Rede
des Sprechers für Bau- und Wohnpolitik

Dirk Adomat, MdL
zu TOP Nr.
Abschließende Beratung

Niedersächsische Offensive für bezahlbares Wohnen
Antrag der Fraktion der AfD - Drs. 18/3925

während der Plenarsitzung vom 24.10.2019
im Niedersächsischen Landtag

Es gilt das gesprochene Wort.

Herr Präsident! Meine Damen und Herren!

Dieser Antrag wurde vor der Sommerpause eingebracht. Ich habe hier sehr
deutlich gemacht, dass die AfD, wenn sie diesen Antrag aufrechterhalten will,
deutlich nachlegen muss und die Sommerpause nutzen sollte, um da ihre
Hausaufgaben zu machen. Denn Fachwissen stand diesem Antrag in keinster
Weise im Wege. Ich erwarte aber von allen Fraktionen - ich glaube, das können
wir alle erwarten -, dass sie ihre Anträge gut vorbereiten.

Wer Anträge gut vorbereitet, der muss auch im Thema stehen. Sie haben gezeigt,
dass Sie nicht im Thema stehen. Ich habe den Eindruck, dass Sie hier so manche
Angelegenheit als gut bezahltes Fortbildungsangebot begreifen, so auch die
Unterrichtung durch die Landesregierung. Wenn man das Protokoll durchliest,
was da gelaufen ist, dann steht das doch in einem erheblichen Widerspruch zu
dem, was Sie hier heute geäußert haben. Die Kollegin Schütz hat das ja auch
dargestellt. Ich stehe Ihnen für diese Fortbildungsmaßnahmen jedenfalls nicht zur
Verfügung.

Ich halte es nicht für schlimm, wenn jemand nicht viel weiß. Ich halte es auch
nicht für schlimm, wenn jemand minderfleißig ist. Ich halte es aber für schlimm,
wenn beide Eigenschaften zusammenkommen.

Eine Menge der zwölf Punkte sind bereits erledigt und befinden sich bereits in der
Umsetzung. Wir haben das gerade schon gehört. Bei einigen Punkten gibt es
auch kommunale Zuständigkeiten. Daher kann man der Ausschussempfehlung
nur folgen und Ihren Antrag ablehnen.

Wenn man eine Rede vorbereitet, überlegt man sich auch, was man darin zum
Thema sagt. Ich kann Ihnen nur eines sagen: Ich möchte nicht mehr Zeit für diese
Rede verwenden, als Sie für den Antrag verwendet haben. Daher sage ich:
Lassen Sie uns die Themen des Bauens und des bezahlbaren Wohnens
vorantreiben! Denn bei dieser Thematik sind die Regierung und die
regierungstragenden Fraktionen ausgezeichnet aufgestellt. So wird das auch
bleiben. - Vielen Dank.
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