
Termine 

8. August 2017 

Besuch des Arbeitskreises Häfen und Schiff-

fahrt in Emden 
 

9. August 2017 

Besuch von Handwerkspräsident Hans Peter 

Wollseifer bei Gitta Connemann 
 

12. August 2017 

Tag der offenen Tür der VHS Leer 

Grillabend CDU Gemeindeverband Uplengen 

„Das Schwarze Sofa“ von Gitta Connemann. Mit 

Julia Klöckner MdL, „De Holter Wienkeller“, 

Holter Landstraße 20, 26817 Rhauderfehn 
 

13. August 2017 

Festumzug  
Schützenverein Neermoor 

 
 

19. August 2017 

Kleines Fest im großen  
Park (Evenburgpark Leer) 

 
 

30. August 2017 

Sommerfest CDU  
Gemeindeverband Hesel 

Vorwort 

Lieber Leserinnen und Leser,  
 

am vorvergangenen Freitag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel vor mehr als 2.500 Zuschauern in Neu-

harlingersiel ihre Sommertour gestartet und auf den Bundestagswahlkampf eingestimmt. Zuvor nahm 

sie sich die Zeit für ein Gespräch mit den Küstenfischern, die ihre Sorgen um den Verlust von Fangge-

bieten mit der Kanzlerin besprachen. Auch zahlreiche Gäste aus dem Landkreis Leer hatten sich auf den 

Weg gemacht und konnten die Kanzlerin live erleben. Sie erhielt viel Zuspruch und Applaus. Proteste 

oder gar Krawalle gab es keine. 
 

Chaotische Szenen haben sich hingegen wenige Tage zuvor rund um den G20-Gipfel in Hamburg abge-

spielt. Linke Straftäter legten das Schanzenviertel und benachbarte Stadtteile in Hamburg in Schutt und 

Asche. Unser Landesvorsitzender und Spitzenkandidat Bernd Althusmann war selbst in Hamburg vor 

Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen und unsere niedersächsischen Polizeibeamten im Einsatz 

zu besuchen. 
 

Weitere Themen dieser Ausgabe sind unter anderem die Zukunft der Kindertagesstätten und Grund-

schulen in Niedersachsen, die offenbar bewusste Falschinformation durch die niedersächsische Staats-

kanzlei in der Vergabeaffäre, die Pannenserie im niedersächsischen Innenministerium bei der Bestel-

lung von Maschinenpistolen und die neuesten Entwicklungen zum VW-Abgasskandal und den Kartell-

vorwürfen. 
 

Ich wünsche Ihnen viele neue Erkenntnisse beim Lesen der Juni/ Juli Ausgabe meines Newsletters und 

schon jetzt allen Erstklässlern einen guten Start in die Schulzeit.  
 

Ihr 
 

 

Ulf Thiele 
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Unterwegs im Wahlkreis 

 

  

1. Juni – Besuch der Polizeiinspektion Leer/Emden 

 

Es war nicht die Fußballbegeisterung allein, die Polizeidi-

rektor Johannes Lind beim Relegationsspiel zwischen 

dem SV Meppen und Waldhof Mannheim gebannt die 

Partie verfolgen ließ. „Viele Polizisten in Ostfriesland wa-

ren hin und her gerissen“, berichtete der Leiter der Poli-

zeiinspektion Leer/Emden mir bei meinem Besuch in der 

Polizeiinspektion Leer. „Natürlich freuen wir uns mit dem 

SV Meppen über den Aufstieg. Aber wir wissen auch um 

die Konsequenzen.“ Der Hintergrund: Weil der SV Mep-

pen in der nächsten Saison in der 3. Liga spielt, müssen 

für die Heimspiele anlassbezogen entsprechend höhere 

Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Für die über 

400 Kräfte der Polizeiinspektion bedeutet das vermutlich 

eine Mehrbelastung während der Heimspieltage des 

emsländischen Sportvereins. Dabei sind die Polizeikräfte 

in Ostfriesland schon jetzt gut ausgelastet. 

Die Polizei in Ostfriesland ist zwar so ausgestattet, wie 

es der Personalverteilungssystematik des Landes ent-

spricht. Dennoch sinkt die Zahl der Polizisten. Und es 

gibt viele neue Aufgaben. Ein Beispiel ist die Internet-Kri-

minalität, die stärker und in vielen Bereichen zunimmt.  
 

Für die Menschen in der Region noch bedeutsamer sind 

jedoch die objektiven Belastungen und das subjektive 

Gefühl von Unsicherheit durch das Einbruchsgeschehen. 

Es sind keineswegs ausländische Banden, die wie andern-

orts in Ostfriesland Einbruchsdiebstähle begehen. 
 

Die Täter stammen überwiegend aus dem Zusammen-

hang mit der Beschaffungskriminalität (Rauschgiftkon-

sum und -handel) aus der Region. „Wir haben in der Poli-

zeiinspektion sehr engagierte und professionelle Ermitt-

ler“, betonte Lind. Dieser wichtigen Aufgabe widmen sich 

alle Kollegen/-innen priorisiert! 
 

Die Zahl der Straftaten insgesamt hat im Laufe der letz-

ten Jahre kontinuierlich abgenommen: die Gesamtzahl 

lag im Jahr 2004, kurz bevor die Polizeiinspektion 

Leer/Emden gegründet wurde, noch bei 18.500. Im Jahr 

2016 waren es dann 14.105 Straftaten. 

 

Gestiegen ist hingegen die Aufklärungsquote und zwar 

von knapp 53 Prozent im Jahr 2004 auf fast 63 Prozent in 

2016. Dieses Ergebnis polizeilicher Anstrengungen 

macht Mut, weiter sehr hart zu arbeiten. Entschieden ge-

stiegen ist in den letzten Jahren die Aufklärungsquote bei 

Fahrraddiebstählen auf nunmehr annähernd 25 Prozent.  
 

Es ist aber nicht nur das Ermittlungsgeschick der Beam-

ten, das diese Erfolge begründet: „ Ganz hohe Bedeutung 

hatten Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern“, betonte 

Johannes Lind. Entsprechend wichtig ist dem Polizeidi-

rektor die Öffentlichkeitsarbeit seiner Dienststelle, u.a. 

auch in den digitalen sozialen Medien, zum Beispiel auf 

Facebook/Twitter.   
 

Ich bin sehr beeindruckt von der Arbeit und vor allem den 

Erfolgen der Polizei Leer/Emden. Die Aufklärungsquote 

ist gut, es gibt weniger Straftaten und doch gibt es de 

facto so viele wichtige und neue Aufgaben, dass das vor-

handene Personal deutlich an seine Grenzen stößt, ins-

besondere weil die einzelnen Fälle komplexer und die 

Aufgaben der Polizei vielfältiger und globaler  

(Cybercrime) geworden sind. Die Politik muss den Beam-

ten bei ihrem oft gefährlichen Dienst weiterhin und noch 

deutlicher den Rücken stärken.  
 

Das bedeutet nicht nur, die Polizei gegen unberechtigte 

Kritik in Schutz zu nehmen, sondern auch, dass die Polizei 

bestmöglich ausgestattet sein muss. Unsere gut ausge-

bildeten Polizeibeamten müssen von Tätigkeiten entlas-

tet werden, die keine originäre Polizeiarbeit sind.   

Weiterhin verbessert werden müssen die Bezahlung und 

die Aufstiegschancen bei der niedersächsischen Polizei. 

Das gilt sowohl für die Polizisten als auch insbesondere 

für die Beschäftigten im Polizeidienst, die momentan 

kaum Aufstiegsmöglichkeiten haben. In diesem Bereich 

gibt es noch einiges zu tun. Die Personalentwicklung der 

Polizeiinspektion will ich genau erfahren. Hierzu habe ich 

eine parlamentarische Anfrage gestellt. 

 Über gute Erfolge in der Polizeiarbeit 

konnte Polizeidirektor Johannes Lind 

mir berichten. An dem Gespräch 

nahm auch Andrea Reichelt teil, die 

bei der Polizeiinspektion Leer/Emden 

für den Personalbereich zuständig ist. 

Foto: Alex Siemer 



 

 2 

Unterwegs im Wahlkreis 

  

8. Juni – Kreisrealschule Overledingerland 

Zu einem langen Gespräch habe ich mich mit dem 

Schulleiter der Kreisrealschule Overledingerland 

in Rhauderfehn, Holger Klempin, und Konrektor 

Holger Vogel getroffen.  

Außer über die Entwicklung der Schülerzahlen ha-

ben wir insbesondere über die räumliche Situa-

tion und die zurzeit nicht besetzte Schulassisten-

ten-Stelle gesprochen. Positiv ist, dass einige Sa-

nierungsmaßnahmen fertiggestellt sind. Maßnah-

men dringend notwendig sind jedoch in einigen 

naturwissenschaftlichen Räumen.  

Die Kreisrealschule gehört leider zu denen mit der 

niedrigsten Unterrichtsversorgung in Nieder-

sachsen.  

 

3. Juni – Ostfriesland vs. DFB-Allstars 

Ein Highlight im Juni war das Spiel einer Aus-

wahl der DFB-Altherren gegen eine Ostfries-

land-Auswahl. 

Das Ergebnis (6 : 16) war Nebensache. Der Spaß 

und die Spenden für das Projekt chance:Azubi 

waren viel wichtiger. Jörg Kannegießer, den Ini-

tiatoren und Chef-Organisatoren sowie allen 

Helfern und dem Unterstützer-Team von Tura 

07 Westrhauderfehn sage ich herzlichen Dank 

für ihren großartigen Einsatz. 
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Unterwegs im Wahlkreis 

 

 

  

8. Juni – Fehn- und Schiffartsmuseum 

Das Fehn- und Schiffahrtsmuseum in Westrhauderfehn 

steht vor großen Herausforderungen. Die Zahl der Besu-

cher ist seit Jahren rückläufig und von rund 10.000 auf 

4.500 Besucher pro Jahr gesunken. Insgesamt 500.000 

Euro müssen laut einer Analyse durch Museumsberaterin 

Dr. Beate Bollmann aus Oldenburg in materielle und per-

sonelle Veränderungen investiert werden.  

Allein durch die ehrenamtliche Arbeit von Museumsver-

walter Bernd Stratmann (1.v.l. Bild rechts) und Museums-

leiter Bernt Strenge (Bildmitte rechts) wird der Betrieb 

bislang aufrechterhalten. Fraglich ist, ob sich für eine 

Stelle als hauptamtlicher Museumsleiter qualifiziertes 

Fachpersonal findet. Auch Unterstützung durch den 

Landkreis ist denkbar. Dazu habe ich das Gespräch mit 

Landrat Matthias Groote gesucht, um zu klären, ob mit 

Unterstützung des Landkreises eine wissenschaftliche 

Stelle für alle Heimatmuseen im Landkreis Leer geschaf-

fen werden kann. Eines ist jedes Museum in jedem Fall: 

Immer einen Besuch wert.  

 

11. Juni – Rathausfest in Rhauderfehn 

Rathausfest in Rhauderfehn.Das war ein 

echtes Volksfest in Rhauderfehn. Tau-

sende auf den Beinen und viele Vereine 

und Unternehmen haben sich aktiv be-

teiligt! Die CDU Rhauderfehn natürlich 

auch. Hat viel Spaß gemacht! 

 

8. Juni – Antrittsbesuch beim Landrat 

Kurz vor den Sommerferien habe ich mich mit Landrat 

Matthias Groote (SPD) getroffen. Wir sehen uns zwar häu-

figer bei diversen Terminen, aber oft fehlt die Zeit, um be-

stimmte Themen ausführlicher und in aller Ruhe zu bespre-

chen. Bei unserem rund anderthalbstündigen Gespräch im 

Landratsbüro ging es unter anderem um die Schulsituation 

in Rhauderfehn und den Anschluss der Schulen an schnelles 

Internet. Auch über die Situation der Museen im Landkreis 

Leer – u.a. über das Fehn- und Schiffartsmuseum - haben 

wir gesprochen. Weitere Themen waren der Sachstand 

beim Masterplan Ems und die geplante 380-Kilovolt-Lei-

tung im Rahmen des Netzausbaus von Emden/Ost nach 

Conneforde und vor allem natürlich deren Trassenführung 

und die mögliche Erdverkabelung unter der Ortschaft Olt-

mannsfehn und dem Naturschutzgebiet Stapeler Moor. 
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Unterwegs im Wahlkreis 

 

  

11. Juni – 67. Reitturnier FuR Filsum 

Das war großartiger Sport. Das ganze Wo-

chenende tummelten sich hunderte Reiter 

und Pferde sowie tausende begeisterte 

Zuschauer auf der Anlage des Fahr- und 

Reitvereins Filsum und Umgebung. Ein 

tolles Erlebnis für alle Reitsport-Fans. Die 

Pokale für die Spaßeinlage 'Dogs and Hor-

ses' habe ich wieder gerne gespendet und 

überreicht. Ein großer Spaß! 
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Unterwegs im Wahlkreis 

17. Juni - Kreisfeuerwehrtag 

Läuft bei den Feuerwehren im 

Landkreis Leer! Wenn wir in Not 

sind, sind sie zur Stelle. Unsere 

Feuerwehren. Was sie drauf ha-

ben, konnten sie in Stapel beim 

Kreisfeuerwehrtag im Rahmen der 

Wettkämpfe im Leistungswettbe-

werb, sowie der Freien Wett-

kampfspiele der Kinder- und Ju-

gendfeuerwehren unter Beweis 

stellen.  
 

Und der Jubel der siegreichen FFW Hatshausen 

bei der Siegerehrung war ein echtes Highlight. 

Besonders toll ist, dass so viele Kinder- und Ju-

gendfeuerwehren am Start waren. 

17. Juni – THW-Übungsdeich eingeweiht 

Endlich konnte er eingeweiht werden. Der Übungs-

deich des Technischen Hilfswerkes in Leer. 

Es war ein langer Weg und ein hürdenreiches Geneh-

migungsverfahren. Doch viele haben geholfen. Vorne-

weg die CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Conne-

mann. Mitte Juni konnte der Übungsdeich endlich in 

Betrieb genommen werden. Jetzt können die ehren-

amtlichen Hilfskräfte den Hochwassereinsatz und alle 

Maßnahmen zum Schutz und zur Reparatur von Dei-

chen im Katastrophenfall professionell üben. Ein guter 

Tag für das THW und für alle, die hinterm Deich leben! 
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Unterwegs im Wahlkreis 

  

19. Juni – Uplengener Schützenfest 

Mit dem Königsball ging ein tolles 

Schützenfest-Wochenende des traditi-

onsreichen Schützenvereins Uplengen 

zu Ende. Der Höhepunkt des Königs-

balls: Die Proklamation des Königs-

hauses. Der neue König der Uplenge-

ner Schützen heißt Rudolf Bruns. Herz-

liche Glückwünsche an alle Mitglieder 

des neuen Königshauses. 

18. Juni – Sportwoche des TSV Lammertsfehn 

Die D-Jugend-Mannschaften haben sich enorm 

ins Zeug gelegt! Mein Sohnemann natürlich 

auch! Genauso wie die vielen helfenden Hände 

des TSV. Eine großartige Dorfgemeinschaft. 
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Unterwegs im Wahlkreis 

  

30. Juni – BAO feiert Abschlussjahrgang 

Es war ein feierlicher Abschluss des Studi-

enjahres der Berufsakademie Ost-Fries-

land. 

Ende Juni hat die BAO ihren diesjährigen 

Abschlussjahrgang verabschiedet. Tolle 

Leistungen und begeisternde junge Leute! 

Wer das erlebt, der kann nicht auf die Idee 

kommen, die Existenz dieses besonderen 

dualen Studiums zu gefährden. Ich hoffe 

sehr, dass dies die Mehrheit im Kreistag 

Leer auch so sieht. 

29. Juni – Mitgliederversammlung EBZ-Pots-

hausen 

Das ev. Bildungszentrum Ostfriesland-Potshau-

sen wieder auf Kurs bringen. Die Mitgliederver-

sammlung des EBZ-Trägervereins in Potshausen 

hatte einige Arbeit zu leisten. Die wirtschaftliche 

Kurskorrektur ist das eine. Die veränderte Pro-

gramm-Struktur das zweite. Dazu eine runder-

neuerte Satzung und ein neuer Vorstand unter 

Leitung des Vorsitzenden Wilfried Steenblock. 

Die Aufgabe der evangelisch geprägten Erwach-

senenbildung in und für Ostfriesland hat eine 

zentrale Bedeutung. Und damit dies auch zu-

künftig gelingt, war dieser Abend intensiv ... und 

hoffentlich erfolgreich. Dem (immer noch neuen) 

Geschäftsführer des EBZ, Dr. Sören Petershans, 

wünsche ich kluge Entscheidungen und Gottes 

Segen für seine große Aufgabe. 
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Unterwegs im Wahlkreis 

  

6. Juli -  Junge Union Freundes-    

                 und Förderkreis 

 

Mein schönstes Amt... 

ist der Vorsitz des Freundes- und För-

dererkreises der Jungen Union im Land-

kreis Leer. Danke für die Wiederwahl. 

Und vielen Dank für die tolle Diskussion 

über politisches Engagement in der 

CDU, über die Ehe für gleichgeschlecht-

liche Paare, über das Canabis-Verbot 

und vieles mehr. Mehr davon. Das ist 

eine tolle JU-Mannschaft. Und ich freue 

mich, dass sie sich mit ihrer Meinung 

und mit ihren Themen in die CDU ein-

bringt. Prädikat: SEHR WERTVOLL. 

5. Juli – Software-Netzwerk feiert  

                 Freisprechung 

 

Bei der Freisprechungsfeier des 

Software-Netzwerk Leer, erhielten 

mehr als 70 junge Menschen in fei-

erlichem Rahmen im ehrwürdigen 

Rathaussaal in Leer ihre Urkunde für 

die bestandene IHK-Abschlussprü-

fung. Unsere Bundestagsabgeord-

nete Gitta Connemann hielt eine 

nachdenkliche und emphatische 

Festrede zur Digitalisierung. Und 

die Angehörigen und Ausbilder be-

gleiteten mit Stolz und Freude ihre 

Schützlinge. Danke an das Netz-

werk. Sehr schöne Festveranstal-

tung. Ich war gerne dabei. 

https://www.facebook.com/hashtag/softwarenetzwerkleer?source=feed_text&story_id=1517118478344816
https://www.facebook.com/hashtag/leer?source=feed_text&story_id=1517118478344816
https://www.facebook.com/hashtag/digitalisierung?source=feed_text&story_id=1517118478344816
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Aktuelle Anfragen 

Musikalischer Sommer 

 

In einer kleinen Anfrage habe ich die Landes-

regierung aufgefordert darzulegen, inwieweit 

das Ministerium für Wissenschaft und Kultur 

den „Musikalischen Sommer“ finanziell unter-

stützt und gefragt, warum die Landesregie-

rung die kommerzielle Festivalveranstaltung, 

die in Konkurrenz zu den „Gezeitenkonzerten“ 

der Ostfriesischen Landschaft steht, fördert.  

Auch zu dieser Anfrage liegt inzwischen eine 

Antwort vor, die hier eingesehen werden kann.  

A31 

 

In einer kleinen Anfrage an die Landesregierung habe ich Mitte Juni 

nach dem Fortschritt der Bauarbeiten zwischen den Anschlussstel-

len Riepe und Neermoor auf der Autobahn A 31 und möglichen Bau-

verzögerungen gefragt. Anfrage und Antwort der Landesregierung 

können hier eingesehen werden.  

Kerncurriculum 

 

Für Schülerinnen und Schüler mit dem Förder-

schwerpunkt Geistige Entwicklung bestehen 

laut Kerncurriculum des Kultusministeriums 

vier verschiedene Varianten der Schullaufbahn.  

 Klassen 1 bis 12 an der Förderschule GE,  

 Klassen 1 bis 9 Förderschule GE; dann ein 

Jahr BBS (BVJ) 

 Klassen 1 bis 9/10 inklusiv; dann Förder-

schule GE 

 Klassen 1 bis 9/10 inklusiv; dann ein Jahr 

BBS (BVJ) 

In einer kleinen Anfrage habe ich nachgehakt, 

inwiefern nach dem Wechsel an eine BBS Sorge 

für die Schülerinnen und Schüler getragen und 

die Rückkehr an eine Förderschule ermöglicht 

wird. 

Die komplette Anfrage mit detaillierten Infor-

mationen finden Sie hier. 

Kunst- und Kultur 

 

Der Kulturring und Kunstkreis Rhauderfehn pflegt um-

fassende Beziehungen zu Künstlerinnen und Künstlern 

anderer regionaler und überregionaler Kunstvereine, 

u.a. in Russland, Lettland und den Niederlanden. Künst-

lerische Kontakte in die Region Tjumen (Westsibirien) 

wurden bereits vor mehr als 20 Jahren geknüpft und bis 

heute gepflegt, zuletzt reisten im Jahre 2015 Mitglieder 

des Kulturring und Kunstkreises auf Einladung von rus-

sischer Seite nach Tjumen. Am Ende des Besuchs wurde 

vereinbart, dass im August 2017 ein Gegenbesuch der 

russischen Partner nach Rhauderfehn stattfinden soll.  

Im Rahmen einer kleinen Anfrage habe ich Ende Juni 

nachgehakt, warum der „Kulturring und Kunstkreis 

Rhauderfehn e. V.“ trotz mündlicher Zusage durch 

Staatssekretärin Birgit Honé keine Zuwendungen aus 

Landesmitteln als Zuschuss für Reise-, Aufenthalts- und 

Unterbringungskosten erhält.  

Schön ist, dass ich inzwischen Rückmeldung erhalten 

habe, dass der Kulturring und Kunstkreis Rhauderfehn 

nun doch eine Förderung erhält.  

Meine Anfrage finden Sie hier. 

Coldemüntje 

 

Anfang Juli habe ich eine kleine Anfrage 

zur Umsetzung des Masterplans Ems 

2050 in der Gemeinde Westoverledin-

gen, konkret zum Tidepolder Colde-

müntje gestellt.  

Zu dieser Anfrage liegt noch keine Ant-

wort der Landesregierung vor, die An-

frage selber kann jedoch bereits hier ein-

gesehen werden. Die Antwort wird vo-

raussichtlich Anfang August ebenfalls 

dort verfügbar sein.  

http://ulf-thiele.de/wp-content/uploads/2017/07/Antw-zu-8346.pdf
http://ulf-thiele.de/wp-content/uploads/2017/07/Antw-zu-8342.pdf
http://ulf-thiele.de/wp-content/uploads/2017/07/Antw-zu-8345.pdf
http://ulf-thiele.de/wp-content/uploads/2017/07/Antw-zu-8379.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/ps/tools/download.php?file=/ltnds/live/cms/dms/psfile/docfile/85/17_844559677b85ebcec.pdf&name=17-8445.pdf&disposition=attachment
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Unterwegs in Ostfriesland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.300 
 

Fahrraddiebstähle verzeichnete die Polizeiinspek-

tion Emden/Leer im Jahr 2016. Konnten diese in 

früheren Jahren nur sehr selten aufgeklärt werden, 

hat sich die Quote heute erheblich verbessert. 3.600 

Fahrraddiebstähle wurden in 2004 gemeldet, vier 

Prozent der Fälle konnten aufgeklärt werden. Heute 

liegt die Aufklärungsquote annähernd bei 25 Pro-

zent.  

 

 

Zahl des Monats 

Angela Merkel zu Gast in Neuharlingersiel 
 

Am 14. Juli startet Angela Merkel ihre Sommertour. Ihre 

erste Station war Neuharlingersiel. Gemeinsam mit Bernd 

Althusmann, dem Landesvorsitzenden der CDU in Nieder-

sachsen, sprach die CDU-Vorsitzende zunächst mit ortsan-

sässigen Fischern. Auf dem Platz am Hafen stellte sie da-

nach vor 2500 Besuchern die Schwerpunkte ihres Regie-

rungsprogramms für die nächsten Jahre vor. 

Bereits zu Beginn des Vorprogrammes ab 13 Uhr hatten 

sich zahlreiche Gäste vor der Bühne am Hafen eingefun-

den.  Der örtliche Shantychor hatte für beste Unterhaltung 

gesorgt und auch das Wetter zeigte sich auch zu Beginn-

der Rede von Angela Merkel eine Stunde später noch von 

seiner besten Seite. Der dann einsetzende Regen tat der 

guten Stimmung aber keinen Abbruch. 
 

Mit unserem Spitzenkandidaten zur Landtagswahl und 

Landesvorsitzenden, Bernd Althusmann, gemeinsam 

durfte ich zuvor über die Chancen Ostfrieslands diskutie-

ren. Mit dabei waren an diesem Nachmittag außerdem die 

Bundestagskandidaten Reinhard Hegewald, Hans-Werner 

Kammer MdB, Bürgermeister Jürgen Peters und die beiden 

Landtagskandidaten Björn Fischer und Tatjana Maier-Keil. 

Ein gelungener Auftakt der Sommertour unserer Kanzle-

rin.  

 

https://www.facebook.com/AlthusmannBernd/?fref=mentions
https://www.facebook.com/AlthusmannBernd/?fref=mentions
https://www.facebook.com/CDUNiedersachsen/?fref=mentions
https://www.facebook.com/CDUNiedersachsen/?fref=mentions
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Unterwegs in Ostfriesland 
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Aktuelles aus der CDU in Niedersachsen 

CDU in Niedersachsen schlägt 'Kita-Pakt' 

und 'Zukunftsvertrag Grundschulen' vor 
 

Die Bertelsmann Stiftung prognostiziert in einer aktuellen 

Studie einen deutlichen Anstieg der Schülerzahlen. Bis 

2025 wird sie demnach bundesweit um 1,1 Millionen höher 

sein, als von der Kultusministerkonferenz bisher angenom-

men. Vor dem Hintergrund kann man das Verhalten von 

Kultusministerin Heiligenstadt und der rot-grünen Landes-

regierung nur als fahrlässige Ignoranz werten. 
  

Wir als CDU freuen uns über mehr Kinder in Niedersachsen. 

Wir schlagen daher ein Maßnahmenpaket vor, um sowohl 

in der frühkindlichen Bildung als auch in den Grundschulen 

gute Voraussetzungen für die Betreuung und schulische 

Bildung aller Kinder zu schaffen. Wenn das Land unsere 

Vorschläge eines 'Kita-Pakts' sowie eines 'Zukunftsvertrags 

Grundschulen' umsetzt, nutzt es die Chancen, die mit den 

steigenden Kinderzahlen verbunden sind. 
  

Denn auch in Niedersachsen steigt die Geburtenrate seit 

vier Jahren wieder an. Diese sehr erfreuliche Entwicklung 

bedeutet für das Land und die Kommunen jedoch eine 

große Herausforderung. Wir brauchen kurzfristig zusätzli-

che Krippen-, Kindergarten- und Grundschulplätze. Zu-

gleich müssen zusätzliche Erzieher und Lehrer ausgebildet 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die steigenden Geburtenzahlen sind allgemein bekannt. 

Doch die rot-grüne Landesregierung hat für diese Entwick-

lungen keinerlei Vorsorge getroffen. Kultusministerin Hei-

ligenstadt bekommt schon jetzt den Mangel an Betreu-

ungsplätzen in den Krippen und Kindertagesstätten sowie 

die Unterrichtsversorgung nicht in den Griff. Den steigen-

den Geburtenzahlen begegnen sie und Wissenschaftsmi-

nisterin Heinen-Kljajić von den Grünen mit ignorantem 

Nichtstun! Dabei müssten schon längst zusätzliche Kapazi-

täten für mehr pädagogisches Personal geschaffen werden. 

Kurzfristig muss für jeden Landkreis und für jede kreisfreie Stadt 

in Niedersachsen die tatsächliche Entwicklung der Kinderzahlen 

überprüft werden, um passgenauen Lösungen für die Kommu-

nen anbieten zu können. 

 

Wenn das Land dieses Maßnahmenbündel umsetzt, nutzt es 

die Chancen, die mit den steigenden Kinderzahlen verbunden 

sind. Wir müssen den Kindern in unserem Land von Anfang an 

sehr gute Betreuungsmöglichkeiten und Bildungschancen bie-

ten. Unsere Kinder sollten uns diese Investitionen wert 

sein. 

Für den frühkindlichen Bereich ist ein Kita-Pakt notwendig, mit 

dem 

1. die Kommunen von deutlich gestiegenen Betreuungskosten 

entlastet und die Kosten fair zwischen Kommunen und Land 

verteilt werden, um Freiräume für notwendige Neuinvestiti-

onen zu schaffen, 

2. die Eltern von den Kindergartenbeiträgen entlastet werden, 

3. hohe pädagogische Standards in Krippen und Kindergärten 

möglich bleiben, 

4. die duale Ausbildung im Erzieherberuf eingeführt wird. Die 

Ausbildung wird damit attraktiver und zugleich kürzer. Die 

Kommunen können für den steigenden Bedarf selber ihre 

Erzieherinnen und Erzieher ausbilden. Die Qualität der Aus-

bildung muss dabei auf jetzigem Niveau verbleiben. 

Die steigenden Anforderungen an unsere Grundschulen kön-

nen mit einem ‚Zukunftsvertrag Grundschule‘ bewältigt wer-

den. In Niedersachsen wird die Schülerzahl bis 2025 voraus-

sichtlich um mehr als 100.000 ansteigen. Wir werden alleine in 

den Grundschulen mehr als 2.000 zusätzliche Lehrkräfte benö-

tigen. Zugleich müssen die kleinen Grundschulen im ländlichen 

Raum gestärkt werden. Daher muss das Land 

1. kurzfristig zusätzliche Studienplätze für das Grund- und 

Hauptschullehramt schaffen. Schon bis 2020 werden zirka 

500 Lehrkräfte für die Grundschulen zusätzlich benötigt. 

2. jährlich die Anzahl der Stellen für Grundschullehrkräfte be-

darfsgerecht aufstocken, 

3. die Einrichtung von Schulverbünden erleichtern, um kleine 

Grundschulen besser organisieren und dauerhaft erhalten 

zu können, 

4. für die Übernahme der Schulleitung einzügiger Grundschu-

len sowie von Brennpunkt-Grundschulen in den ersten fünf 

Jahren eine monatliche Prämie von 250 Euro einführen, 

5. die Bezahlung der Schulleiter kleiner Grundschulen erhö-

hen, 

6. zusätzliche Verwaltungsunterstützung für Grundschulleiter 

bereitstellen, 

7. Schulsozialarbeit auch für jede Grundschule bereitstellen 

und 

8. den Einsatz des pädagogischen Personals an Brennpunkt-

Grundschulen erhöhen sowie 

9. die Steuerverbundquote im Kommunalen Finanzausgleich 

wieder auf 16,09 Prozent anheben, um den Schulträgern 

notwendige Spielräume für Investitionen auch in zusätzliche 

Schulräume zu eröffnen. 

 

© CDU Deutschlands/Butzmann 
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Linker Terror in Hamburg wurde völlig  

unterschätzt  
 

Am 7. Und 8. Juli haben sich rund um den G20-Gipfel in 

Hamburg Szenen abgespielt, die wir zuletzt bei den Chaos-

tagen 1983 in Hannover so erlebt haben.  
 

Linke Straftäter legten das Schanzenviertel und benach-

barte Stadtteile in Hamburg in Schutt und Asche, beschos-

sen Polizeibeamte mit Stahlkugeln, bewarfen sie mit Geh-

wegplatten, Gerüststangen und Böllern. Diese Linksterro-

risten hatten keine Skrupel, Gesundheit und Leben von Po-

lizisten und Anwohnern zu gefährden. Sie müssen mit aller 

Härte des Gesetzes bestraft werden. 
 

Wenn jetzt linke Politiker, wie Herr Stegner (SPD) erklären, 

es handle sich bei den Gewaltätern um Linke, oder - noch 

schlimmer - Frau Kipping (Die Linke) und Herr Stroebele 

(Grüne), die die Verantwortung für die Gewaltexzesse der 

Polizei zuschieben wollen, ist das Ausdruck eines katastro-

phalen Realitätsverlustes. Und auch die niedersächsischen 

Grünen tun sich schwer, sich vom Schwarzen Block der An-

tifa in Göttingen eindeutig abzugrenzen. Die linksextreme 

Szene in Niedersachsen muss endlich mit allen rechtstaatli-

chen Mitteln verfolgt werden. 

Der Landesvorsitzende und Spitzenkandidat der CDU in 

Niedersachsen, Dr. Bernd Althusmann, hat sich am 7. Juli in 

Hamburg vor Ort über die Sicherheitslage beim G20-Gipfel 

informiert und dort gemeinsam mit dem polizeipolitischen 

Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Thomas Adasch aus 

Celle auch mit dort eingesetzten niedersächsischen Polizis-

ten gesprochen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vollverschleierung in Niedersachsen:  

Geplante Schulgesetznovelle ändert nichts 
 

Das Vorgehen der rot-grünen Landesregierung gegen die 

Vollverschleierung in Schulen ist inkonsequent und völlig 

unzureichend. 

Der amtierende Ministerpräsident Weil spricht von Verbo-

ten, um dann im Einzelfall jedes Mal einzuknicken. Seit 

mehr als einem Jahr hat das niedersächsische Kultusminis-

terium erklärt, die Vollverschleierung an Schulen sei bereits 

nach jetziger Rechtslage unzulässig.  
 

Zugleich wurde die Vollverschleierung einer Schülerin in 

Belm geduldet. Kultusministerin Heiligenstadt (SPD) be-

gründete dies mit dem Gebot der Verhältnismäßigkeit. Mit 

der jetzt von Rot-Grün geplanten Neuregelung des Nieder-

sächsischen Schulgesetzes ändert sich daran nichts. Das 

Gesetz soll die Rechtslage herstellen, die laut amtierender 

Kultusministerin angeblich schon lange existiert. Das neue 

Gesetz würde Fälle wie den der vollverschleierten Schülerin 

in Belm daher nicht verhindern. Es ändert sich nichts in Nie-

dersachsen. 
 

Der Ministerpräsident weigert sich, die Vollverschleierung 

generell in allen öffentlichen Gebäuden des Landes und der 

Kommunen zu verbieten. Die CDU hat eine entsprechende 

Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht. Doch Rot-Grün 

blockiert dieses konsequente Vorgehen gegen die Vollver-

schleierung mit ihrer Einstimmen-Mehrheit. Die Regierung 

Weil ist auch nach dem Urteil des Europäischen Gerichts-

hofes, dass ein Verbot der Vollverschleierung für zulässig 

erklärt, nicht zu diesem Schritt bereit.  
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Medienbericht lässt Lügengerüst der  

Landesregierung in der Filzaffäre  

zusammenbrechen  
 

Durch die neuen Enthüllungen zur Filzaffäre bricht das Lü-

gengerüst der Landesregierung endgültig zusammen. Die 

Staatskanzlei hat die Öffentlichkeit offenbar bewusst 

falsch über die Vorgänge der Kronacher-Beauftragung in-

formiert.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders als vom Chef der Staatskanzlei in der Landespresse-

konferenz am 23. Juni 2017 angegeben, hat Staatssekretä-

rin Pörksen sehr wohl auf das Verfahren Einfluss genom-

men und darauf gedrängt, den in SPD-Kreisen geschätzten 

Kommunikationsexperten Kronacher mit der Claimfindung 

zu beauftragen. Anders als von Mielke angegeben, hat das 

Vergabereferat des Wirtschaftsministeriums interveniert, 

da diese Angebotsabfrage so gestrickt war, dass nur Krona-

cher den Auftrag für das Pitchverfahren erhalten konnte. 

Die Warnungen der Vergabeexperten, von einer unrecht-

mäßigen Direktbeauftragung Kronachers abzusehen, wur-

den zugunsten politischer Vorlieben ignoriert. 
 

Das bewusste Täuschen und Verdrehen von Fakten durch 

ranghohe Mitglieder der Landesregierung kann nicht fol-

genlos bleiben. Die Entlassung von Staatssekretärin Pörk-

sen ist zwingend – der Chef der Staatskanzlei ist tiefer in 

den Fall verstrickt, als er glauben machen will. Die Staats-

anwaltschaft sollte umgehend in der Filzaffäre ermitteln.  

Im Raum stehen Vorwürfe wettbewerbswidriger Abspra-

chen und der Haushaltsuntreue. Der Untersuchungsaus-

schuss muss zudem klären, inwieweit Ministerpräsident 

Weil über die Lügengeschichte informiert war oder ob er sie 

am Ende sogar anordnete, um alte SPD-Wegbegleiter zu 

schützen. 

 

Den Polizeikräften aller Länder, den Feuerwehren, Sani-

tätern sowie allen Helfern, besonders denen aus Nieder-

sachsen, danken wir für ihren Einsatz.  

Zum Schutz der Bevölkerung und des G20-Gipfels sind 

viele an ihre physische und psychische Grenze gegan-

gen. Das war und ist ein enorm gefährlicher Einsatz. 

Diese Einsatzbereitschaft in Hamburg zum Schutz unse-

res Rechtsstaates und unserer Bürger hat auch mich zu 

tiefst beeindruckt und nötigt mir großen Respekt ab. 
 

 

Vorschläge zum Vermummungsverbot  

sind falsch 

 

Den aktuellen Vorstoß des niedersächsischen Innenmi-

nisters Pistorius (SPD), die Vermummung während einer 

Demonstration zur Ordnungswidrigkeit herabzustufen, 

kritisiert die CDU in Niedersachsen. 
 

Der Vorschlag des amtierenden niedersächsischen In-

nenministers ist falsch und kann zu gefährlichen Situati-

onen führen. Nicht erst seit den linksradikalen Angriffen 

beim Hamburger G 20 Gipfel wissen wir, dass Ver-

mummte offenbar Straftaten verdeckt begehen wollen. 

Dagegen muss konsequent statt halbherzig vorgegangen 

werden. Die Vermummung dient Straftätern bei De-

monstrationen im Schwarzen Block – also Steinewerfern, 

Stahlkugelschützen und anderen Aggressoren – als 

Schutz vor Strafverfolgung. 
 

Das ist der einzige Grund für die Vermummung. Dies 

konnte man leider eindrucksvoll beim G20-Gipfel in 

Hamburg sehen. Dort habe ich mir persönlich vor Ort ein 

Bild davon machen können. Der niedersächsische Innen-

minister will dies zu einer Ordnungswidrigkeit herabstu-

fen. Diese Verharmlosung erschwert der Polizei, Ver-

mummungen zu unterbinden und erleichtert es den Kri-

minellen, unerkannt und folgenlos Gewalt und andere 

Straftaten zu verüben. Das wirkt nicht deeskalierend, 

sondern eskalierend. 
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 VW: Der Ministerpräsident muss vom  

Zuschauer endlich zum Akteur werden. 

 

Volkswagen kommt nicht zur Ruhe. Während der amtie-

rende Ministerpräsident Weil keinen Beitrag zur Aufklä-

rung des VW-Abgasskandals leistet, kommen immer neue 

Details ans Licht und werfen die Frage auf, wer in dem dich-

ten Beziehungsgeflecht bei Volkswagen noch die Übersicht 

behält und für Konsequenzen sorgt. Die amtierende Lan-

desregierung ist es nicht. Von den aktuellen Kartellvorwür-

fen gegen fünf deutsche Autobauer, darunter auch VW, will 

der amtierende Ministerpräsident wieder einmal erst aus 

den Medien erfahren haben.  
 

Die belastenden Aussagen eines Zeugen im Abgasskandal 

gegen den ehemaligen VW-Vorstand Winterkorn wiegen 

vor dem Hintergrund zahlreicher Ermittlungsverfahren bei 

der Staatsanwaltschaft Braunschweig schwer. 

Ein leitender Ingenieur hat laut internen Ermittlungsakten 

bereits drei Monate vor der Veröffentlichung des Skandals 

mit Winterkorn und Vorstand Diess darüber detailliert ge-

sprochen. Dies hat die BILD am Sonntag vorvergangener 

Woche aufgedeckt. 
 

Die Rolle des Präsidiums und des Aufsichtsrates im Zusam-

menhang mit der Verlängerung des Vertrages des ehemali-

gen Vorstandsvorsitzenden Winterkorn kurz vor Bekannt-

werden des Dieselskandals in den USA wird immer fragli-

cher. Treibende Kraft war hier der amtierende Ministerprä-

sident Niedersachsens.  
 

Die offensichtliche Hoffnung einiger darauf, der VW-Skan-

dal sei vorbei, erweist sich als falsch. US-Ermittlungsbehör-

den sind alleinige treibende Kräfte der Aufklärung. Wenn 

die Berichterstattung in den Medien zutrifft, ist dies eine 

schwere Belastung für den Vorstand, das Präsidium und 

den Aufsichtsrat von VW. Im Beziehungsgeflecht zwischen 

Aufsichtsrat, Vorstand und Betriebsrat, scheinen die Ver-

treter der Landesregierung gefangen. Stattdessen lassen 

sie die konsequente Aufklärung bei Volkswagen treiben, 

um sich über die Landtagswahl zu retten. Seit bald zwei Jah-

ren wird rechtlich taktiert. Das geht zu Lasten aller Mitar-

beiter bei VW, die endlich wieder Ruhe benötigen, um ih-

rem Job nachzugehen.  

Die Prüfberichte müssen wie angekündigt veröffentlicht 

werden. 

Vor dem Hintergrund der neuen Veröffentlichungen muss 

ein Aufsichtsrat die Rolle des Markenchefs Diess und des 

Aufsichtsratsvorsitzenden Hans Dieter Pötsch vollständig 

aufklären. Es bleibt abzuwarten, wie die Staatsanwaltschaft 

Braunschweig dies bewertet.  

 

 

 

 

Dass der amtierende Ministerpräsident und sein Wirt-

schaftsminister weiterhin untätig bleiben, wirft zahlreiche 

Fragen nach ihrer Rolle und ihrem Motiv auf. Die CDU-

Landtagsfraktion wird ihre parlamentarischen Rechte auf 

Akteneinsicht jetzt auf den Weg bringen. Die Landesregie-

rung muss dem Parlament und der Öffentlichkeit unverzüg-

lich alle Erkenntnisse des Skandals offenlegen. Insbeson-

dere die internen VW-Prüfberichte müssen endlich dem 

Parlament zugänglich gemacht werden. Wir akzeptieren 

keine Ausreden mehr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VW-Aufsichtsratssitzung – Weil muss reinen Tisch ma-

chen  
 

Nach der gestrigen außerplanmäßigen Sitzung des VW-

Aufsichtsrates zur Aufklärung der Kartellvorwürfe gibt es 

keine tatsächlich neuen Erkenntnisse.  

Die Behauptung des Niedersächsischen Ministerpräsiden-

ten, erst aus der Presse von den Vorgängen erfahren zu ha-

ben, ist ein schwerer Vorwurf gegenüber der Konzernlei-

tung und ein fatales Signal für eine Landesregierung, die 20 

Prozent Anteile an VW vertritt. Nach Aktiengesetz § 90 ist 

der Vorstand von VW verpflichtet, den Aufsichtsrat über 

geschäftlich relevante Sachverhalte rechtzeitig zu infor-

mieren.  

Womöglich ist dieser Vorwurf jedoch falsch und eine reine 

Schutzbehauptung der Landesregierung. Denn nach Medi-

enberichten hat das ehemalige Vorstandsmitglied Hoh-

mann-Dennhardt bereits im Juni 2016 entweder den Auf-

sichtsrat oder zumindest das Präsidium von VW über die 

Selbstanzeige bei der EU-Kommission unterrichtet. Die 

Posse um die angebliche Kenntnisnahme der Kartellvor-

würfe aus der Presse durch das Mitglied des Aufsichtsrats-

präsidiums Weil wirkt vor diesem Hintergrund mehr als 

fragwürdig. Der amtierende Ministerpräsident sollte sich 

ernsthaft fragen, ob er sich seiner Aufsichtsratsfunktion 

noch gewachsen fühlt oder er sich zu einem Statisten bei 

VW entwickelt hat. 
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CDU unterstützt GdP-Forderung nach Ab-

schaffung der rot-grünen  

Polizei-Beschwerdestelle 
 

Die CDU-Landtagsfraktion begrüßt die Forderung der Ge-

werkschaft der Polizei (GdP), die von der rot-grünen Lan-

desregierung eingerichtete Beschwerdestelle bei der Poli-

zei abzuschaffen.  
 

Die Zahl der im vergangenen Jahr eingegangenen Be-

schwerden ist verschwindend gering – mehr als die Hälfe 

erweist sich in der Regel als unbegründet oder erledigt sich 

von selbst.  

Das zeigt deutlich, dass die Niedersachsen mit der Arbeit 

der Polizei zufrieden sind. Die Beschwerdestelle, die von 

den meisten Beamten zu Recht als Misstrauensbeweis der 

Landesregierung empfunden wird, ist überflüssig und 

muss umgehend wieder abgeschafft werden. Die CDU-

Landtagsfraktion hatte die Einrichtung der Beschwerde-

stelle von Beginn an für überflüssig gehalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Weiter darf es nicht sein, dass es wiederholt zur Verbrei-

tung falscher Zahlen hinsichtlich der aktuellen Polizei-

stärke in Niedersachsen gekommen ist. Die Zahl von 

21.000 Polizeivollzugsbeamten in einer aktuellen Presse-

mitteilung des Innenministeriums stimmt nicht. Genauso 

wenig wie die Behauptung, Niedersachsen habe derzeit so 

viele Polizisten wie nie zuvor.  
 

In der Antwort auf eine entsprechende CDU-Anfrage (Drs. 

17/8257) hat das Innenministerium selbst zum Stichtag 

30. März 2017 lediglich rund 18.000 Vollzeiteinheiten aus-

gewiesen. Rot-Grün rechnet sich die Zahlen schön. Was 

Niedersachsens Polizei tatsächlich braucht, ist eine spür-

bare Aufstockung des Personals. Die CDU fordert bis 2022 

die Einstellung 3.000 zusätzlicher Polizisten. 

 

 

 

 

Foto: Rike  / pixelio.de   

Bemerkenswert ist auch der Ruf nach Aufklärung durch Be-

hörden der EU. Scheinbar hält der hilflos wirkende amtie-

rende Ministerpräsident die eigenen Mitarbeiter der 

Staatskanzlei nicht für willens oder fähig, selber zu unter-

suchen und ihn bei der umfassenden Aufklärung im Auf-

sichtsrat zu unterstützen. 
 

Die bisherige Weil-Politik des Laufenlassens verschlimmert 

die Lage zusehends. Seine Aufgabe im Aufsichtsrat, eine 

konsequente und wirksame Kontrolle auszuüben, nimmt er 

schlicht nicht wahr. Damit ist er ganz offensichtlich Teil ei-

nes Schweigekartells geworden, das für Arbeitnehmer, 

Händler und Kunden zu einem ernsthaften Problem heran-

gewachsen ist. Die Mitarbeiter bei VW und den Zulieferern 

sind wie alle Verantwortlichen zu recht in großer Sorge. Der 

größte Arbeitgeber in Niedersachsen ist in schwerer See 

und einer der Kapitäne weiß nichts, sieht nichts, hört 

nichts. Das ist schädlich für VW und die hiesigen Arbeits-

plätze. Der Niedersächsische Ministerpräsident wird vom 

Vorstand von VW nicht mehr ernst genommen. Das sollte 

sich schnellstmöglich ändern 
 

 

Zweite Maschinenpistolen-Panne des  

Innenministers  
 

Die fortlaufenden Schwierigkeiten des Innenministeriums, 

Niedersachsens Polizei mit Maschinenpistolen des Typs 

MP5 auszustatten und damit insbesondere die zweite 

Falschbestellung binnen kurzer Zeit lassen den Innenminis-

ter schlecht aussehen. Es geht hier nicht um Uniformjacken, 

sondern um grundlegende Sicherheitsausstattung. 
 

Seit Monaten wird bundesweit über erhöhte Terrorgefahr 

und bessere Ausrüstung der Sicherheitskräfte diskutiert – 

aber für Niedersachsens Polizisten ordert das Innenminis-

terium veraltete und gebrauchte Waffenteile, die nicht ein-

mal zusammenpassen.  

Während sich Boris Pistorius medial als neuer SPD-Sheriff 

inszeniert, müssen sich die ihm unterstellten niedersächsi-

schen Polizisten ihre Maschinenpistolen zusammenbasteln. 

Der Innenminister sollte dringend seine Prioritäten ändern. 
 

Niedersachsens Polizis-

ten müssen so gut aus-

gestattet sein, wie ihre 

Kollegen aus anderen 

Bundesländern. Für die 

Sicherheit der Bevölke-

rung und die der Polizis-

ten ist es das Beste, neue 

Waffen zu beschaffen, 

anstatt veraltete aufzu-

tragen. 
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Berufsakademie Ostfriesland 
 

Der Streit zwischen dem Trägerverein der Berufsaka-

demie Ost-Friesland (BAO) und dem Landkreis Leer 

über die Zukunft der BAO muss ein Ende haben, soll 

die Existenz der BAO nicht gefährdet werden.  
 

Das von der Akademie geplante Konzept, die BAO mit 

der Hochschule Emden-Leer zu verbinden und am 

Standort Leer zu erhalten, gibt den Studierenden und 

den Unternehmen neue Sicherheit. Warum der Kreis-

tag Leer - der zusätzliche 30.000 Euro pro Jahr gewäh-

ren soll, um die Anschubfinanzierung sicherzustellen 

- vom Landrat über die seit Monaten laufenden Ver-

handlungen nicht informiert wurde, während andere 

bereits Beschlüsse gefasst haben, ist mir unverständ-

lich. Und die Bedenkenträger-Haltung, mit der einige 

die Zukunft der BAO gefährden, kann ich nicht nach-

vollziehen.  
 

Daher habe ich für die CDU-Kreistagsfraktion eine 

Sondersitzung des Kreisausschusses (KA) beantragt. 

Dort sollen BAO-Vorstand, Hochschule, Stiftungsrat 

und Landrat gemeinsam informieren. Das wird nun 

am 28. Juli stattfinden. Ich hoffe, der Kreisausschuss 

am 11. August kann dann grünes Licht für die Pläne 

geben, damit die Hochschule mit den Anträgen an 

das Wissenschaftsministerium endlich loslegen kann.  
 

Alternative: Das Ende der BAO. Die Studierenden 

bleiben auf der Strecke. Und die ostfriesische Halbin-

sel verliert ein wichtiges duales (und hochschuli-

sches) Angebot. Das kann niemand wollen! 
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