
 

Termine 
8. März 2017 

Besuch Spedition Johann Janssen, Uplengen 

Besuch EWE in Leer 

Abend des Ehrenamtes im Deterner Krug in 

Detern, 20.00 Uhr 
 

11. März 2017 

Bezirksversammlung des Ostfriesischen 

Schützenbundes 
 

16. März 2017 

Kreistag des Landkreises Leer 
 

30. März 2017 

Mitgliederversammlung CDU Uplengen 

 

Vorwort 

Lieber Leserinnen und Leser, 
 

die Mitgliederversammlung der CDU im Landkreis Leer am 18. Februar 2017 hat mir mit einem tollen Ergebnis ihr Vertrauen 

ausgesprochen und mich zum vierten Mal ins Rennen um das Mandat für den Niedersächsischen Landtag im Wahlkreis 83 „Leer“ 

geschickt. Ich möchte mich weitere fünf Jahre im Niedersächsischen Landtag für unser Land Niedersachsen und insbesondere 

für die Menschen in meinem Wahlkreis einsetzen. Allen Mitgliedern danke ich sehr herzlich für das Vertrauen, dass sie mir schen-

ken.  
 

Der Februar war ein spannender Monat, in dem die CDU in Niedersachsen viel auf den Weg gebracht hat. Beispielhaft sei an 

dieser Stelle der verabschiedete Entwurf für das bundesweit einmalige neue Gesetz für öffentliche Sicherheit und Ordnung 

(SOG) genannt.  

Ministerpräsident Weil musste sich im zurückliegenden Monat gleich in zwei Ausschüssen zum Dieselgate-Skandal erklären. Im 

Wirtschaftsausschuss des Niedersächsischen Landtags und im Untersuchungsausschuss des Bundestages. Zur Aufklärung trug 

er leider wenig bei. Zu diesem und vielen weiteren Themen finden Sie Informationen und Hintergründe in der Februar-Ausgabe 

meines Newsletters. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.  
 

Ihr 

 

 

Ulf Thiele 
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Mitglieder zählen die 20 Sportvereine in meiner Heimat-

gemeinde Uplengen.  

Was in diesen Vereinen durch ehrenamtlichen Einsatz 

über die Jahrzehntegeschaffen wurde ist allein den vielen 

Mitgliedern und den engagierten Vorständen zu verdan-

ken. Im Sport geht es nicht immer um Höchstleistungen 

und Erfolge, sondern auch und vor allem um das Mitei-

nander. Vor allem in der Jugendarbeit leisten unsere Ver-

eine im gesamten Landkreis Leer vorbildliche Arbeit. Das 

Engagement der Mitglieder ist vorbildlich, doch das allein 

reicht nicht aus, damit unsere Sportvereine auch weiter-

hin so effektiv arbeiten können. Was immer wieder fehlt, 

ist das Geld. Eine Möglichkeit neben Sponsoren an finan-

zielle Förderung zu kommen ist die Niedersächsische 

Lotto-Sport-Stiftung.  

Informationen zu Fördermöglichkeiten und Anträge fin-

den Sie hier. Gerne können Sie sich auch unter der Num-

mer 0491 – 91 96 129 in meinem Wahlkreisbüro melden 

und dort erste Kontaktinformationen einholen.  

Zahl des Monats 
Kreisparteitag der CDU im  

Landkreis Leer 
 

Geschlossen und zuversichtlich geht die CDU im Land-

kreis Leer in die Bundestagswahl 2017 und die Land-

tagswahl 2018. Auf dem Kreisparteitag und der an-

schließenden Wahlkreis-Mitgliederversammlung, die 

am 18. Februar im Ostfriesen Hof in Leer stattfanden, 

sprachen die anwesenden Mitglieder Gitta Conne-

mann MdB und mir ihr Vertrauen aus. Mit 100 Prozent 

der abgegebenen gültigen Stimmen wurde ich für den 

Wahlkreis 83 „Leer“ für die Wahlen zum Niedersächsi-

schen Landtag 2018 nominiert und darf mich damit 

zum vierten Mal um ein Landtagsmandat bewerben. 

Ein großartiger Rückenwind, vielen Dank allen Mitglie-

dern für ihr Vertrauen und die Unterstützung.  
 

Ehrengast war der CDU-Landesvorsitzende und Spit-

zenkandidat für die Landtagswahl 2018, Dr. Bernd Alt-

husmann. Er legte in seiner Rede Schwerpunkte auf die 

Sicherheits, die Bildungs- und die Wirtschafts- und 

Landwirtschaftspolitik. Mehr Polizei in der Fläche, bes-

sere Unterrichtsversorgung, weniger Bürokratie und 

Hemmnisse für Handwerker, Familienbetriebe und 

Landwirte, außerdem mehr Unterstützung für Exis-

tenzgründer. Damit und mit einer zupackenden Politik 

will Bernd Althusmann unser Land nach vorne bringen.  
     

Zuvor hatten die Mitglieder bereits einstimmig die 

Empfehlung gegeben Gitta Connemann, die seit 2002 

den Wahlkreis Unterems im Bundestag vertritt, erneut 

für den Wahlkreis in die Bundestagswahl 2017 ins Ren-

nen zu schicken. Die endgültige Aufstellungsversamm-

lung für Gitta Connemann in Form einer Mitglieder-

vollversammlung der CDU-Kreise Aschendorf-Hümm-

ling, Meppen und Leer wird am 15. März 2017 in Halte 

stattfinden. 

 
 

 

 
 

 

 

http://lotto-sport-stiftung.de/forderung/
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Quantensprung in der Sicherheitspolitik: 

CDU verabschiedet Entwurf für bundes-

weit einmaliges neues SOG 
 

Modern, an den aktuellen sicherheitspolitischen Not-

wendigkeiten orientiert und in dieser Form bundesweit 

einmalig – das ist der Entwurf für ein neues Niedersäch-

sisches Gesetz für öffentliche Sicherheit und Ordnung 

(SOG), den die CDU-Landtagsfraktion im Februar be-

schlossen hat und der von Landesvorsitzende und Spit-

zenkandidat der CDU in Niedersachen, Dr. Bernd Alt-

husmann, und dem Fraktionsvorsitzenden Björn Thüm-

ler vorgestellt wurde. 

Mit dem islamistischen Terror hat sich in den letzten 

Jahren eine neue Bedrohung offenbart, die eine Verän-

derung der sicherheitspolitischen Struktur in unserem 

Land unerlässlich macht. Mit unserem Entwurf für ein 

neues SOG wird den niedersächsischen Sicherheitsbe-

hörden ein Maßnahmenkatalog mit passgenauen und 

abgestuften Handlungsoptionen an die Hand gegeben, 

den es so in keinem anderen Bundesland gibt. Der Poli-

zei wird damit eine lückenlose Überwachung islamisti-

scher Gefährder ermöglicht. 

Ziel ist es, vorhandene Regelungslücken zu schließen 

und den Instrumentenkasten der Polizei differenzierter 

zu gestalten. Mit dem grundsätzlich für alle Maßnah-

men vorgesehenen Richtervorbehalt sowie einer inte-

grierten Evaluierungsklausel orientiert sich der Gesetz-

entwurf streng am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 

Die von Innenminister Pistorius vorgelegten SOG-Ent-

würfe sind ungenügend und längst veraltet. Insbeson-

dere die Verkürzung der Präventivhaft von zehn auf vier 

Tage ist ein völlig falsches Signal. SPD und Grüne müs-

sen ihren Gesetzentwurf zurückziehen. 
 

Bernd Althusmann, lobt den Gesetzentwurf der Frak-

tion: „Die CDU-Fraktion hat die Forderungen aus unse-

rem ‚7-Punkte-Sofort-Programm gegen Terror und Is-

lamismus‘ innerhalb kürzester Zeit in Gesetzesform ge-

gossen. Während die amtierende Landesregierung 

hilflos und widersprüchlich agiert, zeigen wir mit diesem 

Gesetzesentwurf Entschlossenheit und Augenmaß. Wir 

schließen damit die wesentlichen Lücken in der Sicher-

heitsarchitektur des Landes. Ein engmaschiger und bun-

desweit einmaliger Maßnahmenkatalog stärkt die Si-

cherheit der Bürger in Niedersachsen.“  
 

Der Gesetzentwurf stellt einen Quantensprung für die 

innere Sicherheit in Niedersachsen dar. Ein solches SOG 

würde Niedersachsens Polizei und Justiz einen bundes-

weit beispiellos effektiven Umgang mit Gefährdern er-

möglichen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Gesetz-Entwurf zeigt deutlich: Die sicherheitspoli-

tischen Impulse in Niedersachsen kommen von der 

CDU. Wir wollen Niedersachsens Sicherheitsbehörden 

auf die Zukunft vorbereiten. Die rot-grüne Landesregie-

rung steht hingegen für eine Politik der Ignoranz. 
  

Die Kernpunkte des Gesetzes:  
  

Über die Verknüpfung von Maßnahmen und Sanktionen 

bei Verstößen, soll den Sicherheitsbehörden ein flexib-

les, fallgerechtes Vorgehen ermöglicht werden. Bevor es 

mit der Verhängung der Präventivhaft zum Äußersten 

kommt, braucht die Polizei einen stufenweisen Maßnah-

menkatalog, um künftig differenzierter vorgehen zu 

können. So erhält die Polizei mit Meldeauflage, Kontakt-

verbot und Hausarrest zusätzliche Instrumente zur Be-

obachtung und Kontrolle. Wird hiergegen verstoßen, ist 

die Verhängung einer vorübergehenden Präventivhaft 

leichter als bisher.  

Auch die mögliche Dauer der Präventivhaft soll deutlich 

verlängert werden. Die von Rot-Grün geplante Verkür-

zung auf vier Tage wäre absolut kontraproduktiv. Der 

Fall der beiden ausländischen Islamisten aus Göttingen 

zeigt die Notwendigkeit: Hätten die beiden die deut-

sche Staatsangehörigkeit, wären sie inzwischen längst 

wieder auf freiem Fuß. 
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Zu viele unbeantwortete Fragen im Die-

selskandal. Aussagen des Ministerpräsi-

denten helfen keinem, außer ihm selbst! 
 

Der Zeuge Stephan Weil musste im Februar gleich in 

zwei Ausschüssen zum Dieselgate aussagen: Im Wirt-

schaftausschuss des Niedersächsischen Landtags und 

im Untersuchungsausschuss des Bundestages. Zur 

Aufklärung trug er leider wenig bei. Er taktierte juris-

tisch vor dem Ausschuss.  
 

In der Befragung durch den Untersuchungsausschuss 

in Berlin hatte der Ministerpräsident angegeben, am 

Abend des 19. September 2015 erste Nachrichten von 

den Problemen von VW in den USA wahrgenommen 

zu haben. Statt unmittelbar die Initiative zu ergreifen 

und Kontakt zu den Verantwortlichen bei VW aufzu-

nehmen, hat der Ministerpräsident nach eigener Aus-

sage erstmal zwei Tage abgewartet, ob sich vielleicht 

jemand bei ihm meldet.  

Als Aufsichtsratsmitglied ist ein solches Verhalten 

absolut inakzeptabel. Wie kann es angehen, dass der 

Ministerpräsident des Landes Niedersachsen – das ei-

nen Anteil von 20,2 Prozent am VW-Konzern hält – 

aus der Tagesschau von dem wohl größten Skandal in 

der Unternehmensgeschichte erfahren haben will 

und nichts unternimmt?  Nur zum Vergleich: Bundes-

verkehrsminister Dobrindt hat sich noch am Abend 

des 19. Septembers mit VW in Verbindung gesetzt 

und sich zwei Tage später mit dem damaligen Kon-

zernchef Winterkorn in München getroffen. So sieht 

verantwortliches Handeln aus. 
 

Nach dem Angriff von Ex-Aufsichtsratschef Ferdi-

nand Piech gegen Ministerpräsident Weil steht es 

Aussage gegen Aussage. Weil schafft keine Transpa-

renz und er schafft kein neues Vertrauen. Die Aussa-

gen des Zeugen Weil nützen niemanden, außer ihm 

selbst.  

Das Land Niedersachsen 

als Großaktionär von VW 

ist handlungsunfähig, weil 

der amtierende Minister-

präsident sich nicht um 

die wichtigen Dinge ge-

kümmert hat. Damit ge-

fährdet er Arbeitsplätze 

und weitere Investitionen 

bei Volkswagen, statt zu 

handeln und seiner Ver-

antwortung gerecht zu 

werden. 
 

 

 

Beschlossene Deckelung der Vorstandsbezüge ist 

voller Widersprüche  
 

Dass zukünftig der Vorstandsvorsitzende möglicher-

weise das 200fache und ein einfaches Vorstandsmit-

glied womöglich das über 100fache eines durch-

schnittlichen Arbeitnehmers bei Volkswagen erhalten 

soll, steht zumindest in deutlichem Widerspruch 

zu den Forderungen der SPD auf Bundesebene.  

Ich bin der Überzeugung, dass die Hauptversamm-

lung über dieses neue Vergütungssystem entschei-

den muss und auch grundsätzlich entscheiden sollte. 

Es bleibt unerklärlich, warum der amtierende Minis-

terpräsident als Aufsichtsrat sowohl für den jetzt vor-

gelegten Vorschlag, als auch zuvor für die hohe Abfin-

dung von bis zu 15 Millionen Euro im Fall des ausge-

schiedenen Vorstandes für Integrität und Recht, Frau 

Dr. Christine Hohmann-Dennhardt, gestimmt hat. Die 

CDU in Niedersachsen fordert vom amtierenden Mi-

nisterpräsidenten eine Sonderprüfung dieses Falles 

und eine unverzügliche Aufklärung über die doppelte 

und parallele Besetzung der Rechtsvorstände bei Por-

sche SE und Volkswagen.  

Der jetzt eingesetzte Monitor wird den VW Konzern, 

den Vorstand und den Aufsichtsrat für mindestens 

drei Jahre überwachen und die Jahresberichte dem 

US-Justizministerium zuleiten. Das Unternehmen 

wird zur Transparenz gezwungen und ein Umbau des 

Unternehmens wird somit notwendig. Wir hatten bis-

lang die Erwartung, dass der Aufsichtsrat den inter-

nen Ermittlungsbericht der Kanzlei Jones Day zur Ver-

öffentlichung frei gibt. Dies hatte der Ministerpräsi-

dent auch zugesichert. Gehalten hat er sein Wort 

nicht.  

Dass nun US-Behörden die Aufsicht übernehmen und 

letztlich für Transparenz sorgen werden, zeigt, dass 

der amtierende Ministerpräsident seiner Aufsichts-

ratsfunktion nicht ausreichend nachgekommen ist.  

Die drohenden Strafzahlungen werden die 

Entwicklungsmöglichkeiten von VW für die 

Zukunft nachhaltig einschränken. Ich er-

warte von einem amtierenden Ministerprä-

sidenten, sich diesen Herausforderungen zu 

stellen und dafür Sorge zu tragen, dass die 

120.000 Arbeitsplätze an den sechs Standor-

ten in Niedersachsen weitgehend gesichert 

werden und die davon abhängigen 80.000 

Arbeitsplätze bei den Zulieferfirmen nicht 

aus dem Blick geraten.  
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Die Schuld am Stundenausfall nun den Flüchtlingen in 

die Schuhe zu schieben, ist ein hilfloses und noch dazu 

infames Ablenkungsmanöver der Ministerin. Noch nicht 

einmal die einfachste Pflichtaufgabe kann die Kultusmi-

nisterin lösen. Sie hat die Vorlage der Daten zur Unter-

richtsversorgung an den allgemein bildenden Schulen 

um zwei Monate verschleppt. Das gab es noch nie. Von 

einer ‚fristgerechten‘ Vorlage der Daten zu sprechen, 

obwohl das Ministerium Fristverlängerung beantragt 

hat, ist dreist. Der ganze Vorgang offenbart die völlige 

Unfähigkeit dieser rot-grünen Landesregierung in der 

Schulpolitik. 

Die Kultusministerin sollte während des Plenarab-

schnitts Anfang März eine Regierungserklärung zur 

Schulpolitik in Niedersachsen – insbesondere zur Unter-

richtsversorgung – abgeben. Dass die Unterrichtsver-

sorgung in Niedersachsen im laufenden Schuljahr so 

niedrig ist wie seit etwa 15 Jahren nicht mehr, war in je-

der Zeitung nachzulesen. Doch sie weigerte sich. 
 

Die Debatte um die Schulpolitik gehört ins Parlament. 

Das müssten eigentlich auch SPD und Grüne so sehen. 

Kultusministerin Heiligenstadt hat in der letzten Land-

tagssitzung alles daran gesetzt, zu vermeiden, dass sie 

im Landtag Rede und Antwort zum Thema Unterrichts-

versorgung stehen muss. Unsere Anfrage zur Unter-

richtsversorgung aller allgemein bildenden Schulen 

wurde nicht vollständig beantwortet. Wir forderten die 

Kultusministerin daher auf, ihrer Pflicht und ihrer Ver-

antwortung nachzukommen, eine Regierungserklärung 

abzugeben und sich der Diskussion im Parlament zu 

stellen. Einen CDU-Antrag auf entsprechende Erweite-

rung der Tagesordnung haben SPD und Grüne zu Beginn 

der Landtagswoche jedoch abgelehnt. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Unterrichtsausfall und kein Ende: Kultus-

ministerin Heiligenstadt ist Teil des Prob-

lems. 
 

Leider ist das eingetroffen, was die CDU in Niedersach-

sen befürchtet hat: Die Unterrichtsversorgung in Nie-

dersachsen ist weiter gesunken. Im laufenden Schuljahr 

können wegen des Lehrermangels mehrere Hunderttau-

send Stunden Unterricht nicht erteilt werden – davon ist 

auch der Pflichtunterricht betroffen. Die von der CDU in 

Niedersachsen seit Jahren vorgebrachten Vorschläge 

verhallen ungehört. Die Kultusministerin hat nichts un-

ternommen, um den akuten Stundenausfall abzufedern. 

Sie hat nichts in die Wege geleitet, um eine Tätigkeit im 

niedersächsischen Schuldienst für junge Leute attrakti-

ver zu gestalten. Auch bei der Aufgabe mehr Lehrkräfte 

und Schulleitungen für den ländlichen Raum zu gewin-

nen, hat sie bislang völlig versagt. 

Nach vier Jahren rot-grüner Schulpolitik müssen wir 

feststellen: Diese Ministerin kann die Grundlage guter 

Bildung an den Schulen in Niedersachsen nicht sicher-

stellen. Die Unterrichtsversorgung ist sowohl an allge-

mein bildenden Schulen als auch an berufsbildenden 

Schulen historisch niedrig. Kultusministerin Heiligen-

stadt ist Teil des Problems. 

Sie hat durch falsche Entscheidungen dazu beigetragen, 

dass die Situation so schlecht ist, wie sie diese heute 

selbst dargestellt hat. Ganz oben auf der Fehlerliste ste-

hen die rechtswidrige Erhöhung der Unterrichtsver-

pflichtung für Gymnasiallehrkräfte, die sich heute noch 

negativ auswirkt, und die Entmachtung der BBS-Schul-

leitungen bei den Lehrereinstellungen an den berufsbil-

denden Schulen.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Hundertausende Unterrichtsstun-

den werden dieses Schuljahr ausfal-

len. Der Grund: Die schlechteste 

Unterrichtsversorgung seit mehr 

als 15 Jahren. 
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Verschärfungen des Wassergesetzes und 

des Naturschutzgesetzes bedeuten den 

wirtschaftlichen Tod vieler  

landwirtschaftlicher Betriebe 
 

Die vom Umweltministerium geplanten Verschärfungen 

des Niedersächsischen Wassergesetzes und des Nieder-

sächsischen Naturschutzgesetzes bedeuten den wirt-

schaftlichen Tod vieler landwirtschaftlicher Betriebe in 

Ostfriesland. Offenbar hat man sich im Ministerium 

über die Folgen der Gesetzesverschärfungen keine Ge-

danken gemacht. In weiten Bereichen sind strengere 

Vorgaben zudem unnötig, weil die Landwirte durch die 

gute landwirtschaftliche Praxis und durch eine Vielzahl 

bestehender Auflagen schon jetzt in ihrer täglichen Ar-

beit dem Schutz der Flora und Fauna und des Wassers 

eine hohe Priorität einräumen. 

Der grüne Umweltminister dreht den Landwirten aus ih-

rer naturnahen Wirtschaftsweise in unserer durch die 

Landwirtschaft geprägten Kulturlandschaft jetzt einen 

Strick. So soll Dauergrünland mit „mesophilem Charak-

ter“ und „sonstiges artenreiches Feuchtgrünland“ zu-

künftig unter den gesetzlichen Biotopschutz fallen. Ge-

rade durch die verantwortungsvolle Bewirtschaftung 

dieser Flächen durch die Landwirte ist doch erst der me-

sophile Charakter und das artenreiche Feuchtgrünland 

entstanden. Dieses muss nicht gesondert geschützt wer-

den, da zumindest die Landwirte diese nicht gefährden.  

Mit dem rot-grünen Entwurf zum neuen Landeswasser-

gesetz folgt die nächste enteignungsgleiche Maß-

nahme. Die in dem Wassergesetz aufgeführte Rand-

streifenregelung ist mehr als ein Nutzungsverbot. Wenn 

die Landesregierung eine fünf Meter breite Tabuzone an 

jeglichen Gewässern einrichtet, in der weder Dünger 

noch Pflanzenschutzmittel verwendet werden dürfen, 

werden Landwirte ihrer eigenen Flächen beraubt.  

Geplant wird seitens des niedersächsischen Umweltmi-

nisteriums, auf einem Randstreifen von fünf Metern 

beidseitig von jedem Gewässer einschließlich aller Ent-

wässerungsgräben 2. und 3. Ordnung und unabhängig 

von der tatsächlichen Wasserführung und Gewässerord-

nung jegliche Düngung, auch die durch Gülle und Mist, 

und jede Pflanzenschutzspritzung zu verbieten. Bisher 

gilt hier das landwirtschaftliche Fachrecht mit einem 

Düngungsverbot im Abstand von einem Meter (bei star-

ker Hangneigung drei Meter) und mittel- sowie technik-

spezifischen Anwendungsbeschränkungen für Pflanzen-

schutzmittel.  

 

 

 

 

Bisher gilt hier das landwirtschaftliche Fachrecht mit ei-

nem Düngungsverbot im Abstand von einem Meter (bei 

starker Hangneigung drei Meter) und mittel- sowie 

technikspezifischen Anwendungsbeschränkungen für 

Pflanzenschutzmittel.  

In Niedersachsen wird das zu einer massiven Wertmin-

derung und Nutzungseinschränkung von mindestens 

80.000 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche führen. 

Flächenverluste von bis zu 15 Prozent, in Ostfriesland 

von bis zu 25 Prozent, wären die Folge – das neue Was-

sergesetz bedroht somit die Existenz zahlreicher Land-

wirte. Von der geplanten Neuregelung wäre gerade Ost-

friesland besonders negativ betroffen, denn hier gibt es 

naturgemäß hunderte Kilometer Entwässerungsgräben, 

auf die die Maßgabe Anwendung finden würde.  

Umweltminister Wenzel sollte das Gesetz umgehend zu-

rückziehen, um eine weitere Verknappung der landwirt-

schaftlichen Flächen in Niedersachsen zu vermeiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die niedersächsischen Bauern sind keine  

Prügelknaben 
 

 

Der von Rot-Grün präsentierte Entwurf für ein Nieder-

sächsisches Agrarstruktursicherungsgesetz ist praxis-

fern und bürokratielastig. Die Situation auf dem nieder-

sächsischen Bodenmarkt ist angespannt. Gerade des-

halb brauchen wir Regelungen, die den Produktionsfak-

tor Boden – sei es Acker-, Grünland oder auch Wald – in 

einer breitgefächerten Eigentümerstruktur halten und 

ihn vor dem Zugriff von Kapitalanlegern schützen. Der 

Gesetzentwurf des Landwirtschaftsministers hingegen 

strotzt nur so vor praxisuntauglichen Lösungsansätzen. 

Eine zweckmäßige Ausgestaltung der Maßnahmen –wie 

zum Beispiel bei der Pachtpreisbremse – wird so nicht 

erreicht.  

Der Gesetzentwurf weist außerdem gravierende, verfas-

sungsrechtliche Schwächen auf. Vor allem die Ein-

schränkung der Gestaltungsfreiheit zwischen zwei  
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Vertragsparteien ist hier kritisch zu betrachten. Das ist 

auch der Kernkritikpunkt der kommunalen Spitzenver-

bände. Der von Landwirtschaftsminister Meyer vorge-

legte Entwurf wird der kritischen, juristischen Bewer-

tung des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes in der 

jetzigen Form nicht standhalten.  

Demonstrativ vor die niedersächsischen Landwirte hat 

sich Bernd Althusmann, Landesvorsitzender der CDU in 

Niedersachsen, gestellt. Vor dem Hintergrund der viel 

kritisierten Plakatkampagne des Bundesumweltministe-

riums sagte Althusmann: „Die niedersächsischen Land-

wirte sind keine Prügelknaben für Bundesministerin 

Hendricks! Dass im Bundesumweltministerium Un-

kenntnis und Desinteresse hinsichtlich der bäuerlichen 

Landwirtschaft herrschen ist schlimm genug. Dass hart 

arbeitende Bauern mit einer aus Steuermitteln finan-

zierten Kampagne des Umweltministeriums lächerlich 

gemacht werden, ist aber schlicht nicht akzeptabel.“ 

Recht hat er! 

 

Islam-Politik der Regierung Weil ist ge-

scheitert – Verhältnis zu DITIB ist weiter 

ungeklärt 
 

Der Niedersächsische Landtag hat im Plenum Anfang 

März auf Antrag der CDU erneut über die Beziehungen 

des Landes Niedersachsen zum türkischen Moscheen-

verband DITIB diskutiert. Dieser ist wegen des direkten 

Einflusses der türkischen Religionsbehörde Diyanet auf 

den Verband sowie wegen Spionagevorwürfen gegen 

einzelne DITIB-Imame in Deutschland erneut in die Kri-

tik geraten. 
  

In meiner Parlamentsrede habe ich Ministerpräsident 

Weil aufgefordert, endlich eine klare Haltung zum wei-

teren Umgang mit DITIB einzunehmen. Denn seine Re-

gierung ist mit ihrer zögerlichen und zaudernden Islam-

Politik auf ganzer Linie gescheitert.  

Es gilt klar zu unterscheiden zwischen der gesellschaft-

lichen Teilhabe muslimischer Bürgerinnen und Bürger 

und dem Umgang mit einem Verband, der unter dem un-

mittelbaren Einfluss der türkischen Regierung steht. 

Diese Unterscheidung gelingt dieser Regierung bislang 

nicht. 
 

Es herrscht überall in Deutschland Konsens darüber, 

dass DITIB so lange kein Verhandlungspartner sein 

kann, wie der Verband seine Unabhängigkeit von der 

türkischen Regierung nicht zweifelsfrei nachweisen 

kann. Das muss auch für Niedersachsen in vollem Um-

fang und in allen Bereichen gelten.  

 

 

In ihrem Antrag stellt die CDU-Landtagsfraktion die fol-

genden Forderungen an die rot-grüne Landesregierung: 
 

 Sie muss sicherstellen, dass in den Organen und 

Gremien, in denen die Landesregierung Vertreter-

benennt, kein Mitglied der muslimischen Verbände 

vertreten ist, das von der türkischen Regierung und 

der „Diyanet“ gesteuert wird. 

 Sie muss kurzfristig eine rechtsverbindliche Erklä-

rung von DITIB verlangen, dass deren Vertreter ins-

besondere in den schulischen Beiräten keine Spit-

zeltätigkeit für die türkische Regierung ausüben. 

 Sie muss den DITIB-Landesverband Niedersachsen 

und Bremen e. V. auffordern, sich unabhängig von 

der türkischen Regierung zu organisieren. 

 Sie muss sicherstellen, dass kein Mitglied der Lan-

desregierung durch Indiskretionen die Sicherheits-

behörden bei der Aufdeckung von Spitzeltätigkei-

ten zugunsten der türkischen Regierung behindert. 
 

DITIB Niedersachsen und Bremen bleibt für uns Ge-

sprächspartner – Vertragspartner kann der Landesver-

band aber nur sein, wenn er sich klar und strukturell vom 

DITIB-Bundesverband und insbesondere von der türki-

schen Regierung emanzipiert und löst. 
 

Doch das Kultusministerium tut so, als gäbe es die Dis-

kussion nicht und bereitet derzeit eine Verordnung vor, 

nach der DITIB an der Auswahl eines muslimischen Ver-

treters im Landesschulbeirat beteiligt werden soll. So 

geht das nicht. Auch das Land Niedersachsen muss end-

lich eine klare Haltung zu DITIB einnehmen und die Un-

abhängigkeit des Verbandes zur Bedingung für jedwede 

Zusammenarbeit machen. 

 

 

 

 

 

 

 

Unter der unklaren Haltung der Landesregierung müs-

sen nun alle Muslime in Niedersachsen leiden, auch 

wenn viele nicht Mitglied bei DITIB sind oder sein wol-

len. Noch dazu wird die Alevitische Gemeinde in Mithaf-

tung genommen, obwohl der Vertrag mit dieser Religi-

onsgemeinschaft längst unterschriftsreif ist. 

Zum Video meiner Rede im Niedersächsischen Landtag 

gelangen Sie hier. 

 

 

Foto: © Thorben Wengert  / pixelio.de   

https://www.facebook.com/CDU.LtFraktion.Nds/videos/1436578389765183/?pnref=story
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Besuch der Greta-Schoon-Schule und 

des Gymnasiums Rhauderfehn mit Kai 

Seefried 
 

Wir brauchen dringend eine bessere Versorgung der 

Förderschulen mit Lehrkräften und pädagogischen 

Mitarbeitern. Das haben Kai Seefried und ich bei ei-

nem Besuch der Greta-Schoon-Schule in Leer wieder 

einmal deutlich feststellen können. Mein Parlaments-

kollege aus Stade, der schulpolitischer Sprecher der 

CDU-Landtagsfraktion ist, und ich informierten uns 

in der Schule sowie anschließend im Gymnasium 

Rhauderfehn über die Arbeit der Schulen und über 

die Probleme wie auch die Investitionsbedarfe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Greta-Schoon-Schule hat sich die Lage zumin-

dest mit Blick auf den Mangel an pädagogischen Mit-

arbeitern leicht entschärft. Denn nach zwei parla-

mentarischen Anfragen von mir und einem Protest-

brief des Kollegiums an das Kultusministerium hat 

dieses der Schule eine von niedersachsenweit (!) drei 

Stellen für pädagogische Mitarbeiter zugewiesen. 

Viel zu wenig, hier muss die Situation dringend wei-

ter verbessert werden, denn eigentlich fehlen allein 

an dieser Schule immer noch vier Stellen. Weitere 

Lehrerstellen könnte die Greta-Schoon-Schule auch 

gut gebrauchen, wie Schulleiterin Petra Fischer-Jans-

sen und ihre Stellvertreterin Tanja Kampling im Ge-

spräch deutlich machten. 

Doch es mangelt nicht nur an Personal, auch die 

räumliche Situation muss weiter verbessert werden. 

Denn die Zahl der Schülerinnen und Schüler steigt 

seit Jahren kontinuierlich an. Erstmals habe man die 

Aufnahme eines Schülers sogar ablehnen und ihn und 

seine Eltern auf den August vertrösten müssen.  

 

 

 

Hier muss der Landkreis Leer als Schulträger handeln. 

Dafür werde ich mich im Kreistag des Landkreises Leer 

einsetzen. Die Greta-Schoon-Schule ist eine tolle 

Schule mit sehr guten und engagierten Lehrkräften 

und sollte mehr Unterstützung erfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Gymnasium Rhauderfehn ist das jüngste Gymna-

sium in Ostfriesland. Möglich wurde diese Erfolgsge-

schichte durch das gemeinsame Handeln der Eltern vor 

Ort mit dem Landkreis Leer und der damaligen CDU-

geführten Landesregierung. Rund 1.000 Schülerinnen 

und Schüler aus dem Oberledinger Land besuchen die 

Schule derzeit – auch hier ist die Tendenz steigend, 

nicht zuletzt aufgrund der Wiedereinführung des Abi-

turs nach neun statt wie bisher nach acht Jahren.  

Ein Problem an der Schule ist die Gestaltung des Nach-

mittagsangebotes: An einem Tag in der Woche hat die 

Schule als sogenannte Teilgebundene Ganztagsschule 

ein verpflichtendes Angebot. Dieses außergewöhnli-

che Konzept - normalerweise müssen mindestens zwei 

Tage für die Schüler verpflichtend gemacht werden - 

wird von Schülern, Eltern und Lehrern akzeptiert – ein 

zweiter Nachmittag würde von der Mehrzahl der Eltern 

abgelehnt, haben wir im Gespräch mit der Schulleiterin 

Ulrike Janssen (Mitte Foto oben), der Elternratsvorsit-

zenden Petra Fussy (2.v.r.) und dem Schülersprecher 

Derk Bruns (2.v.l.) erfahren.  

Die Schule würde ihr ungewöhnliches Angebot gerne 

aufrechterhalten. Wir finden es richtig, den Schulen die 

Möglichkeit einzuräumen, den Ganztag sehr flexibel zu 

organisieren. Das Modell des Gymnasiums Rhauder-

fehn funktioniert. Daher unterstützen wir die Idee, es 

rechtlich zu etablieren.  
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Bildungspolitische Diskussion mit Kai 

Seefried 

Das Sturmtief "Thomas", das am 23. Februar 2017 auch 

über Leer hinweg zog, brachte die richtige Stimmung in 

die bildungspolitische Debatte, zu der der Arbeitskreis 

Bildung des CDU-Kreisverbandes Leer in den Kultur-

speicher eingeladen hatte. Der Niedersächsischen Lan-

desregierung blies an diesem Abend, wie auch sonst in 

der Schulpolitik, starker Gegenwind ins Gesicht. Ar-

beitskreisvorsitzender Jörg Vollbrecht ist überzeugt, 

dass Rot-Grün die Probleme der Schulen aussitzt. 

Er begrüßte zu der Diskussion Kai Seefried, den bil-

dungspolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion 

aus dem Landkreis Stade und mich als Mitglied des 

Schulausschusses des Kreistages und des Kultusaus-

schusses des Landtages, um Lehrern, Eltern, Schülern 

und Kommunalpolitikern Rede und Antwort zum Thema 

"Bessere Bildung in Niedersachsen" zu stehen. 

Das Themenspektrum reichte von der schlechten Unter-

richtsversorgung, über Probleme bei der Umsetzung der 

Inklusion und die Schwierigkeit, gerade in ländlichen Re-

gionen Schulleiterstellen in den Grundschulen zu beset-

zen. Die Diskussion verlief engagiert und zum Teil auch 

kontrovers. Klasse Veranstaltung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besuch der Agentur für Arbeit Emden-

Leer - So wenig Arbeitslose wie seit 25 

Jahren nicht mehr   

Es gibt Termine für Politiker, die machen richtig Spaß. 

Ein solcher Termin war für mich der Besuch bei der 

Spitze der Agentur für Arbeit in Leer. Denn so wenige 

Arbeitslose wie im vergangenen Monat gab es in 

Deutschland zuletzt vor mehr als einem Vierteljahrhun-

dert.  

Das sind hervorragende Nachrichten, auch für unsere 

Region, selbst wenn Ostfriesland der Entwicklung im 

ganzen Land auf dem Arbeitsmarkt immer noch ein we-

nig hinterherhinkt.  

Mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Agen-

tur für Arbeit Emden-Leer Roland Dupàk und Operativ-

Geschäftsführer Manfred Gardemann habe ich am 8. 

Februar ausführlich über den ostfriesischen Arbeits-

markt gesprochen. 
 

Und noch eine Besonderheit gibt es in Ostfriesland, ge-

rade in den Küstenregionen: Überdurchschnittlich viele 

Arbeitsplätze sind in der Tourismus- und Fremdenver-

kehrsbranche und jetzt ist keine Saison. Deshalb gibt es 

aktuell mehr Arbeitslose als noch im Dezember 2016.  
 

Aber in wenigen Wochen beginnt die neue 

Urlaubssaison und dann werden viele Ar-

beitskräfte wieder dringend gebraucht. 
 

In den vergangenen fünf Jahren hat es einen 

stetigen Anstieg der Zahl der sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten in Ostfriesland 

gegeben, konnten Roland Dupàk und Manf-

red Gardemann mir berichten. Lag deren 

Zahl im Jahr 2011 bei rund 130.000, so sind 

jetzt über 150.000 Frauen und Männer im 

Agenturbezirk sozialversicherungspflichtig 

beschäftigt.  
 

Gut entwickelt haben sich auch die Auszubil-

dendenzahlen. Unversorgt bleibt kein Schul-

abgänger. „Es bleibt keiner ohne Angebot“, 

so Manfred Gardemann. Allerdings könnten 

nicht alle freien Ausbildungsstellen besetzt 

werden. Schwierig sei das insbesondere im 

Hotel- und Gaststättenbereich, aber auch in 

der Pflege. 
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Die Gesamtlage gibt damit zwar Anlass zur Freude, ist 

aber kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen. Denn 

die Zukunft hält auch für Ostfriesland erhebliche Her-

ausforderungen parat, berichteten Roland Dupàk  (Bild-

mitte) und Manfred Gardemann (rechts im Bild). Eine ist 

die Digitalisierung der Arbeitswelt, die zunächst vor al-

lem in größeren Betrieben wie dem Volkswagenwerk 

Emden Einzug halten, sich aber im Laufe der Zeit in allen 

Wirtschaftsbereichen bemerkbar machen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

Bundesversammlung wählt neuen  

Bundespräsidenten 
 

Es war mir eine große Ehre eines von 1260 Mitgliedern 

der Bundesversammlung zur Wahl des 12. Bundespräsi-

denten zu sein.  

Bundestagspräsident Norbert Lammert hielt eine flam-

mende Rede für unsere Demokratie und gegen Spaltet, 

Nationalisten und Radikalpopulisten. Frank-Walter 

Steinmeier wurde mit 923 Ja-Stimmen überzeugend ge-

wählt. Ihm wünsche ich viel Fortune im Amt und die 

Stärke und Empathie und Überzeugungskraft, Orientie-

rung für unsere Demokratie und für unser Vereintes Eu-

ropa zu geben. 
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16. Februar  

Das Seniorenzentrum in Hesel wird vollständig saniert. 

Es wird viel investiert. Es wird Schritt für Schritt ein 

Konzept abgearbeitet, um mehr Leben in die Anlage zu 

bringen. Zum 1. Juni 2016 hat Bernadette Heiming-

Kannenbäumer die Leitung übernommen. Sie und wei-

tere Mitarbeiter aus dem Haus haben sich Zeit genom-

men mich und einige Vertreter des CDU-Samtgemein-

deverbandes Hesel durch das Gebäude zu führen (Foto 

links). Es war ein sehr interessanter und guter Besuch 

und ich bin gespannt, was sich bei meinem nächsten 

Besuch bereits wieder getan haben wird. 

 

 

 

 

16. Februar 

Die Oberschule Kloster Barthe in Hesel sucht eine 

neue Schulleitung. Das Besetzungsverfahren wird 

wohl mehr als ein Jahr in Anspruch nehmen. Solange 

leitet ein engagiertes Lehrerteam um den kommis-

sarischen Schulleiter Herr Gövert die Schule. Dar-

über und über die Investitionsbedarfe am Standort 

Brinkum sprach ich bei meinem Besuch, gemeinsam 

mit Vertretern der CDU Hesel, mit dem Leitungs-

team der Schule (Foto rechts). 

 

 

 

 

 

9. Februar 

Im Gespräch mit Elternvertretern, Lehrern und Schulleitung 

des Gymnasiums Rhauderfehn, zu dem der Schulelternrat die 

drei leeraner Landtagsabgeordneten gebeten hatte, wurde 

deutlich, dass Eltern und Lehrer sich mehr Zeit wünschen, um 

die Teilgebundene Ganztagsschule zu etablieren. Entgegen 

der Rechtslage nutzt das Gymnasium eine zweijährige Aus-

nahmegenehmigung, und bietet verpflichtend Nachmit-

tagsangebote nur an einem Tag an. Die Lehrer sind von dem 

Konzept überzeugt. Die Eltern würden einen zweiten Pflicht-

tag nicht akzeptieren. ... Aber die Schule müsste Ende 2017 

einen Antrag stellen, die Ganztagsschule mit zweitem Pflicht-

tag einzuführen oder auf das offene Konzept ohne Pflicht-

Nachmittag zurück zu gehen. 

Auch um den Vertretern der rot-grünen Mehrheit eine Brücke 

zu bauen, einige konstruktive Vorschläge gemacht. Mal se-

hen, was daraus wird. 
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24. Februar 

Die Jahrestagung des Kreisverbandes der 

Overledinger Schützen hat einmal mehr ge-

zeigt, dass moderner Schießsport und Traditi-

onsbewusstsein kein Widerspruch sind. Den 

Schützenschwestern und Schützenbrüdern 

wünsche ich auch weiterhin gut Schuss. 

 

 

 

 

 

 

27. Februar 

Im Rahmen der Mitgliederversammlung der 

CDU Jemgum wurde einstimmig ein neuer 

Vorstand gewählt. Der bisherige Vorsitzende 

Annäus Bruhns (2.v.l.) hat sich nicht wieder 

aufstellen lassen, da er sich in Zukunft ver-

stärkt auf die Fraktionsarbeit konzentrieren 

möchte. Ich danke ihm herzlich für seine groß-

artige Arbeit. Zum neuen Vorsitzenden ge-

wählt wurde Torsten Nixdorf (Mitte). Mit 

Frieda Hensmann (2.v.r.) und Ento Wübbena 

(r.) wurden zwei erfahrene Mitglieder im Amt 

bestätigt. Herzlichen Glückwunsch an den 

neuen Vorstand. 

 

 

 

25. Februar 

Zum letzten Mal als Kreisbrandmeister hatte Theodor 

de Freese (Foto links) zur Orts- und Gemeindebrand-

meistertagung der Freiwilligen Feuerwehren im Land-

kreis Leer geladen. Freuen konnte er sich über 2325 

Feuerwehrleute. Ein Plus von 51 Mitgliedern. Unsere 

Feuerwehren wachsen gegen den Trend. Es gibt ein 

gutes Gefühl, dass so viele Menschen sich für Leib und 

Leben, Hab und Gut ihrer Mitmenschen engagieren. 

Theo nahm noch zahlreiche Ehrungen und Beförde-

rungen vor. Dann rief er in den Saal: "Ich habe fertig!" 

Dienstzeitende! 

Neuer Kreisbrandmeister des Landkreises Leer ist Jo-

hann Waten aus Hesel.  
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28. Februar 

Rundum gelungen war der Neujahrsempfang der 

Gemeinde Uplengen. Zum letzten Mal als Bür-

germeister begrüßte Enno Ennen die rund 250 

Gäste. Seine Amtszeit endet im Herbst dieses 

Jahres, er wird nicht erneut kandidieren. Für die 

musikalische Untermalung sorgte an diesem 

Abend der Männergesangsverein „Feierabend“ 

aus Klein-Remels. Im Rückblick auf 2016 und 

dem Ausblick auf das laufende Jahr wurde deut-

lich: Uplengen ist gut aufgestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

2. März 

Die Junge Union im Landkreis Leer hat einen neuen Vorstand. Neuer Vorsitzender ist Tim Bienert, der von den erfah-

renen stellvertretenden Vorsitzenden Janka Schulte und Alexander Linnemann unterstützt wird. Ebenfalls neu im 

Vorstand sind Pressesprecherin Alexa Fischer und die Beisitzer Meike Lübbers und Jürgen Janssen. Auch zukünftig 

Schatzmeister ist Ulf-Fabian Heinrichsdorff, Ewin Ediz bleibt Schriftführerin. Weitere Beisitzer bleiben Hauke Köhler, 

Kirstin Schüür, Arne Könemann, Jonathan Disselhoff und Svenja van Scharrel. Auf dem Foto zu sehen sind v.l.n.r. 

Meike Lübbers, Kirsten Schüür, Chiara Kurz, Tim Bienert, Ewin Ediz, Hauke Köhler und Meret Henne.  

 

 

 

 

 

 

mailto:email@ulf-thiele.de
http://www.ulf-thiele.de/
http://www.facebook.com/ulf.thiele.9
mailto:simone.schonvogel@ulf-thiele.de
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(116,104,105,101,108,101,64,99,100,117,45,110,105,101,100,101,114,115,97,99,104,115,101,110,46,100,101)+'?'

