfstoff abgelehnt haben und bekommen diese Personen ein zweites
Impfangebot, ggf. mit einem mRNA
Impfstoff?
5. Wie wird mit Impfdosen umgegangen, die am Ende des Tages nicht vergeben werden konnten? Gibt es beispielsweise eine Liste von Personen
der nächsten Impfgruppen, die dann
kurzfristig kontaktiert werden können?
6. Gibt es im Landkreis Fälle, wo Impfstoffe vernichtet werden mussten?
7. Vor dem Hintergrund der verschiedenen Alterszulassungen: Werden die
mRNA Impfstoffe ausschließlich an Personen vergeben, die bereits über 80
Jahre alt sind oder auch an berechtigte
Berufsgruppen?
8. Wie erreicht der Landkreis die in der
Impfgruppe 2 genannten Berufsgruppen?
9. Wie erreicht der Landkreis die impfberechtigten chronisch kranken Menschen?
Wir nehmen wahr, dass auch im Landkreis Diepholz viele Menschen über die
Organisation der Impfungen sehr verärgert und damit stark verunsichert sind.
Deshalb bitten wir Sie, unsere Fragen
schnell zu beantworten.”
Rolf Husmann, Vorsitzender
der FDP Kreistagsfraktion
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Impffortschritt im
Landkreis Diepholz
Die Antwort des
Landrates Cord Bockhop
Sehr geehrter Herr Husmann,
sehr geehrte Damen und Herren,
auf Ihre Anfrage vom 03. März 2021,
die mich um 10.14 Uhr erreichte, möchte ich Ihnen zeitnah antworten, da sich
die Ereignisse und Situationen ständig weiterentwickeln, worüber wir in
der wöchentlichen Information an die
Kreistagsabgeordneten sowie über die
Mitteilung an die Medien regelmäßig informieren. Dies vorausgeschickt beantworte ich Ihre Anfragen wie folgt:
Zu 1.: Im Landkreis Diepholz werden
alle vom Land Niedersachsen zur Verfügung gestellten Impfstoffe verimpft.
Zurzeit sind dies die Impfstoffe der Hersteller BioNTech und Astra-Zeneca und
in sehr kleinen Mengen der Impfstoff
von Moderna. Sobald weitere Impfstoffe zugelassen werden und geliefert wurden, werden diese ebenfalls verimpft.
Zu 2.: Bei täglich mehreren hundert
Impfungen werden nur wenige Einzeltermine nicht wahrgenommen. Lediglich an dem Tag, an dem die Verkehrsverhältnisse aufgrund vom Schnee und
Eis sehr schwerwiegend beeinträchtigt
waren, kam es zu einer nennenswerten Zahl von geschätzt 30 bis 50 Personen, die den Impftermin nicht oder
völlig verspätet wahrgenommen haben.
Aufgrund der geringen Anzahl von Personen, die zumeist auch einen Kontakt
zur Absage des Termins suchen, weil
z.B. Erkrankungen oder dergleichen als
Hinderungsgrund vorliegen, lässt sich
eine individuelle Lösung finden. Leider
kommt bei diesem Personenkreis auch
der Todesfall als Ursache für eine Nichtwahrnehmung des Impftermins in Einzelfällen in Betracht.
Zu 3.: Ein relevanter Unterschied in der
Anzahl der nicht wahrgenommen Impftermine in Abhängigkeit vom angebotenen Impfstoff ist mir nicht bekannt.
Hierbei ist zu beachten, dass es sich
bei den zentral vergebenen Impfterminen um Personen handelt, die sich um
einen Impftermin selbst bemüht haben,
und dass die meisten Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen usw. vermutlich auch
nur impfwillige Beschäftigte benennen.
Inwieweit am Ende der Impfkampagne
Personen sich nicht um einen Impfter-
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min bemüht haben, weil sie gar nicht
geimpft werden wollen oder nicht mit
einem bestimmten Impfstoff geimpft
werden wollen, kann noch nicht eingeschätzt werden.
Zu 4.: Eine weitere Listung mit Personen, die einen bestimmten Impfstoff
abgelehnt haben, existiert nach meiner Kenntnis nicht. Solange die Impfstoffe so knapp sind, besteht nicht die
Möglichkeit, einen anderen Impfstoff zu
wählen.
Zu 5.: Für Restimpfdosen am Ende eines Impftages bestehen Listen. Wenn
in der Vergangenheit zunächst bei
Feststellung solcher restlichen Impfdosen am Ende des Impftages begonnen
wurde diese Personen zu mobilisieren,
besteht nunmehr eine kurze Nachrückliste, da es sich ja bei den Restimpfdosen
lediglich um ein bis fünf Restimpfdosen
handeln kann. Diese Personen werden
bereits im Laufe des Tages angerufen
und darauf vorbereitet, dass es zu einer kurzfristigen Kontaktierung kommen
könnte. Diese Vorgehensweise soll die
Effizienz noch einmal erhöhen. Trotzdem kann es im Einzelfall immer wieder
auch zu einer notwendigen Improvisation kommen, die dazu führt, dass auch
noch einmal kurzfristig einzelne Person
kontaktiert werden muss.
Zu 6.: Fälle, in denen Impfstoffe vernichtet werden mussten, sind zu vermeiden, aber nie ganz auszuschließen.
Ob eine einzelne Impfstoffdose bei den
mittlerweile etwa 12.000 Impfungen
doch „zu Boden gefallen ist“ oder aufgrund eines Missverständnisses oder
z.B. menschlichen Versagens bei der
Nachrückerterminorganisation liegen
geblieben ist und deshalb aufgrund evtl.
nicht ordnungsgemäßer Handhabung
vernichtet werden musste, kann niemand ausschließen. Die Anzahl dürfte
aber deutlich unter 5 Impfdosen liegen.
Inzwischen ist jedoch auch eine Routine des Ablaufes entstanden, die solche
anfänglichen theoretischen Fehlerquellen verringert.
Zu 7.: Der sogenannte mRNA Impfstoff wird auch an berechtigte Berufsgruppen ausgegeben. So wurde z.B. in
Senioreneinrichtungen neben den über
80-jährigen Bewohnern auch das entsprechende Pflegepersonal mit dem
gleichen Impfstoff durch die mobilen
Impfteams geimpft. Dies liegt nicht zuletzt auch daran, dass zu Beginn der

Impfkampagne nur ein Impfstoff zur
Verfügung stand. Mittlerweile wird der
Impfstoff von BioNTech und Moderna
grundsätzlich für die Gruppe der über
80-jährigen eingesetzt. Der Impfstoff
von AstraZeneca wird für Beschäftigte eingesetzt, da diese regelmäßig ein
Alter von unter 65 Jahren aufweisen.
Zu 8.: Das Land Niedersachsen hat
den Übergang auf die Impfberechtigen
mit hoher Priorität (2. Priorität) bisher
ausschließlich für den Impfstoff von
AstraZeneca und ausschließlich für
Menschen, die in Kindertagesstätten in
der Kindertagespflege, in Grund- und in
Förderschulen tätig sind, freigegeben.
Die in Impfgruppe 2 genannten Berufsgruppen werden direkt angesprochen
und zwar innerhalb ihrer beruflichen
Lokalität. Beispielsweise werden uns
Arztpraxen von den Kassenärztlichen
Vereinigungen mit Anschriften und Kontaktmöglichkeiten benannt.
Zu 9.: Der Landkreis Diepholz erreichte
einzelne Personen, die nicht einer bestimmten Altersgruppe oder Berufsgruppe angehören nicht. Hierzu liegen
auch keine Daten vor. Es erscheint
auch unzulässig, entsprechende Daten
seitens des Landkreises zu sammeln.
Vielmehr bedarf es einer Terminkoordination über die Hotline in Hannover, soweit es sich um Einzelpersonen ab 80
Jahren handelt. In einer Mitteilung vom
02.03. (abends) an die Landkreise hat
das Land geregelt, dass „insbesondere auch Menschen mit chronischen Erkrankungen zurzeit noch kein Impfangebot gemacht werden kann“. Letztlich
wird nur eine größere Impfmenge ab
April bzw. Mai helfen, wenn dann endlich die Haus- und Betriebsärzte einbezogen werden und innerhalb kürzester
Zeit ähnlich dem System der Grippeschutzimpfung eine dezentrale Koordination durch die jeweilige Hausarztpraxis und durch Betriebsärzte stattfindet.
Dies wird insbesondere auch den sich
anschließenden Kreis von zu impfenden Personen der 3. Und 4. Priorität
betreffen.
Ich hoffe Ihnen mit diesen kurzfristig zur
Verfügung gestellten Informationen ausreichend auf ihre Anfrage geantwortet zu
haben .
Mit freundlichen Grüßen
Cord Bockhop

Aus den Ortsverbänden
Haushalts- und Finanzpolitik auf
dem Prüfstand

Wie sicher können Städte und Gemeinden ihre Finanzen in der Zukunft ordnen?
Zum Grundsatz: Alle Staatsgelder, egal
ob für Europa, den Bund, die Länder
oder die Landkreise werden in unseren
Städten und Gemeinden von allen Steuerzahlenden erwirtschaftet. Das heißt,
alles was die oben genannten Staatsebenen heute zur Bewältigung der Corona-Krise an Schulden anhäufen, muss
irgendwann wieder bezahlt werden.
Von wem wohl? Ein Füllhorn aus Wolke
7 gibt es jedenfalls nicht. Allein die EU
hat ein Schuldenprogramm von rd. 1,8
Billionen (1.800 Milliarden) EUR aufgelegt, obwohl dafür eigentlich eine gesetzliche Grundlage gar nicht existiert.
In der Politik macht schon wieder das
böse Wort von der „Schulden-Union“
die Runde. Aber auch der Bund hält

sich mehreren 100 Mill. EUR gerade
nicht zurück.
Unser Landkreis und einige Gemeinden
stehen heute mit ihren Finanzen gut da.
Bei ihnen gibt es große Rücklagen.
Auch in der Gemeinde Stuhr z.B.. Diese
Rücklagen werden wir auch noch gebrauchen.
In Stuhr z.B. für den dringenden Ausbau von Kindertagesstätten und einigen
Schulen. Unsere Gemeinderatsfraktion
hat deshalb schon 2020 einen Antrag
gestellt, alle Vorhaben - notwendige und
insbesondere gewünschte wie ein Hallenbad - nach Notwendigkeit und nach
den Möglichkeiten zu realisierender
Geldabflüsse in eine akzeütable Reihenfolge zu bringen.

„Kommunalpolitik ist
Herzenssache!”
Ein Radio-Interview mit Alexander Carapinha
Hesse vom FDP Ortsverband Stuhr
Am 25. Februar war der
Stuhrer FDP-Politiker,
Alexander Carapinha
Hesse, bei Radio 90.vier
zu Gast, ein privater lokaler Sender mit Sitz in Delmenhorst. Dabei stand er
zu Themen der kommenden Bundestagswahl Rede und Antwort.
Aber auch seine „Herzenssache”, die Kommunalpolitik, kam zur
Sprache. Denn die Kommunalwahlen am 12.
September, zwei Wochen vor der Bundestagswahl, sind wichtiger
denn je. Unser Parteifreund Alexander nutzte
die mediale Gelegenheit,
um die Wichtigkeit der
Kommunalwahlen deutlich zu machen. Denn in
den Stadt- und Gemeinderäten wird entschieden,
ob z.B. eine Straßenbahn
durch einen Ort führt, eine neue Kita gebaut wird
oder ob neues Bauland
ausgewiesen wird. "Ob
Bundestags- oder Kommunalwahl: Geht wählen," so der Appell des Stuhrers.
Das Interview wird Mitte März im nördlichen Landkreis Diepholz zu hören sein

auf Radio-Frequenz 90.4 über UKW
und DAB+."

Ein vorheriger Antrag von uns zur Festlegung einer Prioritätenliste wurde von
allen anderen Fraktionen schon alleine
wegen des Wortes „Prioritätenliste“ abgelehnt.
Für uns wird das Jahr 2021 den Weg
zeigen, wie es mit der Finanzpolitik
weitergehen kann. Das Jahr 2022 wird
nach unserer Auffassung das Schlüsseljahr sein, das uns den Weg in die
Zukunft weist.
Der neue Stuhrer Bürgermeister Stephan Korte hat uns zu einem Gespräch
über unseren Antrag zur Verfügung gestanden. Daraus ist durchaus etwas
entstanden, dass uns die Hoffnung gibt,
dass keine Ausgaben getätigt werden,
die die Gemeinde bei erkennbaren Mil-

lionenbeträgen und Folgekosten in eine
Schuldenkrise führen. Unter normalen
Bedingungen sind nämlich die Rücklagen im Stuhrer Haushalt 2024 aufgebraucht.
Der Schlüssel zum Erfolg für unseren
Antrag und die erfolgte Zustimmung
aller Ratsfraktionen liegt in dem Beschluss, einen offenen Investitionsplan
für die nächsten zehn Jahre aufzustellen. Beharrlichkeit führt eben auch mal
zum Ziel.
Unsere Fraktion wird in den nächsten
Jahren sorgfältig darauf achten, dass
keine Vorhaben umgesetzt werden, die
uns in die Schuldenfinanzierung führen.
Auch dem Landkreis Diepholz steht eine
sorgfältige Ausgabenpolitik gut zu Gesicht. Das habe ich im Kreisfinanzausschuss auch so deutlich zum Ausdruck
gebracht. Eine einzige Zustimmung kam
übrigens vom Landrat.
Jürgen Timm, Ortsverband Stuhr

Alexander Carapinha Hesse „der Senkrechtstarter”
Ein Zeitungsbericht aus dem Weser-Kurier
Seine Leidenschaft für die
Politik führte ihn nicht nur an
die Uni Bremen für seine Studien der Politik- und Rechtswissenschaft. Sondern schon
früh war für ihn klar: Theorie
reicht nicht, es muss angepackt werden.
So kandidierte „Caipi“, wie er
seit seiner Zeit bei der Bundeswehr auch genannt wird,
bereits 2011 als unabhängiger Einzelkandidat für den
Gemeinderat Stuhr. Zwar wurde ihm der Einzug ins Kommunalparlament verwehrt
aber er konnte dennoch einen
Achtungserfolg erzielen und
auf sich aufmerksam machen.
Zur Kommunalwahl 2016 trat
der Masterabsolvent für die
FDP Stuhr an und verschaffte den Freien Demokraten einen weiteren Sitz im
Gemeinderat. Für seine Fraktion sitzt er
im Ausschuss Jugend, Freizeit und Kultur sowie im Schulausschuss.
2017 schenkten die Mitglieder der FDP
Kreisverband Diepholz Alex das Vertrauen, ihre Interessen auch im Bund
vertreten zu können und wählten ihn
zu ihrem Bundestagskandidaten für die
Bundestagswahl 2017. Mit dem Einzug
in den Deutschen Bundestag klappte
es zwar nicht, dennoch konnte er auf
ein respektables Ergebnis verweisen.
Mit dem zweitbesten Ergebnis bei den
Zweitstimmen und dem drittbesten Ergebnis bei den Erststimmen für die FDP

in Niedersachsen trug er am Wiedereinzug der FDP in den Bundestag wesentlich bei.
Seit 2018 ist Alexander nun unser Vorsitzender unserer Fraktion im Rat der
Gemeinde Stuhr und macht von seiner
liberalen Stimme tatkräftig Gebrauch.
Aber auch einen guten Kompromiss mit
anderen Parteien scheut er nicht, solange das Wohl der Gemeinde im Vordergrund steht.
Sein Ziel für die Kommunalwahl 2021
ist klar: „Den Wählerinnen und Wählern
ein junges und frisches Angebot für eine liebens- und lebenswerte Gemeinde
machen! 2021 wird groß, daher: Jetzt
aktiv werden!“

Redaktion: kawe.sen@digitales.de
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Uneinig über Unterricht

An Schulen im Landkreis Diepholz stellt sich die Lage der
Unterrichtsversorgung sehr unterschiedlich dar - Unstrittig ist, dass ein
Versorgungsgrad oberhalb der 100 längst nicht überall erreicht wird

Marco Genthe, der Vorsitzende des
FDP-Kreisverbandes Diepholz, kritisiert
die in seinen Augen „weiterhin unzureichende Unterrichtsversorgung an den
Schulen im Landkreis“. Denn der von
Bianca Trogisch, Pressesprecherin der
regionalen Landesämter für Schule und
Bildung, nun herausgegebene Durchschnittswert im Landkreis Diepholz lag
in diesem Schuljahr zum Stichtag (10.
September 2020) bei 97,9 Prozent. Zur
Erklärung: Sogenannten Soll-Stunden
werden Ist-Stunden gegenübergestellt.
So entsteht der Unterrichtsversorgungswert. Um beispielsweise Krankheitsfälle
ausgleichen zu können, ist laut Genthe
eine Unterrichtsversorgung von deutlich
über 100 Prozent nötig. „Es fallen regelmäßig viel zu viele Unterrichtsstunden aus. Das ist weder für die Schüler
noch für die Lehrkräfte und die Eltern
eine hinnehmbare Situation und stellt eine große Belastung dar“, hebt er hervor.
Unstrittig ist, dass ein Versorgungsgrad
oberhalb der 100 längst nicht überall erreicht wird. Am niedrigsten schneidet im
Landkreis laut den Zahlen der Landesschulbehörde die Förderschule Linden
in Sulingen mit 86,92 Prozent ab. Das
Förderzentrum Hacheschule in Weyhe
ist mit 89,09 ebenfalls weit weg von der
100. Schulleiter Magnus Prangenberg
merkt an: „Der Lehrermarkt für Förderschulen ist landes- und bundesweit leer
gefegt. In allen Fächern herrscht Personalmangel.“ Darüber hinaus verweist er
auf fehlenden Nachwuchs, den starken
Konkurrenzkampf um junge Lehrkräfte und ihre vielen Wahlmöglichkeiten.
„Meist entscheiden sie sich zum Beispiel für städtische Schulen“, erläutert
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Prangenberg. Als Schulleiter seien ihm
„relativ die Hände gebunden“. Vielmehr
sieht er deshalb die Bildungspolitik in
der Verantwortung, dem Lehrermangel
entgegenzuwirken. Niedrige Werte sind
derweil unter anderem auch bei der Realschule Syke (90,01) sowie der Hauptund Realschule Twistringen (90,45) zu
beobachten. Gleichzeitig gibt es zudem
Grundschulen mit einem Wert unterhalb
der 100. Die Grundschule in Heiligenloh
ist die mit dem geringsten Prozentwert
(93,63).
Andererseits lassen die Zahlen von Trogisch allerdings auch erkennen, dass es
einige Schulen im Landkreis gibt, die
sich deutlich oberhalb der 100 befinden – zum Beispiel die Förderschule Dr.
Kinghorst in Diepholz (106,52) und
die
2 von 4
Grundschule in Seckenhausen (106,59).
Die Grundschulen in Lemförde (109,67)
sowie Bramstedt (110,63) und Barrien (113,35) weisen im Vergleich sogar
sehr hohe Werte auf. Eine derartige hohe Prozentzahl sorgt jedoch nicht automatisch für uneingeschränkte Freude.
Eine schulleitende Person, die namentlich nicht genannt werden möchte, merkt
an: „Die Unterrichtsversorgung zeigt
nicht den Ist-Zustand, sondern stellt
eine Momentaufnahme dar.“ Entsprechend verweist sie darauf, dass nach
dem Stichtag Umverteilungen stattgefunden hätten. Heißt im Fall der Schule:
Aufgrund der guten Unterrichtsversorgung seien Lehrer abgeordnet worden.
Sie wurden also an andere Schulen geschickt. Dadurch sei der Prozentwert an
der eigenen Einrichtung gesunken. Einen
Richtwert von 100 Prozent hält die Person zudem für zu niedrig. Sie bevorzu-
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ge 110 Prozent. Viele andere Schulleiter
seien der gleichen Meinung.
Im vergangenen Jahr lag der Wert im
Landkreis Diepholz mit 98,11 übrigens
noch ein wenig über dem diesjährigen.
Entsprechend sei es der Landesregierung laut Genthe nicht gelungen, für eine spürbare Verbesserung zu sorgen –
„trotz anderslautender Ankündigungen“,
wie der Politiker anmerkt. Als wesentliche Ursache für die Situation sieht er
den Lehrermangel. Ein erster und wichtiger Schritt, um mehr Lehrkräfte für
die niedersächsischen Schulen zu gewinnen, sei deshalb die Anhebung der
Vergütung. „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“, erklärt der Landtagsabgeordnete
der FDP.
Behördensprecherin Trogisch macht
hingegen deutlich, dass ein Wert von
unter 100 Prozent nicht unbedingt den
Ausfall von Pflichtunterricht bedeute.
„Die Unterrichtsversorgung ist die Gesamtzahl der einer Schule zustehenden
Stunden. Hierbei ist der Pflichtunterricht
nur ein prozentualer Anteil. Hinzu kommen Zusatzbedarfe – zum Beispiel für
Ganztagsangebote oder Sprachförderung – und gegebenenfalls so genannte Poolstunden, mit denen die Schulen
eigene Schwerpunkte setzen können.
"All das ergibt dann in Summe 100
Prozent“, skizziert die Sprecherin. Somit sei es nicht möglich, pauschal eine
Prozentzahl zu nennen, bei der Unter29.01.2021,
21:28
richtsversorgung
im Normalfall liegen
soll. „Schulen mit einem hohen Anteil
an Zusatzbedarfen und Poolstunden sichern mit einem geringeren Unterrichtsversorgungswert den Pflichtunterricht als
Schulen mit geringen Zusatzbedarfen
und Poolstunden.“ Auch wenn Trogisch
gleichzeitig sagt, dass zumindest Grundschulen einen Wert von mindestens 100
erreichen sollten, löst sie sich also von
der allgemeinen Marke, die von der niedersächsischen FDP anvisiert wird.
In den vergangenen Monaten herrschte bereits in einem anderen Punkt Uneinigkeit. Denn die von der FDP erst in
der Öffentlichkeit thematisierten Pro
zentwerte für das gesamte Bundesland
bauten auf der Prognose auf, bei der die
Schulen absehbare Veränderungen für
das kommende Schulhalbjahr angaben.
„Die Prognosedaten dienen der Ermittlung, an welchen Stellen nachgesteuert
werden muss, um eine ausgewogene

Dr. Marco Gehnte
Unterrichtsversorgung landesweit herzustellen. Dies geschieht durch Maßnahmen wie Einstellungen, Abordnungen und Vertretungslehrkräfte“, erklärt
Bianca Trogisch weiter. Die Prognose
unterliege jedoch Schwankungen und
bilde nicht den wirklichen Zustand ab.
Marco Genthe betonte dazu im vergangenen November: „Aus meiner Sicht
kann man schon erkennen, dass die
Zahlen einen Trend wiedergeben.“ Im
Landkreis Diepholz belief sich der von
der FDP hochgerechnete Durchschnittswert auf 98,28 Prozent.
Yannik Sammert
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Aus den Ortsverbänden
Straßenausbausatzung
in Syke abgeschafft!
„Geschafft!“ Die Stadt Syke hat mit Beschluss vom 16. Dezember 2020 ihre
Straßenausbausatzung (Strabs) abgeschafft. Eine Bürgerinitiative hatte sich
bereits längere Zeit mit dem Thema Abschaffung der Strabs beschäftigt. Die
einzelnen Fraktionen im Rat der Stadt
Syke ebenfalls, mit einer großen Mehrheit wurde am Ende die Abschaffung
beschlossen.

Bericht der Kreiszeitung vom
2.12.2020 aus
dem Bauausschuss:
Reinhard Hansemann (FDP) meint,
„dass eine Kommune mit einem Haushalt von 50 Mio. EUR in der Lage sein
sollte, ihre Straßen zu erneuern und zu
erhalten. In den vergangenen Jahren ist
oft Geld für unwichtigere Dinge ausgegeben worden.

Aus den Räten im
Sulinger Land

FDP stimmt in der Samtgemeinde Schwaförden
dem F-Plan „Windenergie” zu
Nach nunmehr zwei Jahren ist auch
in Schwaförden die Standortfrage für
Potentialflächen Wind geregelt. In guter überfraktioneller Vorarbeit wurde
mit Planer und Anwalt ein Plan mit der
größtmöglichen Rechtssicherheit verabschiedet, termingerecht. Eine Hürde,
die eine zweite Auslegung erforderte,
war genommen.
Hier hatte der Landkreis entgegen seiner ersten Stellungnahme auf das Bundesnaturschutzgesetz verwiesen und zu
Kranichschlafplätzen einen Abstand von
1200 m gefordert. Zum Vergleich: Für
Einzelbebauungen (Häuser ,Gehöfte)
reichen schon 750 m? Dadurch fiel eine
weitere Fläche aus, dennoch konnte
die Verpflichtung zu hinreichend Potential erreicht werden. Eine Folge dieses
Beschlusses ist auch, dass alle nicht
in ausgewiesenen Gebieten stehenden
Anlagen nach Ablauf der Betriebsgenehmigung abgerissen werden müssen.
Der Haushalt
Der Haushalt werde erst im März verabschiedet, so Henning Jürgens weiter.
Er weise den niedrigsten Schuldenstand
seit Beginn mit 2,40 Euro pro Einwohner aus. Die liquiden Mittel mit rund einer Million lassen kaum Spielraum für
große Investitionen, ermöglichen aber
das hohe Engagement in der Kinderbetreuung mit ca. 1,2 Mio. Euro.
Aus dem Stadtrat in Sulingen
Im Stadrat Sulingen fand der Haushalt
die Zustimmung der FDP, nachdem er
entgegen des ersten Entwurfs überarbeitet wurde. Dieser sah zunächst einen
Fehlbetrag von 2,5 Mio. Euro vor, der
Probleme hervorrief und die Handlungsfreiheit der Kommune einschränkte.
Konsequente Einsparungen von
mindestens 1% des Aufwandes in fast
jedem Produkt haben zu einer Senkung
des Fehlbetrages auf 1,53 Mio. Euro

geführt. Und damit die Aufgabenerfüllung der Stadt gewährleistet.
Dazu gehört auch die Änderung der
Beitraggssatzung zur Erhebung von
Straßenausbaubeiträgen. Die 1. Änderung sieht eine Besserstellung der Anlieger von 10% vor und eine Beschränkung bei Eckgrundstücken auf 66%.
Diese Aufwandskostenverringerung
trägt die Stadt.
Der Antrag der FDP zum Umbau des
Wohnmobilstellplatzes wurde mit Blick
auf die Finanzen mit dem Investitionsplan 2023 beschlossen.
FDP Ortsverband Sulinger Land

Es ist insgesamt richtig, die Strabs abzuschaffen.“
Mail der Bürgerinitiative an
Reinhard Hansemann:
Sehr geehrter Herr Hansemann,
Hallo Reinhard,
aufmerksam haben wir zugehört.
Sie haben gut gesprochen. In der
Beschlussvorlage finden wir alles wieder, was wir uns für die Syker Bürger
gewünscht haben.
Zweimal haben Sie/hast Du auf die

Aktivität der Bürgerinitiative (BI) verwiesen, die, wie die Landes-FDP, den
dringend angesagten Systemwechsel
eingefordert hat. Die Kreiszeitung hat
Sie/Dich ebenfalls zitiert und wenn diese klaren Worte künftig die Basis des
Haushaltshandelns sind, muss dem Rat
nicht bange werden. Egal welche apokalyptischen Szenarien dennoch an die
Wand gemalt wurden. Da müssen wir
gemeinsam durch und für das GEMEINSAME Handeln ist die Beschlussvorlage
die Grundlage.
Vielen Dank für die Unterstützung.

Schutzmasken und
Flyer in Stuhr verteilt
Die Parteifreunde Jürgen Timm
und Alexander Carapinha Hesse
vom Ortsverband Stuhr haben am
28. November 2020 gemeinsam
mit Vertreterinnen und Vertretern
der Stuhrer Ratsfraktionen und der
Coronahilfe Stuhr sowie mit Bürgermeister Stephan Korte an einer
tollen Aktion teilgenommen, bei der
Schutzmasken sowie Flyer der Coronahilfe Stuhr verteilt wurden.
Hintergrund war ein von der sogenannten Alternative für Deutschland errichtetes Plakat gegenüber
einer Schule, das zur Missachtung der
Corona-Schutzmaßnahnen aufrief und
Deutschland als Corona-Diktatur verunglimpfte.
Bei der Aktion hatten die Liberalen Gelegenheit, mit den Bürgerinnen und Bür-

gern ins Gespräch zu kommen und zu
erklären, wieso z.B. das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung richtig und
wichtig ist und warum wir NICHT in einer „Corona-Diktatur” leben.
FDP Ortsverband Stuhr

FDP Sulinger Land dankt für
freiwillige Bereitschaft
Der Sulinger Senioren- und Behindertenbeirat unterstützt und hilft Impfberechtigten bei der Terminfindung und bietet
Fahrtmöglichkeiten für Menschen, die
nicht alleine nach Bassum kommen.
Frau Kurth und Frau Elmers vom Senio
ren- und Behindertenbeirat helfen und
suchen Leute, die sich zu Fahrdiensten
bereit erklären, haben auch schon eine
Reihe von freiwilligen Meldungen erhalten. Jetzt bitten sie öffentlich um Unterstützung.
Dieses nahm das FDP Stadtratsmitglied
Dörte Knake gerne auf und stimmte mit
dem Vorsitzenden Henning Jürgens ab,
dazu einen sozialen Beitrag zu leisten,
zur Unterstützung der Ehrenamtlichen.
50 kleine Gläschen wurden von ihrem
Team mit Gummibärchen, Proben von
der „Solebun“-Kaffeerösterei und einem
Zehn-Euro-Tankgutschein der Unternehmensgruppe Jantzon „Westpoint“ bestückt. Ein Präsent als Dank für die Fahrerinnen und Fahrer.

Henning Jürgens betont: „Es ist uns
wichtig, deren Engagement anzuerkennen“, und bezeichnet diesen ehrenamt-

lichen Einsatz auch als Zeichen einer gut
funktionierenden Demokratie.
FDP Ortsverband Sulinger Land

Redaktion: kawe.sen@digitales.de
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Aus den Ortsverbänden
Ihn motivierten
Heimatverbundenheit
und Weltoffenheit

Der liberale Volksvertreter Willfried Buschmann
verstarb am 30. Oktober 2020
Willfried Buschmann war ein leidenschaftlicher Kommunalpolitiker und
jahrelang das Gesicht der Barnstorfer FDP. Am 30. Oktober 2020 ist er
überraschend gestorben. Er wurde 92
Jahre alt.
Die Nachricht löste große Trauer, nicht
nur im Familien- und Freundeskreis,
sondern auch bei den Nachfolgern und
ehemaligen Mitarbeitern seines Vermessungsbüros aus. Hier machte er
nach der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft beim „Vereidigten Landmesser“ Friedrich Kruse seine Ausbildung und stieg nach seinem Geodäsie- Studium in Hannover wieder in das
Büro ein.
Er entwickelte sein Lebenswerk zusammen mit seinen Sozien mit Engagement und Fachwissen zu einem der
größten Büros der Öffentlich bestellten
Vermessungsingenieure in Niedersachsen. Als selbstständiger Mittelständler
mit menschlicher Unternehmer-Ethik,
die stets die Interessen und das Leben
seiner Mitarbeiter im Blick hatte, sorg-

te er vor Ort für sichere Arbeitsplätze
und damit für viele Existenzgrundlagen.
Heimatverbundenheit und Weltoffenheit
motivierten ihn zu seinem jahrzehntelangen kommunalpolitischen Engagement im Samtgemeinde- und Fleckensrat. Hier trugen vor allem seine Menschlichkeit und sein Charme zum Erfolg der
politischen Arbeit zur Entwicklung des
Barnstorfer Gemeinwesens bei.
Willfried Buschmann war ein boden
ständiger, liberaler Volksvertreter.
Glaubwürdigkeit und Aufrichtigkeit
zeichneten ihn aus. Er konnte den
Menschen zuhören und war über alle
Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg
wegen seiner Gradlinigkeit und seiner
klaren Worte hoch geschätzt und anerkannt. Wer mit ihm sprach, hatte immer
das Gefühl, jetzt für ihn der wichtigste
Mensch zu sein.
Das Mitgefühl aller gilt seiner Ehefrau
Nora, und den Töchtern Ulrike und Barbara mit ihren Familien. Möge er in Frieden ruhen.
Reinhard Börger - Ortsverband Barnstorf

Wir müssen Abschied nehmen
von unserem langjährigen Parteifreund

Herbert Meier

Viele Jahre seines Lebens hat er in der ihm eigenen,
angenehmen, zugewandten Weise der Politik und der
Demokratie vor Ort und seinen Mitmenschen gewidmet.
Wir werden seiner in Ehren gedenken.
Dr. Marco Genthe
Kreisvorsitzender

FDP Ortsverband Kirchdorf
Ulrich Spilker, 1. Vorsitzender
Hans-Werner Schwarz

Besondere Menschen sind wie Sterne,
auch wenn sie sterben
leben sie noch lange weiter.
Tief erschüttert nehmen wir Abschied von unserem langjährigen
Ortsverbandsvorsitzenden, unseren ehemaligen Fraktionsvorsitzenden
im Rat der Samtgemeinde und im Rat des Fleckens Barnstorf

Willfried Buschmann
Über 52 Jahre war die FDP seine politische Heimat.
Willfried Buschmann hat Jahrzehnte seines Lebens der Demokratie, der
Gesellschaft und besonders seinen Mitmenschen gewidmet. Wir durften ihn
in all den Jahren unserer Zusammenarbeit als einen wunderbaren und
empatischen Menschen, als einen leidenschaftlichen, über alle Parteigrenzen
hoch geschätzten und beliebten Kommunalpolitiker kennenlernen.
Wir verlieren einen Freund mit Weitblick für die wichtigen Dinge, auf dessen Wort
Verlass war, und der bei der positiven Entwicklung unseres Gemeinwesens engagiert und kompetent mitgewirkt hat.
Dabei stellte er stets die Interessen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger
in den Mittelpunkt und nie sich selbst.
Aus diesen Gründen haben wir ihn auch nach seiner aktiven Zeit als besonderen
Ratgeber geschätzt.
Unsere Gedanken sind bei Nora, sowie Ulrike und Barbara mit ihren Familien.

FDP-Ortsverband Samtgemeinde Barnstorf
Klaus Naber

Stv. Vorsitzender

Domingo Peiniger
1. Vorsitzender

Reinhard Börger
Ehrenvorsitzender

FDP-Kreisverband Diepholz

Ehren-Kreisvorsitzender

Dr. Marco Genthe MdL
Vorsitzender

Wir müssen Abschied nehmen
von unserem langjährigen Parteifreund

Heinrich Iloge

Viele Jahre seines Lebens hat er in der ihm eigenen,
angenehmen, zugewandten Weise der Politik und der
Demokratie vor Ort und seinen Mitmenschen gewidmet.
Wir werden seiner in Ehren gedenken.
FDP Ortsverband Sulinger Land
Henning Jürgens

FDP Kreisverband Diepholz
Dr. Marco Genthe

1. Vorsitzender

Kreisvorsitzender
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Wilhelm Dieke

Stv. Vorsitzender

Hans-Werner Schwarz
Ehrenvorsitzender

Wir müssen Abschied nehmen
von unserem langjährigen Parteifreund

Ulrich Galipp

Wir werden seiner in Ehren gedenken.
FDP Ortsverband Weyhe
Jan Andreas Hinderks

FDP Kreisverband Diepholz
Dr. Marco Genthe

1. Vorsitzender

Kreisvorsitzender

Aus den Ortsverbänden
„Umweltpolitik geht
uns alle an!”

Klimapolitischer Talk mit Dr. Lukas Köhler (MdB)
Auf Einladung des FDP-Ortsverbandes
„Altes Amt Lemförde” diskutierten die
„Jungen Liberalen Dümmerland” mit
dem klimapolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion Dr. Lukas Köhler über
die umweltpolitischen
Themen und Herausforderungen der Zukunft.
„Wir wollen keine
zweiten Grünen werden, aber die Umweltund Klimapolitik geht
uns alle an, für uns
und unsere Kinder.
Wir sehen den Liberalismus als Chance
für jeden Menschen
seine Freiheit zu bewahren und alles im
Leben zu erreichen.
Nicht nur jetzt, sondern auch noch in
100 Jahren”, so Köhler zu Beginn des Online-Talks.
Nur mit dem Unterschied, die FDP sei
keine Verbotspartei,
sondern man wolle
Innovationsförderung
und technologieoffenen Forschung in

allen Bereichen. Deutschland ist und
war immer Vorreiter in Sachen Forschung und Entwicklung. Es muss einen Transfer von günstiger fossiler Energie zu günstiger nachhaltiger Energie

FDP Ortsverband
und Junge Liberale
Dümmerland jetzt
auch beim Instagram

Rad- und Fußweg auf
dem Dümmer-Deich

Anfang 2020 haben sich die „Jungen
Liberalen Dümmerland“ zusammen getan, um ihre Themen und Interessen zu
bündeln. Zum Auftritt gehört natürlich
auch ein Instagram-Account.
Vor kurzem ist auch der Ortsverband
Lemförde nachgezogen. Neben der bewährten Facebook-Seite gibt es nun
auch einen Instagram-Auftritt. Mit Leben gefüllt und betreut wird er hauptsächlich von Silvia Lange. Aktuelle Themen und Anträge aus der Samtgemeinde, aber auch aus dem Land, werden
dort aufbereitet und kommuniziert. Ein
sehr wichtiges Medium gerade in diesen Zeiten. „Wir wollen im Wahlkampf
richtig Gas geben“, so Silvia Lange voll
motiviert.

Lesen Sie auch Online
unter:
www.fdp-diepholz.de

Im September 2020 hatte die FDPFraktion „Altes Amt Lemförde“ einen
Antrag zum Ausbau des Deichkronenweges zwischen Lembruch und Hüde
gestellt. Die Betonplatten sind sehr in
die Jahre gekommen, brechen ab und
der Weg müsste saniert werden.
In den vergangenen zehn Jahren hat
der Fahrradtourismus stark zugenommen. Spaziergänger, Radfahrer, Scooter etc. teilen sich den schmalen Deichweg. Und nun kommen die Gäste des
Marissa Ferienparks hinzu. Es wird also
höchste Zeit, dass die Samtgemeinde
sich dem Mammutprojekt annimmt.
In den letzten Haushaltsplanberatungen hat sich die FDP mit ihren Stimmen durchgesetzt und für 2021 wurden
50.000 EUR Planungskosten für die
Planung- und Kostenermittlung in den
Haushalt eingestellt. Die FDP-Fraktion
wird weiter dran bleiben, damit die versprochene Infrastruktur mit dem Tempo
des Marissa-Ferienparks nachzieht.

geben. Es muss einen Anreiz für die
Landwirtschaft geben, z.B. durch den
CO2-Zertifikatehandel Moorflächen zu
Renaturieren oder mehr Humusbildung
auf den Flächen zu ermöglichen. In der
Stadt gebe es andere Themen als auf
dem Land, in der Stadt kann und mag
das Auto der Zukunft das E-Auto sein,
aber auf dem Land fehle schlicht die Infrastruktur. Es müssen auch alternative
Stoffe, wie z.B. der Wasserstoff weiter

immens gefördert und weiter technologieoffen erforscht werden. Deutschland
habe tolle Industrieunternehmen, die
hochkonzentriert an technischen Lösungen arbeiten. All diese Dinge müssen schneller und unbürokratischer erfolgen, damit das 1,5 Grad-Ziel noch
erreicht werden kann.
Text + Foto: Heike Hannker
Ortsverband Lemförde

Firmenverlegung und
Straßenumbenennung
Der FDP Ortsverband Bassum kritisiert
Vorhaben der SPD in der Stadt Bassum
Von dem Dauerbrenner GAR hat Thomas Becker vom FDP Ortsverband
Bassum schon im vergangenen „Liberalen Blickpunkt“ erzählt. Die durch den
Brand in die Defensive getriebene Firma hat nun die Flucht nach vorn angetreten. Um auf ein gepachtetes Grundstück nicht mehr angewiesen zu sein,
möchten sie sich zu anderen Seite hin
erweitern. Dort steht ein Wäldchen, das
einstmals als Ausgleichsgebiet angelegt
wurde.
Nun gibt es sicher Umstände, die auch
das Fällen von Bäumen erforderlich machen. Aber Ausgleichsgebiete werden
nicht dazu angelegt, wieder einkassiert
und anderswo neu angelegt zu werden.
Dass die nächstwohnenden Bürger
Schaum vorm Mund haben, überrascht
nicht. Eher schon die Haltung der SPD,
die die GAR gleich ganz verlegen möch-

te. Typischer SPD-Vorschlag. Klingt gut,
funktioniert aber nicht.
Straßenumbenennung in Bassum
Da wir schon bei der SPD sind: Die
nächste Kommunalwahl naht, und da
braucht man je irgendetwas. Die SPD
hat gesucht, die Hindenburgstraße in
Bassum gefunden und möchte sie umbenennen. Am besten in Ebertstraße,
das war einer der ihren. Man kann eine
ganze Menge gegen Hindenburg vorbringen, und heute würde wohl keiner
mehr auf die Idee kommen, eine Straße
nach ihm zu nennen. Aber er war kein
Schuft, im übrigen eine Figur seiner Zeit
und die Verehrung, die er genoss, ein
Zeugnis dieser Zeit. Und so ganz reine
Westen findet man nirgends, auch übrigens bei Friedrich Ebert nicht. Lohnt
sich es dafür, neue Straßenschilder aufzuhängen?

Redaktion: kawe.sen@digitales.de
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Ein Gastbeitrag
WHY CAPITALISM ROCKS
Marktwirtschaft ist geil. Sie ist das effektivste Mittel zur Bekämpfung von
Armut, dass die Menschheit kennt und
doch ist sie in Verruf. Althergebrachte
Argumente von persönlicher Freiheit
überzeugen die Wenigsten. Zeit, für eine neue Argumentation.
In der Coronakrise wird der Ruf nach
einem starken Staat lauter. Die politische Linke fordert die Vergesellschaftung von Pharmaunternehmen. In Berlin
möchte ein Bürgerinitiative Wohnungen
enteignen, um die „bösen Miethaie“ zu
vertreiben. Und der Bund ist jetzt der
größte Anteilseigner der Lufthansa. In
Deutschland sind sozialistische Ideen
auf dem Vormarsch, könnte man sagen. Doch was bringt diese Feststellung, wenn viele der Vorschläge in großen Teilen der Bevölkerung auf Sympathie stoßen?
Wer ein bisschen klüger ist, beklagt
daher den Verlust an persönlicher Freiheit, den all diese Maßnahmen mit sich
bringen. Dem wird dann regelmäßig
entgegnet, dass doch nur „ausbeuterische“ Unternehmen betroffen seien
oder dass man doch die (positive) Freiheit beispielsweise der Wohnungssuchenden, berücksichtigen müsse oder
am aller schlimmsten, dass „Freiheit“
doch wohl kein Argument sein könne.
Überhaupt hat schlechte Karten, wer
die allgemeine Handlungsfreiheit, Berufsfreiheit (für Unternehmer) oder gar
das Eigentum als Wert an sich heranzieht. Was mich als Liberalen zur Weißglut treibt und den Tränen nahe bringt,
ist traurige Realität: Freiheit reißt kaum
jemanden mehr vom Hocker.
Außerdem ist Freiheit gefährlich und
lädt zum Missbrauch ein, da muss der
Staat also gegenhalten. Plötzlich wit-

tert der gefestigte Liberale seine Chance und zückt die Eigenverantwortung
aus der Tasche, schließlich ist diese mit
der Freiheit untrennbar verbunden. Das
Problem: Viele Menschen haben keinen
Bock auf Eigenverantwortung, denn das
bedeutet Anstrengung. Außerdem trauen viele ihren Mitmenschen Verantwortung gar nicht zu, da diese wahlweise
böse, dumm oder beides zugleich sind.
Noch mehr Gründe also, für einen starken Staat.
Das Grundproblem ist die
Staatsgläubigkeit
Wie lässt sich dagegen ankommen?
Der grundlegende Gedanke vorstehender Argumentation ist, der Staat sei
besser, moralisch überlegen gegenüber den Gewinnabsichten „gieriger“
Unternehmen.
Einen guten Anknüpfungspunkt gegen diese Behauptung lieferte schon
vor circa einem halben Jahrhundert
der amerikanische Ökonom James M.
Buchanan mit der Public Choice Theorie. Diese wendet die Rational Choice
Theorie, welche die Entscheidungen
von Wirtschaftsakteuren erklären soll,
auf die Politik an. Denn warum sollte
ein Mensch grundlegend anders handeln, nur weil er für den Staat tätig ist?
Er bleibt trotzdem Mensch. Er hat dieselben Bedürfnisse und Befindlichkeiten
wie zuvor und legt diese nicht einfach
ab, wenn er das Büro des Gewerbeamts
betritt, um sie wieder anzulegen, wenn
er abends einkaufen geht.
Folgt man dieser Argumentation, sind
Staat und Privat nun immerhin gleich
„schlimm“. Ein häufiger Einwand ist
dann jener, dass der Staat im Gegensatz zu Unternehmen doch demokratisch ist und wir regelmäßig wählen

Die Freie Demokratische Partei
- Kreisverband Osnabrück Land trauert um sein Ehrenmitglied

Frihtjof Jessen-Klingenberg
Mit Friethjof Jessen-Klingenberg verlieren wir einen
Menschen, der sich aus tiefer Überzeugung für unsere
Werte eingesetzt hat. Während seiner über 73-jährigen
Mitgliedschaft in der FDP hat er den Weg des Kreisverbandes Osnabrück-Land maßgeblich geprägt und sich
große Verdienste erworben.
Unser Mitgefühl gilt seiner Frau
und allen Hinterbliebenen.
Im Namen aller Parteifreunde

Der Vorstand des FDP Kreisverbandes Diepholz
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dürfen, was für eine Politik wir wollen.
Allerdings tun wir dies auf dem Markt
auch. Jedes Mal, wenn wir ein Produkt
oder eine Dienstleistung erwerben oder
nicht erwerben, stimmen wir ab, mehrmals am Tag, tausende Male über das
ganze Jahr verteilt und Milliarden mal
in ganz Deutschland. Was ist nun demokratischer?
Selbstbestimmung statt
Mitbestimmung
Und es gibt noch einen Unterschied:
Demokratische Staaten brüsten sich
gerne damit Minderheitenrechte zu
schützen, doch wenn die Mehrheit ein
Gesetz beschließt, das eine Minderheit
ablehnt, ist – soweit die Grundrechte
nicht verletzt sind – Schluss mit den
Minderheitenrechten. Dann muss sich
die Minderheit fügen.

Unternehmen dagegen lassen uns zwar
nicht ihre Entscheidungen treffen, dafür
können wir uns aber sicher sein, dass
auch die Bedürfnisse der Minderheit –
außer in seltenen Ausnahmefällen – bedient werden. Insofern ist es nicht ganz
richtig, den Markt wie zuvor als demokratisch zu bezeichnen. Er erlaubt keine
Mitbestimmung, sondern viel mehr. Der
Markt erlaubt Selbstbestimmung.
Den Unterschied zwischen staatlichem
und privaten, macht also letztlich der
Wettbewerb. Es ist mitnichten so, als
gäbe es im Staat und auch zwischen
Staaten keinen Wettbewerb, nur ist unser Einfluss hier wesentlich begrenzter.
Deshalb sollten wir uns viel öfter trauen,
zu fordern: MEHR MARKT, WENIGER
STAAT!

Nemir Ali
Stellvertr. Bundesvorsitzender
der Jungen Liberalen (JuLis)

Social Media-Kanäle
und die Gewinnung
neuer
S oc ial Media-Kanäle und die Gewinnung neuer
Kandidaten/Mitglieder
Kandidat en/Mit glieder

Viele Ortsverbände und Ortsvorstände fragen sich: „ Wie können wir neue MitOrtsverbände
Ortsvorstände
fragen sich,
wie können
wir neue
glieder oderViele
Kandidaten
für die und
Kommunalwahl
gewinnen?
Wie können
wir über
Mitglieder
oderAnträge
Kandidaten
für die Kommunalwahl gewinnen? Wie können
unsere Arbeit
und unsere
berichten?
über unsere Arbeit und unsere Anträge berichten?
Dafür sind die Social Media-Kanäle Facebook und Instagram ideal.
Dafür sind
die Social
Media-Kanäle
und Inst agram
ideal.
Aber wie erstelle
ich eine
Facebook-Seite
oderFacebook
ein Instagram-Profil
für meinen
Aber wie erstelle ich eine Facebook-Seite oder ein Instagram-Profil für me
Ortsverband?
Ortsverband?
Dazu gibt es
You-Tube-Anleitungen
oder Sieoder
fragen
junges
Dazu
gibt es You-Tube-Anleitungen
Sieeinfach
fragen ein
einfach
einMitjunges Mit
glied oder den
Tochter
eines Mitgliedes.
Die jungen
Leute können
das das
oderSohn/die
den Sohn/die
Tochter
eines Mitgliedes.
Die jungen
Leute können
Handumdrehen
auch erklären.
und Instagram
im Handumdrehen
erstellenerstellen
und auchund
erklären.
FacebookFacebook
und Instagram
lassen lasse
sichmiteinander
übrigens miteinander
verknüpfen,
sodass
maneinem
mit nur
einem
sich übrigens
verknüpfen,
so dass man
mit nur
Post
zweiPost zw
Plattformen bedient.
Plattformen bedient.
Tolle OnlineSeminare
z.B. die „Friedrich-Naumann-Stiftung
Tolle Online-Seminare
bietet
z.B. diebietet
„Friedrich-Naumann-Stiftung
für die Freiheit“für die
Freiheit“
an. Dort findet
man an.
Online-Meetings zu den unterschiedlichsten Themen. Man
Dort findet man Online-Meetings zu den unterschiedlichsten Themen. Man
kann sich dort
auch für einen wöchentlichen Newsletter anmelden und verpasst
kann sich dort auch für einen wöchentlichen Newsletter anmelden und
nie ein gutes
Format.nie
https://shop.freiheit.org/
verpasst
ein gutes Format.
Auch auf www.meine-freiheit.de
https://shop.freiheit.org/ gibt es diverse Hilfen und Programme. Jedes FDP-Mitglied kann sich dort für den „Internen-Bereich“ mit seiner MitgliedsAuch auf www.
de gibt
es diverse
Hilfen
Programme
nummer freischalten
lassen.meine-freiheit
Man bekommt .also
nur Zutritt,
wenn
manund
Mitglied
J edes FDP-Mitglied kann sich dort für den „Internen-Bereich“ mit seiner
ist. Dort findet
man unter demfreischalten
Menüpunktlassen.
„SocialMan
Media“
z.B. auch
Mitgliedsnummer
bekommt
also kostenlose
nur Zutritt, wenn
E-Learning-Plattformen
„Kachel-Vorlagen“.
man Mitglied und
ist. sogenannte
Dort findet man
unter dem Menüpunkt „Social Media“ z.
auch kostenlose E-Learning-Plattformen und sogenannte „Kachel-Vorlage
Aber am allerbesten
ist es, wenn sie damit die jüngeren Mitglieder einbinden.
Einfach malAber
fragen,
Lust dazu
fragensiekostet
ja die
nix!jüngeren Mitglieder einbind
am wer
allerbesten
isthat
es,-wenn
damit
Einfach mal fragen, wer Lust dazu hat - fragen kostet ja nix ;-) )

Aus dem Landtag

von Dr. Marco Genthe

Maßnahmenpaket im
Bereich Sport vorgestellt

Die FDP Landtagsfraktion sieht eine wesentlich
differenzierte Herangehensweise vor
Auch der Breitensport ist durch den Corona Lockdown massiv unter Druck geraten. Das ist das Ergebnis einer Videokonferenz des sportpolitischen Sprechers der FDP Landtagsfraktion Dr.
Marco Genthe mit Jugendtrainern verschiedener niedersächsischer Vereine.
Die Trainer, die auch die jugendlichen
Sportler zu Wort kommen ließen, verwiesen darauf, dass Sie umfangreiche Hygienekonzepte entwickelt hätten und daher nicht verstehen würden,
warum der Sport untersagt worden ist.
Es wurde vor allem die Sorge vorgetragen, dass viele ehrenamtliche Helfer in
den verschiedenen Vereinen sich nicht
wieder engagieren würden und Mannschaften auseinander brechen könnten.
Auch die Jugendlichen und die Kinder
machten deutlich, was für eine soziale
Bedeutung der Sport für sie hat.

Das Maßnahmenpaket der FDP Landtagsfraktion sieht daher eine wesentlich
differenzierte Herangehensweise in Sachen Sport vor. Genthe stellte das Konzept vor, das auch den Fitnessstudios
Möglichkeiten eröffnen sollte. Das traf
dann auch auf breite Zustimmung.
In einer internen Videokonferenz mit
dem Landesfachausschuss Sport wurden die Erfahrungen aus der Praxis
noch mal diskutiert. Es zeigte sich, dass
sich die Probleme der Vereine, auch in
finanzieller Hinsicht, stark voneinander
unterscheiden. Es wird daher eine der
Herausforderungen des Jahres 2021
sein, den Breitensport mit seiner ganzen
gesellschaftlichen Bedeutung wieder so
aufzustellen, wie er vor den pandemiebedingten Einschränkungen dastand, so
Genthe abschließend.

Gesetze fangen keine
Straftäter

Statement zu den Vorkommnissen in Northeim
vom Innenpolitischen Sprecher Marco Genthe

Erfolg braucht starke Partner.

Zu den schweren Versäumnissen bei
den Ermittlungen eines Falls von Kindesmissbrauch in Northeim erklärt der
innenpolitische Sprecher der FDP Landtagsfraktion Dr. Marco Genthe:
„Dass dem Missbrauch von Kindern in
Northeim monatelang nicht nachgegangen wurde, ist unerträglich. Und es
macht eines deutlich: Es mangelt nicht
an Gesetzen, sondern an deren Umset-

zung. Da geht es um ausreichend Personal, Ausstattung und Kommunikation. Wir schaffen es immer noch nicht,
die PS, die die Gesetze zum Schutz
von Kindern bieten, auch auf die Straße zu bringen. Gesetze fangen keine
Straftäter - Menschen tun das! An dieser Stelle muss Niedersachsen besser
werden!“

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

von Dr. Marco Genthe

Polizeibeamte besser
schützen

Marco Genthe: Eine Coronainfektion wenigsten
als ‚Dienstunfall‘ einstufen
Gerade die Polizeibeamten, die für unsere Sicherheit die Infektionsschutzmaßnahmen durchsetzen, sind selber einem
erhöhten Risiko, an Corona zu erkranken,
ausgesetzt, darauf macht der innenpolitische Sprecher der FDP Dr. Marco Genthe
aufmerksam. Die FDP hatte eine kleine
Anfrage gestellt, um die Gefahr einzuschätzen.
In Niedersachsen waren zu diesem Zeitpunkt 44 Beamte betroffen und weitere
310 bereits genesen. Dies veranschaulicht die Gefahr, die unsere niedersächsische Polizei für uns jeden Tag schultert.
Da könnte man meinen, dass eine Coronainfektion wenigsten als ‚Dienstunfall‘
eingestuft wird. Schließlich kann kein Hy-

gienekonzept das erhöhte Ansteckungsrisiko im Einsatz im gewünschten Maße
begegnen. Manchmal ist Körperkontakt
unvermeidlich und geboten, führt Genthe aus.
Dennoch wird eine Coronaerkrankung nicht als Dienstunfall gewertet. Es
braucht ein breites öffentliches Interesse, unsere Polizeibeamten bestmöglich
zu schützen, so Genthe. Die Landesregierung sei aufgefordert, hier nachzubessern. Die Ergebnisse der Anfrage wurden
von den beiden Polizeigewerkschaften
DPolG und GdP inzwischen aufgegriffen.
Beide Gewerkschaften fordern in ihren
Presseerklärungen, Polizisten besser zu
schützen und abzusichern.

Satz
Druck
Schilder
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Lesen Sie auch online:
www.facebook.com/marcogenthe
www.instagram.com/marcogenthe

Aus dem Landtag

von Dr. Marco Genthe

Organisierte Kriminalität „Es ist eine Frechheit!”
Ablehnung des FDP-Antrags zur Schaffung
effektiver bekämpfen
einer Vertrauensstelle für die Polizei
Ausbildung der Strafverfolger anpassen,
Strukturermittlungen anpassen, Forschung ausweiten
Der innenpolitische Sprecher der FDPLandtagsfraktion, Marco Genthe, möchte ein schnelleres und resoluteres Vorgehen des Rechtsstaates gegen die Organisierte Kriminalität ermöglichen. Mit
einem entsprechenden Antrag will die
FDP-Fraktion die Strafverfolgungsbehörden in die Lage versetzen, auf das
sich sehr dynamisch entwickelnde Phänomen jederzeit effektiv zu reagieren.
Bereits vor zwei Jahren habe die FDPFraktion einen Antrag vorgestellt, der
ganz konkrete Vorschläge auf der Ebene der Justiz und der Polizei vorsah. Die
Sprecher von SPD und CDU hätten damals insbesondere die Schwerpunktstaatsanwaltschaften und die ständigen
Ermittlungsgruppen bei der Polizei als
völlig überflüssig abgelehnt. Inzwischen
hätten sie sich eines Besseren belehren lassen und beides eingeführt. Man
dürfe an dieser Stelle aber nicht stehen
bleiben, sondern müsse die Durchsetzung des Rechtsstaates weiter verbessern. Mit dem nun eingebrachten Antrag würden daher die bisherigen Vorschläge und Maßnahmen erweitert.
Die FDP-Fraktion setze dabei an fünf
zentralen Punkten an. Es sei davon
auszugehen, dass das wahre Ausmaß
der Organisierten Kriminalität in Niedersachsen gar nicht bekannt ist. Das liege unter anderem daran, dass einzelne
Delikte nicht ausreichend auf ihre Verbindungen zur organisierten kriminellen
Strukturen hin überprüft werden. Die

dafür notwendigen Strukturermittlungen
wolle die FDP-Fraktion daher ausweiten. Zudem müsse bei der Ausbildung
der Juristen angesetzt werden. „Bereits
in der Universität soll eine Auseinandersetzung mit dem Phänomenbereich ‚Organisierte Kriminalität‘ intensiver stattfinden. Zukünftige Staatsanwälte und
Richter sollen dann entsprechende
Kenntnisse bereits im größeren Maße
als bisher mitbringen, fordert Genthe.
Organisierte Kriminalität finde zunehmend auch im digitalen Raum statt. Es
bedürfe daher einer stärkeren Implementierung von Rechtsfragen zur Kriminalität im digitalen Raum in die Lerninhalte.
Ein scharfes Schwert zur Bekämpfung
der Organisierten Kriminalität sei zudem
die Vermögensabschöpfung. Doch gerade sie setze spezielle Kenntnisse in
Finanzfragen voraus. „Die Kriminellen
horten ihr Geld selten auf Sparbüchern,
daher sollten auch solche Kenntnisse in
deutlich größerem Umfang in die juristische Ausbildung aufgenommen werden“, meint Genthe. Nicht zuletzt sei es
notwendig, in diesem Phänomenbereich
mehr zu forschen. Denkbar sei in diesem Zusammenhang ein länderübergreifendes Forschungszentrum.
Hintergrund: In einer ersten Beratung debattierte der Niedersächsische
Landtag heute über den Antrag der
FDP-Fraktion „Organisierte Kriminalität
wirksam bekämpfen“.

Zu der Ablehnung des FDP-Antrags zur
Schaffung einer Vertrauensstelle für die
Polizei im Innenausschuss sagt der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Marco Genthe: „Es ist eine Frechheit, wie die Fraktionen von CDU und
SPD heute mit diesem Antrag umgegangen sind.
Die allgemeine Beschwerdestelle wird
intern von den Polizeibeamtinnen und
-beamten so gut wie nicht genutzt. Eine Vertrauensstelle würde dafür sorgen, dass sie eine unabhängige An-

laufstelle bekommen, um Probleme
oder Missstände vorzubringen. SPD
und CDU waren aber in keiner Weise
gewillt, sich mit dem Thema auch nur
im Ansatz auseinanderzusetzen. Außerdem haben sie den Polizeigewerkschaften verwehrt, sich zu diesem wichtigen
Thema zu äußern. Es gab weder eine
Beratung, noch eine Anhörung. Das ist
eines demokratischen Prozesses unwürdig und es ignoriert die Bedürfnisse
der niedersächsischen Polizeibeamtinnen und -beamten."

Cyberkriminalität wird
nicht ernst genommen
Marco Genthe fordert besser geschultes
Personal für die Strafverfolgung
„Cyberkriminalität ist
ein wachsendes Problem, dem sich der
Rechtsstaat entschieden entgegen stellen
muss“, fordert der innenpolitische Sprecher
der FDP Landtagsfraktion, Dr. Marco Genthe. Die erpressten
Summen und der wirtschaftliche Schaden
steigen von Jahr zu
Jahr massiv, gleichzeitig gibt es kaum Ermittlungserfolge.
Dabei sind niedersächsische Unternehmen wie Symrise aus
Holzminden, mit einem
Jahresumsatz von über
3 Milliarden Euro, aber
auch kleinere Unternehmen wie die Delme
Werkstätten in Bassum
im vergangenen Jahr
betroffen gewesen. Die
Delme Werkstätten ließen sich von dem Angreifer nicht erpressen,
mussten dann aber
400 PC-Systeme und
Server neu aufsetzen.
Symrise musste die
Produktion zeitweise
einstellen und daher dürfte der Schaden dort in die Millionen gehen.
Die Landesregierung würde das Problem bisher nicht ernst genug nehmen,
so Genthe. Die Zentrale Ansprechstelle Cybercrime umfasst nur fünf Perso-

nen für ganz Niedersachsen, das würde nicht ausreichen. „Wir brauchen eine durchgehende Rufbereitschaft und
mehr und besser geschultes Personal
für die Strafverfolgung.“

Redaktion: kawe.sen@digitales.de

15

Aus dem Landtag

von Dr. Marco Genthe

Zur Versetzung des
Ablehnung einer
Ausschussunterrichtung Göttinger Polizeipräsidenten
bei der Lührig-Entlassung in den vorzeitigen Ruhestand
Die Fraktionen aus SPD und CDU lehnen
eine Unterrichtung des Innenausschusses
zu den Gründen für die Entlassung des
Göttinger Polizeipräsidenten Lührig ab.
Der innenpolitische Sprecher der FDPFraktion, Marco Genthe, erklärt dazu:
„Die brüske Ablehnung der Unterrichtung heute hinterlässt einen faden Beigeschmack. Besonders die zeitliche Abfolge der Ereignisse rund um die Entlassung
des Polizeipräsidenten ist merkwürdig:
Nachdem sich das Innenministerium ein
Jahr lang mit dem Versagen der Ermittlungsbehörden im Missbrauchsfall Nort-

heim beschäftigt hat, wird erst Anfang
Februar hastig der Ausschuss darüber
informiert. Wenig später - nachdem Lührig außerdem das Versagen des Landes
beim Impfstart kritisiert - wird der Polizeipräsident entlassen. Eine konsequente
inhaltliche Aufarbeitung des Skandals in
Northeim kann mit der Entlassung jedenfalls nicht abgeschlossen sein. Wir haben an dieser Stelle viele offene Fragen,
denen sich das Innenministerium stellen
muss. Mit seiner Strategie des Mauerns
wird Minister Pistorius hier nicht weiterkommen.”

Lesen Sie auch Online
unter:
www.fdp-diepholz.de

Geldwäsche gehört
zum Tagesgeschäft

Zur ‚Vermögensabschöpfung‘ bedarf es in
Finanzsachen geschulte Beamte der Polizei
Innerhalb der organisierten Kriminalität
und Clankriminalität gehört die Geldwäsche zum Tagessgeschäft. Erst wenn
dies restlos vom Staat verhindert werden
kann, gelingt ein systematisches Vorgehen gegen die organisierte Kriminalität.
Dementsprechend ist das Gesetz zur
Verbesserung der Bekämpfung von
Geldwäsche aus Berlin grundsätzlich begrüßenswert. Damit das Abschöpfen der
illegal erworbenen Gelder auch gelingt,
muss das Gesetz in den jeweiligen Bundesländern, und damit auch in Niedersachsen, mit Leben gefüllt werden. Die
‚Vermögensabschöpfung‘ wird erst dann
zu einem erfolgreichen Werkzeug, wenn
es genügend in Finanzsachen geschulte
Beamte gibt. Außerdem bedarf es einer
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ausreichend dicken Personaldecke bei
Polizei und Justiz, um die Gewinne der
Kriminellen auch verfolgen zu können!
Die Möglichkeiten des neue Gesetzes
müssen von der Landesregierung jetzt
auch genutzt werden. Hier zeigt aber
der Ländervergleich, dass die GroKo in
Niedersachsen nur zögerlich handelt und
wertvolle Zeit verstreichen lässt. Als Liberale fordern wir deshalb ein schnelles Handeln und keine langatmige Verfahrensdebatte, wie wir sie bei unserem
Vorschlag der Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften gegen die Clankriminalität
erlebt haben, nur um sie Monate später dann plötzlich doch einzuführen. Das
muss deutlich schneller gehen!
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Zu der durch das Landeskabinett beschlossenen, vorzeitigen Versetzung des
Göttinger Polizeipräsidenten Lührig in
den Ruhestand, sagt der innenpolitische
Sprecher der FDP-Landtagsfraktion,
Marco Genthe:
„Die vorzeitige Versetzung des Göttinger
Polizeipräsidenten Lührig in den Ruhestand wirft Fragen auf. Eine Aufarbeitung
der Pannen im Zusammenhang mit den
Fällen von Kindesmissbrauch ersetzt die
Entlassung nicht. Außerdem erschließt
sich nicht, warum hier erst
jetzt eine Reaktion

erfolgt, obwohl das Innenministerium
bereits seit mehr als einem Jahr einen
Bericht zu diesen Pannen erarbeitet, der
seit Mitte Dezember vorliegt. Merkwürdig
ist auch der zeitliche Zusammenhang der
Versetzung in den Ruhestand mit einem
Interview, dass Lührig Ende Februar der
Bild-Zeitung gab und in der er die Organisation der Impfungen in Niedersachsen
scharf kritisiert.“
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Aus dem Landtag

von Dr. Marco Genthe

Absatzprobleme auf dem
internationalen Markt
Interessante online-Veranstaltung zum Thema
„Tierwohl” des Landvolkverbandes Diepholz

Zu einer online-Veranstaltung zum Thema „Tierwohl” hatte das Landvolk Diep
holz unter anderen den örtlich zuständigen FDP Landtagsabgeordneten Marco
Genthe eingeladen. Insgesamt 99 Interessierte schalteten sich dazu.
Der Referatsleiter des Deutschen Bauernverbandes, Roger Fechler, machte
deutlich, wie sehr die Landwirte durch
die Politik der letzten Jahre unter Druck
geraten sind. Dies würde dazu führen,
dass immer mehr kleinere oder mittelständische Betriebe aufgeben würden.
Insbesondere völlig neue Vorgaben, was
die Haltung von Schweinen betrifft, würden dazu führen, dass viele Landwirte
nicht mehr die finanziellen Ressourcen
haben, um diese auch umzusetzen. Diese Entwicklung sei besonders dramatisch, da gleichzeitig der Fleischpreis
deutlich sinken würde.
Viele Verbraucher würden zwar hohe
Ansprüche an Qualität und Tierwohl
haben, sind aber nicht bereit, einen höheren Preis zu akzeptieren. Hinzu kämen Absatzprobleme auf dem internationalen Markt aufgrund der Fälle von

Schweinepest. Genthe erläuterte insoweit die Politik der FDP Landtagsfraktion in Hannover. Er stellte insbesondere
die Anträge hinsichtlich der Verhinderung von Missständen in Schlachthöfen und einer Direktförderung für zertifizierte Elektrozangen für Nottötungen
vor. Beide Anträge wurden sehr positiv
aufgenommen. Sowohl Politik als auch
die Bauernverbände müssten auch weiterhin versuchen, die Verbraucher über
die moderne Landwirtschaft besser
aufzuklären. Genthe vertrat die Meinung, dass nur über die Verbraucher
und deren Wertschätzung für die lokale
Landwirtschaft eine Verbesserung der
Situation für die Bauern möglich sei.
Das schlechteste Ergebnis sei, wenn
aufgrund überzogener politischer Forderungen die Produktion von Lebensmitteln in das Ausland abwandern würde und dort am Ende unter wesentlich
schlechteren Bedingungen für Tiere und
Natur gearbeitet wird.

Erfolg braucht starke Partner.

„Corona hat wie ein
Brandbeschleuniger gewirkt”
Der Radiosender „90.vier” sprach mit dem
Landtagsabgeordneten Dr. Marco Genthe

Ein Blick zurück in das Jahr 2020 war
das Thema eines Interviews von Dr.
Marco Genthe durch den Radiosender
„90.vier“. Dabei sollte es nicht nur um
das alles beherrschende Thema Corona
gehen, sondern auch um all das, was
in der Berichterstattung eher untergegangen war.
Dabei merkte Genthe jedoch an, dass
sich die schon vorher anspannende gesellschaftliche Situation durch Corona
weiter verschärft hätte. Corona habe
da wie ein Brandbeschleuniger gewirkt.
Die vorher geradezu als undenkbar geltenden Grundrechtseingriffe, die nach
Genthes Meinung durch die Landesregierung viel zu wenig erklärt worden
sind, haben noch mehr Menschen an
den Rechtsstaat und die freiheitliche
bürgerliche Gesellschaft zweifeln lassen. Diese Gruppe aus Coronaleugnern,
Impfgegnern, Reichsbürgern und Verschwörungstheoretikern würden nach

Überwindung der Pandemie nicht einfach verschwinden. Genthe befürchtet,
dass man längerfristig Überzeugungsarbeit leisten müsste. Hier sieht er insbesondere die Politik in der Pflicht.
Da der Sender in Delmenhorst beheimatet ist, war auch die Mordserie des
Krankenhauspflegers Niels Högel Thema des Interviews. Genthe stellte seine
parlamentarische Initiativen zur qualifizierten Leichenschau vor. Insoweit gab
es bereits eine Anhörung von Medizinern, unter anderen dem Chefarzt der
Delmenhorst der Klinik, vor dem zuständigen Ausschuss. Die Stellungnahmen
der Experten haben dazu geführt, dass
auch die anderen Fraktionen des Landtages inzwischen zu der Überzeugung
gekommen sind, dass an dieser Stelle
Nachholbedarf besteht. Genthe zeigte
sich zuversichtlich, dass die Initiative der
FDP Landtagsfraktion an dieser Stelle
erfolgreich sein könnte.
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von Dr. Marco Genthe

65 Personen diskutierten online über die
Straßenausbaubeitragssatzungen (STRABS)
Andé Grote. Für die fasst 100 Bürgerinneninitiativen in Niedersachsen machte
Michael Zacharias deutlich, dass auch
sie wieder auf öffentliche Aktionen setzen werden, sobald das unter den Co-

ronabedingungen wieder möglich ist.
Genthe verwies noch abschließend auf
die Stadt Syke im Landkreis Diepholz,
die diese Beiträge nun abgeschafft hat.
Auch in seiner Heimatgemeinde Wey-

he würde die dortige FDP-Fraktion die
Diskussion führen und auch langsam
Bewegung bei den anderen Parteien
erreichen. Das Thema würde daher
spannend bleiben.

„Wie die Pandemie den
Gerichtsalltag verändert!”

des Programm Management Teams
zur Einrichtung der elektronischen Justiz Niedersachsen (eJuNi). Göke ließ
durchblicken, dass sich dieses Projekt
durchaus anspruchsvoll entwickeln würde. Dies würde insbesondere auch daran liegen, dass mehrere Bundesländer
dabei beteiligt sind. Genthe kritisierte,
dass bei dem knappen Budget des Justizministeriums eine Situation geschaffen wurde, die es sehr schwer machen

würde, auf außergewöhnliche Ereignisse zu reagieren. Das gelte zum Beispiel
für die Explosion der Asylverfahren in
den Jahren 2016 und 2017 und jetzt
auch für die Corona Pandemie. Diese
Einschätzung wurde auch von Erps geteilt. Die Fragen der zugeschaltet Gäste
gingen in dieselbe Richtung. Insbesondere die technische Ausstattung wurde
oft als mangelhaft empfunden.

Eine online Veranstaltung zu dem Thema Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzungen fand das Interesse
von 65 Zuschauern. Der Europa-Abgeordnete Jan Christoph Oetjen erläuterte
zunächst, ob auch andere europäische
Länder solche Beiträge kennen würden.
Das sei nicht der Fall, referierte er, sondern Deutschland habe da ein Alleinstellungsmerkmal.
Das Landtagsmitglied Dr. Marco Genthe stellte sodann den Gesetzentwurf
zur Abschaffung dieser Beitragssatzungen vor. Er kritisierte scharf, dass SPD
und CDU diese Anliegerbeiträge nach
wie vor befürworten und im Oktober
2019 lediglich kleine Erleichterungen
geschaffen haben.
Das kritisierte auch der FDP Landesvorsitzende Dr. Stefan Birkner. Für ihn
wird dieses Thema eine wichtige Rolle
im Kommunalwahlkampf spielen. Praktische Tipps, mit welchen Aktionen in
den einzelnen Kommunen die Diskussion um die Abschaffung geführt werden
kann, hatte das Mitglied der FDP-Fraktion im Rat der Hansestadt Buxtehude

Die Friedrich-Naumann-Stiftung dikutierte zum
Thema „Corona und Recht”
Die Friedrich-Naumann-Stiftung hat
in Zusammenarbeit mit der liberalen
Hochschulgruppe Göttingen zu einer
online Veranstaltung zum Thema „Corona und Recht: wie die Pandemie den
Gerichtsalltag verändert“ eingeladen.
Lasse Gehrmann von der Hochschulgruppe moderierte die Veranstaltung.
Die Geschäftsführerin des Niedersächsischen Richterbundes Dr. Catharina
Erps berichtete darüber, welche zusätzlichen Verfahren wegen der Pandemie auf die Justiz zugekommen sind
und wie rein praktisch die Termine für
die mündlichen Verhandlungen durchgeführt wurden. Dazu waren diverse
Umbauten in den Gerichtssälen, aber
auch eine Ausweitung der digitalen
Möglichkeiten von Nöten. Der rechtspolitische Sprecher der FDP-Fraktion
Dr. Marco Genthe berichtete darüber,
wie das Justizministerium in dieser
Situation versucht hat, die Rechtsprechung aufrechtzuerhalten. Dabei wies
er darauf hin, dass sich die dünne Personaldecke bei den Richtern und auch
bei den Geschäftsstellen in der Pande-
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miesituation sehr schnell gerächt hätte. Vom Justizministerium war Dr. Morten Göke zugeschaltet. Er ist Mitglied
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Menschen treten völlig
respektlos der
Polizei gegenüber auf
Der stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbandes
der Gewerkschaft der Polizei, Dietmar Schilff, im
Gespräch mit Stefan Birkner und Marco Genthe

Zu einem Gedankenaustausch trafen sich
der Vorsitzende der niedersächsischen
Gewerkschaft der Polizei und stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbandes
der Gewerkschaft der Polizei Dietmar
Schilff mit dem FDP Fraktionsvorsitzenden Stefan Birkner und dem innenpolitischen Sprecher Marco Genthe.
Schilff berichtete von einer deutlichen
Verschlechterung der Stimmungslage
innerhalb der niedersächsischen Polizei.
Die Gründe würden insbesondere in der
mangelhaften Ausstattung mit Ausrüs
tung, den Zustand vieler Polizeigebäude
und der Personalsituation zu suchen sein.
Hinzu würde die Belastung durch die Corona-Situation und das Problem kommen,
dass immer mehr Menschen völlig respektlos der Polizei gegenüber auftreten
würden. Auch was die Bezahlung betrifft,

würde sich Niedersachsen im Vergleich
mit den anderen Bundesländern am unteren Rand bewegen.
Weitere Gesprächsgegenstand waren
verschiedene Initiativen der FDP-Fraktion, die Genthe der Runde vorstellte. Insoweit wurde verabredet, dass zukünftig
eine noch engere Zusammenarbeit und
Abstimmung mit den Gewerkschaften erfolgen soll. Insbesondere was den Doppelhaushalt 2022/2023 betrifft, will man
im Gespräch bleiben.
Nicht alles lasse sich sofort realisieren,
machten die FDP Politiker klar. Aber ein
Einstieg in die Abarbeitung der diskutierten Probleme sei dringend notwendig.
Ohne Sicherheit sei auch keine freie bürgerliche Gesellschaft denkbar, so Genthe
abschließend.

„Unbehandelte Täter sind
weiterhin brandgefährlich”

Marco Genthe: Landesregierung lässt verurteilte
Straftäter, bei denen Wiederholungsgefahr besteht,
weiterhin auf freiem Fuß
Wie aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion
hervorgeht, ist in absehbarer Zeit nicht
zu erwarten, dass die Ende 2020 108
zu einer Maßregel verurteilten Straftäter
zeitnah einen Platz in einer Maßregelvollzugsanstalt antreten werden. „Trotz einer
rechtskräftigen Verurteilung bleiben diese Straftäter weiterhin auf freiem Fuß,
obwohl deren Gefährlichkeit ausdrücklich
von dem entsprechenden Gericht festgestellt worden ist. Die 20 angekündigten,
zusätzlichen Plätze werden dieses Jahr
nicht mehr zur Verfügung stehen. Und
das, obwohl der Landesregierung bekannt ist, dass viele von ihnen während
der bisherigen Wartezeit erneut straffällig geworden sind. Der Rechtsstaat wird

ad absurdum geführt, wenn Gerichtsurteile einfach nicht umgesetzt werden”,
kritisiert der rechtspolitische Sprecher
der FDP-Fraktion, Marco Genthe.
Die Darstellung seitens des Sozialminis
teriums, es seien keine Straftaten von
Verurteilten, die auf einen Platz im Maßregelvollzug warten, bekannt, werde mit
der Antwort auf die Anfrage widerlegt.
„Das Justizministerium, die Staatsanwaltschaften und die Vollstreckungsbehörden haben bereits seit September
2019 in vielen Fällen auf die besondere
Gefährlichkeit einiger Verurteilter hingewiesen, damit diese eine Priorität bei der
Zuweisung von Plätzen im Maßregelvollzug erhalten. Mehr Plätze sind trotzdem nicht entstanden", so Genthe. Die-

Stellenabbau ist faktisch
nicht machbar!

Marco Genthe und Nemir Ali informierten sich
bei Ulrich Schwenke und Dr. Gert Neuhäuser im
Gericht in Osnabrück
Auf Initiative des stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Julis, Nemir Ali, traf
sich der rechtspolitische Sprecher der
FDP Landtagsfraktion Dr. Marco Genthe
mit dem Präsidenten des Verwaltungsgerichtes Osnabrück, Ulrich Schwenke, und
dem Vorsitzenden des Verbandes niedersächsischer Verwaltungsrichter Dr. Gert
Neuhäuser in dem Gerichtsgebäude in
Osnabrück.
Die Richter beschwerten sich sehr deutlich über die Qualität der Corona-Verordnungen aus dem Sozialministerium
in Hannover. Es würde sich insoweit um
eine monotone Wiederholung von Fehlern handeln. Daher sei es kein Wunder,
dass viele Vorschriften aufgehoben wurden und viele andere von den Bürgern
weder verstanden noch akzeptiert werden. Zudem wurde über die personelle
Situation des Verwaltungsgerichtes diskutiert. So sei es mit der aktuellen Anzahl von Richtern zwar möglich, alle neu
eingehenden Verfahren zu bearbeiten.
Es sei jedoch nicht möglich den Bestand
von Verfahren, der insbesondere in den
Jahren 2017 und 2018 entstanden sei,
abzuarbeiten. Dabei handelt es sich zum
großen Teil um Asylverfahren.
Über 10.000 dieser Verfahren würden
inzwischen auf Entscheidungen warten.
Das Gericht könne sich zwei Jahre mit
der Abarbeitung dieses Berges beschäftigen, ohne jedoch Zeit für neue Eingän-

ge zu haben. Beide Richter bezeichneten
diese Situation als dramatisch. Hinzu käme, dass bis zum Jahr 2022 ein Abbau
von 35 Richterstellen und 26 nichtrichterlichen Stellen geplant sei. Das sei faktisch
nicht machbar.
Genthe verabredete mit den Richtern daher konkrete parlamentarische Initiativen,
um Herr dieser Lage werden zu können.
Es sei nicht hinnehmbar, so Genthe, dass
sich Verfahren derart in die Länge ziehen
und die Bürger das Gefühl bekommen,
der Rechtsstaat sei nicht handlungsfähig.

ser Zustand sei auch aus Gründen des
Opferschutzes nicht akzeptabel. „Wie
fühlt sich ein Opfer, wenn der verurteilte
Straftäter noch eineinhalb Jahre lang frei
herumläuft und es ihm vielleicht sogar
begegnen muss”, fragt der FDP-Rechtspolitiker. Am Ende würde die Gefahr bestehen, dass die Gerichte die Anordnung
einer Maßregel eher vermeiden und die
Betreffenden zu einer Strafhaft verurteilen, um diese gefährlichen Personen von
der Straße zu bekommen.
Genthe befürchtet, dass in solchen Fällen die Justizvollzugsanstalten schnell
überfordert sein werden, da sie mit
psychisch schwer erkrankten Straftätern nicht umgehen können und eine
Resozialisierung praktisch unmöglich
wird. „Nach der Entlassung sind diese
unbehandelten Täter weiterhin für die
Bürgerinnen und Bürger brandgefährlich”, so Genthe. Die Landesregierung
müsse dringend dafür sorgen, dass die
Durchsetzungsfähigkeit des Rechtsstaates in diesem Bereich wieder hergestellt
werde.
Redaktion: kawe.sen@digitales.de
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