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zugelassen werden, gibt es die berechtigte Hoffnung,
dass alle Einschränkungen im Jahr 2021 ihr Ende finden
werden. Bis dahin werden wir weiter solidarisch
durchhalten, auch wenn es oft und gerade an
Weihnachten schwer fällt.
Wir sollten aber auch an die denken, für die Corona nicht
das größte Problem ist, weil sie in viel schwierigeren
Bedingungen leben müssen als wir: Beispielhaft seien hier
nur die Geflüchteten in Lagern auf griechischen Inseln
oder in Bosnien-Herzegowina genannt. Ihnen muss
unsere Solidarität gelten und es ist unser Anspruch, für
eine Verbesserung ihrer Lage und vor allem für geordnete
Aufnahmeprogramme in Deutschland und Niedersachsen
zu streiten.

Liebe Interessierte!
Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende entgegen und ich
denke, vielen von Euch geht es ähnlich wie mir: Ich bin
erstmals seit langem richtig erleichtert, dass ein Jahr vorbei
ist. 2020, geprägt von der Coronapandemie mit ihren
dramatischen gesundheitlichen Folgen, aber auch geprägt
von den Gegenmaßnahmen, von denen viele richtig und
notwendig, einige aber auch überzogen waren, aber die alle
gravierende soziale, psychische, emotionale und
wirtschaftliche Folgen hatten und haben.
Gleichwohl: Es gibt Anlass zu Hoffnung und Zuversicht! Wir
haben die Einschränkungen hingenommen, weil wir alle
unseren Beitrag zur Eindämmung dieser Pandemie, zur
Vermeidung
einer
völligen
Überlastung
des
Gesundheitssystems und schließlich zur Rettung von
Menschenleben leisten wollen. Und das wird auch in den
kommenden Monaten notwendig sein. Aber mit den
Impfstoffen, die bereits zugelassen sind und absehbar
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2020 hat auch viel Positives gebracht. Fridays for Future
setzte ihr wichtiges Engagement teils auf der Straße mit
Hygieneauflagen, teils online, engagiert und ungebrochen
fort. Die Black-Live-Matters-Demonstrant*innen gingen
auch bei uns gegen Rassismus und Ausgrenzung auf die
Straße. Und schließlich gewannen Joe Biden und Kamala
Harris die US-Präsidentschaftswahlen und schüren damit
die Hoffnung auf einen grundlegenden Politikwechsel der
USA.
2021 wird besser als 2020. Wir werden trotz aller
Einschränkungen Weihnachten und Silvester irgendwie
feiern können und alles, was fehlt, irgendwann in 2021
nachholen. Vor uns liegen wunderbare Tage.
Herzliche Grüße
Euer
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Erinnerung an die Novemberpogrome 1938
Heute jährt sich erneut der Höhepunkt der Novemberpogrome 1938.
Hunderte Jüdinnen und Juden wurden ermordet, Tausende
deportiert, jüdische Einrichtungen zerstört. Daran müssen wir
erinnern. Doch erinnern reicht nicht. Antisemitismus existiert in
Deutschland nach wie vor. Wir Grüne fordern deshalb auf
Bundesebene:
- jüdische Kultur aktiv zu fördern, die Lebensleistungen von Jüdinnen
und Juden zu würdigen und jüdische Kontingentflüchtlinge
rentenrechtlich mit Spätaussiedler*innen gleichzustellen, zivilgesellschaftliches Engagement gegen Antisemitismus dauerhaft
finanziell zu sichern, Antisemitismusbekämpfung und -prävention zu
verbessern, eine Studie, welche die historisch-politische
Bildungsarbeit in Schulen und Gedenkstätten überprüft und wirksame
Maßnahmen gehen Antisemitismus auch auf europäischer Ebene.
Wir müssen Antisemitismus
entschlossen bekämpfen!
Gemeinsam. Jeden Tag

Bergen-Belsen-Pr

ozesse

Wie gedenken? Unser Entschließungsantrag zu den
Bergen-Belsen-Trials
Am 17. November vor 75 Jahren fand die erste Urteilssprechung
eines Kriegsverbrecher-Prozesses in Deutschland nach Ende des
Zweiten Weltkriegs statt: Ein britisches Militärgericht in Lüneburg
verurteilte
im
ersten
Bergen-Belsen-Prozess
mehrere
hochrangige Mitglieder der Führung des Konzentrationslagers
Bergen-Belsen zu Haftstrafen und teilweise zum Tode. Die
Todesurteile, u.a. anderem gegen den Kommandanten Josef
Kramer, wurden im Dezember 1946 in Hameln vollstreckt. In
einem Entschließungsantrag fordern wir nun u.a. eine öffentliche
und dauerhafte Erinnerung und Würdigung der Lüneburger
Bergen-Belsen-Prozesse, die Verankerung der Geschichte und
Gegenwart der strafrechtlichen Aufarbeitung der NS-Verbrechen
in der juristischen Ausbildung sowie die konsequente
Strafverfolgung von noch lebenden NS-Verbrechern in
Niedersachsen.
Hier geht es zum vollständigen Entschließungsantrag
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Betiligung des Landtages in der Corona-Pandemie

Diskussion der Verordnungen im Sozialausschuss

Von Beginn haben wir Grüne uns für eine stärkere Einbindung
des Landtages bei den Entscheidungen über Anti-CoronaMaßnahmen eingesetzt. Bereits im April haben wir einen
Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht, der das
Beteiligungsverfahren
regeln
und
trotzdem
schnelle
Entscheidungen über notwendige Maßnahmen ermöglichen
soll. Leider ist es bislang noch zu keiner Entscheidung über ein
entsprechendes Gesetz gekommen. Auch in der jüngsten
Sitzung des Sonderausschusses zur Pandemie konnte sich die
Große Koalition nicht zu positiven Signalen zu einer solchen
oder ähnlichen Regelung durchringen. Und das obwohl in einer
Expert*innenanhörung die große Mehrheit eine solche oder
ähnliche Regelung befürwortet hat.

Allerdings haben wir gleichwohl Fortschritte bei der Einbindung
des Parlaments erreicht: Auch ohne formale gesetzliche
Regelung haben wir durchgesetzt, dass jede neue
Coronaverordnung nun vor In-Kraft-Treten mindestens im
Sozialausschuss des Landtages öffentlich intensiv diskutiert
wird. Zusammen mit unserer Fraktionsvorsitzenden Julia Willie
Hamburg und unserer gesundheitspolitischen Sprecherin Meta
Janssen-Kucz habe ich als parlamentarischer Geschäftsführer
auch in der letzten Sitzung am 15.12. diese Möglichkeit
wahrgenommen. Klar ist für uns dabei: Die Balance zwischen
notwendigem Infektionsschutz und der Eindämmung der
Pandemie einerseits und den berechtigten Bedürfnissen aller
Menschen, ihr persönliches Leben soweit und so normal wie
möglich weiterführen zu können, muss immer wieder neu
gefunden werden. Deshalb ist es zum Beispiel richtig, dass die
teilweise drastischen übermäßigen Begrenzungen von
Besuchen in privaten Wohnungen oder das komplette
Besuchsverbot in Senior*innenheimen vom Frühjahr jetzt nicht
erneut auf den Tisch gekommen sind. Gleichzeitig ist auch für
uns klar, dass es in dieser schwierigen Situation engagierte
Maßnahmen, aber vor allem eine hohe Disziplin von uns allen
braucht, um als Gesellschaft halbwegs durch die kommenden
Wochen zu kommen, ohne die Krankenhäuser nochmehr zu
überlasten.
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Mündliche Verhandlung vor dem Staatsgerichtshof

g

Kleine Anfrage: Warum gab es Ermittlungen gegen den früheren
Leiter der Stiftung Niedersächsischer Gedenkstätten? Und wie
geht es weiter?
Kleine Anfrage: Haben die Mitglieder der Landesregierung die
Corona-Warn-App auf ihren Smartphones installiert?

Quelle:
https://staatsgerichtshof.niedersachsen.de/startseite/

Bereits im Mai haben wir gemeinsam mit der FDP vor dem
Niedersächsischen Staatsgerichtshof in Bückeburg (dem
Landesverfassungsgericht)
eine
Klage
gegen
die
Niedersächsische Landesregierung eingereicht. Hintergrund
ist, dass bis dahin die Landesregierung sich weigerte die
Verordnungen über die Anti-Corona-Maßnahmen dem Landtag
vor in-Kraft-Treten zuzuleiten. Unmittelbar nach Einreichung der
Klage, die ich als Prozessvertreter der Grünen Landtagsfraktion
maßgeblich mit verfasst habe, ist die Landesregierung dazu
übergegangen, uns die Verordnungsentwürfe vorab zuzuleiten
und damit die oben beschriebene öffentliche Diskussion erst zu
ermöglichen. Da sie sich aber vorbehält, davon jederzeit wieder
abzuweichen, müssen wir das Klageverfahren fortsetzen. Am
21. Januar 2021 wird nun endlich die mündliche Verhandlung in
Bückeburg stattfinden. Dort werde ich dann auch im
Gerichtssaal unsere Argumente für eine notwendige
Einbindung des Landtages in diese Entscheidungen und
letztlich auch in mögliche vergleichbare Situationen in Zukunft
vorbringen.

Kleine Anfrage: Zwischenlager Leese: Sind die Ursachen des
Fassabsturzes geklärt?
Kleine Anfrage: Können die Fristen für EU-Förderanträge in den
Kommunen über 2022 hinaus verlängert werden?
Entschließungsantrag: Lüneburger Bergen-Belsen Prozesse
würdigen – Strafverfolgung für Menschenrechtsverletzungen
vorantreiben
Rede zur Nachbesserung der Corona-Verordnung
Rede: Neonazis und Corona-Leugnern entschieden
entgegentreten
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Vorlesetag 2020

Alice Hasters und Juli Zeh für
kleine und große Zuhörer*innen
Am 20.11.2020 fand der diesjährige
Vorlesetag statt. Nun konnte ich
meiner Patenschule, der GretelBergmann-Schule
in
Eystrup,
aufgrund der aktuellen Lage zwar
keinen Besuch abstatten, aber
zumindest eine Videobotschaft
konnte ich ihnen zukommen
lassen. Für die Schüler*innen gab
es einen Auszug aus Juli Zehs „Alle
Jahre wieder“ und weil auch
Erwachsene manchmal noch gern
vorgelesen bekommen, gab es
auch ein Video zu Alice Hasters
„Was weiße Menschen nicht über
Rassismus hören wollen, aber
wissen sollten.“
Es hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich schon auf
nächstes Jahr, wenn man sich wieder persönlich gegenüber
sitzen kann!

Kleine Anfrage

Warum gab es Ermittlungen gegen den früheren Leiter
der Stiftung Niedersächsischer Gedenkstätten? Und
wie geht es weiter?
Am 12.11.2020 berichtete die tageszeitung (taz) über eine
Strafanzeige und ein folgendes Ermittlungsverfahren gegen den
früheren Leiter der Stiftung Niedersächsischer Gedenkstätten,
Jens-Christian Wagner. Anlass war demnach eine Strafanzeige
eines pensionierten Bundeswehroffiziers wegen Behauptung
„ehrenrühriger Tatsachen zum Nachteil von früheren
Wehrmachtssoldaten“. Die Strafanzeige bezog sich auf einen
Begleitband Wagners, zu einer Ausstellung über Verbrechen der
Wehrmacht, den er noch als Leiter der Stiftung
Niedersächsischer Gedenkstätten Anfang 2020 herausgegeben
hatte. Seit Oktober 2020 ist er Leiter der Stiftung Gedenkstätten
Buchenwald und Mittelbau-Dora in Weimar.
Gegenüber Deutschlandradio Kultur äußerte Wagner: „Dass das
ehrenrührig ist, wenn Wehrmachtseinheiten sich am
Massenmord gegenüber Juden und Sinti und Roma beteiligen,
das will ich ja gar nicht in Zweifel stellen“, sagt Wagner. Aber
dafür sei natürlich nicht derjenige verantwortlich, der in einem
wissenschaftlichen Band von den Verbrechen berichtet.“
Wagner beklagt im den Interview eine Diskursverschiebung
nach rechts. „Dass die Wehrmacht sich in breitem Umfang an
den Verbrechen der Nationalsozialisten beteiligt hat, sei „State
of the Art der historischen Forschung seit vielen Jahren“, sagt
Wagner und ein Grundkonsens unserer Gesellschaft. Aber: „Der
wird offensichtlich wieder infrage gestellt“, so Wagner.
Das alles nehmen wir natürlich nicht einfach so hin. Wir sind
solidarisch mit Jens-Christian Wagner. Es bleibt ein Skandal,
dass nach einer solchen Anzeige überhaupt Ermittlungen
aufgenommen worden sind (auch wenn sie schnell wieder
eingestellt wurden). Und es stellt sich die Frage nach
dienstrechtlichen Konsequenzen für den pensionierten
Bundeswehroffizier mit offensichtlich revisionistischem Weltbild.
Mehr dazu in unserer Anfrage.
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Klimaschutz heis

st für uns....

Globale Verantwortung ernstnehmen - Verbindliche
Klimaschutzziele für Niedersachsen!
Nach nunmehr drei Jahren hat es die Große Koalition endlich
geschafft, das überfällige Klimagesetz für Niedersachsen zu
verabschieden. Unser eigener Gesetzesentwurf, der im
Dezemberplenum abgelehnt wurde, geht über die Ziele von SPD
und CDU weit hinaus:
Mit deutlich ehrgeizigeren Zielen, konkreten Maßnahmen für alle
klimarelevanten Bereiche und mit Klimaschutz nicht nur als
Staatsziel in der Verfassung, sondern mit einem generellen
verfassungsrechtlichen Klimavorbehalt für alle politischen
Entscheidungen des Landes. Wir fordern verfassungsrechtlich
abzusichern, dass künftig keine Gesetze mehr beschlossen
werden, die den Klimaschutzzielen widersprechen.
Es liegt also alles vor: Die GroKo muss jetzt entschiedener
handeln und darf den Klimaschutz nicht weiter nur halbherzig
betreiben!

Pressemitteilung

en

Grüne fordern Live-Übertragung der Sitzungen des
Sonderausschusses Corona
Grüne bringen Landtagsantrag zum Förderausstieg ein
Byl und Limburg: Förderende jetzt einleiten und Förderregionen
Planungssicherheit schaffen!
Grüner Abgeordneter kritisiert schleppende Reform der
Niedersächsischen Bauordnung
Limburg: "Wohnungsmangel bekämpft man nicht, indem man
Spielplätze streicht"
Abgestürztes Fass im Lager Leese - Grüne fordern Aufklärung
Limburg: "Wir wollen wissen, was die Ursache des Absturzes war
und welche Inhalte das verbeulte Fass enthält"
Erdbeben der Magnitude 2,4 - Grüne fordern Ausstieg aus Öl- und
Gasförderung
Limburg: "Wir wollen die Umwelt- und Gesundheitsrisiken nicht
länger hinnehmen. Der Ausstieg aus der Förderung muss jetzt
eingeleitet werden."
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Habt ihr vor Ort ein Anliegen? In meinem Wahlkreis
steht mein Mitarbeiter Ralf Bürmann für euch zur
Verfügung: wk.limburg@gltn.de
Bei Fragen oder Anmerkungen zum Newsletter
meldet euch gern bei:
newsletter.limburg@lt.niedersachsen.de

Landtagsbüro Han

nover

Hannah-Arendt-Platz 1, 30159 Hannover
0511 3030-3305
0511 3030-993305
Bei Fragen und Anmerkungen zu meiner Arbeit
wendet euch gern direkt an mich oder an meine
Büroleiterin:
helge.limburg@lt.niedersachsen.de /
lilit.baghdasaryan@lt.niedersachsen.de

Social-Media

Twitter
Facebook
Instagram
www.helge-limburg.de
www.fraktion.gruene-niedersachsen.de

