
Die Landtagsdebatten letzter 

Woche haben wieder einmal ein-

dringlich an verschiedenen Stel-

len deutlich gemacht, Nieder-

sachsen braucht den Wechsel.

Bei den bekannten und langsam 

„nervigen“ Themen wie dem 

hohen Unterrichtsausfall an un-

seren Schulen in Niedersachsen, 

dem Hin und Her bei Fördergel-

dern für Krippenbauten in den 

Gemeinden oder dem auch im 

Landkreis angekommenen The-

ma „Umgang mit dem Wolf“ 

tritt diese Landesregierung auf 

der Stelle. Die Arbeit bleibt lie-

gen, Entscheidungen werden 

nicht getroffen, Verantwortung 

wird nicht übernommen gilt für 

rot-grünes Regierungshandeln 

an vielen Stellen. Wir können 

das besser!

Die CDU in Niedersachsen ist 

für die Landtagswahl am 14. 

Januar 2018 mit Bernd Alt-

husmann an der Spitze sehr 

gut aufgestellt. Ich werde bis 

dahin weiter mit aller Kraft 

meinen Beitrag dazu leisten, 

dass die CDU wieder in Regie-

rungsverantwortung kommt 

und wir mit Bernd Althusmann 

den Ministerpräsidenten stel-

len. Dafür, für Ihre Interessen 

im Wahlkreis und im Land-

kreis Harburg werde ich weiter 

kämpfen. Ich bin dankbar und 

freue mich, dass ich am 07. 

Februar erneut das Vertrauen 

der Wahlkreisversammlung 

erhalten habe und somit wie-

der Kandidat der CDU für den 

Wahlkreis 50 sein darf. Auf den 

Wahlkampf, die kommenden 

Aufgaben und die ein oder an-

dere Begegnung auch mit Ih-

nen freue ich mich sehr. 

Bis dahin wünsche ich Ihnen 

und Ihren Familien schöne Os-

tertage! 

MEINE DAMEN UND HERREN, 
LIEBE FREUNDE!
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Bundesversammlung 2017 - Wahl des  
Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier 

„Es war für mich eine große 

Ehre unser Staatsoberhaupt 

mitwählen zu dürfen“, sag-

te der Winsener CDU-Land-

tagsabgeordnete André Bock 

rückblickend auf die Bundes-

versammlung, die den neuen 

Bundespräsidenten, Frank-

Walter Steinmeier, im Februar 

gewählt hat. 

Die 16. Bundesversammlung 

fand am 12. Februar 2017 im 

Reichstagsgebäude in Berlin 

statt und bestand je zur Hälf-

te aus den Abgeordneten des 

Deutschen Bundestages und 

ebenso vielen Vertretern der 

Bundesländer. Da dem akt-

uellen Bundestag 630 Abge-

ordnete angehören, durften 

die Parlamente der Bundes-

länder auch 630 Vertreter aus 

Politik, Kultur, Ehrenamt und 

Gesellschaft  (Niedersachsen 

63) zur Wahl des nächsten 

Bundespräsidenten nach Ber-

lin entsenden. „Ein eindrucks-

volles Wochenende mit vielen 

spannenden Begegnungen und 

Gesprächen, was mir noch sehr 

lange in Erinnerung bleibt, so 

André Bock abschließend über 

die 16. Bundesversammlung. 

André Bock: „Bundespräsident 

Frank-Walter Steinmeier wird 

ein guter Bundespräsident für 

unser Land sein - er hat bereits 

in seinen vielfältigen poltischen 

Aufgaben bewiesen, dass er 

Menschen verbinden kann und 

ein offenes Ohr für die Sorgen 

und Nöte der Deutschen hat.
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DIREKTKANDIDAT FÜR DEN WAHLKREIS 50 
André Bock mit 98,7 % erneut als CDU-Direktkandidat für die Landtagswahl 2018 nominiert

Landtag im Blick

Wulfsen: Der CDU-Landtagsabgeordnete André Bock (43) aus 

Winsen wurde im Rahmen einer Versammlung zur Aufstellung 

des/der CDU-Landtagskandidaten/in im Wahlkreis 50 mit 98,7 % 

(74 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme) wieder als CDU-Kandidat für die 

Landtagswahl am 14. Januar 2018 nominiert.

André Bock war sichtlich erfreut über das deutliche Ergebnis. „Die-

ses klare Votum ist eine schöne Bestätigung für meine jetzt 4-jäh-

rige Arbeit als Wahlkreisabgeordneter und gibt mir viel Motivation 

mit, hart für das Direktmandat auch im anstehenden Wahlkampf 

zu kämpfen“, so André Bock. Vor allem wolle er ganz intensiv dafür

kämpfen, dass die CDU ab 2018 wieder in Regierungsverantwor-

tung kommt. „Mir ist die Oppositionsrolle zu wenig, ich will endlich 

aktiv mitgestalten und umsetzen“, so Bock weiter.

In seiner Bewerbungsrede vor den CDU-Mitgliedern bilanzierte An-

dré Bock seine 4-jährige Arbeit im Niedersächsischen Landtag und 

gab einen Einblick in aktuellen Herausforderungen im Land und im 

Wahlkreis. Rückblickend hob Bock besonders positiv hervor, dass 

vor allem der Zusammenhalt in der CDU-Fraktion sehr gut sei und 

auch die damals neuen Mitglieder sofort in die Arbeit eingebunden 

wurden. Mit Blick auf die Landtagsarbeit stellte er fest, man kön-

ne durchaus auch in der Opposition gestalten. „An vielen Stellen 

ist es gelungen, die Landesregierung vor uns herzutreiben und ein 

Umschwenken zu erreichen“. Als Beispiel nannte er hier u. a. das 

Thema Innere Sicherheit. „Auf einmal ist, nach der CDU-Forderung 

und öffentlichem Druck, auch der Innenminister plötzlich für Fuß-

fesseln für sog. Gefährder“, so André Bock.

Mit Rückschau auf den Wahlkreis viel die Bilanz allerdings nicht so 

positiv aus. „Die rot-grüne Landesregierung hat den Landkreis Har-

burg und die ganze Region lange genug stiefmütterlich behandelt. 

Vor allem bei den Themen: Verbesserung des Schienengebundenen 

Nahverkehrs, die Verkehrsprobleme auf den Autobahnen, die feh-

lenden Absprachen mit Hamburg, die Entfesselung des Knoten-

punktes an der Auffahrt zur 404 in der Elbmarsch, die Übernahme 

der Kosten der Flüchtlingsunterbringung bis hin zum Thema Heide-

wasserfonds sind wir nicht weiter und müssen künftig endlich abge-

räumt werden. Es wird daher Zeit für einen Wechsel in Hannover“, 

sagt André Bock.

„Darüber hinaus haben wir die besseren Konzepte für die Sicherheit 

der Menschen in diesem Land, für gute Bildungschancen unserer 

Kinder und für ein den Anforderungen entsprechend digitalisiertes 

Niedersachsen. Wir sind bereit zu übernehmen“ so André Bock.

Als Gastredner und Unterstützer für André Bock war CDU-Gene-

ralsekretär Ulf Thiele angereist. Ulf Thiele dankte zunächst André 

Bock, mit dem er seit 4 Jahren im Kultusausschuss zusammen ar-

beitet, für dessen gute Arbeit als Schulpolitiker in Hannover. André 

Bock habe gleich nach der Wahl 2013 mit der Beruflichen Bildung 

einen eigenständigen Bereich übernommen. Dies sei nicht selbst-

verständlich und er habe sich seit dieser Zeit einen guten Ruf erar-

beitet.

Mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen im Bund und Land 

mahnte Thiele eindringlich, ein jeder sei in diesen Zeiten und im 

anstehenden Wahlkampf gefordert. Das Feld dürfe nicht den Po-

pulisten von links oder rechts überlassen werden und es müsse alles 

dafür getan werden, damit Deutschland mit Angela Merkel an der 

Spitze auf einem sicheren Kurs bleibt. Auch in Niedersachsen sei die 

Zeit für einen Wechsel dringend geboten. Mit Bernd Althusmann 

habe man einen exzellenten Spitzenkandidaten, der die Dinge nicht 

nur klar zum Ausdruck bringe, sondern auch wisse wovon er redet.

Die Landtagswahl in Niedersachsen findet am 14. Januar 2018 

statt.
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Lehrermangel auch an Schulen im Landkreis Harburg – Grundlage guter Bildung in Gefahr

Winsen / Luhe. Der CDU-Landtagsabgeordnete André Bock wirft 

der rot-grünen Landesregierung vor, nichts gegen die sinkende Un-

terrichtsversorgung zu unternehmen. Wie eine Anfrage des Abge-

ordneten jetzt ergeben 

hat, herrscht im laufen-

den Schuljahr an vielen 

Schulen im Landkreis 

Harburg Lehrermangel.

So beträgt der Wert für 

die Unterrichtsversor-

gung an der Oberschule 

in Hollenstedt nur 90,2 

% oder an der Oberschu-

le in Marschacht gerade 

einmal 91,1 %. Oder 

an der Johann-Peter-

Eckermann-Realschule 

nur 96,7 %. Werte unter 

100 Prozent, erklärt An-

dré Bock, würden darauf hinwiesen, dass Unterricht ausfällt, weil 

Schulen den Lehrermangel nicht ausgleichen könnten. Besonders 

Grundschulen seien auf noch höhere Werte angewiesen, um eine 

durchgehende Bildung und Betreuung über den gesamten Vormit-

tag gewährleisten zu können.

„Kultusministerin Heiligenstadt (SPD) bekommt den Lehrermangel 

nicht in den Griff. Vielerorts gibt es große Lücken im Pflichtunter-

richt, weil die Ministerin in der Vergangenheit zu wenige Lehrkräfte 

eingestellt hat. Das ist insbesondere angesichts der vergleichsweise 

guten Haushaltslage des Landes bezeichnend. Rot-Grün versagt in 

der Schulpolitik“, kritisiert André Bock.

„Dieser Kultusministerin fehlen der Wille und die Konzepte, um ihre 

Fehler der letzten Jahre wieder wettzumachen. Innerhalb von vier 

Jahren unter Rot-Grün ist die landesweite durchschnittliche Unter-

richtsversorgung in Niedersachsen von 102,0 auf nur noch 98,9 

Prozent gesunken.

Das ist der schlechteste Wert seit 15 Jahren“, sagt André Bock. Die 

CDU-Landtagsfraktion geht davon aus, dass im laufenden Schul-

jahr an den allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen rund 

600.000 Schulstunden nicht erteilt werden können, weil Lehrer 

fehlen.

Alle konstruktiven Vorschläge der CDU-Landtagsfraktion, wie zum 

Beispiel eine langfristige Imagekampagne für den Lehrerberuf oder 

eine kurzfristig umsetzbare „Dorfschulprämie“ für Grundschullei-

tungen im ländlichen 

Raum, habe Rot-Grün 

in den letzten Jahren ab-

gelehnt, so der Winsener 

Landtagsabgeordnete 

André Bock.

Die CDU-Landtagsfrak-

tion nimmt auch die 

Auswirkungen des Leh-

rermangels auf die be-

rufliche Bildung in den 

Fokus. Wie der Abge-

ordnete André Bock mit-

teilt, wird er auch die Si-

tuation an den einzelnen 

berufsbildenden Schulen 

(BBS) genau abfragen und die Daten dann öffentlich machen. Der 

vom Kultusministerium mitgeteilte landesweite Durchschnittswert 

für November 2016 liegt bei lediglich 88,1 Prozent. „Das ist ein his-

torischer Tiefstand. Dies zeigt, dass es SPD und Grünen offenbar 

egal ist, was aus dem Fachkräftenachwuchs in unserem Bundes-

land wird. Die Grundlage guter Bildung ist in Gefahr, wenn mas-

senhaft Unterricht ausfällt“, sagt André Bock.
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Wolfspopulation regulieren – CDU fordert Sieben-Punkte-Plan  
für nachhaltigen Umgang mit dem Wolf

Der CDU-Landtagsabgeordne-

te Ernst-Ingolf Angermann for-

dert die rot-grüne Landesregie-

rung auf, die Wolfspopulation 

in Niedersachsen auf Grund-

lage eines Sieben-Punkte-Plans 

zu regulieren. „Die Wolfspo-

pulation in Niedersachsen 

umfasst derzeit gut 80 Wölfe. 

Experten zufolge wird sie mit 

einer Steigerungsrate von über 

30 Prozent pro Jahr erheb-

lich wachsen“, so Angermann. 

„Gleichzeitig werden vermehrt 

Weidetiere vor allem in Grün-

land- und Deichregionen ge-

rissen und Wölfe häufiger 

auch in bewohnten Gebieten 

beobachtet – eine Regulierung 

der Wolfspopulation ist daher 

zwingend erforderlich.“

Angermann kritisiert: „Von der 

rot-grünen Landesregierung 

gibt es keinerlei nachhaltige 

Handlungsempfehlungen für 

den Umgang mit dem Wolf bei 

ansteigender Populationsent-

wicklung. Der niedersächsische 

Wolfsmanagementplan muss 

umgehend überarbeitet wer-

den – wir benötigen vor allem 

einen konsequenten Umgang 

mit verhaltensauffälligen Wöl-

fen, die wiederholt Menschen 

zu nahe kommen oder Wei-

detiere reißen.“ Aus diesem 

Grund hatte die CDU-Fraktion 

einen Sieben-Punkte-Plan für 

einen nachhaltigen Umgang 

mit dem Wolf in den Landtag 

eingebracht. Unter anderem 

sehe der Sieben-Punkte-Plan 

vor, den niedersächsischen Bei-

trag zum stabilen Erhalt der 

Wolfspopulation zahlenmäßig 

festzulegen. Außerdem soll der 

Wolf ins niedersächsische Jagd-

recht aufgenommen und min-

destens ein Tier aus jedem Ru-

del in Niedersachsen mit einem 

Sender versehen werden. „Mit-

hilfe der Senderdaten könnte 

belastbar bewiesen werden, 

ob sich ein Rudel verstärkt 

Siedlungen nähert oder wie-

derholt Nutztiere reißt. Bestä-

tigt sich der Fall, könnten die 

Rudel dann durch die gezielte 

Entnahme eines Jungtieres aus 

dem Rudelverband vergrämt 

werden“, so Angermann.

IM BLICKPUNKT: DER WOLF IN NIEDERSACHSEN

Antrag der CDU-Fraktion: Sieben-Punkte-Plan für einen nachhaltigen Umgang mit dem Wolf
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IM BLICKPUNKT: SICHERHEIT UND ORDNUNG 
Quantensprung in der Sicherheitspolitik:  
CDU verabschiedet Entwurf für bundesweit einmaliges, neues SOG

„Modern, an den aktuellen sicherheitspolitischen Notwendigkeiten 

orientiert und in dieser Form bundesweit einmalig“ – so beschreibt 

CDU-Fraktionschef Björn Thümler den Entwurf für ein neues Nie-

dersächsisches Gesetz für öffentliche Sicherheit und Ordnung (SOG), 

den die CDU-Landtagsfraktion kürzlich beschlossen hat. „Mit dem 

islamistischen Terror hat sich in den letzten Jahren eine neue Be-

drohung offenbart, die eine Veränderung der sicherheitspolitischen 

Struktur in unserem Land unerlässlich macht“, so Thümler. „Mit 

unserem Entwurf für ein neues SOG wird den niedersächsischen 

Sicherheitsbehörden ein Maßnahmenkatalog mit passgenauen und 

abgestuften Handlungsoptionen an die Hand gegeben, den es so in 

keinem anderen Bundesland gibt. Der Polizei wird damit eine lücken-

lose Überwachung islamistischer Gefährder ermöglicht.“

Ziel sei es, vorhandene Regelungslücken zu schließen und den Ins-

trumentenkasten der Polizei differenzierter zu gestalten. Mit dem 

grundsätzlich für alle Maßnahmen vorgesehenen Richtervorbehalt 

sowie einer integrierten Evaluierungsklausel orientiere sich der Ge-

setzentwurf streng am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Die 

von Innenminister Pistorius vorgelegten SOG-Entwürfe bezeichnet 

Thümler als ungenügend und längst veraltet. „Insbesondere die 

Verkürzung der Präventivhaft von zehn auf vier Tage ist ein völlig 

falsches Signal. SPD und Grüne müssen ihren Gesetzentwurf zu-

rückziehen.“

Der Landesvorsitzende und Spitzenkandidat der CDU in Niedersa-

chen, Dr. Bernd Althusmann, lobt den Gesetzentwurf der Fraktion: 

„Die CDU-Fraktion hat die Forderungen aus unserem ‚7-Punkte-

Sofort-Programm gegen Terror und Islamismus‘ innerhalb kür-

zester Zeit in Gesetzesform gegossen. Während die amtierende 

Landesregierung hilflos und widersprüchlich agiert, zeigen wir mit 

diesem Gesetzesentwurf Entschlossenheit und Augenmaß. Wir 

schließen damit die wesentlichen Lücken in der Sicherheitsarchitek-

tur des Landes. Ein engmaschiger und bundesweit einmaliger Maß-

nahmenkatalog stärkt die Sicherheit der Bürger in Niedersachsen.“

Der Gesetzentwurf stelle einen Quantensprung für die innere Si-

cherheit in Niedersachsen dar. „Ein solches SOG würde Nieder-

sachsens Polizei und Justiz einen bundesweit beispiellos effektiven 

Umgang mit Gefährdern ermöglichen“, so Althusmann. „Der Ge-

setz-Entwurf zeigt deutlich: Die sicherheitspolitischen Impulse in 

Niedersachsen kommen von der CDU. Wir wollen Niedersachsens 

Sicherheitsbehörden auf die Zukunft vorbereiten. Die rot-grüne 

Landesregierung steht hingegen für eine Politik der Ignoranz.“

Nähere Informtionen zu dem Themenkomplex „Sicherheit“ finden 

Sie im Internet auf der Website der CDU-Landtagsfraktion unter 

http://www.cdu-fraktion-niedersachsen.de/wp-content/uploads/

Handout-SOG.jpg. 

KERNPUNKTE DES GESETZES:

Über die Verknüpfung von Maßnahmen und Sanktionen 
bei Verstößen, soll den Sicherheitsbehörden ein flexibles, 
fallgerechtes Vorgehen ermöglicht werden. Thümler: „Be-
vor es mit der Verhängung der Präventivhaft zum Äußers-
ten kommt, braucht die Polizei einen stufenweisen Maß-
nahmenkatalog, um künftig differenzierter vorgehen zu 
können.“ So erhalte die Polizei mit Meldeauflage, Kontakt-
verbot und Hausarrest zusätzliche Instrumente zur Beob-
achtung und Kontrolle. „Wird hiergegen verstoßen, ist die 
Verhängung einer vorübergehenden Präventivhaft leichter 
als bisher.“
 
Auch die mögliche Dauer der Präventivhaft soll deutlich 
verlängert werden. Althusmann: „Die von Rot-Grün ge-
plante Verkürzung auf vier Tage wäre absolut kontrapro-
duktiv. Der Fall der beiden ausländischen Islamisten aus 
Göttingen zeigt die Notwendigkeit: Hätten die beiden die 
deutsche Staatsangehörigkeit, wären sie inzwischen längst 
wieder auf freiem Fuß.“
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IN ALLER KÜRZE
Rot-Grün rudert nach heftigen Protesten zurück und zerlegt sich an der Stelle in Koalitionsstreit

Bernd Althusmann und André Bock:  
„Geplante Reform der Sparkassenaufsicht ist ein Angriff auf bewährte Strukturen“

Hannover. Die rot-grüne Landesregierung 

rudert zurück: Städte und Gemeinden sol-

len auch künftig die gleiche Förderung für 

den Bau von Krippenplätzen erhalten. Die 

zunächst angekündigte Kürzung der Gelder 

ist vom Tisch. Nach Protesten der kommu-

nalen Spitzenverbände rückt die Landesre-

gierung von ihrem Plan ab, den Kommunen 

künftig weniger Fördergeld für den Bau 

neuer Krippenplätze zu zahlen. «Wir wer-

den die Plätze, die im Krippenbereich be-

antragt wurden, weiterhin mit 12 000 Euro 

fördern und Plätze in der Tagespflege mit 

4000 Euro», sagte Kultusministerin Frau-

ke Heiligenstadt (SPD) am Dienstag der 

Deutschen Presse-Agentur. Gerade in den 

vergangenen Tagen sei deutlich geworden, 

dass es bei den Kommunen andere Erwar-

tungshaltungen gebe. 

Ursprünglich sah eine neue Richtlinie vor, 

dass das Land den Kommunen künftig 

9500 Euro statt wie bislang 12 000 Euro 

Fördergeld für jeden neuen Krippenplatz 

zahlt. Für neue Plätze in der Kindertages-

pflege sollte sich der Satz von bislang 4000 

Euro auf 2500 Euro verringern. Begründet 

wurde dies mit gestiegenen Geburtenraten 

und einem entsprechend höheren Bedarf an 

Plätzen. Zwischen 2010 und 2015 war die 

Zahl der Unter-Dreijährigen um 1,3 Pro-

zent gestiegen. Prognosen waren vor zehn 

Jahren von einem weiteren Rückgang der 

Geburtenrate ausgegangen. 

Nicht nur der Städte- und Gemeindebund 

hatte die geplante Kürzung kritisiert - auch 

die Grünen waren auf Distanz zu den Plä-

nen des Kultusministeriums gegangen. Zur 

Finanzierung sagte Heiligenstadt nun, man 

habe die Mittel vom Bund und auch die 

Landesmittel, um die Anträge zum Bau von 

Krippenplätzen für 2017 und 2018 erstmal 

zu bedienen. «Wenn wir anhand der An-

tragslage Mitte oder Ende des kommenden 

Jahres sehen, dass das nicht auskömmlich 

ist, dann werden wir nachsteuern», so die 

Kultusministerin. 

Ziel ist bei Krippenplätzen eine Versor-

gungsquote von 35 Prozent. Im März 2016 

lag die Versorgungsquote in Niedersachsen 

bei 28,6 Prozent. Um die angestrebten 35 

Prozent zu erreichen, werden nach Berech-

nungen des Kultusministeriums bis zum 

Kindergartenjahr 2019/20 noch rund 12 

500 Plätze für Kinder im Alter unter drei 

Jahren benötigt. Nach der bisherigen Pla-

nung sollen für den Bau neuer Krippenplät-

ze in den kommenden Jahren 115,6 Milli-

onen Euro zur Verfügung stehen. Davon 

werden 105,6 Millionen Euro aus Bundes-

mitteln stammen. Quelle: dpa Pressemeldung

Auch wenn hoffentlich weiter investiert 

wird, eigenes Landesgeld in entsprechender 

Höhe sucht man vergebens. Immer muss 

es der Bund für rot-grün richten, so André 

Bock abschließend zu der Thematik. 

Die Europäische Zentralbank will die Qua-

lifikationsanforderungen auch für Spar-

kassen-Aufseher deutlich verschärfen und 

künftig nur noch ausgewiesene Finanzex-

perten in den Verwaltungsräten zulassen - 

für den CDU-Landesvorsitzenden Dr. Bernd 

Althusmann und den CDU-Landtagsabge-

ordneten André Bock geht diese Forderung 

deutlich über das Ziel hinaus: „Es ist grund-

sätzlich richtig, Fachleuten die Aufsicht 

über Bankgeschäfte zu überlassen. Hier 

wird jedoch der Versuch unternommen, 

die regional aufgestellten Sparkassen mit 

systemrelevanten Großbanken gleichzuset-

zen, die weltweit agieren. Das ist auch ein 

Angriff auf die bewährte Aufsichtsstruktur 

unserer Sparkasse im Landkreis Harburg“, 

kritisiert Bernd Althusmann die Pläne. 

Schon jetzt gebe es klare Anforderungen für 

die Verwaltungsratsmitglieder, die im Nie-

dersächsischen Sparkassengesetz geregelt 

sind. „Ohne Erfahrung und Sachkunde in 

der Wirtschaft wird niemand in den Ver-

waltungsrat berufen“, ergänzt André Bock 

MdL. Darüber hinaus stehe die CDU zur lo-

kalen Mitbestimmung bei den Sparkassen: 

„Seit Jahrzehnten leisten unsere Kommu-

nalpolitiker und die von ihnen entsandten 

Verwaltungsratsmitglieder hervorragende 

Arbeit bei der Sparkassenaufsicht. Nicht 

umsonst steht sie so gut da. Wir wollen, dass 

auch in Zukunft diejenigen ein Auge auf un-

sere Sparkasse haben, die von den Bürgern 

im Landkreis gewählt worden sind“, fordert 

der CDU-Landesvorsitzende Dr. Bernd Alt-

husmann. „Es gibt keinen Grund, den teils 

seit Jahren engagierten Verwaltungsrats-

mitgliedern die Qualifikation für die Auf-

sicht abzusprechen.“

Um ihrer Forderung Nachdruck zu verlei-

hen, haben sich Dr. Bernd Althusmann und 

André Bock MdL an den CDU-Europaabge-

ordneten Burkhard Balz gewandt, der im 

zuständigen Wirtschafts- und Währungs-

ausschuss der EU sitzt. „Ich bin guter Din-

ge, dass wir gemeinsam diese überflüssige 

Verschärfung der Qualifikationsanforde-

rungen verhindern können“, so André Bock.
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VERANSTALTUNGSRÜCKBLICK
„Für bessere Schule in Niedersachsen“ – CDU-Landtagsabgeordnete André Bock  
und Kai Seefried diskutierten über die niedersächsische Schulpolitik. 

Zu einer schulpolitischen Diskussion unter 

Leitung der Vorsitzenden Christiane Oert-

zen traf sich am 16. März 2017 der Ar-

beitskreis Schule der CDU des Landkreises 

Harburg in der Stadthalle Winsen / Luhe. 

Als besondere Gäste konnte die Vorsitzen-

de die beiden Landtagsabgeordneten André 

Bock aus Winsen und Kai Seefried aus Sta-

de begrüßen, der zugleich schulpolitischer 

Sprecher der CDU-Landtagsfraktion ist. 

Vor gut 25 interessierten Eltern, Lehrern 

und Schulleitern betonte der Winsener 

CDU-Landtagsabgeordnete André Bock, 

dass der Landkreis mit einem breiten 

Schulangebot insgesamt zwar räumlich 

gut aufgestellt sei, aber trotzdem inhalt-

lich einiges im Argen liege. „Die zu gerin-

ge Unterrichtsversorgung macht sich an 

vielen Schulen im Landkreis bemerkbar,“ 

kritisierte André Bock. „Auch beim Thema 

Inklusion herrscht großer Handlungsbe-

darf in unserem Landkreis, wir brauchen 

vor Ort mehr Unterstützung von der rot-

grünen Landesregierung so Bock abschlie-

ßend!“

Der schulpolitische Sprecher der CDU-

Landtagsfraktion, Kai Seefried, griff eben-

falls diesen Punkt auf und verdeutlichte, 

dass sich die Unterrichtsversorgung in 

ganz Niedersachsen auf dem niedrigsten 

Stand seit 15 Jahren befinde und kritisierte 

das Einstellungsverfahren der rot-grünen 

Landesregierung. Viele der anwesenden 

Lehrerinnen und Lehrer schilderten ihre 

Probleme im alltäglichen Umgang mit im-

mer mehr verhaltensauffälligen Kindern 

und den Themen Inklusion und Flücht-

lingskindern. Die Lehrerinnen und Lehrer 

machten sehr deutlich, wie schwierig es ist, 

allen Kindern gleichermaßen gerecht zu 

werden und gleichzeitig die zunehmenden 

Verwaltungsanforderungen zu schaffen.

Kai Seefried stellte klar, dass die CDU in 

Niedersachsen die Rolle der Lehrer stärken 

wird: „Der Lehrer ist der Schlüssel zu guter 

Bildung – er muss entlastet werden“  und 

betonte „Wir werden bei einem Regierungs-

wechsel keine strukturellen Veränderungen 

vornehmen, lediglich Inhalte gemeinsam 

mit den Lehrern an den niedersächsischen 

Schulen überarbeiten. In die Schulen muss 

Ruhe einkehren, so Kai Seefried in seinem 

abschließenden Statement!“

Vorsitzende Christiane Oertzen dankte 

zum Schluss den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern für die spannende Diskussion 

und der Bereitschaft von André Bock und 

Kai Seefried in den Dialog zu gehen. „Wir, 

als Arbeitskreis Schule der Kreis-CDU, wer-

den weiterhin aktiv über die Schulpolitik 

und die Situation an unseren Schulen dis-

kutieren, so Oertzen abschließend.“
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Landtag im Blick

07.01.2017 - CDU Neujahresempfang der Hanstedter CDU. 
Gastredner unser Generalsekretär Ulf Thiele. Auch Salzhäu-
ser und Egestorfer Freunde waren vertreten. War ein schöner 
Abend! Danke Ulf, Dank an den Hanstedter Ortsverband!

14.02.2017 - Bei der Nominierungsveranstaltung im Wahl-

kreis Seevetal. Unser Spitzenkandidat Bernd Althusmann 

wurde als Direktkandidat für den Wahlkreis gewählt. 

26.02.2017 - Stöckter Faslam in Winsen. Wieder einmal 

ein Hochgenuss! Super tolle Wagen und Fußgruppen. 

Stadt war proppenvoll, Bürgermeister André Wiese hat 

den Rathausschlüssel für die nächsten Tage aus der Hand 

gegeben.

17.03.2017 - Die CDU Hanstedt hat einen neuen Vorsit-

zenden: Herzlichen Glückwunsch an Necdet Savural (vor 

47 Jahren als türkischer Gastarbeiter nach Deutschland 

gekommen, heute -seit 26 Jahren - deutscher Staatsbürger) 

Auch herzlichen Glückwunsch an Anja Misch als Stellvertre-

terin und Axel Dierksen zur Wiederwahl zum Schatzmeister. 

Ein gutes Team! Großer Dank an Hans-Georg Kröger, dem 

langjährigen Vorsitzenden.

25.03.2017 - Kreisparteitag der CDU im Kreis Harburg mit Vor-

standswahlen und als Gastredner unser Spitzenkandidat für die Land-

tagswahl Bernd Althusmann. Der Parteitag wählte mich mit bestem 

Ergebnis wieder zum 1. Stellvertreter unserer auch wieder bestätigten 

Vorsitzenden Britta Witte.  Gute Stimmung, viel Zuversicht für die 

Bundestagswahl im September und Landtagswahl im Januar 2018. 

23.03.2017 - Bei der zukunftswerkstatt -  

die Turnhalle für den Kopf“ in Buchholz.  

Tolle Einrichtung! Hier werden Schüler/innen  

aus dem ganzen Landkreis für die MINT-Bereiche  

begeistert. Danke Imke Winzer und  

Prof. Dr. Wolfgang Bauhofer für das  

interessante Gespräch und die positiven Eindrücke. 


