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liebe leserinnen

unD liebe leser,
weihnachten steht vor der tür. ein 
weihnachten wie wir es so wohl alle 
noch nicht gehabt haben. Corona 
hat uns weiterhin fest im griff. 

Zum fest der liebe bitte ich euch 
und sie alle, weiterhin große Vor-
sicht walten zu lassen. Die Zahl der 
infizierten steigt wieder und damit 
einhergehend auch die Zahl der 
Patienten auf den inten-
sivstationen und an den 
beatmungsgeräten. 

auch wenn uns das thema 
Corona so langsam an die 
nerven geht, wir müssen 
weiterhin vorsichtig sein. 

noch in diesem Jahr wird 
in Deutschland ein impf-
stoff zugelassen werden, und wir 
können schrittweise - beginnend 
mit den risikogruppen – mit den 
impfungen anfangen. 

weiter auf seite 7

frohe  weihnaChten 
unD ein gutes neues Jahr

für das Jahr 2021 hat der niedersächsische 
landtag einen haushaltsplan mit einem 
gesamtvolumen von 35,9 Milliarden euro 
verabschiedet. natürlich standen die haus-
haltsberatungen unter dem starken ein-
druck der Corona-Pandemie.
„Die Pandemie hat dramatische medizi-
nische und gesundheitliche, aber auch 
gravierende soziale und wirtschaftliche 

folgen. auch wenn wir im in-
ternationalen Vergleich aktuell 
noch glimpflich durch die krise 
kommen, sind sowohl die medi-
zinischen als auch die wirtschaft-
lichen auswirkungen der Pande-
mie gewaltig.“ sagt Mdl wiard 
siebels, aus aurich, Parlamenta-
rischer geschäftsführer der sPD-
landtagsfraktion. 

bei der bekämpfung der Pandemie habe 
das land durch schnelles und konsequentes 
handeln durch den 1. nachtrag mit einem 
Volumen von 4,4 Milliarden euro und den 
2. nachtragshaushalt mit einem Volumen 
von 8,4 Milliarden euro deutlich unter be-
weis gestellt, dass Politik und Verwaltung 
des landes niedersachsen zu jeder Zeit 
handlungsfähig waren und sind.

auch mit dem haushalt 2021 werde das 
land der krise mit finanz- und soforthil-
fen begegnen, mit all ihren folgen und 
finanziellen konsequenzen für unser ge-
sundheitssystem, unsere kommunen, die 
wirtschaft und unser gemeinwesen - das 
alles mit augenmaß. Denn  trotz der krise 
wollen wir, so siebels weiter, die strukturen 
erhalten, den bürgerinmnen und bürgern 
auch in der krise Verlässlichkeit geben und 
die Zukunft unseres landes weiterhin aktiv 
mitgestalten.
Die Corona Pandemie schlage sich nicht 
nur auf der ausgabenseite nieder. Die no-
vember-steuerschätzung habe deutlich 
gemacht, dass uns in den Jahren 2021 bis 
2024 rund 870 Mi0. euro an einnahmen 
fehlen. Diese Mindereinnahmen dürften 
den konsolidierungsdruck der kommen-
den Jahre noch einmal verstärken.
Dabei sei aber auch klar, dass es mit der 
sPD-fraktion kein kaputtsparen in der kri-
se geben werde. siebels plädierte dafür, die 
regelung der schuldenbremse auf bun-
desebene grundsätzlich zu überarbeiten. 
Deutschland brauche jetzt, um notwen-
dige investitionen, um die Zukunftsfähig-
keit des landes sicherzustellen.

siebels: auCh haushalt 2021 eine 
antwort auf Die Corona-krise
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in Den Protest Der Mitarbeiter und der gewerk-
schaft ig Metall emden gegen die schließung des georgsheiler 
Zweigwerkes des automobilzulieferers linde + wiemann haben 
sich niedersachsens umweltminister olaf Ölies und der land-
tagsabgeordnete wiard siebels eingereiht. Das unternehmen mit 

seinem stammsitz in Dillenburg/hessen hat weitere standorte in 
hagenbach/rheinland-Pfalz, ingolstadt und elstra/obersausitz 
sowie in spanien, tschechien, ungarn, China, südafrika, der türkei 
und den Vereinigten staaten. nach der schließung des standortes 
georgsheil baut das unternehmen in bremen ein neues werk auf.

Der Corona-sonderausschuss des land-
tags zieht bereits erste erkenntnisse aus 
der Corona-Pandemie. bei einer anhö-
rung von Juristen zur parlamentarischen 
arbeit in Zeiten einer Pandemie sieht der 
Parlamentarische geschäftsführer der 
sPD-landtagsfraktion, wiard siebels, das 
Vorgehen in niedersachsen bestätigt. ne-
ben den Vorgaben, die das bundesinfekti-
onsschutzgesetz den landesregierungen 
macht, werde hier auch das Parlament 
durch sondersitzungen des landtages und 
anhörungen des sozial- und Corona-aus-
schusses ausführlich beteiligt. Dies ent-
spräche den Vorgaben des gesetzgebers 
und gehe sogar darüber hinaus - auch den 
Vorgaben der landesverfassung werde 
damit ausdrücklich genüge getan, erläu-
tert siebels weiter. teile der opposition 
hatten eine Verlagerung dieser entschei-
dung gefordert. „Durch regelungen, die 
teile der opposition fordern, kommt es 
nur zu kompetenzwirrwarr und zu einem 
schlechteren rechtsschutz für die bürge-
rinnen und bürger. wir wollen in einem so 
dynamischen infektionsgeschehen wei-
terhin eine handlungsfähige regierung 
und einen effektiven rechtsschutz der 
bevölkerung. “ so siebels in hannover. sie-
bels zitiert abschließend den früheren Prä-
sidenten des niedersächsischen staatsge-
richtshofes, der darauf hingewiesen habe, 
dass die gefahr nicht von einer ungenü-
genden Parlamentsbeteiligung ausgehe, 
sondern von Corona-leugnern. 

siebels: Die grÖsste 
gefahr geht Von Den 
Corona-leugnern aus

Der landtagsabgeordnete wiard siebels 
freut sich, dass das bundeskabinett das 
arbeitsschutzkontrollgesetz auf den weg 
gebracht hat: „Mit diesem gesetz werden 
endlich sichere und geordnete arbeitsbe-
dingungen in der fleischindustrie herge-
stellt. Der stopp von werkverträgen und 
leiharbeit beendet ein ausbeuterisches 
geschäftsmodell.“ CDu und Csu hät-
ten sich auf bundesebene zu lange ge-
gen diesen Vorstoß gewehrt. Die sPD sei 
standhaft geblieben und habe damit den 
weg frei gemacht, dass diese desaströsen 
geschäftsmodelle in der fleischindustrie 
beendet werden. auch die feste tarifbin-
dung sei ein enormer Meilenstein. Die 
Corona-Pandemie habe die abgründe und 
schattenseiten wie durch ein brennglas 
verdeutlicht: „schlechte arbeitsbedin-
gungen, mangelhafte hygiene und sam-
melunterkünfte haben maßgeblich dazu 
beigetragen, dass in vielen schlachthöfen 
Corona-hotspots entstehen konnten“, so 
siebels. außerdem habe das konstrukt 
von werkverträgen und leiharbeit auch 
dazu geführt, dass Mitarbeiter fehlten, um 
schlachtüberhänge abzuarbeiten. „Dieses 
gesetz ist eine gute nachricht für die 
zehntausenden beschäftigten in der flei-
schindustrie. auch in niedersachsen spielt 
dieser industriezweig eine essenzielle 
rolle. Durch den erfolg der sPD auf bun-
desebene werden auch die beschäftigten 
in niedersachsen endlich angemessen ge-
schützt“, macht deutlich.

wiarD siebels: enDliCh 
stoPP Von leiharbeit 
unD werkVerträgen

Der klimaschutz gehört zu den drän-
gendsten aufgaben unserer Zeit. Die sPD-
fraktion hat sich deshalb für weitreichende 
änderungen im niedersächsischen kli-
maschutzgesetz ausgesprochen. Der Par-
lamentarische geschäftsführer der sPD-
landtagsfraktion, wiard siebels, bekräftigt, 
wie wichtig dieser schritt sei: „Zwar ist die 
bewältigung der Corona-krise momentan 
das allumfassende Ziel, jedoch dürfen wir 
andere entscheidende anliegen nicht aus 
dem blick verlieren. wir nehmen den um-
welt- und klimaschutz sehr ernst; denn die 
Verantwortung, die wir alle tragen, ist im-
mens. wir können den klimaschutz nicht 
den nachkommenden generationen über-
lassen, sondern müssen jetzt entschlossen 
handeln!“ Die neuen Vorschläge beinhalten, 
die gesamtemissionen zum Vergleichsjahr 
1990 von der ursprünglichen reduzierung 
auf 80 bis 95 Prozent bis 2050 noch einmal 
zu schärfen und stattdessen bereits bis 2050 
klimaneutralität zu erreichen. außerdem 
soll die bilanzielle Deckung des energiebe-
darfs in niedersachsen durch erneuerbare 
energien von ursprünglich 2050 auf 2040 
vorgezogen werden. Die ambitionierteren 
Ziele wertete siebels auch als signal an 
den bund, mit der energiewende endlich 
voranzukommen. Mit dem klimaschutz-
gesetz werde nach dem niedersächsischen 
weg wohl noch in diesem Jahr ein weiterer 
baustein für mehr klima-, umwelt- und ar-
tenschutz beschlossen - aber mit Zukunfts-
perspektiven für die wirtschaft. 

nieDersaChsen MaCht
bei kliMasChutZ ernst -
ein signal an Den bunD
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Der landtagsabgeordnete wiard siebels 
freut sich, dass  aus dem vom bund mit 5 
Milliarden euro ausgestatteten DigitalPakt 
schule (sofortausstattungsprogramm) 
47.049.650 euro an das land niedersach-
sen gehen. einschließlich des 10-prozen-
tigen eigenanteils (4 704 965 euro stehen 
somit 51 754 615 euro zur Verfügung.
„Dank der finanzmittel aus dem Digital-
pakt sind die schulträger trotz der aus-
wirkungen der Corona-Pandemie damit 
finanziell in der lage, den schulen eine di-
gitale lernumgebung auch kurzfristig zur 
Verfügung zu stellen“, bewertet siebels 
die bewilligung der Mittel. Damit könne 
ein weiterer schritt in die richtige richtung 
zur schaffung der digitalen lernumgebung 
für unsere schulen erfolgen.
ein großes Dankeschön stattete der land-
tagsabgeordnete dem hiesigen bundes-
tagsabgeordneten Johann saathoff ab, 
der sich in berlin für den Digitalpakt stark 
gemacht hatte. Die 90-prozentige finan-
zierung durch den bund sei beispielhaft, 
sagte siebels.
er berichtet weiter, dass allein auf den land-
kreis aurich 600.523 euro entfallen. rund 
1.100 tablets kann der landkreis aurich 
jetzt seinen schulen für den online-unter-
richt zur Verfügung stellen. Der landkreis 
aurich hat mit den auf ihn entfallenden 
Mitteln aus dem Digitalisierungspaktes im 
frühjahr zunächst die Datenverkabelung in 
den schulen erneuert, um überall schnelles 
internet zu garantieren. erste endgeräte 
für die schulen hat der landkreis aus einem 

anderen topf finanziert.
und für die betreuung dieser digitalen 
infrastruktur in den schulen konnte der 
landkreis aurich drei Mitarbeiter neu ein-
stellen, die zum 1. Januar 2021 ihren Dienst 
antreten werden. auch die finanzierung 
dieser Personalkosten erfolgt aus dem topf 
des Digitalisierungspaktes.
Die stadt aurich bekommt 126.553 euro, 
großefehn 43.369 euro, großheide 24.673 
euro, ihlow 38.449 euro, südbrookmer-
land  43.278 euro und die sg brookmerland 
73.414 euro. Daneben erhält der Verein 

zur förderung der waldorfpädagogik e.V.  
aurich 10.259 euro und der Verein leiner-
stift e.V. 4.766 euro.
auch in den nachbar-wahlkreis wittmund/
inseln fließen entsprechende fördersum-
men: lk wittmund 201.706 euro, baltrum 
1.312 euro, Dornum 14.760 euro, friedeburg 
13.557 euro, Juist 2.879 euro, Dornum 14.760 
euro, sg esens 18.696 euro, friedeburg 
13.557 euro, sg holtriem 14.514 euro, stadt 
norderney 14.614 euro, stadt wiesmoor 
61.445 euro sowie stadt wittmund 33.256 
euro.

600.600 euro für tablets an Den lanDkreissChulen

„Der unermüdliche einsatz unseres umweltministers olaf lies 
und der landwirtschaftsministerin gegenüber dem bund haben 
sich ausgezahlt. Die neue gebietskulisse der ‚roten gebiete‘ konn-
te von 39 auf rund 26 Prozent der landwirtschaftlichen fläche in 
niedersachsen verringert werden. Zur dieser gebietskulisse kom-
men weitere fünf Prozent flächen durch neue Vorgaben hinzu, 
sodass die gesamtgebietskulisse nach aktuellem stand 31 Prozent 
der landwirtschaftlichen fläche niedersachsens umfasst“, erklärt 
wiard siebels, Parlamentarischer geschäftsführer der sPD-land-
tagsfraktion. Die im frühjahr des Jahres in kraft getretene Dün-
geverordnung verpflichte die bundesländer, nitrat- und phosphat-
sensible bereiche – die so genannten roten gebiete – auszuweisen. 
im september haben bund und länder darüber hinaus die allge-
meine Verwaltungsvorschrift verabschiedet, um sicherzustellen, 
dass diese gebiete von den ländern nach einer einheitlichen 
Vorgehensweise ausgewiesen werden.„wir als sPD und speziell 
umweltminister lies haben uns gegenüber dem bund vehement 
und erfolgreich für einen niedersächsischen weg eingesetzt, der 
eine stärkere berücksichtigung des Verursacherprinzips bei der 
gebietsausweisung vorsieht. Das heißt, dass neben wasserwirt-
schaftlichen kriterien und Messwerten in die ausweisung auch 
mit einfließt, wie viel Dünger auf die landwirtschaftlichen flächen 
aufgebracht und abgefahren wird. siebels weiter: „wir müssen 
u.a. über Maßnahmen aus der Düngevorordnung dafür sorgen, 
dass unsere grundwasserressourcen nachhaltig gesichert wird.“  
Die stärkere berücksichtigung des Verursacherprinzips führe auch 
dazu, dass grünland, auf dem das auswaschungsrisiko von nitrat 
und Phosphat sehr gering ist, kaum noch in der künftigen gebiets-
kulisse der roten gebiete auftauche. 

siebels: nieDersaChsen kann Mit Den
„roten gebieten“ JetZt besser leben

Der landtagsabgeoprdnete wiard siebels aus aurich lobt die zu-
sätzlich bereitgestellten Mittel für die standortsuche eines atoma-
ren endlagers. „Deutschland hat den weg raus aus der atomener-
gie beschlossen. nun gilt es, bis zum Jahr 2031 ein endlager für den 
atomaren Müll zu finden. uns ist dabei ein transparentes und bür-
gerbegleitetes auswahlverfahren eines standorts wichtig“, erklärt 
der sPD-Politiker. „Daher stellen wir zusätzlich 600.00 euro bereit, 
um die bundesweite standortsuche für ein atommüllendlager zu 
begleiten.“ hiermit könnten betroffene kommunen informations-
veranstaltungen finanzieren und leistungen Dritter in anspruch 
nehmen, z.b. sachverständigenkosten. auch niedersachsen sei bei 
der vorläufigen ausweisung der gebietskulisse betroffen, und da-
her bestünde ein informationsbedürfnis seitens der bevölkerung.  
Mit dem ausstieg aus der atomenergie sei jedoch auch eine ener-
giewende verbunden. als windenergieland nr. 1 sei niedersachsen 
für die herausforderungen der Zukunft gerüstet. „für das errei-
chen der klimaziele ist die transformation der energieversorgung 
und somit das gelingen der energiewende von zentraler bedeu-
tung“, bekräftigt siebels. „wir müssen die erneuerbaren energien 
konsequent ausbauen. hierbei wollen wir auch die kommunen 
unterstützen, um den ausbau von windenergieanlagen an land 
zu beschleunigen.“ Zusätzlich stelle das land 200.000 euro für die 
beratung von kommunen bei konflikten im Zuge der errichtung 
von windkraftanlagen bereitg. Dass der ausbau der windenergie 
nur schleppend vorankomme, liege auch daran, dass etwa drei 
Viertel bereits genehmigter windenergieanlagen vor gericht be-
klagt würden und der ausbau so gestoppt werde. Das Ziel musse 
sein, bereits im frühen Planungsstadium etwaige konflikte mit 
anwohnern oder artenschützern zu vermeiden.“

siebels: Die winDenergie fÖrDern
unD gelDer für Die enDlagersuChe
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einer Der ersten gratulanten nach der überzeugenden wahl von hange ukena zum neuen Vorsitzenden des sPD-ge-
meindeverbandes südbrookmerland war der landtagsabgeordnete wiard siebes aus aurich. hange ukena rtritt die nachfolge des süd-
brookmerlander sPD-urgesteins hinni albrecht an. siebels richtete deshalb auch herzliche Dankesworte an hinni albrecht und den 
scheidenden Vorstand. Mit hange ukena sei der generationswechsel in südbrookmerland eingeleitet. 

Zum internationalen tag des ehrenamtes 
am 5. Dezember hat der landtagsabge-
ordnete wiard siebels das folgends state-
ment abgegeben: „Das ehrenamt ist die 
tragende säule unserer gesellschaft. ohne 
das bürgerschaftliche engagement der vie-
len Menschen in gemeinden und städten, 
in Vereinen, organisationen, initiativen 
und kommunalparlamenten, wäre ein all-
tag in unserer gesellschaft nicht denkbar. 
in einer sich konstant verdichtenden und 
komplexer werdenden arbeitswelt wird 
es für viele Menschen, die sich ehrenamt-
lich engagieren wollen, aber auch immer 
schwieriger, familie, beruf und ehrenamt 
unter einen hut zu bringen. wir haben im 
landtag eine enquetekommission ins le-
ben gerufen, die sich mit der stärkung des 
ehrenamts befasst und binnen des näch-
sten Jahres konkrete Vorschläge liefern soll. 
gleichzeitig haben mich und wohl auch uns 
alle zu Jahresanfang die Meldungen von 
übergriffen auf rettungskräfte, angriffen 
auf ehrenamtliche und bedrohungen von 
kommunalpolitikern tief erschüttert. für 
uns als sPD-fraktion ist klar, dass jede und 
jeder, der sich in seiner freizeit für andere 
engagiert, bestmöglich geschützt werden 
muss. bedrohungen, anfeindungen und 
gewalttägige angriffe gegen ehrenamt-
licher darf unsere gesellschaft nicht taten-
los hinnehmen. wir stehen an der seite der 
engagierten in unserem bundesland, wol-
len die rahmenbedingungen ihrer arbeit 
für Mensch und natur verbessern und den 
schutz der ehrenamtlichen vor hass, hetze 
und gewalt deutlich verbessern!“

Mehr sChutZ für Die
ehrenaMtliChen unD 
Das ehrenaMt selbst

am 1. Dezember, dem welt-aids-tag, erin-
nerte Mdl siebels an die Menschen, die an 
den folgen einer hiV-infektion verstorben 
sind. Der Parlamenztarische geschäftsfüh-
rer der sPD-landtagsfraktion mahnte da-
vor, dass der kampf gegen aids durch die 
Corona-Pandemie nicht ins hintertreffen 
gerate: „es darf nicht sein, dass die aus-
breitung von hiV durch das Coronavirus 
beschleunigt wird. hiV ist noch immer 
nicht besiegt, wenngleich die infektion be-
herrschbarer geworden ist.“ gerade in ent-
wicklungsländern sei die Verbreitung von 
aids weiter dramatisch. Corona habe diese 
lage massiv verschlimmert. beim kampf 
gegen aids würden wir - global gesehen - 
um Jahre zurückgeworfen. therapien wür-
den durch zusammen gebrochene liefer-
ketten pausiert, die Medikamente kämen 
nicht mehr bei empfängern an. gerade in 
ärmeren teilen der welt sei der anstieg 
von hiV-infektionen signifikant gestiegen. 
es sei daher wichtig, dass Deutschland sei-
ne bemühungen zum kampf gegen hiV 
auch global weiter intensivere. Doch auch 
regional könne wichtige arbeit gegen aids 
geleistet werden. Die regierungsfrakti-
onen von sPD und CDu hätten daher die 
aidshilfe mit zusätzlichen Mitteln in höhe 
von 80.000 euro gestärkt. hiermit solle 
die wichtige arbeit der aidshilfe in un-
serem bundesland in diesen schwierigen 
Zeiten zusätzlich unterstützt werden. Die 
sPD-landtagsfraktion habe anlässlich des 
welt-aids-tages zu mehr solidarität mit 
und empathie für die Menschen mit einer 
hiV-infektion aufgerufen. 

aiDs Darf wegen
 Corona niCht ins
hintertreffen geraten

Die sPD-geführte landesregierung trägt 
dafür sorge, dass sich die situation im 
schülerverkehr entspannt. „wir sorgen in 
den bussen und bahnen für mehr Platz und 
bessere hygiene. Durch zusätzliche 30 Mi0. 
euro sorgen wir für mehr fahrzeuge und 
damit einen besseren infektionsschutz“, 
erklärt der Parlamentarische geschäfts-
führer der sPD-landtagsfraktion, wiard 
siebels. „um den infektionsschutz zu ge-
währleisten und eine ansteckung mit dem 
Coronavirus zu vermeiden, müssen die 
schülerverkehre entzerrt werden und über-
füllte busse im winter der Vergangenheit 
angehören“, sagt siebels. Die sPD-geführte 
landesregierung habe deshalb 30 Mio. euro 
aus dem CoViD-19-sondervermögen mobi-
lisiert. Diese summe werde den kommu-
nen als aufgabenträger für den ÖPnV zu-
sätzlich zur Verfügung gestellt. aufgrund 
der beginnenden kalten Jahreszeit dränge 
die Zeit. kommunen müssten schnell in die 
lage versetzt werden, schülerverkehre zu 
entzerren. wenn die kapazitäten bei den 
unternehmen nicht ausreichten, sei auch 
der einsatz von reisebussen oder ein lan-
desweiter bus-Pools möglich. wir wollen 
die kommunen dabei unterstützen, dass 
sie zusätzliche fahrzeuge oder weitere 
fahrzeugumläufe anbieten können. um 
Mindestabstände auch im ÖPnV sicher-
zustellen, müssten die Platz- und beförde-
rungskapazitäten erhöht werden. Ziel müs-
se sein, zusammen mit dem tragen von 
alltagsmasken den schutz der fahrgäste 
bestmöglich zu gewähren und infektionen 
zu vermeiden.

30 Mio. euro ZusätZliCh
für Mehr sChulbusse - 
infektionen VerMeiDen
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sehr erfreut zeigten sich ihlows 
bürgermeister Johann börg-
mann und kämmerer harm 
ubben über die nothilfe des 
bundes und des landes zur 
kompensation von gewerbe-
steuerausfällen im Zusammen-
hang mit der Covid-19 Pande-
mie. 
aufgrund der ergebnisse der 
steuerschätzung vom Mai 
2020 wurde deutlich, dass die  
städte und gemeinden in Co-
rona-Zeiten mit erheblichen 
Mindereinnahmen rechnen 
müssten. 

„wir brauchen starke kommu-
nen, um die Daseinsvorsorge 
aufrecht zu erhalten und inve-
stitionen wieder hochzufah-
ren,“ erklärten Mdb saathoff 
und Mdl wiard siebels. 
bundesfinanzminister olaf 
scholz habe deshalb den so-
lidarpakt für städte und ge-
meinden vorgeschlagen. er 
umfasst zwei elemente: die alt-
schuldenhilfe und die nothilfe 
zur kompensation von gewer-
besteuerausfällen, erklärten 
saathoff und siebels den hin-
tergrund für die Zahlungen. 

„wir freuen uns sehr über die 
ausgleichszahlungen von bund 
und land“, betonte ihlows bür-
germeister Johann börgmann. 
Diese würden den kommunen 
sehr durch die krise helfen. er 
dankte den abgeordneten für 
ihren einsatz. beide seien im-
mer bemüht, den kommunen 
in ihrem wahlkreis zu helfen 
und sie zu unterstützen. auch 
bei diesem thema habe sich 
wieder gezeigt, dass ostfries-
land in berlin und hannover 
gut vertreten sei. 
auch andere kommunen haben 

von land und bund ausgleichs-
zahlungen erhalten, erklärten 
saathoff und siebels. Die kom-
munen im landkreis aurich er-
halten über diesen topf insge-
samt 10.076.139 euro. 
Davon entfallen auf großheide 
146.575, auf Juist 572.305, die 
krummhörn 511.782, stadt nor-
den 4.092.932, stadt norder-
ney 1.894.297, stadt wiesmoor 
360.877 sowie 467.889 auf die 
Mitgliedsgemeinden der sg 
brookmerland und 211.771 euro 
insgesamt auf die Mitgliedsge-
meinden der sg hage. 

ihlow erhält 1.817.529 euro an ausgleiChsZahlungen

Der haushaltsausschuss des Deutschen bundestages für den 
haushalt 2021 fünf Mio. euro an Corona-bedingten hilfen für 
tierheime beschlossen. Diese sollen als einmalige betriebskosten-
zuschüsse erfolgen. Der landtagsabgeordnete wiard siebels be-
grüßt dieses wichtige signal: „Diese Mittel sind ein richtiges und 
notwendiges Zeichen für die tierheime in Deutschland. es freut 
mich, dass damit die arbeitsfähigkeit der häufig ehrenamtlich 
organsierten heime während der Corona-Pandemie gestützt wer-
den kann!“ siebels berichtet, dass die tierheime nicht selten 50 
Prozent weniger spendeneinnahmen zu verzeichnen haben und 
sich um das wohl ihrer tiere sorgen müssen. „wenn einnahmen 
durch spenden ausbleiben, müssen wir uns nichts vormachen: Der 
tierschutz leidet massiv“, sagt siebels. rückläufige spenden und 
investitionsrückstände hätten die situation der tierheime wäh-
rend der Corona-krise nochmals massiv verschärft.

wegen Corona 2021 bunDesweit 
5 Mio. euro für Die tierheiMe

Das öffentliche leben und auch die arbeit des landtages hätte 
durch die Corona-Pandemie erhebliche einschränkungen erfahren, 
schildert der Parlamentarische geschäftsführer der sPD-landtags-
fraktion, wiard siebels: „Das Parlament kommt auch in der krise 
seiner aufgabe nach – das Plenum tagt und auch die fachausschüs-
se arbeiten weiter.“ während Plenarsitzungen unter strenger ein-
haltung von abstand- und hygieneregeln stattgefunden hätten, 
seien ausschüsse und arbeitskreise auf ein Minimum herunterge-
fahren worden. „es ist für niemanden absehbar, wie lange uns die 
einschränkungen und risiken des Coronavirus begleiten werden. 
nach der krise müssen wir evaluieren, welche der änderungen 
und neuerungen sich in bezug auf die geschäftsordnung auch in 
Zukunft als hilfreich erweisen können. klar bleibt jedoch, dass die 
persönliche Diskussion und der austausch von argumenten – von 
angesicht zu angesicht – nicht vollständig zu ersetzen ist.“

wiarD siebels: lanDtagsarbeit 
auCh in sChwierigen Zeiten
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Der landtagsabgeordnete 
wiard siebels freut sich mit 
den gemeinden großefehn 
und Dornum, die als besonders 
finanzschwache kommunen 
vom land eine bedarfszuwei-
sung wegen besonderer aufga-
ben erhalten.
siebels berichtet, dass in den 
ortsteilen aurich-oldendorf 
und ostgroßefehn bisher eige-
ne ortsfeuerwehren bestehen. 
Die dortigen gebäude würden 
jedoch in bezug auf größe und 
ausstattung nicht mehr den 
arbeitsschutzrechtlichen sowie 

sicherheitstechnischen an-
forderungen entsprechen. ein 
an- bzw. umbau der gebäude 
an den vorhandenen stand-
orten sei nicht möglich. Vor 
diesem hintergrund seien der 
Zusammenschluss der beiden 
wehren und die gemeinsame 
unterbringung in einem neuen 
gebäude im Zentrum der ge-
meinde beabsichtigt. Die inve-
stitionskosten für den neubau 
werden mit 1.865.000 euro 
angegeben; das land beteiligt 
sich daran mit einer bedarfszu-
weisung von 930.000  euro.

auch die flächengemeinde 
Dornum (4.427 einwohnern 
auf ca. 77 qkm fläche) muss in 
ihre freiwilligen feuerwehren 
investieren, wobei dort fünf 
ortsfeuerwehren den brand-
schutz sicherstellen. Die orts-
feuerwehr nessmersiel verfügt 
über ein altes feuerwehrhaus, 
das nicht mehr den betrieb-
lichen anforderungen und der 
Vorschriften der feuerwehrun-
fallkasse genügt. Dieses feuer-
wehrhaus soll durch einen neu-
bau ersetzt werden. Die kosten 
betragen 325.000  euro; das 

land hilft mit einer bedarfszu-
weisung von 160.000  euro.
Der abgeordnete siebels sagt 
dazu: „ich freue mich sehr, dass 
wir finanzschwache kommu-
nen so unterstützen können. 
Die investitionen in die frei-
willigen feuerwehren kommen 
uns allen zugute,
insgesamt erhalten 38 finanz-
schwache kommunen in nie-
dersachsen noch in diesem Jahr 
eine solche bedarfszuweisung. 
insgesamt werden dabeis rund 
19 Mio. euro an fördergeldern 
ausgeschüttet. 

beDarfsZuweisungen für grossefehn unD DornuM

„wir gratulieren dem neuen Präsidenten 
des landvolk niedersachsen, Dr. holger 
hennies, sowie den weiteren neuen Vor-
standsmitgliedern.“ hat der abgeordnete 
wiard siebels die neuwahl des landvolk-
Vorstandes kommentiert. Die agrarpoliti-
ker der sPD-landtagsfraktion freuten sich 
bereits auf die Zusammenarbeit mit dem 
neuen Verbandschef. auch künftig gebe es 
viele herausforderungen, denen die frakti-
on mit dem landvolk auf augenhöhe und 
im Dialog begegnen wolle. am beispiel des 
niedersächsischen wegs für mehr natur-, 
arten- und gewässerschutz zeige sich, 
dass gemeinsam am Verhandlungstisch 
lösungen gefunden werden können, hin-
ter denen sich sowohl die landwirtschaft, 
als auch naturschutzverbände und Politik 
vereinen können. 

ZusaMMenarbeit
Mit DeM lanDVolk

Mdl wiard siebels begrüßt die Verlän-
gerung der regelstudienzeit um ein se-
mester. Der sPD-Politiker sieht darin eine 
wichtige entlastung der studierenden in 
niedersachsen. „Die studentinnen und stu-
denten sollen durch die Corona-Pandemie 
keine nachteile haben“, betont siebels. Die 
Corona-Pandemie sei für studierende eine 
echte belastungsprobe: Die Verlagerung 
der Vorlesungen in den digitalen raum, 
die reduzierung sozialer kontakte sowie 
der wegfall von Jobs und damit geldsor-
gen gehörten zu den herausforderungen. 
„Die Verlängerung der regelstudienzeit 
entlastet die bafög-empfänger. und wir 
haben damit im blick, dass die Prüfungen 
für manche studierenden durch die um-
stellung auf digitale lernformate schwerer 
sind“, schildert siebels. 

regelstuDienZeit uM 
ein Jahr Verlängert

„Das bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz möchte von 33 in-
solvenzgerichten 22 schließen – dies hal-
ten wir als sPD-fraktion für falsch. wir 
wollen die Justiz in der fläche, wir wollen 
bürgernähe, wir wollen die gerichte in der 
Mitte unserer gesellschaft und lehnen 
eine standortreform strikt ab!“ sagt der 
landtagsabgeordnete wiard siebels aus 
aurich, Parlamentarischer geschäftsfüh-
rer der sPD-landtagsfraktion. Die bürger-
freundlichkeit der Justiz in der fläche sei 
ein wichtiges anliegen der sPD-fraktion. 
auch die Qualität und die quantitativ gute 
arbeit seien zusätzliche argumente gegen 
die schließung von standorten. Das Ziel 
sei, dass die länder weiterhin die Zustän-
digkeit und die standorte der insolvenzge-
richte bestimmen können. 

gegen sChliessung Von
geriChtsstanDorten
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Das in der landeshauptstadt an jedem 
werktag erscheinende politische insider-
Medium „rundblick“ kürt einmal im Mo-
nat den „niedersachsen des Monats“. Die-
se ehre wurde im november jedoch keiner 
einzelnen Person zuteil. Der titel wurde an 
ein Duo vergeben - siebels muss sich den 
titel  mit Jens nacke teilen. hier die wür-
digung des gewöhnlich gut informierten 
nachrichten-Mediums im wortlaut: 
„Die beiden sind quasi vom wählerauftrag 
dazu bestimmt, eng zusammenzuarbei-
ten – und das im landtag, der niedersäch-
sischen Volksvertretung. in den zurücklie-
genden wochen ging es um ein konzept, 
mit dem sie eine stärkere Parlamentsbe-
teiligung an der – bisher sehr stark von der 
regierung bestimmten – Corona-Politik er-
reichen wollen. Der opposition reicht das 
nicht, aber unsere beiden Protagonisten 
sind zufrieden.
Jens nacke von der CDu und wiard siebels 
von der sPD, die beiden Parlamentarischen 
geschäftsführer der fraktionen von sPD 
und CDu im landtag. während die frak-
tionsvorsitzenden die fraktion vor allem 
nach außen vertreten sollen, die grund-
satzreden halten, zu aktuellen themen 
stellung nehmen und in konfliktfällen 
möglichst geräuschlos eine Verständigung 
mit dem koalitonspartner suchen, wirken 
die Parlamentarischen geschäftsführer 
stärker nach innen. Der landtagsbetrieb 
als solcher muss zwischen ihnen – und den 
Vertretern der opposition – besprochen 
werden.
in diesem sinn hatten sich siebels und 
nacke verständigt auf einen weg, wie 
man in der Zeit der Corona-Pandemie ein 
schnelles und flexibles handeln des landes 
gewährleistet und gleichzeitig den land-
tag als Volksvertretung stärker einbin-
det. Denn eigentlich sind krisenmanage-
ment und parlamentarische beteiligung 
ein gegensatz an sich, da das wesen der 
landtagsarbeit in gründlichen, lang an-
dauernden, intensiv abwägenden und alle 
gesichtspunkte in eine entscheidung ein-
beziehenden Debatte besteht. in krisenla-
gen aber muss schnell entschieden werden 
– auch um den Preis, dass die begründung 

für einschnitte 
und einschrän-
kungen mal 
nicht hundert-
prozentig sicher 
ist.
Die von nacke 
und siebels ent-
wickelte Varian-
te sieht nun vor, dass es weiter aufgabe 
der regierung bleibt, die Corona-Verord-
nungen festzulegen. Vorher wird das Parla-
ment nach Möglichkeit über das, was dann 
im kabinett entschieden werden soll, infor-
miert – und es können hinweise und ände-
rungsvorschläge vorgetragen werden. Das 
ist schon seit Monaten so geübte Praxis. 
neu hinzukommen soll die Möglichkeit, zu 
beginn jeder landtagssitzung in einzelnen 
fällen festlegungen der Verordnung zu 
hinterfragen oder änderungsanträge zu 
einzelbestimmungen zu stellen, über die 
dann abgestimmt werden soll.
Da dies an der Mehrheitssituation nichts 
ändert und die große koalition meistens 
die Vorgaben der von ihr gestellten lan-
desregierung mitträgt, ist die wahrschein-
lichkeit häufiger änderungen in der Praxis 
gering – aber immerhin soll die Möglichkeit 
dazu geschaffen werden. Das entspricht 
nicht nur dem wunsch der opposition 
nach mehr parlamentarischer einflussnah-
me auf die Corona-Politik der regierung, 
sondern auch der sehnsucht der regie-
rungsfraktionen, im politischen geschäft 
des krisenmanagements mehr zu sein als 
nur Zuschauer des geschehens.
Der opposition geht der Vorschlag von sie-
bels und nacke nicht weit genug, sie wol-
len, dass der landtag insgesamt über die 
Corona-Verordnung abstimmt und damit 
die Verantwortung für die Corona-Politik 
übernimmt – zur not auch nachträglich. 
Das wäre möglich, wenn jede Corona-Ver-
ordnung in Zukunft nur gültig bleibt, solan-
ge nicht der landtag (auch nachgelagert in 
der nächsten sitzung) sie nicht ändert. auf 
diesen Vorschlag indes, den fDP-fraktions-
chef stefan birkner vehement vorträgt, 
haben sich nacke und siebels nicht einge-
lassen. 

Viel ehr‘ für siebels unD naCkefortsetzung von seite 1
 

Mir ist wichtig zu sagen, dass der 
impfstoff zwar in einem beschleu-
nigten Verfahren zugelassen wird, 
aber dennoch die ganz normalen 
Prüfungen durchläuft wie andere 
neu auf den Markt kommende impf-
stoffe auch. 

eine notfallzulassung gibt es bei 
uns nicht, die Prüfungen werden nur 
schneller und eben teilweise parallel 
durchgeführt - statt wie sonst nach-
einander. Der impfstoff ist damit so 
sicher wie alle anderen impfstoffe, 
die wir kennen. 

bis dahin werden wir weiterhin mit 
einschränkungen des täglichen le-
bens zu tun haben. 

was mich jedoch freut ist, dass in 
dieser situation auch so viele gute 
eigenschaften zum tragen kommen, 
nachbarschaftshilfe, gegenseitige 
hilfe in den familien, initiativen für 
hilfsbedürftige und vieles, vieles 
mehr. es sind diese erlebnisse, die 
wir grade zur weihnachtszeit in den 
Vordergrund stellen sollten. 

halten sie also bitte weiterhin ab-
stand, aber halten sie zusammen. 

ich wünsche euch und ihnen in be-
sinnliches weihnachtsfest und ei-
nen guten rutsch in ein sicherlich 
besseres Jahr 2021. 

bleiben sie gesund! 

 

ihr


