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AUS DEM LANDTAG
NACHTRAGSHAUSHALT

in der heutigen Plenarsitzung nehmen 
wir mit der Verabschiedung des Nach-
tragshaushaltes entscheidende Wei-
chenstellungen für das ganze Land vor. 
Im Wahlkampf hat die SPD mit Stephan 
Weil deutlich gemacht: Es ist die Zeit des 
starken Staates, wir werden nach der 
Wahl umgehend einen umfangreichen 
Nachtragshaushalt verabschieden und 
damit die Bürgerinnen und Bürger auch 
als Land unterstützen. Versprochen und 
gehalten.
Nachdem die Ampelregierung auf Bun-
desebene richtigerweise mehrere Ent-
lastungspakete für die Bürgerinnen und 
Bürger auf den Weg gebracht hat, wer-
den auch wir unseren Teil zur Krisenbe-
kämpfung beitragen. Denn: Wir lassen 
niemanden alleine. Wie versprochen 
werden wir daher ein großes Soforthilfe-

programm in Höhe von rund einer Milliar-
de Euro auflegen, um die Menschen bei 
den exorbitant hohen Energiepreisen mit 
einem Härtefallfonds zu unterstützen, um 
die Preisstabilität für die Verpflegung und 
Energie in Schulen und KiTas aufrecht-
zuerhalten und um für kleine und mittlere 
Unternehmen sowie die Veranstaltungs- 
und Kulturbranche passgenaue Hilfen zu 
gewährleisten.
Auch haben wir im Wahlkampf verspro-

chen, dass wir die Nachfolgelösung des 
9-Euro-Tickets landesseitig unterstützen 
und die Energiepreispauschale für die 
Versorgungsempfängerinnen und –emp-
fänger des Landes und der Kommunen 

Bei der Fraktionssitzung, in der wir den Nachtragshaushalt besprochen haben

Bei der zweiten Sitzung des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutzin der neuen Wahlperiode

in Höhe von 300 Euro auszahlen. Auch 
hier gilt: Versprochen und gehalten. Mit 
diesem Nachtragshaushalt schaffen wir 
für diese wichtigen Punkte die entspre-
chende gesetzliche Grundlage. Insge-
samt bewegt der Nachtragshaushalt ein 
zusätzliches Volumen von 2,9 Milliarden 
Euro. Daneben gehen 707 Millionen 
Euro in die Energetische Transformation 
sowie 302 Millionen Euro zusätzlich in 
die Unterbringung und Versorgung von 
Geflüchteten. 529 Millionen Euro sind für 
den Kommunalen Finanzausgleich vor-
gesehen. Im Saldo werden 394 Millionen 
Euro für Ansatzerhöhungen, beispiels-
weise für das erhöhte Wohngeld, für die 
Deckung der gestiegenen Energiekosten 
des Landes und für Zinszahlungen, be-
nötigt. Insgesamt werden aus diesem 
Nachtragspaket rund 1,1 Milliarden Euro 
unmittelbar an die Kommunen fließen. 
Ein weiteres Drittel geht unmittelbar an 
die Kommunen. Wo immer es möglich 
ist, werden diese Gelder pauschal aus-
gezahlt. Damit wird schnell und unbüro-
kratisch geholfen. (Zum Entwurf)
(Zur Übersicht MF)

Herzlichen Glückwunsch an den neuen SPD Ortsverein in Nordenham. Die Ortsvereine Nordenham, Nordenham-Nord und Abbehausen haben sich zusammengeschlossen

LNG-Terminal Wilhelmshaven

Im Rekordtempo von nur sechs Monaten 
wurde in Wilhelmshaven Deutschlands ers-
ter LNG-Terminal fertiggestellt. Damit leistet 
Niedersachsen einen großen Beitrag zur 
kurzfristigen Sicherung der Energieversor-
gung und unterstützt mittelfristig die Errei-
chung der Klimaneutralität.
Die aktuellen Herausforderungen erfordern 
Entschlossenheit und Tatkraft. Beides hat 
unser Land auf beeindruckende Weise in 
Wilhelmshaven unter Beweis gestellt. Wir 
nutzen die Chancen, die sich in dieser Kri-
se bieten. Dieses Tempo müssen wir auch 
beim Ausbau der erneuerbaren Energien 
beibehalten, um uns möglichst schnell aus 
der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen 
zu führen. Wir haben bewiesen, dass es 
geht und sind damit bundesweit ein gutes 
Beispiel.
Wenngleich wir aktuell kaum gekannte Be-
lastungen für die Bürgerinnen und Bürger 
sowie unsere Wirtschaft erleben, haben sich 
die finsteren Prognosen aus dem Frühjahr 
nicht bewahrheitet. Die Lage ist nach wie vor 
ernst, die niedersächsische Wirtschaft er-
weist sich aber als ausgesprochen resilient. 
Die Industrie reduzierte den Gasverbrauch 
um 30 Prozent, die Beschäftigungsquo-
te ist stabil und der Konsum ist trotz hoher 
Preissteigerungen nicht eingebrochen.
Mit gezielten Maßnahmen sowie unserem 
Sofortprogramm und der Inbetriebnahme 
des LNG-Terminals in Wilhelmshaven ha-
ben die Bundesregierung und die nieder-
sächsische Landesregierung eine kraftvolle 
Antwort gefunden und das Worst-Case-Sze-
nario abgewendet.

https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_19_02500/00001-00500/19-00022.pdf
https://www.mf.niedersachsen.de/startseite/themen/haushalt/haushaltsrecht_inklusive_haushaltsplane/nachtragshaushalt_2022_2023/landesregierung-bringt-nachtragshaushalt-zur-bewaltigung-der-folgen-des-ukrainekrieges-und-der-energiekrise-auf-den-weg-217179.html
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LANDFRAUENTAG

LNG-TERMINAL FERTIGGESTELLT

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

AUSSCHUSS „PRIVAT“

VORLESETAG

EHRUNG

Beim Berner Tobias-Spielkreis habe ich das 
Urmel und seine Geschichte „Urmel schlüpft 
aus dem Ei“ mitgebracht. Ausgesucht hat 
das Buch mein kleiner Enkelsohn und er hat 
den Geschmack seiner Spielkreiskinder ge-
troffen. Sie hören ganz gebannt zu. Danke 
an Frau Körber und an Frau Preuß für die 
schöne Atmosphäre.

79/2022

194 Tage nach dem ersten 
Rammschlag wurde in Wilhelmshaven 
die Hafeninfrastruktur für den 
ersten LNG-Anleger in Deutschland 
fertiggestellt. Die hervorragende Arbeit 

Lesen, Geschichten hören, zuhören und 
verstehen können, Kino im Kopf erzeugen, 
das alles liegt mir am Herzen: Deshalb bin 
ich jedes Jahr beim Bundesweiten Vorle-
setag dabei. Dieses Jahr lautet das Motto 
„Deutschland liest vor - mach mit!“

Die SPD Rastede hat zur Mitglieder-
versammlung eingeladen. Viele sind 
ins Schlosspark-Hotel gekommen. Das 
ist unser erster gemeinsamer Termin 
nach der Landtagswahl. Ich berich-
te über die Koalitionsverhandlungen, 
über die Konstituierung und über das 
Sonderplenum. Vor allem aber sage ich 
ein dickes DANKESCHÖN für die fan-
tastische Unterstützung im Wahlkampf.

„Gestärkt aus der Krise“, lautete das 
Motto des 7. LandFrauentages in der 
Weser-Ems-Halle in Oldenburg. Die Vor-
sitzende Ina Janhsen begrüßte 680 Frau-
en des Niedersächsischen LandFrau-
enverbands Weser-Ems und zahlreiche 
Gäste. Bestsellerautorin Nicole Staudin-
ger fesselte mit ihren ganz persönlichen 
Erfahrungen in schlimmen Krisen. Ein 
Grußwort übermittelte Ministerin Daniela 
Behrens und, und, und.

Eine besondere Ehrung erhielt Jür-
gen Hülebusch. Ich durfte ihm die Wil-
ly-Brandt-Medaille verleihen. Mit dieser 
Auszeichnung ehrt die Sozialdemokrati-
sche Partei Deutschlands Mitglieder, die 
sich um die Sozialdemokratie in beson-
derer Weise verdient gemacht haben. 
Jürgen Hülebusch hat 15 Jahre lang den 
SPD Stadtverband geleitet. Viele Wah-
len hat er engagiert gemanagt. Auch 
die Fusion der Ortsvereine Nordenham, 
Nordenham-Nord und Abbehausen zum 
Großverein trägt seine Handschrift. Da-
rüber hinaus wirkt der Politiker im Nor-
denhamer Stadtrat und im Kreistag der 
Wesermarsch. Danke Jürgen, auch ganz 
persönlich für deine Unterstützung und 
für die fantastische Zusammenarbeit!

der Partner und Projektteams und 
der Genehmigungsbehörden wurde 
ausdrücklich gelobt.Ich freue mich, 
dass ich zur Feier der Fertigstellung 
eingeladen war.

Besuch auf dem Gut Landegge. Hier 
ist mein ehemaliger Kollege aus dem 
Unterausschuss Häfen- und Schifffahrt, 
Bernd-Carsten Hiebing Zuhause. Ge-
meinsam mit seiner Familie betreibt er 
das Hotel. Einige bisherige und auch 
neue Mitglieder des Ausschusses Häfen- 
und Schifffahrt trafen sich dort. Vielen 
Dank für die gute Zusammenarbeit in 
den vergangenen fünf Jahren!

„Die Schule der magischen Tiere“, habe ich  
in der 2b der Berner Comeniusgrundschu-
le vorgelesen. Schulhund Pepe war auch 
dabei, als wir mit dem Eisbär-Detektiv auf 
Spurensuche gingen, um das Rätsel eines 
„Glibberbriefes“ zu klären.


