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Dürr: Mehr gemeinsamer Einsatz der Landtagsabgeordneten für den 
Landkreis 
 
Landkreis Oldenburg. Der Ganderkeseer FDP-Abgeordnete Christian Dürr wünscht 
sich mehr gemeinsamen Einsatz der drei örtlichen Landtagsabgeordneten für den 
Landkreis. „Ob bei Flüchtlingen, den Förderschulen oder dem Windenergieerlass 
des Umweltministers – wir drei haben  auch eine Verantwortung für unseren 
Landkreis und nicht nur im Landtag in Hannover für unsere Parteien“, sagte er. 
Hintergrund seines Appells sind Vorwürfe des SPD-Abgeordneten Axel Brammer die 
Opposition würde sich die Höhe der Zahlungen anderer Länder an ihre Kommunen für 
Flüchtlinge nur ausdenken. „Diese Vorwürfe sind unsinnig.“ 
 
Dürr forderte in der Sache gemeinsam für Verbesserungen zu sorgen. „Das Land 
muss besser werden beim Umgang mit den Kommunen. Übrigens auch in 
organisatorischer Sicht. In den letzten Wochen sind neue Flüchtlinge den 
Kommunen viel zu spät gemeldet worden. Mir ist bewusst, dass es für das Land 
auch finanziell keine leichte Situation ist. Sich gegenseitig zu diskreditieren, 
bringt allerdings nichts“, sagte er. 
 
Es könne daher nicht sein, dass die hauchdünne Mehrheit von SPD und Grünen im 
Landtag regelmäßig dazu führe, dass ländliche Bereiche wie der Landkreis 
Oldenburg hinten runterfallen. "Wir haben es beim kommunalen Straßenbau erlebt, 
wo zu Lasten des ländlichen Raumes gestrichen wurde und wir erleben es jetzt 
beim Thema Förderschulen. Mein Appell lautet deshalb: Lasst uns zusammen 
gegenüber der Landesregierung auftreten." 
 
Die parteipolitischen Scharmützel müssten auch beim Thema Förderschulen 
aufhören: "Ich erwarte, dass der Kollege Brammer seinen Ankündigungen hier Taten 
folgen lässt und gemeinsam mit uns für den Erhalt kämpft. Das klare Bekenntnis 
des Kreistages zu den Förderschulen ist ein Auftrag an Axel Brammer, Ansgar 
Focke und mich." Auch beim Landesraumordnungsprogramm oder beim 
Windenergieerlass setze sich das fort. Dürr: „Diese Vorhaben von Rot-Grün 
richten sich klar gegen die Interessen des Landkreises.“  
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