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Aus dem Plenum
ehrenamtliches Engagement

Im Plenum wurde der Abschluss-
bericht der Enquetekommission 
zum Thema Ehrenamt vorgestellt. 
Ziel der Kommission und Kern-
punkt des Berichts ist es, die struk-
turellen Rahmenbedingungen 
für das Ehrenamt zu verbessern. 
Wir wollen Vereine und Verbände 
durch mehr digitale Unterstüt-
zung und den Abbau von büro-
kratischen Hürden unterstützen. 
Gerade in den letzten Wochen ist 
klar geworden, dass es besonders 
wichtig ist, ehrenamtliche Helfe-
rInnen für ihre Tätigkeit freizustel-
len und ihren Verdienstausfall aus-
zugeichen. Deshalb geht mit der 
Vorstellung des Berichts auch eine 
Änderung des Niedersächsischen 
Katastrophenschutzgesetzes ein-
her, das diese Freistellung zur Be-
wältigung von Flüchtlingsströmen 
regelt. (Zum Bericht)

ÖPNV-Rettungsschirm

Wie bereits in den letzten beiden 
Jahren haben wir auch für 2022 
wieder eine Finanzhilfe für den 
ÖPNV beschlossen. Mit einer Sum-
me von 120 Millionen Euro aus 
dem COVID-19-Sondervermögen 
werden die Verkehrsunternehmen 

und Aufgabenträger unterstützt, 
um die gesunkenen Fahrgast-
zahlen in Reaktion auf die Coro-
na-Pandemie auszugleichen. Wir 
können so die Ticktpreise stabil 
und erschwinglich halten. Zusätz-
liche 120 Millionen Euro werden 
vom Bund bereitgestellt werden, 
sobald der Bundestag das Gesetz 
entsprechend angepasst hat.
(Zum Entwurf)

Besuch aus Butjadingen im Landtag zur Tourismuskonferenz

Bei meiner Rede zum Thema Ernährungssicherheit vor dem Hinter-
grund des Krieges in der Ukraine

WEITERE THEMEN IM PLENUM

Entwurf eines Gesetzes 
zur Verbesserung der 

flächendeckenden
hausärztlichen Versorgung in 

Niedersachsen
(Zum Entwurf)

Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes

(Zum Entwurf)

Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Niedersächsischen

Gesetzes zur Ausbildung der 
Juristinnen und Juristen

(Zum Entwurf)

Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes über das
„Sondervermögen zur Förderung 
von Krankenhausinvestitionen“

(Zum Entwurf)

Den Öffentlichen 
Gesundheitsdienst als 

unverzichtbare Säule des
niedersächsischen 

Gesundheitswesens nachhaltig 
stärken!

(Zum Antrag)

Ernährungssicherheit

Vor dem Hintergrund des Kriegs  in 
der Ukraine müssen wir die Poten-
ziale der Landwirtschaft ausschöp-
fen. Das müssen wir klug und wohl 
überlegt tun. Auf keinen Fall dür-
fen wir das auf Kosten der Ernäh-
rungssicherheit in der Zukunft tun. 
Um solchen Entwicklungen ent-
gegenzutreten, muss der Selbst-
versorgungsgrad in Deutschland 
und Europa noch weiter erhöht 
werden – und zwar langfristig. Es 
würde uns nichts nützen, kurzfris-
tig in Reaktion auf einen Krieg, die 
Produktivität der Agrarindustrie 
hochzufahren, wenn wir dadurch 
ein System stärken, welches durch 
nicht nachhaltiges Wirtschaften 
die Widerstandsfähigkeit der hei-
mischen Landwirtschaft auf Dauer 
untergräbt. (Zur Rede)

https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_12500/10501-11000/18-10800.pdf
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_12500/10501-11000/18-10631.pdf
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_12500/10001-10500/18-10176.pdf
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_12500/10501-11000/18-10594.pdf
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_12500/10501-11000/18-10954.pdf
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_12500/10501-11000/18-10735.pdf
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_12500/10501-11000/18-10782.pdf
https://www.karin-logemann.info/2022/03/24/rede-ernaehrungssicherung-in-einer-historischen-krise-die-potenziale-der-heimischen-landwirtschaft-aktivieren/
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Unterstützung durch Jusos

Leoni Brake

Bürgerbus Rastede

Solidarität mit der Ukraine

Förderung für Breitbandausbau

Landtagswahl
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Aktuell finden viele Wahlkreis-
konferenzen statt. Für die Land-
tagswahl im Oktober müssen 
in allen Wahlkreisen die Kandi-
dat:innen aufgestellt werden. Ich 

In Brake war ich dabei, als der Land-
kreis 4,7 mio. Euro Fördergelder für 
den Breitbandausbau entgegena-
nahm. Das Geld stammt aus Bun-
des- und Landesmitteln.

denden Menschen in der Ukraine. 
Wie links im Bild an der St. Aegidi-
uskirche in Berne, kamen in allen 
Gemeinden unseres Landkreises 
Menschen zusammen um ein 
Zeichen für Frieden zu setzen. Es 
ist ein Gebot der Humanität und 
Nächstenliebe, dass wir den Men-
schen, die aus der Ukraine fliehen, 
solidarisch begegnen.

Mit Regionalministerin Birgit Honé 
und dem Rasteder Bürgermeister 
Lars Krause habe ich den Bürger-
busverein in Rastede besucht. Die 
Mitglieder leisten tolle Arbeit! 

Die Jusos in der Wesermarsch un-
terstützen meine Kandidatur und 
sind bereits mit mir in die Wahl-
kampfplanung eingestiegen. Ich 
freu mich sehr über das Vertrauen 
und die Unterstützung

Seit dem letzten Plenum hat sich 
viel verändert. Durch den Angriff 
von Russland auf die Ukraine Ende 
Februar hat sich die weltpolitische 
Lage grundlegend und dauerhaft 
geändert. Dieser Krieg erzeugt un-
zählig viel Leid bei den Menschen 
in der Ukraine. Neben Sanktionen 
von NATO und Europäischer Union 
müssen wir vor allem der Zivilbe-
völkerung helfen. Auch wir in der 
Wesermarsch zeigten in den letz-
ten Wochen Solidarität mit den lei-

Brakes Bürgermeister Michael Kurz 
und ich haben uns mit einem offe-
nen Brief an die LEONI Bordnetz-Sys-
teme GmbH gewandt, um uns für 
den Braker Standort einzusetzen.
Als örtliche Abgeordnete des Nie-
dersächsischen Landtags und als 
Bürgermeister der Stadt Brake (ist 
es uns ein großes Anliegen, die Un-
ternehmen in Wahlkreis und Stadt 
gut zu begleiten und sie zu unter-
stützen. Das Braker Werk hat sich in-
nerhalb des Unternehmens als Ide-
enschmiede und Problemlöser bei 
technischen Fragestellungen etab-
liert und wird aus unserer Sicht wei-
terhin dringend für eine Zukunfts-
sicherung des gesamten Konzerns 
benötigt. Wir bleiben dran!

(links unten) sowie Olaf Lies bei 
ihrer Nominierung zu begleiten. 
Ich beglückwünsche alle drei von 
Herzen. Bald findet auch die Kon-
ferenz in meinem Wahlkreis statt. 
Ich freue mich schon sehr darauf!

hatte die Ehre, Thore Güldner 
(links oben) aus dem Wahlkreis 
Oldenburg-Land und Deniz Kurku 
aus dem Wahlkreis Delmenhorst 

Digitale Weiterbildung

Sechs Volkshochschulen aus dem 
Nordwesten sind mit digitalen 
Endgeräten im Wert von über 
100.000 Euro ausgestattet wor-
den. Auch die KVHS Wesermarsch 
und die KVHS Ammerland waren 
mit dabei.


