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Bericht aus Hannover
Sehr geehrte Damen und Herren,
ein außergewöhnliches Jahr liegt hinter uns. Als zum Jahreswechsel 2019/20 erste Nachrichten über
Corona in China die Runde machten, schien das Virus noch weit weg. Nur wenige Wochen später sah
es hierzulande schon anders aus. Seit dem 16. Dezember befindet sich Deutschland nun im zweiten
Lockdown.
Wie schon im Frühjahr erreichen mich jetzt viele Anfragen von besorgten Bürgern, Unternehmern
oder Verbänden aus Stadt und Region. Selbstverständlich leite ich die Anliegen an die
entsprechenden Stellen in Hannover oder im Bund weiter und setze mich dafür ein. Daher meine
Bitte: Machen Sie weiter davon Gebrauch. Sprechen Sie mich bei Fragen, Sorgen und Anregungen an.

Bei meiner Rede am 10.12.2020 im Plenum

Haushalt 2021: Kraftakt in der Krise
Corona – auch die Debatte um den Haushalt 2021 stand unter dem Druck der Pandemie, die
selbstverständlich die Landeskasse extrem belastet. Schließlich müssen die gesundheitlichen,
sozialen und wirtschaftlichen Folgen bewältigt werden. Meiner Meinung nach ist der großen
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Koalition dennoch ein angemessener Spagat gelungen. Bei
allem Augenmaß wird das Land in der Krise nicht
kaputtgespart, sondern für die Zukunft mit und nach Corona
aufgestellt.
Davon profitiert auch Oldenburg. Denn die CDU-Fraktion hat
in den Beratungen wichtige Akzente gesetzt. Nennen möchte
ich vor allem die Investitionen in Justiz, Kultur und
Wissenschaft. Als Sprecherin für Justizvollzug und
Straffälligenhilfe freut mich besonders, dass der Justizetat im
nächsten Jahr weiter steigt. Denn die Justiz ist die wichtigste
Säule unseres Rechtsstaates, so dass wir damit auch in das
Sicherheitsgefühl unserer Bürgerinnen und Bürger investieren. Rund 1,4 Millionen Euro geben wir im
kommenden Jahr für die Sicherheit von Gerichten und Staatsanwaltschaften aus. Außerdem werden
20 zusätzliche unbefristete Richterstellen und 15 Vollzeitstellen im Vollzug geschaffen. Damit wird
auch der Justizstandort Oldenburg weiter gestärkt. Zudem fließen rund 400.000 Euro in die
Straffälligenhilfe und 150.000 Euro in den Täter-Opfer-Ausgleich. Vor Ort profitieren davon der
Verein Konfliktschlichtung Oldenburg und die Anlaufstelle für Straffällige der Diakonie.
Neben Prävention und innerer Sicherheit setzt die Koalition wie gewohnt weitere Akzente in den
Bereichen Bildung und Kultur. Mich freut, dass auch kleinere Einrichtungen wie die Oldenburger
Kulturgenossenschaft Globe (33.700 Euro) und das Ensemble „Oh ton“ (25.000 Euro) berücksichtigt
werden.
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Parlament legt keine Pause ein
Konstruktive Debatten, kontroverse Diskussionen: Davon leben Parlament und Demokratie. Trotz
zahlreicher – notwendiger - Verordnungen und Erlasse der Landesregierung haben wir unsere Rolle
gerade in Coronazeiten sehr ernst genommen und einige Sondersitzungen abgehalten. Neben dem
Justizhaushalt meldete ich mich zu weiteren Themen im Plenum zu Wort.
In meiner Rede zur Reform des Insolvenzrechtes kritisierte ich die im Entwurf des
Bundesjustizministeriums geplante Reduzierung der Insolvenzgerichte. Statt 33 Amtsgerichte in
Niedersachsen sollten nur noch elf die Firmeninsolvenzen bearbeiten – nach dem Grundsatz „ein
Insolvenzgericht pro Landgerichtsbezirk“.
Doch gerade in einem Flächenland wie
unserem sollten Ortsnähe, Kenntnis der
wirtschaftlichen Verhältnisse und der lokalen
Akteure
in
ihrer
Bedeutung
nicht
unterschätzt werden. Die Argumente fanden
Gehör: Der Landtag nahm unseren
Entschließungsantrag
an,
und
Justizministerin Barbara Havliza setzte sich
auf Bundesebene für die Beibehaltung der
dezentralen Praxis ein. Der Druck aus den
Ländern hat Wirkung gezeigt: Am 17.
Das Wort ergriffen: Zu zahlreichen Themen sprach ich in den
Dezember beschloss der Bundestag zwar das
Plenumssitzungen der zweiten Jahreshälfte

neue Insolvenzgesetz, doch die vorgesehene Zentralisierung der Gerichtsbezirke wurde in letzter
Minute ersatzlos gestrichen.

Vor Gericht durchgefallen: Paritätsgesetze
Die Paritätsgesetze in Thüringen und Brandenburg wurden von den jeweiligen Verfassungsgerichten
kassiert. Die gesetzlich vorgeschriebene paritätische Besetzung der Parlamente mit dem gleichen
Anteil von Frauen und Männern
widerspricht
demnach
den
Wahlrechtsgrundsätzen aus Artikel 38 GG.
Warum soll sich Niedersachsen dann noch
mit einem solchen Gesetz beschäftigen?
Darum ging es in der Debatte zur
Einsetzung einer „Enquete-Kommission
Parität“ in unserem September-Plenum.
Unserer Auffassung nach beeinträchtigt
das Paritätsgesetz das Recht auf Freiheit
und Gleichheit der Wahl. Somit
Plenum hinter Glas: Das Parlament unter Corona-Bedingungen.
beschneidet es das Recht der politischen
Parteien
auf
Betätigungsfreiheit,
Programmfreiheit und Chancengleichheit. Zudem bedeutet Repräsentation nicht, dass alle
gesellschaftlichen Gruppen proportional im Parlament vertreten sein müssen. Mehr Frauen in die
Parlamente – das sollte ein Ziel sein. Aber da sind wir nicht als Gesetzgeber, sondern als Parteien
gefordert, noch mehr motivierte und qualifizierte Kandidatinnen zu gewinnen.

Telemedizin in JVAs: Entlastung des Personals
Zur Telemedizin in niedersächsischen Justizvollzugsanstalten ergriff ich ebenfalls im SeptemberPlenum das Wort: Hintergrund ist der Ärztemangel in Niedersachsen, der auch in den JVAEinrichtungen deutlich zu spüren ist. Wir beobachten dort zunehmende Schwierigkeiten bei der
medizinischen Versorgung. Diese ist jedoch zwingend vorzuhalten, und das am besten innerhalb der
JVA, damit die Zahl der Ausführungen gering gehalten werden kann. Auch aufgrund der guten
Erfahrungen mit der Telemedizin zum Beispiel am Klinikum Oldenburg, auf Schiffen und im
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wollen wir die bereits gestarteten Testprojekte im Vollzug
ausweiten. Nicht immer kann Telemedizin die
Versorgung vor Ort ersetzen. In vielen Fällen
und vor allem am Wochenende und an
Feiertagen kann sie aber das Angebot sehr
sinnvoll ergänzen.

Bauen in Oldenburg: Es geht voran!
Wie Sie auf dem Bild rechts im Hintergrund
sehen können, kann an der Heiligengeiststraße
gebaut werden. Für einen schnellen Abriß und
Blick aus dem Kanzleibüro: Gelände des alten Finanzamtes.
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einen zügigen Neubau des alten Finanzamtes habe ich mich im Vorfeld stark gemacht. Ziel war und
ist es, die nörtliche Innenstadt zu beleben. Den Architektenwettbewerb des Bauunternehmers
Oetken habe ich mit beratender Stimme dazu begleitet. Derzeit kann der entsprechende
Bebauungsplan für das Grundstück öffentlich eingesehen werden, was heißt, dass es bald mit dem
Neubau losgeht. Die CDU-Fraktion wird das geplante Bauvorhaben sehr genau verfolgen und darauf
achten, dass der Neubau zu Oldenburg passt und möglichst viele Belange aller Beteiligten
berücksichtigt werden.
Doch nicht nur für die Innenstadtbesucher wird gebaut, hoffentlich bald auch für die EMS und damit
für unsere Universitätsmedizin in Oldenburg. Es geht hierbei um nicht weniger als die Zukunft der
ärztlichen Versorgung im gesamten Nordwesten. Die gute Nachricht: Im Doppelhaushalt des Landes
Niedersachsen 2022/23 werden weitere erforderliche Mittel für die EMS-Erweiterung bereitgestellt.

Schulterschluss mit Schaustellern
Kramermarkt, Stoppelmarkt, Gildefest: Sämtliche
Volksfeste sind in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum
Opfer gefallen. Schließlich mussten wie erwartet auch die
Weihnachtsmärkte im Land abgesagt werden. Das trifft
vor allem die Schausteller hart. Bei ihnen blieb die Kasse
2020 leer. Zahlreiche Betriebe sind in Existenznot geraten.

Gebeutelte Branche: Dieses Jahr führte ich viele
Gespräche mit Schaustellern aus der Region.

In zahlreichen Briefen, Mails und vor allem in den
persönlichen Gesprächen schilderten mir die Vertreter
der Branche aus Oldenburg und Ostfriesland eindrücklich
ihre schwierige Situation. Auch im Landtag erörterte ich
gemeinsam
mit
Fraktionskollegen
und
Regierungsvertretern die Lage. Alle waren sich einig, dass
die massiven wirtschaftlichen Einbußen so gut es geht
aufgefangen werden müssen.

Selbstverständlich
haben
wir
uns
für
die
Überbrückungshilfen und eine möglichst rasche Zahlung der Hilfsgelder an die Unternehmer
eingesetzt. Denn wir hoffen alle, dass die Branche im nächsten Jahr wieder an den Start gehen kann
und wieder eine Perspektive gewinnt auf Kramermarkt, Stoppelmarkt und Gildefest.

Liebe Oldenburgerinnen und Oldenburger,
abschließend bleibt mir noch, Euch und Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
sowie einen guten Start ins neue Jahr 2021 zu wünschen. Machen wir das Beste draus…
Herzliche Grüße Ihre/Eure Esther
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