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                                                        Ausgabe Februar 2018 

Lieber Leserinnen und Leser,  
 

seit 100 Tagen ist die CDU in Niedersachsen 

wieder Teil der Landesregierung. Das waren 

100 ereignisreiche Tage, vor allem aber 100 

gute Tage für Niedersachsen. Als Motor der 

Großen Koalition haben wir bereits viele poli-

tische Akzente für Niedersachsens Zukunft 

gesetzt.  

In den zentralen Bereichen Digitalisierung, 

Wirtschaftsförderung, Haushalts- und Fi-

nanzpolitik, Bildung, Justiz, Landwirtschaft, 

Forschung sowie Kultur ist es uns gelungen, 

schnell und effektiv in die Arbeit zu starten. 

Auf diesem starken Fundament bauen wir in 

den kommenden Jahren auf. Wir arbeiten wei-

ter mit Verantwortung und neuen politischen 

Denkanstößen daran, Niedersachsen an die 

Spitze der Bundesländer zurückzuführen. 

Mit dem Nachtragshaushalt 2018 hat die 

neue Koalition wichtige Weichen für eine 

neue Politik in Niedersachsen gestellt und 

auch im Landkreis Leer bewegt sich viel.  

Hierzu und zu meinen Terminen in meinem 

Wahlkreis finden Sie mehr in dieser Ausgabe 

meines Newsletters.  

Die nächste Ausgabe folgt dann Mitte April. 

Ich wünsche allen Lesern und ihren Familien 

bereits an dieser Stelle frohe Ostern und ge-

segnete Feiertage.  

Ihr und Euer 

 

 

Ulf Thiele 

 

CDU-Bundesparteitag sagt ja zur GroKo 
 

975 Delegierte haben sich am 26. Februar auf dem 30. Bundespar-

teitag der CDU in Berlin getroffen und u.a. über den Vertrag über 

eine neue Koalition abgestimmt. Mit einer großen Mehrheit  von 

97,2 Prozent haben die Delegierten an diesem Tag dem Koalitions-

vertrag zugestimmt und die CDU damit den Weg freigemacht, um 

einen neuen Aufbruch für Europa, eine neue Dynamik für Deutsch-

land und einen neuen Zusammenhalt für unser Land auf den Weg 

zu bringen. 

Annegret Kramp-Karrenbauer wurde im Rahmen des Parteitages 

mit einem sensationellen Ergebnis von 98,9 Prozent der Stimmen 

zur neuen Generalsekretärin der CDU gewählt. Sie bringt als ehe-

malige Landesministerin und erfolgreiche Ministerpräsidentin so-

wie langjähriges Mitglied im Bundesvorstand und im Präsidium 

sehr viel Erfahrung mit und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.  

„Eine Aufgabe für die nächsten Wochen und Monate“ sei es, die 

Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft an neue Entwicklungen 

anzupassen, sagte die frisch-gewählte CDU-Generalsekretärin zur 

Vorstellung des Antrags des CDU-Bundesvorstands „Unser Auf-

trag: Soziale Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert erneuern, stärken 

und zukunftsfest gestalten.“ 
 

Niedersachsen wird nach der Regierungsbildung wieder sehr gut 

am Kabinettstisch vertreten sein. 

 

Um dat geiht: 
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  Mit unserer bisherigen und auch zukünftigen Verteidi-

gungsministerin Ursula von der Leyen und mit Hendrik 

Hoppenstedt als Staatsminister im Kanzleram, mit Mi-

chael Grosse-Brömer als 1. Parlamentarischer Ge-

schäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sowie 

Enak Ferlemann und Maria Flachsbarth als Parlamenta-

rische Staatssekretäre ist die CDU in Niedersachsen 

stark in der Bundesregierung vertreten. 
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100 Tage CDU-Politik für Niedersachsen 
 

Seit 100 Tagen ist die CDU in Niedersachsen wieder Teil 

der Landesregierung und hat in dieser Zeit die ersten 

wichtigen Weichen für die kommenden Jahre gestellt.  

In den ersten Monaten in Regierungsverantwortung 

konnte unser CDU-Ministerteam deutliche Akzente set-

zen. Die CDU-geführten Ministerien sind Motor und 

Turbo der Großen Koalition. Die ersten 100 Tage CDU-

Politik waren 100 gute Tage für Niedersachsen. Bei den 

thematischen Schwerpunkten in den Bereichen Digitali-

sierung, Wirtschaftsförderung, Haushalts- und Finanzpo-

litik, Bildung, Justiz, Landwirtschaft, Forschung sowie 

Kultur ist es gelungen, schnell und effektiv in die Arbeit 

zu starten.  

Auf dieser guten Bilanz bauen wir für die kommenden 

Jahre auf. Wir arbeiten weiter mit Verantwortung und 

neuen politischen Denkanstößen daran, Niedersachsen 

an die Spitze der Bundesländer zurückzuführen. 

Der CDU ist es in der Großen Koalition gelungen, die fol-

genden Weichenstellungen vorzunehmen: 

 

Haushalts- und Finanzpolitik 

 Zügige Umsetzung des Nachtragshaushalts 2018 

zur Umsetzung wichtiger Kernthemen wie der ge-

bührenfreien Kita, einer personellen Stärkung von 

Polizei und Justiz, Aufstockung der Lehrerstellen so-

wie die Erhöhung der Investitionsförderung beim 

Krippenausbau. 

 Klares Bekenntnis zur Schuldenbremse in der Ver-

fassung sowie keine Neuaufnahme von Schulden 

für den Haushalt 2019. 

Wirtschaftspolitik 

    Der „Masterplan Digitalisierung“ entsteht in enger 

Abstimmung mit den Kommunen und umfasst mit 

der Zusammenführung der Aufgaben für Breitband-

ausbau und Digitalisierung ein Sondervermögen 

von einer Milliarde Euro bis 2022. 

    Förderung von acht regionalen Start-up-Zentren, 

die allesamt ihre Arbeit u.a. bei der Existenzgrün-

dungsberatung aufgenommen haben. Start einer 

neuen Existenzgründungsoffensive. Die Eckpunkte 

für einen neuen Wagniskapitalfonds sind erarbeitet, 

er soll im Sommer starten. 
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   Die Beschleunigung von Genehmigungs- und Pla-

nungsprozessen zur Umsetzung von Infrastruktur-

projekten, insbesondere beim Straßenbau, wird 

Schwerpunkt zur Stärkung des Wirtschaftsstandor-

tes Niedersachsen.  

    Kommunaler Straßenbau und ÖPNV erhalten 26,5 

Mio. Euro mehr in diesem Jahr und die Planungs-

mittel für Infrastruktur-Ausbau werden um neun 

Mio. Euro aufgestockt. 

 

 

 

 

 

 

 

Bildungspolitik  

    Umsetzung zentraler bildungs- und familienpoliti-

scher Ziele, wie der Erhalt der Förderschule Lernen 

und die Flexibilisierung des Einschulungsalters im 

neuen Schulgesetz sowie die Beitragsfreiheit in 

den Kindergärten ab 1. August 2018. 

    Bereitstellung der finanziellen Mittel zur Einstel-

lung 1.000 zusätzlicher Lehrer. 

    Investitionsförderung beim Krippenausbau für bis 

zu 5.000 weitere Krippenplätze. 

Justizpolitik 

 Personell angemessene Aufstockung der Justiz 

durch zunächst 40 zusätzliche Stellen für Richter 

und Staatsanwälte, um der Aufstockung von 750 

zusätzlichen Kräften bei der Polizei und die damit 

einhergehende Zunahme von Gerichtsverfahren 

nachgelagert zu begegnen. 

 Umsetzung erster durchgängiger Einlasskontrollen 

in Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie zü-

gige bauliche und personelle Planungen, um an al-

len Standorten die Sicherheit durchgängig zu ge-

währleisten. 
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 Effektivitätssteigerung in der Justiz durch beschleu-

nigte Verfahren, insbesondere im Bereich der Ju-

gendstrafverfahren, sowie Einrichtung von staats-

anwaltlichen Schwerpunktdezernaten zur Verfol-

gung von bandenmäßiger Einbruchskriminalität. 

Landwirtschaftspolitik 

 Massive Dialogangebote auf Augenhöhe 

an alle landwirtschaftlichen Akteure zur 

Rückgewinnung verlorengegangen Ver-

trauens. 

 Stärkung des Verbraucherschutzes, vor 

allem durch Verbraucherbildung, mit der 

zeitnahen Umsetzung eines Zentrums 

„Ernährung Hauswirtschaft Niedersach-

sen“ (ab Juni). 

 Begegnung der Nährstoffproblematik. 

 Maßnahmen zur Beherrschung der Gül-

leproblematik im Winter 2017/ 2018. 

 Drei Millionen Euro zusätzliche Mittel 

für den ländlichen Wegebau. 

 

 

Wissenschafts- und Kulturpolitik 

 Einrichtung von Digitalisierungsprofessuren für 

neue bedarfsgerechte Studienangebote sowie 

 Umsetzung eines Förderprogramms „Zukunfts-

diskurse“, um gesellschaftlich relevanten Debat-

ten an Hochschulen und Forschungseinrichtun-

gen größere Öffentlichkeit zu geben. 

 Einführung eines Digitalen Denkmalatlas, mit 

dem online ein Überblick sowie weiterführende 

Informationen über die rund 210.000 Bau- und 

Bodendenkmäler Niedersachsens gegeben wird. 

Innere Sicherheit 

 Bis Ende des Jahres insgesamt 750 zusätzliche 

Stellen bei der Polizei. Außerdem sollen in die-

sem Jahr 500 zusätzliche Anwärterinnen und 

Anwärter ihre Ausbildung aufnehmen. 

 Neues Polizeigesetz noch 2018, das die die Ein-

griffsmöglichkeiten bei möglichen terroristi-

schen Aktivitäten deutlich ausgeweitet.  

 Verbesserung der Sicherheit an den Gerichten 

und Staatsanwaltschaften durch tägliche Ein-

lasskontrollen. Dazu Beschleunigung von Ju-

gendstrafverfahren und gezielte Verfolgung 

bandenmäßiger Einbruchskriminalität.  
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Nachtragshaushalt ist familien-

freundlich und zukunftsfest 
 

Mit dem Nachtragshaushalt 2018 hat die 

neue Koalition wichtige Weichen für eine 

neue Politik in Niedersachsen gestellt. Der 

Nachtragshaushalt trägt die Handschrift 

der CDU. Wir investieren in die Sicherheit 

der Menschen, in mehr Bildung, die Entlas-

tung der Kommunen und die digitale Zu-

kunft Niedersachsens. Mehr Stellen für Po-

lizei, Richter und Staatsanwälte, 5000 zu-

sätzliche Krippenplätze, 200 Millionen Euro 

für die Kommunen und die organisatori-

schen Grundlagen für den Masterplan Digi-

talisierung bilden die Grundlagen.  

Hinzu kommen in einem ersten Schritt 40 

zusätzliche Richter und Staatsanwälte, wei-

tere Lehramtsstudenten, 26,5 Millionen 

Euro für Bau und Sanierung kommunaler 

Straßen, drei Millionen Euro für den ländli-

chen Wegebau, eine bessere Besoldung für 

die Leiter kleiner Schulen, zusätzliche Mit-

tel für den Hochwasserschutz, mehr Geld 

für das Wolfsmanagement und einiges 

mehr.  

Das ist gut für Niedersachsen. Im Nachtragshaushalt 

sind ca. 575 Millionen für rechtliche Notwendigkeiten 

und 200 Millionen für politische Maßnahmen einge-

plant. Diese Maßnahmen haben es in sich! 

Mit diesem Nachtraghaushalt entlasten wir die Eltern 

von rund 150.000 Kindern von den Kindergartenbeiträ-

gen. Wir schaffen die Kindergartenbeiträge ab dem 

kommenden KiTa-Jahr ab. Das ist eine der größten fami-

lienpolitischen Maßnahmen der vergangenen Jahre. Wir 

setzen damit ein zentrales Wahlversprechen um. 

Alle Maßnahmen sind selbstverständlich durch Mehrein-

nahmen sowie Umschichtungen gedeckt. Es gibt kein 

Haushaltsloch, und es wird keine neuen Schulden geben! 

Die Angriffe der Opposition, der Nachtragshaushalt sei 

verfassungswidrig, habe ich u.a. in meiner Rede zum 

Nachtragshaushalt im Landtag deutlich gemacht.  

Der Landesrechnungshof und die Landtagsjuristen haben 

die Vorwürfe der Opposition im Haushaltsauschuss ein-

deutig wiederlegt. Nichts, aber auch gar nichts ist davon 

übrig geblieben!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist der Regierung und der neuen Koalition aus CDU 

und SPD gelungen, in den ersten 100 Tagen einen solide 

finanzierten, familienfreundlichen, zukunftsorientierten 

und verfassungskonformen Haushalt vorzulegen. Es ist 

auch klar, das Land Niedersachsen wird nicht die Spen-

dierhosen anziehen! Wir investieren mit diesem Nach-

tragshaushalt in zentrale Zukunftsprojekte. 

Die CDU-Landtagsfraktion legt zugleich großen Wert 

darauf, dass wir die Schuldenbremse in der Verfassung 

verankern und in die Schuldentilgung einsteigen. Wir 

wollen eine umfassende Aufgabenkritik der Landesver-

waltung und eine durchgreifende Verwaltungsmoderni-

sierung. Wir werden jede denkbare Einsparmöglichkeit 

im Landeshaushalt prüfen. Die CDU und unser Finanzmi-

nister Reinhold Hilbers stehen für solide Haushaltspoli-

tik. Geldverschwendung und Schuldenmacherei sind uns 

ein Graus. Das werden wir konsequent unterbinden. 
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Das neue Schulgesetz im Überblick: fle-

xible Einschulung, Förderschule Lernen 

und Sprachförderung 

Flexibilisierung der Einschulung, Verlängerung der För-

derschule Lernen und Entlastung der Lehrkräfte bei der 

frühkindlichen Sprachförderung: Mit der von der neuen 

rot-schwarzen Landesregierung auf den Weg gebrach-

ten Schulgesetznovelle setzt die CDU erste Vorhaben ih-

rer bildungspolitischen Agenda um.  

Binnen kürzester Zeit reagiert die neue Regierungskoa-

lition von SPD und CDU damit auf aktuelle Herausforde-

rungen in der niedersächsischen Schullandschaft. Be-

reits zum kommenden Schuljahr wird das neue Gesetz 

maßgeblich dazu beitragen, die Wahlfreiheit der Eltern 

zu stärken und den Übergang zur inklusiven Schule er-

folgreich zu gestalten. Am 1. August 2018 soll es in Kraft 

treten. 

 

Genehmigungsplicht für spätere Einschulung entfällt 

Vor allem Eltern profitieren vom überarbeiteten Schul-

gesetz, das neue Handlungsspielräume beim Einschu-

lungsalter ebenso eröffnet wie bei der Wahl der richti-

gen Schule.  

So entscheiden die Eltern künftig, ob ihr zwischen dem 

1. Juli und 30. September sechs Jahre alt werdendes Kind 

im selben oder darauffolgenden Jahr eingeschult wird.  

Statt eines Genehmigungsvorbehalts reicht dann eine 

unbürokratische Meldung. Hierbei berücksichtigen CDU 

und SPD auch die Auswirkungen auf Kindertagesstätten 

– etwa 2.800 Kinder könnten landesweit aufgrund der 

Neuregelung ein Jahr länger dort verbringen. Die Koali-

tion hat daher deutlich gemacht: Die ebenfalls zum 1. 

August beschlossene Beitragsfreiheit greift auch für ein 

dann erforderliches viertes Jahr. 

 

Schulträger können Förderschule Lernen weiter  

vorhalten 
 

Mehr Flexibilität erhalten Kommunen beim Fortbestand 

der Förderschule Lernen: Sie haben künftig die Wahl, ob 

die in ihrer Trägerschaft stehende Förderschule bis zum 

Schuljahr 2027/2028 weitergeführt oder durch Lern-

gruppen an allgemeinbildenden Schulen ersetzt werden 

soll. Bislang war vorgesehen, die Schulform ersatzlos 

auslaufen zu lassen.  

 
 

 

Mit dieser Gesetzesänderung reagiert die Koalition auf 

vielfältige Probleme bei der Umsetzung der UN-Behin-

dertenrechtskonvention und ermöglicht zahlreichen El-

tern mehr Freiheiten bei der Schulwahl. 

Die Schulträger bekommen darüber hinaus mehr Zeit, 

die Inklusion zum Erfolg zu führen. Um dies zu gewähr-

leisten, werden auf Wunsch zahlreicher Verbände und 

der CDU-Fraktion eine regelmäßige Überprüfung durch-

geführt und mögliche Reformnotwendigkeiten identifi-

ziert.  

Flexibilisierung der Einschulung, Verlängerung der För-

derschule Lernen und Entlastung der Lehrkräfte bei der 

frühkindlichen Sprachförderung: Mit der von der neuen 

rot-schwarzen Landesregierung auf den Weg gebrach-

ten Schulgesetznovelle setzt die CDU erste Vorhaben ih-

rer bildungspolitischen Agenda um. Doch zurücklehnen 

wollen sich die Partner nicht: Die Verbesserung der Un-

terrichtsversorgung bleibt die zentrale Herausforderung 

der Landesregierung. 

 

Verlagerung der Sprachförderung in die KiTas 

Die zentrale Herausforderung der Landesregierung 

bleibt allerdings, die Unterrichtsversorgung spürbar zu 

verbessern – insbesondere an Grundschulen. Daher wer-

den mit der Schulgesetznovelle in einem ersten Schritt 

hunderte Lehrkräfte von ihrer Aufgabe entbunden, die 

frühkindliche Sprachförderung an KiTas vorzunehmen. 

Künftig wird diese von den Kindertagesstätten selbst ge-

leistet, deren Bildungsauftrag entsprechend erweitert 

wird.  

Damit folgen CDU und SPD dem ausdrücklichen Wunsch 

vieler Einrichtungen und Grundschulen. Durch alltagsin-

tegrierte, kontinuierliche Sprachförderung wird zudem 

eine Qualitätsverbesserung erreicht. 
 

Im Gegenzug stattet das Land die Kommunen mit mehr 

Mitteln aus. Damit leistet die Regierungskoalition einen 

ersten Beitrag zur Verbesserung der Unterrichtsversor-

gung. Mit dieser Gesetzesänderung reagiert die Koali-

tion auf vielfältige Probleme bei der Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention und ermöglicht zahlrei-

chen Eltern mehr Freiheiten bei der Schulwahl. 

 
 

 



Seite | 6  
 

 

  

Neues aus Niedersachsen und Leer                         Ausgabe Februar 2018  

Land wird kommunale Investitionen un-

terstützen – Kinderkrippen und Gemein-

destraßen im Fokus 
 

Die CDU-Landtagsfraktion hat mit Finanzminister Rein-

hold Hilbers und rund 100 Kommunalpolitikern der CDU 

aus ganz Niedersachsen über den Landeshaushalt und 

die haushaltspolitischen Vorhaben der neuen Landesre-

gierung gesprochen. Finanzminister Hilbers betonte im 

Rahmen seines Vortrags und der anschließenden Dis-

kussion, die CDU habe die Belange der Kommunen bei 

der Aufstellung des Nachtragshaushalts besonders im 

Blick gehabt und dies bleibe so. 
  

Wir wollen, dass Kommunen vermehrt in Schulen, Krip-

pen und Gemeindestraßen investieren können und 

schaffen mit diesem Nachtrag wichtige Voraussetzun-

gen dafür. Die Kommunen erhalten zusätzliche 219 Mio. 

über den kommunalen Finanzausgleich, wir fördern 

kommunalen Straßenbau, ländlichen Wegebau und In-

vestitionen in den öffentlichen Nahverkehr und dank 

der schlanken Durchleitung von Mitteln aus dem Kom-

munalinvestitionsprogramm werden landesweit Investi-

tionen in die schulische Infrastruktur im Umfang von 

289 Mio. Euro zügig möglich sein.  
 

Das Land wird in diesem Jahr jeweils 75 Millionen Euro 

für den Straßenbau sowie für die Förderung des öffent-

lichen Personennahverkehrs bereitstellen – 26,5 Millio-

nen Euro Straßenbaumittel mehr als bisher geplant. 
 

Von dieser Entscheidung der Koalition aus CDU und SPD 

können auch die Städte und Gemeinden im Landkreis 

Leer profitieren. Die bisher zur Verfügung stehenden 

Mittel waren schon so gut wie aufgebraucht.  
 

Die Menschen im Land sehen jetzt, 

dass sich bei ihnen vor Ort etwas tut, 

wenn wir in der Regierung sind. Jetzt 

sind die Kommunen am Zug und müs-

sen die zusätzlichen Mittel bei der Lan-

desstraßenbaubehörde beantragen. 

 

Förderschulen in Leer und Weener  

bekommen eine Chance 
 

Der Landtag hat in seiner jüngsten Sitzung mit einer Än-

derung des Schulgesetzes die Möglichkeit zum Erhalt 

der noch bestehenden Förderschulen Lernen beschlos-

sen. Dazu gehören auch die Pestalozzi-Schule in Leer 

und die gleichnamige Schule in Weener.  

Dieser Beschluss ist ein Sieg der Vernunft über blinde 

Ideologie. Denn eigentlich sollten beide Schulen im 

nächsten Jahr aufgelöst werden. Der Erhalt, der an einige 

Bedingungen geknüpft ist, die die Pestalozzischulen und 

der Landkreis Leer als Schulträger nach meinem  

Eindruck erfüllen können, ist dabei ein wichtiger Schritt, 

um die Inklusion mit größerem zeitlichen Vorlauf und 

durchdacht zum Erfolg zu führen. 

Das Ziel muss es sein, die Fähigkeiten der Kinder mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf bestmöglich zu 

entwickeln und sie zu fördern, damit sie nach der Schule 

„im richtigen Leben“ ihren Platz finden und gleichbe-

rechtigt und ohne Diskriminierung dieses Leben wei-

testgehend selbst gestalten können. 

Dafür kann die Förderschule der bessere Ort sein. Dies 

gilt insbesondere, solange unsere allgemeinbildenden 

Schulen in der Aufbauphase funktionierender inklusiver 

Systeme sind, in denen Kinder mit und ohne Behinde-

rung gemeinsam unterrichtet werden. 

Im Vorfeld der Landtagsentscheidung zur Änderung des 

Schulgesetzes habe ich die beiden Förderschulen Lernen 

in Leer und Weener besucht und mit den Schulleitungen, 

Lehrerinnen und Lehrern, aber auch Schülern gespro-

chen. Solche Treffen sind mir wichtig, denn im persönli-

chen Gespräch erfahre ich am besten, was für die Schu-

len wirklich wichtig ist und wo die Probleme liegen, die 

gelöst werden müssen. 

 

 

 
 

 

 

An dem Gespräch mit Bernhard Dudziak (2. von 

links), Leiter der Pestalozzischule Leer, nahmen von 

der Schule auch (und leider nicht im Bild) die stell-

vertretende Schulleiterin Frau Fein und Frau Msu-

kat sowie vom CDU-Stadtverband Leer dessen Vor-

sitzender Michael Wittassek und Susanne Smit teil. 

Links im Bild Elisa-Marie Schaake, eine 16-jährige 

Schülerin aus Moormerland, die mich zusammen 

mit einer Schulfreundin im Rahmen eines Schul-

praktikums eine Woche lang durch Sitzungen und 

bei Terminen begleitet hat, um sich ein Bild von der 

Arbeit eines Landtagsabgeordneten zu machen. 
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Eines ist mir in den Gebäuden jedoch aufgefallen: sie 

sind zum Teil renovierungsbedürftig. Dass in letzter Zeit 

von dem Schulträger, dem Landkreis Leer, angesichts 

der erwarteten Schließung im kommenden Jahr nur 

mehr das Nötigste an Maßnahmen durchgeführt wurde, 

ist verständlich. „Schäden haben wir stets repariert be-

kommen“, bestätigte mir Bernhard Dudziak, Leiter der 

Pestalozzischule Leer.  
 

Noch wichtiger als die bauliche Situation der Schulen, 

die auch stimmen muss, sind die pädagogischen Aufga-

ben, vor denen die Lehrerinnen und Lehrer stehen: L-

Schüler haben Defizite beim Lernen.  

Eine immer größer werdende Gruppe umfasst zudem die 

sogenannten ESE-Schüler. Das sind solche Jungen und 

Mädchen, die einen Förderbedarf in ihrer sozialen-emo-

tionalen Entwicklung (ESE) haben. Diese Schülerinnen 

und Schüler sind im Unterricht die „größte Herausforde-

rung“, berichtete in dem Gespräch Frau Muskat, früher 

Leiterin der inzwischen leider geschlossenen Förder-

schule in Hesel.  

Sie ist jetzt an der Pestalozzischule Leer tätig. Um Lösun-

gen für die betroffenen Kinder zu finden, braucht es gute 

Sonderpädagogen, von denen es nach wie vor zu wenige 

an unseren Schulen gibt. Nur etwa drei von vier Sonder-

pädagogen-Stellen sind auch tatsächlich besetzt. Ähn-

lich ist die Situation bei den pädagogischen Mitarbeitern 

Auch beim Gespräch in Weener 

ging es um die Zukunft der dortigen 

Förderschule: Es muss jeweils ein in-

haltliches Konzept vorgelegt wer-

den, um die Genehmigung zu be-

kommen, im kommenden Schuljahr 

wieder eine neue fünfte Klasse bil-

den zu können. Dafür ist es unter 

anderem notwendig, der Landes-

schulbehörde eine Prognose vorzu-

legen, die untermauert, dass die 

Schule pro Jahrgang regelmäßig 13 

Schülerinnen und Schüler aufneh-

men wird.  

 
 

 

Gerade die Zahl der notwendigen Schülerinnen und 

Schüler stieß bei dem Gespräch Weener wie zuvor in 

Leer auch schon auf Unverständnis: denn bei einer Klas-

senstärke von 16 kann die Gruppe in zwei Klassen zu je 

acht Kindern und Jugendlichen aufgeteilt werden. 
 

Gleichwohl sahen alle Gesprächsteilnehmer die Aus-

sicht auf einen Fortbestand ihrer jeweiligen Schule sehr 

positiv.  
 

Zudem kann die genannte Mindestschülerzahl unter-

schritten werden, wenn es für die Schule Besonderhei-

ten gibt, wie zum Beispiel ansonsten unzumutbar lange 

Anfahrtswege für die Schülerinnen und Schüler. „Wir 

sind kein Feind der Inklusion“, brachte Weeners Schul-

leiter Rudolf Faust die Einstellung wohl aller Förder-

schullehrer auf den Punkt. „Unser Ziel ist die Inklusion in 

das Leben und in den Beruf“ und darauf bereiteten die 

Förderschulen die Kinder vor.  
 

Ich freue mich, dass zwischenzeitlich die Änderung des 

Schulgesetzes mit großer Mehrheit beschlossen worden 

ist. Aber wegen der Kürze der Vorbereitungszeit dafür 

wird es sicherlich auch danach noch Regelungsbedarf 

geben. Deshalb werde ich in engem Kontakt mit den För-

derschulen bleiben, um zu unterstützen, wo Unterstüt-

zung nötig ist. Förderschulen sind ein wichtiger Bestand-

teil unseres Schulsystems, den sollten wir nicht vor-

schnell und ohne eine bessere Lösung aufgeben. 
 

 

 

Schulleiter Rudolf Faust (2.v.r.), sowie weitere Lehrkräfte und auch Schüler der Pestalozzischule nahmen sich 

die Zeit, mich vor Ort zu informieren. Mit dabei war Praktikantin Elisa-Marie Schaake, ebenso Reinhard Schüür 

(hinten links) und Unakun Pleis (5. von links) vom CDU-Stadtverband Weener.    
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Das neue Länderzentrum für  

Niederdeutsch 
 

Seit Ende Februar darf ich das Land Niedersachsen eh-

renamtlich im Aufsichtsrat der im Dezember neu ge-

gründeten ‚Länderzentrum für Niederdeutsch gGmbH‘ 

(LZN), die ihren Sitz in Bremen hat, vertreten.  

Außer Niedersachsen sind auch die Bundesländer Bre-

men, Hamburg und Schleswig-Holstein Gesellschafter 

des LZN. Jedes Bundesland stellt ein Mitglied des Auf-

sichtsrates, der sich am Donnerstag zur konstituieren-

den Sitzung in Bremen getroffen hat.  

Ich freue mich, dass die niedersächsische Landesregie-

rung mich in das Gremium entsandt hat. Mein besonders 

Anliegen dort ist es, die Zusammenarbeit zwischen den 

verschiedenen Institutionen zu befördern sowie einen 

Schwerpunkt auf die Vermittlung der plattdeutschen 

Sprache in den Schulen zu legen.  

Ich setze mich schon seit Jahren für den Erhalt und die 

Förderung der plattdeutschen Sprache ein, weil sie ein 

wichtiger Bestandteil unserer Identität in Norddeutsch-

land ist. 

Das LZN wird maßgeblich in den Bereichen Bildung und 

Kultur sowie bei der Dokumentation und einem anwen-

dungsorientierteren Transfer aus der Wissenschaft tätig 

werden. Ebenso ist eine enge Verzahnung mit den poli-

tischen Vertreterinnen und Vertretern in Bund und Län-

dern sowie den Mitgliedern des Bundesrats für Nieder-

deutsch vorgesehen.  

 

 

 

Es soll sich zudem in übergreifende Themen und das öf-

fentliche Leben einbringen, wenn niederdeutsche Inte-

ressen berührt sind, sowie in Abstimmung mit den regi-

onalen Akteuren zeitgemäße Kooperationen und For-

mate zur Vermittlung des Niederdeutschen entwickeln. 

Als Geschäftsführerin haben die vier beteiligten Länder 

nunmehr nach einem Ausschreibungsverfahren Christi-

anne Nölting bestellt. 

Sie hat ihre Arbeit am 1. März 2018 im Länderzentrum 

aufgenommen. Im Fokus der Arbeit werden der Schutz, 

der Erhalt und die Weiterentwicklung der niederdeut-

schen Sprache stehen. Das Länderzentrum soll diese 

Ziele künftig länderübergreifend koordinieren und hier-

bei Verbände, Ehrenamtliche und wissenschaftliche In-

stitutionen eng einbinden. Ebenso ist eine enge Verzah-

nung mit den politischen Vertreterinnen und Vertretern 

in Bund und Ländern sowie den Mitgliedern des Bundes-

rats für Niederdeutsch vorgesehen. Es soll sich zudem in 

übergreifende Themen und das öffentliche Leben ein-

bringen, wenn niederdeutsche Interessen berührt sind, 

sowie in Abstimmung mit den regionalen Akteuren zeit-

gemäße Kooperationen und Formate zur Vermittlung 

des Niederdeutschen entwickeln. 

 

 

 

 

 

Foto: Kuzaj/Mediengruppe Kreiszeitung 
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  Parteitag der CDU im Landkreis Leer 
 

Melanie Nonte aus Hesel heißt die neue Kreisvorsit-

zende der CDU im Landkreis Leer. Der Kreisparteitag in 

Weener wählte sie am 6. März mit breiter Mehrheit.  

Neue stellvertretende Vorsitzende ist Tatjana Maier-Keil 

aus Rhauderfehn. Gemeinsam mit den weiteren stellver-

tretenden Vorsitzenden Gesa Gronewold (Leer) und Hil-

degard Hinderks (Weener) sowie der Mitgliederbeauf-

tragten Hella Bruns (Hesel) bilden Sie eine starke und 

sehr weibliche - in Deutschland wohl einmalige - Füh-

rungfrauschaft der Kreis-CDU.  

Immerhin haben wir Männer bei den Beisitzer-Nachwah-

len (Ruth Wreesmann (Ostrhauderfehn) und Johann 

Duis (Uplengen)) eine 50-Prozent-Quote erreicht.  

 

 

 

 

Neues aus der CDU im Landkreis Leer            Ausgabe Februar 2018  
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Vorwort 

Termine im Wahlkreis                                                                                                     Ausgabe Februar 2018  

Fraktionssitzung der CDU Uplengen 

 

Einsatz für das Feuerschiff Amrumbank 
 

Es ist das heimliche Wahrzeichen der Stadt Emden. Und 

es muss dringend in die Werft, zur Generalüberholung. 

Das Feuerschiff Amrumbank liegt jetzt beschaulich im 

Delft in Emden. Doch die Idylle trügt. Denn der Verein, 

der sich um das schwimmende Denkmal kümmert, 

braucht viel Geld, um die Amrumbank auf Vordermann 

zu bringen. Der Bund hat 50 Prozent der erforderlichen 

Mittel zugesagt.  
 

Nachdem nun der Niedersächsische Landtag mit dem 

Nachtragshaushalt die notwendigen Mittel bereitgestellt 

hat, um die Finanzierung abzuschließen, ist die Zukunft 

der alten Dame gesichert.  

Das haben Andreas Saathoff MdB 

(SPD) Matthias Arends MdL (SPD) 

und ich (MdL/ CDU 😉) im Rahmen 

eines Pressegespräches gemeinsam 

mit dem Vereinsvorsitzenden Heinz 

Buß sowie Vertretern des Vereins 

und des Stadtrates erläutert. Es war 

eine große Freude, im Anschluss da-

ran im Pelzerhaus im Rahmen der 

Jahreshauptversammlung des Trä-

gervereins die frohe Botschaft zu 

verkünden. 

 

Orts- und Gemeindebrand-

meistertagung 
 

Respekt für unsere Feuerwehren. 

Denn ihr Einsatz sorgt für unsere Si-

cherheit. Jetzt treffen sich die Orts- 

und Gemeindebrandmeister aus 

dem Landkreis Leer zu ihrer Jahres-

tagung in Bunde. Meine Botschaft, 

dass wir im Landeshaushalt die Mit-

tel für Feuerwehrlehrgänge um 1,5 

Millionen Euro erhöhen, kam hier 

gut an. 
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Termine im Wahlkreis                                                                                        Ausgabe Februar 2018  

Wunderlinie kommt voran 

Schritt für Schritt, oder besser Gleis für Gleis kommt das 

grenzüberschreitende niederländisch-deutsche Projekt 

Wunderline - der durchgängige Personenverkehr auf der 

Bahnlinie Groningen-Bremen, voran. Am Montag waren 

Vertreter der Provinz Groningen, des Projektbüros sowie 

der IHK Ostfriesland-Papenburg ins Organeum in Weener 

gekommen um den Projektstand dem Arbeitskreis Wirt-

schaft der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag 

vorzustellen. 
 

Mein Fazit: sinnvolles Projekt. Aber wir brauchen ein fest 

installiertes Projektmanagement-Büro für alle grenzüber-

schreitenden Projekte, welches die rechtlichen, genehmi-

gungstechnischen und kulturellen Verschiedenheiten syn-

chronisiert und kompatibel macht. 

 
Oberschule Weener 

Es ist ein beeindruckendes Projekt, das die Oberschule 

Weener den Freunden von der CDU Weener und mir 

heute präsentiert hat. In der Praxisklasse bekommen 

Schülerinnen und Schüler, die sehr praxisorientiert veran-

lagt sind, in langzeit-Praktika, immer Donnerstags und 

Freitags einen Einblick in die Berufswelt und schon in 

Klasse 8 eine intensive Berufsorientierung. Dieses Ange-

bot erhöht ihre Chancen auf einen Schulabschluss und ei-

nen Ausbildungsplatz deutlich. Sehr unterstützenswert. 

Fischereitag der kleinen Hochsee und  

Küstenfischerei 
 

Fischerei ist ein wichtiger Wirtschaftszweig der Nah-

rungsmittelwirtschaft und nicht alleine Touristenkulisse. 

In ihrem Grußwort hat Fischereiministerin Barbara Otte-

Kinast eine Lanze für die Fischer gebrochen. Die nächste 

Generation der Fischer soll eine wirtschaftliche Perspek-

tive für diesen tollen aber auch harten Beruf bekommen. 

Dazu gehört eine Hilfe für den Neubau der Flotte. 

Der Präsident der Landwirtschaftskammer Niedersach-

sen Gert Schwetje, fordert Investitionshilfen für die 

Flotte.Wer Fisch von der Deutschen Nordseeküste essen 

möchte, der muss auch die Küstenfischerei unterstützen. 
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Gespräch im Rathaus in Remels 

Zu einem Gespräch mit Bürgermeister Heinz 

Trauernicht und den Fachbereichsleitern der 

Gemeinde Uplengen war ich am 9. März im Rat-

haus in Remels zu Gast.  Schulentwicklung, Stra-

ßensanierung, Radwegebau, Wirtschaftswege-

Neubau, beitragsfreie Kindergärten, Feuer-

wehrbedarfsplan, kommunales Investitionspro-

gramm. Es gibt viel zu tun.  

Termine im Wahlkreis                                                                                        Ausgabe Februar 2018  

Funktionsträgerkonferenz  der CDU Ost-

friesland in Hesel 

Generalsekretär Kai Seefried und ich stellten am 

1. März in Hesel den Parteireform-Prozess ‚Meine 

CDU 2022‘ sowie die neue Politik der neuen Koa-

lition für die Niedersachsen vor und diskutierten 

mit denen, die in der CDU vor Ort Verantwortung 

tragen. 

Diskussion mit dem Kreiselternrat 

Der Kreiselternrat hat am 8. März mit Ver-

tretern der Kreistagsfraktionen und der Lan-

despolitik - so auch mit mir - über die Zu-

kunft der Förderschulen und die Inklusion, 

über notwendige Schulbaumaßnahmen, 

über die Verkehrslage vor einzelnen Schulen 

u.a. heiß diskutiert. Hat viel gebracht! 
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