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 Vorwort 

Lieber Leserinnen und Leser, 
 

der Niedersächsische Landtag hat sich in seiner Sitzung am 5. April mit breiter Mehrheit gegen Kinderehen ausgesprochen und 

dem Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums zugestimmt. Richtig so! Justizministerin Niewisch-Lennartz steht mit ihrer 

Kritik und der Forderung im Einzelfall die Motive von Eltern zu berücksichtigen, die ihre minderjährigen Töchter vor einer Flucht 

verheiraten, allein auf weiter Flur. Nur die Grünen verteidigten ihre unmögliche Position.  

Gute Nachrichten gab es im vergangenen Monat für einige ostfriesischen Kommunen. Mit insgesamt 7,541 Millionen Euro 

aus Mitteln des ‚Städtebauförderprogrammes 2017‘ bezuschussen der Bund und das Land Niedersachsen in diesem Jahr 

zehn Projekt. 
 

Weitere Themen dieses Newsletters sind unter anderem die von der Landesregierung geplante Absenkung der Fördermittel für 

den Krippenausbau und das anwachsende Problem, dass in Niedersachsen inzwischen jede dritte Rektorenstelle an Grundschu-

len unbesetzt ist. 
 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen der März-Ausgabe meines Newsletters und Ihnen und Ihren Familien ein frohes und 

gesegnetes Osterfest.  
 

Ihr 

 

 

Ulf Thiele 
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Aktuelles aus der CDU im Landkreis Leer 

 

52.000 
 

Etwa 52.000 Medien aller Art bietet die Stadtbiblio-

thek Leer im Hermann-Tempel-Haus in der Altstadt 

an. Neben zahlreichen Büchern, Hörbüchern, Musik 

CDs, DVDs, CD-ROMs, Spielen, elektronischen Spie-

len, Zeitschriften und E-Books stehen auch rund 240 

Bilder für die Ausleihe zur Verfügung.  

Aber auch zahlreiche Veranstaltungen werden in 

den Räumen der Bibliothek durchgeführt.  
 

Den Online-Katalog der Stadtbibliothek erreichen 

Sie über diesen Link.  
 

Schauen Sie doch einmal in der Stadtbibliothek oder 

einer der Gemeindebüchereien im Landkreis Leer 

vorbei. Die Mitarbeiter freuen sich auf Ihren Besuch.   

Zahl des Monats 
Tatjana Maier-Keil ist unsere Kandidatin im 

Wahlkreis 84 für den Landtag 
 

Sie musste viele Hände schütteln. Die Parteifreunde feier-

ten sie minutenlang mit stehenden Ovationen. Tatjana 

Maier-Keil aus Rhaudermoor ist einstimmig zur Landtags-

kandidatin der CDU für den Wahlkreis 84 gewählt worden. 

Das entschieden die Parteimitglieder am 7. April auf einer 

Wahlkreismitgliedervollversammlung im Heimatmuseum 

Weener.  

Zuvor hatte die 28-Jährige sich den Mitgliedern vorgestellt 

und ihre Ziele für den Wahlkampf klar gemacht. Tatjana 

Maier-Keil wurde in Omsk (Russland) geboren. Sie erzählte 

wie sie mit sieben Jahren nach Deutschland kam und hier 

insbesondere von den Nachbarn herzlich empfangen 

wurde. Wie sie Ostfriesland als ihre Heimat kennen und lie-

ben lernen durfte und begann, sich politisch zu engagieren. 

Zunächst auf kommunaler, später auf Kreisebene. „Ich war 

politisch schon immer interessiert. Das ist auch der Grund 

warum ich 2010 in die CDU eingetreten bin. Man kann 

Dinge nur ändern, wenn man tatkräftig anpackt.“  

Steckenpferd und Herzensangelegenheit der Lehramtsstu-

dentin ist die Bildungspolitik. Im Bereich Schulen und Un-

terrichtsversorgung will sie ihre Expertise nutzen. Zudem 

will sie sich für kostenlose Kindergartenplätze stark ma-

chen.  

Doch auch andere Themen liegen ihr am Herzen. Stärkung 

der Landwirtschaft, Bekämpfung des Fachärztemangels auf 

dem Land und das Vorantreiben des Ausbaus des Glasfaser-

netzes. Nur drei der Themen, die sich Tatjana Maier-Keil auf 

ihre Fahne geschrieben hat. Damit warb sie bei den Mitglie-

dern um Unterstützung: „Ich bin jung, ich bin motiviert, um 

mit Ihnen zusammen diesen Wahlkampf zu bestreiten.“  

Der Appell kam an. Die Mitglieder schenkten ihr das volle 

Vertrauen. Sehr zur Freude des 1. Vorsitzenden der Kreis-

CDU Dr. Burkhard Wallesch: „Das ist ein Traumergebnis. 

Tatjana Maier-Keil ist unser Angebot an die Menschen in 

den Städten Borkum und Weener sowie in den Gemeinden 

Moormerland, Bunde, Jemgum und Westoverledingen. Wir 

freuen uns, dass wir eine junge dynamische Frau mit Zu-

kunft und einem klaren politischen Kompass für diese Auf-

gabe gewinnen konnten. Wir gehen mit einer gehörigen 

Portion Rückenwind und einer großartigen Kandidatin in 

den Wahlkampf."  

Ich freue mich jedenfalls auf einen super gemeinsamen 

Wahlkampf mit Tatjana. Für die Menschen im Landkreis 

Leer. Gemeinsam werden wir unsere Heimat voranbringen.  
 

 

 
 

 

 

https://bibkataloge.de/leer/webopac/


 

 2 

Aktuelles aus der CDU in Niedersachsen 

 

  

Althusmann legt Sozialpapier vor: Mehr 

soziale Sicherheit für Niedersachsen – 

Teilhabe und Chancengerechtigkeit  
 

Nach dem im Januar präsentierten Papier zur Inneren Si-

cherheit hat der CDU Landesvorsitzende Dr. Bernd Alt-

husmann im März seine Positionen für ein soziales und 

faires Niedersachsen vorgestellt: „Sicherheit bedeutet 

für uns nicht nur den Schutz vor Kriminalität, sondern 

auch die Stärkung eines sozialen Zusammenhalts und 

den Schutz der Schwachen. Dafür stärken wir die flä-

chendeckende, medizinische Versorgung und wollen 

ausreichenden, bezahlbaren Wohnraum schaffen. Die 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das Zusammenle-

ben der Generationen sowie von anerkannten Flüchtlin-

gen oder die Inklusion von Menschen mit Behinderun-

gen nehmen wir dabei gezielt in den Blick“, so Althus-

mann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

200 Millionen Euro jährlich für Krankenhäuser 
 

So soll etwa der bestehende Investitionsstau in den Kli-

niken mit einem Krankenhausfinanzierungsfonds abge-

baut werden. 200 Millionen Euro jährlich sieht die CDU 

dafür vor. Statt wie die Landesregierung finanzschwä-

chere Krankenhausträger durch eine unterfinanzierte 

Kreditlösung zu überfordern, stellt die CDU in ihrem 

Konzept die tatsächlich benötigten Mittel bereit. 
 

 

 

 

5.000 Euro Baukindergeld 
 

Zur Belebung des vor allem in den Städten angespann-

ten Wohnungsmarktes setzt die CDU neben einem Aus-

bau der sozialen Wohnraumförderung auch auf eine 

Stärkung des privaten Wohnungsbaus. Gerade Familien 

mit mehreren Kindern sehen sich heute immer seltener 

im Stande, bezahlbaren Wohnraum in attraktiven Quar-

tieren zu finden. Wir wollen Baustandards auf den Prüf-

stand stellen und eine Senkung der Grunderwerbs-

steuer voranbringen. Die CDU in Niedersachsen wird 

zudem Familien mit einem Baukindergeld in Höhe von 

5.000 Euro pro Kind unterstützen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lebensleistungsrente gegen Altersarmut  
 

„Es geht darum, Niedersachsen zu einer starken Chan-

cengesellschaft zu entwickeln, die denen hilft, die sich 

nicht selbst helfen können. Eine solche Gesellschaft 

muss sich deutlich mehr am Prinzip der Befähigung und 

Teilhabe orientieren. Bildung und Beratung werden da-

bei zentrale Rollen spielen“, führte Bernd Althusmann 

aus. Dies betrifft zum Beispiel die Diskussion um die Al-

tersarmut. Reden ist das eine. Wir wollen die Lebensleis-

tungsrente, um diejenigen besser zu stellen, die ein Le-

ben lang hart gearbeitet haben, aber bislang trotzdem 

nur eine Rente auf dem Niveau der Grundsicherung er-

halten. Bei der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit 

erzielen die Kommunen die größten Erfolge.  

Daher wollen wir interessierten Kommunen ermögli-

chen, das bereits bewährte Optionsmodell zu nutzen. 

 

 

 

 

 



 

 3 

Aktuelles aus der CDU in Niedersachsen 

 Auch die medizinische Versorgung auf dem Land ist ein 

wichtiger Punkt. Die CDU will ein flächendeckendes und 

schnell erreichbares medizinisches Angebot – ambulant 

wie stationär. Dazu gehört auch die Versorgung mit  

Haus- und Fachärzten sowie Medikamenten. Bei alle-

dem ist ein verantwortungsbewusster Umgang mit So-

zialleistungen wichtig, damit Unterstützungsleistungen 

denjenigen zugutekommen, die wirklich hilfsbedürftig 

sind. Soziale Sicherheit braucht Akzeptanz. 

Hier finden Sie das 11-Punkte-Programm Mehr soziale 

Sicherheit für Niedersachsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grüne Justizministerin torpediert Verbot 

der Kinderehe 
 

Die Grüne Justizministerin Niewisch-Lennartz will das 

Verbot der Kinderehe mit hanebüchenen Argumenten 

aushöhlen. Das wurde aus einer entsprechenden Ankün-

digung der Landesregierung vom 27. März 2017 deut-

lich. Die Forderung der grünen Politikerin, im Einzelfall 

die Motive von Eltern zu berücksichtigen, die ihre min-

derjährigen Töchter vor einer Flucht verheiraten, ist Be-

leg eines völlig verqueren Weltbildes.  

Die minderjährigen Mädchen werden ihrer Kindheit, ih-

rer sexuellen Selbstbestimmung und ihrer Zukunft be-

raubt.  

Die CDU-geführte Regierungskoalition im Bundestag 

hat sich jetzt klar auf ein Verbot von Kinderehen geei-

nigt. Damit werden Kinderehen grundsätzlich für nich-

tig erklärt. Die Grünen wollen eine Einzelfallprüfung. 

Sie halten es für möglich, dass Kinderehen aus nachvoll-

ziehbaren Gründen geschlossen und aufrechterhalten 

werden. 
 

 

 

361 ausländische Kinder unter 14 Jahren waren 2016 

als "verheiratet" registriert. Wenn ein elfjähriges Kind 

verheiratet wird, ist das eine Zwangsehe und muss 

nicht differenziert betrachtet werden. 

Die Justizministerin läuft Gefahr mit ihrem Vorstoß 

gegen das neue Bundesgesetz einen menschenun-

würdigen Zustand zu legitimieren. Das hat mit unse-

rer Werteordnung nichts zu tun. Dies ist völlig falsch 

verstandene Toleranz. Das Ergebnis von Kinderehen 

ist immer Kindesmissbrauch!  

Dass die Eltern der Betroffenen Kinder dies verant-

worten, macht es nur noch grausamer. Die Ministerin 

sollte sich für ihren Vorstoß gegen das von der Bun-

desregierung geplante Gesetz zur Bekämpfung der 

Kinderehe schämen. Sie macht sich moralisch mit-

schuldig an tausendfachem durch die Zwangsverhei-

ratung von Kindern erzwungenem Kindesmissbrauch! 

Die Haltung von Frau Niewisch-Lennartz ist ein Skan-

dal. Ministerpräsident Weil ist in der Pflicht, die Initi-

ative seiner Ministerin zu stoppen und sie zurückzu-

pfeifen. Wenn sie bei dieser skandalösen Haltung zur 

Kinderehe bleibt, gehört sie in kein Kabinett. 

In der Debatte im Niedersächsischen Landtag Anfang 

April versagten neben der CDU und der FDP auch die 

Sozialdemokraten der grünen Ministerin die Gefolg-

schaft. Nur die Grünen sprangen ihr bei. Ein Trauer-

spiel, das nicht zur Blockade im Bundesrat führen 

darf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://presseservice.cdu-niedersachsen.de/c/26214721/7e316f1b7cf-omi0p4
http://presseservice.cdu-niedersachsen.de/c/26214721/7e316f1b7cf-omi0p4
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Sicherheitsbehörden waren in Hoch-

phase des Islamismus in Niedersachsen 

nahezu handlungsunfähig 
 

Unter Rot-Grün ist Niedersachsen vom bundesweiten 

Vorreiter zum absoluten Nachzügler bei der Islamis-

musbekämpfung mutiert. Das hat die Befragung von 

Verfassungsschutzpräsidentin Brandenburger in der 

Sitzung des Islamismus-Untersuchungsausschusses 

deutlich gemacht. Es hat ein klares Handlungskon-

zept zur Bekämpfung islamistischer Bestrebungen ge-

geben – dieses Konzept haben SPD und Grüne nach 

der Regierungsübernahme im Dezember 2013 ersatz-

los gestrichen.  
  

„Mit der Einstellung des Handlungsprogramms soll u.a. 

das verloren gegangene Vertrauen der niedersächsischen 

Bevölkerung mit muslimischem Glauben in den Verfas-

sungsschutz zurück gewonnen werden“, hieß es damals 

in einer Kabinettsvorlage.  
 

Mit der Einstellung des Handlungskonzeptes wollte 

die Landesregierung offenbar den Weg für die inzwi-

schen gescheiterten Gespräche mit den muslimischen 

Verbänden freigemachen. 

Das Ergebnis: In der Hochphase des Islamismus in 

Niedersachsen – von 2014 bis zur Wolfsburger Aus-

reisewelle Mitte 2015 – waren die Sicherheitsbehör-

den nahezu handlungsunfähig. 
 

Statt klarer Handlungsanweisungen hat es seitens der 

Landesregierung nur Vorwürfe gegeben – mit zusätz-

lichen Kontrollinstanzen wurde insbesondere dem 

Verfassungsschutz ein effektives Arbeiten beinahe 

unmöglich gemacht. Die Sicherheitsbehörden waren 

zu diesem Zeitpunkt nicht ansatzweise so aufgestellt, 

dass sie die von islamistischen Gefährdern ausge-

hende Bedrohungslage hätten erkennen können. Auf 

die Warnungen der Fachleute, die ab Mitte 2015 

Alarm schlugen, hat die Landesregierung nicht rea-

giert. Stattdessen sind mit den Entwürfen für ein 

neues Verfassungsschutzgesetz sowie für die Novel-

lierung des Polizeigesetzes eine weitere Einschrän-

kung der Befugnisse der Sicherheitsbehörden vorbe-

reitet worden. Auch bei der Behördenleitung des Ver-

fassungsschutzes sind die Warnungen der Fachebene 

auf taube Ohren gestoßen. Während ihre Referatslei-

terin bereits eindringlich auf die notwendige perso-

nelle Aufstockung hingewiesen hat, versuchte die 

Präsidentin noch immer, die Probleme in ihrer Be-

hörde nach außen hin zu vertuschen. 
 

 

 

Bild: Gemen64  / pixelio.de   

Erst nach dem ersten vom sogenannten IS beauftrag-

ten Anschlag auf deutschem Boden, der Messeratta-

cke der damals 14-jährigen Safia S., und der Ankündi-

gung von CDU und FDP einen Untersuchungsaus-

schuss einrichten zu wollen, hat die Landesregierung 

Mitte 2016 mit der Neuausrichtung der Sicherheits-

struktur begonnen – viel zu spät. Mit ihrem krampf-

haften Festhalten an ideologischen Wunschvorstel-

lungen haben SPD und Grüne die niedersächsischen 

Sicherheitsbehörden über Jahre hinweg bewusst kalt 

gestellt – diesen Vorwurf müssen sich Ministerpräsi-

dent Weil und Innenminister Pistorius gefallen lassen. 

 
 

Im Ernstfall muss die Bundeswehr auch 

in Niedersachsen helfen können 
 

Polizei und Bundeswehr haben im März erstmals im 

Rahmen einer gemeinsamen Stabsrahmenübung un-

ter polizeilicher Führung die Zusammenarbeit bei der 

Terrorabwehr geübt. An der GETEX-Übung nahmen 

Polizeistäbe der Länder Baden-Württemberg, Bayern, 

Bremen, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Schles-

wig-Holstein sowie 360 Bundeswehrsoldaten teil.  

Die rot-grüne niedersächsische Landesregierung 

hatte die Beteiligung des Bundeslandes abgelehnt. 

Bei der Übung ging es ausschließlich um Kommunika-

tion, Koordination und den Test von Alarmketten. Ziel 

der Übung war es, die Unterstützung der Polizei durch 

Bundeswehreinheiten in einer extremen Katastro-

phenschutzlage, ausgelöst durch einen schweren Ter-

rorangriff, zu üben. Sollten die Kapazitäten der Polizei 

nicht ausreichen, könnten somit Fähigkeiten der Bun-

deswehr eingesetzt werden. 
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Der massive gemeinsame Protest von Kommunen sowie 

CDU und FDP zeigte schließlich Wirkung. Die Grünen 

distanzierten sich von der Kultusministerin. Die lenkte 

schließlich ein. Die Fördersätze bleiben auf altem Ni-

veau. Aber ohne Landesgeld. Es werden also weniger 

Plätze gefördert werden können. Auch das ist nicht ak-

zeptabel. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rektoren-Stellen attraktiver machen 
 

Die Rektoren unserer Grundschulen müssen deutlich 

besser bezahlt werden. Geld ist sicher nicht alles, aber 

ohne eine vernünftige Bezahlung werden noch weitere 

Leitungspositionen vakant. Derzeit ist in Niedersachsen 

jede dritte Rektorenstelle an Grundschulen unbesetzt. 

Für die dramatische Situation ist namentlich Kultusmi-

nisterium Frauke Heiligenstadt (SPD) verantwortlich. 
 

Schon 2014 hatte die CDU-Fraktion im Niedersächsi-

schen Landtag in einem umfassenden Antrag eine bes-

sere Besoldung von Grundschulleitern, eine schritt-

weise Absenkung ihrer Unterrichtsverpflichtung auf 50 

Prozent sowie eine bessere personelle Ausstattung der 

Grundschulen durch mehr Verwaltungsunterstützung 

und Schulsozialarbeiter gefordert. Der Antrag wurde je-

doch mit den Stimmen von SPD und Grünen abgelehnt. 

Das Problem ist also seit Langem bekannt, doch Rot-

Grün tut nichts zur Lösung. Man schreibt die Stellen im-

mer wieder aus, ändert aber nichts an den Rahmenbe-

dingungen. 

Es gibt genügend qualifizierte Lehrkräfte, aber die zu be-

setzenden Stellen sind gerade auf dem Lande zu unat-

traktiv. Daran muss dringend gearbeitet werden.  

 

 

 

 

 
 

 

Niemand wünscht sich den Ernstfall eines schweren Ter-

roranschlages, bei dem unsere Polizei und der Katastro-

phenschutz an die Grenzen ihrer Möglichkeiten kom-

men. „Das Undenkbare denken“, so heißt der Slogan der 

Gemeinsame Terrorismusabwehr-Exercise (GE-

TEX2017). Gemeint ist damit, dass Deutschland sich auf 

jede Art und Form eines besonderen Terroranschlags 

vorbereiten muss. Für Niedersachen ist es offenbar un-

denkbar, an der Übung zum Schutze seiner Bürgerinnen 

und Bürgern teilzunehmen. 

Und dennoch muss die Bundeswehr auch in Niedersach-

sen im Ernstfall helfen können. Das Land verweigert sich 

bei gemeinsamen Anti-Terrorübungen nach dem Motto: 

Ideologie statt Sicherheit. Erfahrungen und Ressourcen 

stehen so in einer extremen Lage nicht zur Verfügung. 
 

 

Trotz nach wie vor großem Bedarf: Rot-

grüne Landesregierung plante Absenkung 

der Fördermittel für Krippenausbau 
 

In Sonntagsreden kann die rot-grüne Landesregierung 

gar nicht genug neue Krippenplätze schaffen. Der Pra-

xistest belegt nun das Gegenteil. Im vergangenen Jahr 

ist ein Berg von Anträgen der Kommunen auf Förderung 

zusätzlicher Krippenplätze mit einem Volumen von 50 

Millionen Euro liegen geblieben. Die Fördermittel des 

Bundes - eine freiwillige Leistung - waren verbraucht. 

Den Antrag der CDU-Landtagsfraktion für ein Landes-

programm in gleicher Höhe lehnte Rot-Grün ab. Und da-

mit nahm das Desaster seinen Lauf.  

Ohne eigenes Landesgeld und mit diesem Antragsstau 

vorm Bug wartete Rot-Grün auf frisches Bundesgeld. Als 

dies jetzt bereitgestellt wurde, stellte das Kultusminis-

terium völlig überrascht fest, dass es für die Altanträge 

und den aktuellen Bedarf nicht ausreichen wird. Eigene 

Mittel will Rot-Grün aber weiterhin nicht geben. Meinen 

Vorschlag, die fehlenden Fördermittel in einem Nach-

tragshaushalt zu finanzieren, lehnten SPD und Grüne 

ab. 

Stattdessen ließ Kultusministerin Heiligenstadt im Kul-

tusausschuss des Landtages ihre Staatssekretärin ver-

künden, dass man den Kommunen die Fördermittel pro 

Platz kürzen wolle. Das Land wollte eine Absenkung der 

Fördersummen bei Krippenplätzen von 12.000 Euro auf 

9.500 Euro und bei Plätzen in der Kindertagespflege von 

4.000 Euro auf 2.500 Euro.  

Die Kommunen müssen dennoch bauen, weil die Eltern 

einen Rechtsanspruch haben und die Wartelisten abge-

baut werden müssen.  
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So fordert die CDU-Fraktion im Landtag, das Gehalt von 

Grundschulrektoren generell mindestens auf eine Besol-

dung nach A13 zu erhöhen. Das entspricht einem Brut-

togehalt von bis zu 4.974 Euro. Außerdem sollen Lehrer, 

die eine Schulleiterstelle an einer einzügigen Grund-

schule im ländlichen Raum annehmen, zusätzlich zur re-

gulären Besoldung eine „Dorfschulprämie“ erhalten. Die 

Prämie soll Lehrkräfte motivieren, sich der Herausforde-

rung ‚kleine Grundschule‘ zu stellen und für diese Auf-

gabe in eine ländliche Region zu ziehen. In den ersten 

fünf Jahren ihrer Tätigkeit sollen sie einen monatlichen 

Zuschlag zur regulären Besoldung erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rot-Grün mauert weiterhin bei Aufklä-

rung von Sozialbetrugsfällen in LAB 

Braunschweig  
 

Die CDU-Landtagsfraktion erwägt, die Sozialbetrugs-

fälle in der Landesaufnahmebehörde (LAB) Braun-

schweig zum Thema eines Untersuchungsausschusses 

zu machen. Seit Bekanntwerden der Vorwürfe hält In-

nenminister Pistorius wesentliche Fakten zurück und 

behindert damit die Aufklärung der Vertuschungsvor-

würfe hunderter Sozialbetrugsfälle in der LAB.  

Ein Antrag der CDU-Fraktion auf persönliche 

Unterrichtung des Landtags-Innenausschusses 

durch den Minister ist in einer Sitzung von SPD 

und Grünen ebenfalls abgelehnt worden.  

Die CDU-Fraktion wird den Minister in der 

nächsten regulären Sitzung in den Ausschuss 

zitieren. Sollte Pistorius nicht erscheinen, wer-

den wir die Einsetzung eines Parlamentari-

schen Untersuchungsausschusses prüfen. Wir 

wollen endlich Antworten auf unsere Fragen. 

Den Versuch der CDU-Fraktion über eine 

schriftliche Anfrage zu neuen Erkenntnissen zu 

gelangen hat die rot-grüne Landesregierung 

mit vollkommen ungenügenden Antworten ab-

geblockt. 
 

Wir haben insgesamt 88 konkrete Fragen zum Sachverhalt gestellt – auf 22 da-

von wurde nicht geantwortet. Stattdessen werde in der Vorbemerkung auf die 

Ausschussunterrichtung am 27. Januar sowie die Dringliche Anfrage des Feb-

ruar-Plenums verwiesen, die jedoch auch keine Antworten auf die Fragestellun-

gen geliefert haben.  

Auch die von der CDU beantragte Akteneinsicht ist bislang nicht erfolgt. Mit 

ihrer Verweigerungshaltung verletzt die Landesregierung wieder einmal das 

parlamentarische Fragerecht der Opposition. Das werden wir nicht hinnehmen. 
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Aktuelles aus Ostfriesland 

 

 

 

 

1,4 Millionen Euro für die Weststadt Leer 
 

 

Aus dem Programm ‚Soziale Stadt‘, das als Leitpro-

gramm der sozialen Integration weiterhin ein wesentli-

cher Schwerpunkt der Städtebauförderung bleibt, ste-

hen in diesem Jahr 1,4 Millionen Euro für die Weststadt 

Leer und weitere 720.000 Euro für die Stadt Emden (Port 

Arthur/Transvaal) bereit. Mit 3,2 Millionen Euro aus 

dem Programm ‚Stadtumbau West‘ wird in Aurich die 

Umnutzung der BlücherKaserne gefördert. Weitere 

310.000 Euro sind in der Stadt Norden für das Projekt 

‚Doornkaatgelände und Umfeld‘ vorgesehen.  
 
 

 

600.000 Euro für die Leeraner Altstadt 
 

 

Gleich vier ostfriesische Kommunen erhalten Gelder aus 

dem Programm ‚Städtebaulicher Denkmalschutz‘. Für 

die Altstadtsanierung in Leer sind 600.000 Euro, für 

Maßnahmen im Ortskern Greetsiel (Gemeinde Krumm-

hörn) 400.000, für den historischen Marktplatz in Nor-

den 300.000 und für den Sielhafenort Carolinensiel 

333.000 Euro eingeplant. Aus dem Programm ‚Kleinere 

Städte und Gemeinden‘ sollen Projekte in Brookmer-

land/Hage/Großheide mit 233.000 Euro und für Dor-

num/Baltrum mit 45.000 Euro gefördert werden.  

Parallel zur Städtebauförderung hat das Bundesbaumi-

nisterium den neuen Investitionspakt ‚Soziale Integra-

tion im Quartier‘ mit 200 Millionen Euro ausgestattet. 

Dieses Geld soll vor allem in den Ausbau und die Sanie-

rung von Bildungseinrichtungen, Stadtteilzentren und 

Bürgerhäusern investiert werden und damit auch ehren-

amtlich Engagierte unterstützen. Zur Begleitung der In-

vestitionen soll es in den Vierteln Integrationsmanager 

geben, die vor Ort Ansprechpartner für Vereine und Ini-

tiativen, aber auch für Neubürger und Einheimische 

sind.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Über 7,5 Millionen Euro für  Städtebau-

projekte in Ostfriesland 
 

Mit insgesamt 7,541 Millionen Euro aus Mitteln des 

‚Städtebauförderprogrammes 2017‘ bezuschussen der 

Bund und das Land Niedersachsen in diesem Jahr zehn 

Projekte in ostfriesischen Kommunen. Das sind gute 

Nachrichten.  

Vom Land wünsche ich mir insbesondere mehr Engage-

ment für bezahlbaren Wohnraum für junge Menschen, 

die erstmals eine Wohnung suchen, sowie für ältere 

Menschen, die mit kleiner Rente in eine kleinere, senio-

rengerechte Wohnung wechseln wollen. Hier ist ein er-

kennbarer Bedarf, und es muss bessere Anreize für den 

Bau solcher Wohnungen geben. 

Um es jungen Familien mit Kindern zu erleichtern, eige-

nen Wohnraum zu schaffen oder zu kaufen, wäre das 

Baukindergeld von 5.000 Euro der richtige Weg. Jungen 

Familien fällt es besonders schwer, die Doppelbelastung 

aus Baufinanzierung und Familiengründung zu schul-

tern. Hier ist staatliche Hilfe sinnvoll und richtig. 
 

Insgesamt stehen in 2017 landesweit 168 Millionen 

Euro für die Städtebauförderung bereit, die Eigenanteile 

der Kommunen in Höhe von rund 50,6 Millionen Euro 

und sogenannte zweckgebundene Einnahmen in Höhe 

von etwa 5,6 Millionen Euro mit eingerechnet. Aus den 

Erfahrungen der vergangenen Jahre weiß man, dass im 

Städtebau auf einen Euro öffentlicher Investitionen im 

Durchschnitt acht Euro für private Folgeinvestitionen 

kommen.   
 

Durch die Städtebauförderung werden somit auch Ar-

beitsplätze in heimischen Unternehmen gesichert oder 

sogar neue geschaffen.  

Das ist auch bei der aktuell äußerst guten 

wirtschaftlichen Situation sehr wichtig. 

Ohne die Bereitstellung der Gelder durch 

den Bund, gäbe es in Niedersachsen nicht 

derart hohe Fördermittel. Der Dank hier-

für gilt vor allem unseren Bundestagsab-

geordneten Gitta Connemann, Rainer 

Hajek und Hans-Werner Kammer. Denn 

im Wesentlichen Verteilt das Land Mittel 

des Bundes. 
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Unterwegs im Wahlkreis 

 

8. März 

Als Spediteur ist er bereits sehr erfolg-

reich. Jetzt baut Johann Janssen (2.v.r. 

Foto rechts) gemeinsam mit seinem Ge-

schäftsführer Marco Becker (3.v.r. Foto 

rechts) im Gewerbegebiet an der A28 eine 

Waschstraße für LKW, Wohnwagen und 

Autos. Bei unserem Ortstermin erläuterte 

er meinen Freunden von der CDU Uplen-

gen, Bürgermeister Enno Ennen und mir 

die Millioneninvestition. Sehr beeindru-

ckende Familienunternehmer. 

 

 

 

 

 

8. März 

Das Thema Elektromobilität und die Versorgung des 

Landkreises Leer mit schnellen Internetverbindun-

gen standen im Mittelpunkt eines Gespräches zwi-

schen mir und Vertretern der EWE. Der Leiter der Ge-

schäftsregion Ostfriesland, Rainer Raddau, und der 

Kommunalbetreuer für die Landkreise Aurich, Leer 

und Wittmund, Gerrit Pruss, erläuterten mir den 

Sachstand bei den beiden Infrastrukturprojekten. 
 

Peu á peu wird das Netz an Ladestationen für 

Elektrofahrzeuge im Landkreis Leer ausge-

baut. Die Dauer für die Aufladung der Batte-

rien hat sich im Laufe der letzten Jahre deutlich 

verkürzt, dennoch sind die langen Aufladezei-

ten und die derzeit noch sehr hohen Anschaf-

fungskosten für Elektrofahrzeuge bei gleich-

zeitig vergleichsweise geringer Reichweite die 

größten Probleme dafür, dass E-Autos sich in 

Deutschland noch nicht wirklich zu einem Er-

folg entwickelt haben. Aber die Technik entwi-

ckelt sich schnell weiter. Auf lange Sicht wird 

es deutlich höhere Zulassungszahlen geben. 
 

Ein weiteres Thema des Gespräches war die 

Breitbandverkabelung. Auch hier ist die EWE 

sehr aktiv. In den kommenden zehn Jahren sol-

len im Bereich des Versorgers 1,2 Milliarden 

Euro in die Glasfasertechnologie investiert 

werden. Der Ausbau geht dabei langsamer, als 

die EWE es sich selbst wünscht. Die Kapazitä-

ten der Tiefbaufirmen sind das Nadelöhr. Und 

diese sind kaum zu erhöhen. 
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8. März 

Fast 100 ehrenamtlich engagierte Menschen aus den Ge-

meinden Detern, Filsum und Nortmoor sind am 8. März 

meiner Einladung zum Abend des Ehrenamtes in den De-

terner Krug gefolgt.  

Ihnen und den hunderten weiteren Ehrenamtlichen der 

Samtgemeinde Jümme haben Bürgermeister Johann 

Boelsen und ich unseren herzlichen Dank ausgesprochen.  

Es war ein toller Abend mit guten Gesprächen sowie mit 

vielen Hausaufgaben von Vertretern der Kirchen, Freiwil-

ligen Feuerwehren, Sportvereinen, Bürgervereinen, Sozi-

alverband, Kulturschaffenden, Kommunalpolitik, Selbst-

hilfegruppen, Trachtengruppen, DRK, Posaunenchören, 

Zweigvereinen, Flüchtlingshilfe, Geflügelzüchtern, 

...usw. 
 

Die nächsten Abende des Ehrenamtes werden am 28. Ap-

ril in Ostrhauderfehn und am 11. Mai in Hesel stattfinden.  

 

 

 

 

 
30. März 

Im Bereich Leer-Süd, einem von zwei hausärztlichen Pla-

nungsbereichen im Kreisgebiet, liegt der Versorgungsgrad 

mit Hausärzten bei nur noch 86 Prozent, erfuhr ich in ei-

nem Gespräch mit dem Geschäftsführer der KVN-Bezirks-

stelle Aurich, Dieter Krott. Das eine Problem ist die sin-

kende Zahl an Hausärzten. Hinzu kommt die steigende 

Zahl älterer Menschen, deren medizinische Betreuung mit 

zunehmendem Alter natürlich intensiver wird.  

Eine lobenswerte Initiative und sinnvolle Ergänzung in der 

ambulanten medizinischen Versorgung im Landkreis Leer 

ist das Patientenmobil, das durch die Kassenärztliche Ver-

einigung (KVN) eingerichtet wurde. Mit dem Patienten-

mobil können sich immobile und auf einen Fahrdienst an-

gewiesene Kranke zu Hause abholen und zur Praxis brin-

gen lassen. 

Seit Oktober 2016 fährt das Patientenmobil der KVN vom 

Rheiderland aus Patienten in die Stadt Leer und zwar je-

weils dienstags und donnerstags. Ab dem 24. April wird 

ein dritter Bus in der Gemeinde Rhauderfehn eingesetzt. 

Die Orte Völlen und Mitling-Mark in der Gemeinde Westo-

verledingen werden ab Ende April montags und mittwochs 

angefahren, um Patienten zu ihrem Arzt in der Stadt Wee-

ner zu bringen. Damit wird für Patienten östlich der zer-

störten Friesenbrücke Abhilfe geschaffen, deren Hausarzt 

auf der anderen Emsseite in Weener praktiziert. 

 

 

11. März 

Der Bezirksschützenbund Ostfriesland hatte an die-

sem Tag in Hesel seine Delegiertenkonferenz.  

Ein geplantes neues Waffengesetz soll mehr Sicher-

heit geben und den rechtswidrigen Besitz von Waf-

fen erschweren. Die Sportschützen und Schützenver-

eine, die schon jetzt höchste Sicherheitsstandards er-

füllen, dürfen dabei nicht mit noch mehr Bürokratie 

und Kosten belastet werden. Meine Position habe ich 

gerne vor den Delegierten des Bezirksschützenbun-

des Ostfriesland vertreten. 

Mehr Mitglieder in den Schützenvereinen, beeindru-

ckende sportliche Leistungen: die 144 Delegierten 

der Schützenvereine und des Präsidiums des Bezirks-

schützenbundes Ostfriesland hörten gute Nachrich-

ten von unserem Präsidenten Detlef Temmen. Der 

moderne Schützensport und die Schützentradition 

gehen Hand in Hand in die Zukunft. 
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16. März 

Der neue Chef im Rathaus von Jemgum hat zahlreiche Bau-

stellen zu beherrschen. Das strukturelle Haushaltsdefizit 

und der Sanierungsbedarf der Abwasserentsorgung, feh-

lende Gewerbeflächen und hohe Investitionen in die Feuer-

wehren sind nur einige davon. Hans-Peter Heikens (Foto 

links) hat sich viel Zeit genommen, um gemeinsam mit mir 

zentrale Themen der Jemgumer Kommunalpolitik zu be-

sprechen. Dass ich mich in das Goldene Buch der Gemeinde 

eintragen durfte, war eine sehr nette Geste. 

16. März 

Stetig neue Angebote in Leer und in den 

Kommunen des Landkreises, eine kontinu-

ierliche Weiterentwicklung der Konzepte 

und - vor allem - der engagierte Dienst an 

den und für die Menschen mit Behinderung. 

Darum ging es im Gespräch mit Geschäfts-

führer Ralf Schulz (links im Bild Foto oben) 

und Hue Mende (2.v.r.) von der Lebenshilfe 

Leer, dem CDU-Kreistagsfraktionsvorsit-

zenden Dieter Baumann (3.v.l.) und der 

stellvertretenden Landrätin Grietje Oldigs-

Nannen (2.v.l). 

 

 

 

 

 

 

22. März 

Der Kreistag Leer hat den Haushalt 

2017 beschlossen. Vor allem die Inves-

titionen in die Schulen des Landkreises 

haben mich überzeugt, zuzustimmen. 

 

 

 

20. März 

Der Wirtschaftsrat der CDU diskutierte in Leer 

über wirtschaftspolitische Schlüsselthemen. Das 

war eine spannende Diskussion mit Vertretern des 

Wirtschaftsrates der Sektion Ostfriesland und mit 

dem Vorsitzenden der FDP-Landtagsfraktion 

Christian Dürr. Unter anderem ging es darum ob in 

der Welt 4.0 ein deutsches Datenschutzgesetz o-

der eine europäische Datenschutzrichtlinie über-

haupt noch wirksam sein können. 
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30. März 

Zu einer besonderen Mitgliederversammlung zur Aufstellung des Kandidaten für die Wahl des Bürgermeis-

ters der Gemeinde Uplengen am 24. September 2017 hatte der CDU-Gemeindeverband Uplengen seine 

Mitglieder in die Gaststätte „Zum Grünen Jäger“ in Jübberde eingeladen.  

Vor 66 wahlberechtigten Mitgliedern stellten sich die drei Kandidaten Heinz Brunken, Olaf Eilers und 

Heinz Trauernicht nacheinander in jeweils zehn Minuten Redezeit vor und präsentierten ihre Pläne für 

Uplengen. Durchsetzen konnte sich im Wahlgang mit deutlichem Vorsprung Heinz Trauernicht, der 45 

Stimmen auf sich verbuchen konnte.  

Allen drei Kandidaten die sich zur Wahl gestellt haben gilt mein herzlicher Dank. Heinz Trauernicht gratu-

liere ich zu diesem tollen Ergebnis. Unsere Mitglieder werden ihn im bevorstehenden Wahlkampf nach 

Kräften unterstützen und er wird mit möglichst vielen Uplengenern bei Hausbesuchen und anderen Ter-

minen das persönliche Gespräch suchen.  

 

 

 

 

 

 

22. März 

Eckhard Schulte (1.v.l. Foto rechts) ist inzwischen 

Vorsitzender der CDU Rhauderfehn. Vor 25 trat er 

in die CDU ein. Grund für die Mitgliederversamm-

lung, ihn zu ehren und hochleben zu lassen. Er ist für 

die Menschen in seiner Heimat da. Und er engagiert 

sich mit Herz und Verstand. Vielen Dank Eckhard 

für Deinen Einsatz! 
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