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Liebe Interessierte!

Viel ist passiert in den vergangenen Wochen. Seit dem 26. Oktober
bin ich nun Mitglied des Deutschen Bundestages und Teil der
größten Frak�on, die die Grünen im Bundestag jemals gestellt
haben. Welch Ehre und welch große Verantwortung! Seit dem
8.12.2021 sind wir als Grüne endlich wieder Teil der
Bundesregierung. Die Aufgaben im Bereich des Klimaschutzes, des
Artenschutzes, der Agrar- und Verkehrswende, der sozialen
Gerech�gkeit und dem Kampf gegen Rechtsextremismus und für
Demokra�e sind gewal�g. Und der Start war nicht leicht:

Der Vorschlag der EU-Kommission, Atom- und Gaskra�werke im
Rahmen der Taxonomie als nachhal�g einzustufen, ist für uns in
der Form inakzeptabel. Ich bin froh, dass alle Ampelkoali�onäre
die Ablehnung der Atomernergie deutlich unterstrichen haben.
Auch Erdgas ist natürlich nicht nachhal�g. Wir wollen
Gaskra�werke nur dann, wenn sie in absehbarer Zeit auf
Wassersto�etrieb umgerüstet werden, um so dann wirklich zur
Energiewende beizutragen. Aber von diesen Deba�en haben wir
uns die Freude über das Abschalten des AKW Grohnde nicht
nehmen lassen!

Wenig Anlass zur Freude bot der de facto Freispruch für einen
der engsten Helfer des NSU-Terrortrios, André Eminger. Die
juris�sche Aufarbeitung wird damit wohl unbefriedigend zu Ende
gehen. Die poli�sche muss und wird weitergehen!

Ich komme so langsam in Berlin an, freue mich über die
verantwortungsvolle Aufgabe als rechtspoli�scher Sprecher und
darüber, bereits jetzt ein tolles Team gewonnen zu haben! Meine
Mitarbeiter*innen sind hervorragende Unterstützung bei all den
Aufgaben in Berlin und im Weserbergland.

Ich wünsche euch und uns allen ein gutes Jahr 2022 und ein
baldige Überwindung der Coronapandemie.

Herzliche Grüße
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Im November war ich beim Kongress der Amadeu Antonio S��ung
„Hassgewalt begegnen - Betroffene stärken“, der sich den
Herausforderungen von Betroffenen vorurteilsgeleiteter Angriffe
widmet.

10 Jahre sind vergangen seit der Selbsten�arnung des NSU. Immer
noch sind viele Fragen völlig ungeklärt, es braucht endlich eine
lückenlose Au�lärung! Wir gedenken der Opfer und trauern mit
den Angehörigen. Es darf keinen Schlussstrich geben, die
Aufarbeitung muss weitergehen!

Gerade mal eine Woche war vergangen seit der En�arnung des
NSU, da schredderte man im Bundesamt für Verfassungsschutz
sieben V-Mann-Akten, die vermutlich mehr Aufschluss gegeben
hä�en über die Taten der Rechtsterrorist*innen. Auch das ist jetzt
10 Jahre her und immer noch sind viele Fragen rund um den NSU-
Komplex ungeklärt. Das behördliche Versagen war und ist enorm,
das darf nicht in Vergessenheit geraten. Lückenlose Au�lärung
jetzt!
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Werra & Weser

Am 18. November tagte die Weserministerkonferenz. Die
Weser-Anrainer haben darüber entschieden, welche
Salzeinleitungen in Werra und Weser in den Jahren 2022 bis
2027 zulässig sind.
Das Unternehmen Kali + Salz hat Salzeinleitungen beantragt,
die die bislang vereinbarten Zielwerte bis 2027 übersteigen.
Mit einer Anfrage im Niedersächsischen Landtag fordern die
Grünen die Landesregierung im Vorfeld der Konferenz nun zu
einer klaren Positionierung auf:
Umweltminister Olaf Lies muss für den Schutz den Weser
einstehen und dafür sorgen, dass die vereinbarten Zielwerte zur
Verringerung der Salzfrachten im Bewirtschaftungsplan für die
kommenden Jahre festgeschrieben werden. Auf der
Weserministerkonferenz gilt das Einstimmigkeitsprinzip. Hier
muss der Minister Wort halten und jede Aufweichung der Ziele
verhindern.
Der Antrag von Kali + Salz auf erhöhte Salzeinleitungen ist nicht
genehmigungsfähig, denn er verstößt gegen die Ziele der
Wasserrahmenrichtlinie. Es ist unredlich, dass das
Unternehmen immer wieder mit dem Verlust von Arbeitsplätzen
droht und gleichzeitig Maßnahmen zur Minimierung salziger
Abwässer verschleppt. Um für die Weser wieder ein gutes,
ökologisches Potential zu erreichen, müssen die Einleitungen
sinken. Wenn K+S die technischen Möglichkeiten zur
Salzwasservermeidung nicht nutzt, sieht der Masterplan
Salzreduzierung als Ultima Ratio auch
Produktionsdrosselungen vor. Es liegt in der Verantwortung des
Unternehmens, für eine umweltverträgliche Produktionsweise
zu sorgen.
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Im Bundestag

Nun ist er da, der Koalitionsvertrag. Doch jetzt fängt die Arbeit
erst richtig an! Ich freue mich sehr darüber, dass der Vertrag die
Grundlage dafür legt, den Kohleausstieg bis 2030 zu schaffen. Da
kommt eine riesige Aufgabe auf uns zu.
Einen großen Fortschritt sehe ich im besonders im Bereich Innen-
und Rechtspolitik. Das Demokratiefördergesetz, der Kampf gegen
Rechtsextremismus und Rassismus, die gezielte Aufarbeitung
des NSU oder der Schutz von Frauen, die von Gewalt betroffen
sind - alles sehr wichtige Punkte, die wir in den kommenden
Jahren mit aller Kraft angehen werden. Mit diesem
Koalitionsvertrag zeigen wir Mittel und Wege auf, damit
ökologischer, sozialer und gesellschaftlicher Fortschritt gelingen
kann.
Wir zeigen ganz klar, dass wir in Bewegung setzen, woran wir die
letzten Jahre als Grüne gearbeitet haben. Ich freue mich drauf!

DasAmpel-Bündnissteht!
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Unterstützung inBerlinund imWahlkreis
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Mit meinem Team habe ich mich zur ersten gemeinsamen
Büroklausur in Berlin getroffen. Wir haben uns über unsere
Erwartungen, Aufgabenverteilung und die kommenden
Monate ausgetauscht.
Ich freue mich sehr über die Unterstützung in Berlin, Hameln
und Holzminden und bin glücklich darüber, dieses Team an
meiner Seite zu wissen. Danke an Kerstin, Philipp, Kea,
Mariel, Katharina, Sven und Hagen. Ich bin sehr motiviert mit
euch in die politische Arbeit einzusteigen. Los geht‘s!
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Welche Abschussgenehmigungen für Wölfe bestehen in
Niedersachsen und mit welcher jeweiligen Begründung werden
Wölfe zum Abschuss freigegeben? Das wollten wir im Februar
2021 mit einer Landtagsanfrage in Erfahrung bringen. Doch die
GroKo verweigerte die Auskunft und verletzte damit – unserer
Meinung nach – die Auskunftsrechte der Opposition. Daher
klagen wir vor dem Staatsgerichthof für mehr Transparenz und
Nachvollziehbarkeit in der Wolfspolitik. Der Staatsgerichtshof in
Bückeburg verhandelt über unsere Verfassungsklage auf
Auskunft, denn Wolfsabschüsse sind nicht pauschal erlaubt,
sondern nur mit zutreffender Begründung etwa im Zusammen-
hang mit Nutztierrissen.

Das Problem ist: Bislang verhindern SPD und CDU mit den
heimlichen Abschüssen eine juristische Überprüfung der
Abschussgenehmigungen. Ist der Wolf erst tot, kann nicht
mehr gerichtlich überprüft werden.
Diese Geheimniskrämerei ist völlig unangebracht, zumal die
bislang erfolgten vier Tötungen von Wölfen, alle Fehlabschüse
waren – unter ihnen mehrere Welpen - kein einziger der in den
Abschussgenehmigungen gesuchten „Problemwölfe“. Die
Abschusspraxis von SPD-Umweltminister Lies halten wir daher
äußerst zweifelhaft und falsch.

Mit meinen ehemaligen Kolleg*innen Christian Meyer und Imke
Byl habe ich mich daher am 01. Dezember auf den Weg nach
Bückeburg gemacht. Die Urteilsverkündung ist für den 08.
Februar angesetzt. Als Prozessbevollmächtigter sehe ich dem
Termin gespannt entgegen!

MehrTransparenzgefordert!
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Im Bundestag Im Bundestag

FraktionsvorstandundMinister*innenstarten indie
politischeArbeit!OlafScholz istgewählt, dieRegierungsteht!

In den letzten Wochen sind viele Entscheidungen getroffen
worden und viele Wahlen haben stattgefunden. Ich freue mich
über die geballte Kompetenz, die die Regierung und unsere
Fraktion in dieser Legislaturperiode anführen wird. Seien es
unsere neuen Minister*innen, der neue grüne
Fraktionsvorstand, der neue Kanzler oder die
Staatsminister*innen und Bundesbeauftragten. Wir stehen an
eurer Seite!



Solidaritätmit denAktivist*innen ausBelarus!

Trotz noch laufender Ermittlungsverfahren wird dies wohl
das Ende der juristischen Aufarbeitung des NSU
Komplexes sein. Die politische Aufarbeitung kann und
muss jedoch weitergehen.
Ich bin froh, dass es im Ampel-Koalitionsvertrag die klare
Vereinbarung gibt, diese voranzutreiben. Deshalb:
#KeinSchlussstrich und #KeinVergessen
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Am Tag der Menschenrechte, dem 10. Dezember, galt es
einmal mehr den Blick nach Belarus zu lenken, wo unzählige
Personen als politische Gefangene inhaftiert sind und
Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Übrigens
genauso wie an der polnisch-belarussischen Grenze, wo
weiterhin Geflüchtete festhängen und bei Minusgraden ihr
Leben riskieren. Die Einhaltung der Menschenrechte ist
etwas, wofür wir tagtäglich eintreten müssen und sie ist
unverzichtbar für die Demokratie und Frieden weltweit.

Es ist bedauerlich,
dass es juristisch nicht
gelungen ist, André
Eminger trotz seiner
massiven Unter-
stützung des Trios eine
Beteiligung an den
Morden des NSU
nachzuweisen.

Tag der Menschenrechte

15

NSU Prozess

BGHUrteil imNSU
Prozess
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Nun stehen meine Aufgaben und Ausschüsse für die
grüne Bundestagsfraktion fest: Ich werde im
Rechtsausschuss sitzen und freue mich sehr, darüber
hinaus rechtspolitischer Sprecher und somit Leiter der AG
Recht zu sein.

Stellvertretendes Mitglied bin ich im Verteidigungs-
ausschuss und im Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität
und Geschäftsordnung.

Ich bin dankbar für diese verantwortungsvollen Ämter und
gespannt, was mich erwartet!
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Die Zuständigkeiten sind festgelegt Recht / Verteidigung /Wahlprüfung, Immunität,
Geschäftsordnung



Unser Team imRechtsausschuss /Wahl der landes-
politischenSprecher*innen
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Abschaltparty desAKWGrohnde

Darf ich vorstellen? Das wunderbare Team der Grünen im
Rechtsausschuss. Bei der Konstituierung: Canan Bayram, Till
Steffen, Awet Tesfaiesus, Renate Künast und Lukas Benner.
Außerdem freut es mich sehr, dass ich gemeinsam mit Filiz Polat
zum Landessprecher der Niedersächsischen Grünen im
Bundestag gewählt worden bin. Wir kennen uns schon lange über
die gemeinsame Arbeit im Niedersächsischen Landtag. Wie
schön, jetzt wieder mit Filiz zusammenarbeiten zu können. Vielen
Dank für das Vertrauen!

Am 31. Dezember war ich bei einer historischen Demo: der
Abschaltparty des AKW Grohnde. Große Genugtuung für
langjährige Aktivist*innen gegen Atomkraft wie meine früheren
Landtagskolleg*innen Miriam Staudte und Christian Meyer, die
auch vor Ort waren, ebenso wie Britta Kellermann,
Kreisvorsitzende und Landtagskandidatin. Im Vorfeld habe ich in
Börry bei den Weserbergland Nachrichten ein Neujahrsinterview
gegeben. Was für ein denkwürdiger Tag für die Region und
darüber hinaus. Das wird gefeiert!



Podiumsdiskussion beimDeutschenAnwaltverein

Debatte
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Meine erste Rede imBundestag: Rechtspolitik
Mitte Januar war ich beim Deutschen Anwaltverein (DAV) zu Gast
und konnte mit den rechtspolitischen Sprecher*innen anderer
Fraktionen zum Thema "Alles auf Neustart - Rechtspolitik in der
20. Legislaturperiode" ins Gespräch kommen. Eine gute
Gelegenheit für den wichtigen Austausch zwischen den
Fraktionen!
Die gesamte Veranstaltung kann hier online abgerufen werden.

Am 12. Januar habe ich meine erste Rede im Bundestag
gehalten. Ein aufregendes und schönes Ereignis, sprechen durfte
ich zum Thema Rechtspolitik:
Diese Koalition wird den Kampf gegen Kindesmissbrauch
verstärken durch Verfahren wie Quick Freeze, durch eine
verbesserte Zusammenarbeit der Behörden und vor allem auch
dadurch, dass wir sicherstellen werden, dass die Justiz an allen
Stellen kindgerecht und sensibel agiert.
Wo Gesetze nicht mehr den Realitäten des Zusammenlebens
entsprechen, müssen wir sie anpassen, z.B. im Familienrecht.
Es ist doch im Interesse aller und stärkt Familien, wenn wir auch
Patchworkfamilien rechtlich besserstellen. Das nimmt niemandem
etwas weg!

https://m.youtube.com/watch?v=jP6O499qdJQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=An1_TKoYd6U


Bundestagsbüro Berlin

Platz der Republik 1, 11011 Berlin

Tel.: 030 227-75581

Fax.: 030 22723-75581

Bei Fragen und Anmerkungen zu meiner Arbeit wendet euch
gern direkt an mich oder an meinen Büroleiter Philipp Remde:
helge.limburg@bundestag.de

Wahlkreisbüro Hameln: helge.limburg.wk@bundestag.de
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