Newsletter der Landtagsabgeordneten Dr. Esther Niewerth-Baumann MdL
Ausgabe 3/2021

Bericht aus Hannover
Sehr geehrte Damen und Herren,
am heutigen 21. Dezember 2021 um 16:58 Uhr ist es soweit: Die Wintersonnenwende
beschert uns den kürzesten Tag und die längste Nacht des Jahres, der astronomische Winter
beginnt. Anders betrachtet markiert das Datum einen weiteren Wendepunkt: Die Tage
werden wieder länger, die Dunkelheit tritt ihren Rückzug an.
Winter kann also auch Aufbruch sein: Vor kurzem hat sich der neue Stadtrat in Oldenburg
konstituiert, dem ich nun bereits zum sechsten Mal angehören darf. Zudem wurde ich am
8. Dezember erneut von Ihnen als CDU-Direktkandidatin des Landtagswahlkreises 63 OLNord-West nominiert. Für Ihr Vertrauen und Ihr Votum danke ich Ihnen allen ganz herzlich.
Auch in den kommenden Jahren möchte ich Sie mit aller Kraft im Landtag vertreten.
Wir können zuversichtlich in die Zukunft blicken: Ewig kann nicht Winter sein. Im
übertragenen Sinne auf unser aller Situation heißt das: Die Pandemie wird enden. Vielleicht
nicht morgen oder nächste Woche, aber schon sehr, sehr bald. Freuen wir uns auf die
Weihnachtszeit, auf das Zusammensein mit der Familie und den schönen Jahreswechsel.

Bild: Stadt Oldenburg
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Einsatz am Rednerpult:
Haushalt Justizvollzug
Vergangene Woche hielt ich in
meiner Funktion als Sprecherin des
Justizvollzugsausschusses
eine
Rede zum Haushaltsentwurf im
Bereich Justizvollzug.
Von Bremervörde bis Rosdorf, von
Lingen bis Uelzen: Für die
Unterbringung von Gefangenen und Sicherungsverwahrten stehen in Niedersachsen 13
selbständige Justizvollzugsanstalten zur Verfügung. Dort arbeiten überall hochmotivierte
Vollzugsbedienstete, die der Sicherheit in unserem Land einen wichtigen Dienst erweisen. Es
ist gut, dass wir im Doppelhaushalt 2022/23 weitere 20 Vollzeitstellen im Justizvollzug
schaffen werden, um diese gute Arbeit weiter zu stärken.
Wir brauchen zudem auch weiterhin Investitionen in unsere Sicherheit. So ist es das richtige
Signal, dass wir mit diesem Haushalt 3,3 Millionen Euro für Baumaßnahmen im Justizvollzug,
bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften aufwenden.
Dass rund 1,1 Millionen Euro in die Straffälligenhilfe und 300.000 Euro in den Täter-OpferAusgleich fließen, ist ebenfalls eine Entscheidung mit Weitblick. Denn beides kommt der
Resozialisierung und dem Opferschutz zugute. Letztlich lässt sich festhalten: Bei allen von
uns auf den Weg gebrachten Maßnahmen handelt es sich um gut angelegtes Geld, um auch
weiterhin einen konsequenten Strafvollzug in modernen und sicheren Haftanstalten mit den
Prinzipien der Resozialisierung und der Prävention zu verbinden.

Doppelhaushalt 2022/23 beschlossen – Oldenburg profitiert
„Das bisschen Haushalt, das ist doch nicht schwer...“ heißt es in einem bekannten Schlager
von 1977. Jedoch weit gefehlt: Bis alle Haushaltsentscheidungen im Landtag stehen und
diese verabschiedet werden können, bedarf es vieler Gespräche und Vorarbeit in den
Ausschüssen, in der Fraktion und im Plenum. Dabei konnten wir auch dieses Jahr ein gutes
Ergebnis erzielen: Vom Doppelhaushalt 2022/23, den der Niedersächsische Landtag am
vergangenen Donnerstag beschlossen
hat, wird auch die Stadt Oldenburg in
den kommenden zwei Jahren stark
profitieren.
Es
werden
wichtige
Investitionen in die Infrastruktur des
gesamten Nordwestens getätigt, die
dank des ausgeglichenen Haushalts
zudem solide finanziert werden.

Bild: chemnitz.de

Aus Oldenburger Sicht sind dabei
zunächst der Ausbau und die
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Weiterentwicklung der European Medical School (EMS) zu nennen. Die Finanzierung des
zweiten Bauabschnitts sowie die Aufstockung von 80 auf 120 Studienplätze ab Oktober 2022
bilden wichtige Eckpunkte für eine bessere Gesundheitsversorgung in der gesamten Region.
Für die Erhöhung der Studienplätze erhält die EMS jetzt die komplette Summe von 10,8
Millionen Euro. Davon profitiert neben der Stadt auch das Umland. Das ist ein guter Tag für
die Hochschulmedizin im Nordwesten. Unser Einsatz in Hannover hat sich gelohnt.

Blick zurück: Unterwegs im Wahlkreis
Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte mit den Oldenburger Abgeordneten
Auf
unserer
traditionellen
Sommertour
haben
wir
Landtagsabgeordneten der Oldenburger Gruppe im August das
Landesmuseum für Kunst und
Kulturgeschichte besucht. Die
stellvertretende Direktorin und
Kuratorin Dr. Anna Heinze führte
mit vielen Erläuterungen durch die
umfangreiche Sammlung und die
drei Häuser des Museums Schloss,
Prinzenpalais und Augusteum.
Beim Besuch wurde uns von Frau
Dr. Heinze vor Augen geführt, wie wichtig die Arbeit des Landesmuseums für die
niedersächsische Kunst und Kultur ist. Permanent wird von den rund 30 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern daran gearbeitet, die Sammlung zeitgerecht, informativ und ansprechend
zu präsentieren. Ein Großteil der Bestände des Landesmuseums sei allerdings bis heute nicht
erfasst, so Frau Dr. Heinze: Rund 32.000 Gegenstände im Bestand sind noch gar nicht
gesichtet oder katalogisiert worden. Als Oldenburger Landtagsabgeordnete werde ich mich
daher auch weiterhin dafür einsetzen, dem Landesmuseum weitere Mittel zur Verfügung zu
stellen, um diesen ‚Kulturschatz‘ für die Öffentlichkeit zugänglich machen zu können.

Besuch der Justizministerin Havliza
Ende August haben die Justizministerin
Barbara Havliza und ich ein Gespräch mit
Ehrenamtlichen in der CDU-Wahllounge
im Herbartgang geführt. Eingeladen
waren vier Vorsitzende Oldenburger
Bürgervereine sowie weitere ehrenamtliche aus Partei, Feuerwehr und
Justiz. Die Ministerin betonte die
enorme Wichtigkeit des Ehrenamtes in
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Deutschland. Ehrenamt erdet, schärf den Blick für die Menschen um einen herum und ist
notwendig für unser demokratisches System. Daher setzen die Ministerin und ich uns wo wir
können für eine Stärkung des Ehrenamtes ein. Das ist uns ein Herzensanliegen.

Große Ehre: Mitglied der Bundesversammlung
Bei der nächsten Wahl des deutschen Bundespräsidenten darf ich am 13. Februar 2022
erstmalig teilnehmen, da die Amtszeit des derzeitigen Bundespräsidenten Frank-Walter
Steinmeier mit dem 18. März 2022 endet. Die Bundesversammlung ist etwas ganz
besonderes. Umso mehr freue ich mich, dass die CDU-Fraktion im Landtag mich nominiert
hat, hieran erstmalig teilzunehmen. Das ist eine große Ehre für mich. Eine Oldenburger
Stimme dabei zu haben, passiert auch nicht alle Tage.
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Bild: tagesschau.de

Liebe Oldenburgerinnen und
Oldenburger,
zum Abschluss wünsche ich
Ihnen und Euch ein frohes
Weihnachtsfest und viel Glück,
Gesundheit und Erfolg im neuen
Jahr 2022.
Herzliche Grüße Ihre/Eure Esther

