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Bericht aus Hannover
Sehr geehrte Damen und Herren,
gemeinsam haben wir als große Koalition in den vergangenen zweieinhalb Jahren viel für
Niedersachsen erreicht. Unsere Erfolge stehen aufgrund der Corona-Pandemie und ihrer
Folgen aber derzeit nicht im Fokus.
Unser Blick richtet sich nun nach vorn, um das Land und die Menschen gut durch diese Krise
zu bringen. Für uns steht jetzt auch die Bekämpfung der wirtschafts- und finanzpolitischen
Folgen im Mittelpunkt. Dabei hilft uns gerade jetzt die erfolgreiche Arbeit der vergangenen
zweieinhalb Jahre: Verantwortungsbewusste Haushaltspolitik, Schuldenabbau und
Investitionen in Infrastruktur und Digitalisierung – wir wollen Niedersachsen mit klarem Kurs
aus der Krise heraus zum Land der Chancen machen.
In der Krise hat sich gezeigt, was alles möglich ist, wenn die Gesellschaft zusammensteht.
Diesen Zusammenhalt sollten gerade wir als Niedersachsen-Union weiter stärken.
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Von Videokonferenzen und Glaswänden: Politik in Corona-Zeiten
Ob Kinobetreiber, Blumenhändler, Flohmarkt-Beschicker oder Schausteller: Auf dem
Höhepunkt der Corona-Krise erhielt ich zahlreiche Briefe und E-Mails von Unternehmern und
Freiberuflern. Sie fürchteten um ihre wirtschaftliche Existenz und die Zukunft ihrer
Mitarbeiter. Bis heute sind ihre Sorgen trotz mancher Lichtblicke noch nicht überwunden.
Gemeinsam mit meiner Fraktion kämpfte ich für Soforthilfen, Rettungsschirme und
Notkredite mit dem Ziel, die schlimmsten Folgen des „Lockdowns“ zu verhindern. Auch wenn
die Krise ökonomisch noch längst nicht überstanden ist, glaube ich sagen zu können, dass wir
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mit
unseren
Maßnahmen
bislang
weitgehend erfolgreich waren. Aber auch
die Zeit der Lockerungen warf viele neue
Fragen
auf:
Was
bedeutet
der
verklausulierte Paragraph in der neuen
Verordnung? Warum gelten für den
Mitbewerber Ausnahmen? Wann darf mein
Plenum hinter Glas: So war es erstmals bei der
Laden wieder öffnen? Mit zahlreichen
Landtagssitzung Ende Juni.
Initiativen setzten wir uns als Abgeordnete
beim Krisenstab erfolgreich dafür ein, dass die Erlasse und Verordnungen immer wieder
nachgebessert und den Gegebenheiten angepasst wurden.
Anpassen mussten wir uns auch im Parlament. Die ungewohnte Videokonferenz ersetzte so
manche Präsenzsitzung. Im Plenum saßen wir zeitweise auf Abstand, ehe uns nun
Glaswände voneinander trennen. Was an ein Call-Center erinnert und ein wenig stört, dient
aber unserem Schutz und tut der Debattenkultur keinen Abbruch. Denn das Wichtigste ist:
Die Demokratie und ihre Institutionen haben auch in der Krise funktioniert. Frei nach
Bismarck können wir also festhalten: Politik ist die Kunst des Möglichen, und wir haben
versucht, das Bestmögliche aus dieser schwierigen Situation zu machen.
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Halbzeitbilanz der Großen Koalition
Seit zweieinhalb Jahren regiert in Niedersachsen die
Große Koalition. Genauso lange bin ich Ihre
Abgeordnete für Oldenburg im Niedersächsischen
Landtag. Wir als CDU-Fraktion halten, was wir
versprochen haben. Wir regieren mit einem Plan,
den wir bei Bedarf auch neuen Gegebenheiten
anpassen.
Eine Teil-Bilanz unserer ersten Regierungshalbzeit:


Wir haben die Kindergartengebühren
abgeschafft und die gesundheitliche
Versorgung weiter verbessert.

Der Landtag in Hannover



Wir bringen die Digitalisierung voran und haben mehr Lehrerinnen und Lehrer, mehr
Polizistinnen und Polizisten eingestellt.



Wir schützen das Klima, fördern den Natur- und Artenschutz und bringen die
Energiewende voran.



Wir stärken Teilhabe und gesellschaftlichen Zusammenhalt, beispielsweise durch
eine starke Sportförderung und eine Vereinfachung der Kulturförderung.

Für Oldenburg konnte ich durch viele Gespräche, Termine und Verhandlungen einiges
erreichen. Hier eine Auswahl:


Die Ausbildungskapazitäten für Medizinstudierende an der European Medical School
(EMS) konnten wir von 40 auf 80 erhöhen. Für eine weitere Erhöhung auf 200
Studienplätze werde ich mich nach wie vor stark machen.



Im Rahmen der Fortschreibung des Maßnahmenfinanzierungsplanes für die
Digitalisierung hat die Landesregierung 10 Millionen Euro für den Ausbau des ITCampus in Oldenburg vorgesehen. Die Förderung ist ein wichtiges Etappenziel auf
dem Weg, Oldenburg als digitale Zukunfts- und Innovations-Schmiede auszubauen.



Die Einrichtung des Zentrums für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen
(ZEHN) in Oldenburg war eine positive Entscheidung für die Stadt.



Aller Voraussicht nach kommt es in Oldenburg zu keinem Fahrverbot für
Dieselfahrzeuge.



Mit den großen Summen des jährlichen Straßenbauförderprogrammes können wir
wichtige Straßenzüge in Oldenburg verbessern, mit mehreren Fördersummen für
Kliniken unsere drei Krankenhäuser in Oldenburg zukunftsfest stärken.

EMS: Medizinausbildung wie versprochen stärken
Die Enttäuschung sitzt tief: Im Haushaltsentwurf der Landesregierung ist die Finanzierung
eines neuen Gebäudes für Forschung und Lehre für die European Medical School (EMS) für
das Jahr 2021 nicht vorgesehen. Darüber bin nicht nur ich, sondern ebenso die Stadt
Oldenburg, ihre Verantwortlichen in Politik und Verwaltung, die Universität sowie die
Bürgerinnen und Bürger enttäuscht,
schockiert und fassungslos. Ich
werde
den
Aufschub
der
Finanzierung nicht akzeptieren und
zwischen
allen
Beteiligten
vermitteln. Mit der Universität, dem
Finanzminister Reinhold Hilbers,
Wissenschafts- und Kulturminister
Björn
Thümler,
dem
CDUFraktionsvorsitzenden Dirk Toepffer
sowie Oberbürgermeister Jürgen
Im Einsatz für die EMS bei einem meiner Besuche
Krogmann befinde ich mich im
der European Medical School.
ständigen Gespräch. Auch weiterhin
werde ich einfordern, dass die Finanzierung für das geplante Gebäude zeitnah auf die Beine
gestellt und die Kapazität von 200 Studienplätzen schnellstmöglich erreicht wird.

3

Altes Finanzamt: Verkauf genehmigt
Der Niedersächsische Landtag hat in seiner Juni-Plenumssitzung den Verkauf des
Grundstückes des alten Finanzamtes an der 91er-Straße und den damit einhergehenden
„Grundstückstausch“ gebilligt. Das Grundstück wird an die Firma Johannes Oetken & Söhne
GmbH & Co. KG zu einem Preis von 6.977.700 Euro veräußert. Gekoppelt an den Verkauf ist
der Erwerb der derzeit angemieteten Liegenschaft des Finanzamtes im Stubbenweg in Höhe
von 2.350.000 Euro.
An einem schnellen Abriss
und damit an der nun
möglichen Nachfolgenutzung
hatte auch ich meinen
Anteil. In den letzten zwei
Jahren, und besonders zu
Beginn
der
Legislaturperiode, habe ich mich
immer wieder in Gesprächen
mit Finanzminister Hilbers
Abgerissen: Die Gebäude des alten Finanzamtes an der
für eine Lösung stark
91er Straße stehen nicht mehr.
gemacht.
Eine
schnelle
städtebauliche Weiternutzung war mir von Anfang an wichtig. Sowohl die Anwohnerinnen
und Anwohner, die Oldenburger Bürgerinnen und Bürger als auch die Finanzbeamtinnen und
–beamten am Stubbenweg haben Anrecht auf eine schnelle Aussage und Perspektive über
die Zukunft des Finanzamtes – sowohl, was den neuen als auch den alten Standort angeht.
Nun haben wir Klarheit. Die Heiligengeiststraße hat auf diese Weise hervorragende
Entwicklungsmöglichkeiten. Ich freue mich, dass sich mein Einsatz für den zügigen Abriss
gelohnt hat und der Verkauf – und damit eine schnelle Nachnutzung – nun möglich wurde.

Sehr geehrte Damen und Herren,
auch in der zweiten Hälfte dieser Legislaturperiode werde ich mich für Sie im Landtag
einsetzen und Oldenburg weiter voranbringen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie trotz Corona Ihre
Sommerferien und Ihren wohlverdienten Urlaub genießen können.
Herzliche Grüße
Ihre
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