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Dieses Regierungsprogramm entstand unter Mitwirkung von knapp 
6.000 Teilnehmern der neun Kongresse im Rahmen des Niedersachsen-
FORUM 2020 (2.000 vor Ort, 4.000 via Internet) der CDU Niedersach-
sen. Allen Teilnehmern an dieser Stelle vielen Dank für Ihre Anregungen, 
Ihre Ideen, Ihre Kritik und Unterstützung.
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SO MACHEN WIR DAS.  
FÜr nieDersaChsen.

niedersachsen geht es heute so gut wie noch nie. in den vergangenen 
zehn Jahren hat die cdU die rahmenbedingungen dafür geschaffen, 
dass sich unser schönes Bundesland hervorragend entwickelt hat. 
möglich wurde dies durch die arbeit und den einsatz der arbeitneh-
mer, Unternehmer, Verwaltungen und Zehntausender ehrenamtlich 
Tätiger. 

wir arbeiten für die menschen in niedersachsen: vor ort, im Land, 
im Bund und in europa – zupackend, pragmatisch und mit viel Lei-
denschaft.

wir haben viel erreicht: 
•  ein solides Wachstum, das Arbeitsplätze und Wohlstand schafft,
•  ein Bildungssystem, in dem es um Qualität und nicht um Ideologie 

geht,
•  eine Finanzpolitik, die auf unsere Kinder und Enkel Rücksicht 

nimmt und
•  eine schlanke Verwaltung, die für die Menschen arbeitet. 

wir gestalten erfolgreich Politik, die zusammen mit den Bürgern 
Lösungen für ein menschliches Zusammenleben findet, die energie-
wende als chance nutzt und die Schöpfung bewahrt.

diesen erfolgreichen weg für die menschen wollen wir über den  
20. Januar 2013 hinaus fortsetzen. Unsere Bilanz ist die erfolgsge-
schichte niedersachsens. darauf können wir aufbauen, um dem Land 
und den menschen neue Perspektiven zu geben. 

im vorliegenden Kurzprogramm finden Sie antworten auf die  
wichtigsten herausforderungen der nächsten Jahre. wenn Sie sich 
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umfassender informieren wollen, steht ihnen auf unserer homepage 
das vollständige regierungsprogramm 2013–2018 (www.cdu-nieder-
sachsen.de/regierungsprogramm) zur Verfügung. 

Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten, damit nieder-
sachsen auch nach dem 20. Januar 2013 jeden Tag noch liebens- und 
lebenswerter wird! für Zusammenhalt, persönliche Sicherheit, 
arbeit, wohlstand und fairness. für ein niedersachsen, das unsere 
heimat und unser Zuhause ist. 

So machen wir daS. für niederSachSen.

mit freundlichen Grüßen

David McAllister 

ministerpräsident  
Landesvorsitzender der  
cdU in niedersachsen 

Ulf Thiele

Generalsekretär der  
cdU in niedersachsen 

David McAllister 

Landesvorsitzender der cdU in niedersachsen-

niedersächsischer ministerpräsident

Ulf Thiele 

Generalsekretär der cdU in niedersachsen
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1.  Haushalt und Finanzen
der Grundsatz unserer verlässlichen, gradlinigen und soliden finanz-
politik ist: der Staat darf nur so viel Geld ausgeben, wie er einnimmt. 
wir haben die Verantwortung dafür, dass unsere Kinder und enkelkin-
der nicht von unseren Schulden erdrückt werden. 

DAS HAbEN WIR ERREICHt. 

✔	 2002 hat die SPd mit drei mrd. euro rekordschulden gemacht. 
wir haben seit der regierungsübernahme das ruder herumge-
rissen, müssen 2013 noch 620 millionen neue Kredite aufnehmen 
und stecken jeden zusätzlichen euro in die absenkung. 

✔	 Trotz Sparkurs investieren wir in die Zukunft, z. B. geht jeder dritte 
euro in die Bildung. 
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SO MACHEN WIR DAS.

Wir stoppen die Schulden und investieren in die Zukunft.

• Die Schuldenbremse in der Niedersächsischen Landesverfassung 
ist und bleibt unser Ziel. 

• Im Jahr 2017 werden wir einen Landeshaushalt ohne neue Schulden 
vorlegen und ab 2018 mit dem abbau der altschulden beginnen. 

• Trotz aller notwendigen, richtigen und wichtigen Sparanstrengun-
gen werden wir weiter in die Zukunft unseres Landes investieren.

• Wir sichern die VW-Standorte und halten an den Landesbeteili-
gungen fest wie z. B. auch an der deutschen messe aG, dem flug-
hafen hannover-Langenhagen und der Salzgitter aG.

Wir sichern einen stabilen Finanzsektor.

• Die Nord/LB muss als öffentlich-rechtliche Geschäftsbank und als 
Landeszentralbank weiterhin verlässlicher finanzierungspartner 
des mittelstandes in niedersachsen bleiben. 

• Das Drei-Säulen-Modell der Sparkassen, Genossenschaftsbanken 
und Privatbanken muss in bewährter form erhalten bleiben. Spar-
kassen und Volksbanken sind regional verankert; wir lehnen beson-
ders hohe Kapitalanforderungen der eU an sie ab. denn sie waren in 
der weltfinanzkrise der fels in der Brandung und nicht der auslöser.

Niedersachsen senkt die Neuver-
schuldung noch einmal deutlich*. 
Für dieses und das kommende Jahr 
um zusätzliche 855 Mio. Euro.
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300 sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsplätze entstehen an jedem 
Arbeitstag in Niedersachsen.

2.  Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
noch nie war die wirtschaft in niedersachsen so stark wie heute. 
Unser Land hat sich zu einer wachstumslokomotive entwickelt und 
ist heute wieder ein aushängeschild für Leistungsfähigkeit und inno-
vation. wir wissen, dass handwerk, mittelstand, agrarwirtschaft, 
erneuerbare energien und industrie die Basis für arbeitsplätze, 
wachstum und wohlstand in niedersachsen sind. die cdU ver-
spricht, dass das so bleibt.

DAS HAbEN WIR ERREICHt. 

✔	wir haben mit knapp 3,8 mio. arbeitnehmern so viele erwerbstä-
tige wie noch nie. an jedem arbeitstag entstehen über 300 neue 
sozialversicherungspflichtige arbeitsplätze in niedersachsen. 

✔	die arbeitslosenquote und die Zahl der Jugendarbeitslosen ist so 
gering wie seit 20 Jahren nicht mehr. in elf Landkreisen gibt es 
bereits Vollbeschäftigung. 

✔	Beim wirtschaftswachstum ist niedersachsen auf der überhol-
spur. das Bruttoinlandsprodukt wächst vergleichbar nur noch in 
Bayern stärker als bei uns. 

SO MACHEN WIR DAS.

Wir stärken die Wirtschaft. 

•  Wir fördern weiterhin aktiv Mittelstand, Handwerk und Industrie 
und setzen einen Schwerpunkt auf innovative Produkte und dienst-
leistungen. 
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•  Bürokratie, die Unternehmen unnötig belastet, bauen wir weiter 
konsequent ab.

•  Die Kosten der Energiewende müssen auch für die Unternehmen 
verkraftbar bleiben.

Wir sichern Arbeit für Niedersachsen.

•  Die betriebliche und duale Ausbildung mit unseren Berufsschulen 
ist ein erfolgsmodell. dazu stehen wir. 

•  Um den Fachkräftebedarf zu decken, setzen wir besonders auf 
frauen, die fort- und weiterbildung älterer arbeitskräfte und die 
verstärkte eingliederung von menschen mit migrationshintergrund.

•  Die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf werden 
wir fortsetzen und die angebote für Kinderbetreuung und die 
Betreuung pflegebedürftiger angehöriger weiter ausbauen und 
flexibler gestalten. 

•  Frauen gehören in Führungspositionen. Daher setzen wir uns für 
verbindliche und nachprüfbare regelungen für alle börsennotier-
ten Unternehmen ein. 

•  Die touristischen Schätze in Niedersachsen sind ein Standortvor-
teil, den wir auch wirtschaftlich nutzen müssen. 
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Wir wollen Fairness auf dem Arbeitsmarkt.

•  Wir wollen eine tariflich ausgehandelte Lohnuntergrenze und kei-
nen politisch motivierten mindestlohn. Unser Grundsatz ist: wer 
arbeitet, muss deutlich mehr haben als jemand, der nicht arbeitet. 

•  Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge müssen Sozial- und tarifli-
che Standards eingehalten werden.

•  Wir unterstützen die Bemühungen, die Bezahlung von Leihar-
beitskräften nach einer gewissen Zeit dem niveau der Stammbe-
schäftigten anzugleichen.

Wir investieren in Innovationen.

•  Der Ausbau der Offshore-Windkraftindustrie und der maritimen 
wirtschaft ist eine gesamtdeutsche Zukunftsaufgabe. wir gehen 
hier voran. 

•  Wir fördern die Mobilitätswirtschaft, z. B. mit 130 Mio. Euro für 
zukunftsweisende Projekte der emobilität. 

•  Um Niedersachsen zu einem der wichtigsten Standorte für Luft- 
und raumfahrt in europa auszubauen, investieren wir 31 mio. 
euro; vor allem in forschung und entwicklung.
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EINS
Im Vergleich mit allen  
Bundesländern Platz 1  
für Niedersachsen beim  
Wirtschaftswachstum  
im 1. Halbjahr 2012:  
+ 3,2% preisbereinigt!

Wir bauen die Infrastruktur aus und schaffen Wachstum. 

•  Für den Logistikstandort Niedersachsen fordern wir ein zwischen 
Bund und Ländern abgestimmtes Verkehrskonzept 2030. 

•  Wir stehen zur Küstenautobahn A20 mit fester Elbquerung, zur 
a39 von wolfsburg nach Lüneburg sowie zum ausbau der a1, a2 
und a7, a26 und der e233.

•  Die Akzeptanz der Menschen vor Ort für Infrastrukturvorhaben 
erfordert Transparenz der Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren sowie eine umfassende Beteiligung der Bürger.

•  Die Häfen in Niedersachsen sind das Tor zur Welt. Wir realisieren 
die nächste ausbaustufe des JadeweserPort in wilhelmshaven 
und weitere investitionen in die landeseigenen häfen.

•  Wir setzen auf einen umweltverträglichen Ausbau der niedersäch-
sischen wasserstraßen. die deichsicherheit und der hochwasser-
schutz müssen garantiert sein.

•  Das niedersächsische Schienennetz muss im Nah- und Fernver-
kehr erhalten bzw. bedarfsgerecht ausgebaut werden. dabei ist 
auf menschen mit Behinderungen zu achten. 

• Wir sorgen dafür, dass Niedersachsens Flughäfen leistungsfähig 
bleiben. 

• Der Breitbandausbau im ländlichen Raum ist ein Schwerpunkt 
unserer Politik. wir setzen uns dafür ein, auch die Gebiete ans 
Breitbandinternet anzuschließen, in denen wegen mangelnder 
rentabilität private investitionen ausbleiben. 
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3.  Energie, Klima, Umwelt- und 
Naturschutz

für uns christdemokraten ist die Bewahrung der Schöpfung eine der 
zentralen aufgaben unserer Politik. dementsprechend handeln wir. 
die energieversorgung muss verlässlich, sicher, umweltgerecht, für 
jeden bezahlbar und wettbewerbsfähig sein. denn niedersachsen 
soll industrieland bleiben. 

DAS HAbEN WIR ERREICHt. 

✔	niedersachsen kann bereits heute 40 Prozent seines Stromver-
brauchs mit erneuerbaren energien decken. 

✔	Um die Umwelt zu schonen und die Steuerzahler dauerhaft zu ent-
lasten, haben wir 250 mio. euro in die energetische Sanierung von 
öffentlichen Gebäuden gesteckt. 

✔	wir schreiben artenschutz groß: 15 Säugetier- und 111 Vogelarten 
haben sich im Bestand erholt und stehen nicht mehr auf der roten 
Liste bedrohter Tierarten.

SO MACHEN WIR DAS.

Wir schaffen die Energiewende und schützen das Klima.

• Wir beschleunigen den Ausbau der Erneuerbaren Energien, beson-
ders der windenergie. 

• Die Stromnetze werden aus- und umgebaut.
• Wir setzen auf Forschung und Innovation sowie effiziente Gas- 

und Kohlekraftwerke, Bioenergie und offshore-windanlagen, um 
die Grundlast zu sichern. 

• Der Ausbau der Bioenergie darf nicht zu Lasten der Nahrungsmit-
telproduktion und des natur- und Gewässerschutzes gehen. 

• Wir werden die energetische Nutzung biogener Abfälle und tieri-
scher nebenprodukte weiter vorantreiben. auch in der Geothermie, 
Solarparks auf versiegelten flächen und der Kraft-wärme-Kopplung 
sehen wir große chancen. 

• Die industrielle Speicherung von CO2 lehnen wir ab. 
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• Beim Fracking werden wir wassergefährdende Stoffe im Bereich 
von wasserschutzgebieten ausschließen und eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung obligatorisch machen. 

• Mit unserer Energiepolitik schaffen wir zusätzliche Arbeitsplätze 
und tragen zur Versorgungssicherheit in ganz deutschland bei. 

• Bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen für die Energiewende 
stehen wir im dialog mit der Bevölkerung vor ort. 

Wir brauchen sichere Lagerstätten.

• Der schwach- und mittelradioaktive Müll muss so schnell wie 
möglich aus der asse herausgeholt werden. wir erwarten vom 
Bundesamt für Strahlenschutz die schnelle Vorlage eines umsetz-
baren rückholkonzepts. 

• Wir legen uns nicht auf Gorleben als Endlager fest. Wir wollen eine 
ergebnisoffene bundesweite Suche in geeigneten geologischen 
formationen. das Verfahren muss ausschließlich auf wissen-
schaftlicher Grundlage, in allen Schritten transparent und unter 
intensiver Beteiligung der menschen und betroffenen Kommunen 
stattfinden.

Wir erhalten unseren Lebensraum.

• Der Küsten- und Inselschutz hat in Niedersachsen Priorität. Wir 
investieren weiter in die deichsicherheit.

• Wir schützen das Trinkwasser.
• Für unsere heimische Flora und Fauna entwickeln wir gezielt 

Schutzprogramme.
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EINS Bundesweit werden 21,2 % der Verkaufserlöse 
der Agrarbranche in Niedersachsen erzielt. Da-
mit liegen wir vor Bayern und NRW auf Platz 1.

4.  Landwirtschaft, Verbraucher-
schutz und Landesentwicklung

niedersachsen ist ohne seine Land-, forst- und fischereiwirtschaft 
nicht denkbar. die cdU steht an der Seite der Bauern und fischer. 

DAS HAbEN WIR ERREICHt. 

✔	das von uns weiterentwickelte Landesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit garantiert die Sicherheit unserer 
Lebensmittel. 

✔	wir haben das agrarinvestitionsförderungsprogramm neu struk-
turiert und mit 50 mio. euro pro Jahr mehr ausgestattet, um alle 
anträge bewilligen zu können.

✔	 im eLer-Programm zur förderung im ländlichen raum stehen ins-
gesamt 975 mio. euro zur Verfügung. das sind gut 50 Prozent mehr 
als in der eU-förderperiode 2000–2006.

SO MACHEN WIR DAS.

Wir garantieren landwirtschaftliche Produkte von höchster 
Qualität.

• Wir sorgen für sichere und gesunde Lebensmittel in Niedersach-
sen – und das zu fairen Preisen für erzeuger und Verbraucher. 

• Unsere Agrarpolitik stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der landwirt-
schaftlichen und fast immer familiengeführten Betriebe.

• Wir setzen uns dafür ein, dass die Struktur der Gemeinsamen 
agrarpolitik der eU (mit zwei Säulen) fortgeschrieben wird.  

• Von der EU erwarten wir eine angemessene Fortsetzung der ein-
zelbetrieblichen förderung, weniger Bürokratie und eine zielge-
richtete förderung der ländlichen Strukturen. 
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• Wir fordern ein europaweit abgestimmtes Rückwurfverbot für 
Beifang in der fischerei.

Wir setzen den tierschutzplan Niedersachsen vorbildlich um.

• Für die CDU gibt es keinen Generalverdacht gegen die Nutz-
tierhaltung. wir unterstützen sowohl die konventionelle wie die 
Biolandwirtschaft. die Betriebe müssen jedoch die maßstäbe der 
guten landwirtschaftlichen Praxis erfüllen. 

• Für uns steht das Tierwohl vor ideologischem Aktionismus. Wir set-
zen den Tierschutzplan mit dem Versprechen um, die Situation der 
Tiere zu verbessern. dabei werden wir die folgen für die einzelnen 
Betriebe berücksichtigen und die betroffenen Gruppen beteiligen. 

• Die Verbraucher sollen verständlich über die Ergebnisse der amtli-
chen Lebensmittelkontrollen informiert werden.

Wir stehen zur Jagd. 

• Wir treten allen Bestrebungen entschieden entgegen, unser 
bewährtes Reviersystem in der Jagd aufzugeben. 

• Gemeinsam mit den Waldbesitzern, Grundeigentümern und Jägern 
werden wir ein Leitbild der Jagd zum Schutz des waldes erarbeiten.

Wir sichern Lebensqualität im ländlichen Raum.

• Wir gestalten den demografischen Wandel im ländlichen Raum. 
die dorfentwicklung bleibt dafür die tragende Säule.

• Siedlungsentwicklung und Daseinsvorsorge müssen stärker auf 
modernisierungs-, Umbau- und rückbauprozesse ausgerichtet 
werden. wir wollen attraktive und lebendige ortskerne.

CDU in nieDersaChsen         15
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30.000 neu geschaffene Krippenplätze in  
Niedersachsen seit 2008. Kein anderes 
Bundesland hat mehr getan.

5.  bildung
Bildung ist der Schlüssel für die Zukunft unseres Landes. wir machen 
Bildungspolitik für alle altersgruppen von anfang an. für uns geht 
es um die Qualität und nicht um ideologische Standpunkte. Mit der 
cdU gibt es Schulfrieden und Bildungsvielfalt. 

DAS HAbEN WIR ERREICHt.  

✔	mit rund fünf milliarden euro geben wir ein Viertel mehr für Bil-
dung aus wie zu SPd-Zeiten. 

✔	wir haben so viele Lehrer wie noch nie zuvor: 87.000 trotz sinken-
der Schülerzahlen. 

✔	 Seit 2008 haben wir mehr als 30.000 zusätzliche Krippenplätze 
geschaffen und die Versorgungsquote von 5,1 auf 28 Prozent 
erhöht. Kein anderes Bundesland hat in den vergangenen Jahren 
so viel getan. 

✔	die Zahl der Ganztagsschulen hat sich nahezu verzehnfacht. 
✔	das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr wird jährlich mit rund 

100 mio. euro gefördert. So konnte die Betreuungsquote der fünf-
jährigen auf über 92 Prozent erhöht werden.

SO MACHEN WIR DAS.

Wir bauen frühkindliche bildung und betreuung aus.

• Niedersachsen wird 2013 den Rechtsanspruch auf einen Betreu-
ungsplatz erfüllen und die Quote bis 2014 auf 40 Prozent ausbauen. 

• Um die Betreuungsqualität in Kindertagesstätten weiter zu erhöhen, 
sollen mittelfristig drei Betreuer für 15 Krippenkinder zuständig sein. 

• Wir werden den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule 
fließend und begabungsgerecht gestalten.
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Wir stärken die Schulen, erhöhen die Unterrichtsqualität und 
setzen die Inklusion um.

• Trotz sinkender Schülerzahlen setzen wir auf Schulen vor Ort. Gel-
der, die durch die demografische entwicklung frei werden, werden 
im Bildungssystem bleiben.  

• Wir verkleinern die Klassen auf höchstens 26 bis 28 Schüler, je 
nach Schulform. im durchschnitt sind es dann ca. 20. 

• Den Unterrichtsstoff werden wir weiter entfrachten. 
• Bis 2018 werden wir schrittweise an allen Schulen sozialpädagogi-

sche Unterstützung einführen.
• 2020 sollen alle Schulen in Niedersachsen teilgebundene Ganz-

tagsschulen sein. 
• Für die schnelle Umsetzung der Inklusion haben wir rund 1.000 

zusätzliche Pädagogenstellen eingeplant.
• Wir verteidigen das Elternwahlrecht. 
• Wir garantieren den Religionsunterricht.

Wir schaffen berufliche bildung mit höchster Qualität.

• Alle Schulen sollen rechtzeitig und umfassend berufliche Orien-
tierung vermitteln.

• Wir machen die Berufsbildenden Schulen zu Koordinierungszent-
ren eines bedarfsgerechten aus-, fort- und weiterbildungsange-
botes der beruflichen Qualifizierung. 

Wir vernetzen unsere bildungsregionen.

• Mit einem Perspektivvertrag geben wir den Einrichtungen der 
erwachsenenbildung Planungssicherheit.
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6.  Wissenschaft, Forschung  
und Lehre

die cdU garantiert forschung und Lehre auf exzellentem niveau, 
offene hochschulen, die jedem mit entsprechenden Talenten den 
Zugang ermöglichen, und hervorragende Studienbedingungen. 

DAS HAbEN WIR ERREICHt. 

✔	Unser modellvorhaben offene hochschule ist ein voller erfolg, 
weil es die durchlässigkeit von der beruflichen zur hochschulbil-
dung verbessert.

✔	die Gründung der european medical School (emS) in oldenburg 
ist ein europaweit einmaliges innovatives grenzüberschreitendes 
Kooperationsprojekt der Universitäten oldenburg und Groningen. 

✔	die beiden Zukunftsverträge geben den hochschulen finanz- und 
Planungssicherheit.

✔	die Verpflichtungen aus dem hochschulpakt 2020 des Bundes 
und der Länder hat niedersachsen in der ersten Phase um 20 Pro-
zent übererfüllt. 

SO MACHEN WIR DAS.

Wir öffnen die tore der Hochschulen – und halten das hohe 
Niveau.

• Bis 2015 werden wir an niedersächsischen Hochschulen mehr als 
38.000 zusätzliche Plätze für Studienanfänger schaffen. 

• Die Fachhochschulen erhalten wegen ihrer wachsenden Bedeu-
tung bis 2015 mehr als 750 mio. euro.

• Die Hochschulen sollen sich weiter für entsprechend qualifizierte 
Quer- und Seiteneinsteiger öffnen und dabei die Interessen klei-
ner und mittlerer Betriebe berücksichtigen. 

• Uns ist wichtig, den Anteil der Studierenden aus den sogenannten 
bildungsfernen Schichten zu steigern.

• Damit Familie und Studium in Niedersachsen kein Gegensatz sind, 
werden wir Betreuungsangebote weiter ausbauen.
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Wir sorgen für Spitzenleistung und Vernetzung in  
Wissenschaft und Forschung.

• Wir wollen die Zahl der Stipendien erhöhen und schaffen Durch-
blick im Stipendiendschungel. 

• Für Lehramtsstudenten in Mangelfächern, die in Niedersachsen 
Lehrkräfte werden wollen, legen wir ein Stipendienprogramm in 
höhe von 300 euro pro Semester auf. 

• Es ist eine wichtige Aufgabe, die Lehramtsausbildung qualitativ wei-
ter zu verbessern. deswegen werden wir sie auf fünf Jahre ausweiten.

• Wir werden gute Absolventen fördern, zusätzlichen Forschungs-
nachwuchs nach niedersachsen holen und wissenschaftler in nie-
dersachsen halten. damit erhöhen wir die innovationsfähigkeit 
des Landes und intensivieren den wissenstransfer. 

Wir finanzieren unsere Hochschulen mit Perspektive.

• Das erfolgreiche System aus Zukunftsvertrag und Zielvereinba-
rungen zwischen den hochschulen und dem Land niedersachsen 
werden wir über das Jahr 2015 hinaus fortschreiben. 

• Die Ausstattung und Qualität der Ausbildung unserer Hochschu-
len hat sich auch durch die einführung der Studienbeiträge deut-
lich verbessert. Zusätzlich zu den mitteln des Landes verbleiben 
sie vollständig bei den hochschulen. wer die 500 euro pro Semes-
ter (83,33 euro pro monat) nicht sofort bezahlen will oder kann, 
hat die möglichkeit, auf ein sozialverträgliches Studienbeitrags-
darlehen zurückzugreifen; rückzahlung frühestens zwei Jahre 
nach ende des Studiums und nur bei hinreichendem einkommen.

CDU in nieDersaChsen         19



20 CDU in nieDersaChsen          

7.  Sicherheit, Recht und Ordnung
alle Bürger haben anspruch auf Sicherheit. Straftaten zu verhindern 
ist besser, als sie zu verfolgen und ahnden zu müssen. wenn jedoch 
Strafen verhängt werden, müssen sie auch spürbar sein.

DAS HAbEN WIR ERREICHt. 

✔	Unsere Polizei hat die aufklärungsquote von 53 Prozent (2002) auf 
über 61 Prozent (2011) erhöht und nimmt damit einen Spitzenplatz 
unter den Bundesländern ein.

✔	die arbeitsbedingungen unserer Polizisten haben wir verbessert. 
Gleichzeitig gab es seit 2003 3.400 Stellenhebungen.

✔	wir haben 1.000 zusätzliche Polizisten eingestellt und damit so 
viele Polizisten im einsatz wie nie zuvor. 

✔	die Behörden wurden auf die Bekämpfung neuer arten von Krimi-
nalität ausgerichtet.

✔	wir haben den Katastrophen- und Brandschutz gesetzlich gere-
gelt und gesichert. 

✔	alte und zu kleine Justizvollzugsanstalten haben wir vorausschau-
end durch neue ersetzt. 

✔	die Sicherungsverwahrung, beispielsweise für Sexualstraftäter, 
haben wir grundgesetzkonform geregelt. denn der opferschutz 
geht vor Täterschutz.  
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SO MACHEN WIR DAS.

Wir sorgen für Sicherheit und Ordnung.

• Unsere Polizisten leisten vorbildliche Arbeit. Um dies zu unter-
stützen, werden wir sie weiterhin mit neuester Technik und aus-
rüstung ausstatten.

• Nachwuchswerbung, gute Karrierechancen und vielfältige Qualifi-
zierungsmöglichkeiten für die Polizei werden von der cdU gezielt 
unterstützt und gefördert.

• Um Verbrechen zu verhindern, werden wir die erfolgreiche Prä-
ventionsarbeit ausweiten. 

• Wir werden mehr Mittel investieren, um neue Arten von Krimina-
lität zu bekämpfen, wie z. B. internetkriminalität.

• Videoüberwachung an besonders frequentierten Plätzen kann zur 
Prävention und aufklärung von Straftaten beitragen. 

• Wir setzen uns für eine europarechtskonforme und zeitnahe 
Umsetzung der eU-richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung in 
deutsches recht ein. 

• Aktionen für mehr Zivilcourage werden wir konsequent fördern.
• Der Verfassungsschutz bleibt eine unverzichtbare Säule im Kampf 

gegen den politischen extremismus. 
• Wir weisen den gewaltbereiten Islamismus sowie Rechts- und 

Linksextremismus in seine Schranken. 

Wir sorgen für Strafen, die auf dem Fuße folgen, und geben 
dem Opferschutz Vorrang.

• Strafen müssen auf dem Fuße folgen und spürbar sein. 
• Wir fordern, den Warnschussarrest als eine abschreckende päda-

gogische maßnahme zu nutzen. 
• Opferschutz geht vor Täterschutz.
• Mit uns bleiben die Gefängnisse sicher. Wir sorgen für hohe Sicher-

heitsstandards und eine angemessene ausstattung mit Personal.
• Wir unterstützen eine Gesetzesinitiative zur Einführung eines Schmer-

zensgeldes für nahe angehörige von Unfall- und Kriminalitätsopfern.
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Wir beschützen die bürger im Netz.
• Wir stehen zum Schutz der Urheberrechte und des geistigen Eigen-

tums im internet. Gleichzeitig berücksichtigen wir den anspruch 
der internetnutzer auf faire nutzungsmöglichkeiten beim erwerb 
digitaler Produkte. 

• Wir fordern einen neuen Straftatbestand Datenhehlerei.

Wir machen den brand- und Katastrophenschutz  
zukunftssicher.

• Die ehrenamtliche Tätigkeit in den Freiwilligen Feuerwehren wer-
den wir weiter stärken und die Vereinbarkeit mit der erwerbstätig-
keit fördern. 

• Die Bundeswehr ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil des Bevöl-
kerungsschutzes. 
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8.  Verwaltung und Kommunen 
nur wenn es den Kommunen gut geht, geht es dem Land gut. die 
Städte und Gemeinden sind für die menschen in niedersachsen hei-
mat. Sie sichern die Grundversorgung.  

DAS HAbEN WIR ERREICHt. 

✔	 im rahmen der initiative niedersachsen sind in der wirtschafts-
krise ca. 1,7 mrd. euro in rund 6.000 Projekte geflossen. das war 
ein beispielloses Konjunkturprogramm für mittelstand und hand-
werk zum wohle der Kommunen.

✔	 2012 erhalten die niedersächsischen Kommunen mit 3,4 mrd. euro 
die höchste Zahlung aus dem finanzausgleich seit Bestehen des 
Landes – 50 Prozent mehr als 2003.

✔	der Zukunftsvertrag hat mittlerweile 32 Kommunen wieder finan-
ziellen handlungsspielraum gegeben. dafür haben wir bisher 740 
mio. euro eingesetzt. 

✔	mit dem neuen Kommunalverfassungsgesetz haben wir in nieder-
sachsen die ehrenamtsfreundlichste, schlankste und modernste 
Kommunalverfassung aller Länder. 

SO MACHEN WIR DAS.

Wir modernisieren die Verwaltung. 

• Der Staat muss nicht alles regeln. Daher werden wir alle Aufgaben 
des Landes weiterhin kritisch prüfen. 

• Die Bürger in Niedersachsen erhalten von uns ein Service-Ver-
sprechen für Bürgerfreundlichkeit, datenschutz, Serviceorientie-
rung und effizienz.

• Um auch zukünftig hochqualifizierte Arbeitskräfte für den öffent-
lichen dienst zu gewinnen, werden wir die Vereinbarkeit von fami-
lie und Beruf durch intelligente Teilzeitmodelle und die Schaffung 
zusätzlicher heimarbeitsplätze weiter verbessern.



24 CDU in nieDersaChsen          

Wir machen die Kommunen zukunftsfest.

• Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse für Bund und 
Länder wird die Kommunen finanziell nicht belasten.

• Um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen zu erhal-
ten, stehen wir zum Konnexitätsprinzip, zur höhe des kommuna-
len finanzausgleichs und zum flächenfaktor.

• Wir werden gemeinsam mit den Kommunen ein Leitbild erarbei-
ten, in dem die zukünftig erforderlichen investitionen festge-
schrieben werden. danach wird sich die Strukturförderung rich-
ten. 

• In Gebieten mit Stabilisierungsbedarf fördern wir interkommu-
nale Zusammenarbeit bis hin zu fusionen. freiwilligkeit bleibt 
dabei unser Ziel. wir respektieren die verschiedenen regionalen 
identitäten. 

• Mit den kommunalen Spitzenverbänden wollen wir noch im Jahr 
2013 über einen Zukunftsvertrag ii verhandeln.
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9.  Soziales 
die würde des menschen – auch des ungeborenen und sterbenden 
– ist unantastbar. freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind für uns 
zentrale werte und Prinzipien unserer gesellschaftlichen und christ-
lichen ordnung.

DAS HAbEN WIR ERREICHt.   

✔	Kinder sind unsere Zukunft. Unsere Politik ist familien- und kin-
derfreundlich. wir haben die Beratungsangebote erheblich ausge-
baut, 300 familienbüros eingerichtet und verbindliche früherken-
nungsuntersuchungen zum Schutz des Kindeswohls eingeführt. 

✔	Zur Sicherstellung der medizinischen und pflegerischen Versor-
gung, gerade im ländlichen raum, haben wir seit 2003 mehr als 
eine mrd. euro investiert. die Versorgung, ambulant und statio-
när, entspricht landesweit den medizinischen Standards. 

✔	damit frauen sich qualifizieren und nach der familienphase einen 
arbeitsplatz finden können, haben wir das Programm zur förde-
rung der integration von frauen in den arbeitsmarkt (fifa) ins 
Leben gerufen.

✔	wir schützen das ungeborene Leben, die Zahl der Schwanger-
schaftsabbrüche konnte stärker als im Bundesschnitt gesenkt 
werden.

✔	Bundesweit einmalig ist der rechtsmedizinische online-dienst 
„forensikon“, der die diagnose von Kindesmisshandlungen und 
Kindesmissbrauch unterstützt.

✔	menschen mit Behinderungen haben nun deutlich mehr rechte. 
✔	mit Städtebauförderungs- und wohnraumförderungsmitteln 

(allein 2012 rund 100 mio. euro) ist der wohnungsmarkt gerechter 
geworden.
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SO MACHEN WIR DAS.

Wir sind familien- und kinderfreundlich. 

• Wir ermöglichen Eltern die Balance zwischen Familie und Erwerbs-
tätigkeit. Gleiches gilt für die Pflegetätigkeit berufstätiger famili-
enangehöriger. 

• Eltern wissen am besten, was gut für ihre Kinder ist. Daher garantie-
ren wir die wahlfreiheit zwischen familien- und beruflicher arbeit. 

• Die Gesundheit von Kindern hat für uns immer Vorrang. Wir wer-
den Sorge tragen, dass mögliche fehlentwicklungen in kritischen 
familiären Situationen frühzeitig erkannt und entsprechende 
maßnahmen ergriffen werden können. 

• In Absprache mit den Kommunen werden wir den flächendeckenden 
einsatz von familienhebammen finanziell unterstützen und ausbauen.

• Wir wollen die Erziehungsleistung der Eltern stärker als bisher 
anerkennen. 

Wir sichern ein selbstbestimmtes Leben und teilhabe.

• Gesellschaftliche Teilhabe soll allen möglich sein. Unabhängig 
davon, ob sie alt oder jung, gesund oder krank sind, ob sie mit oder 
ohne Behinderung leben. 

• Wir unterstützen die Senioren, sich den Wunsch nach möglichst 
langem aufenthalt in den eigenen vier wänden im intakten sozia-
len bzw. familiären Umfeld erfüllen zu können.

• Wir wollen für alle Pflegesituationen Angebote im stationären und 
ambulanten Bereich sichern. Bei uns gilt der Grundsatz „ambulant 
vor stationär“.

Wir sichern die Gesundheitsversorgung. 

• Wir sichern unsere qualitativ hervorragende und wohnortnahe 
Gesundheitsversorgung und werden das Krankenhaus-investitions-
programm mindestens auf dem heutigen niveau fortschreiben. 

• Wir werden in Kooperation mit den Krankenkassen die Hausärzte-
versorgung in alten- und Pflegeheimen sichern.

• Wir unterstützen die menschliche Sterbebegleitung durch den flä-
chendeckenden ausbau der Palliativmedizin und Palliativpflege.
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Wir fördern familien- und altersgerechtes Wohnen.

• Ziel unserer Städte- und Wohnungsbaupolitik ist es, weiter-
hin familien- und altersgerechte wohn- und Stadtquartiere zu 
gewährleisten.

• Alle Menschen – unabhängig vom Einkommen – haben das Recht 
auf ein lebenswertes Zuhause. dafür sorgen wir mit dem sozialen 
wohnungsbau und der wohnraumförderung.

Wir machen Flüchtlings- und Asylpolitik in christlicher  
Verantwortung.

• Unsere christliche Ethik verpflichtet uns dazu, Flüchtlingen Schutz 
zu gewähren, bis die Bedrohungen im herkunftsland nachweisbar 
beendet sind. 

• Wir wollen Ausländern mit besonderen Integrationsbemühungen 
eine Perspektive aufzeigen und sie aus der illegalität der identi-
tätsverschleierung herausholen.

• Eine Zuwanderung in unsere Sozialsysteme lehnen wir ab. 
• Straffällige Ausländer müssen unser Land sofort verlassen. 
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10. Was uns zusammenhält 
• Wir stärken Niedersachsen im Zentrum Europas: wir wollen 

ein starkes und handlungsfähiges europa. die europäische Union 
muss sich auf die aufgaben konzentrieren, die die europäische 
ebene besser als die nationalstaaten mit ihren regionen und 
Kommunen erfüllen kann.

• Wir machen Niedersachsen für die Zukunft stark: demogra-
fischer wandel in niedersachsen bedeutet: wir werden weni-
ger, älter und bunter. wir sehen den demografischen wandel als 
chance und unterstützen den Zusammenhalt der Gesellschaft. 
das handlungskonzept „demografischer wandel“ der Landesre-
gierung ist hierfür ein konkreter Leitfaden.

• Wir garantieren die Religionsfreiheit: Unsere christlichen Kir-
chen übernehmen durch die Trägerschaft von Kindertagesstätten, 
Schulen, Krankenhäusern sowie alten- und Pflegeheimen einen 
wichtigen Bildungsauftrag und soziale Verantwortung. diese 
Partnerschaft, auch mit den jüdischen Gemeinden, orthodoxen 
und muslimen setzen wir fort.  mit der einführung des islamischen 
religionsunterrichts 2013 auf der wertegrundlage unseres Grund-
gesetzes sichern wir die freie religionsausübung. 

• Wir sichern den Medienstandort Niedersachsen: wir bekennen 
uns zur freien und privatwirtschaftlich organisierten Presse. wir 
setzen uns für eine Stärkung der netz- und medienkompetenz von 
Schülern ein. 

• Wir schaffen Integration durch engagiertes Miteinander: für 
die cdU ist die integration von Zuwanderern und ihrer Kinder in 
unsere Gesellschaft eine politische Schlüsselaufgabe. Sprache ist 
dabei der entscheidende faktor. wir wollen, dass menschen mit 
migrationshintergrund an allen gesellschaftlichen Bereichen teil-
haben, um die Zukunft unseres Bundeslandes mitzugestalten und 
sagen zu können: hier bin ich zu hause. 
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• Wir engagieren uns für das Ehrenamt: ehrenamt ist ehrensache. 
wir stehen dafür, dass ehrenamtliche angebote für alle menschen 
offen sind. wo altersgrenzen dies verhindern, werden wir sie 
ändern oder streichen. wir setzen uns für eine flächendeckende 
Teilnahme aller Kommunen am System der Ehrenamtskarte ein.

• Wir sorgen erfolgreich für den Sport: wir haben die Sportstätten 
mit fast 230 mio. euro fit gemacht. an dieses Programm wollen 
wir anknüpfen. wir wollen möglichst vielen menschen die mög-
lichkeit geben, sich in den Vereinen sportlich zu betätigen. dane-
ben messen wir der förderung des Spitzensports eine besondere 
Bedeutung bei.

• Wir sind und bleiben verlässlicher Partner für Aussiedler und 
Vertriebene: auch in Zukunft haben die heimatvertriebenen und 
Spätaussiedler in der cdU einen verlässlichen Partner. wir wer-
den das kulturelle erbe der Vertriebenen weiter pflegen und set-
zen uns für eine Gedenkkultur von flucht und Vertreibung ein.

• Wir unterstützen Kunst und Kultur: wir sparen nicht an der Kul-
tur. in Kooperation mit lokalen Partnern soll kulturelle Bildung 
und Kunstvermittlung schon bei unseren Kindern in den Schulen 
ansetzen. Schwerpunkte werden wir auf die künstlerische Bildung 
von menschen mit migrationshintergrund, Jugendlichen und Seni-
oren legen. 

• Wir fördern Plattdeutsch und Saterfriesisch: wir sind der Tra-
dition und der Kultur unserer regionalsprachen verpflichtet und 
setzen uns für die förderung des Plattdeutschen und Saterfriesi-
schen ein. wir unterstützen niederdeutsche Projekte mit landes-
weiter Bedeutung, insbesondere bei Bildung und Kultur. 



10 gute gRünde  
am 20. JanuaR 2013  
die Cdu zu wählen. 
1. Die CDU gestaltet Politik für das ganze Land: Wir kümmern uns erfolgreich um Stadt 

und Land. Der Zusammenhalt der Menschen in den Kommunen und auch zwischen den 
Generationen ist uns wichtig.

2. Die CDU stoppt die Schulden: Denn auch der Staat darf nur so viel ausgeben, wie er einnimmt. 

3. Andere wollen neue Behörden einführen. Die CDU regiert mit schlanker Verwaltung: Wir 
haben Behörden abgeschafft, die Gesetze und Vorschriften halbiert. 

4. Niedersachsen ist mit uns stark durch die Wirtschaftskrise gekommen. Die Arbeitslosigkeit ist 
so niedrig wie zuletzt vor 20 Jahren. Wir setzen auf Arbeitsplätze in Handwerk, Mittelstand, 
Landwirtschaft und Industrie. 

5. Ganztagsangebote für alle Schulen, kleinere Klassen und mehr frühkindliche Bildung: Die 
CDU erhöht die Bildungsqualität. Wir lassen kein Kind zurück. Und wir verteidigen unsere 
Gymnasien gegen Angriffe linker Ideologen. 

6. Die Kleinen sind für die CDU die Größten: Gemeinsam mit den Städten und Gemeinden 
investieren wir in Kinderbetreuung und noch mehr Krippenplätze, auch damit Eltern Familie 
und Beruf besser vereinbaren können. 

7. Die CDU sichert die medizinische Versorgung – überall in Niedersachsen. Allgemeinmediziner, 
Fachärzte und Krankenhäuser wollen wir langfristig, wohnortnah und mit hoher Qualität 
erhalten. 

8. Die CDU gibt Sicherheit: Mehr Polizei, sinkende Kriminalität, höchste Aufklärungsquote.  
Niedersachsen ist sicher. Und das soll so bleiben. Keine Experimente mit unserer Polizei.

9. Nur eine starke CDU garantiert Stabilität in Niedersachsen: Linke Wackel-Koalitionen oder 
Minderheitenregierungen brächten chaotische Verhältnisse und würden alle Erfolge gefährden. 

10. David McAllister: Er ist der beste Grund, CDU zu wählen. Er ist kompetent, beliebt und der Garant 
dafür, dass Niedersachsen erfolgreich bleibt. Deshalb am 20. Januar 2013 mit beiden Stimmen 
CDU wählen! damit david mcallisteR unseR ministeRpRäsident bleibt. 
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