
 
 

  

                                                                Ausgabe Juni 2019 

Lieber Leserinnen und Leser,  
 

vor der Sommerpause ist die Niedersächsische 

Landesregierung noch einmal in Klausur gegan-

gen. Dort hat sie den Haushaltsplanentwurf für 

das Jahr 2020 beschlossen. Er hat ein Volumen 

von rund 34 Milliarden Euro. Insbesondere in die 

Bereiche Bildung, Pflege, Mobilität, Innovation 

und Klimaschutz soll in den kommenden Jahren 

noch mehr investiert werden. Die Attraktivität 

des Öffentlichen Dienstes soll durch finanzielle 

Anreize gesteigert werden, die Investitionen für 

Landestraßen und Radwege  steigen noch einmal 

deutlich, und wir geben unseren Berufsschulen 

durch mehr Lehrkräfte und zusätzliche Finanz-

mittel Planungssicherheit. 
 

Auch im ersten Jahr der Schuldenbremse halten 

wir finanzpolitisch Kurs und setzen nur das um, 

was auch dauerhaft und langfristig zu finanzieren 

ist. Durch eine vorausschauende und nachhaltige 

Finanzpolitik ist es gelungen, Ausfälle in der Ein-

nahmeerwartung von rund 844 Millionen Euro zu 

kompensieren und die deutliche Steigerung im 

Tarif- und Besoldungsbereich gegen zufinanzie-

ren. Finanzminister Reinhold Hilbers legt erneut 

einen zukunftsfesten Haushaltsplanentwurf 

ohne Neuverschuldung vor. 
 

Ausführliche Informationen zum Haushalt 2020, 

weiteren aktuellen Themen aus Niedersachsen 

und über meine Termine im Wahlkreis lesen Sie 

in dieser Ausgabe. Ich wünsche viel Freude beim 

Lesen.  

 

Ihr 

 

 

Ulf Thiele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zukunftsinvestitionen ohne neue Schulden – 

Haushalt 2020 setzt Erfolgsgeschichte  

christdemokratischer Finanzpolitik fort 
 

Der von den Koalitionsfraktionen und der Landesregierung am Wo-

chenende beratene Haushaltsentwurf setzt auf Zukunftsinvestitio-

nen ohne neue Schulden. Der Haushalt wird eine Höhe von rund 34 

Milliarden Euro haben.  

 

 Im Ministerium von Bernd Althusmann steigen die Investitionen 

für den  Bereich Landestraßen und Radwege in 2020 auf ein Rekord-

niveau von 110 Mio. Euro. Von dieser Summe sind 15 Millionen Euro 

für die Fortführung des Sonderprogramms Ortsdurchfahrten und 

weitere 15 Millionen Euro für die Sanierung und den Bau von Rad-

wegen sowie 1 Million Euro für die Finanzierung von Bürgerradwe-

gen eingeplant. Diese Investitionsoffensive wird sich bei den Men-

schen vor Ort direkt bemerkbar machen. 

Die CDU-Fraktion setzt weiter auf die Stärkung der dualen Ausbil-

dung. Wir sorgen dafür, dass in den Berufsschulen 260 Lehrerstel-

len, die bisher befristet waren, verstetigt werden. Dies gilt auch für 

50 Schulsozialpädagogen. 

 

 

 

 

 

Um dat geiht: 
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  Die CDU in Niedersachsen beschleunigt in der Landwirt-

schaft den Eintritt in die Digitalisierung und stellt das 

Real-Time-Kinematic-(RTK)-Korrektursignal des amtli-

chen Satellitenpositionierungsdienstes (SAPOS) in Nie-

dersachsen unentgeltlich zur Verfügung. Durch die Ver-

fügbarkeit hochpräziser Daten in Echtzeit kann der Ein-

satz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln bedarfsge-

rechter gesteuert und damit aktiver Umweltschutz be-

trieben werden. 

Die CDU-Landtagsfraktion begrüßt es ausdrücklich, dass 

im Haushaltsentwurf ein umfangreiches Sicherheitspa-

ket mit zusätzlichen Investitionen in die Ausstattung der 

Polizei, die Personalkapazitäten für mehr IT-Sicherheit 

und Sicherheitseinrichtungen an Gerichten und Staats-

anwaltschaften geschnürt wurde. 

Die Niedersächsischen Kommunen erhalten aus dem Fi-

nanzausgleich die Rekordsumme von 4,9 Milliarden. 

Dies zeigt, wie wichtig uns stabile kommunale Haushalte 

sind. Der vorgelegte Haushaltsentwurf wird darüber hin-

aus nicht nur die Schuldenbremse einhalten, wir setzen 

diese auch um. Zukunftsinvestitionen und Haushaltsdis-

ziplin schließen sich nicht aus. 
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 Weitere Planungssicherheit  schaffen wir für die Berufs-

schulen, indem ihnen 7,5 Millionen Euro zur Finanzierung 

von zusätzlichen unterrichtlichen Angeboten oder von 

kurzfristigem Unterrichtsausfall zur Verfügung gestellt 

werden, wenn Lehrkräfte krankheitsbedingt ausfallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur ist für die CDU ein hohes und wichtiges Gut. Dazu 

zählen insbesondere die kommunalen und freien Theater. 

Die von den Fraktionen im letzten Haushalt durchgesetz-

ten drei Millionen Euro für die kommunalen und 250.000 

Euro für die freien Theater werden jetzt verstetigt. Damit 

schaffen wir Planungs- und Zukunftssicherheit und halten 

unser Versprechen ein. 

Darüber hinaus werden im Ministerium von Björn Thümler 

weitere 145 weitere Studienplätze für Hebammen ge-

schaffen. Insgesamt sollen damit an vier Standorten in Nie-

dersachsen knapp 200 Studienplätze eingerichtet werden. 

Das ist ein toller Erfolg um in diesem wichtigen Bereich 

dem Fachkräftemangel zu begegnen.  

Für die Stärkung der Medizinerausbildung wird die Grund-

finanzierung  der European Medical School um 9,7 Millio-

nen Euro erhöht. Damit können zum Wintersemester 2019 

40 zusätzliche 40 Studenten beginnen. 

Im öffentlichen Dienst und für unsere Beamten wird es ein 

umfangreiches Attraktivitätsprogramm gestartet. Mehr 

und bessere Fort- und Weiterbildungsangebote, noch wei-

tere Verbesserungen der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-

milie u.a. durch Ausweitung der Telearbeit und Home-

Offices. Ausweitung der Beförderungs- und Aufstiegsmög-

lichkeiten sowie Einführung einer Sonderlaufbahn im Be-

reich Technik/ IT.  

Dazu wird es eine Qualitätsoffensive im Gesundheitsma-

nagement geben. Es wird auch eine Sonderzahlung für Be-

amte geben, so wie die CDU-Fraktion es auf ihrer Klausur-

tagung beschlossen hat. 
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Wohnen, Weihnachtsgeld, Wölfe –  

Klausurtagung der CDU-Landtagsfraktion 
 

Die zweite Klausurtagung in der 18. Wahlperiode führte 

die CDU-Landtagsfraktion nach Verden. Dort standen in-

tensive Beratungen zur Zukunft des Wohnungs- und Städ-

tebaus sowie der Beschluss eines entsprechenden 10-

Punkte-Papiers auf der Tagesordnung. Darüber hinaus ha-

ben die Abgeordneten einen Forderungskatalog zur At-

traktivitätssteigerung des öffentlichen Dienstes beschlos-

sen. Die Fraktion hat außerdem das Wolfcenter Dörverden 

sowie das Zucht-Unternehmen Masterrind besichtigt. 

Angesichts hunderter Nutztierrisse und vieler Tiere, die 

nachts auf grausame Weise verenden, sehen sich viele 

Weidetierhalter in ihrer Existenz und Haltungsform auf 

der Weide bedroht. Die CDU setzt sich daher für eine ver-

nünftige Bestandsregulierung des Wolfes in Niedersach-

sen ein. Der Besuch des Wolfcenters in Dörverden gehört 

wie die Unternehmensbesichtigung von Masterrind, ei-

nem führenden und hochtechnologischen Rinder-Zucht-

betrieb, zum Rahmenprogramm der dreitägigen Klausur-

tagung der CDU-Landtagsfraktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Frank Faß, Geschäftsführer des Wolfcenters, ist sich si-

cher: Es ist gut, wenn sich Mensch und Wolf möglichst 

nicht begegnen. Dennoch ist er fest davon überzeugt, dass 

ein Zusammenleben mit Wölfen in Deutschland grund-

sätzlich möglich ist, sofern die entstehenden Konflikte ge-

löst werden.  

 

 

 

Faß‘ Meinung nach könne das nur abseits extremer Hal-

tungen für oder gegen Wölfe gelingen. Er spricht sich da-

her für den Abschuss von Wölfen aus, die ein auffälliges 

Verhalten an den Tag legen und ihre natürliche Scheu 

vor dem Menschen abgelegt haben. 

Auch wenn Schutzmaßnahmen nicht greifen oder gar 

nicht erst zielführend sind, ist für Faß klar, dass der Wolf 

weichen muss. Ein vernünftiger und pragmatischer Um-

gang mit dem Wolf muss auch durch die entsprechenden 

Bundesgesetze gestattet sei. Mit dem nur eine Woche 

vor Beginn der Klausurtagung vorgestellten Gesetzent-

wurf reagiert das Bundesumweltministerium endlich. 

In drei parallel stattfindenden Workshops erarbeiten die 

Abgeordneten zehn Forderungen für einen günstigeren 

und schnelleren Wohnungsbau in Niedersachsen. Insge-

samt 400 Millionen Euro will die rot-schwarze Landesre-

gierung an Fördergeldern hierfür zur  Verfügung stellen. 

Für einen möglichst effizienten Einsatz dieser Mittel ver-

ständigen sich die Abgeordneten in Verden unter ande-

rem darauf, Baustandards und Auflagen zu reduzieren, 

die Digitalisierung im Baubereich voranzutreiben und 

Genehmigungsverfahren zu verkürzen.  

Auch sollen Kommunen mehr Handlungsspielraum er-

halten und Bauland ausweisen können, indem der erfor-

derliche Flächenausgleich eine verstärkte Akzentver-

schiebung in Richtung Quantität erfährt. Der Woh-

nungsbau ist zu teuer, zu langsam und zu bürokratisch. 

Es braucht dringend konkrete Anstrengungen auf Bun-

des- und Landesebene, um dieser Entwicklung entge-

genzuwirken. Besonders vielversprechend sind die Vor-

schläge des Bündnisses für bezahlbares Wohnen, Auf-

gabe der Politik ist es, den umfangreichen Katalog an 

Vorschlägen zu priorisieren und zügig umsetzbare Maß-

nahmen zu identifizieren.  

Wir werden das 10-Punkte-Papier zur Grundlage für die 

weiteren Beratungen mit dem Koalitionspartner zu ma-

chen. Wir sind überzeugt davon, dass wir auf diesem 

Wege unser Ziel erreichen können: mehr bezahlbarer 

und attraktiver Wohnraum in ganz Niedersachsen. 
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Zehn-Punkte-Papier zum Städte- 
und Wohnungsbau in Nieder-

sachsen 
Im Städte- und Wohnungsbau ist ein Top-Thema, auch bei 

uns in Niedersachsen. Es sind neue Weichenstellungen der 

Politik notwendig, um den vielfältigen Herausforderungen 

gerecht zu werden. Das Investitionsprogramm in Höhe 

von 400 Mio. Euro für den Wohnungsbau in Niedersachsen 

ist ein wichtiger Baustein. Wir sind davon überzeugt, dass 

darüber hinaus weitere grundlegende Maßnahmen not-

wendig sind. 

1. Eine moderne Städte- und Wohnungsbaupolitik un-

terstützt den geförderten und den privaten Woh-

nungsbau gleichermaßen. Enteignungsfantasien ver-

schärfen die Wohnungsnot! Der private Wohnungs-

bau leistet einen Beitrag zur privaten Altersvorsorge. 

Dies wird in der aktuellen Debatte unzureichend be-

rücksichtigt. Fragwürdigen Praktiken von privaten 

Wohnungsunternehmen ist mit Mitteln der Woh-

nungsaufsicht zu begegnen. Das Instrument der Ent-

eignung ist hierfür denkbar ungeeignet. 

2. Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) muss 

praxisnah ausgestaltet werden, um Verfahren zu be-

schleunigen! Die NBauO stellt den Wohnungsbau vor 

hohe bürokratische Hürden. Preistreibende Vorga-

ben müssen überprüft und ggf. abgebaut werden. Um 

zügiger entscheiden zu können, brauchen Bauämter 

klarere Kriterien für die Genehmigung von Bauanträ-

gen. 

3. Wir fordern mehr kommunales Bauland und eine Un-

terstützung des Landes für die zügige Bearbeitung 

von Bauanträgen durch die Kommunen! Es fehlt an 

Bauland für den Wohnungsbau. Genehmigungsver-

fahren dauern zu lange. Es muss Kommunen möglich 

sein, Bauland ggf. verbilligt bereitzustellen. 

4. Die Empfehlungen des Wohngipfels 2018, der Bau-

kostensenkungskommission von Bund und Ländern 

sowie des Bündnisses für bezahlbares Wohnen Nie-

dersachsen sind zeitnah aufzugreifen! Für die Bele-

bung des Wohnungsbaus gibt es viele Anregungen, 

deren Umsetzung zu lange dauert. Vorliegende Emp-

fehlungen müssen durch das Fachressort zügig eva-

luiert und konkret umgesetzt werden. 

5. Starre Regelungen zum Flächenausgleich und zur 

Landesraumordnung müssen flexibilisiert werden! 

Für die bedarfsgerechte Ausweisung neuer Bauge-

biete ist mehr kommunale Entscheidungsfreiheit bei 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen notwendig.  

 

 

Niedersachsen braucht eine Akzentverschiebung 

vom quantitativen zum qualitativen Flächenaus-

gleich. 

6. Der moderne und nachhaltige Hochbau muss res-

sourcenschonend, zeit- und kostensparend sein! 

Das serielle, modulare und digitale Bauen führen 

zu mehr Standardisierung, zu ressourcenschonen-

den Baumethoden und zur stärkeren Nutzung 

nachwachsender Rohstoffe. Dies muss in der Bau-

planung und -durchführung mehr Beachtung fin-

den. 

7. Das Quartiersmanagement muss Querschnitts-

aufgabe des Städtebaus sein! Ein modernes Quar-

tiersmanagement ist Voraussetzung dafür, dass 

die Schaffung neuen Wohnraums, z.B. im Rahmen 

der Nachverdichtung, sozialverträglich gestaltet 

und Angebote der kommunalen Daseinsvorsorge 

sinnvoll angepasst werden können. 

8. Niedersachsen braucht eine bessere Datenbasis 

für einen modernen Städte- und Wohnungsbau! 

Bauangebot und Baunachfrage decken sich in vie-

len regionalen Wohnungsmärkten nicht mehr. Es 

ist notwendig, den Bedarf sowohl regional als 

auch hinsichtlich der Wohnungsgröße transpa-

renter darzustellen. 

9. Das Land muss Unternehmen der Bauwirtschaft 

bei der Fachkräftesicherung und bei Aus- und 

Fortbildung unterstützen! Aufgrund der hervorra-

genden Baukonjunktur stehen kaum Kapazitäten 

für wichtige Projekte im Hoch- und Tiefbau zur 

Verfügung. Es müssen geeignete Anreize geschaf-

fen werden, damit zusätzliche Unternehmen ge-

gründet und Arbeitsplätze geschaffen werden. 

Die Arbeitnehmer müssen für die geänderten 

Herausforderungen der Bauwirtschaft qualifiziert 

werden. Die Fachkräfteinitiative Niedersachsen 

muss sich dieser Herausforderung zeitnah wid-

men. 

10.  Sanierungen statt Substanzverfall: Anforderun-

gen des Brand- und Denkmalschutzes müssen pra-

xisorientiert weiterentwickelt werden! Hohe An-

forderungen des Brand- und Denkmalschutzes 

verteuern Neubauten und die Sanierung des älte-

ren Baubestands. Viele Eigentümer und Kommu-

nen sind außer Stande, den erhöhten Investitions-

bedarf wirtschaftlich abzubilden. Der Brand- und 

Denkmalschutzes muss auf ein verhältnismäßiges 

Niveau zurückgeführt werden. 
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Bewegung deutet sich auf der Fraktionsklausur nicht nur 

im Bereich des geförderten Wohnungsbaus, sondern 

auch bei der Zukunft des öffentlichen Dienstes in Nie-

dersachsen an. Im Wissen um das ungedeckte Verspre-

chen des SPD-Landesverbandes, Beamten wieder ein 

volles Weihnachtsgeld zu zahlen zu wollen, stattet ver.di 

auch den Abgeordneten der CDU einen Besuch ab. Vor 

dem Tagungshotel demonstriert eine Abordnung von 

etwa 40 Mitgliedern für die Wiedereinführung des Weih-

nachtsgeldes, das in Zeiten leerer Kassen 2004 von CDU 

und FDP abgeschafft wurde – verbunden mit dem Ver-

sprechen, etwas für die Beamten zu tun, sofern sich die 

Haushaltslage verbessert hat. Als finanzpolitischer Spre-

cher der CDU-Landtagsfraktion habe ich die Gewerk-

schaftsmitglieder empfangen und ihnen zugesagt, ihre 

Forderungen vor Ort ernsthaft zu diskutieren. Bedin-

gung war und ist für mich, dass eine mögliche Bonuszah-

lung nicht schuldenfinanziert sein darf.  

Tatsächlich ist es uns gelungen, die Anregungen aufzu-

nehmen. In der Nacht haben wir uns mit Finanzminister 

Reinhold Hilbers auf eine Attraktivitätsoffensive für den 

öffentlichen Dienst verständigt. Diese beinhaltet neben 

einem Jahresbonus in Höhe von 300 Euro für aktive Be-

amte auch die Schaffung einer Sonderlaufbahn für IT- 

und technische Berufe, 500 Beförderungsmöglichkeiten 

in der Finanzverwaltung, im Justizvollzug und in der Po-

lizeiverwaltung eine Verbesserung der Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf sowie eine Reihe von Qualifizie-

rungs- und Gesundheitsmaßnahmen. Anders als die SPD 

legt die CDU in Niedersachsen jedoch eine Gegenfinan-

zierung vor: Im Rahmen der Digitalisierung soll die Lan-

desverwaltung langfristig mit weniger Mitarbeitern aus-

kommen. 

 

Koalition macht ernst mit dem Schul-

denabbau – Kinder und Enkelkinder sollen 

nicht weiter belastet werden 
 

Im Rahmen des festgestellten Jahresabschlusses des 

Landeshaushaltes 2018 flossen 686 Millionen Euro in die 

Schuldentilgung des Landes Niedersachsen. In diesem 

Zusammenhang wurde die Schuldenuhr am 08. Mai um 

diesen Betrag zurückgestellt. Dass der Bund der Steuer-

zahler Niedersachsen nach dem Regierungswechsel 

2017 zum zweiten Mal in Folge die Schuldenuhr des Lan-

des zurückdreht, ist ein Erfolg solider Finanzpolitik un-

seres Finanzministers Reinhold Hilbers. Mit dem aktuel-

len Gesetzentwurf für die Schuldenbremse in der Nie-

dersächsischen Landesverfassung und Landeshaushalts-

ordnung setzen wir diesen Kurs konsequent fort.  

 

 

Durch den im März von der CDU/SPD – Landesregierung 

beschlossenen Gesetzentwurf für eine Schuldenbremse 

in Niedersachsen, wird ein dauerhafter Schuldenstopp 

garantiert. Finanzminister Hilbers und die Koalition aus 

CDU und SPD machen in Niedersachsen ernst mit dem 

Schuldenabbau. 686 Millionen Euro Altschulden hat das 

Land im vergangenen Jahr getilgt. Daher konnten wir die 

Schuldenuhr um diesen Betrag zurückstellen. Wir sorgen 

dafür, dass unsere Kinder und Enkelkinder nicht weiter 

belastet, sondern von Altschulden entlastet werden. Um 

unser Land Niedersachsen für die Zukunft gut aufzustel-

len, setzt die CDU-Landtagsfraktion in der Finanzpolitik 

auf einen klugen Mix aus sparsamer Haushaltsführung, 

mehr Investitionen in Verkehrswege, digitale Netze und 

Gebäude sowie Altschuldenabbau. 

In meiner Rede im Juni-Plenum des Niedersächsischen 

Landtages habe ich die Gründe für eine starke Schulden-

breme und die offenen Punkte transparent dargestellt. 

Weitere Beiträge finden Sie hier und hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vom verpflichtenden Tierwohllabel  

profitieren alle 
 

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat vor 

einiger Zeit entschieden, ein freiwilliges Tierwohllabel 

einzuführen. Dies war ein erster Schritt in die richtige 

Richtung. Allerdings zeigen solche freiwilligen Labels 

auch erhebliche Schwächen: Nicht alle machen mit, bei 

der Definition von Standards kommt es zu Differenzen 

der Beteiligten und damit wird leider keine Klarheit für 

den Verbraucher geschaffen und auch die Definition des 

Tierwohls ist damit nicht einheitlich geregelt. 

Daher hat sich Niedersachsen entschieden, eine Bundes-

ratsinitiative für ein verpflichtendes Tierwohllabel zu 

starten. Diese Initiative von unserer Landwirtschaftsmi-

nisterin Barbara Otte-Kinast begrüßen und unterstützen 

wir ausdrücklich.  

 

 

 

http://landtag-niedersachsen-tv.im-en.com/modules/onlineCutter.php?Nr=sitzung_18_19&TopNr=30&in=961&out=1270
http://landtag-niedersachsen-tv.im-en.com/modules/onlineCutter.php?Nr=sitzung_18_19&TopNr=30&in=1423&out=1458
http://landtag-niedersachsen-tv.im-en.com/modules/onlineCutter.php?Nr=sitzung_18_19&TopNr=30&in=1483&out=1494
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Mit diesem Label können wir mehr Tierwohl verpflich-

tend in der Fläche etablieren. Ein verpflichtendes Tier-

wohllabel nützt unseren Landwirten, hilft den Verbrau-

chern und schützt unsere Tiere. Die Verbraucher wollen 

ein Tierwohllabel, das Auskunft über Haltung, Transport 

und Schlachtung der Tiere gibt.  

Für die CDU-Landtagsfraktion ist aber auch klar, dass die 

Einführung eines solchen Labels nicht gegen die Land-

wirte erfolgen darf. Unser Ziel ist es, die Einführung des 

Tierwohllabels gemeinsam mit unseren bäuerlichen Fa-

milienbetrieben zu erreichen. Gemeinsam, transparent 

und fair. Höhere Aufwendungen und Investitionen für 

mehr Tierwohl müssen durch höhere Preise bezahlt wer-

den. Tierwohl gibt es nicht zum Nulltarif. Das muss je-

dem klar sein. Mehr Transparenz und Klarheit für die 

Verbraucher beim Tierwohl führen zu mehr Vertrauen 

für die Landwirte und ihre Produkte. Daher sollten die 

Verbraucher auch bereit sein, mehr Geld zu bezahlen. 

Die Debatte über ein verpflichtendes Tierwohllabel hat 

aber auch gezeigt, dass die Weiterentwicklung unserer 

Landwirtschaft nicht nur Freunde hat. Die eingeleitete 

Weiterentwicklung stört zum einen manche Kräfte, die 

versuchen, eine moderne Agrar- und Ernährungspolitik, 

die einen Ausgleich zwischen Erzeugern und Verbrau-

chern will, zu verhindern. Zum anderen scheint es Angst 

bei unterschiedlichen politischen Kräften zu geben, die 

ihre Felle davon schwimmen sehen und nun mit allen 

Mitteln versuchen, unsere Politik für ein modernes Ag-

rarland Nr. 1 zu torpedieren und auch nicht vor Angrif-

fen auf unser politisches Spitzenpersonal zurückschre-

cken. Das werden wir aber nicht zulassen und unseren 

Weg weiter gehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kettenbewährungen“ künftig verhindern 
 

In der strafgerichtlichen Praxis ist es üblich, bei erstma-

ligen Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren die Vollstre-

ckung zur Bewährung auszusetzen. Gerade im Bereich 

der unteren bis mittleren Kriminalität ist die erstmalige 

Verhängung einer Freiheitsstrafe ein Eskalationsschritt, 

wenn vorherige Geldstrafen keine hinreichende Ab-

schreckung bewirkt haben. Der Rechtsstaat will diesen 

Straftätern allerdings nicht sogleich mit größter Härte 

entgegentreten, sondern nochmals eindringlich warnen 

– und durch geeignete Bewährungsauflagen und Wei-

sungen auf ein künftig straffreies Leben hinwirken. Lei-

der funktioniert das manchmal nicht. In Fällen, in denen 

es unter laufender Bewährung erneut zu einer Straftat 

kommt, zeigt das aktuell geltende Recht eindeutige 

Schwächen. Vielfach wird dann eine weitere Bewäh-

rungschance gewährt – und nicht selten sogar auch eine 

dritte. Das liegt auch daran, dass nach der geltenden Fas-

sung des Gesetzes für die Aussetzungsentscheidung 

nicht unterschieden wird, ob ein Angeklagter bereits 

„unter Bewährung“ steht oder nicht. 

Justizministerin Barbara Havliza hat im Rahmen der Jus-

tizministerkonferenz Anfang Juni einen Vorschlag unter-

stützt, das Strafgesetzbuch zu ändern. Wiederholte 

Strafaussetzungen zur Bewährung sollen seltener wer-

den. Für Täter, die während laufender Bewährungszeit 

erneut verurteilt werden sollte gelten, dass eine erneute 

Strafaussetzung nur noch im Ausnahmefall möglich ist.  

Solche Ausnahmen 

sollen nur vorliegen, 

wenn aufgrund von 

besonderen Umstän-

den mit hinreichen-

der Wahrscheinlich-

keit der Schluss ge-

rechtfertigt ist, dass 

der Täter die Erwar-

tung künftig straf-

freier Führung nicht 

erneut enttäuschen 

wird. 

Die mehrfache Gewährung von „Bewährungschancen“ 

sendet falsche Signale an die Täter und an die Bevölke-

rung. Es scheint, als zögen weitere Straftaten keine Kon-

sequenzen nach sich. Mit der angestrebten Gesetzesän-

derung sollen Kettenbewährungen grundsätzlich verhin-

dert werden. Eine solche Änderung spricht auch deutlich 

aus, dass die Bewährungschance einmalig und ernst zu 

nehmen ist. 
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72-Stunden-Aktion Landjugend Niedersachsen 
 

„Einfach ma machen!“ Das war das Motto der 72-Stunden-Aktion 2019 der 

Landjugend Niedersachsen. Seit 1995 wird die 72-Stunden-Aktion im vier-

jährigen Rhythmus von der Niedersächsischen Landjugend durchgeführt. In 

72 Stunden erfüllen die angemeldeten Landjugendgruppen individuelle ge-

meinnützige Aufgaben, die ihrem Dorf und der Dorfgemeinschaft zugute-

kommen.  

Im Landkreis Leer packten die jungen Leute in Potshausen an, um einen 

Rastplatz an der Klappbrücke zu bauen. In Filsum errichteten sie eine Rund-

bank und einen Spiel- und Kletterplatz am Gemeindehaus der Kirche. Das 

Besondere: Die Ortsverbände der Landjugend kennen die Aufgabe vorher 

nicht. Sie bekommen sie am Freitagmorgen und müssen bis Sonntagabend 

fertig sein. 

Super Aktion! Junge Menschen, die sich für ihre Mitmenschen einsetzen, ge-

ben Hoffnung, dass der Zusammenhalt unserer Gesellschaft auch in Zu-

kunft funktioniert. Hab gerne etwas moralische Unterstützung geleistet. 
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Besuch S&F Datentechnik in Leer 
 

Ein erfolgreiches Beispiel für eine Firmenübergabe von einer zur nächsten Generation ist die Übergabe der S&F Datentechnik 

GmbH & Co. KG an Jens Duin, Heino Helmers und Daniel Völker. Hiervon konnte ich mich bei einem Termin im Mai persönlich 

überzeugen. Aber das ganze Prozedere dauerte in diesem Fall ganze zweieinhalb Jahre. Hier gibt es ein grundsätzliches Problem: 

Insbesondere bei der Beschaffung von Fremdkapital für Firmenübergaben gibt es offenbar noch einige ärgerliche und unnötige 

Hürden, die solche Projekte nicht nur verzögern, sondern sogar zum Scheitern bringen können. 

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz an der Reimersstraße in Leer und be-

schäftigt 45 Mitarbeiter am Standort hier. Es hat sich im Laufe der Jahre zum 

führenden Software- und Consultingunternehmen in der Umwelt- und Entsor-

gungsbranche entwickelt. Die S&F Datentechnik unterstützt deutschlandweit 

gewerbliche und kommunale Entsorgungsunternehmen, aber auch Behörden 

mit maßgeschneiderten Software-Lösungen bei der Arbeit und ist weiter auf 

Expansionskurs. Die Digitalisierung des Wirtschaftslebens und der Unterneh-

mensabläufe stehen quasi noch am Anfang und werden sich in den kommenden 

Jahren und Jahrzehnten noch deutlich erhöhen. Automatisierung, künstliche In-

telligenz und das autonome Fahren sind zwar als Schlagworte schon in der Ge-

sellschaft angekommen, aber hier stehen wir vor enormen Fortschritten.  

Doch manchmal sind es nicht nur die großen technischen Herausforderungen, 

sondern auch scheinbar kleine Probleme: So sind die Raumkapazitäten am 

Standort Leer äußerst begrenzt und es gibt ein zu geringes Angebot an Park-

plätzen. Hier ist die Kommune gefordert, entsprechend tätig zu werden. Denn 

wachsen will S&F Datentechnik durchaus und dadurch auch weitere Arbeits-

plätze, insbesondere für Software-Entwickler schaffen. Doch die Fachkräfte 

müssen erst einmal gefunden werden, weil es gerade auch in diesem Bereich 

einen Fachkräftemangel gibt. 

 



 

Vorwort 

Burggarten in Stickhausen 

Traumhafter Gartenmarkt im Burggarten Stickhausen 

Anfang Juni. Der Besuch hat sich gelohnt. Ein vielfältiger 

Gartenmarkt vor mittelalterlicher Burgkulisse bei strah-

lendem Sonnenschein. Die Vereine vor Ort sorgten für 

das leibliche Wohl und gute Atmosphäre. 
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Grünes Turnier in Filsum 

Das Ehrenamt lebt. Auch im Fahr- und Reitverein Filsum 

und Umgebung. Beim diesjährigen grünen Turnier 

könnte man es wieder erleben, wie duzende aktive Ver-

einsmitglieder wochenlang in der Vorbereitung und an 

den drei Turniertagen in Filsum in ihrer Freizeit anpack-

ten, um für Reiter und Gäste ein tolles Turnier auf die 

Beine zu stellen.  

Gerne habe ich das Team um Gerd Saathoff und Adolf 

Ritzmann mit einer Spende für den Führzügelwettbe-

werb der ganz jungen Reiter unterstützt.  

Besonderes Highlight war der Kutsch-Parcours mit den 

Ehrenmitgliedern, die vor 70 Jahren den Fahr- und Reit-

verein gründeten. 
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Grundsteinlegung Maritimes Technikum 
 

Wissenschaftsminister Björn Thümler und Hochschulprä-

sident Prof. Gerhard Kreutz haben Ende Mai den Grund-

stein für das neue Maritime Technikum in Leer gelegt. 

Tolle Entwicklung und ein weiterer Schritt zur Stärkung 

von Forschung und Lehre am Hochschulstandort Leer. Die 

Arbeit dafür lohnt sich! 
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Besuch am Amtsgericht in Leer 

Im Gespräch mit Amtsgerichtsdirektor Norbert Bruns, dessen Stellvertreter Heiko Brahms, Geschäftsstellenleiter Andreas 

Barsch sowie den Personalratsmitgliedern Heye Sürken und Hannah Pleis und Stadtratsmitglied Fritz-Hannes van Beckum ging 

es vor allem um die baulichen Notwendigkeiten an und in dem Behördenhaus, dessen zum Teil schon über 400 Jahre alten Ge-

bäudeteile unter Denkmalschutz stehen. Man habe einige bauliche Projekte, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden 

müssen, berichtete Amtsgerichtsdirektor Bruns. Hierzu gehören die Verbesserung des Brandschutzes ebenso wie der Austausch 

der Beleuchtungseinrichtungen und die Erneuerung der Heizungsanlage sowie eine Verbesserung der Wasserversorgung. „Da 

kämpfen wir an ganz vielen Fronten“, betonte Bruns und „es bräuchte einen Millionenbetrag“, um alle Sanierungs- und Renovie-

rungsarbeiten zu erledigen.  

Vom Investitionsbedarf konnte ich mir bei einem Rundgang 

durch das verwinkelte Gebäude ein eigenes Bild machen. Das 

Land hat die Unterhaltung von Gebäuden und Straßen in den 

vergangenen Jahrzehnten leider vernachlässigt, es wird Jahre 

dauern, alle Versäumnisse aufzuholen. Aber eines ist mehr als 

klar: Hier muss dringend etwas passieren. Mit dem zuständigen 

Staatlichen Baumanagement werde ich in den kommenden Wo-

chen vordringlich das Problem mit der Wasserversorgung be-

sprechen und hier eine schnelle Lösung erreichen. Denn die Ei-

sen- und Bleiwerte übersteigen die zulässigen Grenzwerte. 

 

Mühlentag 2019 

Pfingstmontag ist Mühlentag. Auch Ostfrieslands Mühlen 

wurden herausgeputzt. An der Mühle Eiklenborg in Logabi-

rum tummelten sich hunderte Menschen auf dem Handwer-

ker- und Kunstmarkt, bewunderten das alte Sägewerk, genos-

sen die Köstlichkeiten, bewunderten die Handwerkskunst o-

der kauften, wie wir, einige Rosen vom irischen Blumenhänd-

ler. Großartige Atmosphäre. Toller Mühlentag! 

Rathausfest Rhauderfehn 
 

Hunderte Gäste des Rathausfestes Rhauderfehn hat-

ten sich vor der Bühne eingefunden um das neue - von 

Kindergartenkindern komponierte - Rhauderfehn-

Lied zu singen. Mittendrin Gitta Connemann und ich. 

Wir alle traten gegen den General-Anzeiger an, der ge-

wettet hatte, dass nicht mindestens 200 Menschen 

mitsingen würden. WETTE GEWONNEN! Tolles Lied 

und klasse Rathausfest. 
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Schützenfest in Uplengen 

Mitte Juni feierten die Schützenschwestern und Schützen-

brüder des ältesten Ostfriesischen Schützenvereins ihre 5. 

Jahreszeit. Am Sonntag war der Aufmarsch mit den befreun-

deten Vereinen, an dem ich gerne teilgenommen habe. 

Diskussion zur Schulgeldfreiheit am IWK Leer 
 

In Niedersachsen wird - rückwirkend zum 1. Januar 2019 - das 

Schulgeld für die Gesundheitsberufe abgeschafft. Das hatten 

CDU und SPD mit dem Landeshaushalt 2019 im Dezember be-

schlossen. Da die älteren Jahrgänge von dieser Entlastung 

nicht profitieren, gibt es natürlich Forderungen und Ge-

sprächsbedarf seitens der Betroffenen.  

Jetzt haben Physiotherapieschülerinnen und Schüler des IWK 

(Institut für Weiterbildung in der Kranken- & Altenpflege ge-

meinnützige GmbH) in Leer mit mir über dieses Problem und 

weitere Harken an der Neuregelung diskutiert. Sie übergaben 

mir zudem 1700 Unterschriften mit der Forderung nach Schul-

geldfreiheit für alle Jahrgänge.  

Die  Unterschriften habe ich der zuständigen Sozialministerin 

Reimann wenige Tage später am Rande der Landtagssitzung 

übergeben. Die Anliegen der Schülerinnen und Schüler und die 

Schwerpunkte unserer Diskussion habe ich ihr erläutert und 

angekündigt, die in der Diskussion aufgeworfenen Fragen 

auch schriftlich nachzureichen.  

Die Ministerin hat mir zugesichert, dass sie gemeinsam mit 

Kollegen mit dem Bund diskutiere, zeitnah zu einer Über-

nahme der Gesamtkosten für die Ausbildung - auch für die jet-

zigen Jahrgänge - zu kommen. 

 

Stadtfest in Leer 
 

Vier Bühnen auf denen insgesamt sieben Bands auftraten 

waren zum Stadtfest 2019 ab dem 21. Juni zwischen Müh-

lenplatz und Ernst-Reuter-Platz aufgebaut. 

Viele Besucher kamen am Wochenende in die bunte ge-

schmückte Leeraner Innenstadt und genossen die Atmo-

sphäre. 



 

  

Besuch Raiffeisenbank Wiesedermeer-Wiesede-Marcardsmoor eG 

Eier kaufen, in der Bank? 

Naja, fast. Die kleinste Genossenschaftsbank in Weser-Ems, die Raiffeisenbank Wiesedermeerer, betreibt auch eine Waren-

genossenschaft. Die Vorstände der Bank und Warengenossenschaft, Gero Hirsch und Heiko Wasserthal, wiesen bei unserem 

Gespräch vor allem auf die immer größere Bürokratie hin, die für eine Bank dieser Größe fast unüberwindlich wird. 

Mein Ziel als Finanzpolitiker ist es, dass die neue „Smal-Banking-Box“ der EU für deutliche Entlastung sorgt. Denn diese kleine 

Bank und viele der Mittelstandsbanken in Deutschland sind stärker aufgestellt, als manche Großbank. Sie zu schützen bringt 

mehr Sicherheit, als so manche Regulatorik. 
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Julianenparkfest 2019 
 

Vielen Dank an das Orgateam 

um Inge sowie die vielen Ver-

eine und Organisationen, die 

den Familien und vor allem den 

Kindern auch in diesem Jahr 

wieder einen wunderbaren Tag 

geschenkt haben. 

Zu Gast bei der CDU in Wittmund 
 

Mit Mitgliedern der CDU-Kreistagsfraktion Wittmund 

habe ich am 24. Juni in der Geschäftsstelle in Wittmund 

intensiv u.a. über die Themen Wohnungsbau, Radwege, 

Düngeverordnung, Baugenehmigungsverfahren und Kin-

dergärten diskutiert.  

Als Pate für den Wahlkreis 

Wittmund versuche ich ne-

ben meiner Arbeit im Wahl-

kreis  regelmäßig auch als 

Ansprechpartner in Witt-

mund vor Ort zu sein und 

Termine hier wahrzunehmen.  
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Bottermarkt in Ihrhove 

 

Es war ihr letzter Bottermarkt als Ortsbürgermeisterin. Nach 

40 Jahren wird Hedwig Pruin die Verantwortung für ihren Ort 

und damit auch für ihren Markt in jüngere Hände legen. Für 

ihre Leistung und vor allem für ihr Herzblut würde sie am 

Samstag bei der Eröffnung des Bottermarktes von allen ge-

bührend gefeiert und gewürdigt. Ihr Herzblut traf auf das der 

vielen Vereine, Organisationen und Geschäfte, die diesen tra-

ditionellen Markt so einzigartig machen. ... Vielen Dank für 

Deinen Löwinnen-Einsatz! 

Wiekenkonferenz in Moormerland 

 

Wie lösen wir den Konflikt zwischen Naturschutz 

und Erhalt unserer historischen Wieken? Ob dafür 

das Bundesnaturschutzgesetz geändert oder nur 

die Auslegung rechtssicher gemacht werden muss, 

soll eine Arbeitsgruppe klären. Die Botschaft Ost-

frieslands an die Bundesregierung (in Person von 

Rita Schwarzelühr-Sutter MdB) und die Landesre-

gierung (Minister Olaf Lies war leider erkrankt): Wir 

wollen und wir werden nicht zusehen, wie unsere 

kulturhistorischen Wieken immer weiter zuwu-

chern und verlanden. Diese Wieken prägen unsere 

Ortsbilder seit Jahrhunderten und sind Lebensraum 

zahlreicher Fisch-/ Tier- und Pflanzenarten. Wir 

wollen sie dauerhaft erhalten. Und dafür müssen sie 

gepflegt werden! 

Danke an Bürgermeisterin Bettina Stöhr für die Or-

ganisation der Konferenz und an Gitta Connemann 

und Johann Saathof für Ihre Hartnäckigkeit. 
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Freisprechung in Großefehn 

 

Die Gastronomen wurden freigesprochen... 

Nicht vor Gericht, sondern vom Prüfungsausschuss 

der IHK Ostfriesland-Papenburg. Die Freispre-

chungsfeier des jungen DeHoGa war grandios und 

der Ehrengast beeindruckend: Georg Friedrich 

Prinz von Preußen- der Ur-Ur-Enkel von Kaiser Wil-

helm II. Allen erfolgreichen Absolventinnen und 

Absolventen gratuliere ich von Herzen. Ergreift die 

Chancen die vor Euch liegen! 

Schleusenprojekt Dornumersiel 

 

Eine Chance für das Schleusen-Projekt Dornumer-

siel. 

„Der Mahlbusen ist ein Rohdiamant“ Dieter Klah-

sen, Mitglied im Ausschuss Schleuse, in Dornumer-

siel beschrieb treffend die Situation dieses Areals, 

als die Hafenpolitiker der CDU-Landtagsfraktion 

unter Leitung von Bernd-Carsten Hiebing und in 

Begleitung von CDU-Generalsekretär Kai Seefried 

die Sanierungspläne für den Sielzug mit Bürger-

meister Hook und Gemeindevertretern diskutier-

ten.  

Zusammenfassung: Wenn der Sielzug erneuert 

wird, muss er um eine Schleuse erweitert werden. 

Dann kann der dahinterliegende Mahlbusen wun-

derbar touristisch genutzt werden. Die Kosten für 

diese Investition müssen sich Sortschafts- und Um-

weltministerium teilen. Nutzen wir diese Chance, 

können hier neue Angebote und Kapazitäten für 

den Tourismus entstehen. Nutzen wir sie nicht, 

bleibt das Areal für weitere 40 Jahre ungenutzt.  

Also: Machen wir was daraus! 
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