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Lieber Leserinnen und Leser, 
 

kurz vor den Kommunalwahlen erschein heute die September-

Ausgabe meines Newsletters. Unsere Kandidaten für die Räte, den 

Kreistag Leer, die Bürgermeisterämter und Dr. Dirk Lüerßen, Kandi-

dat für das Amt des Landrates, sind bereits seit Wochen mit viel 

Engagement und kreativen Ideen im Wahlkampf unterwegs. Nach 

dem Wahlabend in Mecklenburg Vorpommern sind wir es unseren 

großartigen Kandidaten umso mehr schuldig, jetzt im Endspurt 

nochmals für die CDU zu werben. In den letzten Tagen, bis zur Schlie-

ßung der Wahllokale am Sonntag um 18.00 Uhr werden wir noch 

einmal alles geben.  

Mit bleibt die Bitte: Gehen Sie wählen und fordern Sie Ihre Freunde, 

Verwandten, Nachbarn und Bekannten auf ebenfalls wählen zu ge-

hen. Es geht um unsere Dörfer und Städte. Um unsere Zukunft. 

Darum: Mit drei Stimmen für die Kandidaten der CDU. Und mit Ihrer 

Stimme für unseren Landratskandidaten Dr. Dirk Lüerßen.  

 
 

 

Ihr  

 

 
 

 

 

Ulf Thiele 

              

9. September 2016 

Weinabend CDU-Gemeindeverband   

                                                  Uplengen 

 

11. September 2016 

  Kommunalwahlen in Niedersachsen 

 

18. September 2016 

                Herbstmarkt Remels 

 

19.  September 2016 

  Besuch Kreishandwerkerschaft Leer 

                  Sitzung des Kreistages Leer 
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51,5 
 

Bei der letzten Kommunalwahl 2011 lag die 

Wahlbeteiligung im Landkreis Leer bei 51,5 Pro-

zent und damit noch einmal drei Prozent niedri-

ger als bei den Kommunalwahlen 2006 und so-

gar knapp sechs Prozent niedriger als 2001 .  
 

Wir hoffen, dass sich die Wahlbeteiligung ge-

genüber den vergangenen Jahren positiv entwi-

ckelt und am Sontag viele Menschen aus dem 

Landkreis Leer den Weg in ihr Wahllokal finden. 

Demokratie lebt davon, dass Menschen ihre 

Möglichkeit der politischen Beteiligung aus-

schöpfen und zur Wahl gehen. 

Darum: informieren Sie sich, fragen Sie, disku-

tieren Sie mit und gehe sie wählen. Es kommt 

auf jede Stimme an – gerade auch auf Ihre! 

 

Zahl des Monats 

 

  

Kommunalwahl 2016 
 

Alle fünf Jahre werden in Niedersachsen die Ratsfrau-

en und Ratsherren in den Städten, Gemeinden und 

Samtgemeinden sowie die Mitglieder der Kreistage 

gewählt. 
 

Am 11. September 2016 ist es wieder soweit und Sie 

können Ihre Stimme abgeben und so mitentscheiden, 

welche Frauen und Männer in unseren Städten, Ge-

meinden und Samtgemeinden in den nächsten fünf 

Jahren Ihre Interessen in den Räten vertreten.     

Am selben Tag finden auch einige Direktwahlen im 

Landkreis Leer statt, darunter auch die Landratswahl. 

Dr. Dirk Lüerßen ist Landratskandidat der CDU im 

Landkreis Leer. Mit ihm haben wir einen klasse Kan-

didaten, der über Kompetenz und Sachverstand ver-

fügt und der den Menschen zuhört.  

Bei dieser Kommunalwahl geht es nicht um die große 

Politik. Es ist eine Kommunalwahl. Es geht um unsere 

Heimat. Es geht um die Politik bei uns vor Ort. Kom-

munalpolitik ist Politik für die Menschen und mit den 

Menschen vor Ort. Nirgendwo sonst können sie so 

unmittelbar mitbestimmen wie bei einer Kommunal-

wahl. 

Und daher bitte ich Sie ganz persönlich darum: Nut-

zen Sie Ihre Chance zur Mitbestimmung - gehen Sie 

am 11. September wählen. 

Unterstützen Sie die engagierten Kandidaten der 

CDU. 

 
 

 

 

 

http://www.landkreis-leer.de/Politik-Verwaltung/Wahlen/index.php?mNavID=2051.100&sNavID=2051.100&La=1
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  Auch die geplante Einschränkung in der Bewaffnung 

der Bundespolizei ist angesichts der veränderten 

Sicherheitslage ein schwerer Fehler. Bislang besteht 

die rechtliche Möglichkeit, dass die Bundespolizei 

auch Handgranaten und Maschinengewehre in Nie-

dersachsen einsetzen kann. Das wird Rot-Grün unter-

sagen. In der gegenwärtigen Lage mit neuen terroris-

tischen Bedrohungen geht auch diese Entscheidung 

in die falsche Richtung. Wer kann denn ausschließen, 

dass der Einsatz solcher Waffen in Zukunft notwen-

dig sein könnte? 
 

Das rot-grüne Gesetz ist von vorgestern. Es schwächt 

die Polizei, weil die Grünen ihr Misstrauen. Wir kön-

nen auch bei uns in Niedersachsen nicht alles so las-

sen, wie es ist. Dazu ist die Bedrohung zu real. Nie-

mand kann absolute Sicherheit garantieren. Aber das 

uns Mögliche müssen wir tun. Das sind wir den Men-

schen in Niedersachsen schuldig. 
 

CDU-Landtagsfraktion lehnt Änderungen des Ver-

fassungsschutzgesetzes ab. 
 

Aus dem rot-grünen Gesetzentwurf spricht nach wie 

vor ein tiefes Misstrauen gegenüber dem Verfas-

sungsschutz. Dieser Verfassungsschutz sollte eine 

leistungsstarke Behörde sein und verdient das Ver-

trauen des Parlaments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Insbesondere die geplanten Regelungen zur Spei-

cherung von Daten Minderjähriger und zur Doku-

mentation sind bedenklich. Geht es nach Rot-Grün, 

wird es für den Verfassungsschutz künftig nahezu 

unmöglich sein, 14- und 15-Jährige zu erfassen, die 

sich gewalttätigen, verfassungsfeindlichen Organi-

sationen anschließen und beispielsweise als 

Dschihadisten oder für Anschläge im Inland gewon-

nen werden sollen. Der geplante Ausbau unnötiger 

Überprüfungs- und zusätzlicher Dokumentations-

pflichten erfordert eine massive Aufstockung des 

Personals, die aber offenbar gar nicht geplant ist.  
 

 

 

 

 

Rot-grüner Gesetzesentwurf atmet den 

Geist des Misstrauens gegen die Polizei 
 

Seit Beginn der Regierungszeit von Rot-Grün wird die 

wichtige Arbeit von Polizei und Verfassungsschutz 

unnötig erschwert: 

 Einrichtung einer Beschwerdestelle, 

 wiederholte Forderungen nach einer Kenn-

zeichnungspflicht für Polizisten, 

 Anträge der Koalitionsfraktionen mit Diskri-

minierungsvorwürfen gegen die Polizei usw. 

 

Steigende Einbruchskriminalität, islamistischer Ter-

ror, zu wenig Personal sowie schlechte Ausstattung: 

unsere Sicherheitsbehörden in Niedersachsen arbei-

ten am Limit. Statt endlich etwas dagegen zu unter-

nehmen, setzt die rot-grüne Landesregierung noch 

etwas oben drauf: ein neues Polizeigesetz. Wir erin-

nern uns: Die Polizei sollte auf Pferde und Diensthun-

de verzichten und muss nun "Dank" der Grünen ihr 

Pfefferspray wiegen. Nun werden mit dem geplanten 

neuen Polizeigesetz auch noch die Befugnisse unserer 

Beamten stark beschnitten. 

Obwohl der islamistische Terror inzwischen in 

Deutschland und Niedersachsen angekommen ist, 

wollen SPD und Grüne die Befugnisse der Polizei ein-

schränken. Das sogenannte Gefahrenabwehrgesetz 

von Rot-Grün atmet den Geist des Misstrauens gegen 

unsere Polizei. 
 

Eine Moschee in Wolfsburg etwa galt schon vor Jah-

ren als Treffpunkt radikaler Salafisten. Nur kontrol-

liert wurde dieser Treffpunkt von den Sicherheitsbe-

hörden nicht. Das war auch eine direkte Folge des von 

Rot-Grün verordneten Ermittlungsverbots im Umfeld 

von Moscheen. 

Die im Gesetz enthaltene Streichung des Schutzgutes 

der öffentlichen Ordnung stößt auf deutliche Kritik 

bei den Kommunen. Die öffentliche Ordnung, also all 

die ungeschriebenen Regeln, die für das gedeihliche 

Zusammenleben unserer Gesellschaft notwendig 

sind, soll nicht mehr von der Polizei und den Ord-

nungsbehörden durchgesetzt werden. Für die kom-

munalen Ordnungsbehörden ist dieses Schutzgut 

aber ganz wichtig. 
 

Hochgradig problematisch ist zudem der geplanten 

Abbau der Videoüberwachung: Eine deutliche Mehr-

heit der Bevölkerung wünscht sich mehr Sicherheit in 

Bussen und Bahnen und an öffentlichen Plätzen. Dazu 

kann die Videoüberwachung beitragen, wie wir aus 

zahllosen Fällen wissen. 
 

 

 

 

Foto: © Rike  / pixelio.de 
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  Durch das tiefe Misstrauen von Rot-Grün gegen-

über dem Verfassungsschutz fällt dieser in Nieder-

sachsen bei der islamistischen Terrorabwehr inzwi-

schen faktisch aus. Die Polizei wird mit dieser wich-

tigen Aufgabe allein gelassen. Niedersachsen benö-

tigt aber gerade wegen der angespannten Sicher-

heitslage einen effektiven Verfassungsschutz. 
 

 

 
 

Landesregierung muss bei der Bekämpfung von 

Einbruchskriminalität endlich mehr Engagement 

zeigen 

Bei der Bekämpfung von Einbruchskriminalität in 

Niedersachsen muss die rot-grüne Landesregierung 

deutlich mehr Engagement an den Tag legen. Justiz 

und Polizei brauchen endlich mehr Personal. Vor 

allem die Justiz muss in diesem Bereich so aufgestellt 

werden, dass sie schneller und effektiver arbeiten 

kann. So berichten Polizisten immer wieder von Fäl-

len, in denen überführte Täter aus unersichtlichen 

Gründen nicht in Untersuchungshaft genommen 

würden.  

Nach Ansicht der Fachleute könnten zudem der Aus-

bau der DNA-Spurensicherung und -Auswertung 

sowie eine effizientere Datenauswertung gerade bei 

der Bekämpfung der organisierten Bandenkriminali-

tät zu einer erhöhten Aufklärungsquote führen. Die 

Landesregierung muss beim Thema Einbruchskrimi-

nalität endlich aktiv werden. Die von der CDU-

geführten Vorgängerregierung geerbte gute Aufklä-

rungsquote sinkt unter Rot-Grün beständig. 
 

Den Entschließungsantrag der CDU-Fraktion „Deut-

licher Anstieg der Einbruchskriminalität – Nieder-

sachsen muss bei der Bekämpfung der Einbruchskri-

minalität besser werden“ finden Sie hier. 

 

 

 

 Foto: © Thorben Wengert  / pixelio.de 

Niedersachsen benötigt zentrale Koordinierungs-

stelle bei der Terrorbekämpfung 
 

Die Vernehmung von Polizeipräsident Uwe Binias im 

Islamismus-Untersuchungsausschuss hat deutlich 

gemacht, dass die Zusammenarbeit der niedersäch-

sischen Sicherheitsbehörden im Anti-Terrorkampf 

grundlegend optimiert werden muss. Um terroristi-

sche Bedrohungen wirksam bekämpfen zu können, 

benötigen wir in Niedersachsen eine zentrale Koor-

dinierungsstelle, damit Kommunikation und Infor-

mationen im Anti-Terror-Einsatz besser zwischen 

den beteiligten Sicherheitsbehörden ausgetauscht 

werden. Außerdem müssen wir zu einer Einzelfallbe-

trachtung von Terrorverdächtigen kommen. 
 

Das gemeinsame Informations- und Analysezentrum 

Polizei und Verfassungsschutz Niedersachsen (GI-

AZ) ist die geeignete Plattform, auf der konkrete 

Fälle unter Einbeziehung der bearbeitenden Sicher-

heitsbehörde bewertet werden können. 
 

Zudem muss es eine verpflichtende Zuständigkeit 

des LKA für Fälle, in denen es strafrechtlich um die 

Bildung terroristischer Vereinigungen und die Vor-

bereitung schwerer staatsgefährdender Gewalttaten 

geht, geben. Mit einer klaren Zuordnung wird künf-

tig das Zuständigkeits-Wirrwarr vermieden, das of-

fensichtlich im Fall Safia S. unter Niedersachsens 

Sicherheitsbehörden geherrscht hat. 

Die für Islamismus zuständigen Stellen im LKA müs-

sen personell zudem so gut ausgestattet sein, dass 

sie ihrer wichtigen Arbeit auch vernünftig nachge-

hen können. Es kann nicht sein, dass der Innenminis-

ter in der Öffentlichkeit vor einer gewachsenen Ter-

rorgefahr spricht, das LKA aber unter akutem Perso-

nalmangel bei Terrorismusbekämpfung leidet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: © Erwin Lorenzen  / pixelio.de 

http://www.cdu-fraktion-niedersachsen.de/wp-content/uploads/PM_341_Adasch_Anlage_Einbruchskriminalität.pdf
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Wichtige Schwerpunkte des sogenannten Zukunfts-

programms der CDU in Niedersachsen sind die Innere 

Sicherheit, die Bildungspolitik, die Wirtschaftspolitik, 

die Digitalisierung sowie die Integration. Alle Infor-

mationen zum neuen Grundsatzprogramm finden Sie 

hier. 
 

Handlungskonzept zur Inneren Sicherheit  

beschlossen 
 

Der CDU Landesparteitag hat darüber hinaus ein um-

fassendes Handlungskonzept für mehr Sicherheit und 

Ordnung in Niedersachsen beschlossen. Wird es um-

gesetzt, wird die Polizei nachhaltig gestärkt, der 

Kampf gegen organisierte Kriminalität und Terrorbe-

drohung deutlich verstärkt und die Prävention gegen 

Kriminalität und Radikalisierung verbessert. Im Kampf 

für mehr Sicherheit brauchen wir mehr Taten und 

weniger rot-grüne Selbstzufriedenheit. 

Ein starker Staat garantiert einen wirksamen Schutz 

vor Kriminellen. Ein starker Staat verfolgt kriminelle 

Straftäter mit größter Entschlossenheit. 

Was wir demgegenüber in Niedersachsen erleben, das 

ist eine Art von „Laissez-faire-Politik“, wo der Staat in 

letzter Konsequenz vor den Straftätern und Verfas-

sungsfeinden kapituliert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Der Landesparteitag der CDU in Niedersachsen in 

Hildesheim hat ein starkes Signal für mehr Innere 

Sicherheit ausgesendet. Wir wollen eine starke Poli-

zei, einen leistungsfähigen Verfassungsschutz und 

eine schlagkräftige Sicherheitsarchitektur. Wir wollen 

mehr Sicherheit für Niedersachsen. Die aktuelle Si-

cherheitslage ist geprägt durch eine Vielzahl an Be-

drohungslagen. Die Bedrohung durch religiös be-

gründeten Terrorismus wird immer konkreter. Cyber- 

und organisierte Kriminalität wie Menschenhandel, 

Zwangsprostitution, Wohnungseinbrüche verursa-

chen erhebliche Schäden und verunsichern in hohem 

Maße die Menschen. Die Gewaltbereitschaft politi-

scher Extremisten und sogenannter Hooligans, auch 

und besonders gegen Staatsbedienstete  

steigt.  

 

 

 

Landesparteitag der CDU in  

Niedersachsen 
 

Mit dem Landesparteitag am 13. August hat die CDU 

in Niedersachsen den Startschuss für den Wahl-

kampf zu den Kommunalwahlen am 11. September 

gegeben. Außerdem wurde nach zwei Jahren intensi-

ver Diskussionen das neue Grundsatzprogramm der 

CDU in Niedersachsen beschlossen– unsere Vision, 

wie wir unser Land gemeinsam mit den Menschen 

gestalten wollen. Dieser CDU Landesparteitag war 

ein weiterer Schritt, hin zur erneuten Regierungsver-

antwortung in Niedersachsen. 

Zukunftsprogramm der CDU in Niedersachsen 

Mit klugen inhaltlichen Vorstellungen kann Politik 

gelingen. Die Menschen wollen wissen, wofür die 

CDU in Niedersachsen steht. Und wir müssen deut-

lich machen, auf Basis welcher Grundsätze und Wer-

te wir Niedersachsen zukünftig regieren wollen. In 

17 Zukunftsforen hat die CDU in Niedersachsen mit 

Mitgliedern und Fachleuten die einzelnen Themen-

bereiche für ihr neues Grundsatzprogramm disku-

tiert. Mitglieder konnten sich zudem an der Online-

Debatte beteiligen. Auf dem Landesparteitag in Hil-

desheim hat die CDU in Niedersachsen nun ihr neues 

Grundsatzprogramm beschlossen. Unser neues 

Grundsatzprogramm ist modern und wertkonserva-

tiv zugleich, und wir sind stolz darauf. Das ist kein 

Widerspruch. Die CDU ist wertebewusst. Wer wert-

konservativ ist, will auf der Grundlage seiner Werte 

die Zukunft gestalten.  

Das Prinzip der Subsidiarität hat im Zukunftspro-

gramm einen hohen Stellenwert. Die Verantwortung 

des Einzelnen, die Einzigartigkeit jedes Menschen 

und die Freiheit jedes Bürgers müssen Vorrang ha-

ben vor dem Machtanspruch des Staates und seiner 

Institutionen. Christdemokratische Politik übt Soli-

darität gegenüber den Schwächeren, bevormundet 

die Menschen aber nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

http://cdu-niedersachsen.de/cdu-in-niedersachsen-beschliesst-neues-grundsatzprogramm/
https://deref-web-02.de/mail/client/B-iOLo06Jto/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fnewsmail.cdu.de%2Finxmail8%2Fd%3Fq000d5ly00glwq00d0000i4q000000000d4fe3e04
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Sie hat den Lehrermangel in Niedersachsen selbst 

provoziert. Sie hat alles getan, um den Lehrerberuf 

unattraktiv zu machen. Die derzeitigen Zahlen sind 

dabei noch schöngerechnet. 700 Stellen sind derzeit 

noch nicht besetzt.  
 

Die jetzigen Probleme kann die Landesregierung nicht 

der Vorgängerregierung anlasten. Regierung und 

Abgeordnete von SPD und Grünen tragen mit ihren 

falschen Entscheidungen zur Lehrerarbeitszeit und 

der unrechtmäßigen Erhöhung der Unterrichtsver-

pflichtung der Gymnasiallehrer die Verantwortung. 

Sie tragen die Verantwortung dafür, weil sie nicht 

ausreichend Lehrkräfte eingestellt haben. Allein im 

Jahr 2014 haben sie rund 350 gut ausgebildete Gym-

nasiallehrer, die sich in unserem Land beworben ha-

ben, auf der Straße stehen lassen. 

Sie rühmen sich für 2.700 Stellen, die Sie ausge-

schrieben haben. Davon sind aber 700 bisher nicht 

besetzt. Zum normalen Ausschreibungstermin am 16. 

März 2016 hat Rot-Grün nur 1.800 Stellen ausge-

schrieben. Erst zwei Monate später, am 4. Mai, wur-

den weitere 800 Stellen nachgeschoben. Das war sie-

ben Wochen vor dem Schuljahresende und viel zu 

spät. 

Auch hier wird deutlich: Diese Regierung hat jeden 

Ehrgeiz verloren, die Unterrichtsversorgung zu si-

chern. Es gibt keinen Plan, keine Strategie und kein 

Konzept, und das bei einer jährlich sinkenden Unter-

richtsversorgung. 
 

Wir brauchen endlich Ehrlichkeit und Verlässlichkeit. 

Das gilt auch gerade bei der Diskussion um die Ar-

beitszeit unserer Lehrkräfte. Diese Landesregierung 

verweigert sich der Diskussion dazu nach wie vor. 
 

Eine Unterrichtung durch das Ministerium Ende Au-

gust hat gezeigt, dass die von Kultusministerin Heili-

genstadt zum Schuljahresbeginn ergriffenen Not-

maßnahmen nicht den erhofften Nutzen bringen. Ein 

Gesamtkonzept des Landes gegen den Lehrermangel 

und den akuten Unterrichtsausfall ist weiterhin nicht 

in Sicht. Was nun bleibt, ist Mangelverwaltung. Es 

werden noch nicht einmal alle Stellen ausgeschrieben 

– das dokumentiert die Ratlosigkeit der Ministerin 

angesichts des Lehrermangels. 
 

Besonders große Schwierigkeiten werden auf die 

Grundschulen zukommen. Die Verlässliche Grund-

schule war bislang überall in Niedersachsen Standard. 

Die Eltern konnten sich darauf verlassen, dass ihre 

Kinder dort gut aufgehoben sind.  

 

 

 

 

Darauf geben wir mit diesem Handlungskonzept 

„Mehr Sicherheit und Ordnung für Niedersachsen“ 

das Sie hier finden eine starke Antwort. 
 

Die Wahlwochen sind da 
 

Bei den Kommunalwahlen steht die Politik vor Ort im 

Mittelpunkt. Dort werden die Programme geschrie-

ben, dort wissen die Kandidaten, wo den Menschen 

der Schuh drückt. Unser Land benötigt aber eine 

Klammer, die das ganze zusammenhält. Diese über-

geordnete Klammer hat der Landesparteitag der CDU 

in Niedersachsen mit dem Wahlaufruf gesetzt, den 

wir beschlossen haben. Wir werben mit diesem Auf-

ruf um jeweils alle drei Stimmen bei den Kommunal-

wahlen. Nur mit einer starken CDU geht es den 

Kommunen und dem Land gut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterrichtsversorgung an niedersächsi-

schen Schulen sinkt weiter  
 

Niedersachsens Schulen, die Schüler und Eltern sowie 

die Lehrer erleben gerade turbulente und schwierige 

Zeiten. Diese Landesregierung und diese Kultusmi-

nisterin tragen die Verantwortung dafür, dass unse-

ren Schülerinnen und Schülern über eine Million Un-

terrichtsstunden in diesem Schuljahr fehlen. Das 

Schuljahr in Niedersachsen ist erst wenige Wochen 

alt. Aber die Stimmung an den Schulen ist schon jetzt 

auf einem neuen Tiefpunkt angelangt. Das hat weni-

ger mit der Einstellung der Lehrer zu tun. Im Gegen-

teil. Die Lehrerinnen und Lehrer machen einen tollen 

Job unter erschwerten Bedingungen. 
 

Was zu Recht alle aufregt, das ist die katastrophal 

schlechte Unterrichtsversorgung. Die schlechteste 

seit 15 Jahren. Und dafür trägt allein die Kultusminis-

terin die Verantwortung.  
 

 

http://cdu-niedersachsen.de/mehr-sicherheit-und-ordnung-fuer-niedersachsen/
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Die Ministerin bietet keinerlei Lösungen für die Prob-

leme, die die Lehrer benannt haben. Sie bietet ihnen 

keine Entlastungen an. Dabei wäre es so einfach – sie 

könnte zum Beispiel unseren mehrfach wiederholten 

Vorschlägen folgen, die wir im Landtag zur Entlastung 

der Grundschullehrer bereits 2014 gemacht haben. 

Dringend geboten wäre es dagegen endlich eine un-

abhängige Erhebung zur Arbeitszeit der Lehrer auf 

den Weg zu bringen. Eine solche Studie würde eine 

sichere Grundlage für weitere Entscheidungen liefern. 

 

Niedersachsens Städte und Gemeinden 

profitieren vom kommunalfreundlichen 

Kurs der CDU-geführten Bundesregie-

rung 
 

Niedersachsens Kommunen profitieren in hohem 

Maß vom kommunalfreundlichen Kurs der CDU-

geführten Bundesregierung. Dass die Antwort auf 

eine großen Anfrage der CDU zur Entlastung der 

Kommunen durch den Bund. Im Durchschnitt entlas-

tet der Bund in den Jahren 2013 bis 2019 die nieder-

sächsischen Kommunen jedes Jahr um über 1,9 Milli-

arden Euro. Die CDU-geführte Bundesregierung ist 

die kommunalfreundlichste Bundesregierung der 

Geschichte. 
 

Allein die vollständige Übernahme der Ausgaben für 

die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-

rung sowie die anteilige Übernahme der Kosten für 

Unterkunft und Heizung entlasten die niedersächsi-

schen Kommunen zwischen 2013 und 2019 im Durch-

schnitt um insgesamt rund 1,1 Milliarden Euro jähr-

lich. Hinzu kommen rund 320 Millionen Euro jährlich, 

die der Bund Niedersachsens Kommunen zur Bewäl-

tigung der Flüchtlingskrise von 2015 bis 2019 zur 

Verfügung stellt. Für die Förderung finanzschwäche-

rer Kommunen stehen zwischen 2015 und 2019 zu-

sätzlich rund 108 Millionen Euro jährlich zur Verfü-

gung. Auch bei dem Ausbau der Kinderbetreuung 

greift die Bundesregierung den Kommunen unter die 

Arme. Sie beläuft sich in den Jahren 2013 bis 2019 auf 

rund 100 Millionen Euro pro Jahr.  
 

Die eigenen Leistungen der rot-grünen Landesregie-

rung zugunsten der Kommunen sind dagegen be-

scheiden. Die rot-grüne Landesregierung reicht noch 

nicht einmal sämtliche zugunsten der Kommunen 

bereitgestellten Mittel des Bundes an die Kommunen 

weiter. 

 

 

 

 

Mit einem Prognosewert von unter 100 Prozent 

bringt die rot-grüne Bildungspolitik dieses Erfolgs-

modell nun in Gefahr. 

Auch bei den anderen allgemein bildenden Schul-

formen stehen große Probleme bevor. An Gymnasi-

en, Gesamtschulen, Oberschulen und Realschulen 

wird die Lehrerversorgung in diesem Schuljahr noch 

einmal deutlich absinken. Hier droht massiver Unter-

richtsausfall. Auch im BBS-Bereich bekommt die 

Ministerin den Lehrermangel nicht in den Griff. 100 

zusätzliche Stellen, die nun noch kurzfristig auf 135 

Schulen verteilt werden, sind weniger als ein Tropfen 

auf den heißen Stein. 
 

Heiligenstadts Onlinebefragung war aktionistisch 

und überflüssig 
 

Die Online-Befragung der niedersächsischen Lehrer, 

deren Ergebnisse Kultusministerin Heiligenstadt 

Ende August vorgestellt hat, war aktionistisch und 

überflüssig. Neue Erkenntnisse hat diese Aktion 

nicht gebracht. Die Ergebnisse spiegeln das wieder, 

was lange bekannt ist: Die Lehrer fühlen sich bei der 

Umsetzung der Inklusion und bei der Integration von 

Flüchtlingskindern allein gelassen. Sie wünschen sich 

mehr Unterstützung durch die Schulverwaltung. 
 

Auch an der Methodik der Studie gibt es massive 

Kritik. Die Zahl der Teilnehmer ist viel zu gering, um 

Rückschlüsse auf die gesamte Lehrerschaft zuzulas-

sen. Auch haben sich Lehrer beschwert, die die Be-

fragung nicht bis zu Ende ausgefüllt hätten – deren 

Eintragungen aber dennoch gewertet worden sind. 

Es drängt sich der Eindruck auf, dass Kultusministe-

rin Heiligenstadt mit dieser ganzen Aktion lediglich 

Zeit gewinnen wollte. Leider sind nun wieder ein 

paar Monate ins Land gegangen, ohne dass sie einer 

Beilegung des Streits mit den Lehrer um deren Be-

lastungen näher gekommen ist.  
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Rotstift beim kommunalen Straßenbau 

– Rot-Grün will 125 Millionen Euro bis 

2020 streichen 
 

In der Plenarsitzung am 19. August hat Wirtschafts-

minister Olaf Lies angekündigt, die Mittel des kom-

munalen Straßenbaus bis 2020 in jedem Jahr um 25 

Millionen Euro kürzen zu wollen. Seit Regierungsan-

tritt plündert Rot-Grün Schritt für Schritt die Mittel 

des kommunalen Straßenbaus. So sind im Jahr 2012 

unter der CDU-geführten Landesregierung noch 

über 74 Millionen Euro in den Bau und den Erhalt 

kommunaler Straßen geflossen. Bereits heute stehen 

nur noch 49 Millionen Euro für den kommunalen 

Straßenbau zur Verfügung. Durch die angekündigten 

Kürzungen würden bis 2020 insgesamt 125 Millionen 

Euro fehlen. Anstatt in die Substanz des kommuna-

len Straßennetzes zu investieren, betreiben SPD und 

Grüne eine verantwortungslose Politik auf dem Rü-

cken der Kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rot-grüne Bundesratsinitiative zielt auf 

mehr, statt auf gesteuerte Zuwande-

rung 

Mit ihrer angekündigten Bundesratsinitiative für ein 

Einwanderungsgesetz will die Landesregierung den 

Anschein erwecken, sie wolle die Zuwanderung nach 

Deutschland über ein neues Einwanderungsgesetz 

steuern. Es gibt aber bereits zahlreiche gesetzliche 

Regelungen zur Einwanderung, die lediglich wider-

spruchsfrei und verständlich in einem Gesetz zu-

sammengeführt werden müssen. Der Vorschlag der 

Landesregierung ist nicht mehr als der durchsichtige 

Versuch, dem in der Flüchtlingsfrage irrlichternden 

SPD-Parteichef Gabriel den Rücken zu stärken. 
 

 

 Foto: © Thorben Wengert  / pixelio.de 

Die Initiative des Innenministers ist auch deswegen 

völlig unglaubwürdig, weil Rot-Grün mit ihrer Politik 

bisher effektiv zu mehr ungesteuerter Zuwanderung 

beigetragen hat. In Niedersachsen werden Abschie-

bungen abgelehnter Asylbewerber faktisch durch die 

Landesregierung verhindert. Die Zahl der ausreise-

pflichtigen Personen ist auf diese Weise auf über 

20.000 gestiegen.  
 

Im Bundesrat verhindert die rot-grüne Landesregie-

rung die Einstufung Marokkos, Algeriens und Tune-

siens als sichere Herkunftsstaaten. Zudem haben 

SPD und Grüne seit Amtsantritt Anreize zur Zuwan-

derung aus wirtschaftlichen Gründen über das Asyl-

system geschaffen, etwa durch die Auszahlung von  

Bargeld statt der Ausgabe von Gutscheinen oder 

durch die Einführung einer Gesundheitskarte. Wer 

sich aus dieser Haltung heraus für noch mehr Zu-

wanderung ausspricht, nimmt eine Überforderung 

der Gesellschaft billigend in Kauf. 

Bereits im Frühjahr 2015 hatte sich die CDU-Fraktion 

für eine Bündelung von Zuwanderung und Integrati-

on in einem neuen Bundesgesetz ausgesprochen. 

Eine weitere Forderung war die Beschränkung des 

Asylsystems auf die tatsächlich Verfolgten und Ver-

triebenen. Hierzu hätte ich mir seinerzeit eine klare 

Aussage der Landesregierung gewünscht. Doch der 

Ministerpräsident vermeidet in der Asyldebatte aus 

Rücksicht auf seinen grünen Koalitionspartner jegli-

che Standortbestimmung und schwadroniert statt-

dessen über Integrationsleistungen. 
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Unterwegs im Wahlkreis 
 

 

  

25. August 

Die Krise der Landwirtschaft hat Folgen nicht nur auf den Höfen. Bei meinem Besuch bei der BeerepootAGri GmbH 

in Nortmoor wurde mehr als deutlich, dass die niedrigen Preise in der Landwirtschaft und die weltweite Absatzkrise 

auch den landwirtschaftsnahen Mittelstand hart treffen. Der weltweit erfolgreiche - und zum Glück kerngesunde - 

Produzent von Stallanlagen arbeitet momentan mit halber Kraft. Die kluge Investitionspolitik der vergangenen 

Jahre gibt dem Unternehmen jetzt Perspektive. Aber die Krise hat Arbeitsplätze gekostet. Hoffen wir, dass die Lage 

sich bald verbessert! 

25. August 

Die Lösung im VW-Abgasskandal, sie kommt 

aus Filsum. Helmuth Focken mit seinen Tüft-

lern von der B&F Elektro GmbH liefert einen 

wichtigen Teil der Prüftechnik für die Kompo-

nenten, mit denen die Dieselmotoren die 

Grenzwerte einhalten können. Ein bemer-

kenswertes Unternehmen, in meinem Wahl-

kreis. Bei meinem Besuch, gemeinsam mit 

den Freunden von der CDU Jümme, hat das 

Unternehmen mit seiner innovativen Mann-

schaft viel Eindruck gemacht 

 

 

 

 

25. August 

Der Tourismus in Ostfriesland brummt. 

Davon konnte ich mich bei meinem Besuch 

in der Geschäftsstelle der Ostfriesland Tou-

rismus GmbH und der Touristik GmbH Süd-

liches Ostfriesland überzeugen. Geschäfts-

führerin Imke Wemken (OTG) und Kurt 

Radtke (TGSO) erläuterten mir insbesonde-

re die Urlaubsangebote für Menschen mit 

Behinderung und die online-Strategie der 

Gesellschaften. Die beste Nachricht: Es 

brummt in diesem Jahr. Die Buchungszahlen 

sind überdurchschnittlich. Ostfriesland 

gewinnt weiter an Anziehungskraft als at-

traktive Urlaubsdestination. 
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25. August 

Silas Sinning, Schüler aus Leer, hat mich im Juni eine 

Woche lang im Rahmen eines Landtagspraktikums be-

gleitet. Ausschusssitzungen, vor Ort-Termine, Bürgerge-

spräche, Büroarbeit, Reden und Diskussionsveranstal-

tungen,... er hat alles mitgemacht, viel hinterfragt und 

vieles mit seinem Blick eines Schülers bemerkenswert 

pfiffig kommentiert. Klasse gemeinsame Woche! Jetzt 

habe ich ihm die Urkunde des Landtagspräsidenten 

überreicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. August 

10 Jahre Wallhecken-Umweltzentrum in 

Leer. Herzlichen Glückwunsch. 

Das WUZ wurde 2006 vom damaligen 

Kultusminister Bernd Busemann eröff-

net. An der Genehmigung durfte ich 

damals aktiv mitwirken. Der Erfolg hat 

allen Recht gegeben. Das WUZ ist ein 

aktiver und lehrreicher Bildungsort über 

die typische ostfriesische Wallhecken-

landschaft. Und er leistet einen wichti-

gen Beitrag zur aktiven Pflege der Wall-

hecken unserer Heimat. 

 ... Riesigen Spaß hat übrigens der Aus-

flug zu den Freiland-Schweinen der 

Familie Erchinger gemacht. Tolle Idee! 

 

 

24. August 

Mehr als 200 Gäste konnte die CDU Hesel im 

Vehnhus in Hesel begrüßen, als der CDU Lan-

desvorsitzende David McAllister zur Unterstüt-

zung von Dirk Lüerßen zum Sommerfest eintraf. 

David lobte dessen Arbeit als Geschäftsführer 

der Wachstumsregion Emsachse, die einen 

wichtigen Beitrag zum heutigen Wohlstand der 

Region leistet. Ein toller Abend mit einem gut 

aufgelegten David McAllister und Dirk Lüerßen 

in seinem Element. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. August 

Sommerfest der CDU Weener am Anglerheim. Viele nette 

Gäs-te, Sonne, lecker Gegrilltes und eine hoch motivierte 

CDU-Mannschaft. Mit dabei waren auch Dirk Lüerßen und 

unsere Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann. 
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28. August 

Dorffest in Hollen. Tolle Stimmung trotz Regengüssen. 

Auch am CDU-Stand. Die Hollener trotzten dem Wetter. 

Die vielen Ehrenamtlichen hatten sich diesen Zuspruch 

auch verdient. Hollen ist und bleibt eines der schönsten 

und liebenswertesten Dörfer in Niedersachsen. Das konnte 

man auch beim Dorffest wieder erleben. 

 

 

 

 

 

 

1. September 

Die Unterrichtsversorgung an 

Berufsbildenden Schulen war 

eines der Themen, das Dirk 

Lüerßen, die Leeraner CDU-

Stadtverbandsvorsitzende 

Ursel Nimmrich und ich mit 

Auszubildenden der Hart-

mann-Reederei in Leer disku-

tierten. Wir diskutierten bei 

dem Besuch in der Hartmann-

Reederei nicht nur mit Auszu-

bildenden, sondern auch mit 

der Geschäftsleitung. Dabei 

ging es in erster Linie um die 

nach wie vor angespannte 

Situation bei den Schiffsfinan-

zierungen. 

28. August 

Ein Stern für die Mensa des UEG. Herzlichen Glückwunsch! 

In einer kleinen Feierstunde, an der auch Bürgermeisterin 

Beatrix Kuhl, unsere Bundestagsabgeordnete Gitta 

Connemann und ich teilnehmen durften, freuten sich der 

Schulleiter des Ubbo-Emmius-Gymnasiums in Leer und das 

Mensa-Team der Lebenshilfe Leer um Edgar Bruns über 

diese besondere Auszeichnung. Die Mensa hatte als Teil-

nehmer für „Schule auf Esskurs“ einen Stern der Verbrau-

cherzentrale in Hannover verliehen bekommen. Schulleiter 

Michael Müttel lobte die Freundlichkeit, das Engagement 

und das gute Essen. Die Big Band unter der Leitung von 

Frau Büsching unterstützte die Feier musikalisch. 
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4. September 

7 Km durch Remels ... viele nette Leute und gute 

Gespräche. Das Wochenende vor den Kommunal-

wahlen stand erneut im Zeichen des Haustür-

wahlkampfes. 

Viel los war auch in der Fußgängerzone von Leer. 

Die Stimmung am Info-Stand der CDU war klasse. 

Sehr gute Gespräche und viel Zuspruch für die 

Kandidaten. Die CDU hat eine richtig gute Mann-

schaft, natürlich mit erfahrenen "alten Hassen" 

und viele neue und motivierte Kandidaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. September 

Im kommenden Jahr soll mit den Bauarbeiten für einen 

neuen Trakt der Oberschule Weener begonnen werden. 

Ziel ist es, die Schule an einem Standort zusammenzufüh-

ren. „Der Gebäudegrundriss steht, und jetzt wird der Archi-

tekt die Innengestaltung ausarbeiten“, erläuterte Schullei-

ter Dirk Kaiser mir und Mitgliedern des CDU-

Stadtverbandes Weener. Ungeklärt ist aber nach wie vor, 

ob die Stadtbibliothek in den neuen Anbau integriert wer-

den soll. Denn bislang hat der SPD-geführte Stadtrat die-

sen Plan abgelehnt. „Dabei ist die Integration der Stadtbib-

liothek in das Schulgebäude sinnvoll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. September 

Eine schöne Möglichkeit, Neugierde auf ande-

re Kulturen zu wecken bot auch in diesem Jahr 

das Fest der Kulturen in der Altstadt von Leer. 

Unter Federführung der VHS gaben viele 

Menschen Einblick in die Kulturen ihrer frühe-

ren Heimat. Gemeinsam mit der "Schirmfrau", 

Bürgermeisterin Beatrix Kuhl, und weiteren 

Kollegen nahm ich an der Eröffnung teil. 
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25. Juni 

Thümler 

 

 

 

 

 

3. September 

Am Samstag war Peter Tauber, Generalsekre-

tär der CDU Deutschlands, in Leer, um Dirk 

Lüerßen im Wettstreit um das Landratsamt 

zu unterstützen. Die CDU Stadtverbandsvor-

sitzende Ursel Nimmrich erläuterte die Situa-

tion der Reedereiwirtschaft, Dirk Lüerßen 

ging auf die Entwicklungsmöglichkeiten des 

Bildungsstandortes Leer ein und zeigte Peter 

Tauber einen Teil der wunderschönen leera-

ner Altstadt. Fritz-Hannes van Beckum hat 

die Nesse-Bebauung und die Entwicklung der 

Wirtschaft in Leer vorgestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

24. August 

Den Hof von Katja und Hinrich Schulte in Fil-

sum besuchte Mitte August die Parlamentari-

sche Staatssekretärin im Bundeslandwirt-

schaftsministerium, Maria Flachsbarth. Unser 

Kandidat für das Landratsamt Dirk Lüerßen, 

Bürgermeister-Kandidat Gerrit Gathen und ich 

informierten uns gemeinsam mit ihr und Ver-

tretern des Landvolks sowie der CDU Jümme 

über die schwierige Lage der ostfriesischen 

Milchbauern. Maria Flachsbarth erläuterte die 

Hilfsmaßnahmen des Bundes, kritisierte die 

anwachsenden Belastungen durch die Landes-

regierung und forderte dazu auf, mit einem 

Zusammenschluss der Molkereien oder der 

Branche die Marktmacht gegenüber dem 

Handel zu erhöhen, damit für die Milch wie-

der ein fairer Preis bezahlt wird. 
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5. September 

Schüler für Politik begeistern. Das ist immer 

wieder eine Herausforderung, der ich mich ger-

ne stelle. Anfang September im Politik-

Unterricht der 10a des Teletta-Groß-

Gymnasiums in Leer. Und da der Lehrer krank 

war, habe ich nebenbei die Unterrichtsversor-

gung verbessert. Die Diskussion mit den Schü-

lern habe ich als sehr gut und engagiert emp-

funden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. September 

Team-Lüerßen beim Nachtsprint 

Drachenboot Regatta 2016 des 

Rudervereins Leer. Wir waren 

nicht die schnellsten, aber wir 

hatten viel Spaß im Drachenboot. 

Klare Leistungssteigerung. Im 

zweiten Rennen drei Sekunden 

schneller! Die CDU mit Dirk 

Lüerßen ist gut für einen starken 

Endspurt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. September 

Eine engagierte Geschäftsführung und 

hochmotivierte Mitarbeiter, die sich nach 

Kräften bemühen die Wünsche ihrer Kunden 

zu erfüllen habe ich bei meinem Besuch bei 

der Druckerei Rautenberg in Leer erlebt. Die 

Geschäftsführer Gerhard Rautenberg und 

Gerd-Werner Schulz haben mich durch die 

Druckerei geführt. Technisch immer auf dem 

neusten Stand bietet das Unternehmen 

seinen Kunden hier hochwertigste Druckob-

jekte.  
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5. September 

Zu einem Gespräch zum Thema Eh-

renamt mit Dr. Dirk Lüerßen war der 

Vorsitzende der CDU-Fraktion im 

Niedersächsischen Landtag, Björn 

Thümler MdL, in das Vereinsheim 

des VfL Jheringsfehn nach Moormer-

land gekommen.  

 

 

 

 

 

 

5. September 

Gemeinsam mit Vertretern der CDU Hesel habe ich 

die Tafel im Martin-Luther-Haus in Hesel besucht 

und mich über die Arbeit der Ehrenamtlichen infor-

miert. Die Tafel ist im Landkreis Leer anerkannt und 

leider notwendig. Für viele Menschen ist es eben 

nicht selbstverständlich, sich benötigte Lebensmittel 

einfach in einem Supermarkt zu kaufen. Insbesonde-

re im letzten Jahr hat sich die Zahl der Kunden stark 

erhöht. So versorgt allein die Tafel Hesel inzwischen 

80 – 100 Kunden, die pro Einkauf einen Euro pro 

Person, maximal jedoch 5 Euro für Familien, zahlen. 
 

Insbesondere die Zahl der Flüchtlinge, die zur Tafel 

kommen ist deutlich gestiegen. Eine besondere Her-

ausforderung ist dabei nach wie vor die Verständi-

gung zwischen den Flüchtlingen und den Mitarbei-

tern.  

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind mit Herzblut 

dabei und organisieren die Abholung, Sortierung 

und Ausgabe der Lebensmittel.  
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