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     sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde!

In unserem Juni Newsletter informieren wir Sie über das aktuelle Geschehen aus Stadtverband, 
Kreistag und Landtag.

Sollten Sie Fragen, Anregungen und Anliegen haben, so sprechen Sie uns einfach über die vielfältig 
verfügbaren Möglichkeiten an.

                                                                                                         Karl-Heinz Klare MdL                                      Volker Meyer MdL
                                                                                                         Vizepräsident des 
                                                                                                         Niedersächsischen Landtages

BERICHT AUS DEM 
NIEDERSÄCHSISCHEN LANDTAG

Die Schule der Zukunft –  
Ein Umdenken ist erforderlich

Landtagsvizepräsident Karl-Heinz Klare 
sprach bei der Benefizveranstaltung des 
Educaretion-Centers in Langenhagen

Die Schule der Zukunft braucht veränderte  
Bedingungen; aus Sicht des Landtagsvize- 
präsidenten ist ein Umdenken dringend nötig, 
so Karl-Heinz Klare MdL auf der Veranstaltung.
„Bei uns funktioniert Bildung immer noch so, 
dass alle Schüler in den gleichen Klassen den 
gleichen Stoff zur gleichen Zeit im gleichen 
Raum mit der gleichen Methode und im glei-
chen Tempo vermittelt bekommen – obwohl sie 
alle ganz unterschiedlich begabt sind. Das ist 
sicher ein vereinfachtes Bild, aber diese Grund-
struktur ist so schon seit 40 Jahren. Wir müssen 
jede Schülerin und jeden Schüler nicht nur als 
Individuum zu betrachten, sondern auch so zu 
unterrichten. Der Schlüssel für gute Bildung ist 
letztlich immer die individuelle Förderung.

Der hehre Anspruch „keiner darf verloren ge-
hen“ muss durch zielgerichtete pädagogische 
Konzepte in die Tat umgesetzt werden. Die  
Realität in Deutschland ist immer noch eine 
andere. In Deutschland verlassen immer noch 
jedes Jahr 80.000 junge Menschen die Schulen 
ohne einen Abschluss – Und wir wissen nicht 
einmal, wo sie bleiben.

Wir wünschen Ihnen eine erholsame, sonnige und 
schöne Ferien- und Urlaubszeit!

Wir sind gern für Sie da!

Mit besten Grüßen  
Ihr

Individuelle Förderung am Beispiel des Educaretion-Centers



Schaffen sie noch den Abschluss über verschie-
dene Wege oder werden sie gleich vom „Wohl-
fahrtsstaat“, besser Sozialhilfe, aufgenommen 
und bleiben ohne eine persönliche und beruf-
liche Perspektive. Ganz schlimm für sie, aber 
auch für die Gesellschaft.

Aber wie ist die bildungspolitische Ausgangs- 
lage denn tatsächlich?

Wir schlagen uns seit mindestens 40 Jahren 
mit ideologischen Strukturdebatten herum; Wir 
streiten um ideologische Bildungspläne, um – 
angeblich – mehr Chancengleichheit zu bekom-
men.

Bei der Nutzung von Computern im Unterricht 
ist Deutschland internationales Schlusslicht.

• Während sich bei uns die Schulen um einen 
Computer balgen, bekommt in Estland jeder 
kostenlos ein Gerät zur Verfügung.

• Wir reden über Inhalte, sind aber nicht in der 
Lage, zu den dringend notwendigen Verän-
derungen zu kommen. Das Wissen der Welt 
verdoppelt sich alle 3-4 Jahre, und wir ver-
mitteln den Eindruck, als wenn wir das alles 
in unseren Inhalten unterbringen wollen.

• Anstatt Inhalte radikal zu kürzen, wird der 
Schule ständig Neues aufgepfropft.

• Die Bücher, mit denen unsere Kinder in den 
Schulen arbeiten müssen, sehen immer noch 
so aus wie vor 20 Jahren.

• Die IT-Ausstattung an deutschen Schulen be-
findet sich auf dem Stand von 2006.

• In Großbritannien ist seit 2014 das Erlernen  
einer Programmiersprache für die Grund-
schüler verpflichtender Schulstoff.

Für mich steht fest: Deutschland braucht eine 
Digitalisierungsoffensive.
Wir müssen uns dringend aufmachen, die guten 
Konzepte weiterzuentwickeln.
Unsere Kinder und unsere Gesellschaft haben 
einen Anspruch darauf!“ so Karl-Heinz Klare 
MdL

Besuch einer chinesische Delegation im 
Niedersächsischen Landtag

Landtagsvizepräsident Karl-Heinz Klare emp-
fing eine chinesische Delegation aus Beijing 
im Niedersächsischen Landtag. Hochrangige 
Regierungsbeamte der „China Association for 
Quality“ (CAQ) und Wirtschaftsvertreter (u.a. 

von dem Smartphone-Hersteller Huawei) wur-
den angeführt von JIA Fuxing, Präsident der CAQ 
und Vorsitzender der Disziplinarkommission 
der SASAC (Kommission zur Verwaltung von 
Staatsvermögen). Begleitet wurde die Dele- 
gation von Mitarbeitern von Dr. K&K China 
Consulting.

Nach einer Begrüßungsansprache von Land-
tagsvizepräsident Karl-Heinz Klare haben sich 
Politiker der CDU, unter der Leitung des stell-
vertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU 
Dirk Toepffer MdL, mit Teilnehmern der Delega-
tion aus Beijing über aktuelle Themen im Flä-
chenland Niedersachsen und über politische 
Maßnahmen zur Förderung von Innovation im 
Rahmen von Industrie 4.0 und „Made in China 
2025“ ausgetauscht.

Die Geschäftsführerin der organisierenden Un-
ternehmensberatung Dr. K&K ChinaConsulting 
hierzu: „Der hochkarätige Besuch des Kommis-
sionspräsidenten JIA Fuxing der CAQ ist für uns 
ein weiteres Zeichen dafür, dass der Norden 
Deutschlands, vor allem aber auch Niedersach-
sen, immer stärker in das chinesische Bewusst-
sein eindringt, um für Best-Practice-Beispiele 
und qualifizierte Kooperationspartner zu den 
Themen „Industrie 4.0 und Made in China 2025 
(MiC 2025)“ zu finden.“

Diskussionsabend zu Muslimverträgen

Rund 60 Teilnehmer nahmen an dem Diskussi-
onsabend der CDU-Kreistagsfraktion Diepholz, 
zu den Muslimverträgen in Niedersachsen teil.
In seiner Begrüßung betonte Volker Meyer MdL, 
dass es müßig ist darüber zu diskutieren, ob 
der Islam zu Deutschland gehöre. Ca. 4 Mio. 



Muslime leben z. Zt. in Deutschland. Der Vorsit-
zende der CDU-Landtagsfraktion Björn Thüm-
ler MdL stellte anschließend einige Inhalte aus 
dem Entwurf der Muslimverträge vor. Thümler 
MdL war sich mit den Zuhörern einig, dass nicht 
nur Rechte, sondern auch Pflichten mit diesen  
Verträgen verbunden sein müssen. Er stellte die 
14 Forderungen vor, die aus Sicht der CDU-Land-
tagsfraktion in diese Verträge aufgenommen 
werden sollten. Dies sind u. a. ein Bekenntnis 
zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, 
das das Gesetz über der Religion steht, Männer 
und Frauen gleichberechtigt sind und die  
Sharia nicht Teil unserer Rechtsordnung ist. 
Weitere Forderungen beziehen sich auf die  
Feiertagsregelung, auf das Bestattungswe-
sen, auf den Umgang mit Konvertiten, keine  
Gebetsräume an Schulen und ein Kopftuchver-
bot, wenn der Schulfrieden gestört ist.

Herr Mujib Ata von der Ahmadiyya-Muslim-
Jamaat-Gemeinde Brinkum grenzte sich mit 
Nachdruck von den Vorurteilen über Islam 
und Gewalt ab. Der Heilige Krieg ist falsch und  
stellte ebenso klar, dass wenn der Ruf des  
Muezzin einen Nachbarn stört, dann ist das 
Nachbarschaftsrecht höher zu bewerten.

Für den Superintendenten des ev.-luth. Kirchen-
kreises Syke-Hoya Dr. Jörn-Michael Schröder 
haben die Verträge eine enorme Bedeutung. 
Die Feinheiten sind aber nicht so einfach und  
sollten genauer geklärt werden. Als Bei-
spiel führte er hierzu Gebetsmöglichkeiten 
in der Schule, Feiertagsregelungen und das  
Bestattungswesen an. Für ein genaues Hin-
schauen ist auch Michael Lier als stellv.  
Dechant des Dekanats Twistringen. Es geht um 
Menschen und darum gemeinsam miteinander 
zu leben. Die Religionsfreiheit ist ein hohes Gut, 

das nicht missbraucht werden dürfe. Auch er 
plädierte für eine Werte-Diskussion.

Muslimverträge und Wertediskussion

„Die Diskussion über Flüchtlinge hat unser Land 
dramatisch verändert, sie spaltet unser Land“, 
so Vizepräsident Karl-Heinz Klare. Auf der  
Veranstaltung der CDU-Kreistagsfraktion zu 
den geplanten Vorträgen mit den muslimischen  
Verbände in Niedersachsen.

„Wir müssen uns fragen, ob wir die Stimmung 
in der Bevölkerung richtig eingeschätzt haben. 
Willkommenskultur ja, ich fand es großartig, 
wie Tausende unserer Bürgerinnen und Bürger 
die Flüchtlinge an den Bahnhöfen in Deutsch-
land begrüßt haben und sie erst einmal mit 
dem Nötigsten versorgt haben. Und ich fand, 
das war auch ein wunderschönes Bild, das 
von Deutschland aus in die Welt gesandt wur-
de. Und das war aber auch ein Bild, das die  
Medien nachgezeichnet und transportiert  
haben. Es gab keine Fernsehsender, keine  
Zeitung, die nicht – ich sage mal – einseitig  
berichtet hat. Aber wie wir heute wissen, das  
Bild war nicht komplett. Es sind es auch nicht  
nur die Menschen gekommen, die aus Kriegs-
gebieten geflohen sind, sondern auch viele 
andere. Und es gab und gibt in Deutschland 
auch Menschen, die die Situation des Flücht-
lingsstroms und des zeitweise unbegrenzten 
Zustroms von Menschen sehr kritisch entge-
genstanden und entgegenstehen. Über die-
se Meinungen wurde lange nicht berichtet,  
zumindest nicht am Anfang. Heute wissen wir 
es besser.

Deutschland hat sich im letzten Jahr dramatisch 
verändert! Ein Riss ist durch unsere Gesellschaft 
gegangen. Was mich sehr bewegt hat; vielleicht 
muss ich sogar auch von der Spaltung der  
Gesellschaft reden. Wir haben eine neue, 
stark gewordenen Partei in Deutschland, die 
in die Parlamente eingezogen ist. Wir erleben  
starke Vertrauensverluste gegenüber den  
großen Parteien von einem noch nie da gewe-
senen Ausmaß.

Und wir erleben starke Vertrauensverluste  
gegenüber unseren politischen Führungs- 
persönlichkeiten.



Und die Folgen:

• Wir führen in Deutschland ganz andere De-
batten.

• Wir reden wieder über Grundsatzfragen und 
wir reden wieder über Werte und darüber, 
was geschehen muss um eine Gesellschaft 
wieder zusammen zu führen. Für mich der 
richtige Weg und nicht der, den radikale Het-
zer in die Mikrophone schreien.

• Und diese Diskussionen finden in allen Teilen 
der Gesellschaft statt, auch in meiner Partei, 
der CDU. Aus meiner Sicht: Wir haben diese 
Diskussion über Haltungen, Werte – konkret 
konservative Werte – aus den Augen verlo-
ren; jetzt führen wir sie wieder! Hauptsächlich 
geleitet von der Überlegung, wie wir unser 
Wählerpotentiale halten können, beziehungs-
weise zurückgewinnen können. Und die Dis-
kussion wird jetzt vor allem darüber geführt, 
ob es der CDU gelingt, konservative Werte 
wiederzubeleben. Auch das ist der richtige 
Weg. Ich möchte nicht, dass radikale Grup-
pen die an sich richtigen Grundwerte falsch 
ausgelegt für ihre staatsfeindliche Propagan-
da missbrauchen und Deutschland in einem 
falschen Licht erscheinen lassen.

• Und wir reden wieder über das Selbstver-
ständnis unserer Partei: Kann die CDU es 
schaffen, dass rechts von ihr keine demokra-
tisch legitimierte Partei existiert? Das war ja 
über Jahrzehnte unser Anspruch als Volks-
partei und er sollte es auch bleiben. Und 
dann reden wir auch über Persönlichkeiten: 
Haben wir denn solche Persönlichkeiten in 
der CDU, die für die konservativen Werte ste-
hen und diese verkörpern – wie einst Franz 
Josef Strauß und Alfred Dregger.

Zurück zu den Verträgen und den muslimischen 
Verbänden. Zurück zu den Verträgen mit den 
muslemischen Verbänden, die heute im Mittel-
punkt unserer Veranstaltung stehen:

Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch-
land ist die freie Religionsausübung verankert. 
Das ist ein hohes Gut und das gilt selbstver-
ständlich für alle. Oder gibt es doch irgendwel-
che Grenzen oder Einschränkungen oder Ab-
wägungen? Gehört zum Beispiel eine Burka zur 
freien Religionsausübung und/oder ist hier ein 
anderes Gut tangiert?

Es gibt auf jeden Fall noch viele Fragen, die im 

Rahmen der Vertragsverhandlungen geklärt 
werden müssen. Mit wem schließen wir die Ver-
träge ab? Ich kann mich gut an die Diskussionen 
um das Kopftuchverbot an Schulen erinnern, an 
die damalige Anhörung im Landtag.

Die dort anwesenden muslimischen Verbände 
waren untereinander so zerstritten, dass es kei-
ne Meinung gab, die uns damals weiter brach-
te. Zerstritten war noch harmlos ausgedrückt, 
sie waren untereinander aggressiv, sie haben 
sich die schlimmsten Dinge unterstellt – hier 
muss sehr klar sein, mit wem hier eigentlich die 
Verträge abgeschlossen werden sollen.

Und es gibt viele weitere Fragen, die nicht aus-
geklammert werden dürfen,“ so Karl-Heinz Kla-
re in seiner Rede

Arbeitskreis Wirtschaft und Häfen bei  
Firma Stelter

Der Arbeitskreis Wirtschaft und Verkehr der 
CDU-Landtagsfraktion Niedersachsen besuch-
te gemeinsam mit Vertretern der CDU-Ratsfrak-
tion Bassum die Stelter Zahnradfabrik GmbH in 
Bassum.

Hier werden mit 360 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter jährlich rd. 10.000.000 Zahnräder für die 
klassische Industrie, für die Automobilindustrie 
und Großteile z. B. für Windenergieanlagen ge-
fertigt. Die Arbeit erfolgt im Drei-Schicht-Be-
trieb, an 250 hochmodernen Maschinen und ist 
zu 98% automatisiert.

An die Politik wurden Erwartungen zur Verbes-
serung der derzeitigen Rahmenbedingungen 
formuliert. Dies waren die Schaffung von Mög-
lichkeiten zur Bildung produktionsorientierter 
Cluster, ein flexibleres Arbeitszeitgesetz, das 
Erbschaftssteuergesetz und planbare Energie-
kosten.



Der Geschäftsführer Herr Dr. Christoph Wes-
terkamp gab ein eindeutiges Bekenntnis zum 
Standort Bassum ab und betonte, dass man 
alles dafür tun werde, dass die Produktion am 
Standort Bassum gehalten und sogar ausge-
baut wird.

Stadtratskandidaten

In einer Mitgliederversammlung, an der 26 
stimmberechtigte Mitglieder und 5 Gäste teil-
nahmen, bestimmte der CDU-Stadtverband 
Bassum seine Kandidatinnen und Kandidaten 
für die Stadtratswahl am 11. September 2016 in 
Landgasthaus Stöver in Groß-Henstedt.

In geheimer Wahl wurde einstimmig folgende 
Reihenfolge festgelegt: 1. Hans-Hagen Böhrin-
ger, 2. Cathleen Schorling, 3. Henning Meyer, 
4. Heimke Möhlenhof, 5. Andre Bartels, 6. Lena 
Tasto, 7. Alexander Loerke, 8. Hendrik Bülter, 
9. Dörte Binder, 10. Heino Schumacher, 11. Bir-
git Meyer-Borchers, 12. Annegret Meineke, 13. 
Sven Westphal, 14. Anders Niedenführ, 15. Sa-
bine Drecktrah, 16. Martin Harries, 17. Dennis 
Köhler, 18. Birgit Kattau, 19. Andreas Kleinert, 
20. Eike Zorrmann, 21. Heinrich Brunkhorst, 22. 
Carsten Leopold und 23. Michael Gillner.

Abschließend wurde Heino Knief für seine 25jäh-
rige Mitgliedschaft in der CDU geehrt.

Diskussionsabend zur Einbruchskriminalität

Im Gasthaus Freye in Osterbinde führte der 
CDU-Stadtverband Bassum einen Diskussions-
abend mit den Bürgerinnen und Bürgern über 
die Einbruchskriminalität in der Stadt Bassum 
durch.
Der Leiter des Polizeikommissariats Syke Poli-
zeirat Andreas Kunath stellte die aktuelle Krimi-

nalitätsstatistik für den Landkreis Diepholz vor. 
So gab es im Landkreis Diepholz im Jahre 2015 
545 Wohnungseinbrüche, davon fanden 48% in 
den Gemeinden Stuhr und Weyhe statt. Ziel des 
Polizeikommissariats Syke im Jahre 2016 ist es, 
die Taten des schweren Diebstahls um 40% zu 
verringern. Hierzu gibt es verstärkte Kontrollen, 
Fahrradstreifen und die Beobachtung von be-
kannten Betäubungsmittelkonsumenten.

Der Präventionsbeauftragte der Polizeiinspek-
tion Diepholz Kriminaloberkommissar Michael 
Wessels beichtete, dass die Täter bei der Ein-
bruchskriminalität hauptsächlich auf der Suche 
nach Bargeld und Schmuck sind. Die Polizei 
bietet Aufklärung in Schulen, Seminare für Be-
triebe und Wohnhauseigentümer sowie Haus-
besuche an. Dort gibt es Empfehlungen zum 
Einbruchschutz. Es werden geprüfte Einbruch-
schutzeinrichtungen empfohlen.

Werner Käding Leiter der Außenstelle Diepholz 
des Weißen Ring e. V. berichtet von der Unter-
stützung der Kriminalitätsopfer. Im Jahre 2016 
wurde bisher in 27 Fällen Unterstützung ge-
leistet. Es werden vielfach persönliche Hilfen 
angeboten z. B. persönliche Gespräche, Scha-
densregulierung, finanzielle Unterstützung und 
psychologische Hilfen. Prägnant ist, dass viele 
Opfer ihre gesamte Wäsche wegschmeißen und 
die geklauten Gegenstände nicht zurück haben 
wollen.

Feldrundfahrt des Landvolks

Mit dem Landvolk Kreisverband Mittelweser e. V. 
hat Volker Meyer MdL unter Leitung des Kreis-
landwirts Wilken Hartje und des Vorsitzenden 
Lars Nordbruch an der Feldrundfahrt durch den 
ländlichen Raum der Stadt Syke teilgenommen.

Mit rd. 50 Interessierten wurde zunächst die Bio-
gaswärmeversorgung am Schulzentrum-Süd, 



besichtigt, anschließend der Fuhrpark und die 
Einrichtungen der EfQ Syke-Bassum eG. Wei-
terhin wurde ein Milchviehbetrieb besichtigt. 
Im Milchviehbetrieb fand eine Vorführung von  
modernsten Maschinen der Gülle- und Agrar-
technik statt.

Die Landwirtschaft hat an diesem Vormittag  
bewiesen, dass sie mit modernster Technik,  
unter Beachtung des Tierwohls und des Um-
weltschutzes ressourcenschonend produziert.

Terminhinweise:

15.06.2016 um 19.30 Uhr 
CDU vor Ort im Landgasthaus Stöver
in Groß Henstedt

19.06.2016 um 10.00 Uhr
Tag des Sports in Syke

21.06.2016 ganztägig 
Sommertour des Landtagsabgeordneten

Bis 24.06.2016 
Volker Meyer durch den Wahlkreis Syke

11.08.2016 um 19.30 Uhr 
CDU vor Ort im Gasthaus Lampe in Bramstedt

15.08.2016 um 19.30 Uhr 
CDU vor Ort im Gasthaus Ellinghausen 
in Wedehorn


