
Ich weiß nicht, wie es Ihnen so geht, doch gera-

de kurz vor Weihnachten werde ich einmal mehr 

nachdenklich über die Ereignisse um uns herum. 

An vielen Stellen frage ich mich, ist die Welt denn 

völlig aus den Fugen, gibt es kaum mehr eine „Nor-

malisierung“? In den Vereinigten Staaten wird 

ein Donald Trump Präsident, der inzwischen rd. 

2,7 Mio. (!) Stimmen hinter Hillary Clinton liegt, 

letztlich aber mehr Wahlmänner- und frauen auf 

sich vereinigen kann. Ein Mann, von dem wir kaum 

etwas über seinen politischen Kurs zu wissen schei-

nen, selbst eingefleischte Profis in Berlin nicht. Im 

Nahen Osten „brennt“ es weiter und treibt Men-

schen in die Flucht, Putin agiert weiter rücksichts-

los entsprechend seiner Interessenlage, in Europa 

scheint Populismus angesagter denn je zu sein, die 

Stabilität der EU wankt, Frankreich, Niederlande, 

Italien gehören nicht zu den sicheren Hütern Eu-

ropas. 

In unserer Heimat gelang es der AfD in Mecklen-

burg-Vorpommern stark zu werden, auch in Nie-

dersachsen sitzt die AfD in kommunalen Gremien, 

auch bei uns im Kreis Harburg. Die Menschen 

treibt die Sorge um ihre Sicherheit massiv um. 

Die Einbrüche in Niedersachen haben von 2014 

auf 2015 um über 13 % zugenommen, gerade bei 

uns in der Region um mehr als 30 %. So genannte 

„Gruselclowns“ haben eine Zeitlang an vielen Or-

ten Angst und Schrecken verbreitet. In Freiburg 

musste eine junge Frau sterben und eine „durchge-

knallte“ „AfDlerin“ gab unserer Kanzlerin jüngst in 

der Sendung „Maischberger“ quasi eine Mitschuld 

daran und bei uns im Landkreis Harburg machen 

auch sog. „Reichsbürger“ von sich reden.

Schließlich, wenn es denn nicht schon genug wäre, 

haben wir in Niedersachsen eine Landesregierung, 

die das Tragen der Niqab (Gesichtsschleier) bei ei-

ner Schülerin in Belm zu lange tolerierte und damit 

klar „Rechtsbruch“ begangen hat. Darüber hinaus 

werden die Befugnisse unserer Polizei im neuen Po-

lizeigesetz deutlich eingegrenzt. In der Bildungspo-

litik versagt die Landesregierung vollständig, u.a. 

die schlechteste Unterrichtsversorgung seit einem 

Jahrzehnt ist nur ein Beleg dafür. Zur „Krönung“ 

von allem ließ sich manch einer der SPD-Spitzen-

kräfte gegen „Bares“ für einen Kaminabend bu-

chen.

Was für eine Welt um uns herum!

Und dennoch: Gerade jetzt heißt es, den Kopf nicht 

in den Sand stecken, sich zu Wort melden, sich für 

unsere Werte wie Einigkeit, Recht und Freiheit ein-

zusetzen und in seinem Umfeld mit anpacken und 

helfen, die Welt wieder ein Stück besser zu gestal-

ten. Dafür bin ich einmal angetreten und dafür, um 

Ihre Interessen im Stadtrat, im Kreis- und Landtag 

zu vertreten. Auch künftig möchte ich weiter mit 

Ihnen gemeinsam daran arbeiten, dass wir nicht 

nur die „Schatten dieser Welt“ wahrnehmen und 

es besser machen. Ich blicke positiv in die Zukunft! 

Die Grundlagen, dass es uns in Deutschland weiter 

so gut geht wie bisher, die haben wir und wir kön-

nen sie auch gemeinsam gestalten. 

Mit diesen Gedanken möchte ich jetzt schließen 

und wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes 

und besinnliches Weihnachtsfest sowie einen gu-

ten Start in das Jahr 2017! Bleiben Sie gesund! Ich 

freue mich auf viele Begegnungen mit Ihnen.

Ihr

André Bock

MEINE DAMEN UND HERREN, LIEBE FREUNDE!
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André Bock zum Mitglied der 
16. Bundesversammlung  
zur Wahl des Bundespräsiden-
ten am 12.02.2017 gewählt

Hannover: Große Ehre für den 
Landtagsabgeordneten An-
dré Bock: André Bock wurde 
am Montag dieser Woche im 
Landtag, neben 62 weiteren 
Personen aus Niedersachsen, 
zum Mitglied der 16. Bundes-
versammlung am 12.02.2017 
gewählt. „Ich fühle mich geehrt, 
dass ich unser Staatsoberhaupt 
mitwählen darf und freue mich 
auf diesen besonderen Tag in 
Berlin“, so André Bock. Vor ein 
paar Wochen hatte die CDU-
Landtagsfraktion bereits ihre 
Mitglieder (insgesamt 25) für 
die Bundesversammlung be-
nannt. Nun ist dies ganz offiziell 
durch den Landtag bestätigt.

Die Bundesversammlung be-
steht je zur Hälfte aus den Ab-
geordneten des Bundestages 
und ebenso vielen Vertretern 
der Bundesländer. Da dem ak-
tuellen Bundestag 630 Abge-
ordnete angehören, entsenden 
die Parlamente der Bundeslän-
der auch 630 Vertreter (Nie-
dersachsen 63) zur Wahl des 
nächsten Bundespräsidenten 
nach Berlin. Im Februar 2017 
sind es also 1260 Männer und 
Frauen, die darüber entschei-
den, wer das Amt von Joachim 

Gauck übernimmt.
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RÜCKBLICK AUF DEN LANDESPARTEITAG 
Niedersachsen braucht den Wechsel, braucht die CDU und Bernd Althusmann an der Spitze.

Landtag im Blick

Der Landesparteitag der CDU in Niedersachsen am 26. November 

2016 in Hameln hat Bernd Althusmann einstimmig zum Spitzen-

kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten zur Landtagswahl 

am 14. Januar 2018 nominiert. Seine Agenda für Niedersachsens 

Zukunft umfasst drei wesentliche Schwerpunkte: 

„Innere Sicherheit und Vertrauen“, „Innovation und Zukunft“ 

sowie „Menschen und Heimat“.

An die Delegierten gewandt gab Bernd Althusmann die Richtung 

vor: „Niedersachsen braucht eine neue Regierung, die tut, was sie 

sagt und sagt, was sie tut. Darauf möchte ich in den nächsten Mo-

naten gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern hinarbeiten. 

Wir müssen neue Modelle für die Zukunft Niedersachsens entwer-

fen. Wir alle wollen, dass unser Land weiter nach vorne kommt.“

Bernd Althusmann stellte klar, dass die innere Sicherheit für ihn 

nicht verhandelbar sei. „Die Menschen sollen in einem sicheren Nie-

dersachsen leben. Dazu benötigt das Land eine personell und mate-

riell gut ausgestattete Polizei“, so der Lüneburger. Der hohe Kran-

kenstand von rund 10 Prozent zeige, dass dringend Entlastung für 

die Beamten geschaffen werden müsse. „Es muss vor allem Schluss 

sein mit der Misstrauenskultur gegen unsere Polizisten. Die Einfüh-

rung einer zentralen Beschwerdestelle gegen die Polizei zeigt, dass 

Rot-Grün unseren Beamten von Grund auf misstraut. Das muss 

dringend beendet werden“, so Bernd Althusmann.

Als Beispiel für das Themenfeld „Innovation und Zukunft“ benann-

te Bernd Althusmann unter anderen die Digitalisierung. „Im 21. 

Jahrhundert muss ein Flächenland wie Niedersachen Vorreiter in 

Sachen Digitalisierung sein. Wenn die rot-grüne Landesregierung 

jetzt gerade mal rund 300 Millionen Euro für schnelles Internet 

investieren will, ist das eindeutig zu wenig“, so der CDU-Politiker. 

„Die Digitalisierung wird und hat das Lernen und die Arbeitswelt 

bereits verändert. Unsere mittelständische Wirtschaft ist auf 

schnelles Internet angewiesen, um den Anschluss an die Welt nicht 

zu verlieren.“ Genauso wichtig sei ein qualifizierter, gut ausgebil-

deter Nachwuchs für die heimischen Unternehmen. „Die Unter-

richtsversorgung an den Berufsbildenden Schulen in Niedersachsen 

ist ein Schlag ins Kontor der ausbildenden Wirtschaft. Während die 

dynamischen Mittelständler und die Konzerne Fachkräfte suchen, 

zerschlagen Rote und Grüne deren Ausbildung in den Berufsschu-

len“, erklärte Bernd Althusmann.

Den dritten Schwerpunkt fasst der CDU-Spitzenkandidat unter 

„Menschen und Heimat“ zusammen. Ihm sei es ein Anliegen, die 

Menschen in Niedersachsen mitzunehmen und das Land fair zu 

gestalten. „Mir ist wichtig, die mitzunehmen, die sich abgehängt 

fühlen. Es geht mir um eine Besinnung auf die Kernbotschaften der 

CDU: Soziale Gerechtigkeit, Solidarität mit den Schwachen, soziale 

Marktwirtschaft und sozialer Fortschritt für alle. Die Partei muss 

zuhören, die Partei muss hinhören, die Partei muss andere Meinun-

gen akzeptieren. Das beste Mittel gegen Populisten in Deutschland 

und Niedersachsen ist es, CDU zu wählen.“

An die Delegierten gewandt warb er um Vertrauen. „Natürlich bin 

ich gefragt worden, warum ich mich um das Amt des Ministerprä-

sidenten bewerbe. Die Antwort ist klar: Ich möchte Niedersachsen 

dynamisch regieren, unser Land sicherer und stärker machen. Mit 

Leidenschaft, Augenmaß und Umsicht. Ganz getreu unseres heuti-

gen Parteitagsmottos: Zusammen stark. Für Niedersachsen“, sagte 

Bernd Althusmann. 

Quelle: CDU Niedersachsen

Gemeinsam mit meinem Landtagskollegen Heiner Schönecke auf 
dem Landesparteitag in Hameln - wir beide vertreten als direkt 
gewählte Abgeordnete den Landkreis Harburg in Hannover. 
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Landtag im Blick

Noch immer keine Aufklärung – CDU-Fraktion macht SPD-Sponsoring-Affäre zum Thema im Landtag

Hannover. Nach Ansicht der CDU-Fraktion hat Wirtschaftsminis-

ter Lies noch immer nicht den Verdacht ausgeräumt, wissentlich 

an einer Sponsoring-Veranstaltung für die SPD teilgenommen 

zu haben. Auch das am 6. Dezember übermittelte Schreiben der 

Network Media GmbH lässt wichtige Fragen unbeantwortet. Aus 

diesem Grund macht die CDU-Fraktion die SPD-Sponsoring-Affäre 

zum Thema im Landtag. Der CDU-Landtagsabgeordnete Ulf Thiele 

hatte den Ministerpräsidenten bereits am 25. November aufgefor-

dert, die Umstände der Teilnahme von Wirtschaftsminister Lies an 

dem von der E.On-Tochter Hansewerk AG gesponserten „Vorwärts-

Gespräch“ restlos aufzuklären. „Es steht noch immer der Verdacht 

im Raum, dass Minister Lies bereits im Vorfeld über den Charakter 

der Veranstaltung Bescheid wusste“, so Thiele.

Minister Lies habe zwar im November-Plenum eine vorbehaltlose 

Aufklärung der Sponsoring-Affäre versprochen, viel sei von diesem 

Vorsatz aber nicht übrig geblieben. „Offensichtlich ist Herr Lies 

nicht einmal willens oder in der Lage, die SPD-Vermittlungsagentur 

dazu zu bewegen, vollumfänglich über diese Veranstaltung zu be-

richten“, sagt Thiele. „Das Schreiben der Network Media GmbH 

lässt immer noch die Frage offen, wann das Ministerium erstmals 

über mögliche Unterstützer informiert wurde und wie häufig das 

Ministerbüro versäumte, diese Informationen weiterzugeben.  

Außerdem fehlen in den bisher durch Minister Lies veröffentlichten 

Unterlagen alle Vermerke und Notizen, die außerhalb des E-Mail-

Verkehrs zwischen Vermittlungsagentur, Vorwärts-Verlag und Mi-

nisterbüro erstellt worden sein müssten. Der Minister gaukelt Trans-

parenz vor, hält aber Akten und Informationen zurück. Das macht 

uns misstrauisch. Wir wollen wissen, wie die Landesregierung die 

SPD-Sponsoring-Affäre bewertet und ob Minister Lies umfassend 

und vollständig über seinen Auftritt bei dem Vorwärts-Gespräch 

informiert hat.“ Die CDU-Fraktion hat eine entsprechende Anfrage 

auf den Weg gebracht.

Die Kleine Anfrage „Miet mich – Nichts gesehen, nichts gewusst – 

Hat Minister Lies umfassend und vollständig über seinen von der 

Network Media GmbH vermittelten Auftritt bei den Vorwärts-

Gesprächen am 11. April 2016 in Berlin informiert?“ finden Sie im 

Anhang dieser Pressemitteilung.

Vermittlung der deutschen Sprache muss an Niedersachsens Schulen und Kitas im Vordergrund stehen!

Hannover. Mit ihrer Forderung zur Förderung von Mehrsprachig-

keit an Niedersachsens Schulen gehen SPD und Grüne nach An-

sicht des CDU-Landtagsabgeordneten Clemens Lammerskitten 

entschieden zu weit. „Herkunftssprachlicher Unterricht ist sinn-

voll, keine Frage. Im Sinne der Integration 

muss aber die Vermittlung der deut-

schen Sprache in unseren Kitas 

und Schulen im Vordergrund 

stehen. Davon steht leider 

nichts in dem rot-grünen An-

trag“, sagt Lammerskitten. 

Das Erlernen und das siche-

re Beherrschen der deut-

schen Sprache sei nicht nur 

Grundvoraussetzung um dem 

Schulunterricht folgen zu können, 

sondern auch, um sich in der Gesell-

schaft zurecht zu finden. „Wir wollen keine Kitas, in denen ganz 

offiziell neben Deutsch auch hauptsächlich Arabisch gesprochen 

wird. Solche Kitas tragen nicht zur Integration bei“, so der CDU-

Landtagsabgeordnete.

Lammerskitten weiter: „Die primäre Aufgabe unserer Schulen ist 

es, die Schülerinnen und Schüler auf das Leben in Deutsch-

land vorzubereiten. Dazu gehören neben Deutsch auch 

Fremdsprachenkenntnisse in Englisch sowie zum Beispiel 

in Französisch, Spanisch und gegebenenfalls Latein. 

Zusätzliche Kenntnisse in der Herkunftsspra-

che sind eine Ergänzung, dürfen aber keinen 

Vorrang vor dem allgemeinen Bildungs-

ziel haben.“ Die derzeitigen Angebote in 

Niedersachsen zur Förderung der Her-

kunftssprache seien in diesem Zusam-

menhang vollkommen ausreichend.
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Nacke: Niqab-Fall in Belm: CDU fordert Anklage gegen Kultusministerin  
vor Staatsgerichtshof wegen vorsätzlicher Verletzung ihres Amtseids

Lässt die rot-grüne Landesregierung die Gemeinde Seevetal  
beim Neubau der Decatur-Brücke im Regen stehen?

Hannover. Die CDU-Land-

tagsfraktion fordert den 

Niedersächsischen Landtag 

auf, Anklage gegen Kultus-

ministerin Heiligenstadt vor 

dem Staatsgerichtshof in Bü-

ckeburg wegen vorsätzlicher 

Verletzung ihres Amtseids zu 

erheben – einen entsprechen-

den Antrag hat die Fraktion 

nun eingereicht. „Die Ministe-

rin hatte ausreichend Zeit, auf 

die gegen sie erhobenen Vor-

würfe zu reagieren. Passiert 

ist wie so oft nichts“, sagt der 

Parlamentarische Geschäfts-

führer der CDU-Fraktion, Jens 

Nacke. Hintergrund ist der Fall 

einer vollverschleierten Schüle-

rin in Belm. Das Tragen eines 

Niqabs ist laut Schulgesetz 

an niedersächsischen Schulen 

verboten. Die Schule duldet 

das Verhalten der Schülerin. 

„Durch ihr Nichtstun billigt die 

Ministerin einen fortgesetzten 

Rechtsbruch und verletzt da-

mit ihren Amtseid“, so Nacke. 

Im Rahmen des November-Ple-

nums hatte die CDU-Fraktion 

Heiligenstadt deshalb bereits 

aufgefordert, ein sogenanntes 

Selbstreinigungsverfahren ein-

zuleiten. Nacke: „Wir haben der 

Ministerin die Gelegenheit ge-

geben, den Sachverhalt selbst 

durch den Staatsgerichtshof 

prüfen zu lassen. Diese Chance 

hat sie ungenutzt verstreichen 

lassen.“

Der Parlamentarische Ge-

schäftsführer weiter: „Es geht 

nicht nur um den Einzelfall. 

Wir brauchen eine Regelung, 

wie wir grundsätzlich mit voll-

verschleierten Mädchen in un-

seren Schulen umgehen wollen. 

Zumal die nach und nach be-

kannt werdenden Hintergrün-

de zu dem Fall in Belm äußerst 

besorgniserregend sind.“ Wie 

die Neue Osnabrücker Zei-

tung berichtete, erwägen die 

niedersächsischen Sicherheits-

behörden, mehreren Personen 

aus dem Umfeld der Schülerin 

den Pass zu entziehen. Zudem 

sollen Familienmitglieder des 

Mädchens an den Koran-Ver-

teilaktionen des inzwischen 

verbotenen salafistischen Ver-

eins „Die wahre Religion“ teil-

genommen haben.

Landkreis Harburg. Die seit 

dem 1. Oktober 2016 vollzoge-

ne Vollsperrung der sogenann-

ten Decatur-Brücke trifft die 

Menschen der Gemeinde Seeve-

tal hart, besonders die von der 

Vollsperrung von Maschen ab-

geschnittenen 700 Einwohner 

von Hörsten. Dazu Landtagsab-

geordneter André Bock (CDU): 

„Die Verwaltung der Gemeinde 

kann Planung, Finanzierung 

des Baus einer neuen Brücke 

und Maßnahmen, um die Aus-

wirkungen der Vollsperrung 

wenigstens etwas abzumildern, 

nicht alleine stemmen. Hier sind 

auch die Landesregierung und 

die deutsche Bahn gefordert!“

Mittels einer Kleinen Anfrage, 

eingereicht am 19. Oktober, 

wollte der Christdemokrat von 

der Landesregierung wissen, 

wie sich nach vielen Gesprächen 

und Versprechungen von Ver-

kehrsminister 

Lies die Hilfe-

stellungen für 

die Gemein-

de Seevetal 

mittler weile 

ko n kre t is ie -

ren. Doch die 

Antworten der 

Landesregierung, 

die dem Landtags-

abgeordneten nach über 

vier Wochen erreichten, stellen 

nicht zufrieden: „Obwohl seit 

über einem Jahr feststeht, dass 

die Situation für die Seevetaler 

eigentlich unhaltbar ist und ob-

wohl das Versprechen, zu hel-

fen, von Herrn Lies ausgespro-

chen wurde, antwortet mir die 

Landresregierung, dass immer 

noch die rechtlichen Vorausset-

zungen für eine 

Förderung des 

Neubaus ge-

prüft werden. 

Im Satz zuvor 

schreibt die 

Landesregie-

rung aber, dass 

die grundsätzli-

che Förderfähig-

keit eines Brücken-

neubaus bereits anerkannt 

ist. Das verstehe, wer will!“, so 

Bock.

So bleibt die Landesregierung 

auch in ihren Antworten auf die 

Frage, in welcher Höhe Mittel 

nach dem Niedersächsischen 

Gemeindeverkehrsfinanzie-

rungsgesetz (NGVFG) für den 

Brückenneubau zur Verfügung 

stehen, ebenso vage wie bei der 

Frage nach dem Zeitpunkt der 

Mittelbereitstellung. Bock dazu 

abschließend: „Für die betrof-

fene Gemeinde ist das völlig 

unbefriedigend. Das Land sollte 

zügig konkreter in seinen Zusa-

gen werden. Ich fürchte, dass 

später zu wenig Gelder aus dem 

Topf gemäß dem NGVFG für 

den Brückenneubau zur Verfü-

gung stehen. Dieser ist mit 35 

Mio. Euro sowieso schon äu-

ßerst knapp bestückt. Sollte das 

Land den Neubau einer Brücke 

in Seevetal fördern – der Neu-

bau wird schätzungsweise ca. 

30 Mio. Euro betragen – bleibt 

von den Mitteln des NGVFG 

nicht mehr viel übrig. 
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IM BLICKPUNKT: HAUSHALT 2017 / 2018
Thümler und Hilbers: CDU-Haushaltsantrag für ein sicheres, modernes  
und menschliches Niedersachsen 

Hannover. Sicher, modern und menschlich – so lässt sich der etwa 

700 Millionen Euro umfassende CDU-Haushaltsantrag für 2017 

und 2018 zusammenfassen, den die Fraktion beschlossen hat und 

in diesen Tagen im Landtag einbringt. CDU-Fraktionschef Björn 

Thümler erklärt dazu: „Durch die erhöhte Terrorgefahr, die wach-

sende Zahl von Wohnungseinbrüchen und vermehrte Cyberkrimi-

nalität (u.a. Kinderpornografie) steht die innere Sicherheit vor gro-

ßen Herausforderungen. Um die Sicherheit der Bürger zu erhöhen 

und den unterschiedlichen Bedrohungen gezielt zu begegnen, be-

nötigen wir mehr Polizisten auf Niedersachsens Straßen, aber auch 

mehr Spezialisten.“ So sieht der CDU-Haushaltsantrag neben der 

Einstellung von 1000 zusätzlichen Polizisten und 200 Kräften für 

die Polizeiverwaltung bis 2019 auch die Einrichtung von Schwer-

punkt-Einheiten bei der Polizei vor: für die Bereiche Einbruchs- und 

Cyberkriminalität sowie Terrorbekämpfung. Rund 21 Millionen 

Euro stehen hierfür zur Verfügung.

Grundlage eines „modernen“ Niedersachsens sei die flächende-

ckende Breitbandversorgung mit schnellen Datenautobahnen, so 

Thümler weiter. Für die „digitale Offensive Niedersachsen“ stellt die 

CDU daher 1 Milliarde Euro bis 2022 zur Verfügung. „Eine funk-

tionierende digitale Infrastruktur ist die Basis für wirtschaftlichen 

Erfolg und den Ausbau des Wissenschafts- und Forschungsstand-

orts Niedersachsen. Bislang investiert Niedersachsen hier – anders 

als andere Bundesländer – kein eigenes Geld. Mit unserem Ansatz 

wollen wir auch die Kommunen unterstützen, in denen es in Sachen 

Breitbandausbau mit den bisherigen Programmen nicht voran-

geht“, erklärt Thümler.

Ein weiterer Schwerpunkt im CDU-Entwurf ist die Einführung ei-

nes Landesbaukindergeldes in Höhe von zunächst 10 Millionen 

Euro 2017 und 20 Millionen Euro 2018. Zudem soll mit zusätz-

lichen 100 Millionen Euro der Bau von bezahlbaren Wohnungen 

in Niedersachsen angekurbelt werden. „Durch steigende Mieten 

und Immobilienpreise sowie einen Mangel an Wohnungen mit vier 

oder mehr Zimmern haben es Familien mit mehreren Kindern zu-

sehends schwer, ausreichend großen und bezahlbaren Wohnraum 

zu finden. Wir wollen die Schaffung attraktiver Quartiere erleich-

tern, die sozial gemischt und familien- und kinderfreundlich sind“, 

erklärt CDU-Fraktionsvize Reinhold Hilbers. Ein weiterer Punkt im 

CDU-Sozialetat sieht die Einrichtung eines Landesprogramms zur 

Verbesserung der Situation Wohnungs- und Obdachloser in Höhe 

Foto: © Christiane Lang
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von 1 Million Euro vor. „Insbesondere in den Großstädten ist die 

Zahl der Obdachlosen in den vergangenen Jahren gewachsen. Wir 

dürfen bei all unseren Bemühungen für Familien und Kinder die 

Schwächsten unserer Gesellschaft nicht vergessen“, mahnt Hilbers.

Um den „gesellschaftlichen Kitt“ zu stärken, der durch die Arbeit 

von Sportvereinen in Niedersachsen entsteht, sollen Kommunen 

und Vereine bei der Sanierung von Sportstätten und Schwimmbä-

dern mit einem 100-Millionen-Euro-Programm für die Jahre 2017 

bis 2022 unterstützt werden. „Die Sportvereine mit ihrem vielfälti-

gen Betreuungsangebot sind ein Grundpfeiler unseres gesellschaft-

lichen Zusammenlebens. Diese wertvolle Arbeit unterstützen wir“, 

sagt Fraktionsvorsitzender Thümler.

Der CDU-Haushaltsantrag sieht außerdem erstmalig in der Lan-

desgeschichte die Tilgung von Schulden vor: 2018 sollen die Landes-

schulden um 50 Millionen Euro sinken, wie Hilbers erklärt: „Nach 

dem Erreichen der schwarzen Null muss es jetzt auch um den Abbau 

der Schulden gehen. Damit machen wir einen ersten Einstieg, der vor 

dem Hintergrund steigender Steuereinnahmen und sinkender Zinsen 

allemal gerechtfertigt ist. In Zeiten guter wirtschaftlicher Entwick-

lung muss man finanzielle Freiräume für die Zukunft schaffen.“

WICHTIGE HAUSHALTSBESCHLÜSSE

Weitere wichtige Beschlüsse der CDU-Landtagsfraktion im Überblick finden Sie auf der Website der CDU-Landtagsfraktion unter 
http://www.cdu-fraktion-niedersachsen.de/presse/thuemler-und-hilbers-cdu-haushaltsantrag-fuer-ein-sicheres-modernes-und-menschliches-niedersachsen/

1. Krankenhausfinanzierung: + 120 Millionen Euro 
Mit zusätzlichen Mittel in Höhe von insgesamt 120 
Millionen Euro will die CDU-Fraktion die Sanierung der 
Krankenhäuser im Zeitraum 2017 bis 2020 vorantreiben. 
Abgesichert werden die Mittel durch eine entsprechende 
Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung um jährlich 30 
Millionen Euro, so dass künftig jährlich bis zu 150 Millio-
nen Euro zur Verfügung stehen.

2. Schulsozialarbeit an allgemein bildenden Schulen:  
+ 16 Millionen Euro 
Mit Schulsozialarbeit können Schulen den wachsenden He-
rausforderungen wie der verstärkten Berufsorientierung, 
dem Ausbau der Ganztagsschulen und der Flüchtlingsin-
tegration angemessen begegnen. Die bislang bekannten 
Planungen der rot-grünen Landesregierung sind nicht 
ausreichend – so werden Förderschulen und Gymnasien 
gar nicht berücksichtigt. Die CDU-Fraktion setzt daher in 
2017 und 2018 zusätzlich jeweils 8 Millionen Euro ein, um 
den Schulen über ein Stufenprogramm 144 zusätzliche 
Stellen für die Sozialarbeit zur Verfügung zu stellen. 
 
 
 

3. Holz- und Forstwirtschaft: + 400.000 Euro 
Die CDU-Fraktion will die Forst- und Holzwirtschaft sowie 
die privaten Waldbesitzer auch in Zukunft fördern. In den 
Haushaltsjahren 2017 und 2018 stellt die Fraktion für 
diesen Zweck insgesamt 400.000 Euro zur Verfügung. 
Mit dem Geld sollen unter anderem die Waldbesitzer, die 
einen enormen Beitrag zum Umweltschutz, zum Aufbau 
zukunftsfähiger Wälder oder zur Walderschließung leisten, 
forstfachlich betreut werden.

4. Generalplan Heidewasser: + 2,5 Millionen Euro 
Der Versalzung von Oberflächengewässern muss dringend 
entgegengewirkt werden. Zur Absicherung des General-
plans Heidewasser will die CDU-Fraktion eine Verpflich-
tungsermächtigung in Höhe von 2,5 Millionen Euro zur 
Verfügung stellen.

5. Hausärztliche Versorgung stärken: + 1,2 Millionen Euro 
Die Attraktivität des Hausarztberufes im ländlichen 
Raum will die CDU-Fraktion 2017 und 2018 mit zusätz-
lichen 600.000 Euro pro Jahr fördern. Aus diesen Mitteln 
erhalten Ärzte bei einer Niederlassung in unterversorgten 
Gebieten beispielsweise einen Zuschuss zur Ausstattung 
ihrer Praxisräume.
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Landtag im Blick

IN ALLER KÜRZE
Falsche Weichenstellung in der beruflichen Bildung Kommunalfeindliche Landesregierung 

Rot-grüne Radwege-Förderung geht zu Lasten der Landesstraßen

Hannover. Zu wenig Personal, 

zu wenig Unterricht, zu we-

nig Handlungsspielraum – die 

CDU-Landtagsfraktion wirft 

der rot-grünen Landesregie-

rung vor, die Weichen für die 

Berufsbildenden Schulen (BB-

Sen) in Niedersachsen falsch 

gestellt zu haben. „Die Kultus-

ministerin hat offensichtlich 

nicht verstanden, dass an den 

BBS vor allem ausreichend Un-

terricht stattfinden muss, um 

den Fachkräftenachwuchs in 

Niedersachsen vernünftig aus-

zubilden“, sagt der CDU-Land-

tagsabgeordnete André Bock. 

Die Unterrichtsversorgung an 

den BBSen ist mit nur noch 

88,6 Prozent auf einem histori-

schen Tiefstand angekommen. 

Trotzdem plant das Kultusmi-

nisterium weitere Stellenstrei-

chungen. Bock: „Mit weniger 

Lehrern lässt sich nicht mehr 

Unterricht erteilen. Die Schul-

leiter müssen dringend wieder 

selbst über die Einstellung von 

Lehrpersonal an ihren Schulen 

entscheiden dürfen.“ Die Ein-

stellungsverfahren sind 2014 

von Rot-Grün im Kultusminis-

terium zentralisiert worden. Ei-

nen Antrag der CDU-Fraktion 

zur Stärkung der beruflichen 

Bildung lehnten SPD und Grü-

ne im Oktober-Plenum ab. 

Hannover. Die von der rot-grü-

nen Landesregierung geplante 

Novellierung des Kommunal-

verfassungsgesetzes stößt bei 

der CDU-Landtagsfraktion 

auf heftige Kritik. „Die Än-

derungen sind vollkommen 

überflüssig“, so der kommu-

nalpolitische Sprecher der 

CDU, Bernd-Carsten Hiebing. 

Unter anderem wollen SPD 

und Grüne alle Gemeinden 

mit mehr als 20.000 Einwoh-

nern verpflichten, Gleichstel-

lungsbeauftragte einzustellen. 

Trotz Konnexitätsgebots will 

Rot-Grün nur die Hälfte der 

anfallenden Kosten überneh-

men. Auch die im Gesetzent-

wurf vorgesehene Absenkung 

der Quoren für Bürgerbegeh-

ren und der Wegfall der Ver-

pflichtung, einen Vorschlag 

für die Kostendeckung solcher 

Anliegen vorzulegen, sorgen 

für Ärger. Hiebing: „Die ge-

planten Änderungen drohen 

das politische Ehrenamt zu 

entwerten und sind einmal 

mehr Ausdruck der Kommu-

nalfeindlichkeit dieser Landes-

regierung.“ Die kommunalen 

Spitzenverbände hatten sich in 

den Landtagsanhörungen zu 

dem Gesetzentwurf ebenfalls 

gegen die Pläne von SPD und 

Grünen ausgesprochen.

Hannover. In der aktuellen Debatte um die Budgets für die Sa-

nierung und den Neubau von Radwegen in Niedersachsen wirft 

der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Dirk  

Toepffer, der Landesregierung „Taschenspielertricks“ vor. „Die Mit-

tel, die SPD und Grüne in den kommenden beiden Haushaltsjahren 

angeblich zusätzlich für den Radwegebau bereitstellen, werden tat-

sächlich bei den Landesstraßen abgezogen“, erklärt Topeffer. Ins-

gesamt würden zugunsten des Radwegebaus zehn Millionen Euro 

umgeschichtet, die eigentlich für den Erhalt der Landesstraßen vor-

gesehen seien und dort auch dringend benötigt würden. Toepffer: 

„Die rot-grüne Landesregierung hat ihre Prioritäten offenbar klar 

gesetzt: Radwege vor Landesstraßen. Eine durchaus fragwürdige 

Entscheidung.“

Spannend für den Wahlkreis wird sein, ob die hiesigen Projekte dann 

zügig umgesetzt werden oder die Gelder auch wieder im südlichen 

Niedersachsen „verschwinden“. Denn: SPD und Grüne kümmern sich 

lieber um „Süd-Niedersachsen“, statt auch einmal um den Norden. 

 

 

Zur Info:

Im Radwegekonzept 2016 des Regionalen Geschäftsbereiches 

Lüneburg ist der Neubau von Radwegen an Landesstraßen u. a. 

auch im Landkreis Harburg enthalten. Nach der Priorisierung 

der Radwege in den jeweiligen Landkreisen unter Beteiligung der 

Landkreise wurde von Seiten des Geschäftsbereiches ein land-

kreisübergreifendes Konzept mit Radwegen des „vordringlichen 

Bedarfs“ erstellt.

Für meinen Wahlkreis sind im vordringlichen Bedarf die Radwege 

an der L 215 Thieshope-Pattensen mit der Priorität 7 und an der 

L 213 Schätzendorf-Niendorf mit der Priorität 10 enthalten. Die 

Prioritätenliste wird in Abhängigkeit von den zur Verfügung ste-

henden Haushaltsmittel und der tatsächlichen Baureife der Pro-

jekte in den kommenden Jahren abgearbeitet. Einen konkreten 

Zeitpunkt für die bauliche Umsetzung der o.a. Radwege konnte 

die Regionale Geschäftsstelle allerdings bisher nicht benennen. 
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ANDRÉ BOCK UNTERWEGS - BILDERGALERIE

Landtag im Blick

17.08.2016 - Polizeibeamte aus Winsen besuchen den Landtag, 
denen ich noch - neben dem Abgeordnetengespräch - ein Ge-
spräch mit dem Innenminister vermittelt habe, um die Anliegen 
der Beamten direkt an den Minister zu bringen.

18.09.2016 - Beim Kirch- und Markttag in Salzhausen, 

hier mit der stv. CDU-Ortsverbandsvorsitzenden aus 

Salzhausen, Christiane Oertzen. 

23.10.2016 - Besuch des Herbstmarktes in Egestorf -  

eine schöne Veranstaltung, die ich gerne besuche. 

01.09.2016 - Klausurtagung des Arbeitskreises Um-

welt im Wahlkreis 50 - hier Besichtigung in Brackel. 

19.11.2016 - Foto von der Teilnahme an  

der Sudermühler Schleppjagd. Hier auf  

dem Wagen der CDU Egestorf. 

November-Plenum - Rede zum  
Thema Berufliche Bildung
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          Liebeläutend zieht durch Kerzenhelle,  
                      mild, wie Wälderduft, die Weihnachtszeit,   
     und ein schlichtes Glück streut  
          auf die Schwelle schöne Blumen der Vergangenheit.
            (von Joachim Ringelnatz)

ABSCHLUSSZITAT

Landtag im Blick

17.11.2016 - Am 17.11.2016 war ich „Vorleser“ in der Grundschule Marschacht. Damit war ich zwar ein paar Tage vor dem „Bundes-weiten Vorlesetag“ dran, aber terminlich war das nicht anders un-terzubringen. Die Kinder störte das natürlich nicht, sie waren von den kleinen Geschichten aus „Mein Opa und ich und ein Schwein namens Oma“ hellauf begeistert.

05.12.2016 - hier übergebe ich Verkehrsminister 

Olaf Lies (SPD) meinen Brief zum Thema „Verkehrs-

beruhigung in Luhdorf / Pattensen“ 

18.11.2016 - Klausur CDU-Bezirksvorstand in Faßberg und intensiver 

Austausch mit unserem (damals noch) künftigen Landesvorsitzenden 

und Spitzenkandidaten für die Landtagswahl Bernd Althusmamn. Der 

Kreisvorstand der CDU Harburg-Land war gut vertreten


