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Am Abend des 16. Augusts 2018 haben 

fast 600 Gäste die Hannoversche Sommer- 

hitze nicht gescheut, um in der niedersäch-

sischen Landeshauptstadt gemeinsam mit 

der CDU-Landtagsfraktion das Ende der 

politischen Sommerpause einzuläuten.  

Neben EU-Parlamentarier David McAllis-

ter und Wirtschaftsminister Bernd Althus-

mann war auch Bundesbildungsministerin  

Anja Karliczek der Einladung unseres  

Fraktionschefs Dirk Toepffer gefolgt, der mit 

einer kurzen, aber sehr launigen Rede die Gäs-

te begrüßte. Und obwohl das Thermometer 

im H’ugo’s in Hannover zeitweise über 40 

Grad anzeigte, konnten sich unsere Abgeord-

neten mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft 

und Gesellschaft in entspannter Atmosphäre 

austauschen und gemeinsam einen Blick auf 

das kommende Jahr werfen.

Das war der diesjährige Sommerempfang der CDU-Landtagsfraktion. 

Anlässlich einer Aktuellen Stunde im Landtag hat sich die CDU-Fraktion dafür ausgesprochen, die Gedenkstättenarbeit 

in Niedersachsen auszubauen und mit dem Grenzlandmuseum Eichsfeld erstmals eine Einrichtung zur Aufarbeitung 

des DDR-Unrechts zu fördern. In seiner Rede begründet Fraktionschef Dirk Toepffer, warum Niedersachsen einen an-

gemessenen Erinnerungsort auf dem Bückeberg unterstützen und die Bürger in Emmerthal dennoch befragen sollte.

„Viele Menschen in Deutschland sehen ihre 

Heimat aus höchst unterschiedlichen Gründen 

in Gefahr. Manche von denen, die in Chemnitz 

auf der Straße waren, fürchten die Veränderung: 

Heimat ist nun einmal auch das, was man kennt 

und das deshalb nicht verändert werden soll. 

Andere fürchten sich vor Kriminalität: Denn 

Heimat ist auch der Ort, an dem man sich 

sicher fühlt. Für unsere Heimat tragen wir 

Verantwortung. Wer dieser Verantwortung 

gerecht werden will, muss sich 

auch mit der Geschichte dieser 

Heimat befassen. Wer das tut, 

wird eines dabei feststellen: 

Heimat ist keine Konstante – 

sie verändert sich. So haben es 

auch die Menschen in Niedersachsen nach 

dem Ende des Dritten Reiches erfahren. 

Mit dem Zuzug hundertausender Flüchtlinge 

aus den deutschen Ostgebieten und weiterer 

hunderttausender Menschen aus dem Gebiet 

der früheren Sowjetunion hat sich die nie-

dersächsische Heimat verändert. Für die, die 

hier schon immer eine Heimat hatten. Und 

für die, die eine neue Heimat gefunden ha-

ben. Und ich bin sicher: Diese Veränderung 

hat Niederachsen nicht geschadet. Sie hat 

Niedersachsen vorangebracht.

Wer sich um den Verlust seiner Heimat sorgt, 

wird leider immer wieder zum Spielball de-

rer, die alles Fremde fürchten und sich nicht 

scheuen, heute aus der rechten Ecke jene in 

Russland zu hofieren, die noch im Gestern 

leben. Dabei sollte nicht vergessen werden: 

Flucht und Aussiedlung aus der früheren So-

wjetunion waren Folge von Diskriminierung 

und Missachtung der Menschenrechte. Wer 

die Menschenrechte in Russland missachtet 

oder Menschen aufgrund ihrer Herkunft dis-

kriminiert, handelt in der Tradition derer, die 

Millionen Deutsche verfolgt und aus dem Land 

vertrieben haben. 

Um seine Heimat zu verstehen, muss man sich 

aber auch mit den Ursachen geschichtlicher 

Veränderung auseinandersetzen – einer der 

Gründe, weshalb wir uns auch künftig für eine 

aktive Gedenkstättenarbeit in Niedersachsen 

einsetzen müssen. Vielleicht ist es gerade dieser 

Gedenkstättenarbeit zu verdanken, dass uns 

manche negative Entwicklung, die wir aktuell 

in anderen Bundesländern erleben, bislang 

erspart geblieben ist. 

Die CDU-Fraktion hält es daher für sinnvoll, 

die Arbeit der 15 niedersächsischen NS-Ge-

denkstätten durch eine 16. Gedenkstätte am 

Bückeberg abzurunden. Über die Konzepti-

on und Größe einer solchen Gedenkstätte 

muss man diskutieren. Aber im Grundsatz 

ist es richtig, gerade jungen Menschen 

deutlich zu machen, mit welchen Mitteln 

Nationalsozialisten die Menschen in ihren 

Bann gezogen und für ihre menschen-

verachtende Politik missbraucht haben, 

damit wir nicht wieder auf eine Politik 

der großen Gesten und der lauten Worte 

hereinfallen. Bei der Umsetzung dieses 

Vorhabens sollte man aber 

auch darauf achtgeben, 

nicht am Ende diejenigen 

zu stärken, die genau diese 

Politik der lauten Worte fortsetzen wollen. 

Wer den Menschen in Emmerthal erzählt, dass 

es auf ihre Meinung zur Ausgestaltung der 

Gedenkstätte nicht ankommt, der riskiert, sie 

in die falsche Richtung zu treiben. Deshalb 

sollten alle Gegner einer Bürgerbefragung vor 

Ort noch einmal darüber nachdenken, ob sie 

ihre Haltung wirklich weiter durchtragen wol-

len. Wir müssen die Menschen nicht fürchten.

Zur Geschichte unserer Hei-

mat gehört aber nicht nur das 

nationalsozialistische Unrecht. 

Wer für die Heimat Verant-

wortung übernimmt, muss 

auch der Opfer der zweiten 

Diktatur auf deutschem Boden gedenken. Nie-

dersachsen hatte die längste innerdeutsche 

Grenze zur sogenannten DDR und unterstützt 

keine einzige Einrichtung, die sich mit den 

Schrecken dieser Grenze befasst. Keine Landes-

regierung ist hier der eigenen Verantwortung 

gerecht geworden. Als CDU-Fraktion wollen 

wir das ändern und endlich das weitgehend von  

Ehrenamt- lichen aus Duderstadt 

getragene Grenzlandmuseum 

Eichsfeld verlässlich unter-

stützen.“

„Wer den Menschen in Emmerthal erzählt, dass es auf ihre 
Meinung zur Ausgestaltung der Gedenkstätte nicht an-

kommt, der riskiert, sie in die falsche Richtung zu treiben.“ 

EDITORIAL

Sehr geehrte Damen und Herren,

Finanzminister Reinhold Hilbers hat in 

der vergangenen Woche den Haushalt 

in den Landtag eingebracht. Dessen 

Gesamtvolumen umfasst nahezu 33 

Milliarden Euro. Mit der Beratung der 

einzelnen Positionen werden sich die 

Ausschüsse die nächsten Monate in-

tensiv befassen. Die CDU-Landtags-

fraktion wird bis Dezember auch noch 

eigene Änderungswünsche einbringen. 

Des Weiteren wird uns das neue Po-

lizeigesetz beschäftigen. Wir wollen 

eine gute Arbeitsgrundlage für unsere 

Polizei. Die breite Öffentlichkeitsbe-

teiligung hat uns wichtige Hinweise 

für die Beratung gegeben. Die CDU 

drängt sehr auf einen Abschluss der 

Beratungen noch in diesem Jahr.

Die Auseinandersetzung mit der AfD 

hat nach meinem Eindruck an Schärfe 

gewonnen. Die Rechtspopulisten las-

sen endlich die Maske fallen. Dadurch 

wird deutlich, dass man dieser Partei 

das Land nicht anvertrauen darf. Es 

ist unsere Aufgabe, sachlich aber klar 

in der Abgrenzung die Unterschiede 

deutlich zu machen.

Jens Nacke
Parlamentarischer Geschäftsführer

GUTE GESPRÄCHE 
BEI TROPISCHEN 
TEMPERATUREN

Rede im Niedersächsichen Landtag

„WIR MÜSSEN DIE MENSCHEN 
VOR ORT NICHT FÜRCHTEN“

Weitere Bilder vom Sommerempfang 2018 finden Sie hier: 

https://www.cdu-fraktion-niedersachsen.de/aktuell/bilder-aus-der-landtagsfraktion/sommerempfang-2018/
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Man sieht zwei Frauen aus Duderstadt, die an der Grenze stehen und weinend nach Ecklingerode schauen. Ein unerreichbarer Ort. Das Foto ist kurz nach der Grenzabriegelung 1952 entstanden. 
(Foto: Stadtarchiv Duderstadt, Hans-Georg Hövener)

Mira Keune – erste hauptamtliche Geschäftsführerin des Grenzlandmuseums Eichsfeld 

(Foto: Archiv Grenzlandmuseum Eichsfeld)

(Foto: Archiv Grenzlandmuseum Eichsfeld)

(Foto: Archiv Grenzlandmuseum Eichsfeld)

Über 40 Jahre waren Deutschland und Europa geteilt. Die 

Teilung Deutschlands war eine Folge der nationalsozialis-

tischen Diktatur und des Zweiten Weltkrieges sowie der 

weltweiten Menschheitsverbrechen, für die dieses totalitäre 

Regime verantwortlich war. Im Westen Deutschlands gelang 

nach 1945 der Aufbau einer rechtsstaatlichen Demokratie. 

In der sowjetischen Besatzungszone und später in der DDR 

entstand eine kommunistische Diktatur. 

Eine fast 1.400 km lange Grenze teilte die beiden deutschen 

Staaten. Diese Grenze trennte Familien und zerschnitt ge-

wachsene Kultur-, Natur- und Wirtschaftsräume wie das 

Eichsfeld in der Mitte Deutschlands. Die DDR installierte 

ein Grenzregime mit Zäunen, Mauern und Minenfeldern, mit 

Schießbefehl und Sperrgebieten. All dies diente dem Ziel, 

Menschen mit Gewalt am Verlassen der DDR zu hindern und 

damit die Diktatur der SED zu sichern. Erst mit der Fried-

lichen Revolution 1989 und der Deutschen 

Einheit 1990 konnte die Teilung nach über 

40 Jahren überwunden werden. 

Nach der Grenzöffnung war das Bedürfnis 

auf beiden Seiten groß, die Grenzanlagen 

zügig abzubauen. Andererseits steht diese 

Grenze symbolisch für die zweite deutsche 

Diktatur und für die deutsch-deutsche Ver-

flechtungsgeschichte. 

Nur an wenigen Orten stößt man heute auf 

erlebbare Relikte. Auf der Grenze zwischen 

Niedersachsen und Thüringen, auf dem 

Gelände des ehemaligen Grenzübergangs 

Duderstadt-Worbis, entstand 1995 das 

Grenzlandmuseum Eichsfeld. Der heutige Duderstädter 

Bürgermeister Wolfgang Nolte und weitere Initiatoren bei-

derseits der ehemaligen Grenze setzten sich dafür ein, dass 

am authentischen Ort über die deutsche und europäische 

Teilungsgeschichte informiert wird, immer mit Bezügen zum 

geteilten Eichsfeld. Auf dem Grenzlandweg, einem länder-

übergreifenden Rundwanderweg mit originalen Grenzanlagen, 

wird Geschichte im wahrsten Sinne (be-)greifbar.

Das Grenzlandmuseum Eichsfeld ist ein Ort des Erinnerns 

und Mahnens und versteht sich als Lernort für die Demo-

kratie. Die Wertevermittlung an kommende Generationen 

– mit Methoden- und Medienvielfalt, Interdisziplinarität 

und der Verknüpfung historischer Themen mit aktuellen 

Debatten – steht im Vordergrund. 

In einer Woche ist der 3. Oktober und wir feiern zum 28. Mal den Tag der Deutschen Einheit! Ein Blick zurück in die Ge-

schichte des 20. Jahrhunderts schärft das Bewusstsein dafür, dass unser Leben in einem geeinten Deutschland in Frieden 

und Freiheit keine Selbstverständlichkeit ist. Der Blick zurück sollte uns bestärken, sich jeden Tag für die Grundwerte 

von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einzusetzen. 

von Mira Keune

Getragen wird das Grenzlandmuseum von einem Verein. 21 Jahre 

wurde die Leitung im Ehrenamt gestemmt. Die Stadt Duderstadt 

und die Gemeinde Teistungen, die Landkreise Göttingen und 

Eichsfeld sowie besonders der Freistaat Thüringen unterstützen 

finanziell. Für den Erhalt und die Umsetzung der Museumsarbeit 

ist diese Förderung existenziell. Das Erinnerungsjahr 2019 bietet 

jetzt die Chance für eine gemeinsame institutionelle niedersäch-

sisch-thüringische Förderung auf Länderebene. Beispiele gibt es 

in Hessen/Thüringen und Bayern/Thüringen.

Vor 20 Jahren habe ich das „Grenzlandmuseum Duderstadt“, wie 

es in Einbeck genannt wurde, zum ersten Mal besucht. Ich fuhr 

mit weiteren Anwärtern für ein Auslandsjahr in der 11. Klas-

se ins Eichsfeld. Als „Botschafter“ sollten wir die Geschichte 

unseres Landes kennen, hieß es. Hier lernten wir das Ausmaß 

von Grenze und Teilung kennen. Viele Gedenkstättenbesuche 

im In- und Ausland sollten folgen. Heute nenne ich das, was ich 

damals erlebte, historisches Bewusstsein, ein Bewusstsein für 

Demokratie.

Für meine Generation sind Gedenkstätten für die Opfer der 

SED-Diktatur normal. Die Geschichte des Grenzlandmuseums 

verdeutlicht, wie schwierig der Weg dahin war. 

Aus diesem Grund bin ich sehr dankbar, das Grenzlandmuseum 

Eichsfeld als erste hauptamtliche Geschäftsführerin leiten zu 

dürfen.

DAS GRENZLANDMUSEUM EICHSFELD – 
LERNORT FÜR DIE DEMOKRATIE
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Neben der Einbringung des ersten regulären rot-schwarzen Landeshaushalts, der Entlastung der Vereine beim Daten-

schutz und der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest wurde im Landtag intensiv über unsere Demokratie und 

deren Feinde debattiert. Für seine gute Rede zur Aktuellen Stunde „Chemnitz - Endkampf um die Demokratie?“ wurde 

Jens Nacke vom Politikjournal Rundblick zum Politiker der Woche gekürt.

Der Haushalt 2019 hat ein Volumen von knapp 32,9 Milliarden 

Euro und wird in der Finanzplanung bis auf 35,8 Milliarden Euro 

im Jahr 2022 anwachsen. „Der heute eingebrachte Haushaltsent-

wurf ist der erste strukturell ausgeglichene in der Geschichte 

des Landes Niedersachsen, ohne Neuverschuldung, ohne De-

ckungslücken, ohne Einmaleffekte“, erklärte CDU-Fraktionschef 

Dirk Toepffer. Mit diesem setze die Regierungskoalition die 

thematischen Akzente des vorangegangenen Nachtragshaus-

halts fort: Bildung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Innere 

Sicherheit, Investitionen in zukunftsfähige Infrastruktur und 

Entwicklung des ländlichen Raums. „Gleichzeitig bestehen wir 

auf Haushaltsdisziplin und Schuldenabbau“, so Toepffer. Mit 

Blick auf Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit dürfe 

nur das Geld ausgegeben werden, das man tatsächlich hat. 

Investitionen in die Zukunft und 
Haushaltsdisziplin

„Wir können nicht jeden Euro zweimal ausgeben. Deshalb gehen 

wir sparsam mit den uns anvertrauten Haushaltsmitteln um. 

Dabei vernachlässigen wir aber keinesfalls die notwendigen 

Zukunftsinvestitionen“, so Toepffer.

„Es lohnt sich, eine Lanze zu brechen. Eine Lanze zu brechen für 

die Demokratie und auch ausdrücklich für das Parteiensystem 

und für den Föderalismus, wie wir ihn in Deutschland organi-

siert haben“, erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer 

der CDU-Landtagsfraktion, Jens Nacke, zu Beginn seiner Rede 

im Niedersächsischen Landtag. Dies sagte er mit Blick auf die 

AfD, die offensichtlich das Wesen der Demokratie nicht ver-

standen habe. Anstatt als Opposition Alternativen für politi-

sche Problemlösungen anzubieten, spitze sie mit populistischen 

Stilmitteln immer nur zu.

Fraktionsvize Uwe Schünemann betonte in seiner Rede zur 

Aktuellen Stunde „Wehrhafte Demokratie in einer wachsamen 

Gesellschaft“, dass wir den Feinden der parlamentarischen De-

mokratie geschlossen entgegentreten müssen: „Niedersach-

sen braucht einen Aufbruch für einer wehrhafte Demokratie. 

Wir müssen uns wehren gegen jede Art von Extremismus, im 

Internet, in der realen Welt, im Beruf, in der Freizeit. Unser 

aller Engagement ist gefordert. Seien wir mutig, unsere Wer-

te zu verteidigen! Seien wir mutig, gegen die Feinde unserer 

Demokratie aufzustehen!“

Unsere Grundwerte stehen nicht zur Disposition. 

Für 56.750 Vereine in Niedersachsen gilt seit dem 25. Mai 

2018 die Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO. Ihre 

praktische Umsetzung stellt die ehrenamtlich Tätigen vor gro-

ße Herausforderungen – vor allem aufgrund teils erheblicher 

Sanktionen, die bei Zuwiderhandlung drohen. Aus Sicht des 

CDU-Landtagsabgeordneten Rainer Fredermann müsse die Poli-

tik nun gegensteuern. In einem Entschließungsantrag forderten 

CDU und SPD die Landesdatenschutzbeauftragte deshalb auf, 

bei einem Erstverstoß den Grundsatz „Beratung vor Sanktion“ 

zu befolgen. „So wichtig der Schutz persönlicher Daten ist, 

so komplex ist das Gesetz, das diesen Schutz garantiert. Wir 

wünschen uns anwenderfreundliche und konkrete Handlungs- 

und Formulierungshilfen für Vereine, damit sie mit den neuen 

Regeln rechtssicher umgehen können“, fordert Fredermann. 

„Beratung vor Sanktion“ – 
Entlastung der Vereine beim Datenschutz

„Es ist eingetreten, was wir lange befürchtet haben: Die ASP 

steht nun direkt vor unserer Haustür, nur 60 Kilometer ent-

fernt. Der volkswirtschaftliche Schaden durch die Afrikanische 

Schweinepest in Deutschland wäre enorm und wir müssen eine 

Ausbreitung der ASP mit allen Mitteln verhindern. In Niedersach-

sen sind wir gut vorbereitet und werden mit der Novellierung 

des Jagdgesetzes dafür sorgen, dass wir im Falle des Falles 

schnelle Maßnahmen gegen eine Ausbreitung der Afrikani-

schen Schweinepest ergreifen können“, erklärte Fraktionsvize 

Helmut Dammann-Tamke. Die Wildschweinbestände müssen 

weiter reduziert werden, dies mache es der ASP schwieriger, 

sich auszubreiten. Allerdings sei der Faktor Mensch das größte 

Risiko bei der Ausbreitung der ASP. „Daher sind die in Nieder-

Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) 
mit allen Mitteln verhindern

sachsen getroffenen Hygiene- und Informationsmaßnahmen 

entlang der Transitrouten richtig und müssen ebenfalls fortge-

setzt werden. Eine erfolgreiche Bekämpfung der ASP kann aber 

nur auf gesamteuropäischer Ebene erfolgreich sein.“

Aus dem Plenum

SEIEN WIR MUTIG, UNSERE 
WERTE ZU VERTEIDIGEN! 
SEIEN WIR MUTIG, GEGEN 
DIE FEINDE UNSERER 
DEMOKRATIE AUFZUSTEHEN!
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Im September-Plenum wurde der Entwurf des Haus-
haltsgesetzes 2019 beraten. Welche Finanzierungsvor-
haben sind Ihnen besonders wichtig? 

Der Haushaltsplanentwurf trägt für mich die Überschrift „Infrastruk-

tur erhalten und ausbauen – Zukunftsfest investieren und seriös fi-

nanzieren“. Ich freue mich, dass die schwarze Null steht, zeitgleich der 

Schuldenabbau mehr und mehr an Bedeutung gewinnt und ein großer 

Schwerpunkt auf Investitionen in unsere Infrastruktur gelegt wird. 

Mehr Geld für unsere Landesstraßen, für die Wirtschaftsförderung, 

schnellere Planverfahren, mehr Geld für die Unterhaltung und Sanie-

rung der Landesliegenschaften sowie die Erhöhung der GVFG-Mit-

tel auf 150 Millionen Euro für unsere Kommunen begrüße ich sehr. 

Daneben stärken wir die Innere Sicherheit durch mehr Personal und 

schnellere Beförderungsmöglichkeiten bei Polizei und Justiz.

Niedersachsen ist ein Flächenland. Viele Menschen le-
ben außerhalb der Großstädte. Was tut das Land für die 
Kommunen im ländlichen Raum?

Mit der CDU ist die Partei des ländlichen Raumes zurück in der Re-

gierung. Am deutlichsten wird dies im Bereich Digitalisierung. Mit 

einer Milliarde Euro, die bereits jetzt zu 85 Prozent durchfinanziert ist, 

sorgen wir dafür, dass der ländliche Raum mit der gleichen Infrastruk-

tur versorgt wird wie unsere Ballungszentren. Wir brauchen flächen-

deckend Glasfaser und erstmals wird hierfür Landesgeld investiert.

Was ist aus Ihrer Sicht wichtiger: Investitionen oder 
Schuldentilgung?

Das sind für mich keine widersprüchlichen Ziele. Mit Blick auf über 60 

Milliarden Euro Schulden trete ich für den Abbau von Schulden ein. 

Schuldentilgung bedeutet: geringere Zinslasten in der Zukunft. So 

gewinnen wir Spielräume zurück, die wir für politische Vorhaben und 

weitere Konsolidierung nutzen können. Gleichzeitig müssen nötige 

Investitionen möglich sein, um Niedersachsen als attraktiven und 

wettbewerbsfähigen Lebens- und Wirtschaftsraum zu erhalten und 

auszubauen. Wir brauchen also beides. Was wir sicher nicht brauchen, 

sind konsumtive Ausgaben und Förderungen mit der Gießkanne. Ins-

gesamt sollten wir das Fördercontrolling weiter verbessern.

Jörn Schepelmann, 

Sprecher für Haushaltsrechnung

Haushaltsplan 2019

3 FRAGEN AN…


