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                       Ausgabe November/ Dezember  2017 

Lieber Leserinnen und Leser,  
 

die Weihnachtstage und der Jahreswechsel 

stehen vor der Tür. Wir blicken zurück auf ein 

ereignisreiches Jahr 2017, dessen politischen 

Herausforderungen immens waren.  

Die neue Landesregierung aus CDU und SPD 

hat ihre Arbeit aufgenommen und unsere Mi-

nisterinnen und Minister haben die ersten 

Akzente gesetzt. Während in Berlin nach wie 

vor um die Bildung der Bundesregierung ge-

rungen wird, haben wir in Niedersachsen be-

reits die erste Plenarwoche des neu gewähl-

ten Landtages und der neuen Landesregie-

rung erlebt. Im Dezember-Plenum durfte ich 

selbst ebenfalls erstmals in neuer Funktion 

als stellvertretender Fraktionsvorsitzender 

für Haushalt und Finanzen ran und die Eck-

punkte des geplanten Nachtragshaushalts-

plans 2018 erläutern.  

Nun ist Zeit, die Hektik des Alltags für einige 

Tage hinter uns zu lassen, zur Ruhe zu kommen 

und neue Kraft zu schöpfen. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich 

auch in meinem letzten Newsletter 2017 

noch einmal herzlich bei Ihnen und Euch für 

die großartige Unterstützung im Wahlkampf 

und über das ganze Jahr hinaus bedanken.  

Ihnen und Euch wünsche ich eine gesegnete 

Weihnachtszeit, friedvolle Festtage, einen 

guten Start in das neue Jahr und in 2018 gute 

Gesundheit, viel Glück und Erfolg. 

Ihr und Euer 

 

Ulf Thiele 

 

CDU-Minister setzen erste Akzente 
 

Die neue Landesregierung hat ihre Arbeit aufgenommen und un-

sere Ministerinnen und Minister haben die ersten Akzente gesetzt. 

Im Wahlkampf haben wir erklärt, dass wir unser Land nach vorne 

bringen wollen und dies werden wir jetzt umsetzen. Wissenschafts-

minister Björn Thümler hat angekündigt, die Studienplätze für Me-

dizin an der European Medical School um 200 zu erhöhen, Staats-

theater und Museen sollen auch künftig gefördert werden. Land-

wirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast hat Notmaßnahmen ge-

gen die Gülle-Notlage unserer Landwirte auf den Weg gebracht. 

Wichtig ist ihr, die Landwirtschaft "zurück in die Mitte der Gesell-

schaft" zu holen. Unserer Justizministerin Barbara Havliza ist es ein 

besonderes Anliegen, die Gerichte und Staatsanwaltschaften sowie 

den Justizvollzug so auszustatten, dass die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter ihrer wichtigen Aufgabe in vollem Umfang gerecht wer-

den können. Unser Finanzminister Reinhold Hilbers erarbeitet der-

zeit die finanzielle Umsetzung des Koalitionsvertrages.  

Neben dem Angehen des Investitionsbedarfes streben wir den Ein-

stieg in die Tilgung der Altschulden an. Beim ersten Digitalisie-

rungsgipfel Gesundheit in dieser Woche haben wir deutlich ge-

macht, dass wir schneller und besser werden müssen. Deutschland 

ist digitales Entwicklungsland, andere Länder in Europa sind deut-

lich weiter. Die Digitalisierung betrifft alle Bereiche und im Gesund-

heitsbereich haben wir großen Nachholbedarf, um uns auf die Auf-

gaben der Zukunft einzustellen. 

 

Vorwort 
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  Im Januar wird im Wirtschaftsministerium durch Beru-

fung eines Staatssekretärs für Planung und Digitalisie-

rung die Koordinierung dieses Zukunftsthemas weiter 

verbessert. Rund 1 Milliarde Euro werden in den kom-

menden Jahren dafür zur Verfügung stehen. 

Ende November war Bernd Althusmann im Landesvor-

stand der Frauen Union zu Gast. Dort wurde auch über 

die Förderung von Frauen gesprochen. Hier müssen wir 

noch besser werden. Frauen stellen mehr als 50 Prozent 

der Bevölkerung in Niedersachsen. Die CDU möchte 

dem künftig mehr Rechnung tragen. Wir brauchen mehr 

Frauen in Führungspositionen. Dafür werde ich mich 

weiterhin einsetzen und bitte eindringlich darum, mehr 

Frauen den Weg in unserer Partei zu ebnen! Das ist eine 

wichtige Aufgabe für die gesamte Landes-CDU und wird 

Thema bei der Klausurtagung im Januar 2018 sein. 

  

Erste Landtagsrede als finanzpolitischer 

Sprecher der CDU-Fraktion 
 

Im Dezember-Plenum des Niedersächsischen Landtages 

habe ich meine erste Rede als finanzpolitischer Sprecher 

der CDU-Fraktion gehalten und von allen Fraktionen So-

lidität in der Haushaltspolitik eingefordert.  

Der FDP-Dreiklang aus maximalen Steuersenkungen, 

maximalen Ausgaben für Investitionen und zusätzli-

chem Personal sowie maximalem Schuldenabbau 

stammt aus dem Kochbuch eines Zauberlehrlings. Das 

ist nicht seriös! Die neue Koalition hingegen steht für 

eine seriöse, solide und zukunftsorientierte Finanzpoli-

tik. Digitalisierung vorantreiben, Sicherheit erhöhen, 

Unterrichtsversorgung verbessern, Familien entlasten, 

in den Schuldenabbau einsteigen. Das ist anspruchsvoll 

aber seriös machbar. 

Ein zentraler Kernpunkt im Nachtragshaushalt ist die 

Beitragsfreiheit auch für das erste und zweite Kindergar-

tenjahr ab August 2018. Damit wird dazu beigetragen, 

dass die Angebote im Bereich der frühkindlichen Bil-

dung angenommen werden und die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf weiter verbessert wird. 

Darüber hinaus sollen zusätzlich 750 Stellen im Polizei-

bereich geschaffen und so die Innere Sicherheit weiter 

gestärkt werden. Zur Stabilisierung der Unterrichtsver-

sorgung werden rund 1.000 Lehrerstellen weiterhin be-

reitgestellt. Die Investitionsförderung für den Krippen-

ausbau soll erhöht werden, so können weitere 2.500 

Krippenplätze finanziert werden.  

Der Nachtragshaushalt 2018 soll dem Landtag Ende Ja-

nuar 2018 direkt zugeleitet werden, mit der Bitte diesen 

möglichst zeitnah zu beraten und zu verabschieden. 

 

Neues aus Niedersachsen                            Ausgabe November/ Dezember 2017 

Um dringend erforderliche Investitionen in die digitale 

Infrastruktur des Landes bereitzustellen, hat die Landes-

regierung darüber hinaus beschlossen, ein „Sonderver-

mögen Digitalisierung" zu schaffen. Hierzu wird dem 

Landtag zügig ein Gesetzentwurf vorgelegt. Dem Son-

dervermögen sollen bereits im kommenden Jahr aus 

dem Jahresabschluss 2017 Mittel in Höhe von 500 Milli-

onen Euro zugeführt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrittsbesuch AK Haushalt und Finanzen 

beim Finanzminister 
 

Am 8. Dezember hat der neue Arbeitskreis Haushalt und 

Finanzen, dessen Vorsitzender ich bin, den neuen Fi-

nanzminister Reinhold Hilbers im Finanzministerium be-

sucht.  

Der Arbeitskreis für „Haushalt und Finanzen“ befasst 

sich mit allen ausgabe- und einnahmerelevanten politi-

schen Themen für das Land Niedersachsen sowie mit 

staatlichen Beteiligungen und Liegenschaften. Wesent-

liche Aufgaben des Arbeitskreises sind die Beratung und 

der Beschluss des Haushaltsgesetzes und des Haushalts-

plans der Fraktion, die Mitberatung sämtlicher Gesetz-

entwürfe und Anträge mit finanziellen Auswirkungen für 

das Land sowie die Beratung der Anmerkungen des Lan-

desrechnungshofes in seinen Jahresberichten. 
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Wahlen zum Fraktionsvorstand der CDU 

in Niedersachsen 
 

Der Fraktionsvorstand führt die politischen Geschäfte 

der Fraktion. Er koordiniert ihre Arbeit, bereitet Empfeh-

lungen für grundsätzliche Entscheidungen vor und führt 

die Beschlüsse der Fraktionsversammlung aus. Darüber 

hinaus berät und beschließt der Vorstand über alle Auf-

gaben und Angelegenheiten, die ihm von der Fraktion 

übertragen werden.  

Die CDU-Landtagsfraktion hat im Rahmen ihrer Sitzung 

am 21. November einen neuen Vorstand gewählt. Dirk 

Toepffer wurde mit großer Mehrheit zu ihrem neuen 

Vorsitzenden gewählt. Mit ebenfalls großer Mehrheit im 

Amt bestätigt wurde der bisherige Parlamentarische Ge-

schäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, Jens Nacke, 

der den Posten bereits seit 2010 innehat. 

Die Fraktion wählte mich zu ihrem stellvertretenden 

Vorsitzenden für Haushalt und Finanzen (dort auch zum 

Sprecher) sowie für Bundes- und Europaangelegenhei-

ten und Regionalförderung. Auf diese einflussreiche und 

spannende Aufgabe freue ich mich sehr. 

Weitere stellvertretende Fraktionsvorsitzende sind Jörg 

Hillmer, Mareike Wulf, Martin Bäumer und Helmut 

Dammann-Tamke sowie Uwe Schünemann. 

 

Kein niedersächsischer Alleingang bei 

neuem Feiertag – CDU fordert  

norddeutsche Lösung  
 

Vor dem Hintergrund der Diskussionen um die Einfüh-

rung eines neuen Feiertages in Niedersachsen und den 

angrenzenden Bundesländern spricht sich die CDU in 

Niedersachsen für eine norddeutsche Lösung aus. 

Aufgrund der engen wirtschaftlichen Beziehungen zwi-

schen den norddeutschen Bundesländern wäre eine nie-

dersächsische Insellösung der denkbar schlechteste 

Weg. Die Festlegung auf einen gemeinsamen Feiertag 

wäre nicht nur ein klares Signal an die niedersächsische 

Wirtschaft, die durch einen weiteren Feiertag entste-

henden Kosten möglichst gering zu halten – auch die 

vielen Pendler zwischen den Bundesländern hätten Ge-

wissheit, dass dieser Feiertag überall in Norddeutsch-

land gilt. Einen ‚Feiertagsriss‘ durch die Familie wollen 

wir verhindern. 

Kompromissbereit ist die CDU in Niedersachsen bei der 

Frage, welcher Tag zum Feiertag erklärt werden soll. An 

erster Stelle muss die Einigung zwischen den Ländern 

Niedersachsen, Hamburg, Bremen und Schleswig-Hol-

stein stehen. Ich bin überzeugt, dass dies gelingen kann. 
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Für den Reformationstag als zusätzlichen gesetzlichen 

Feiertag in Niedersachsen setzt sich der Evangelische 

Arbeitskreis (EAK) der CDU in Niedersachsen ein. Dies 

teilte Pastor Dirk Heuer (Neustadt), EAK-Landesvorsit-

zender, mit. 

„Dieser Gedenktag für alle, gefeiert in ökumenischer Of-

fenheit und im Dialog zwischen den Religionen, kann das 

reformatorische Erbe der individuellen Freiheit sowie 

der Verantwortung für Soziales und für Bildung regelmä-

ßig neu entdecken und erneuern helfen. Er dient damit 

der kontinuierlichen Gestaltung und Innovation des Ge-

meinwesens. Niedersachsen ist zudem stark durch die 

Reformation geprägt worden und bietet deshalb durch 

dieses 'kollektive Gedächtnis' mit vielen sichtbaren Kir-

chen und gewachsener Erinnerungskultur besondere 

kulturelle, nicht nur religiöse Identifikationsmöglichkei-

ten. Der reformatorische Geist hat bis heute eine Präge- 

und Gestaltungskraft, die dem Land eine Anziehungs- 

und Ausstrahlungskraft gibt und ihm damit eine geis-

tige, kulturelle wie politische Zukunft ermöglicht.“ 

Die Vereinbarung des Koalitionsvertrags, einen ergeb-

nisoffenen Diskussions- und Konsultationsprozess mit 

den Vertreterinnen und Vertretern der Religionsge-

meinschaften, Wirtschaftsverbänden und Arbeitneh-

mervertretungen zu führen, begrüßt der Arbeitskreis  

ausdrücklich, damit der zusätzliche Feiertag von einer 

breiten Mehrheit unserer Gesellschaft getragen wird. 

Ebenso unterstützt er die aktuelle Forderung der CDU-

Landtagsfraktion eine norddeutsche Lösung der Länder 

Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Niedersa-

chen für diesen Feiertag zu finden. 
 

„Ein solch gemeinsamer norddeutscher Feiertag stärkt 

auch das gesellschaftlich Wir-Gefühl, weil ein geschütz-

ter Tag nicht nur historische, religiöse und kulturelle 

Perspektiven erlebbar macht, sondern weil er insbeson-

dere auch für jüngere Menschen sinn- und gemein-

schaftsstiftend, lebensdienlich und nachhaltig wirksam 

sein kann“, so Dirk Heuer. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                            ©Christiane Lang 
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Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-

Kinast 

Die neue niedersächsische Landwirtschaftsministerin 

Barbara Otte-Kinast hat viel Verständnis für die Sorgen 

und Nöte unserer Landwirte. Sie kommt selbst aus ei-

nem bäuerlichen Familienbetrieb, den sie bis zur Über-

nahme des Ministeramtes gemeinsam mit ihrem Mann 

geleitet hat. Daher kennt sich Otte-Künast gut aus, wenn 

es um den Tierschutzplan, die Futtermittelverordnung o-

der um das Thema Glyphosat geht. Im Interview mit der 

Hannoverschen Allgemeinen Zeitung macht sie deut-

lich, dass sie auf die Landwirte zugehen will, allerdings 

auch nicht alles ändern wolle, was bisher beschlossen 

wurde. Man werde jede einzelne Entscheidung prüfen 

und sehen, was sich bewährt habe und was nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch extrem häufige Niederschläge in den vergange-

nen Wochen und Monaten konnten viele landwirtschaft-

liche Betriebe ihren Wirtschaftsdünger nicht ausbrin-

gen, da die Flächen nicht befahrbar waren. Die Güllela-

ger auf vielen Höfen sind dadurch so gut wie voll. Nach 

den Sperrfristen der Düngeverordnung ist eine Ausbrin-

gung aber erst wieder ab 1. Februar 2018 möglich. Die 

Lage ist angespannt, es kann zu sogenannten Havariefäl-

len kommen, bei denen Gülle unkontrolliert ins Erdreich 

abfließt und damit das Grundwasser gefährdet. Das 

muss auf jeden Fall verhindert werden. 

Agrarministerin Barbara Otte-Kinast und Umweltminis-

ter Olaf Lies haben mit einem Erlass an die Wasserbehör-

den sowie die Düngebehörde reagiert. Danach ist in ei-

nem akuten Notfall das Ausbringen von Gülle auch in 

der Sperrfrist zu dulden, um größeren Schaden zu ver-

hindern, etwa den Eintrag ins Grundwasser, in Oberflä-

chengewässer oder in die Kanalisation.  

 
 

 

Voraussetzung ist, dass die Betriebe nachweislich alle 

Alternativen geprüft haben, etwa die Lagerung der Gülle 

in Nachbarbetrieben, die Aufnahme bei einer Güllebörse 

oder durch Biogasanlagen. Die Notfall-Maßnahmen dür-

fen nur nach einzelbetrieblicher Abstimmung mit den 

Wasserbehörden und der Düngebehörde und unter 

strengen Auflagen erfolgen. 

 

Land muss seine Bediensteten schützen – 

CDU bringt Sicherheitspaket in der Justiz 

auf den Weg 
 

Angesichts einer wachsenden Zahl von Übergriffen auf 

Bedienstete der niedersächsischen Rechtspflege hat die 

Koalition von CDU und SPD die Landesregierung aufge-

fordert, ein Sicherheitskonzept für Gerichte und Staats-

anwaltschaften zu entwickeln. Hierbei sollen insbeson-

dere neue Bedrohungslagen berücksichtigt werden. Das 

Land als Dienstherr befindet sich hier in einer besonde-

ren Verantwortung. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter des Landes haben das Recht, ihrer Arbeit ungestört 

nachgehen zu können und sich dabei ihrer körperlichen 

Unversehrtheit sicher zu sein. 
 

In dem am 14. Dezember in erster Beratung auf den Weg 

gebrachten Entschließungsantrag planen CDU und SPD 

unter anderem, in der Regel tägliche Sicherheitskontrol-

len an Gerichten und Staatsanwaltschaften durchzufüh-

ren sowie bereits ergriffene Schulungsmaßnahmen aus-

zuweiten. 
 

Die hierfür erforderliche Sach- und Personalausstattung 

soll bereitgestellt werden. Sichere Gerichte sind für eine 

starke und handlungsfähige Justiz unverzichtbar. Die 

dort Beschäftigten müssen ebenso wie die Rechtsuchen-

den und Besucher die Gewissheit haben, dass sie an nie-

dersächsischen Gerichten sicher vor körperlicher Ge-

walt sind. Mit unserem Entschließungsantrag setzen wir 

die ersten Vereinbarungen des Koalitionsvertrages um. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                        © Adrian Kubica c/o Banrap 
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Vorlesetag an der Daalerschule in Leer 

Das war eine große Freude. Die Schülerinnen und 

Schüler der dritte Klasse haben gebannt zugehört, 

als ich den Rattenfänger von Hameln vorgelesen 

habe. Mit diesem Besuch in der Daalerschule in 

Loga habe ich den (bundesweiten) Vorlesetag 

nachgeholt, der bei mir wegen der Koalitionsver-

handlungen in Hannover ausgefallen war. 

Antrittsbesuch bei Heinz Trauernicht 

Bei meinem Antrittsbesuch beim neuen Bürgermeis-

ter von Uplengen, meinem guten Freund Heinz Trau-

ernicht haben wir heute über verschiedene Themen 

der Gemeinde Uplengen gesprochen. Mit dabei: Re-

mels Ortsvorsteher Peter Walde. Die Beitragsfrei-

heit in den Kindergärten soll ab dem Sommer 2018 

die Eltern entlasten und wird den Gemeindehaushalt 

nicht belasten. Die Gemeinde diskutiert darüberhin-

aus konkrete Möglichkeiten für den Ausbau der Krip-

pen- und Kindergartenplätze. Wir haben über meh-

rere wichtige Radweg-Projekte gesprochen und die 

notwendige Sanierung und Verbesserung der Stra-

ßendecken verschiedener Landesstraßen diskutiert. 

Wichtiges Thema war auch die bauliche Situation der 

Oberschule in Remels. Die aktuellen Planungen für 

neue Baugebiete in Remels war ebenfalls Gespächs-

thema. 

Kompliment! Heinz Trauernicht ist mit viel Schwung 

an die Arbeit gegangen. Ich freue mich auf eine enge 

und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
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Wahlkreisbüro: 

 

Ulf Thiele 

Ledastr. 11 

26789 Leer  

 
Ihre Ansprechpartnerin: 

Simone Schonvogel 

 

Das Büro ist besetzt von 

Mo.- Fr.    9.00 bis 12.00 Uhr  

Mo.- Do.  13.00 bis 15.00 Uhr 

  

Telefon: 0491 - 91 96 12 9 

Fax: 0491 - 91 91 06 9 

simone.schonvogel@ulf-thiele.de 

    Büro Landesgeschäftsstelle: 

 

Ulf Thiele 

Generalsekretär der  

CDU in Niedersachsen 

Hindenburgstr. 30 
30175 Hannover  

 

Telefon: 0511 - 27 99 120 

Fax: 0511 - 27 99 156 

thiele@cdu-niedersachsen.de 
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Besuchergruppe in Hannover 

 Am 4. Dezember besuchte mich eine Gruppe aus 

dem Landkreis Leer in Hannover und hatte Gele-

genheit den neu gestalteten Landtag zu entde-

cken und mit mir zu diskutieren. Daneben stan-

den auch ein gemeinsames Mittagessen und ein 

Besuch des Weihnachtsmarktes rund um die 

Marktkirche auf dem Programm.  

Weihnachtsfeier CDU-Stadtverband 

Leer 

Am 17. Dezember hatte der CDU-Stadtverband 

zur Weihnachtsfeier geladen. Mit auf dem Pro-

gramm standen an diesem Tag auch einige Eh-

rungen. Auf dem Bild zu sehen sind v.l.n.r.Vorsit-

zender Michael Witassek, Gitta Connemann, Eli-

sabeth Windhüfel, Ulf Thiele, Angelika Hamer, 

Bürgermeisterin Beatrix Kuhl, die stellv. Kreis-

vorsitzende Gesa Gronewold und Berend 

Schröder.  

Wiehnachtsmarkt achter d‘ 

Waag 

In diesem Jahr fand und findet an den 

ersten drei Adventssonntagen und am 

Sonnabend vor dem vierten Advents-

sonntag - vom „Schipper Klottje Leer“ 

e.V. organisiert - rund um den Muse-

umshafen den „Wiehnachtsmarkt ach-

ter d‘ Waag“ statt. In einzigartiger At-

mosphäre lassen sich hier ein paar ent-

spannte Stunden, fern ab vom sonsti-

gen Weihnachtstrubel verbringen.  
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