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Um dat geiht:
Lieber Leserinnen und Leser,
im Mittelpunkt des Geschehens nach der Sommerpause standen der geplante Arbeitsplatzabbau bei ENERCON und die erneute Insolvenz
der Emder Nordseewerke. Zu beiden Themen
habe ich im Plenum des Niedersächsischen
Landtages gesprochen.
Vor drei Wochen hat Wirtschaftsminister Dr.
Bernd Althusmann den Masterplan Digitalisierung in Hannover vorgestellt. Das Land Niedersachsen investiert eine Milliarde Euro in die digitale Transformation Niedersachsens.
Bewegt hat uns in den vergangenen Wochen die
anhaltende Dürre, unter der insbesondere die
niedersächsische Landwirtschaft erheblich zu
leiden hatte. Längst hat Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast alle Hebel der Landespolitik in Bewegung gesetzt, um in ihrer
Existenz bedrohten Landwirten unter die Arme
zu greifen.
In der Sommerpause habe ich Praktika bei der
Polizei, in einer Kindertagesstätte, im Klinikum
Leer und auf dem Milchviehbetrieb Beening
gemacht. Dieser intensive Blick hinter die Kulissen schafft den Blick für die Menschen mit
ihren Sorgen.
Mehr zu diesen und weiteren Themen sowie einen Überblick über Termine im Wahlkreis während der vergangenen Wochen finden Sie in diesem Newsletter.

Ihr und Euer

Ulf Thiele

©FockeStrangmann

Scharfe Kritik im Landtag an Enercon
In meiner Rede vor dem Plenum des Niedersächsisches Landtages
am 22. August habe ich für die CDU-Fraktion den geplanten Arbeitsplatzabbau bei ENERCON, das Verhalten der Geschäftsleitung
in dieser Krise und auch die Lösungsmöglichkeiten für diese Branche thematisiert.
In den letzten Wochen haben dankenswerterweise sowohl Wirtschaftsminister Bernd Althusmann als auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Energieminister Olaf Lies sowie viele weitere Vertreter der Gewerkschaften, der Agentur für Arbeit, der
Kammern und zahlreicher anderer Gruppen viele Gespräche geführt, um die Krise bei ENERCON zu bewältigen, um auch bei den
notwendigen Prozessen zur Gestaltung der Energiewende einen
Schritt voranzukommen und um insbesondere aber auch dafür zu
sorgen, dass der Arbeitsplatzabbau bei ENERCON sowie auch bei
den echten Zulieferern verhindert, reduziert, abgemildert werden
kann.
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Neues aus dem Landtag
In diesen Dank können wir leider nicht die Geschäftsleitung von ENERCON einschließen, zumindest nicht zum
jetzigen Zeitpunkt. ENERCON - das zeigt sich in dieser
Krise offenkundiger als je zuvor - ist ein Konzern mit zwei
Gesichtern. Auf der einen Seite ist ENERCON Motor,
Technologieführer in der Windenergiebranche, weltweiter Marktführer in Hightech für die Windenergie, in
Deutschland Marktführer, was die Marktanteile angeht.
ENERCON hat großartige Ingenieursleistungen vorzuweisen. ENERCON ist Innovationstreiber sowohl in der
Branche als auch in der Wachstumsregion Emsachse bei
uns vor Ort. ENERCON ist Arbeitgeber von weltweit
13.000 Mitarbeitern.
Auf der anderen Seite hat ENERCON eine komplexe verschachtelte und kaum zu verstehende Konzernstruktur,
um erstens Steuerminimierung zu betreiben - das ist erkennbar und muss einem nicht gefallen - und um zweitens die Mitarbeitermitbestimmung sowie die Arbeitnehmerrechte innerhalb des Konzerns so gering wie irgend
möglich zu halten. In der schwierigen Situation, in der wir
uns jetzt befinden, wird offenkundiger denn je, wie
schwierig das Verhältnis der Konzernleitung von ENERCON beim Thema Arbeitnehmerrechte, Mitbestimmung
und gegenüber den Gewerkschaften ist.
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Auf der anderen Seite müssen wir von einem Konzern,
der dies einfordert, der gleichzeitig einfordert, dass er
subventioniert wird, Zuschüsse bekommt und als Technologieführer unterstützt wird, erwarten, dass seine Unternehmensleitung jetzt endlich Verantwortung für ihre
eigenen Arbeitnehmer übernimmt, dass er die Einladung
von Landeswirtschaftsminister Bernd Althusmann annimmt und sich endlich mit den Mitarbeitern, den Arbeitsagenturen und anderen an einen Tisch setzt, um
darüber zu diskutieren, wie wir den Arbeitsplatzabbau
zumindest reduzieren können, wie wir die Krise gemeinsam bewältigen können, wie wir mit den Mitarbeitern
gemeinsam durch diese Lage kommen und wie wir dort,
wo es notwendig ist, Sozialpläne miteinander verabreden können, um den Schaden für die Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten.
Es reicht nicht, immer nur Erfolge zu verkünden. Man
muss in einer schwierigen Lage auch Verantwortung
übernehmen, und zwar insbesondere für seine Mitarbeiter.

835 Schicksale, 835 betroffene Familien in Ostfriesland
Jetzt verkündet dieses technologische Vorzeigeunternehmen in dieser Situation einen Abbau von 835 Stellen
direkt beim Konzern. 835 Schicksale, 835 betroffene Familien in Ostfriesland, im Emsland, im Ammerland, in
Magdeburg. Bei den Zulieferern noch einige Hundert
mehr, durch gekündigte Verträge.
Ich halte das Verhalten der Geschäftsleitung in dieser Situation für zynisch. Denn aus einem Konzern mit 13.000
Beschäftigten wird nach Lesart der Unternehmensleitung plötzlich eine kleine mittelständische Firma mit 400
Mitarbeitern und 12.600 Arbeitnehmern in der Zulieferindustrie, für die man keine Verantwortung trägt und auf
die man keinen Einfluss hat. Aber diese Mitarbeiter haben bisher einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des
Konzerns geleistet. Diese Mitarbeiter sind ENERCON.
Darum ist es auf der einen Seite wichtig und richtig, dass
die Landesregierung und die Bundesregierung jetzt an
Maßnahmen arbeiten, um die Energiewende voranzubringen. Es ist auch nachvollziehbar, dass das Unternehmen dies einfordert, um die Auftragsdelle, die 2014 maßgeblich durch die EEG-Novelle entstanden ist, zu überbrücken und den Markt zu stabilisieren und um dafür zu
sorgen, dass es am Ende des Tages die Energiewende
„Made in Germany“ und, ja, auch „Made by ENERCON“
bleibt und nicht zu „Made in China“ wird.

Hoffnung für Emder Nordseewerke?
Die Mitarbeiter der Emder Nordseewerke stehen vor
schweren Zeiten. Die erneute Insolvenz ist für den
Werftstandort Emden erneut eine bittere Nachricht. Die
ehemals stolzen Nordseewerke Emden mit hunderten
Mitarbeitern – ich kann mich an diverse Schiffstaufen an
diesem Standort erinnern, an viele Aufträge, die in besten Zeiten auch von der Marine vergeben wurden – stehen jetzt im dritten Insolvenzverfahren innerhalb kürzester Zeit. Insbesondere für die verbliebenen 83 Mitarbeiter und ihre Familien nehmen die Kette schlechter
Nachrichten und die Ungewissheit kein Ende, trotz aller
Anstrengungen, die sie selber unternehmen, um diesen
Standort zu stabilisieren.
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Neues aus dem Landtag
Wir haben hier – so ist es kommuniziert – ein Insolvenzverfahren in eigener Verantwortung, d.h. mit der Zielsetzung, das Unternehmen aus der Insolvenz heraus
wieder in eine positive Geschäftslage zu bringen. Ob das
mit dem jetzt eingesetzten vorläufigen Insolvenzverwalter gelingen kann, werden sicherlich die nächsten Tage
und Wochen zeigen.
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Wenn das gelingen würde, wäre das sicherlich eine sehr
positive Grundvoraussetzung. Aber man muss nun einmal zur Kenntnis nehmen, dass die jetzige Situation bei
den Emder Nordseewerken aus einem erkennbar wirtschaftlich begründeten schwierigen Verhältnis zwischen
der Meyer-Werft und dem jetzigen Gesellschafter der
Nordseewerke entstanden ist.

Festzustellen ist, dass wir es mit einer
Dauerkrise der Nordseewerke zu tun
haben, seit 2010 mindestens. Es stellt
sich die Frage, wie man zu einer Stabilisierung der Nordseewerke kommen
kann. Aber de facto reden wir über drei
Themen:

Frage der Zukunftsfähigkeit des
Werftstandortes Emden
Wir reden über die Frage der Zukunftsfähigkeit des Werftstandortes Emden.
Das ist für die Stadt Emden letztlich
auch eine psychologische Frage, denn
Emden hat sich immer als Stadt des
Schiffbaus definiert.
Wir reden über die Zukunft der verbliebenen Mitarbeiter und ihrer Familien.
Wir reden in diesem konkreten Fall aber auch über die
Lage der Meyer-Werft. Es geht natürlich auch um die
Frage, ob für den Standort Papenburg zuverlässig Sektoren abgerufen werden können, damit dort der Schiffbau
nicht durch die problematische Situation in Emden möglicherweise auch noch gefährdet wird bzw. man in eine
Verlustsituation kommt. Auch das muss man mit im
Blick haben.
Die CDU-Fraktion ist Wirtschaftsminister Bernd Althusmann und Staatsekretär Berend Lindner sehr dankbar
dafür, dass sie in den letzten Wochen und Monaten die
Situation sehr eng und intensiv begleitet haben und
schon seit vielen Wochen mit daran arbeiten, dass es zu
einer Lösung kommt, die sowohl den Interessen der
Meyer-Werft als auch den Interessen des Werftstandortes Emden und der dortigen Mitarbeiter gerecht wird.
Das Land muss jetzt zunächst mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter in engen Gesprächen das weitere Vorgehen abstimmen und zugleich mit der Meyer-Werft über
potentielle zukünftige Optionen am Standort Emden
sprechen. Ich persönlich habe aus der Meyer-Werft das
Signal bekommen, dass sie sich unter anderen Vorzeichen, mit anderen Akteuren ein weiteres Engagement in
Emden vorstellen kann.

Mitarbeitern eine dauerhafte Perspektive geben
Wir sollten jetzt alle gemeinsam – politisch begleitend,
den Wirtschaftsminister flankierend, mit Unterstützung
der Stadt Emden und der Akteure vor Ort – unseren Beitrag leisten. Die CDU-Landtagsfraktion ist bereit, alles
zu unternehmen, um den Standort aus dieser schwierigen Situation heraus in eine stabile Lage zu führen und
die Arbeitsplätze dort abzusichern.
Eine erste positive Nachricht ist, dass rückwirkend ab
dem 1. Juli für drei Monate Insolvenzausfallgeld an die
Mitarbeiter gezahlt wird. Das heißt, es ist zumindest die
Phase vorbei, in der sie kein Gehalt bekommen – mit der
Situation leben sie seit einem Monat – sodass sie jetzt
wenigstens temporär eine wirtschaftliche Sicherheit haben.
Ich mag mich nicht in die Situation eines Werftarbeiters
versetzen, der inzwischen seit neun Jahren in ständiger
Unsicherheit um seinen Arbeitsplatz ist, der drei Insolvenzverfahren durchleiden musste und der jetzt erneut
in die Situation kommt – möglicherweise über Ausleihungen, über neue Gesellschafter und anderes – nicht zu
wissen, welche Zukunftsperspektive er hat.

Das Ziel muss jetzt sein, den Werftstandort Emden aus
dieser sehr schwierigen Lage in eine Situation zu bringen, die dauerhaft stabil ist du die den Mitarbeitern dort
eine dauerhafte Perspektive gibt.
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Neues aus Niedersachsen
Masterplan Digitalisierung:
Niedersachsen startet in seine digitale
Zukunft
Die Digitalisierung ist das Schwerpunktthema der Landesregierung für die kommenden fünf Jahre. Bis zu eine
Milliarde Euro stellt das Land zur Verfügung, um Niedersachsen bis 2025 flächendeckend mit glasfaserbasierten
Gigabit-Netzen zu versorgen. Für die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Niedersachsen, die
Entwicklung unserer Regionen und das Leben und Arbeiten der Menschen ist das Gelingen des digitalen Wandels von entscheidender Bedeutung.
Der am 21. August vorgestellte Masterplan Digitalisierung stellt dabei das Fundament für die digitale Zukunft
Niedersachsens dar. Die große Herausforderung der Digitalisierung benötigt ein umfassendes und in sich stimmiges Konzept. Der Masterplan erfüllt alle an ihn gesetzten Erwartungen. Die Digitalisierung beschränkt sich
nicht nur auf eine funktionierende Infrastruktur, sondern praktisch alle Ebenen des gesellschaftlichen Miteinanders.
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Mit den haushaltspolitischen Weichenstellungen des
ersten Halbjahrs 2018 stehen heute bereits 850 Millionen der angestrebten Landesmittel in Höhe von einer
Milliarde Euro zur Verfügung. Entgegen einzelner Meinungen ist der Masterplan kein Wunschzettel, sondern
ein seriös durchfinanzierter Plan für das Gigabitland
Niedersachsen. So sind für die einzelnen Projekte nicht
nur konkrete Zeitpläne, sondern vielfach auch Haushaltsansätze benannt worden. Niedersachsen ist für die
digitale Zukunft gut aufgestellt. Wir schaffen nun die
Rahmenbedingungen, damit unsere Unternehmen die
Chancen der digitalen Transformation ergreifen können
und auch künftig wettbewerbsfähig bleiben.
Niedersachsen zum Vorreiter der digitalen Transformation machen
Wichtig ist es dabei, dass Bürgerinnen und Bürger nicht
den Anschluss an das digitale Zeitalter verlieren und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die notwendigen
Fort- und Weiterbildungsangebote vorfinden, damit der
Schutz ihrer Arbeitsplätze dauerhaft gewährleistet ist.
Die CDU in Niedersachsen will diese Herausforderung
gemeinsam angehen. Mit dem Masterplan Digitalisierung kann Niedersachsen zum Vorreiter der digitalen
Transformation werden.

Dürre: CDU Steht an der Seite
unserer Landwirte
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Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger
Die Stärke des Masterplans ist es, dass er in enger Abstimmung mit den Kommunalen Spitzenverbänden und
unter Einbindung aller relevanten Akteure erarbeitet
worden ist. Zudem wird der Masterplan kontinuierlich
überarbeitet, um neue Trends frühzeitig erkennen und
auf Niedersachsen anwenden zu können. Ein starres
Konzept wird der Dynamik der digitalen Transformation
nicht gerecht. Bei der Entwicklung des Masterplans setzt
das Wirtschaftsministerium auf die Expertise von Fachleuten – und auf die Beteiligung der Bürgerinnen und
Bürger.

Der Sommer hatte Niedersachsen in den vergangenen
Wochen fest im Griff. Besonders gelitten unter den Folgen der anhaltenden Hitze und dem zu geringen Niederschlag hat unsere Landwirtschaft. Die Dürre sorgt für
mickrige Ernten und tiefe Sorgenfalten bei unseren
Landwirten in Niedersachsen und auch bei uns in der
CDU in Niedersachsen. Wir wissen um die teils verheerende Lage vieler Landwirte. Dabei geht es nicht nur ums
Geld. Auch den Tieren droht Leid: Die schlechte Ernte
bedeutet auch Futterknappheit für den Winter.
Auch wenn wir das gesamte Ausmaß der Schäden erst
nach Auswertung der Jahresabschlüsse im Herbst 2019
abschließend bewerten können, wollen wir schon heute
ein klares Signal an die von besonderer Härte betroffenen Landwirte senden. Hierbei ist klar, dass wir die jeweiligen Schäden sowohl in regionaler als auch in betrieblicher Hinsicht differenziert betrachten müssen.
Dass die Grünen die besonderen klimabedingten Schäden – nicht nur für Bauern – dafür missbrauchen, einen
gesamten Berufsstand an den Pranger zu stellen, ist
nicht zu akzeptieren.
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Neues aus Niedersachsen
Die niedersächsischen Landwirte leisten mit Windenergie, Biogas oder Nahwärmenetze einen maßgeblichen
Beitrag zum Klimaschutz. Das grüne Bauern-Bashing à la
‚selber schuld‘ blendet diese Leistung aus und verkennt,
dass die Landwirte unsere tägliche Nachfrage nach Lebensmitteln bedienen.
Schäden durch die Dürre in Niedersachsen sind massiv
Wir können uns in dieser Situation glücklich schätzen,
mit Barbara Otte-Kinast eine kompetente Fachfrau aus
der Mitte der niedersächsischen Landwirte als Ministerin zu haben. Sie weiß um die Sorgen der Bauern: „Das
ist ein ganz bitteres Jahr für die Landwirte. Auch wenn
die Ernte noch nicht vollständig eingebracht ist, steht
fest, dass die Schäden durch die Dürre in Niedersachsen
massiv sind. Vielerorts sind die Felder vertrocknet, das
Getreide verkümmert, das Futter für die Tiere wird
knapp!" Längst hat sie alle Hebel der Landespolitik in Bewegung gesetzt, um unseren Landwirten unter die Arme
zu greifen.
Nach den vom Bund angekündigten Hilfen stellt auch
Niedersachsen Gelder in Millionenhöhe für Landwirte in
Aussicht, die von der Dürre
besonders stark betroffen
sind.
Die Landesregierung wird
umgehend außerplanmäßig
einen Betrag von fünf Millionen Euro bereitstellen, dies
teilte Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast
(CDU) Mitte August im Landtag mit.
Um den gleichen Betrag wird der Bund aufstocken. „Damit kommen die ersten zehn Millionen Euro noch 2018
auf die Höfe“, sagte Otte-Kinast.
Hitze und Trockenheit haben das Futter für Nutztiere
knapp werden lassen. Diese außergewöhnliche Situation
führte dazu, dass das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium bereits seit 16. Juli die Nutzung von Brachen als ökologische Vorrangflächen frei gegeben hat.
Um in den kommenden Monaten einer Lücke in der Futterversorgung der Tiere vorzubeugen, hat die Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) gemeinsam mit
den im Grünen Zentrum Niedersachsen zusammengeschlossenen Beratungsorganisationen kurzfristig eine
Grundfutterbörse im Internet organisiert.
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Seitens des Niedersächsischen Umweltministeriums ist
aufgrund der anhaltenden Trockenheit vor dem Hintergrund der Futterknappheit insbesondere für weidetierhaltende Betriebe, die Möglichkeit einer vorübergehenden Abweichung von zeitlich beschränkten Nutzungsverboten bei den Fördermaßnahmen BS6, GL1.2 und
GL4 geschaffen worden.
Finanzbehörden werden schnell entscheiden
In diesem Zusammenhang macht das Landwirtschaftsministerium auch auf die Möglichkeit aufmerksam, Liquiditätshilfen der Landwirtschaftlichen Rentenbank in
Anspruch zu nehmen für Schäden, die durch Trockenheit
entstanden sind. Die Einbußen müssen hier mindestens
30 Prozent betragen.
Das Niedersächsische Finanzministerium hat außerdem
mitgeteilt, dass für betroffene Landwirte die Möglichkeit besteht, Anträge auf Billigkeitsmaßnahmen oder
Anpassung der Vorauszahlungen unter Einbeziehung
der aktuellen Situation bei den niedersächsischen Finanzämtern zu stellen.
Die Finanzbehörden werden
schnell entscheiden und dabei
im Rahmen der gegebenen Ermessensspielräume die besondere Situation der Landwirtschaft angemessen berücksichtigen. Die Betroffenen sollten
frühzeitig den Kontakt mit dem
jeweils zuständigen Finanzamt
suchen.
Auszahlung der Direktzahlungen so früh wie möglich
Gemeinsam mit unserer Landwirtschaftsministerin
steht die CDU zu unseren niedersächsischen Landwirten
und wird weitere nötige Maßnahmen ergreifen, um die
Folgen der Dürre gezielt abzufedern. Das Landwirtschaftsministerium plant die Auszahlung der Direktzahlungen so früh wie möglich umzusetzen.
Es geht davon aus, dass dies Anfang Dezember sein wird.
Eine frühere Auszahlung ist leider nicht rechtssicher
möglich, da im Vorfeld alle Kontrollen vollständig abgeschlossen sein müssen. Der Hintergrund: Bestimmte
Maßnahmen finden auch nach Mitte Oktober noch statt
und müssen auch dann noch kontrollierbar sein.
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Gespräch mit Landwirtschaftsministerin
Barbara Otte-Kinast

Land gibt Schulräume für
Hort-Nutzung frei

Auf Einladung von Landwirtschaftsministerin Barbara
Otte-Kinast waren am 24. September landwirtschaftliche Vertreter nach Hannover gereist, um zur Wettbewerbsstellung der Grünlandregion an der Küste Niedersachsens im Großen Saal des Landwirtschaftsministeriums zu diskutieren.

Hortgruppen in Niedersachsen dürfen künftig auch
Schulräume nutzen. Eine entsprechende Mustervereinbarung hat das Niedersächsische Kultusministerium
heute vorgestellt und damit den Weg für die sogenannte
„Doppelnutzung“ freigemacht. Diese Entscheidung ist
der richtige Schritt, um die Raumnot der Kommunen zu
mildern und zugleich gemeinsame Aktivitäten von
Schul- und Hortkindern zu ermöglichen. Mit dieser Änderung folgt die Landesregierung einem ausdrücklichen
Wunsch der Städte und Gemeinden in unserem Land.

Aus Ostfriesland haben der Präsident des Landwirtschaftlichen Hauptvereins für Ostfriesland e.V., Manfred Tannen, sein Vizepräsident Klaus Borde, der Geschäftsführer des LHV-Kreisverbandes Leer, Rudolf
Bleeker, sowie ich als Mitglied des Niedersächsischen
Landtages teilgenommen.
Ministerin Barbara Otte-Kinast hat mit uns u.a. besprochen, wie die Grünlandbetriebe in der kommenden EUFörderperiode gefördert werden können. Der Meinungsaustausch war sehr konstruktiv und wurde von den Vertretern der Landwirtschaft sehr begrüßt.

© CDU/Dominik Butzmann

Nach bisheriger Rechtslage war die Nutzung schulischer
CDU/Dominik
Räume
für denButzmann
Hortbetrieb nur in wenigen Ausnahmefällen möglich, sodass kommunale Träger gezwungen
CDU/Dominik
Butzmann
waren, zusätzlich
Räume anzumieten oder eigens zu errichten. Angesichts des steigenden Bedarfs bei der
Ganztagsbetreuung in Kita und Schule benötigen die
Kommunen jedoch gerade jetzt praxisnahe Raumkonzepte. Deshalb ist diese Lösung zielführend und unbürokratisch.
Dass Kinder zum Teil in Containern betreut werden müssen, während die Schule nebenan leer steht, ist niemandem zu vermitteln. Die bisherige Praxis war pädagogisch
fragwürdig und teuer für die Träger. Umso erfreulicher
ist es, dass mit der nun erlaubten Doppelnutzung die
Kommunen in Niedersachsen entlastet werden.
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CDU fordert Maßnahmenbündel zur
Sicherstellung der hausärztlichen
Versorgung

Landwirtschaft und ländliche Räume in
Niedersachsen – Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik

Immer mehr Hausärzte werden in den kommenden Jahren ihre Praxis altersbedingt schließen, ohne einen
Nachfolger zu haben. Gleichzeitig werden in unserer alternden Gesellschaft immer mehr Menschen auf einen
Hausarzt angewiesen sein, insbesondere in den ländlichen Regionen Niedersachsens. Wir müssen jetzt handeln, um auch in Zukunft die hausärztliche Versorgung
sicherzustellen.

Niedersachsen ist Agrarland Nr. 1 mit starken ländlichen
Räumen. Bis 2020 gibt die Europäische Union eine Milliarde Euro über die Gemeinsame Agrarpolitik nach Niedersachsen, direkt an unsere ländlichen Räume und die
bäuerliche Landwirtschaft. Damit dies auch in Zukunft
so bleibt und Mittel für Dorferneuerung, den ländlichen
Wegebau sowie die ökologische Aufwertung von Flächen über 2020 hinaus nach Niedersachsen fließen, haben wir bereits jetzt einen Antrag in den Landtag eingebracht - auch mit Blick auf den anstehenden Brexit.

Um dieser Entwicklung möglichst schnell entgegenzuwirken, fordert die CDU in Niedersachsen ein Bündel
von Maßnahmen. Wir wollen nicht den Mangel verwalten, sondern ausreichend Mediziner ausbilden. Es reicht
aber nicht aus, mehr Mediziner auszubilden, wenn sich
diese nur in den Städten der Unikliniken niederlassen.
Deshalb ist es wichtig, dass die angehenden Mediziner
in den klinischen Semestern auch in Krankenhäusern in
der Fläche weiter studieren und dort Erfahrungen sammeln. Zudem muss die Ausbildung in den Praxen verstärkt ermöglicht und die angehenden Ärzte beim Übergang vom Studium zur Weiterbildung sowie von der
Weiterbildung zur Niederlassung begleitet und unterstützt werden.
Mehr Studienplätze, eine stärkere Zusammenarbeit mit
den Kliniken in der Fläche und Anreize für die Tätigkeit
als Hausarzt im ländlichen Raum – das sind unsere Maßnahmen zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung. Die Frage nach der Einführung einer Landarztquote stellt sich uns erst, wenn diese Maßnahmen nicht
ausreichen. Sinnvoller ist es, die Attraktivität des ländlichen Raumes insgesamt zu steigern, indem Kultur- und
Bildungsangebote, der öffentliche Nahverkehr sowie die
Kinderbetreuung weiter ausgebaut und verbessert werden. Wichtig wird auch die Ausweitung der Telemedizin
sein.

© Christian Sandmeier

Die CDU in Niedersachsen will, dass die EU-Mittel auch
in der kommenden Förderperiode von 2021 bis 2027
Niedersachsens Landwirtschaft und die ländlichen
Räume stärken. Das EU-Agra-Budget muss auch künftig
angemessen und rechtliche Bestimmungen für die künftigen Förderprogramme müssen einfach gestaltet sein.
Zusätzliche Bürokratie dar nicht draufgesattelt werden
und landwirtschaftliche Familienbetriebe müssen auch
zukünftig im Mittelpunkt stehen.
Es wird immer wichtiger, die bäuerlichen Betriebe in der
Agrar- und Ernährungswirtschaft zu stärken, damit diese
sich am Markt behaupten können. Die Förderung unserer Landwirtschaft durch die EU kommt nicht nur bei den
Landwirten, sondern letztlich bei allen Menschen in Niedersachsen an. Sie ist spürbarer und buchstäblich auch
genießbarer Ausdruck der europäischen Idee, die uns
Einheit in Vielfalt verspricht.

© CDU / Tobias Koch
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Besuch Swaalvkenüst

Vorwort

Hat das Swaalvkenüst in Westoverledingen
eine Zukunft? 35 bis 40 Kinder unterschiedlichen Alters aus dem gesamten Kreisgebiet
Leer werden zu sehr unterschiedlichen Zeiten
in der privaten Einrichtung auf einem Bauernhof in Esklum betreut. Sie passen in kein
Schema und keine Richtlinie. Aber sie machen
ihre Arbeit mit Herzblut. Gemeinsam mit Gitta
Connemann, unserer Bundestagsabgeordneten, sowie Rolf Hüser, dem allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters, habe ich den Kinder-Bauernhof heute besucht. ... wir arbeiten
gemeinsam an Lösungen für die Zukunftssorgen des Swaalvenüst.

MS Wissenschaft legte in Leer an
Wie eine kleine Ideen-Expo im Bauch eines
Schiffes kommt sie daher, die Ausstellung ‚Arbeitswelt der Zukunft‘ auf der MS Wissenschaft. Das Schiff liegt noch bis Donnerstag im
Leeraner Hafen neben der Hafenstraße. Das
schwimmende Wissenschaftszentrum liefert
viele Einblicke in eine Arbeitswelt, die durch
Digitalisierung zahlreiche und durchgreifende
Veränderungen erfährt.
Gemeinsam mit unserem JU-Kreisvorsitzenden
Tim Bienert habe ich das Schiff besucht, getestet und für genial befunden.
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Ein Tag auf dem Hof von Familie Beening

Zur Stärkung am Tisch hatte mich Familie Beening eingeladen. Herzlichen Dank für die Gastfreundschaft!

Andere reden über unsere Landwirte, ich hab mir die Arbeit, Wirtschaftsweise, Sorgen und Chancen dieses konventionellen Milchviehbetriebes angesehen und mit anpacken dürfen. Morgens um 6.00 Uhr ging es los, im Melkstand. Mit Landwirt Weert hab ich die Tränken kontrolliert
und den Laufstall gereinigt und mit seinem Sohn Immo die
Schutzfolie der Grassilage neu fixiert. Nachmittags hatte
Weert einige Kollegen eingeladen, um mit mir über die
Gänseäsungen, Naturschutzrecht, Düngeverordnung, Wasserrahmenrichtlinie, den Masterplan Ems, die Weideprämie/ AFP, den Breitbandausbau und vieles mehr zu diskutieren. Viel gelernt, viel Spaß gehabt. Landwirtschaft ist,
trotz all der Bürokratie und Auflagen auch heute noch an
toller - zugleich aber harter Job. Respekt für unsere Bauern!

Frühschicht im Klinikum Leer
In der Frühschicht habe ich als Praktikant in der geriatrischen
Abteilung des Klinikums Leer die Krankenschwestern unterstützt - naja, ich war bemüht, nicht im Weg zu stehen. Mit (von
links) Gesundheits- und Krankenpflegerin Selina, Krankenpflegeschülerin Jantje, Gesundheits- und Krankenpflegerin Olga,
Gesundheits- und Krankenpflegerin Therese und Teamleiterin
Christiane habe ich die Morgenrunde gemacht, die Visite begleitet, die Gruppen-Physiotherapie verstärkt, bei der Dokumentation über die Schulter gesehen, Verbände gewechselt und
mit vielen netten Patienten gesprochen.
Fü̈r die Arbeit der medizinischen und pflegerischen Fachkräfte
habe ich großen Respekt. In der - sicherlich viel zu kurzen Zeit konnte ich viele neue Einblicke in die Arbeit der Menschen gewinnen, die sich im Krankenhaus in den Dienst des Nächsten
stellen. Trotz der Arbeitsdichte war die Stimmung in der Abteilung sehr gut. Beeindruckt hat mich, wie liebe- und verständnisvoll die Gesundheits- und Krankenpflegerinnen mit den Patientinnen und Patienten umgehen. Eine wichtige Komponente ist
dabei das Gespräch. Das ist gerade bei alten Menschen unglaublich wichtig.
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Investition der Backring Nord
Sehr gefreut habe ich mich über die Investition der Backring Nord in den Standort Leer. Insgesamt werden dort vom
Immobilieneigentümer und der Backring Nord insgesamt
ca. 580.000 Euro in die 576 Quadratmeter-Erweiterung der
Tiefkühl-Halle investiert - verbunden mit langfristigen
Standortverträgen.
Die Geschäftsführer Florian Behrens und Florian Langness
erläuterten mir die aus ihrer Sicht strategische Bedeutung
des Standortes Leer für die weitere Expansion des Unternehmens. Gemeinsam mit Niederlassungsleiter Patrick Engel und Herwig Taute von dem die Hauptarbeiten ausführenden Kühltechnik-Unternehmen zeigten sie mir im Rahmen einer Baustellenbegehung eindrucksvoll die aufwendigen Baumaßnahmen. Prima, dass damit die Arbeitsplätze
des Unternehmens am Standort Leer dauerhaft gesichert
sind.

Praxistag bei der Polizei in Leer
Das war ein tiefer und beeindruckender Einblick in
die Arbeit unserer Polizei im Landkreis Leer. Überprüfung einer offenen gelassenen Wohnungstür eines gesuchten Straftäters, Alkoholkontrolle am
Bahnhof, Schadensaufnahme nach Auffahrunfall,
Kontrolle eines bekannten Junkie-Treffpunktes neben einem Kinderspielplatz, Kontrolle und Unterstützung eines älteren Herren, der sich auffällig verhalten hatte, Schlichtung eines Konflikts zwischen
Auto- und Fahrradfahrer, Übergabebesprechung bei
Schichtwechsel, Fahndung nach Handtaschendieb,
Kfz-Kontrolle wegen Handynutzung am Steuer, Personenkontrolle Wohnungsloser, Streifenfahrten,
Einsatzdokumentation im Erfassungssystem Nivadis, offenes Gespräch mit Polizeibeamten der
Schicht, ... usw.
Die Polizeibeamten Tecklenborg und Vogel und ihre
Kollegen haben mich auf ihrer Schicht ins Schlepptau genommen und mir einen hautnahen Eindruck
von der Arbeit unserer Polizei vermittelt. Die Polizeiinspektion Emden-Leer hat eine sehr motivierte
Mannschaft, die kompetent und engagiert ihren
Dienst für die Menschen tut. Ihre Arbeit verdient
großen Respekt. Ich habe heute viel gelernt. Auch
über mögliche Verbesserungen für die Arbeit und
die Sicherheit unserer Polizei.
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Kai Seefried zu Gast in Rhauderfehn
Am 9. August machte der Generalsekretär der CDU
in Niedersachsen, Kai Seefried, im Rahmen seiner
Sommertour Station im Landkreis Leer. Gemeinsam
mit der CDU Rhauderfehn waren wir mit einem Gesprächsstand auf den Wochenmarkt in Rhauderfehn. Pflege, Schule, beitragsfreie KiTa, Flüchtlingspolitik, Soforthilfe für die Landwirtschaft,... viele
Themen und gute Gespräche.

Besuch Tischlerei Ukena
Thomas Ukena und sein Team schreiben Kundenservice
groß. „Wir übernehmen gerne einen großen Auftrag und
sind auch leistungsfähig dafür. Aber wenn ein Kunde einen individuellen oder kleinen Auftrag hat oder eine Reparatur wünscht sind wir uns dafür nicht zu schade.“ so
erläutert der Chef bei meinem Besuch dort die Philosophie seiner Tischlerei in Loga, die er als 28jähriger vom
damaligen Eigentümer übernahm und Schritt für Schritt
um- und ausbaute. Gemeinsam mit Kollegen vom CDU
Stadtverband Leer habe ich mich darüber informiert,
welche Rahmenbedingungen politisch für ein solches Familienunternehmen verbessert werden können. Die
Chefin, Tanja Ukena, sprach Klartext: „Wir saufen ab in
Bürokratie. Statistikpflichten, Papierkrieg bei öffentlichen Ausschreibungen, willkürlich erscheinende, immer
neue Auflagen von Behörden, Investitionshemmnisse.
Wir wollten als Tischler arbeiten, aber wir kommen aus
dem Büro kaum raus!“ ... Es gibt für jede Vorschrift einen
Grund! Es gibt auch gute Gründe, den Wust an Vorschriften zu hinterfragen und zu reduzieren! Damit tolle
Handwerker sich wieder auf das konzentrieren können,
wofür sie brennen: Auf ihre wertvolle Arbeit.
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Pflegegespräch mit der Heimaufsicht des Landkreises Leer
Zustände, wie sie in den 80er Jahren noch in manchen Heimen anzutreffen waren, wollen wir nie wieder sehen!
Fixierte, hilflose alte Menschen, menschenunwürdige Pflegeverhältnisse, überforderte Mitarbeiter, ... - darin
waren wir uns sofort einig - all das muss Vergangenheit bleiben. Heute gibt es ein engmaschiges Netz aus
Pflegestandards, interdisziplinärer Zusammenarbeit und Kommunikation sowie Kontrollmechanismen. Die
Heimaufsicht hat dabei eine Schlüsselfunktion. Daher habe ich - nach zahlreichen Terminen in Pflegeeinrichtungen - um ein Gespräch mit der Heimaufsicht des Landkreises Leer gebeten.
Mit (v.l.) Ute Buntrock (Kreisrätin), Hanna Goesmann (Heimaufsicht), Arno Poppinga (Verwaltungsleiter des
Gesundheitsamtes), Heike de Vries (Amtsleiterin de Gesundheitsamtes) und Susanne Kreienbrock (Koordinatorin der Gesundheitsregion) diskutierte ich vor diesem Hintergrund über zentrale Zukunftsfragen der Pflege
in unserem Landkreis:
Wie entwickelt sich die Pflegeausbildung? Wie können die Arbeitsbedingungen der Menschen, die mit viel
Herzblut und Kompetenz in der Pflege arbeiten, verbessert werden? Wie gewinnt man engagierte Menschen
(Frauen wie MÄNNER) für die Pflegeberufe? Wie ist die Qualität und Auslastung der Pflegeheime im Landkreis
Leer? Wie gewährleisten wir hohe Pflegestandards in allen Heimen? Wie bekommt man neue Wohnformen in
der Pflege in dieses Netz der Kontrolle medizinischer und pflegerischer Standards hinein, um Fehlentwicklungen zu vermeiden?
Ja, es gibt viel zu tun, um die Pflegesituation weiter zu verbessern.
Und ich bin froh, dass wir im Landkreis Leer ein so kompetentes und
engagiertes Team haben, die die
Pflegeeinrichtungen, deren Mitarbeiter sowie die Heimbewohner
dabei unterstützen und begleiten.

Weinabend Uplengen
Am 24. August hatte der CDU-Gemeindeverband Uplengen zu seinem diesjährigem Weinabend geladen. Einige hundert Gäste hatten
den Weg auf den Ostertorplatz gefunden und
verbrachten einen gelungenen Abend. Für
das leibliche Wohl war bestens gesorgt und
auch von Wein, über alkoholische Getränke,
bis hin zu Cocktails und Bier für die NichtWeintrinker, wurde alles geboten.
Ein toller Abend, an dem auch des Regenwetter eine Pause einlegte, sodass die Gäste bis
weit nach Mitternacht zusammensitzen
konnten.
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Besuch bei Monika Fechner
Ein ganz besonders einzigartigen Garten durfte
ich in Moormerland betreten. Monika Fechner
hatte mich eingeladen und ich bin dieser Einladung gerne gefolgt. Große Kunst findet man in Paris, London, New York, Berlin?
Mag sein. Aber eben auch in Moormerland. Monika Fechner ist eine Künstlerin mit viel Herzblut
und aus Leidenschaft. In ihrem Garten und ihrem
Wohnhaus verzaubern viele viele Skulpturen und
Gemälde ihre Besucher. Ihre Charakterköpfe
möchte Sie in einer Ausstellung „Kopfsache“ in die
Landesvertretung Niedersachsen in Berlin bringen. Tolle Idee. Ich hoffe, es klappt!

Besuch Autismuszentrum Leer
Rund 70 Klienten werden hier ambulant betreut. Betroffen seien Menschen aller Altersgruppen und in allen Schichten, berichtete mir Martina Steinhaus, Geschäftsführerin der Autismus-Therapie Weser-Ems
gGmbH, die in Meppen, Emden, Oldenburg, Bassum
und seit Anfang 2017 auch an der Hauptstraße in Leer
Therapiezentren unterhält. Es ist eine genetische Disposition, von der in aller erster Linie Jungen und Männer betroffen sind. Die Betroffenen haben Schwierigkeiten bei der sozialen Eingliederung, meiden oft
Kontakte zu anderen Menschen. Dabei sind Autisten
keineswegs dumm oder ungebildet, im Gegenteil. Bei
bestimmten Themen sind sie wahre Überflieger.
„Jeder Klient ist anders und braucht eine spezielle
Therapiebegleitung“, die aber oft über Jahre geht. Die
„Verhaltenstherapie ist die Basis des Ganzen und
dazu kommt viel lebenspraktisches Training“, so Diplom-Psychologin Ulrike Andrecht-Geiken, die Therapeutische Leiterin des Autismus-Therapiezentrums
Leer ist. Aber die Therapien kosten Geld. Und wie bei
vielen Projekten gibt es auch bei Autismus-Zentren
gelegentlich Probleme mit der Finanzierung. Gerade
auch das Bundesteilhabegesetz wird hier neue Standards setzen, die in Niedersachsen vom Land noch
gesetzlich umgesetzt werden müssen.
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Mitgliederversammlung CDU Leer
Eine Seefahrt die ist lustig, ... und eine
CDU-Veranstaltung für die langjährigen
Mitglieder-Jubilare der CDU in der Stadt
Leer eine tolle Idee. Gemeinsam mit unserer Bundestagsabgeordneten Gitta
Connemann, der CDU-Kreisvorsitzenden
Melanie Nonte sowie dem CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Michael Witassek
hatte ich die große Ehre, sieben langjährige und verdiente Mitglieder der CDU zu
würdigen.

Grillabend CDU Weener
Zum gemütlichen Beisammensein am Grill hatte
die CDU in Weener am 31. August geladen. Jeder
der Zeit und Lust auf einen gemütlichen Abend bei
Grillfleisch und erfrischenden Getränken hatte,
war herzlich eingeladen.
So wurde es dann auch ein gemütlicher Abend am
See mit vielen spannenden Gesprächen, denen
auch das wechselhafte Wetter keinen Abbruch tat.

Freisprechungsfeier Software-Netzwerk Leer
120 junge Softwareentwickler, Fachinformatiker Systemadministration, IT-Kaufleute sowie IT-Systemkaufleute wurden am Freitag im großen Festsaal des
Rathauses der Stadt Leer freigesprochen. Das Software-Netzwerk Leer hatte eingeladen, um seinen
Nachwuchs nach bestandener IHK-Prüfung auf die
Reise in eine Welt voller Dynamik, Veränderungen und
Chancen zu schicken. In meiner kurzen Rede habe ich
ihnen vor allem gesagt, dass sie bei dem was vor ihnen
liegt mutig ihre Möglichkeiten nutzen und ihre Chancen ergreifen sollen. Denn sie sind die Ingenieure der
digitalen Revolution.
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Wirtschaftsabend der IHK
Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat beim Wirtschaftsabend der IHK Ostfriesland-Papenburg Investitionen in den
Hafenstandort Emden, einen konsequenten Ausbau der digitalen Infrastruktur in der Fläche und die schnellere Planung
und Realisierung wichtiger Infrastrukturmaßnahmen wie der
A20 angekündigt. Er setzt sich für schnellere Planungen und
für konkrete Maßnahmen ein, um die Bürokratiekosten der
Unternehmen zu senken. Gemeinsam mit dem Kommissar des
Königs in der Provincie Groningen, René Paas und IHK-Präsident Bernhard Brons betonte er die Bedeutung und Chancen
der deutsch-niederländischen Zusammenarbeit.

Niedersächsischer Hafentag in Leer
Wirtschaftsminister Bernd Althusmann und die Hafenpolitiker des Landtages haben sich mit Vertretern der
Hafenwirtschaft aus ganz Niedersachsen in Leer getroffen. Hier wurde über die Zukunft der maritimen Wirtschaft mit Zehntausenden Arbeitsplätzen diskutiert.

Citylauf in Leer
26. Citylauf Leer - Das war ein großartiges Event! Als
Schirmherr konnte ich nur für gutes Wetter sorgen. Immerhin, das hat prima geklappt. Das Orga-Team der
Freunde der historischen Altstadt Leer um Rüdiger Barten hat in wochenlangen Vorbereitungen ganze Arbeit
geleistet. Das war ein Citylauf der Superlative! Teilnehmerrekord mit 2005 angemeldeten Läufern. Streckenrekord! Beste Stimmung! Läufer, Zuschauer und Helfer den Schirmherrn eingeschlossen - hatten riesigen Spaß!
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Bernd Althusmann in Emden
Der Niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd
Althusmann informierte sich Ende August im Gespräch mit Vorsitzenden, Präsidenten und Hauptgeschäftsführern der Arbeitgeberverbände im
Nordwesten über die Hafenwirtschaft und aktuelle
Hafenprojekte wie die Sanierung der Großen Seeschleuse und die Planungen für den neuen Großschiffsliegeplatz. Es geht zügig voran. Bernd Althusmann gab zudem nochmals ein klares Bekenntnis zur Außenemsvertiefung. Gut für Ostfriesland.

Fest der Kulturen in Leer
Ein buntes Programm hatte der Arbeitskreis interkulturelle Verständigung rund um das 18. Fest der Kulturen
am 1. September in Leer wieder organisiert. Mehr als
150 verschiedene Nationen leben im Landkreis Leer
friedlich miteinander. Das Fest der Kulturen feiert jährlich diese Vielfalt und die Besucher erhalten wertvolle
Eindrücke in andere Kulturen.
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