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AUS DEM LANDTAG
GELDAUTOMATENSPRENGUNGEN

In unserem Antrag „Hohes Sicherheitsri-
siko durch Geldautomatensprengungen 
für Anwohner und Einsatzkräfte - Tatan-
reize durch gesetzliche Vorgabe zum 
besseren Schutz von Geldautomaten 
beenden“ fordern wir die Landesregie-
rung unter anderem auf, der Polizei die 
nötigen personellen und materiellen 
Ressourcen zur effektiven Bekämpfung – 
falls notwendig – weiter auszubauen so-
wie die Erhöhung des Fahndungsdrucks 
weiterhin einzuräumen. Zusätzlich sind 
auch die Gerichte und Staatsanwalt-
schaften entsprechend zu verstärken. 
Gleichzeitig plädieren wir dafür, dass 
das Land sich unabhängig von der frei-
willigen Selbstverpflichtung des „Runden 
Tisches Geldautomatensprengungen“ 
auf Bundesebene im Bundesrat für eine 
zeitnahe gesetzliche Verpflichtung zum 
besseren technischen Schutz von Geld-
automaten einsetzt. (Zum Antrag)

Task-Force Energiewende

Ursprünglich war vor allem der Klima-
wandel die Hauptmotivation für den 
flächendeckenden Ausbau der erneuer-
baren Energien. Inzwischen haben die 
Auswirkungen des Ukraine-Krieges auch 
hier in Deutschland zu einer Energiekrise 
geführt. In Niedersachsen sind wir beim 

Ausbau auf gutem Wege. Als ein großes 
Hemmnis beim Ausbau der Windkraft ha-
ben sich vor allem bürokratische Hürden 
erwiesen. So dauert es derzeit im Schnitt 
sieben Jahre von der Planung bis zur 
Inbetriebnahme eines Windrads. Mit un-
serem Antrag schlagen wir dazu ein Ver-
fahren in Anlehnung an den Niedersäch-
sischen Weg vor, um zügig Lösungen zu 
erarbeiten und diese von einer breiten 
Mehrheit tragen zu lassen.  (Zum Antrag)

Gemeinsame Sitzung von Landiwtschaftsausschuss und Unterausschuss Verbrau-
cherschutz mit Ministerin Miriam Staudte

Umsturzfantasien 
entschlossen bekämpfen

Die Durchsuchungen in der Reichsbür-
ger-Szene vergangene Woche waren 
die größte Razzia in der Geschichte der 
Bundesrepublik. Insgesamt wurden 25 
Personen wegen mutmaßlicher Mitglied-
schaft in einer terroristischen Vereinigung 
festgenommen. Drei von ihnen kommen 
aus Niedersachsen. Es braucht eine kla-
re Brandmauer gegen all jede, die unsere 
Demokratie verachten. In Niedersach-
sen rechnen wir rund 900 Menschen der 
Reichsbürger-Szene zu. Wir werden die-
sen und andere staatsverachtende Per-
sonenkreise weiterhin genau beobachten 
und bekämpfen. Zugleich müssen wir mehr 
Menschen in unserer Gesellschaft gegen 
jede Form von Hass immunisieren. Es ist 
richtig, dass wir in den letzten Jahren zahl-
reiche Programme zur politischen Bildung 
– auch innerhalb der Polizei – aufgelegt 
haben. (Zur Meldung)

Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem historischen Breithof in Berne fand auch dieses Jahr wieder statt. Vielen Dank an die Organisator:innen!

Mit Innenminister Boris Pistorius im Plenarsaal

Ich wünsche uns allen frohe, 
besinnliche und vor allem 

gesunde Feiertage.

Wir haben ein ereignisreiches 
Jahr hinter uns – zwischen 

Krieg in der Ukraine,
 Energiekrise und 
Landtagswahlen.

Ich hoffe, wir alle können in 
den kommenden Wochen zur 
Ruhe kommen und neue Kraft 

schöpfen.

Frohe Weihnachten!

https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_19_02500/00001-00500/19-00116.pdf
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_19_02500/00001-00500/19-00117.pdf
https://spd-fraktion-niedersachsen.de/pressemitteilung/zinke-umsturzfantasien-entschlossen-bekaempfen-verfassungsfeindliche-netze-entlarven/
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BAHN ELEKTRISCH

MITGLIEDERVERSAMMLUNGMILCHLANDPREIS 2022 - GOLDENE OLGA

BALL DER LANDWIRTSCHAFT

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND

Beim Ball der Landwirtschaft in der Markt-
halle in Rodenkirchen. Meister- und Ab-
schlusszeugnisse wurden in einem festli-
chen Rahmen an Hauswirschafter:innen 
und Landwirt:innen überreicht. Herzlichen 
Glückwunsch an alle Absolvent:innen und 
alles Gute für die berufliche Zukunft.
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Die Goldene Olga ist der Oscar der 
Milchwirtschaft. Heute wurde die begehrte 
goldene Kuh in Bad Zwischenahn 
verliehen. Eigens zur Verleihung angereist 
war unser Ministerpräsident Stephan 
Weil. Neun Milchviehbetriebe aus 

Bei der Sitzung des Präsidiums des Nie-
dersächsischen Städte- und Gemeinde-
bunds in Hannover stellte sich Wiebke 
Osigus, Ministerin für Bundes- und Euro-
pangelegenheiten und regionale Entwick-
lung vor. Besprochen wurden diverse För-
derprogramme. Für die Kommunen wird 
es angesichts der personellen Engpässe 
immer schwieriger, Förderanträge zu stel-
len. Die Ministerin bot eine enge und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit an und for-
derte dazu auf, eng im Dialog zu bleiben.

Mitgliederversammlung beim SPD-Orts-
verein Elsfleth-Moorriem. Ein großer 
Dank geht an den Vorsitzenden Daniel 
Röhrl für die tolle Organisation. Auf dem 
Segelschulschiff „Großherzogin Elisa-
beth“ gab es ein hervorragendes Weih-
nachtsessen. Nach einem tollen Bericht 
des Vorsitzenden gab es einige Ehrun-
gen für langjährige Mitglieder. Von Her-
zen bedankt habe ich mich bei den lang-
jährigen Mitgliedern für ihre Solidarität 
und für ihre Treue. Bürgermeisterin Bri-
gitte Fuchs und ich berichteten danach 
über aktuelle Themen.

„Energiewende in der Krise - Zur so-
zial-ökologischen Transformation der 
Energiewirtschaft in der Nordwestregi-
on“, so der Titel einer hochbesetzten und 
hochinteressanten Veranstaltung der Al-
lianz für Nachhaltigkeit Niedersachsen, 
des DGB, der Universität Oldenburg, von 
Arbeit und Leben und der Kooperations-
stelle Hochschule Gewerkschaften. 
Der Ukraine-Krieg stört strategische An-
sätze für einen klimagerechten Umbau 
der Energiewirtschaft. Der Ausstieg aus 
Kohle, Erdöl und Erdgas braucht ener-
giewirtschaftliche Rahmenbedingungen. 
Vor allem Planungssicherheit aber auch 
die Beschleunigung von Genehmigungs-
prozessen  bei guter Qualifikation für 
sich ändernde Arbeitswelten sind die 
Aufgabe, waren sich alle einig.

Die elektrifizierte Bahntrasse Olden-
burg-Wilhelmshaven ist in Betrieb. Mit 
400 Gästen wurde dieses Ereignis in Ol-
denburg gefeiert. 1,36 Milliarden wurden 
auf der 70 Kilometer langen, doppelgleisi-
gen Strecke investiert. 2.000 Lastwagen 
pro Tag können durch diese Maßnahmen 
von der Straße auf die Schiene verlagert 
werden. Auch der Personenverkehr wird 
von dem Ausbau profitieren.

Niedersachsen wurden ausgezeichnet. 
Zwei von ihnen aus dem Ammerland. Die 
Bronze-Olga ging an Timmermanns aus 
Nordloh und Platz 4 an Familie Thye aus 
Linswege. Herzlichen Glückwunsch an 
alle Preisträger!
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