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Lieber Leserinnen und Leser, 
 

mit 89,5 Prozent der Stimmen wurde Angela Merkel am vergangenen Dienstag im Rahmen der Wahlen zum neuen Bundesvorstand 

auf dem Bundesparteitag der CDU Deutschland in Essen  als Vorsitzende bestätigt. Sie hat mit ihrer sehr authentischen und sach-

lichen Rede die Delegierten voll überzeugt und ein überzeugendes Ergebnis erhalten. Ein stärkeres Ergebnis, als alle anderen Vor-

sitzenden etablierter Parteien.  

Eine Woche zuvor wurde Bernd Althusmann auf dem Landesparteitag der CDU in Niedersachsen einstimmig zum Spitzenkandida-

ten für die Landtagswahl am 14. Januar 2018 gekürt und mit 98,6 Prozent der Stimmen zum neuen Landesvorsitzenden gewählt. 

Ein starker Start in das Wahljahr 2017. 
 

Die CDU geht gestärkt in die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. In 2017 starten 

wir dann gemeinsam durch. Wir wollen die Menschen überzeugen, dass eine CDU-ge-

führte Bundesregierung mit Angela Merkel an der Spitze besser für Deutschland und 

Europa ist, als ein rot-rot-grünes Experiment. Und danach werben wir gemeinsam für 

den Wechsel in Niedersachsen. Für eine CDU-geführte Landesregierung, die mit Tat-

kraft und Ideen das Land Niedersachsen wieder auf die Erfolgsspur führt.  
 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen meines letzten Newsletters in diesem Jahr 

und wünsche Ihnen ein gesegnetes und besinnliches Weihnachtsfest  im Kreise von 

Familie und Freunden und einen guten Start in das neue Jahr.  
 

Ihr  

 

 

Ulf Thiele 
 

Foto: © Rainer Sturm  / pixelio.de   
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Aktuelles aus der CDU in Deutschland 

 

2.500 
 

Über 2.500 Weihnachtsmärkte gibt es auch in 

diesem Jahr in ganz Deutschland. Auch in Ost-

friesland locken die vielen schönen Märkte zahl-

reiche Gäste an. Sie es in Leer, Aurich, Emden o-

der den kleineren Märkten oder die Weihnachts-

welt mit Posaunenchor und Festtagsleckereien 

vor der Kulisse des festlich geschmückten Schloss 

Lütetsburg, überall in Ostfriesland findet sich Ge-

legenheit zum Besuch eines Weihnachtsmarktes.  
 

Auch der historische Wiehnachtsmarkt achter d‘ 

Waag in Leer lockt an den Advents-Sonntagen 

von 14 bis 19 Uhr viele Besucher an.  Ehrenamtli-

che Helfer sorgen hier vor historischer Kulisse 

mit Marktbuden die der Kulisse angepasst sind 

für Besinnlichkeit und eine Atmosphäre wie in 

„früheren Zeiten“.   

Zahl des Monats Parteitag der CDU Deutschlands 
 

Zwei Tage, 1001 Delegierte, zahlreiche Anträge und 

gute Beschlüsse, eine frisch gewählte Parteivorsit-

zende und vieles mehr. So lässt sich der 29. Parteitag 

der CDU Deutschland zusammenfassen. 
 

„Ich möchte ein Land, das stolz darauf ist, ‚Made in 

Germany‘ als Gütesiegel zu haben“, erklärte Angela 

Merkel auf dem CDU-Parteitag in Essen. Hier war sie 

im Jahr 2000 erstmals zur CDU-Vorsitzenden gewählt 

worden. Und hier gab sie jetzt mit einer leidenschaft-

lichen Rede ihre Richtlinien der Politik für die kom-

menden Jahre vor. 

Insgesamt haben die Delegierten auf dem Bundespar-

teitag über 147 Sachanträge diskutiert, darunter unter 

anderem die Einführung einer Landarztquote, die Auf-

nahme von Deutsch ins Grundgesetz und das Verbot 

von Kinderehen. Eine Übersicht über einige ausge-

wählte Beschlüssen finden Sie hier.  
 

Mit 89,5 Prozent der Stimmen wurde Angela Merkel 

im Rahmen der Wahlen zum neuen Bundesvorstand 

als Vorsitzende bestätigt. Die CDU in Niedersachsen 

gratuliert Bundeskanzlerin Angela Merkel herzlich zu 

ihrer Wiederwahl als Vorsitzende der CDU Deutsch-

lands. Sie hat mit ihrer sehr authentischen und sachli-

chen Rede die Delegierten voll überzeugt. Wir stehen 

geschlossen zu unserer Vorsitzenden. 

Auch Ursula von der Leyen gratulieren wir zu ihrer 

Wiederwahl in die Parteispitze der CDU Deutschlands. 

Die Delegierten des 29. Bundesparteitages wählten 

unsere Bundesverteidigungsministerin aus Hannover 

mit 695 Stimmen (72,4 Prozent) erneut in das Amt der 

stellvertretenden Bundesvorsitzenden.  

 

 

 
 

 

 

Wir sind froh und dankbar zugleich, mit ihr eine 

durchsetzungsstarke Stellvertreterin der Parteivor-

sitzenden Angela Merkel im Bundesvorstand zu 

wissen. Es geht um Niedersachsen und es geht um 

Deutschland und deshalb sind wir in der Bundes-

CDU stark vertreten. 

 

 
 

 

 

https://www.cdu.de/artikel/ausgewaehlte-beschluesse-des-parteitages
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Aktuelles aus der CDU in Deutschland & Niedersachsen 

 

  

Die CDU in Niedersachsen gratuliert auch ihrem 

früheren Landesvorsitzenden David McAllister MdEP 

zur erneuten Wahl in das Präsidium der CDU Deutsch-

lands. Mit einem guten Ergebnis von 769 Stimmen 

(82,25 Prozent) wählten ihn die Delegierten. David 

McAllister ist seit 2014 Mitglied dieses Präsidiums. 

„Die CDU in Niedersachsen freut sich sehr, dass David 

McAllister mit einem überzeugenden Ergebnis in das 

Präsidium der Bundes-CDU gewählt wurde. Wir sind 

stolz darauf, dass David McAllister dem höchsten Gre-

mium der CDU Deutschlands als Niedersachse ange-

hört. Dies ist eine Bestätigung seiner bisherigen sehr 

guten politischen Arbeit für Europa, Deutschland und 

Niedersachsen,“ fand der der neue niedersächsische 

CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann treffende 

Worte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erster Mitgliederbeauftragter der Bun-

des-CDU kommt aus Niedersachsen 
 

Henning Otte, Bundestagsabgeordneter und Vorsit-

zender des CDU-Kreisverbandes Celle, wurde am 6. 

Dezember auf dem 29. Bundesparteitag der CDU 

Deutschlands in Essen zum neuen Mitgliederbeauf-

tragten der Bundes-CDU gewählt. Er erhielt 642 Stim-

men der Delegierten, dies entspricht 91,62 Prozent. 

Der Mitgliederbeauftragte der CDU Deutschlands ist 

für wesentliche Fragen der Parteireform verantwort-

lich. Henning Otte ist ein erfahrener Kreisvorsitzender, 

der die Reformprojekte der Bundespartei mit Augen-

maß und Tatkraft vorantreiben wird. Dabei werden ihm 

seine guten Kontakte auf allen Eben der Partei sehr 

hilfreich sein.  

 

 

 

Elisabeth Heister-Neumann, Kreisvorsitzende der CDU 

Helmstedt und ehemalige Niedersächsische Landesmi-

nisterin, wurde erneut als Beisitzerin in den Bundesvor-

stand der CDU Deutschlands gewählt. Die CDU in Nie-

dersachsen gratuliert Elisabeth Heister-Neumann zu Ih-

rer Wiederwahl. Damit kann Sie ihre basisorientierte Ar-

beit im Bundesvorstand fortsetzen und weiterhin wich-

tige niedersächsische Akzente in der Bundes-CDU set-

zen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Landesparteitag der CDU Niedersachsen 

in Hameln 
 

Am 26. November kürte die CDU in Niedersachsen 

Bernd Althusmann auf dem Landesparteitag in Hameln 

einstimmig zu ihrem Spitzenkandidaten für die Land-

tagswahl am 14. Januar 2018 sowie mit 98,6 Prozent 

zum neuen Landesvorsitzenden. Die über 400 Delegier-

ten spendeten ihm nach seiner programmatisch starken 

und mitreißenden Rede minutenlangen Applaus.  

Seine Agenda für Niedersachsens Zukunft umfasst drei 

wesentliche Schwerpunkte „Innere Sicherheit und Ver-

trauen“, „Innovation und Zukunft“ sowie „Menschen 

und Heimat“. 
 

An die Delegierten gewandt gab Bernd Althusmann die 

Richtung vor: „Niedersachsen braucht eine neue Regie-

rung, die tut was sie sagt und sagt was sie tut. Darauf 

möchte ich in den nächsten Monaten gemeinsam mit 

den Bürgerinnen und Bürgern hinarbeiten. Wir müssen 

neue Modelle für die Zukunft Niedersachsens entwer-

fen. Wir alle wollen, dass unser Land weiter nach vorne 

kommt." 

 

 

 

 

Henning Otte (Bildmitte) wurde zum Mitgliederbeauf-

tragten der Bundes-CDU gewählt. 
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Aktuelles aus der CDU in Niedersachsen 
 

Als Beispiel für das Themenfeld „Innovation und Zu-

kunft“ benannte Bernd Althusmann unter anderen 

die Digitalisierung.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

„Im 21. Jahrhundert muss ein Flächenland wie Nieder-

sachen Vorreiter in Sachen Digitalisierung sein. Wenn 

die rot-grüne Landesregierung jetzt gerade mal rund 

300 Millionen Euro für schnelles Internet investieren 

will, ist das eindeutig zu wenig“. Die Digitalisierung 

wird und hat das Lernen und die Arbeitswelt bereits 

verändert. Unsere mittelständische Wirtschaft ist auf 

schnelles Internet angewiesen, um den Anschluss an 

die Welt nicht zu verlieren. Genauso wichtig ist ein 

qualifizierter, gut ausgebildeter Nachwuchs für die 

heimischen Unternehmen. „Die Unterrichtsversor-

gung an den Berufsbildenden Schulen in Niedersach-

sen ist ein Schlag ins Kontor der ausbildenden Wirt-

schaft. Während die dynamischen Mittelständler und 

die Konzerne Fachkräfte suchen, zerschlagen Rote 

und Grüne deren Ausbildung in den Berufsschulen“, 

erklärte Bernd Althusmann. 
 

Den dritten Schwerpunkt fasste Bernd Althusmann 

unter „Menschen und Heimat“ zusammen. Ihm ist es 

ein Anliegen, das Land gemeinsam mit den Menschen 

fair zu gestalten. „Mir ist wichtig, die mitzunehmen, 

die sich abgehängt fühlen. Es geht mir um eine Besin-

nung auf die Kernbotschaften der CDU: Soziale Ge-

rechtigkeit, Solidarität mit den Schwachen, soziale 

Marktwirtschaft und sozialer Fortschritt für alle. Die 

Partei muss zuhören, die Partei muss hinhören, die 

Partei muss andere Meinungen akzeptieren. Das 

beste Mittel gegen Populisten in Deutschland und 

Niedersachsen ist es, CDU zu wählen.“ 
 

Zum letzten Mal trat in der Rattenfängerhalle in Ha-

meln David McAllister vor die Delegierten, um als 

Landesvorsitzender seinen Rechenschaftsbericht ab-

zugeben.  

 

 

Er ließ seine Amtszeit als Vorsitzender der nieder-

sächsischen CDU Revue passieren und gab einen op-

timistischen Ausblick. „Die CDU in Niedersachsen ist 

fit für die Zukunft. Wir haben die Partei inhaltlich mo-

dernisiert, ihr ein neues Grundsatzprogramm gege-

ben. Mit Bernd Althusmann haben wir einen motivier-

ten, erfolgreichen Spitzenkandidaten. Jetzt ist es an 

der Zeit, Rot-Grün in Hannover wieder abzulösen“. Er 

verabschiedete sich mit den Worten: „Es war mir eine 

Ehre, Euer Vorsitzender zu sein.“ Vielen Dank lieber 

David. 

Die CDU in Niedersachsen hat auf ihrem Landespar-

teitag einen neuen Landesvorstand gewählt. Dem 

Landesvorsitzenden Bernd Althusmann stehen als  

stellvertretende Landesvorsitzende Dr. Maria Flachs-

barth, Fritz Güntzler sowie Reinhold Hilbers zur Seite. 

Als Schatzmeister der CDU in Niedersachsen wurde 

der Europaabgeordnete Burkhard Balz mit 98,54 Pro-

zent der Stimmen wiedergewählt.  

In das Präsidium der CDU in Niedersachsen wählten 

die Parteitagsdelegierten als weitere Mitglieder Ast-

rid Grotelüschen, Gudrun Pieper, Carsten Müller, Ste-

phan Siemer sowie erstmals Kai Seefried. Die Ergeb-

nisse der Wahlen zum Präsidium in der Übersicht fin-

den Sie hier. 

Das Parteitagsmotto "Zusammen stark. Für Nieder-

sachsen." war in der Hamelner Rattenfängerhalle Pro-

gramm. Daher schließe ich mich gerne Bundeskanzle-

rin Angela Merkel an, die sich in ihrer Rede zuversicht-

lich zeigte, dass die CDU personell wie inhaltlich mit 

ihrer Politik punkten werde und betonte: „Nieder-

sachsen braucht den Wechsel, braucht die CDU und 

Bernd Althusmann an der Spitze.“ Dieser Parteitag 

war ein starker Auftakt für den Wechsel in Nieder-

sachsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cdu-niedersachsen.de/zusammen-stark-fuer-niedersachsen-25-koepfiger-landesvorstand-geht-mit-starken-ergebnissen-ins-wahljahr-2017/
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Aktuelles aus Niedersachsen 

 

 

 

  

 
Cyberkriminalität stehen die Sicherheitsbehörden gro-

ßen Herausforderungen gegenüber.  

Um die Sicherheit der Bürger zu erhöhen und den un-

terschiedlichen Bedrohungen gezielt zu begegnen, be-

nötigen wir mehr Polizisten auf Niedersachsens Stra-

ßen, aber auch mehr Spezialisten. So sieht der CDU-

Haushaltsantrag neben der Einstellung von 1000 zu-

sätzlichen Polizisten und 200 Kräften für die Polizei-

verwaltung bis 2019 auch die Einrichtung von Schwer-

punkt-Einheiten bei der Polizei vor: für die Bereiche 

Einbruchs- und Cyberkriminalität sowie Terrorbe-

kämpfung. Rund 21 Millionen Euro stehen hierfür zur 

Verfügung. 
 

Grundlage eines „modernen“ Niedersachsens ist die 

flächendeckende Breitbandversorgung mit schnellen 

Datenautobahnen. Für die „digitale Offensive Nieder-

sachsen“ stellt die CDU daher 1 Milliarde Euro bis 2022 

zur Verfügung. Bislang investiert Niedersachsen hier – 

anders als andere Bundesländer – kein eigenes Geld. 

Mit unserem Ansatz wollen wir auch die Kommunen 

unterstützen, in denen es in Sachen Breitbandausbau 

mit den bisherigen Programmen nicht vorangeht. 
 

Ein weiterer Schwerpunkt im CDU-Entwurf ist die Ein-

führung eines Landesbaukindergeldes in Höhe von zu-

nächst 10 Millionen Euro 2017 und 20 Millionen Euro 

2018. Zudem soll mit zusätzlichen 100 Millionen Euro 

der Bau von bezahlbaren Wohnungen in Niedersach-

sen angekurbelt werden. Der CDU-Haushaltsantrag 

sieht außerdem erstmalig in der Landesgeschichte die 

Tilgung von Schulden vor: 2018 sollen die Landes-

schulden um 50 Millionen Euro sinken. 

Weitere Informationen über alle Positionen des Haus-

haltsantrags der CDU-Landtagsfraktion finden Sie un-

ter folgendem Link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDU-Haushaltsantrag für ein sicheres, 

modernes und menschliches Nieder-

sachsen 
 

Der von Rot-Grün Ende November vorgelegte Ent-

wurf für einen Doppelhaushalt 2017/2018 ist als 

große Enttäuschung anzusehen. SPD und Grüne ha-

ben offensichtlich keine Vorstellung darüber, wie und 

wohin sich Niedersachsen künftig entwickeln soll. 

Trotz Steuermehreinnahmen von 260 Millionen Euro 

und 100 Millionen Euro weniger Zinsausgaben wer-

den jährlich gerade einmal 90 Millionen Euro umge-

schichtet. Das sind etwa 0,3 Prozent des Landeshaus-

halts – Rot-Grün bleibt weit hinter seinen Möglichkei-

ten zurück. Damit wird keine Zukunft gestaltet. 
 

Der Druck der CDU hat gewirkt. 1000 Stellen bei der 

Polizei zusätzlich hätte es ohne unsere Forderung und 

den PUA nicht gegeben. SPD und Grüne gestehen da-

mit ein, dass sie sicherheitspolitisch versagt haben.  

Allerdings tricksen sie bei der Aufstockung der Polizei 

erneut. Denn wenn man alle anstehenden Pensionie-

rungen gegenrechnet, steigt die Zahl nur um etwas 

mehr als die Hälfte. Die Themen Wirtschaft, Innova-

tion und Wissenschaft spielen darüber hinaus unter 

SPD und Grünen offenbar keine Rolle. Weder die nie-

dersächsischen Seehäfen, noch das Straßennetz ste-

hen bei den rot-grünen Regierungsfraktionen auf der 

Agenda. Der Ausbau der Infrastruktur und die Förde-

rung von neuen digitalen Technologien sind für SPD 

und Grüne wohl lediglich ein Nebenaspekt. Für den 

Wirtschaftsstandort Niedersachsen ist das wieder 

einmal eine verpasste Chance. Ebenso hat man nicht 

einmal den Ansatz einer Idee im Rahmen der Wissen-

schaftspolitik. 
 

Die rot-grünen Planungen für die Finanzierung einer 

dritten Kraft in Krippen drohen eine Hypothek zulas-

ten der Kommunen zu werden. Die Finanzierung der 

dritten Kraft nach dem Auslaufen der Bundesmittel 

ab 2019 ist weiterhin völlig unklar. Das ist unseriös 

und erinnert an typische sozialdemokratische Wahl-

versprechen nach dem Motto: Erst Hurra und dann 

Ernüchterung. 
 

Sicher, modern und menschlich – so lässt sich hinge-

gen der etwa 700 Millionen Euro umfassende Haus-

haltsantrag für den Doppelhaushalt 2017/2018 zu-

sammenfassen, den die CDU-Fraktion im Niedersäch-

sischen Landtag Ende November beschlossen hat. 

Durch die erhöhte Terrorgefahr, die wachsende Zahl 

von Wohnungseinbrüchen und vermehrte  

 

 

Foto: © Thorben Wengert  / pixelio.de   

http://www.cdu-fraktion-niedersachsen.de/presse/thuemler-und-hilbers-cdu-haushaltsantrag-fuer-ein-sicheres-modernes-und-menschliches-niedersachsen/
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Innenminister unter Plagiatsverdacht – 

Pistorius setzt mit Prognosesoftware si-

cherheitspolitische Forderung der CDU 

um 
 

Anlässlich des am 5. Dezember von Innenminister Bo-

ris Pistorius zur Bekämpfung von Einbruchskriminali-

tät vorgestellten Modellprojekts „PreMAP“ sagt CDU-

Fraktionschef Björn Thümler: „Es ist offensichtlich, 

dass Innenminister Pistorius keine eigenen Antworten 

auf die vielen drängenden Fragen der Sicherheitspoli-

tik hat. Mit der heute vorgestellten Prognosesoftware 

setzt Pistorius wieder eine innenpolitische Forderung 

der CDU um, die Rot-Grün zuvor für völlig abwegig er-

klärt hatte. Pistorius muss bei der CDU plagiieren, um 

seinen Job zu erfüllen – das ist inhaltlich sicherlich gut 

für Niedersachsen, für einen Minister allerdings zu we-

nig.“  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die CDU-Landtagsfraktion hatte bereits im Mai 2015 

ein entsprechendes Pilotprojekt gegen die gestiege-

nen Einbruchszahlen gefordert (Drs. 17/3556), das 

SPD und Grüne erst im Juni 2016 abgelehnt haben. In 

ihrem aktuellen Antrag zur Eindämmung der Ein-

bruchskriminalität (17/5484) fordert die CDU-Frak-

tion unter anderem erneut den Einsatz von Progno-

sesoftware. 
 

Es ist immer dasselbe Muster: Innenminister Pistorius 

wiegelt unsere Vorschläge umgehend ab, um sie dann 

nach einer gewissen Schamfrist teilweise selber umzu-

setzen. So war es etwa bei der Forderung nach mehr 

Polizei, bei der Forderung, das Wiegen von Pfeffer-

spray der Polizei einzustellen oder auch bei der Forde-

rung, jugendliche Extremisten ab 14 Jahren weiterhin 

vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. 
 

 

 

 

 

 

CDU-Initiative zum Bundesteilhabege-

setz gibt den Anstoß für gemeinsamen 

Beschluss aller Landtagsfraktionen 
 

Am 22. November wurde von allen Fraktionen im 

Landtag gemeinsam die CDU-Initiative zum Bundes-

teilhabegesetz beschlossen. Das geplante Bundesteil-

habegesetz ist eines der größten sozialpolitischen Re-

formwerke der letzten Jahre und wird die Eingliede-

rungshilfe für Menschen mit Behinderungen stark 

verändern. Allerdings sehen wir bei dem Geset-

zesentwurf der Bundesregierung noch Verände-

rungsbedarf. So müssen Leistungseinschnitte verhin-

dert und gleichzeitig echte Teilhabe für Menschen 

mit Behinderung ermöglicht werden. 
 

Der beschlossene gemeinsame Antrag aller Fraktio-

nen entstand auf Grundlage des Entschließungsan-

trages der CDU-Landtagsfraktion, in dem Kernpunkte 

zur Verbesserung des Bundesteilhabegesetzes be-

nannt werden. So soll zum Beispiel das „Mindestmaß 

an verwertbarer Arbeit“ als Voraussetzung für den 

Zugang zu einer Werkstatt für behinderte Menschen 

entfallen, damit dort künftig auch Menschen mit ho-

hem Unterstützungsbedarf arbeiten können. Im 

häuslichen Umfeld soll es beim Vorrang der Einglie-

derungshilfe vor der Hilfe zur Pflege bleiben, um wei-

terhin gezielt ambulant betreute Wohnformen zu ver-

wirklichen. Der bestehende Gleichrang von Eingliede-

rungshilfe und Pflegeversicherungsleistungen soll 

weiter bestehen. Die angestrebte Personenzentrie-

rung der neuen Eingliederungshilfe muss konsequent 

Gesetz werden. 

Den Änderungsantrag „Bundesteilhabegesetz zum 

Fortschritt für Menschen mit Behinderungen ma-

chen“ finden Sie hier. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: © Rainer Sturm  / pixelio.de   

Foto: © Thorben Wengert  / pixelio.de   

Foto: © Thorben Wengert  / pixelio.de   
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Aktuelles aus Niedersachsen 
   

Gemessen an dem zynischen Ratschlag von Boris Pis-

torius von vor einem Jahr, die Bürger müssten sich 

durch die Anschaffung entsprechender Schutzmaß-

nahmen selber gegen Einbrecher schützen, ist der 

Einsatz einer Prognosesoftware ein echter Fort-

schritt.  

Um effektiv gegen Einbrecher vorzugehen, muss der 

Bandenkriminalität viel stärker als bisher begegnet 

werden. Außerdem muss die Landesregierung end-

lich dafür sorgen, dass die Zahl der Verurteilungen 

wegen Einbrüchen deutlich steigt. Wenn bei ohnehin 

nur 22 Prozent aufgeklärter Taten lediglich 2,6 Pro-

zent aller Einbruchsdelikte zu einer Verurteilung füh-

ren, ist die Aufklärungsquote entweder zu hoch an-

gesetzt oder es muss wesentlich mehr unternommen 

werden, um die ermittelten Täter zu verurteilen. 

 

Erzwungene Inklusion und Leistungs-

feindlichkeit – heftige Kritik an rot-grü-

ner Landesregierung auf Philologentag  

 

Die Kritik des Philologenverbandes an der rot-grünen 

Landesregierung zum Thema Inklusion und zum Leis-

tungsgedanken in der Schulbildung bestätigt die Po-

sitionen der CDU-Landtagsfraktion.  

Rot-Grün will Inklusion in Niedersachsen erzwingen 

– das kann auf Dauer nicht funktionieren. Die Forde-

rung von Kultusministerin Heiligenstadt, die Inklu-

sion dürfe nicht zum ideologischen Schauplatz wer-

den, ist von den Delegierten des Philologentages zu 

Recht mit Gelächter quittiert worden. Bei Rot-Grün 

steht die Ideologie in dieser Frage leider ganz klar vor 

dem Kindeswohl. Das zeigt vor allem das krampfhafte 

Festhalten an der geplanten Abschaffung der Förder-

schulen, obwohl viele Experten das Gegenteil emp-

fehlen. Die CDU-Fraktion fordert bereits seit 2014 

ein Umsteuern sowie eine bessere Begleitung der In-

klusion.  
 

Mit Blick auf die Kritik des Philologenverbandes am 

„verantwortungslosen Bildungsabbau“, den die rot-

grüne Landeregierung mit der Senkung der Leis-

tungsanforderungen immer weiter vorantreibe, 

sagte der schulpolitische Sprecher der CDU-Land-

tagsfraktion Kai Seefried: „Rot-Grün strebt in Nieder-

sachsen nach wie vor ein Einheitsschulsystem an. 

Vom dem Prinzip des Fördern und Forderns hat sich 

die Kultusministerin mit Maßnahmen wie der Ab-

schaffung der Schullaufbahnempfehlung oder der 

neuen Oberstufenverordnung inzwischen vollstän-

dig verabschiedet“. 

 

 

Einen Entschließungsantrag der CDU-Fraktion zum 

Erhalt des Leistungsniveaus an Niedersachsens Schu-

len haben SPD und Grüne ohne eine weiterführende 

inhaltliche Diskussion abgelehnt.  
 

Insgesamt hat der Philologentag einmal mehr die 

Enttäuschung der Gymnasiallehrer über die rot-

grüne Bildungspolitik zum Ausdruck gebracht. Bei 

den Lehrern macht sich zunehmend Resignation breit 

– man erwartet schlicht nichts mehr. Der Ministerin 

traut man schon gar keine inhaltlichen Beiträge mehr 

zu und plant sie nur noch für ein kurzes Grußwort ein. 

Es ist deutlich spürbar, dass beide Seiten – Lehrkräfte 

und die Kultusministerin selbst – nur noch darauf 

warten, dass diese Amtszeit endlich endet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diese Ungerechtigkeit schreit zum Him-

mel – VW-Zukunftspakt: Arbeitsplatz-

verlust in Emden eine bittere Pille 
 

Der bisher bekannte Verlust von 300 Arbeitsplätzen 

von Zeitarbeitnehmern im Emder VW-Werk im Zuge 

des VW-Zukunftspaktes ist eine bittere Pille für Ost-

friesland. Diese wird auch durch die Zusage, im Em-

der Werk ab 2019 ein 4. Modell zu bauen, nicht aus-

geglichen. Ich hoffe aber, dass es wirklich nur diese 

300 Stellen sind und sich deren Zahl nicht noch er-

höht, obwohl durchaus schon von höheren Zahlen 

die Rede war. 

Aber sicher und belastbar ist im Moment wohl keine 

Angabe. Geplant ist deutschlandweit nach bisheri-

gem Kenntnisstand ein Abbau von 23.000 Stellen, 

von diesen allerdings nach Aussagen von Minister-

präsident Weil (SPD) allein 17.500 in  
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Niedersachsen. Weil ist Mitglied im VW-Aufsichtsrat 

und müsste von daher über konkrete Planungen für 

konkrete Standorte mehr wissen.    

Es ist bedauerlich, dass die zukunftsträchtige Batte-

rie-Entwicklung und -Fertigung für die neue Genera-

tion der Elektromobilität nicht, wie von der Vorsit-

zenden der SPD-Landtagsfraktion Johanne Modder 

öffentlichkeitswirksam gefordert, nach Emden geht, 

sondern nach Salzgitter. Auch das ist bitter für Ost-

friesland. 

Ich habe Verständnis dafür, dass der Konzern sich 

neu aufstellen muss. Volkswagen muss effizienter 

werden und führend in den zukunftsfähigen An-

triebstechnologien werden. Dafür ist ein Umbau si-

cher notwendig. Den Preis für den Abgasskandal, für 

den VW in den USA unter anderem 14 Milliarden Dol-

lar als Entschädigung an die Besitzer betroffener 

Fahrzeuge zahlen muss, zahlen jetzt die Beschäftig-

ten am Band, aber nicht die in der Vorstandsetage.   

Es ist enttäuschend, dass der Aufsichtsrat mit Minis-

terpräsident Stephan Weil und Wirtschaftsminister 

Olaf Lies jetzt diese Zumutungen für die Mitarbeiter 

abgenickt, zuvor jedoch keine Einschnitte bei den 

Managerboni durchgesetzt hat. Diese Ungerechtig-

keit schreit zum Himmel. Für welchen unternehmeri-

schen Erfolg überhaupt bei VW noch Bonuszahlun-

gen geleistet werden, ist mir absolut ein Rätsel. 

Wenn gespart werden muss, dann bitte auf allen Ebe-

nen und nicht nur bei denen, die ohnehin am wenigs-

ten bekommen, den Leiharbeitern aus dem VW-Toch-

terunternehmen. Das hat auch etwas mit Anstand zu 

tun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgeln von Arp Schnitger sollen UNE-

SCO-Weltkulturerbe werden – Gemein-

samer Entschließungsantrag der Land-

tagsfraktionen in Niedersachsen 
 

Unter der Überschrift ‚Das Werk des Orgelbauers 

Arp Schnitger bewahren und würdigen‘ wollen die 

vier im Niedersächsischen Landtag vertretenen 

Fraktionen von CDU, FDP, SPD und Bündnis 90/Die 

Grünen, dass die Arp-Schnitger-Orgeln möglichst in 

die Liste der Weltkulturerbestätten der UNESCO 

aufgenommen werden. Das ist auch für Ostfriesland 

eine wichtige Initiative. Denn zwei der weltweit 

noch rund 30 erhaltenen Orgeln, die von Arp Schnit-

ger gebaut wurden, stehen in Ostfriesland: in der 

Ludgeri-Kirche in Norden und der St. Georgskirche 

in Weener. Auch für den Tourismus sind diese Kul-

turdenkmale interessant.  
 

Arp Schnitger wurde 1648 in Brake geboren und 

starb 1719 in Hamburg. Während seiner 71 Lebens-

jahre baute er rund 170 Orgeln neu oder um. Etwa 

jedes sechste dieser Musikinstrumente gibt es noch, 

die meisten der 30 Orgeln stehen in Deutschland, 

einige wenige auch in den Niederlanden, in Portugal 

oder Brasilien. Die 1686 erbaute Orgel in Norden ist 

die zweitgrößte Arp-Schnitger-Orgel in Deutsch-

land überhaupt. Die Orgel in Weener entstand in 

den Jahren 1709/1710 und ist die letzte Orgel in Or-

gel in Ostfriesland mit separaten Pedaltürmen. 

Beide Kirchenmusikinstrumente sind also etwas 

ganz Besonderes.  
 

In dem neuerlichen Entschließungsantrag fordern 

die vier Landtagsfraktionen die Landesregierung 

auf, sich für den Erhalt des Arp-Schnitger Orgel-

schatzes einzusetzen und das Engagement der 

ArpSchnitger-Gesellschaft e.V. und anderer für den 

Erhalt des noch vorhandenen Orgelschatzes zu un-

terstützen. Außerdem solle geprüft werden, welche 

Voraussetzungen ein Antrag zur Aufnahme in die 

Vorschlagsliste für zukünftige Welterbestätten ha-

ben müsste, um die Arp-Schnitger-Orgeln anerken-

nen zu lassen. Und schließlich soll die Landesregie-

rung prüfen, inwieweit das anstehende Jubiläums-

jahr 2019 Gelegenheit bietet, das Werk Arp-Schnit-

gers in besonderer Weise zu würdigen und bekann-

ter zu machen.  
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Oberschule Uplengen braucht neue 

Räume 
 

Die Oberschule Remels braucht weitere Unter-

richtsräume, um die Schule an einem Standort zu 

konzentrieren. Im Moment führt die Oberschule 

eine Außenstelle in direkter Nachbarschaft der 

Grundschule Remels. Diese soll in Absprache mit 

der Gemeinde Uplengen spätestens im Sommer 

2018 aufgegeben werden. So schnell wie möglich 

muss der Landkreis Leer als Schulträger der Ober-

schule jetzt in die konkrete Raumplanung einstei-

gen.  
 

Schulleiterin Marion Gerdes-Ufken, ihr Stellvertre-

ter Lars Krieger, sowie Sandra Weidner, die die Di-

daktische Leitung innehat, haben mir bei einem Be-

such ausführlich das neue Schulkonzept der Ober-

schule erläutert. Die Raumsituation ist durch die 

beiden Standorte im Hörst und im Zentrum von Re-

mels unbefriedigend. Erste Gespräche über einen 

Anbau am Hauptstandort im Hörst mit dem Land-

kreis Leer als Schulträger werden geführt.   
 

Ich werbe dafür, die Chance zu nutzen und auch für 

dieses neue Schulkonzept mit gymnasialem Zweig 

der OBS Uplengen die notwendigen Klassen- und 

Fachunterrichtsräume zu planen und zu bauen. Das 

Konzept unterstütze ich ausdrücklich. Diese Mög-

lichkeit, den Schulstandort Uplengen qualitativ auf-

zuwerten, sollte der Landkreis jetzt beherzt ergrei-

fen. Ich werde mich im Schulausschuss des Kreista-

ges Leer für die zügige Umsetzung der Pläne und die 

notwendigen Investitionen einsetzen.   
 

Neben dem Gespräch mit der Schulleitung stand 

auch eine Diskussion mit Schülerinnen und Schülern 

der Oberschule auf dem Besuchsprogramm. Rund 

50 Schülerinnen und Schüler durfte ich in der Mensa 

Rede und Antwort stehen. Fragen nach Arbeitszeit 

und Freizeit kamen dabei ebenso zur Sprache wie 

solche nach der Windkraft und ihrer Förderung ge-

rade in ländlichen Regionen und auch nach meiner 

Meinung über die AfD. Junge Menschen sind poli-

tisch durchaus interessiert hat sich auch hier wieder 

einmal gezeigt. Aber sie wollen auf ihre Fragen 

echte Antworten und zwar nicht im Politikerdeutsch 

der Fernseh-Talkshows, sondern klar und deutlich.  

 

 

 

 

 

Schulleiterin Marion Gerdes-Ufken begrüßte mich 

an der Oberschule Uplengen 

Anfrage hinterfragt Folgen der Schlie-

ßung der JVA Aurich 
 

Warum muss ein Untersuchungshäftling, der ei-

gentlich in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Olden-

burg einsitzt, für die Dauer seiner Gerichtsverhand-

lung in Aurich in die JVA Bremervörde verlegt wer-

den, wie es vor Kurzem in der Presse zu lesen war? 

Die Anfahrt ist weiter und dauert entsprechend län-

ger. Ich habe deshalb eine kleine Anfrage zur schrift-

lichen Beantwortung bei der Landesregierung ein-

gereicht, in der ich unter anderem frage, warum die 

Verlegung des Untersuchungshäftlings für die Pro-

zessdauer in eine weiter entfernte JVA notwendig 

war.  

Sechs Fragen umfasst die Anfrage. Außer nach Rich-

tigkeit des entsprechenden Artikels frage ich  auch 

nach den Alternativen zur Unterbringung in Bre-

mervörde. 

Wissen wollte ich zudem, ob dem Justizministerium 

zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Schließung 

der JVA Aurich, die zum 1. Januar 2015 vollzogen 

wurde, bekannt war, dass Häftlinge während ihres 

Prozesses in Aurich in weit über 100 Kilometern 

entfernten Strafanstalten untergebracht werden 

könnten. Schließlich ist es interessant zu wissen, ob 

diese Verlegung der erste Fall dieser Art war oder 

schon weitere Häftlinge wegen ihres Verfahrens in 

Aurich in andere JVA verlegt wurden oder verlegt 

werden sollen. 

Den Abschluss meiner Anfrage bildet eine Frage an 

die Landesregierung, in der ich diese bitte dazu  
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Stellung zu nehmen, ob aus ihrer Sicht seit dem 

01.01.2015 mit Schließung der Justizvollzugsanstalt 

Aurich eine Verschlechterung der Situation für An-

wälte, die Justiz und die Angeklagten stattgefunden 

hat.  

Die Antwort der Landesregierung liegt inzwischen 

vor und fällt wie erwartet aus. Dass es eine Ver-

schlechterung gegeben hat und gibt, ist eigentlich 

völlig klar – nur das hat die Landesregierung wie er-

wartet nicht zugegeben. Die ganze Anfrage und die 

zugehörige Antwort können Sie hier nachlesen. 

 

DeBAtte der CDU Ostfriesland mit 

Bernd Althusmann 
 

Er soll der nächste Ministerpräsident Niedersach-

sens werden. Doch bevor Bernd Althusmann sich am 

26. November dem Votum des CDU Landesparteita-

ges stellt, geht er überall in Niedersachsen in die De-

BAtte mit unseren Mitgliedern. Am Samstag ging er 

beim mitgliederoffenen Bezirksparteitag in Aurich-

Ogenbargen auf Tuchfühlung mit der Basis. Bessere 

Unterrichtsversorgung, mehr Sicherheit durch mehr 

und besser ausgestattete Polizisten, flächendecken-

der Breitbandausbau mit dem Potenzial für 1 GB-

Übertragungsraten, Innovation und Zukunftsfähig-

keit für den Hochschul- und Wirtschaftsstandort 

Niedersachsen. Seine Vision für Niedersachsen soll 

das Land wieder nach vorne bringen. Auf Augen-

höhe mit den Bayern! Bernd Althusmann: "Dafür will 

ich ihr Ministerpräsident werden!" Und dafür gab es 

viel Unterstützung und langen, intensiven Applaus.  

Der anschließende Bezirksparteitag wählte einen 

neuen Vorstand. Reinhard Hegewald und seiner 

Mannschaft wünsche ich viel Tatkraft und Erfolg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studienfahrt nach Hannover 
 

Einen eigenen Eindruck von der Parlamentsarbeit 

machen und hinter die Kulissen blicken konnten am 

28. November 30 Teilnehmer an einer meiner Stu-

dien- und Informationsfahrten. Der Landtag in Han-

nover ist kein abgeschirmter gläserner Turm. Die 

Menschen aus meinem Wahlkreis sollen sehen, wie 

ihr Abgeordneter in Hannover arbeitet. Sie sollen 

auch ihre Hoffnungen und Wünsche, aber auch ihre 

Sorgen und Nöte mit uns besprechen.  

Nach der Besichtigung des Plenarsaales stand eine 

Diskussion mit mir auf dem Programm. Hierbei ging 

es sowohl um lokalpolitische Themen wie den Bau 

von Windkraftanlagen, die gesetzlichen Regelungen 

für die Veranlagung von Anliegergebühren und die 

lange Reparaturzeit für die Friesenbrücke, aber auch 

um landes- und bundespolitische Fragen wie die Si-

cherung kleiner Grundschulstandorte. Als demokra-

tische Politiker müssen wir uns mit den Ansichten, 

aber vor allem mit den Bedenken und echten Sorgen 

der Menschen auseinandersetzen. Wir müssen hin-

hören und die berechtigten Anliegen aufnehmen 

und in praktische Politik zum Wohle aller umsetzen. 

Nach einem Mittagessen, zu dem ich eingeladen 

hatte, stand zum Abschluss ein unpolitischer Termin 

auf dem Programm: für zwei Stunden war der Be-

such des historischen Weihnachtsmarktes in Han-

nover eingeplant, bevor es mit dem Bus wieder zu-

rück nach Leer ging.  

Wer Interesse hat, ebenfalls einmal die Arbeit des 

Landtages in Hannover zu erleben kann sich in mei-

nem Wahlkreisbüro unter der Telefonnummer 0491 

– 91 96 129 informieren. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.landtag-niedersachsen.de/ps/tools/download.php?file=/ltnds/live/cms/dms/psfile/docfile/4/17_70215847d7a73238a.pdf&name=17-7021.pdf&disposition=attachment
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17. November 

Lesen – das ist für einen Politiker wie mich tägliche Ar-

beit: Berge von Akten stapeln sich auf meinen Schreib-

tischen in Hannover und Remels und wollen schnell 

durchgelesen und bearbeitet sein. Viel lieber aber lese 

ich Kindern aus einem Märchenbuch vor. 

 

 

 

 

 

 

 

7. November 

Zusammen mit der CDU-Ortsverbandsvorsitzenden A-

nita Möhlmann und dem CDU-Fraktionsvorsitzenden 

im Ostrhauderfehner Gemeinderat, Günther Lüken, 

habe ich das Unternehmen Ennens GmbH & Co. KG in 

Ostrhauderfehn besucht. Vor 35 Jahren von Schlosser-

meister Karl-Heinz Ennens und seiner Ehefrau Agnes 

gegründet hat sich aus einem Zwei-Personen-Betrieb 

zur Reparatur von Baumaschinen ein in vielen Berei-

chen tätiges Unternehmen gebildet, das heute fast 30 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sichere Arbeits-

plätze bietet. Geschäftsführer der Ennens GmbH & Co. 

KG ist schon seit zehn Jahren Andreas Ennens, Sohn 

der beiden Unternehmensgründer. Der Generationen-

wechsel funktioniert partnerschaftlich. Das ist nicht 

selbstverständlich und daher umso positiver zu bewer-

ten. Mittelständische Familienbetriebe wie dieser sind 

das eigentliche Rückgrat unserer Wirtschaft. Seit drei-

einhalb Jahrzehnten wird der Unternehmensaufbau 

stetig vorangetrieben und der Betrieb weiterentwi-

ckelt. Innovativ, modern und marktorientiert ist das 

Unternehmen, das sich, anders als Großkonzerne, 

schnell an neue Entwicklungen angepasst und so sei-

nen Erfolg gesichert hat. Ein Beispiel für diese Innova-

tionsfähigkeit ist der Bereich Textilveredelung und 

Werbetechnik, den es seit 2008 gibt. 

 

 

4. Dezember 

Der CDU-Stadtverband Leer hatte zu einer be-

sinnlichen Weihnachtsfeier in das Central-Hotel 

Leer geladen und zahlreiche Gäste waren gefolgt. 

Bei Snirtje-Braten gab es viele gute Gespräche – 

nicht nur über politische Themen.  

 

 

 

 

 

 

Dafür habe ich auch in diesem Jahr den Bundesweiten Vorlesetag, der zum 13. Mal von der Wochenzeitung DIE ZEIT, 

der Stiftung Lesen und der Deutschen Bahn initiiert wurde, genutzt. Ich unterstütze diese Initiative, denn Erwach-

sene sollten für Kinder auch beim Lesen und Vorlesen Vorbild sein.  In diesem Jahr war ich zu Gast im Familienzent-

rum Remels und in der Grundschule Ostrhauderfehn. Dort habe ich den Kindern die Geschichte des Rattenfängers 

von Hameln vor. Das hat sogar ein wenig mit Politik zu tun, denn Ehrlichkeit und Verlässlichkeit sind wichtige Grund-

pfeiler im Leben und gerade für Politiker. Mit den Kindern habe ich auch über ihre Lesegewohnheiten gesprochen. 

Manche nehmen sich schon selbst ein Buch zur Hand, vielen wird aber auch vorgelesen, vor dem  Einschlafen zum 

Beispiel. 
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8. Dezember 

Mit Ralf Schulz, Geschäftsführer der Lebenshilfe in Leer 

habe ich über die aktuellen Entwicklungen bei der Le-

benshilfe und zukünftige Projekte gesprochen. Die po-

sitive Entwicklung der Lebensbedingungen von Men-

schen mit Behinderungen in den vergangenen Jahr-

zehnten wäre ohne das große Engagement der Lebens-

hilfe auch im Landkreis Leer nicht möglich gewesen.  

 

 

 

 

 

 

 

8. Dezember 

Nachdem das Kommando Schnelle Einsatzkräfte Sanitäts-

dienst „Ostfriesland“ (Kdo SES) Anfang November in einem 

feierlichen Appell seinen bisherigen Kommandeur, Flotten-

arzt (FLA) Dr. Dirk Möllmann verabschiedet hatte, habe ich 

nun seinen Nachfolger, Oberstarzt (OTA) Dr. Johannes Ba-

ckus, in der Evenburg Kaserne besucht. In einem langen Ge-

spräch haben wir uns über die Zukunft des Standortes und 

die Herausforderungen der nächsten Zeit unterhalten.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Dezember 

Auch der Weihnachtsmarkt in Remels hat in diesem 

Jahr erneut zahlreiche Besucher nach Remels ge-

lockt. Zum neunten mal war rund um die St.-Mar-

tins-Kirche dank 38 Ausstellern für jeden etwas ge-

boten. Auch der Lions Club Uplengen, für den ich 

Glühwein verkauft habe, war mit dabei.   
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