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Herzlich Willkommen bei der CDU in Niedersachsen

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Tagungsunterlagen zum diesjährigen Landesparteitag der CDU 

in Niedersachsen haben wir wieder für Sie in einem Parteitags-

handbuch zusammengefasst. In diesem finden Sie die Antragsun-

terlagen und die Tagungshinweise.

Mit diesem Landesparteitag geben wir den Startschuss für unsere 

Kampagne bis zur Kommunalwahl am 11. September 2016. „Mehr 

Heimat - Mehr Sicherheit - Mehr Niedersachsen!“ – unter diesem 

Wahlaufruf stellen sich unsere Kandidaten für die kommunalen 

Räte und Kreistage sowie für die Position der Hauptverwaltungs-

beamten (HVB) zur Wahl. Unser Ziel ist es, wieder stärkste kommu-

nale Kraft in Niedersachsen zu werden.

Das Fundament unserer politischen Arbeit ist das Grundsatzpro-

gramm der CDU in Niedersachsen. Zusammen mit unseren Mit-

gliedern, Vereinigungen, Experten, Verbänden und Institutionen 

haben wir es in den vergangenen zwei Jahren diskutiert und wei-

terentwickelt. Als „Zukunftsprogramm der CDU in Niedersachsen“ 

werden wir es auf dem Landesparteitag beraten und beschließen.

Ihnen wünschen wir eine gute Anreise nach Hildesheim und einen 

erfolgreichen Landesparteitag 2016.

David McAllister MdEP 
Landesvorsitzender 
der CDU in Niedersachsen

Ulf Thiele MdL 
Generalsekretär 
der CDU in Niedersachsen
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Grußwort der Parteivorsitzenden

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde der CDU in Niedersachsen,

zu Ihrem Landesparteitag sende ich Ihnen im Namen der CDU 
Deutschlands und persönlich die besten Grüße nach Hildesheim.

„Mehr Heimat!“ – mit diesem Motto starten Sie heute gemeinsam 
in den Kommunalwahlkampf. Die CDU schafft Rahmenbedingun-
gen für starke und handlungsfähige Kommunen. Sie arbeiten für 
eine sichere und lebenswerte Heimat. Das zeigt der Wahlaufruf 
„Mehr Heimat. Mehr Sicherheit. Mehr Niedersachsen.“ Ganz im 
Gegensatz zur rot-grünen Landesregierung, die mit Änderungen 
im Kommunalverfassungsrecht die kommunale Selbstverwaltung 
schwächt. Die CDU hingegen steht fest an der Seite der Kommu-
nen. Sie machen sich stark für solide Finanzen, eine zukunftsfähige 
Landwirtschaft, ein vielfältiges Bildungsangebot und eine Politik, 
die die Sicherheit der Menschen im Blick hat.

Sie beschließen heute auch das „Zukunftsprogramm der CDU in 
Niedersachsen“. Gemeinsam haben Sie in intensiven Diskussionen 
das neue Grundsatzprogramm erarbeitet. Damit legen Sie den 
Grundstein für eine erneute Regierungsverantwortung in Nieder-
sachsen und eine erfolgreiche Zukunft des Landes.

Für eine gute Zukunft arbeiten - das ist unser Auftrag in Nieder-
sachsen und in Deutschland. Wir wollen, dass die Menschen bei 
uns sicher und gut leben können. Globalisierung, demografischer 
Wandel und Digitalisierung fordern uns heraus. Ich bin überzeugt: 
Wir in der Union haben die richtigen Antworten.

Mit einem ausgeglichenen Haushalt schaffen wir Spielräume für In-
vestitionen in die Zukunft. Mit dem Ausbau des schnellen Internets 
schaffen wir die richtigen Rahmenbedingungen, um den digitalen 
Wandel erfolgreich zu gestalten. Mit der Flexi-Rente gestalten wir 
den Übergang von der Arbeit zur Rente fließender. Mit dem Inte-
grationsgesetz setzen wir den Zweiklang von Fördern und Fordern 
um. Damit erhalten wir den starken Zusammenhalt in unserem 
Land. Die Erfolge unserer Politik können sich sehen lassen: We-
niger Arbeitslose, höhere Löhne und steigende Renten. Das alles 
zeigt: Wir bringen das Land voran.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für Ihren Landesparteitag gute 
Beratungen und für die anstehenden  Kommunalwahlen viel Erfolg, 
Kraft und Gottes Segen.

Ihre

Dr. Angela Merkel
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Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Hildesheim

Sehr geehrte Delegierte, Mitglieder  
und Gäste der CDU in Niedersachsen,

sehr herzlich heiße ich Sie zum Landesparteitag 2016 der CDU in 
Niedersachsen im lebens- und liebenswerten Hildesheim will-
kommen. Nicht nur für ihre UNESCO-Weltkulturerbestätten, den 
Mariendom und die Michaeliskirche, ist unsere kleine Großstadt 
weit über ihre Grenzen hinaus bekannt. Neben dem historischen 
Marktplatz und geschichtsträchtigen Fachwerkbauten verfügt Hil-
desheim auch über vielfältige kulturelle Angebote und ein Stadtge-
biet, das zu den grünsten in ganz Deutschland zählt. 

Vielen von Ihnen ist unsere Stadt darüber hinaus als Ausrichter des 
34. Tag der Niedersachsen im vergangenen Jahr in guter Erinnerung 
geblieben. 2015 war zugleich ein ganz besonderes Jahr für Hildes-
heim. Gemeinsam feierten wir das 1200-jährige Stadt- und Bistums-
jubiläum, in dem der Tag der Niedersachsen einen der Höhepunkte 
markierte. Mit über 320.000 Gästen allein an diesem Wochenende, 
über 350 über das Jahr durchgeführten Veranstaltungen und 100 
Projekten der Bürgerinnen und Bürger hat Hildesheim bewiesen, 
dass es in der Lage ist, Großes zu leisten.

Großes leisten – das ist ein Stichwort, das uns in Hildesheim auch 
in der Zukunft begleitet. Klamme kommunale Kassen mit gleichzei-
tig vielfältiger und komplexer werdenden Herausforderungen wer-
den Ihnen in der heutigen Zeit nicht unbekannt sein. Der Zukunfts-
vertrag, den Hildesheim mit dem Land Niedersachsen geschlossen 
hat, eröffnet einerseits Handlungsspielräume zur Haushaltskonso-
lidierung, setzt aber auch enge Grenzen, die wir einhalten müssen. 
Die Ortsräte, der Stadtrat und der Kreistag in Stadt und Landkreis 
Hildesheim werden also in der neuen Legislaturperiode nichts zu 
verschenken haben. Im Gegenteil: Es wird mehr denn je darauf an-
kommen, mit begrenzten Mitteln umsichtig und nachhaltig zu wirt-
schaften und den Spagat zwischen investieren auf der einen und 
sparen auf der anderen Seite zu meistern. Nachhaltiges wirtschaf-
ten ist mehr denn je entscheidend.

Am 11. September ist es niedersachsenweit an den Kandidatinnen 
und Kandidaten, den Wähler davon zu überzeugen, dass ihnen die-
ser Spagat am besten gelingt. Ich wünsche mir, dass es den poli-
tischen Wettbewerbern gelingt, möglichst viele Bürgerinnen und 
Bürger an die Wahlurne zu bringen und für die Demokratie zu 
gewinnen. Eine geringe Wahlbeteiligung ist immer schlecht und 
stärkt diejenigen, die mit extremen Parolen einen Keil in unsere 
Gesellschaft treiben wollen. Dies dürfen wir unter keinen Umstän-
den zulassen.

Mit den besten Wünschen für den Parteitag  
und einen fairen Wahlkampf verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen

Dr. Ingo Meyer 
Oberbürgermeister
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Galirò
Italien
“Poom Cha” tönt es durch 
die Stadt… So eine interak-
tive One-Man-Band gab‘s 
noch nie. Manchmal scheint 
es unmöglich, doch dort 
steht wirklich nur ein Mann, 
der all die verschiedenen 
Instrumente bedient. Die 
richtige Menge der besten 
Klassiker aus 100 Jahren 
Musikgeschichte, der ein 

oder andere Zaubertrick und diese ansteckende Ener-
gie… Alles gut vermischt, entwickelt sich immer wieder 
etwas Neues. www.lorenzogianmariogalli.com

Cadute 
dalla 
Nuvole
Italien
Zwei Menschen, die sich 
schon seit vielen Jahren 
kennen und lieben. Doch 
was passiert, wenn aus 
Liebe Routine wird? 
Dieser Frage gehen die 
beiden Artistinnen am 
Vertikaltuch nach. 
� eater, Kunst, und Zir-
kusartistik der Zukun� .

www.cadutedallenuvole.com

The 
Brother 
Swag
Neuseeland
Let’s Circus! Zirkus-
artistik urkomisch 
präsentiert. Mit 
dem altbekannten 
Hula-Hoop 

präsentieren die beiden Künstler große Aktionen. Mit bis 
zu 30 Reifen zeigen sie kni�  ige Kunststücke und verrückte 
Figuren… mit viel Spaß. 
www.facebook.com/TheBrothersSwag

Careless 
Cats
Berlin
New Orleans, 
Anfang des 20. 
Jahrhunderts: 
Echter Jazz war 
von Beginn an 
Tanzmusik. Das 

wissen auch die Careless Cats. Besonders gut beherrscht 
die sechsköp� ge Band den Swing, die populärste Stilrich-
tung der Jazzgeschichte. Die Careless Cats können natürlich 
auch schnell und langsam. Nur langweilig können sie nicht. 
www.careless-cats.com 
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Beim grössten internationalen Strassenmusik- und Strassenkunst-
festival Niedersachsens verzaubern über 60 Akrobaten, Jongleure, Zauberer, 
Comedians und Musiker aus verschiedenen Nationen die Zuschauer und Gäste in 
der Hildesheimer Innenstadt. Der „P� asterzauber“ hat sich inzwischen über die 
Region hinaus einen Namen gemacht und zählt zu den Highlights im Hildesheimer 
Veranstaltungssommer. 

Flanieren Sie auf einem der größten Straßen-
kuns� estivals Norddeutschlands von einem 

zum anderen Spielort und lassen Sie sich en� ühren in die magische Welt der 
Artistik, Clownerie, Tanz, � eater und Musik. Sobald es dunkler wird, betreten die 
Feuerkünstler das Hildesheimer P� aster und en� ühren in zauberha�  anmutende 
Feuerwelten. Zum großen Finale am Samstag treten alle Gruppen bei der Sparda-
Open-Air-Gala auf dem Marktplatz noch einmal auf. Weiter gefeiert wird abends 
nach den Künstlerau� ri� en beim Kneipenzauber im Li� eraNova.

Diese und viele weitere Künstlerinnen und Künstler laden Sie ein in die magische Welt der Artistik, 
Clownerie, Tanz, Theater und Musik
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9. S
tra

ßenmusi k-
 und Straßenkunstfest ival Hildesheim
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www.pflaste
rzauber.de
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www.facebook .de/pflasterzauber

en im

zauber de
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Die Unternehmen der Metall- und Elektro-Industrie produzieren Technologien für die Welt. 
Und sie vertrauen dabei vor allem auf das Know-How ihrer Mitarbeiter – viele expandieren 
gerade deshalb hier bei uns in Niedersachsen. Ein klares Bekenntnis zu unserem Bundesland.

www.niedersachsenmetall.de
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Landesparteitag in Hildesheim, 13. August 2016Willkommen in Hil-
desheim

Mittelrheinische Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

D I E N S T L E I S T U N G S G R U P P E

Wir danken unseren Sponsoren,  Ausstellern und Unterstützern
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Herzlich Willkommen bei der CDU in NiedersachsenBitte besuchen Sie unsere Aussteller

Arbeitgeberverband der  
Deutschen Kautschukindustrie e.V.
Schiffgraben 36, 30175 Hannover
www.adk-verband.de

AWI Automaten-Wirtschaftsverbände-Info 
GmbH
Dircksenstraße 49, 10178 Berlin
www.awi-info.de

Bernward Mediengesellschaft mbH 
KirchenZeitung
Domhof 24
31134 Hildesheim
www.kiz-online.de

Debeka
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 18, 56058 Koblenz
www.debeka.de

Deutsche Post DHL
Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn
www.dhl.de

Landesapothekerverband Niedersachsen e. V.
Rendsburger Straße 24, 30659 Hannover
www.lav-nds.de

Apothekerkammer Niedersachsen
An der Markuskirche 4, 30163 Hannover,
www.apothekerkammer-nds.de

Mittelrheinische Treuhand GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesell-
schaft
Hohenzollernstraße 104 - 108, 56068 Koblenz
www.m-treuhand.de

NiedersachsenMetall 
Verband der Metallindustriellen  
Niedersachsens e.V.
Schiffgraben 36, 30175 Hannover
www.niedersachsenmetall.de

Steuerberaterverband  
Niedersachsen Sachsen-Anhalt e.V.
Zeppelinstr. 8, 30175 Hannover
www.steuerberater-verband.de

Treger-Wahlwerbung
Waldstraße 7, 19322 Lindenberg
www.treger-wahlwerbung.de 

Plenum

Plenum
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Arbeitgeberverband der Deutschen Kautschukindustrie (ADK) e.V.
Schiffgraben 36  |  30175 Hannover  |  Telefon (05 11) 85 05 - 0  |  info@adk-verband.de

Der ADK ist eine starke Gemeinschaft von Unternehmern für Unternehmer: 

Wir formulieren und  koordinieren die gemeinsamen Interessen von rund 100 Betrieben 

mit ca. 30.000 Beschäftigten der  deutschen Kautschukindustrie. In den tarifpolitischen, 

arbeits- und sozialrechtlichen sowie arbeitswissenschaftlichen Fragen stellen wir die 

Weichen für die Zukunft der Branche. Für unsere Mitgliedsunternehmen stehen wir 

im offensiven Dialog mit Gewerkschaften, Politik und Öffentlichkeit und beziehen klar 

Stellung zu aktuellen Themen.

M I TG L I E D E R S E R V I C E
R U N D S C H R E I B E N

P O S I T I O N E N
N E W S  U N D  T E R M I N E

Wir geben für Sie Gummi – 
in Niedersachsen und bundesweit
Mehr Infos im Netz: www.adk-verband.de

ADK_AZ_Image14_210x297_V01.indd   1 24.07.14   15:42
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Spielteilnahme erst ab 18 Jahren. Übermäßiges Spielen ist keine Lösung bei persönlichen Problemen. Beratung / Info-Tel.: 01801 372700 
(3,9 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz, höchstens 42 Cent pro Minute aus deutschen Mobilfunknetzen).

Legale Spielhal len 

halten sich an die Regeln .

Wir fairspielen

Die Deutsche Automatenwirtschaft ist sich ihrer Verantwortung für Spieler und 
Gesellschaft bewusst, darum halten wir uns an strenge Grundsätze, wie:

1. Legal nicht egal: In legalen Spielhallen gelten strenge Regeln zum Schutz der Spieler.

2. Nur ab 18: In legalen Spielhallen dürfen nur Erwachsene spielen.

3. Kein Bier hier: In legalen Spielhallen ist Alkohol verboten.

4.  Brief und Siegel: Unsere Spielhallen werden regelmäßig vom TÜV Rheinland 
und InterCert Saar geprüft.

Weitere Informationen zum verantwortlichen Automatenspiel auf automatenwirtschaft.de

DAW_AZ_WirSpielenFair_A4_210x297_ICv2_RZ01.indd   1 18.05.16   11:50



 Ein Mittagessen wird gegen 12.00 Uhr  
am Sitzplatz gereicht.

Tagesordnung

Tagungsort

Halle 39 
Schinkelstraße 7 
31137 Hildesheim 
Telefon: (0511) 2 79 91-33 
Telefax (0511) 2 79 91-9933 
Diese Rufnummern werden während des Parteitages 
an das Tagungsbüro weitergeleitet.

E-Mail: lpt@cdu-niedersachsen.de 

TOP 8 Antragsberatung
 � Satzungsänderungsanträge
 � sonstige Anträge

TOP 9 Preisverleihung „Beste CDU-Zeitung“ und 
„Beste Nachwuchsförderung“

TOP 10 Rede Peter Altmaier MdB 
Chef des Bundeskanzleramts  
und Bundesminister  
für besondere Aufgaben

TOP 11 Mehr Heimat.  
Mehr Sicherheit.  
Mehr Niedersachsen!

 Einbringung des Wahlaufrufs der  
CDU in Niedersachsen zur Kommunalwahl

 Björn Thümler MdL,  
Vorsitzender der CDU-Fraktion im Nieder-
sächsischen Landtag

TOP 12 Schlusswort des CDU-Landesvorsitzenden 
David McAllister MdEP

 Ende des Parteitages gegen 15.00 Uhr

ab 9.00 Uhr Einlass und Anmeldung der Delegierten
9.30 Uhr Beginn des Landesparteitages 

TOP 1 Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der 
Beschlussfähigkeit, Genehmigung der 
Tagesordnung, der Verfahrens- und Wahl-
ordnung

TOP 2 Wahl der Tagungsleitung und der  
Parteitagskommissionen

 � Tagungspräsidium 
 � Mandatsprüfungskommission
 � Stimmzählkommission
 � Antragskommission

TOP 3 Ehrung der verstorbenen Mitglieder

TOP 4 Geistliches Wort 
Weihbischof Heinz-Günter Bongartz

TOP 5 Grußwort
 � Fritz Güntzler MdB,  
Vorsitzender des CDU-Bezirksverbands 
Hildesheim

TOP 6 Bericht des Landesvorsitzenden  
der CDU in Niedersachsen 
David McAllister MdEP

 - anschließend Aussprache -

TOP 7 Zukunftsprogramm der  
CDU in Niedersachsen

 � Einbringung des Grundsatzprogramms 
durch Ulf Thiele MdL, Generalsekretär 
der CDU in Niedersachsen

 � Beratung der Änderungsanträge zum 
Grundsatzprogramm
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Verfahrensordnung

1. Alle Anträge, die bis zum 03. Juni 2016, 12.00 
Uhr, in der Landesgeschäftsstelle eingegangen sind, 
liegen dem Parteitag vor. Antragsberechtigt sind der 
Landesvorstand, die Landes- und Bezirksverbände, 
die Kreisverbände sowie die Vereinigungen, 
Landesfachausschüsse, Arbeitskreise und 
Projektgruppen auf Niedersachsen-Ebene. Während des 
Parteitages können „Initiativanträge“ nur zu aktuellen, 
bei Antragsschluss noch nicht vorhersehbaren politischen 
Fragestellungen und Sachverhalten mit Unterzeichnung 
durch mindestens 30 Delegierte eingebracht werden. 
Der Antragsschluss für Initiativanträge wird auf den 13. 
August 2016, 10.30 Uhr, festgesetzt.

2. Der Landesvorstand hat zur Vorbereitung des 
Parteitages eine Antragskommission berufen. Die 
Antragskommission hat alle vorliegenden Anträge 
beraten und gibt dem Parteitag Empfehlungen für die 
Behandlung der Anträge. Die Antragskommission und 
der Landesvorstand sind berechtigt, Abänderungs- und 
Ergänzungsanträge zu Anträgen, die dem Parteitag 
vorliegen, zu stellen. Sie kann auch mehrere vorliegende 
Anträge zum gleichen Gegenstand in einem eigenen 
Antrag zusammenfassen.

3. Redeberechtigt auf dem Landesparteitag sind 
alle stimmberechtigten Delegierten, die Vertreter 
der Vereinigungen gemäß § 6 (1) c der Satzung, 
die Mitglieder des CDU-Landesvorstandes und der 
Antragskommission.

4. Alle Anträge werden, sobald sie aufgerufen 
sind, zunächst mit dem Votum der Antragskommission 
vorgestellt. Die Antragskommission kann vorschlagen, 
dass mehrere Anträge gemeinsam behandelt, begründet, 
beraten und abgestimmt werden.

5. Wortmeldungen zu den einzelnen Anträgen 
erfolgen schriftlich unter Angabe des Themas. Sprecher, 
die sich zur Beratung zu Wort melden, haben mit ihrer 
Wortmeldung anzugeben, ob sie für oder gegen den 
entsprechenden Antrag sprechen wollen.

6. Das Präsidium des Parteitages kann – soweit 
der Fortgang der Beratungen dies erfordert – die 
Aussprache über einzelne Anträge abkürzen, indem es 
die Zahl der Redner/innen begrenzt. Dabei sollen in der 
Regel ebenso viele für wie gegen einen Antrag zu Wort 
kommen. Auch bei einer Begrenzung der Rednerzahl ist 
dem Landesvorstand jederzeit das Wort zu geben.

7. Die Redezeit kann vom Präsidium 
bis auf fünf Minuten, bei Stellungnahmen zu 
Geschäftsordnungsanträgen bis auf zwei Minuten 
begrenzt werden. Bei einer allgemeinen Begrenzung 

der Redezeit kann das Präsidium des Parteitages 
für grundsätzliche Ausführungen zu geschlossenen 
Sachgebieten eine Redezeit bis zum Doppelten der 
allgemeinen Redezeit zulassen.

8. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit 
gilt ein Antrag als abgelehnt (§ 41 Bundesstatut).

9. Abstimmungen erfolgen durch hochgehobene 
Stimmkarte, es sei denn, dass ein Viertel der anwesenden 
Stimmberechtigten Geheimabstimmung verlangt (§ 42 
Bundesstatut).
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Delegiertenschlüssel

Verband 30. Juni 2016 Delegierte

Diepholz 1280 9

Hameln-P. 1090 8

Hannover-Ld. 4494 30

Hannover-Stadt 1518 11

Nienburg 1297 9

Schaumburg 1116 8

BV Hannover 10.795 75

Göttingen 1783 12

Hildesheim 2326 16

Holzminden 483 4

Northeim 903 7

Osterode 499 4

BV Hildesheim 5.994 43

Celle 1494 10

Gifhorn 1279 9

Harburg-Ld. 1874 13

Lüchow-Dan. 516 4

Lüneburg 916 7

Heidekreis 1055 8

Uelzen 854 6

Wolfsburg 554 4

BV Nordostnieders. 8.542 61

Cuxhaven 1765 12

Osterholz 636 5

Rotenburg 1457 10

Stade 1245 9

Verden 925 7

BV Elbe-Weser 6.028 43

Aurich 828 6

Emden 130 1

Leer 982 7

Wittmund 440 3

BV Ostfriesland 2.380 17

Verband 30. Juni 2016 Delegierte

Aschendorf-H. 1797 12

Grfschaft Bentheim 1030 7

Lingen 1958 14

Meppen 1599 11

Osnabrück-Ld. 3599 24

Osnabrück-St. 1018 7

BV Osnabrück-Emsl. 11.001 75

Braunschweig 1025 7

Goslar 858 6

Helmstedt 555 4

Peine 1063 8

Salzgitter 537 4

Wolfenbüttel 1011 7

LV Braunschweig 5.049 36

Ammerland 912 7

Cloppenburg 4169 28

Delmenhorst 234 2

Friesland 552 4

Oldenburg-Ld. 835 6

Oldenburg-St. 575 4

Vechta 3146 21

Wesermarsch 710 5

Wilhelmshaven 352 3

LV Oldenburg 11.485 80

CDU Niedersachsen 61.274 430

Landesvorstand 28

Delegierte 458
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Tischvorlage zu TOP 2:
Wahl des Parteitagspräsidiums und der Parteitagskommissionen

Der Vorstand der CDU in Niedersachsen schlägt vor:

Wahl des Parteitagspräsidiums

Präsident: 
 � Fritz Güntzler MdB  (BV Hildesheim)

Beisitzer:
 � Carsten Müller MdB (LV Braunschweig)
 � Franz-Josef Holzenkamp MdB (LV Oldenburg)
 � Astrid Vockert MdL (BV Elbe-Weser)
 � Dr. Hans-Ulrich Schneider (BV Hannover)
 � Gudrun Pieper MdL (BV Norostniedersachsen)
 � Anette Meyer zu Strohen (BV Osnabrück-Emsland)
 � Reinhard Hegewald (BV Ostfriesland)

Wahl der Mandatsprüfungskommission

Vorsitzender:
 � Uwe Rebitzky

Beisitzer:
 � Jeannette Stege
 � Gero Wessel

Wahl der Stimmzählkommission

Vorsitzender:
 � Andreas A. Sobotta

Stellv. Vorsitzender:
 � Josef Holtvogt

Beisitzer:
 � Hagen Holste
 � Walter Klemme
 � Magdalena Matyja
 � Petra Voigt

Bestätigung der Antragskommission

Der Landesvorstand hat zur Vorbereitung dieses 
Parteitages die folgende Antragskommission berufen:

Vorsitzender:
 � Generalsekretär Ulf Thiele MdL 

Landes- und Bezirksverbände
 � LV Braunschweig: Christoph Plett
 � LV Oldenburg: Dr. Stephan Siemer MdL 
 � BV Elbe-Weser: Kai Seefried MdL
 � BV Hannover: Petra Joumaah MdL
 � BV Hildesheim: Uwe Schünemann MdL 
 � BV Nordostniedersachsen: Kathrin Rösel MdB
 � BV Osnabrück-Emsland: Reinhold Hilbers MdL
 � BV Ostfriesland: Reinhard Hegewald

Vereinigungen:
 � CDA: Josef Holtvogt
 � Frauen Union: Ute Krüger-Pöppelwiehe
 � Junge Union: Malte Stakowski
 � KPV: Kerstin Seitz
 � MIT: Hermann Hesse
 � OMV: Kurt Müller
 � Senioren Union: Rainer Hajek 
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Wind bewegt den Arbeitsmarkt
Windenergie ist die tragende Säule der Energiewende 
und ein wichtiger Jobmotor. Die Branche bietet heute 
150.000 Menschen einen Arbeitsplatz mit Perspektive. 
32.150 sind es in Niedersachsen.

Damit es täglich mehr werden: 
Nutzen wir das Potenzial der Energiewende.

Fragen und Antworten zum Thema Windenergie unter 
www.wind-bewegt.de sowie als kostenfreie App. 
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Die Debeka-Gruppe gehört 
mit ihrem vielfältigen Versi-
cherungs- und Finanzdienst-
leistungsangebot zu den Top 
Five der Versicherungs- und 
Bausparbranche.
Fachkundige Beratung, niedrige 
Kosten (zum Beispiel für die Ver-
waltung) und eine erfolgreiche 
Geldanlagepolitik ermöglichen 
es, den Mitgliedern ein Höchst-
maß an Leistungen zu bieten.
Das hervorragende Preis-Leis-
tungs-Verhältnis aller Debe-
ka-Produkte wird von unabhän-
gigen Wirtscha� smagazinen, 
Verbraucherinstitutionen und 

Analysten immer 
wieder bestätigt: 
Zum Beispiel be-
wertet die Asseku-
ranz Rating-Agen-

tur GmbH ASSEKURATA die 
Debeka Kranken- und Lebens-
versicherung mit der Bestnote 
„A++“ („exzellent“). 
Nach Ansicht der Analysten 
erfüllt das Unternehmen aus 

Die Debeka hat die 
zufriedensten Kunden

… und das bereits seit 
Jahren in Folge

Koblenz die Qualitätsanforde-
rungen für die Versicherten auf 
höchstem Niveau.
Das bestätigen auch die Ver-
sicherten: So hat die Debeka 
Krankenversicherung die zufrie-
densten Kunden der gesamten 
Branche. 
Dies ist das Ergebnis der 
Befragung „Kundenmonitor 
Deutschland“, die jährlich 
von der Servicebarometer AG 

durchgeführt 
wird.
Zu einem um-
fassenden Ser-
vice gehört auch 

eine kundennahe Betreuung: 
Die Debeka ist daher an mehr 
als 4.500 Orten im gesamten 
Bundesgebiet vertreten. Mehr 
als 16.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im angestellten 
Innen- und Außendienst stellen 
eine kompetente Beratung und 
Betreuung sicher.

TESTSIEGER

    Kundenmonitor®
Deutschland 20 15

Kundenzufriedenheit
Branchen:

• Private Krankenversicherungen
• Bausparkassen
Details unter www.debeka.de/kundenmonitor

Debeka 
Lebensversicherungs-

verein a. G. (01/2016)

Debeka 
Krankenversicherungs-

verein a. G. (01/2016)

Debeka Allgemeine
Versicherung AG (01/2016)

Krankenversicherungsverein a. G. 
Lebensversicherungsverein a. G.
Allgemeine Versicherung AG
Pensionskasse AG
Bausparkasse AG

56058 Koblenz
Telefon (08 00) 8 88 00 82 00
www.debeka.de

Versichern und Bausparen

Anz A4 4c Debeka zufriedensten Kunden a4 4c.indd   1 07.07.2016   10:46:32
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C
C. Anträge
C.1. zum Leitantrag „Zukunftsprogramm“
C.2. Satzungsändernde Anträge
C.3. Sachanträge
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C.1.C.1. 
Änderungsanträge 
zum Leitantrag  
„Zukunftsprogramm“

C.1.

C.1.1
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D I E N S T L E I S T U N G S G R U P P E

Habekost + Fichtner GmbH
Dieselstraße 7 · 30827 Garbsen
Telefon: (05131) 61 58
E-Mail: info@habekost-fichtner.de
 

www.habekost-fichtner.de

Habekost+Fichtner bietet umfassende 
Servicepakete für alle Bereiche der Gebäudereinigung 

und vieler Dienstleistungen

Dienstleistung am Kunden
Soziale Verantwortung

Engagement für eine starke Wirtschaft
Stärkung der Region



C.1.

Antrag I 1, Zeile 0044  
Antragssteller: KPV Niedersachsen
Antrag: 
Füge ein nach „Teil davon.“

Setze: „Das vereinte Europa ist ein entscheidender Frie-
densanker für Deutschland.“

Begründung:  
Der Gedanke fehlt und ist aus Sicht der KPV wichtig. 

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung

Setze: „Das vereinte Europa ist vor allem eine Friedens-
gemeinschaft.“ 

Antrag I 2, Zeile 0049 bis Zeile 0050 
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „alle Feinde“

Setze: „Der Staat hat das Gewaltmonopol.“

Begründung:  
Das ist eine wichtige Ergänzung. Obwohl es eine Selbst-
verständlichkeit ist, sollte der Gedanke im GP genannt 
werden.

Votum der Antragskommission: 
Annahme 

Antrag I 3, Zeile 0054  
Antragssteller: FU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche ersatzlos: „dauerhaft“

Begründung:  
Familie kann auch dort sein, wenn Verantwortung nur 
einen befristeten Zeitraum übernommen wird.

Votum der Antragskommission: 
Ablehnung

Antrag I 4, Zeile 0056 bis Zeile 0058 
Antragssteller: FU Niedersachsen  
 
Antrag: 
Streiche: „Die klassische Familie mit der Ehe zwischen 
Frau und Mann mit Kindern, die gegenseitig und dauer-
haft Verantwortung füreinander tragen, ist das prägen-
de Lebensmodell.“

Setze: „Familien kennzeichnet die Sorge und Über-
nahme der Verantwortung für andere Menschen - für 

Kinder, Eltern und andere Angehörige in vielfältigen 
Familien- und Lebensformen.“

Begründung:  
Aussage impliziert, dass dort wo Kinder von Eltern 
ohne Trauschein oder von einem Elternteil erzogen 
werden, diese nicht geprägt werden.

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung

Füge ein in Z. 63-64 nach „sind entstanden.“

Setze: „Auch dort tragen Menschen Sorge und über-
nehmen dauerhaft Verantwortung für Partner, Kinder, 
Eltern und andere Angehörige.“

Antrag I 5, Zeile 0058  
Antragssteller: CDA Niedersachsen  
 
Antrag: 
Füge ein nach „und Schutz“

Setze: „und ist zudem die wichtigste Bildungseinrich-
tung“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
erledigt mit Z. 404-406

Antrag I 6, Zeile 0061  
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „erfolgen kann.“

Setze: „Kinder sichern unsere Zukunft. Investitionen 
zum Wohle der jüngeren Generation kommen allen Tei-
len der Gesellschaft zugute. Deshalb ist auch die Unter-
stützung der Eltern Aufgabe aller.“

Begründung:  
Betonung der jüngeren Generation als Zukunft unseres 
Landes 

Votum der Antragskommission: 
Annahme 

Antrag I 7, Zeile 0066  
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „begleitet werden.“

Setze: „Die Anpassung der gesetzlichen und betreu-
ungstechnischen Rahmenbedingungen ist für die CDU 
selbstverständlich.“ 

C.1.3

Änderungsanträge zum Leitantrag



C.1.

Begründung:  
Die Rahmenbedingungen der Betreuung hat sich in den 
letzten Jahren stetig verändert. Es bedarf daher einer 
kontinuierlichen Anpassung der Kriterien. 

Votum der Antragskommission: 
erledigt mit Antrag I 100

Antrag I 8, Zeile 0067  
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein als neuen Absatz in Z. 67

Setze: „Für Demokratie und Bürgerbeteiligung 

Die CDU in Niedersachsen will die Menschen für die 
Politik begeistern. Politikverdrossenheit und die zuneh-
mende Zahl der Nichtwähler betrachten wir mit Sorge 
und gehen dagegen an. 

Die Menschen interessieren sich für die Belange der 
Gemeinschaft, wenn es um für sie erkennbare, für 
sie begreifbare, unmittelbar fühlbare und sie direkt 
betreffende Angelegenheiten handelt und sie davon 
überzeugt sind, dass sie die Entscheidung tatsächlich 
beeinflussen können.

Die Politik muss die Eigenverantwortung stärken. Im 
Mittelpunkt müssen Subsidiarität sowie Eigenverant-
wortung stehen und nicht staatliche Bevormundung. 
Vor der Gewährung von staatlichen Leistungen müssen 
Subsidiarität und Hilfe zur Selbsthilfe stehen. Erst dann 
kommt die staatliche Lösung.“ 

Begründung:  
Dies ist eine Herausforderung für die CDU als Partei, 
der wir uns stellen sollten und die daher ins GP gehört. 

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung

Setze: „Für Demokratie und politische Teilhabe

Die zunehmende Zahl der Nichtwähler betrachten wir 
mit Sorge. Die CDU in Niedersachsen will die Men-
schen für die Politik begeistern. Dafür müssen Sub-
sidiarität und Eigenverantwortung gestärkt werden. 
Politische Entscheidungen sind transparenter und die 
Teilhabemöglichkeiten besser, je dezentraler sie sind. 
Staatliche Bevormundung hingegen entmündigt den 
Menschen und erschwert politische Partizipation.“

Antrag I 9, Zeile 0076  
Antragssteller: FU Niedersachsen  
 
Antrag: 
Streiche ersatzlos: „So rücken die Krisenherde in der 
Welt an uns heran.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Ablehnung

Antrag I 10, Zeile 0089 bis Zeile 0090 
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche: „In unseren kreisfreien Städten und großen 
selbständigen Städten sowie im Umland von Bremen 
und Hamburg gibt es zudem“

Setze: „Unsere kreisfreien und großen selbständigen 
Städte sind“

Begründung:  
grammatikalische und inhaltliche Richtigstellung 

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung

Streiche in Z. 89-90: „In unseren kreisfreien Städten 
und großen selbständigen Städten sowie im Umland 
von Bremen und Hamburg gibt es zudem starke urbane 
Zentren.“

Setze: „Darüber hinaus gibt es starke urbane Zentren in 
unserem Land.“

Antrag I 11, Zeile 0095  
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein als neuen Absatz in Z. 95:

Setze: „In den urbanen Räumen zeigen sich oft zuerst 
gesellschaftliche Chancen, aber auch gesellschaftliche 
Herausforderungen, auf die die CDU Antworten gibt.“

Begründung:  
Aus Sicht des AK Große Städte von CDU/KPV muss die-
ser Gedanke im GP verankert sein. 

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 12, Zeile 0096 bis Zeile 0097 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „weiter entwickeln.“

Setze: „Die Städtebauförderung des Landes ist hierfür 
ebenso unabdingbar wie neue innovative Stadtentwick-
lungsinstrumente.“
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Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 13, Zeile 0099  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „gerecht werden.“

Setze: „Wir erkennen die Bedeutung des innerörtlichen 
Einzelhandels für die Attraktivität der Dörfer und Städ-
te an.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 14, Zeile 0101  
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche: „auf die Zuwanderung“

Setze: „auf die geregelte Zuwanderung“

Begründung:  
Eine unregulierte Zuwanderung ist auch bei Fachkräf-
ten nicht sinnvoll. Die Zuwanderung muss daher auch 
hier bedarfsorientiert und gesteuert ablaufen. 

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 15, Zeile 0113  
Antragssteller: FU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „wir nicht.“

Setze: „Die Gleichberechtigung und Gleichstellung von 
Frauen und Männern ist nicht verhandelbar.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung

Füge ein in Z. 863 nach „sie vor.“

Setze: „Die Gleichberechtigung und Gleichstellung von 
Frauen und Männern ist nicht verhandelbar.“

Antrag I 16, Zeile 0116  
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „stehen wir.“

Setze: „Um die Bereitschaft in der Bevölkerung für die 
Unterstützung dieser Politik zu sichern, sind der akti-
ve Wille der Migranten einschließlich entsprechender 
Leistungsnachweise und eine stringente Bekämpfung 
des Missbrauchs des Asylrechts erforderlich.“

Begründung:  
Betonung der Pflicht zur Integration nach dem CDU- 
Prinzip „Fördern und Fordern“ 

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung

Füge ein in Z. 116 nach „stehen wir.“

Setze: „Einen Missbrauch des Asylrechts lehnen wir ab.“ 

Antrag I 17, Zeile 0120 bis Zeile 0121 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „und Alten.“

und streiche: „Insbesondere die […] großen Herausfor-
derungen.“

Setze: „Es sind politische Kernaufgaben die gesundheit-
liche Versorgung der Menschen, ihre Absicherung bei 
Arbeitslosigkeit und ein Rentenniveau, das den Lebens-
standard im Alter sichert, zu gewährleisten. Hierbei 
ist die Gestaltungsfähigkeit der Politik gefragt, die 
sozialen Sicherungssysteme zukunftssicher zu machen 
und die soziale Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft zu 
garantieren.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 18, Zeile 0121  
Antragssteller: CDA Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „Niederschlag findet,“

Setze: „leisten einen unverzichtbaren Beitrag zum Zu-
sammenhalt der Gesellschaft und“

Begründung:  
ggf. mündlich
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Votum der Antragskommission: 
erledigt mit Antrag I 17 

Antrag I 19, Zeile 0123  
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „Gleichgewicht setzen.“

Setze: „Die Ansprüche der Älterwerdenden und die da-
durch steigenden Pflichten bei der Finanzierung seitens 
der aktiven Generation sind im Einklang zu halten.“

Begründung:  
Im Generationenvertrag muss es einen Ausgleich ge-
ben. 

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 20, Zeile 0131  
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „schonend umgehen.“

Setze: „Der Tier- und Umweltschutz ergibt sich für uns 
aus unserem christlichen Weltbild, das den sorgsamen 
Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen mit 
Rücksicht auf die kommenden Generationen gebietet.“ 

Begründung:  
Für die CDU ist es Aufgabe und Verpflichtung des Men-
schen, die Welt als Schöpfung Gottes zu bewahren. 
Auch jenseits davon ergibt sich der Auftrag zum Um-
weltschutz aus dem christlichen Aspekt der Nächsten-
liebe: Der Schutz der Umwelt ist untrennbar verbunden 
mit der Sorge um die Ärmsten dieser Welt, die von 
durch Menschen gemachten Umweltschäden am inten-
sivsten betroffen sind. 

Zugleich umfasst die christliche Nächstenliebe auch die 
Sorge um das Wohlergehen der noch jungen und der 
noch kommenden Generationen. Aus dem christlichen 
Glauben ergibt sich so die Verpflichtung des Menschen, 
mit den natürlichen Lebensgrundlagen sorgsam umzu-
gehen. Gerade in einem Grundsatzprogramm müssen 
wir auf diese fundamentalen Triebfedern unseres Han-
delns als Konsequenz unseres christlichen Welt- und 
Menschenbildes hinweisen. Die CDU in Niedersachsen 
sollte daher der CDU Deutschlands folgen, die diese 
christliche Verpflichtung sogar explizit als „Bewahrung 
der Schöpfung“ in ihr Grundsatzprogramm aufgenom-
men hat.

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung

Füge ein in Z. 1145-1146 nach „Generationen erhalten.“

Setze: „Der Tier- und Umweltschutz ergibt sich für uns 
aus der christlichen Ethik. Sie verpflichtet uns zum 
sorgsamen Umgang mit den natürlichen Lebensgrund-
lagen.“

Antrag I 21, Zeile 0140  
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „zu verankern.“

Setze: „Dabei werden wir die Wettbewerbsfähigkeit 
unserer Volkswirtschaft berücksichtigen.“

Begründung:  
Als CDU stehen wir für einen Ausgleich zwischen Öko-
logie und Ökonomie. 

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung

Füge ein in Z. 139-140 nach „der Nachhaltigkeit“

Setze: „, also der Gleichklang von Ökonomie, Ökologie 
und Sozialem,“

Antrag I 22, Zeile 0141  
Antragssteller: LFA Wissenschaft und Kultur  
 
Antrag: 
Füge als neuen Absatz in Z. 141:

Setze: „Digitalisierung verändert unsere Welt

Die Digitalisierung fast aller Bereiche – von der Wirt-
schaft über private und öffentliche Dienstleistungen, 
Verwaltung und Gesellschaft bis hin zum persönlichen 
Leben – verändert unsere Welt. Sie bietet für die Ge-
sellschaft und die Einzelnen von der Kommunikation 
über den Umgang mit Information bis hin zur Produkt- 
und Prozessgestaltung und zur Medizin große Chancen. 
Aber sie birgt auch Risiken. Die CDU will die Vorteile 
der Digitalisierung nutzen und vorantreiben, für die 
Risiken sensibilisieren und sie begrenzen und so den 
Rahmen für einen gelingenden digitalen Wandel in Nie-
dersachsen gestalten.

Unsere Grundwerte – Eigenverantwortung in Freiheit, 
Solidarität, Subsidiarität und Gerechtigkeit – leiten uns 
bei der Gestaltung des digitalen Wandels in der Wirt-
schaft, in der Bildung, in der Arbeitswelt, in unserem 
Umgang mit Medien, aber auch im privaten Bereich. In 
unseren Bildungseinrichtungen müssen die Angebote 
zur Stärkung der Medienkompetenz und des verant-
wortungsvollen Umgangs mit den Möglichkeiten der 
Digitalisierung verbessert und ausgeweitet werden. 
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Auch den Menschen, die technischen Neuerungen 
skeptisch gegenüber stehen, begegnen wir mit Respekt 
und stärken Angebote, die ihr Verständnis und ihre 
Kompetenz erhöhen.“

Begründung:  
Digitalisierung prägt die Lebenswirklichkeit der Men-
schen und soll ebenfalls als neue Herausforderung und 
Chance berücksichtigt werden.

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung

Füge als neuen Absatz in Z. 141

Setze: „Digitalisierung verändert unsere Welt

Die Digitalisierung fast aller Bereiche – von der Wirt-
schaft über private und öffentliche Dienstleistungen, 
Verwaltung und Gesellschaft bis hin zum persönlichen 
Leben – verändert unsere Welt. Sie bietet für die Ge-
sellschaft und jeden Einzelnen von der Kommunikation 
über den Umgang mit Information bis hin zur Produkt- 
und Prozessgestaltung und zur Medizin große Chancen. 
Aber sie birgt auch Risiken. Die CDU will die Vorteile 
der Digitalisierung nutzen und vorantreiben, für die 
Risiken sensibilisieren und sie begrenzen und so den 
Rahmen für einen gelingenden digitalen Wandel in Nie-
dersachsen gestalten.

Unsere Grundwerte – Eigenverantwortung in Freiheit, 
Solidarität, Subsidiarität und Gerechtigkeit – leiten uns 
bei der Gestaltung des digitalen Wandels in der Wirt-
schaft, in der Bildung, in der Arbeitswelt, in unserem 
Umgang mit Medien, aber auch im privaten Bereich.“

Füge ein Z. 1500 nach „Medienkompetenz entwickeln.“

Setze: „In unseren Bildungseinrichtungen sind Angebo-
te zur Stärkung der Medienkompetenz und des verant-
wortungsvollen Umgangs mit den Möglichkeiten der 
Digitalisierung von großer Bedeutung.“

Füge ein in Z. 1503 als neuen Absatz

Setze: „Den Menschen, die technischen Neuerungen 
skeptisch gegenüber stehen, begegnen wir mit Respekt 
und stärken Angebote, die ihr Verständnis und ihre 
Kompetenz erhöhen.“

Antrag I 23, Zeile 0145  
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „nach“

Setze: „den historischen Erfahrungen der Weimarer 
Republik sowie“

Begründung:  
Die Gründung der CDU sollte nicht auf die Zeit des 
Nationalsozialismus verengt werden. Die Weimarer 
Erfahrungen waren für die Mütter und Väter unserer 
Partei ebenso wichtig, vgl. z. B. den überkonfessionel-
len Unions-Gedanken.

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 24, Zeile 0152  
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche: „Integrationspartei“

Setze: „zusammenführende Kraft“

Begründung:  
keine Verengung auf den Parteibegriff und zugleich 
bessere Formulierung

Votum der Antragskommission: 
Ablehnung

Antrag I 25, Zeile 0152 bis Zeile 0153 
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche: „Ihre Mitglieder kommen aus allen Teilen des 
Landes, sie gehören allen Milieus, Altersgruppen und 
Schichten an.“ 

Setze: „Ihre Mitglieder kommen aus allen Landesteilen, 
sie gehören den verschiedenen Ethnien, Altersgruppen, 
Milieus und Schichten an.“

Begründung:  
Formulierung ist zielführender und trifft eher den Kern 
und weist zudem darauf hin, dass die CDU die einzige 
Volkspartei geblieben ist. 

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 26, Zeile 0159  
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „zu leisten.“

Setze: „Das Prinzip des Förderns und Forderns bildet 
für die CDU Niedersachsen eine zentrale Grundlage.“ 

Begründung:  
Das Prinzip des Förderns und Forderns ist Grundlegen-
der Bestandteil unseres christlichen Wertebildes und 
für eine funktionierende Gesellschaft. Es umfasst alle 
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Menschen und bietet. Darüber hinaus die Grundlage 
auch den Schwächsten der Gesellschaft Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung

Füge ein in Z. 158 nach „entfalten kann.“

Setze: „Das Prinzip des Förderns und Forderns bildet 
eine zentrale Grundlage.“

Antrag I 27, Zeile 0168 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „vor Gott“:

Setze: „und seiner Schöpfung sowie“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 28, Zeile 0186  
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche: „Gerechte Politik ermöglicht gleiche Chancen, 
verspricht aber nicht gleiche Ergebnisse.“

Setze: „Die Gesellschaft und die Politik müssen dafür 
Sorge tragen, dass alle Menschen die gleichen Chancen 
haben. Nutzen muss sie jeder selbst.“

Begründung:  
stärkere Betonung der Verantwortung des Einzelnen, 
das ist unser CDU-Menschenbild 

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung

Füge ein in Z. 186 nach „gleiche Ergebnisse.“

Setze: „Jeder steht selbst in der Verantwortung, seine 
Chancen zu nutzen.“

Antrag I 29, Zeile 0200  
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „aber nicht.“

Setze: „Aufgabe und Grenzen der Sozialpolitik und des 
gerechten Ausgleiches ist es, allen Menschen die Teil-
habe an der Freiheit und Demokratie zu sichern. Dabei 

darf die Gesellschaft nicht in die bevormundende Rolle 
gelangen. Sinn und Zweck von Umverteilung darf nur 
die Sicherung der Chancengerechtigkeit sein, aber nie 
die Gleichmacherei. Freiheit bedeutet immer zugleich 
Verantwortung. Die muss wahrgenommen werden.“

Begründung:  
Ergänzung auf der Grundlage des Impulsreferates von 
Prof. Biedenkopf beim Zukunftsforum Werte in Hildes-
heim. 

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung

Setze: „Sozialpolitik hat auch die Aufgabe des gerech-
ten Ausgleichs sowie der Sicherung der Teilhabe an 
Freiheit und Demokratie. Dabei darf die Gesellschaft 
nicht in die bevormundende Rolle gelangen. Umver-
teilung darf nicht der Gleichmacherei, sondern immer 
nur der Chancengleichheit dienen. Freiheit bedeutet 
zugleich Verantwortung. Diese muss wahrgenommen 
werden.“

Antrag I 30, Zeile 0201 bis Zeile 0202 
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „gesellschaftlichen Zusammenhalts.“

Setze: „Der Grundsatz des Equal Pay bildet für die 
CDU Niedersachsen die Grundlage für diesen Bereich. 
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit gilt aber nicht nur für 
geschlechtsspezifische, sondern auch tarifliche Ge-
haltsunterschiede.“

Begründung:  
Die neuen Zahlen des Statistischen Bundesamts be-
legen, dass zur Beseitigung der Lohnlücke zwischen 
Frauen und Männern mehr getan werden muss. Der 
unbereinigte Verdienstunterschied zwischen Frauen 
und Männern liegt bei 21 Prozent. 

Dieses Ergebnis belegt, dass die Anstrengungen die 
Lohnlücke zu schließen, bislang wenig Erfolg hatten. 
Wenn man die greifbaren Ursachen für Lohnungleich-
heit, wie z.B. Teilzeitarbeit, Berufserfahrung, Karrieres-
tufen, Berufs- und Branchenwahl aus der unbereinigten 
Lohnlücke von 21 Prozent herausrechnet, kommt das 
Statistische Bundesamt zu einer sogenannten bereinig-
ten Lohnlücke von 7 Prozent. Ein Drittel des Verdienst-
unterschieds kann also nicht erklärt werden. 

Die CDU Niedersachsen tritt daher auch bei vergleich-
barer Tätigkeit und äquivalenter Qualifikation für glei-
cher Lohn bei gleicher Arbeit ein.

Votum der Antragskommission: 
erledigt mit Z. 280 
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Antrag I 31, Zeile 0209 bis Zeile 0211 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „Eine leistungsfähige Wirtschaft wird gemein-
sam von Arbeitnehmern und Arbeitgebern getragen. 
Sie bildet das Fundament der Sozialen Marktwirtschaft 
und ist gleichzeitig Grundlage für ein Leben in Freiheit, 
Wohlstand und Sicherheit.“

Setze: „Die Soziale Marktwirtschaft garantiert faire Ar-
beits- und Lebensbedingungen. Sie ist unser Leitgedan-
ke für eine leistungsfähige Wirtschaft, die gemeinsam 
von Arbeitnehmern und Arbeitgebern getragen wird. 
Sie bildet die Grundlage für ein Leben in Freiheit, Wohl-
stand und Sicherheit.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 32, Zeile 0215  
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „Einkommen niederschlagen.“

Setze: „Daher müssen gerade bei dieser Einkommens-
gruppe Steuern und Sozialabgaben in ihrer Summe we-
niger als die Hälfte ausmachen.“

Begründung:  
Der Gedanke taucht zwar auch in den Zeilen 949f. auf, 
doch sollte er nicht nur im Kapitel „Solide Finanzen“, 
sondern auch im Kapitel „Wohlstand für alle“ stehen.

Votum der Antragskommission: 
erledigt mit Antrag I 123

Antrag I 33, Zeile 0225  
Antragssteller: CDA Niedersachsen  
 
Antrag: 
Füge ein nach „Sozialen Marktwirtschaft“ 

Setze: „und fußt auf einer Kultur des wertschätzenden 
Miteinanders der sozial Starken und Schwachen.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
erledigt mit Z. 600-603 

 

Antrag I 34, Zeile 0238 bis Zeile 0239 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „Zu den Stärken Niedersachsens gehören klei-
ne und mittlere Unternehmen, eine starke und konkur-
renzfähige Industrie sowie eine moderne und leistungs-
fähige Infrastruktur.“

Setze: „Zu den Stärken Niedersachsens gehört die 
Vielfalt aus kleinen und mittleren Unternehmen, dem 
Handwerk und einer starken konkurrenzfähigen Indust-
rie sowie eine moderne und leistungsfähige Infrastruk-
tur.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme 

Antrag I 35, Zeile 0240  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „Herausforderung dar“

Setze: „, bieten aber auch umfassendes Entwicklungs-
potenzial. Daher fördern wir die Forschung und die 
Entwicklung neuer zukunftsweisender Technologien. 
Die Basis für eine erfolgreiche Nutzung der Chancen, 
die sich aus der Digitalisierung für Niedersachsen erge-
ben, ist der flächendeckende und zügige Ausbau einer 
zukunftsweisenden Breitbandinfrastruktur.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 36, Zeile 0241 bis Zeile 0242 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „und unterstützen.“

Setze: „Diese vierte industrielle Revolution hat auch 
weitreichende Auswirkungen auf die Arbeitswelt und 
die Arbeitnehmer. Die CDU in Niedersachsen wird die 
Veränderungen und Entwicklungen gemeinsam mit 
ihnen gestalten.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme 
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Antrag I 37, Zeile 0247  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „und Ernährungswirtschaft“

Setze: „, maritime Wirtschaft“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme 

Antrag I 38, Zeile 0251 bis Zeile 0252 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „Die CDU in Niedersachsen will, dass sich 
mehr Menschen dazu bereitfinden, ein eigenes Unter-
nehmen zu gründen. Dafür sind“

Setze: „Gründerkultur fördern

Die CDU in Niedersachsen will, dass sich mehr Men-
schen dazu bereitfinden, ein eigenes Unternehmen zu 
gründen. Wir wollen das Unternehmertum in die Bevöl-
kerung tragen. Dies muss bereits in der Bildungs- und 
Ausbildungsphase beginnen. Darüber hinaus sind“ 

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 39, Zeile 0258  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „und belohnt.“

Setze: „Die Entwicklung revolutionärer, neue Märkte 
eröffnende Technologien erfordert ein interdisziplinä-
res und internationales Umfeld, in dem sich Akteure 
vertrauensvoll vernetzen können und ermutigt werden, 
neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, zu 
testen und schnell in die Praxis umzusetzen. Die CDU 
in Niedersachsen setzt sich auf der Grundlage der be-
reits vorhandenen Stärken in Niedersachsen für diese 
Innovationen fördernden Bedingungen ein.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 40, Zeile 0259 bis Zeile 0260 
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „Arbeitsplätze schaffen“

Setze: „Gleichzeitig benötigen Gründer in der Anfangs-
phase auch Hilfe bei der Kapitalbeschaffung, der Ge-
sundheitsfürsorge und der Alterssicherung.“

Begründung:  
Die gesetzliche Pflicht zur Versicherung in der Renten-
versicherung führt ohne Hilfe häufig zur Verhinderung 
von Gründungen. Wenn wir als CDU eine Gründerkul-
tur wollen, dann können diese Maßnahmen helfen. 

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 41, Zeile 0261  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „Potenziale“

Setze: „Potenziale und Reserven“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 42, Zeile 0263  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „sowie lebenslanges Lernen.“

Setze: „, lebenslanges Lernen und die betriebliche Aus-
bildung.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 43, Zeile 0264  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „älterer Arbeitnehmer“

Setze: „, die Wiedereingliederung von Langzeitarbeits-
losen“
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Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 44, Zeile 0280  
Antragssteller: FU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Einfügen nach: „entlohnt werden.“

Setze: „Eine Gestaltung der Arbeitszeit unter Berück-
sichtigung der Bedürfnisse von Familien sowie eine be-
sondere Anerkennung der innerhalb der Familienphase 
von den Eltern erworbenen Kompetenzen ist erstre-
benswert.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
erledigt mit Z. 279-280, 640-642, 645-647

Antrag I 45, Zeile 0284  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „und Innovation.“

Setze: „Die CDU bekennt sich zur Meisterqualifikation 
als Basis für erfolgreiches Unternehmertum und nach-
haltigen wirtschaftlichen Erfolg.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 46, Zeile 0292   
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein als neuen Absatz in Z. 292: 

Setze: „Die freien Berufe sind ein bedeutender Arbeit-
geber in Niedersachsen. Sie tragen maßgeblich zum 
Bruttoinlandsprodukt bei und stellen einen wichtigen 
Teil der regionalen Wirtschaftsstruktur im Flächenland 
Niedersachsen. Die CDU bekennt sich daher zur berufs-
ständischen Selbstverwaltung in den Kammern.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

 
Antrag I 47, Zeile 0296  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „der Finanzmarktkontrolle“

Setze: „der Finanzmarktkontrolle und den Bankensiche-
rungssystemen“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 48, Zeile 0298  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „Der Mittelstand braucht“

Setze: „Innovationen sind entscheidend für die Zu-
kunftsfähigkeit eines Unternehmens, das mit seinen 
Produkten bzw. Dienstleistungen auf den globalisierten 
Märkten der Zukunft erfolgreich sein will. Der Mittel-
stand braucht daher“ 

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 49, Zeile 0302  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „reibungslos funktioniert.“

Setze: „Der Wissens- und Technologietransfer lässt sich 
nicht auf Niedersachsen beschränken. Vielmehr findet 
er zunehmend in europäischen und globalisierten Netz-
werken und Unternehmen statt, die für den niedersäch-
sischen Mittelstand erschlossen und von ihm genutzt 
werden müssen. Eine effektive Forschungs- und Inno-
vationsförderung muss daher entlang der vorhandenen 
Leitmärkte Unterstützungsstrukturen und -instrumente 
bereitstellen, um niedersächsischen Unternehmen den 
Zugang zu internationalen Netzwerken zu erleichtern. 
Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass die nie-
dersächsische Mittelstandsförderung schnell auf neue 
Entwicklungen und die Bedürfnisse niedersächsischer 
Unternehmen reagieren kann. Voraussetzung dafür ist 
eine qualifizierte Vernetzung niedersächsischer Unter-
nehmen mit erfolgreichen Innovatoren, um den Infor-
mations- und Erfahrungsaustausch zu guten Praktiken 
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und Optimierungspotenzialen zu ermöglichen.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme 

Antrag I 50, Zeile 0306  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „bestehen kann.“

Setze: „Ein Instrument dafür ist eine gezielte Außen-
wirtschaftsförderung. Niedersachsen braucht Reprä-
sentanzen in ausgewählten Märkten. Dadurch enthal-
ten niedersächsische Unternehmen die Chance, schnell 
vor Ort Fuß zu fassen.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 51, Zeile 0313  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein als neuen Absatz in Z. 313:

Setze: „Chancen der Digitalisierung

Die Digitalisierung schreitet immer schneller voran. 
Alle Wirtschaftsbereiche unterliegen dem digitalen 
Wandel. Vermeintlich sichere Geschäftsmodelle ver-
schwinden, neue kommen hinzu. 

Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität 
oder 3-D-Druck stellen die Automobilindustrie, den 
Maschinenbau und das Handwerk vor große Herausfor-
derungen. Um diese zu meistern, setzt sich die CDU in 
Niedersachsen für einen gesetzlichen Rahmen ein, der 
die Industrie, die kleinen und mittleren Unternehmen 
sowie das Handwerk dabei unterstützt, die Potenziale 
der Digitalisierung optimal für sich zu erschließen. Wir 
wollen ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig sichern, 
um den Wohlstand und die Arbeitsplätze am Standort 
Niedersachsen zu erhalten. Die niedersächsische Wirt-
schaft soll im Bereich Industrie 4.0 weltweit führend 
bleiben. Dafür müssen Wissenschaft, Forschung, Ver-
waltung und Schulwesen so ausgestattet und gefördert 
werden, dass Niedersachsen den digitalen Anforderun-
gen auch in Zukunft gerecht werden kann.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme  

Antrag I 52, Zeile 0321  
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche: „die Beteiligungen“

Setze: „die strategischen Beteiligungen“

Begründung:  
notwendige Erklärung, warum gerade diese Beteiligun-
gen notwendig sind, da es mehr gibt und nur einige 
strategische genannt werden

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 53, Zeile 0324  
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „in Niedersachsen.“

Setze: „Es ist wichtig, der vierten industriellen Revolu-
tion positiv gegenüberzustehen und diese zu fördern 
sowie die Unternehmen zu unterstützen, damit der 
Strukturwandel gelingt.“ 

Begründung:  
Die vierte industrielle Revolution steht unmittelbar 
bevor. Dabei bezeichnet der 2011 auf der Hannover 
Messe erstmals eingeführte Begriff der „Industrie 4.0“ 
die Verbindung der digitalen Welt des Internets mit den 
konventionellen Prozessen und Diensten der produzie-
renden Wirtschaft. Es geht also um eine breite Vernet-
zung entlang der Wirtschaftskette. Dabei ist es nicht 
zielführend über den Sinn und Zweck dieser Revolution 
zu reden, da diese zwangsläufig Schritt für Schritt ein-
geführt wird. Produkte, die wissen wie sie produziert 
werden müssen, Smart Factory als die transparente 
Fabrik, eigenständige Reparatur- und Serviceaufträge 
durch die Anlagen selber und eine vollständig digita-
lisierte Kommunikation zwischen allen Teilnehmern 
einer Wertschöpfungskette sind nur einige Beispiele 
die verdeutlichen, dass diese Entwicklung ein enormes 
Potential, aber eben auch große Herausforderungen 
mit sich bringt. Diesem industriellen Wandel muss sich 
die CDU in Niedersachsen positiv gegenüber stellen 
und die damit verbundenen Aufgaben frühzeitig ange-
hen. Beteiligung des Betriebsrates, Arbeitsrecht mit 
der Frage der „Arbeit 4.0“, vertragsrechtliche Fragestel-
lungen und Datenschutzrechte sind nur ein kleiner Teil 
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der Aufgaben, die uns in diesem Zuge in der Zukunft 
beschäftigen werden. Daher müssen die Unternehmen 
aus Niedersachsen, die sich schon jetzt für diesen Wan-
del stark machen und Pionierarbeit mit hohem finanzi-
ellen Aufwand leisten, unterstützt werden. Insgesamt 
gilt es, innovativ zu denken und Chancen zu ergreifen, 
so dass Niedersachsen hier eine Vorreiterrolle einneh-
men kann. 

Votum der Antragskommission: 
erledigt mit Antrag I 36, I 51

Antrag I 54, Zeile 0327 bis Zeile 0329 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „Wir fördern dafür die in Niedersachsen hei-
mischen innovativen Industrie- und Forschungsunter-
nehmen, um mittelfristig eine flächendeckende Elektro-
mobilität sicherzustellen.“

Setze: „Innovative Industrie- und Forschungsunterneh-
men müssen gefördert werden, um mittelfristig eine 
flächendeckende Elektromobilität sicherzustellen.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 55, Zeile 0332  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „hängt von“

Setze: „hängt insbesondere von“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 56, Zeile 0348  
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein als neuen Absatz in Z. 348

Setze: „Bei der Umsetzung von EU-Vorschriften werden 
wir auf die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft 
und die Leistungsfähigkeit der Verbraucher achten und 
keine Verschärfungen zu Lasten Niedersachsens, seiner 
Wirtschaft oder seiner Menschen zulassen. Das gilt 
auch und insbesondere für die Umsetzung der Energie-
wende.“

Begründung:  
klarere Positionierung erforderlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung

Setze: „Bei der Umsetzung von EU-Vorschriften werden 
wir auf die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft 
und die Leistungsfähigkeit der Verbraucher achten und 
keine darüber hinaus gehenden Verschärfungen zu 
Lasten Niedersachsens, seiner Wirtschaft oder seiner 
Menschen zulassen.“

Antrag I 57, Zeile 0348  
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche: „Wirtschaftlich notwendige Großvorhaben 
müssen von den Menschen mitgetragen werden.“

Füge ein in Z. 349 nach „den Planungsprozessen“

Setze: „von Großvorhaben“

Begründung:  
unglückliche Formulierung: Nicht notwendige und un-
wirtschaftliche Großvorhaben wollen wir also, und sie 
müssen nicht von den Menschen mitgetragen werden?

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung

Streiche: „Wirtschaftlich notwendige Großvorhaben 
müssen von den Menschen mitgetragen werden.“

Setze: „Wirtschaftlich notwendige Großvorhaben 
müssen rechtssicher bleiben. Sie müssen von den Men-
schen mitgetragen werden.“

Antrag I 58, Zeile 0358  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „Es ist Aufgabe des Staates“

Setze: „Es ist gemeinsame Aufgabe von Kommunen, 
Land und privaten Versorgern“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme 

C.1.13

Änderungsanträge zum Leitantrag



C.1.

Antrag I 59, Zeile 0364 bis Zeile 0365 
Antragssteller: CDA Niedersachsen  
 
Antrag: 
Füge ein nach „gesellschaftlichen Teilhabe“

Setze: „und hat Wert und Würde.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung

Streiche: „Sie stiftet Sinn und bietet vielfältige Möglich-
keiten der gesellschaftlichen Teilhabe.“

Setze: „Sie stiftet Sinn, bietet vielfältige Möglichkeiten 
der Teilhabe und hat Wert und Würde.“ 

Antrag I 60, Zeile 0372 bis Zeile 0373 
Antragssteller: CDA Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „führen kann,“

Setze: „widerspricht dem christlich-sozialen Anspruch 
und“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Ablehnung

 
Antrag I 61, Zeile 0380  
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „gegeben sind.“

Setze: „Heimliche Steuererhöhungen durch die Kalte 
Progression lehnen wir ab.“

Begründung:  
Die heimliche Steuererhöhung durch die Kalte Progres-
sion ist ungerecht. Sie führt dazu, dass vielen Steuer-
zahlern unter dem Strich weniger Kaufkraft als im Jahr 
vor der Lohnerhöhung bleibt. Der Beseitigung dieser 
Ungerechtigkeit hat sich die Union in vielen Beschlüs-
sen und Wahlprogrammen verpflichtet. Es gilt, Wort zu 
halten und diese Forderung auch in einem langfristig 
angelegten Grundsatzprogramm zu untermauern. Die 
genaue Ausgestaltung bleibt so dann einem Wahlpro-
gramm vorenthalten. 

Votum der Antragskommission: 

Überweisung an den LFA Haushalt und Finanzen zur 
Vorbereitung des nächsten Regierungsprogramms

Antrag I 62, Zeile 0386 bis Zeile 0390 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche den gesamten Absatz: „Sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung […] entlohnt werden.“

Setze: „Sozialversicherte Beschäftigung ist das Leitbild, 
an dem sich die CDU in Niedersachsen orientiert. Vor 
dem Hintergrund des Fachkräftemangels sollten Unter-
nehmen ihre Beschäftigten langfristig an sich binden, 
um Engpässen am Arbeitsmarkt vorzubeugen. Arbeits-
verhältnisse wie Zeitarbeit, befristete Beschäftigungs-
verhältnisse und Werkverträge bilden eine sinnvolle 
Ergänzung, um individuelle berufliche Perspektiven zu 
schaffen. Sie sind notwendige Instrumente für einen 
flexiblen Arbeitsmarkt, dürfen jedoch nicht zur Regel 
werden. Auch diese Arbeitsverhältnisse müssen ge-
recht und sozial versichert entlohnt werden und dürfen 
die reguläre Beschäftigung nicht zurückdrängen.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 63, Zeile 0392  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „Niedersachsen sieht“

Setze: „eine qualitativ hochwertige“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 64, Zeile 0396  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „und beruflichen Aufstieg“

Setze: „, berufliche Perspektiven und Aufstieg“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme
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Antrag I 65, Zeile 0408  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein als neuen Absatz in Z. 408 

Setze: „Das Thema Homosexualität und Diversität ist 
integrativ-ganzheitlich, interdisziplinär und altersge-
recht zu vermitteln. Bildungsauftrag der Schule und 
Erziehungsrecht der Eltern sind dabei in Einklang zu 
bringen. Bezugspunkte zu Lesben, Schwulen, Bisexuel-
len, Trans- und Intersexuellen (LSBTI) müssen integraler 
Bestandteil der jeweiligen fachlichen Aus- und Fortbil-
dung von Lehrern und Referendaren sein.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Überweisung an den LFA Wissenschaft und Kultur zur 
Vorbereitung des nächsten Regierungsprogramms 

Antrag I 66, Zeile 0409 bis Zeile 0415 
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche: „Die CDU hält an der bewährten Aufgaben-
teilung zwischen Land und Kommunen fest: Das Land 
ist verantwortlich für das pädagogische Personal. Die 
Kommunen halten als Schulträger das öffentliche 
Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen 
mit ihrer materiellen Ausstattung vor und finanzie-
ren diese. Um allen Kindern und Jugendlichen gleiche 
Bildungschancen zu eröffnen, muss das Land für eine 
flächendeckend auskömmliche Finanzierung und perso-
nelle Ausstattung sorgen. Das Land ist verantwortlich 
für eine funktionierende Schulverwaltung und für die 
Schulsozialarbeit.“

Setze: „Die CDU steht für eine verlässliche Aufgaben-
teilung zwischen Land und Kommunen: Um allen Kin-
dern und Jugendlichen gleiche Bildungschancen zu er-
öffnen, ist das Land flächendeckend verantwortlich für 
das pädagogische Personal, einschließlich der Schulso-
zialarbeit, und eine funktionierende Schulverwaltung. 
Die Kommunen halten als Schulträger das öffentliche 
wohnortnahe Schulangebot und die erforderlichen 
Schulanlagen mit ihrer materiellen Ausstattung vor.“

Begründung:  
Die Aufteilung des Gedanken in zwei Absätzen ist 
unglücklich. So sind die Aufgaben des Landes und der 
Kommunen klarer formuliert. 

Votum der Antragskommission: 
Annahme

 

Antrag I 67, Zeile 0416  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „Klassenraum ab.“

Setze: „Daher bekennen wir und als CDU zu einer kon-
sequenten Durchsetzung der Schulpflicht.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 68, Zeile 0417  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „Partnern aus.“

Setze: „Eine zentrale Ursache für die Ablehnung und 
die Diskriminierung von Menschen mit anderer se-
xueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität 
ist Unwissenheit. Daher fordern wir umfassende Auf-
klärungsprojekte flächendeckend an allen Schulen in 
Deutschland zu unterstützen. Die Schulen sind aufge-
fordert, entsprechende Veranstaltungen und Projekte 
durchzuführen und zu fördern. Diese Arbeit kann aber 
nur ein ergänzendes Angebot sein und entbindet die 
Schulen in keiner Weise von ihrem Bildungs- und Auf-
klärungsauftrag im Hinblick auf Sexualgesundheit so-
wie sexuelle Vielfalt und Entfaltung.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Überweisung an den LFA Wissenschaft und Kultur zur 
Vorbereitung des nächsten Regierungsprogramms

 
Antrag I 69, Zeile 0420  
Antragssteller: FU Niedersachsen  
 
Antrag: 
Füge ein nach „einförmiges Bildungsangebot.“ 

Setze: „Bereits in den Bildungseinrichtungen wird 
durch geeignete Maßnahmen die geschlechterstereoty-
pe Rollenverteilung weiter aufgebrochen. Ziel ist es, ein 
möglichst ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter 
in allen Berufen zu erreichen.“

Begründung:  
ggf. mündlich
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Votum der Antragskommission: 
Überweisung an den LFA Kultus zur Vorbereitung des 
nächsten Regierungsprogramms

Antrag I 70, Zeile 0427  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „angepasst werden“

Setze: „Bei der Verteilung der Lehrkräfte und der För-
dermittel wie z.B. für Investitionen, für die Inklusion 
und für die Beschulung von Flüchtlingen muss es eine 
Gleichbehandlung zwischen den staatlichen Schulen 
und den Schulen in kirchlicher und freier Trägerschaft 
geben. Die Finanzhilfe soll auf das Niveau des Bundes-
durchschnitts angehoben werden.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Überweisung an den LFA Kultus zur Vorbereitung des 
nächsten Regierungsprogramms

Antrag I 71, Zeile 0433 bis Zeile 0434 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „Lehrkräften und Erziehern“

Setze: „Schulleitungen, Lehrkräften und Erziehern“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 72, Zeile 0441 bis Zeile 0442 
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „Lehramtsstudium dazugehören.“

Setze: „Neben der fachlichen muss die pädagogische 
Ausbildung unserer Lehrer stärker in den Fokus rü-
cken.“

Begründung:  
An Niedersachsens Schulen benötigen wir fachlich her-
vorragend ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. Der 
Unterrichtsstoff muss allerdings auch adäquat vermit-
telt werden. Einige Lehramtsstudierende unterschätzen 
die pädagogischen Ansprüche an den Lehrerjob. Die be-
troffene Schülerschaft kann in solchen Fällen nicht vom 
Fachwissen der Lehrerin oder des Lehrers profitieren. 

Gleichzeitig sollte verhindert werden, dass Lehramts-
studierende im Referendariat – nach ihrer universitären 
Ausbildung – in der Praxis scheitern. Sie sollten von 
Beginn ihres Studiums an über die pädagogischen Her-
ausforderungen ihres Jobs informiert und darauf vorbe-
reitet werden.

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung 

Setze: „Die fachliche und die pädagogische Ausbildung 
sind gleichermaßen wichtig.“

Antrag I 73, Zeile 0451  
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „ihre Kinder.“

Setze: „Die daraus entstehende Konnexität wird konse-
quent zu Gunsten der Kommunen umgesetzt.“

Begründung:  
Bei einer so deutlichen und damit kostenintensiven 
Weiterentwicklung einer kommunalen Leistung muss 
die Finanzierung eindeutig geregelt sein. 

Votum der Antragskommission: 
erledigt mit Z. 982-983

Antrag I 74, Zeile 0461  
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein als neuer Absatz in Z. 461

Setze: „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für 
uns von hoher Bedeutung. Deshalb müssen sich die 
Betreuungsangebote noch mehr am Berufsalltag der El-
tern orientieren. Langfristig ist es daher unser Ziel, die 
Angebote für Kinderferienbetreuungen in den Kommu-
nen auszubauen und durch das Land mitzufinanzieren.“

Begründung:  
Die CDU steht für den Ausbau der Kinderbetreuung im 
Krippen- und Kindergartenalter. Die Schulferien stellen 
viele berufstätige Eltern allerdings immer wieder vor 
einen erheblichen, teils unüberwindbaren, Konflikt zwi-
schen Familie und Beruf. Eine Ausweitung der Kinderfe-
rienbetreuung vor Ort hilft das Dilemma zu verringern 
und bildet die Weiterentwicklung unseres Anspruchs 
Familienpartei Nummer 1 zu bleiben. Dabei ist es für 
uns selbstverständlich, Familien und Kommunen weiter 
zu entlasten und eine Landesbeteiligung an den Kosten 
zu unterstützen. 

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung 
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Teil 1: Füge ein in Z. 451 vor „Eltern haben“

Setze: „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für 
die CDU von hoher Bedeutung. Deshalb sollen sich die 
Betreuungsangebote am Berufsalltag der Eltern orien-
tieren.“

Teil 2: erledigt mit Antrag I 100

Antrag I 75, Zeile 0485  
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „zum Abitur.“

Setze: „Langfristig kann unsere Schulpolitik nur erfolg-
reich sein, wenn sie von Kontinuität und Ruhe geprägt 
ist. Die CDU in Niedersachsen spricht sich daher für 
den Schulfrieden und die Wahlfreiheit der Schulform 
aus. Ideologische Grabenkämpfe auf den Rücken unse-
rer Schülerinnen und Schüler müssen ein Ende haben.“ 

Begründung:  
Laut der letzten Pisa-Studie von 2012 schneiden die 
Schülerinnen und Schüler aus Bayern und Sachsen im 
deutschen Vergleich am besten ab. Vergleicht man die 
Schulsysteme beider Bundesländer miteinander, sind 
kaum Gemeinsamkeiten erkennbar, die nicht auch 
andere Bundesländer aufweisen. Entscheidend ist, 
dass in beiden Bundesländern seit mehreren Jahren 
keine größeren Schulreformen durchgeführt worden 
sind. Die Schulstrukturen haben Bestand und bieten 
Verlässlichkeit. Erfolgreiche Schulpolitik lässt daher 
Schulfrieden einkehren und versucht nicht, Lehrer- und 
Schülerschaft durch ständig neue Schulreformen zu 
verunsichern. Die CDU zeigt hier Stärke, wenn sie auch 
in Oppositionszeiten die Hand zu den anderen Parteien 
ausstrecken.

Votum der Antragskommission: 
Ablehnung

Antrag I 76, Zeile 0485  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „zum Abitur.“

Setze: „Wir sprechen uns für bundeseinheitliche Abi-
turprüfungen aus, die von den Ländern gemeinsam zu 
konzipieren sind.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 77, Zeile 0500  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche in Z. 500 die Überschrift „5.3. Lebenslanges 
Lernen“

Setze in Z. 516: „5.3. Lebenslanges Lernen“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 78, Zeile 0503  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „in Betrieben“

Setze: „in den Unternehmen, Handwerksbetrieben“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 79, Zeile 0504  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „das Erwerbsleben“

Setze: „, der Garant für die Sicherung der Fachkräfteba-
sis“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme 

Antrag I 80, Zeile 0506  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „Qualifizierung bewährt“

Setze: „und wird im Sinne einer wettbewerbsfähigen 
Wirtschaft weiterentwickelt. Wichtige Themen hierbei 
sind u. a. Internationalisierung und Digitalisierung“

Begründung:  
ggf. mündlich
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Votum der Antragskommission: 
Annahme 

Antrag I 81, Zeile 0508 bis Zeile 0509 
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „andere Länder.“

Setze: „Angesichts sinkender Auszubildendenzahlen 
und zahlreicher offener Lehrstellen muss die Attrakti-
vität der Ausbildungsberufe gesteigert und beworben 
werden.“

Begründung:  
Deutschlandweit nehmen mehr als die Hälfte aller Abi-
turientinnen und Abiturienten nach dem Erreichen der 
Allgemeinen Hochschulreife ein Studium auf. Gleichzei-
tig blieben in Niedersachsen zuletzt mindestens 7.000 
Lehrstellen unbesetzt. 

Offensichtlich stehen die Wünsche der Schulabgänger 
nicht im Einklang mit der Realität auf dem Arbeits-
markt. Niedersachsens Industrie benötigt gut ausge-
bildete Fachleute und Praktiker. Daher müssen junge 
Menschen offensiv über die Chancen und Vorzüge 
einer beruflichen Ausbildung im Erfolgsmodell der dua-
len Ausbildung informiert werden.

Votum der Antragskommission: 
Überweisung an den LFA Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
zur Vorbereitung des nächsten Regierungsprogramms  

Antrag I 82, Zeile 0508 bis Zeile 0509 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „andere Länder.“

Setze: „Die berufliche Ausbildung muss auf veränderte 
Rahmenbedingungen, beispielsweise durch die Mög-
lichkeit der Ausbildung in Teilzeit, reagieren.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 83, Zeile 0512  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „höheren Bildungsabschlüssen.“

Setze: „Keiner darf verloren gehen. Jeder junge Mensch 

muss die Perspektive auf einen Bildungsabschluss, be-
rufliche Qualifikation und Weiterentwicklung haben. 
Die berufliche Bildung eröffnet jedem diese Chancen.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme 

Antrag I 84, Zeile 0516  
Antragssteller: CDA Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „setzt sich“

Setze: „, gerade im Wandel hin zu einer digitalen Ge-
sellschaft,“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung

Füge ein in Z. 506 nach „Sie garantiert“

Setze: „auch im Wandel zu einer digitalen Gesellschaft“ 

Antrag I 85, Zeile 0521 bis Zeile 0528 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche die gesamten drei Absätze „Die Erwachsenen- 
und […] Weiterentwicklung einsetzen.“

Setze: „Die Erwachsenen- und Weiterbildung ist ein 
wichtiger Baustein der niedersächsischen Bildungsland-
schaft. Sie eröffnet Menschen aller Generationen und 
Schichten die Möglichkeit, sich über die gesamte Le-
bensspanne hinweg zu qualifizieren, persönlich weiter-
zuentwickeln und soziale Kompetenzen zu erweitern. 
Diverse Bildungsinteressen finden in einem vielfältigen 
Bildungsangebot Berücksichtigung, das durch kom-
petente und professionelle Bildungsberatung ergänzt 
wird.

Die Erwachsenen- und Weiterbildung ist zugleich 
von großer Bedeutung für die Alphabetisierung und 
Grundbildung als Voraussetzung für die Teilhabe in un-
serer Gesellschaft und zur Integration von Menschen 
mit Zuwanderungsgeschichte. Sie leistet damit einen 
wichtigen Beitrag zum Erhalt des sozialen Friedens, zur 
Stärkung des sozialen Miteinanders sowie des bürger-
schaftlichen und politischen Engagements.

Die CDU in Niedersachsen will die historisch gewach-
sene plurale Struktur der niedersächsischen Erwachse-
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nen- und Weiterbildung erhalten und sich gleichsam für 
eine zukunftsgerichtete Weiterentwicklung einsetzen.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 86, Zeile 0527  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „vielfältigen Strukturen“

Setze: „auch in der kirchlichen Erwachsenenbildung“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 87, Zeile 0534  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „internationalen Wettbewerb.“

Setze: „Dafür brauchen wir auch exzellente Hochschu-
len.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 88, Zeile 0541 bis Zeile 0542 
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen.“

Setze: „Studienbeiträge im Erststudium sind dabei für 
uns keine Option zur Finanzierung des Hochschulwe-
sens.“

Begründung:  
Studiengebühren wurden mittlerweile in allen Bundes-
ländern abgeschafft und werden auch langfristig keine 
sinnvolle Alternative zur Hochschulfinanzierung des 
Erststudiums sein. Die CDU in Niedersachsen tut gut 
daran, sich auch in dieser Frage klar zu positionieren 
und alte Zöpfe abzuschneiden.

Votum der Antragskommission: 
Überweisung an den LFA Wissenschaft und Kultur zur 
Vorbereitung des nächsten Regierungsprogramms 

Antrag I 89, Zeile 0561 bis Zeile 0563 
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche: „Die Quote der Studienabbrecher muss ge-
senkt werden. Dafür benötigen insbesondere leistungs-
schwächere Studierende Unterstützung. Auch beson-
ders“ 

Setze: „Besonders“ 

Begründung:  
Immer mehr niedersächsische Schülerinnen und 
Schüler entscheiden sich nach der Grundschule, das 
Gymnasium als weiterführende Schule zu besuchen. 
Gleichzeitig wechseln weit mehr als die Hälfte der 
deutschen Gymnasiasten von der Schule an die Univer-
sität. Beides sind Trends, die sich seit Jahren verstärken. 
Dadurch sinkt das Niveau in den niedersächsischen 
Hörsälen, wie immer mehr Professorinnen und Profes-
soren beklagen. Die CDU in Niedersachsen sollte vor 
allem in der universitären Ausbildung das Leistungs-
prinzip verfolgen. Dafür ist es unabdingbar, dass auch 
Studienabbrecher zu beklagen sind. Der Fokus unserer 
Hochschulpolitik sollte eindeutig auf der Förderung 
besonders talentierter Studierender liegen. Es muss 
eine Priorisierung gegenüber der Förderung leistungs-
schwächerer Studierender stattfinden, um die Qualität 
der universitären Lehre wieder zu verbessern.

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung

Streiche: „Dafür benötigen insbesondere leistungs-
schwächere Studierende Unterstützung.“

Setze: „Dafür sind Unterstützungsangebote für die Stu-
dierenden erforderlich.“ 

Antrag I 90, Zeile 0572  
Antragssteller: FU Niedersachsen  
 
Antrag: 
Füge ein nach „zu fördern.“

Setze: „Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung für 
Frauen in MINT-Studiengängen werden unterstützt.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Überweisung an den LFA Wissenschaft und Kultur zur 
Vorbereitung des nächsten Regierungsprogramms
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Antrag I 91, Zeile 0577 bis Zeile 0578 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „Dies gilt es für die Zukunft in unserer zuneh-
mend digitalisierten und vernetzten Welt zu sichern 
und auszubauen.“

Setze: „Um auch in einer zunehmend digitalisierten und 
vernetzten Welt Hochtechnologieprodukte und wis-
sensintensive Dienstleistungen exportieren zu können, 
muss sich Niedersachsen in einer zunehmend globa-
lisierten Welt als Land der Forschung und Innovation 
profilieren und vernetzen.“

Begründung:  
ggf. mündlich 

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 92, Zeile 0590 bis Zeile 0591 
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „Innovatoren präsentieren.“

Setze: „Die CDU in Niedersachsen ermutigt die nieder-
sächsischen Hochschulen dazu, islamische Religion zu 
lehren. Die Ausbildung deutscher Imame ist förderlich 
für die Integration unserer muslimischen Mitbürge-
rinnen und Mitbürger. Das langfristige Ziel der CDU in 
Niedersachsen ist es, dass nur in Deutschland ausgebil-
dete Imame in niedersächsischen Moscheen predigen 
dürfen.“

Begründung:  
Derzeit predigen mehrheitlich solche Imame in deut-
schen Moscheen, die im Ausland ausgebildet worden 
sind. 970 Imame aus der Türkei sollen derzeit in den 
900 Moscheen, die die DITIB deutschlandweit betreibt, 
eingesetzt sein. 

Die DITIB untersteht der türkischen Religionsbehörde 
Diyanet und damit mittelbar der türkischen Regierung. 
Wir dürfen nicht hinnehmen, dass andere Staaten die 
Kontrolle über die Ausbildung hier praktizierender 
Imame haben. Es ist zu befürchten, dass einige von ih-
nen einer besseren Integration unserer muslimischen 
Mitbürgerinnen und Mitbürger im Wege stehen. In 
Niedersachsen predigende Imame sollten daher in der 
Bundesrepublik nach deutschen Hochschullehrplänen 
ausgebildet werden. 

Votum der Antragskommission: 
erledigt mit Antrag I 172

Antrag I 93, Zeile 0600  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „Teilhabe“

Setze: „Teilhabe und soziale Gerechtigkeit“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme 

Antrag I 94, Zeile 0623 bis Zeile 0624 
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „leben wollen.“

Setze: „Die CDU in Niedersachsen setzt sich für eine 
niederschwellige Integration von Menschen mit Behin-
derung ein.“

Begründung:  
Arbeit hat für jeden Menschen eine zentrale Bedeutung 
für sein Leben. Dies gilt ebenso für Menschen mit einer 
Behinderung. Integration beginnt dabei mit korrekten 
Maßnahmen, denn viele Menschen mit Behinderungen 
wollen und sollen nicht “den ganzen Tag nur behandelt 
und betreut” werden. Unter Arbeit ist dabei nicht allei-
ne die Arbeitsstelle auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
zu verstehen, sondern eine große Vielfalt an Mög-
lichkeiten der Beschäftigung. Dies sind zum Beispiel 
ehrenamtliche Tätigkeit, Beschäftigungstagesstätten, 
Arbeits- und Beschäftigungstherapien, stundenweise 
Beschäftigung im Zuverdienst, Beschäftigung in einer 
Werkstatt für behinderte Menschen, Teilnahme an 
Maßnahmen des Arbeitsamtes, Schule und Ausbildung, 
Arbeitsverhältnis in einer Integrationsfirma usw. die 
Schaffung passgenauer Angebote, die die Bedürfnisse 
sowie einen wohnortnahen Zugang ermöglichen wer-
den von der CDU in Niedersachsen unterstützt.

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 95, Zeile 0635  
Antragssteller: FU Niedersachsen  
 
Antrag: 
Streiche ersatzlos: „dauerhaft“

Begründung:  
Familie kann auch dort sein, wenn Verantwortung nur 
einen befristeten Zeitraum übernommen wird.
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Votum der Antragskommission: 
Ablehnung

Antrag I 96, Zeile 0637  
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „Menschen leben.“

Setze: „Deshalb setzen wir uns langfristig für eine 
Gleichstellung der unterschiedlichen Lebensformen 
ein.“

Begründung:  
Das Bundesverfassungsgericht hat bereits mehrfach die 
Politik in Fragen der Gleichstellung vor sich her getrie-
ben. Zuletzt in seinem Urteil zur Ungleichbehandlung 
beim Ehegattensplitting. Die CDU in Niedersachsen 
sollte hierbei proaktiv handeln und eine Gleichstellung 
unterschiedlicher Lebensformen als Grundsatz ihrer 
Politik sehen.

Votum der Antragskommission: 
Überweisung an den Landesvorstand der CDU 
in Niedersachsen zur Vorbereitung des nächsten 
Regierungsprogramms 

 
Antrag I 97, Zeile 0642  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „Familien“

Setze: „Familien und Alleinerziehende“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 98, Zeile 0652  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein als neuen Absatz in Z. 652:

Setze: „Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Männer und Frauen haben die gleichen Rechte und 
Pflichten. Die CDU in Niedersachsen tritt dafür ein, 
dass Frauen ihre Kompetenzen und Erfahrungen, auch 
in Führungspositionen, ungehindert einbringen kön-
nen. Bestehende Benachteiligungen sind zu beseitigen, 
gleiche Arbeit gleich zu belohnen.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 99, Zeile 0656  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „Kinder verantwortlich.“

Setze: „Die CDU honoriert die Leistung der Eltern bei 
der Erziehung ihrer Kinder.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 100, Zeile 0659 bis Zeile 0661 
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche: „Die CDU in Niedersachsen setzt sich für die 
Ausweitung der Betreuungsangebote ein, mit denen 
Eltern unterstützt werden. So entsteht Wahlfreiheit, ob 
ein Kind zu Hause oder außerhalb betreut wird.“

Setze: „Die CDU in Niedersachsen setzt sich für die 
konsequente Ausweitung der Betreuungsangebote ein. 
Gleichzeitig wollen wir Eltern, die ihre Kinder in den 
ersten drei Lebensjahren zu Hause betreuen, finanziell 
unterstützen. So entsteht Wahlfreiheit.“

Begründung:  
Wahlfreiheit entsteht nur, wenn man auch die Eltern, 
die das Kind zu Hause erziehen wollen, unterstützt. Sie 
zahlen bisher doppelt: über die Steuer für das öffentli-
che Angebot, das sie nicht nutzen, und durch Einkom-
mensverzicht für die häusliche Betreuung. 

Zudem ist dies Beschlusslage der CDU, vgl. LPT 2015.

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung

Setze: „Die CDU in Niedersachsen setzt sich für gute 
und familienfreundliche Betreuungsangebote bis hin 
zur Betreuung in den Schulferien ein. Die Anpassung 
der gesetzlichen betreuungstechnischen Rahmenbe-
dingungen ist selbstverständlich. Wir wollen Eltern, die 
ihre Kinder in den ersten drei Lebensjahren zu Hause 
betreuen, Wertschätzung entgegenbringen und finanzi-
ell unterstützen. So entsteht Wahlfreiheit“
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Antrag I 101, Zeile 0664 bis Zeile 0672 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche die Absätze „Demokratie braucht […] aktiv mit-
zugestalten.“

Setze: „Jugendpolitik ist aktive Zukunftspolitik

Für eine gute Zukunft brauchen wir die Ideen und das 
Engagement der Jugendlichen. Wir wollen Anwalt der 
Jugend sein und ihre Interessen ernst nehmen. Wir 
wollen mit unserer Politik Jugendliche unterstützen, 
ihre Begabungen zu erkennen und weiterzuentwickeln, 
ihren Platz in der Gesellschaft zu finden, sie bei ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung positiv zu unterstützen, 
aber auch mit Offenheit und Unsicherheit umzugehen 
und ihnen die hierfür erforderliche Zeit geben.

Jugendhilfe und Jugendarbeit muss präventiv wirken 
und auf Dauer angelegt sein. Die Vereine, Verbände, 
die Kirchen und andere Organisationen leisten viel für 
unsere Jugend. Ihre Arbeit verdient unsere Wertschät-
zung.

Wichtiger Partner in der Jugendarbeit und -politik sind 
die Jugendverbände, die die CDU in Niedersachsen in 
ihrer Vielfalt fördern und stärken will.

Demokratie braucht das Engagement von jungen Men-
schen. Sie benötigen entsprechende Angebote. Kinder 
und Jugendliche sollen ihre Belange am besten selbst 
vertreten können. Daher sind junge Menschen und de-
ren jugendpolitische Interessenvertretungen bei allen 
sie betreffenden Entscheidungen angemessen und al-
tersgemäß zu beteiligen.

Die CDU unterstützt junge Frauen und Männer darin, 
Ämter und Funktionen anzustreben und auszuüben, 
oder auch in konkreten Projekten oder Beiräten das 
Gemeinwesen aktiv mitzugestalten.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 102, Zeile 0667  
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „Die Vereine“ 

Setze: „, Feuerwehren und Kirchen“

Begründung:  
wichtige Ergänzung, da sich diese beiden Akteure nicht 
als Vereine verstehen

Votum der Antragskommission: 
erledigt mit Antrag I 101

Antrag I 103, Zeile 0691  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein als neuen Absatz in Z. 691: 

Setze: „Für die Gestaltung unserer gebauten Umwelt 
setzen wir zur Förderung der Baukultur auch auf Aus-
zeichnungsverfahren und die Vorbildfunktion des öf-
fentlichen Bauherren.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 104, Zeile 0693  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „Wohnraum notwendig.“

Setze: „Wo der Wohnungsbau gefördert wird, muss es 
Auflagen hinsichtlich der Höhe der Mieten geben.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Überweisung an den LFA Soziales zur Vorbereitung des 
nächsten Regierungsprogramms 

 
Antrag I 105, Zeile 0705 bis Zeile 0707 
Antragssteller: KV Göttingen 
 
Antrag: 
Streiche: „Zu den Grundlagen eines leistungsfähigen 
Gesundheitswesens gehören die freie Arzt- und Kran-
kenhauswahl, Transparenz und Therapiefreiheit ebenso 
wie die Unabhängigkeit der freien Gesundheitsberufe.“

Setze: „Zu den Grundlagen eines leistungsfähigen 
Gesundheitswesens gehören die freie Arzt-, Apothe-
ken- und Krankenhauswahl, wohnortnahe Versorgung, 
Transparenz und Therapiefreiheit ebenso wie die Unab-
hängigkeit der freien Gesundheitsberufe.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme 
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Antrag I 106, Zeile 0716  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein als neuen Absatz in Z. 716: 

Setze: „Einer wirkungsvollen Präventionsarbeit im 
Bereich sexuell übertragbarer Krankheiten kommt wei-
terhin eine große Bedeutung zu. Die Erfolge der Ver-
gangenheit sind kein Grund, in den Anstrengungen in 
diesem Bereich nachzulassen. Neben den AIDS-Hilfen, 
dem Staat und den Schulen stehen auch die Medien in 
der Verantwortung.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Überweisung an den LFA Gesundheit zur Vorbereitung 
des nächsten Regierungsprogramms

Antrag I 107, Zeile 0739  
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „attraktiver machen.“

Setze: „Maßnahmen, um die Arbeitsbedingungen at-
traktiver zu gestalten, können hier die Unterstützung 
des Entstehens von Gemeinschaftspraxen in kommuna-
len Ärztehäusern bzw. medizinischen Versorgungszen-
tren sowie die Schaffung von angestellten Teilzeitver-
hältnissen für Ärzte sein.“

Begründung:  
Ein wichtiger Grund für Ärzte, nicht auf dem Land bzw. 
als Hausärzte zu arbeiten, besteht in den schlechten 
Möglichkeiten, in Teilzeit oder mit flexiblen Arbeitszei-
ten zu arbeiten. Hier kann dadurch Abhilfe geschaffen 
werden, dass Kommunen Entwicklungen fördern, durch 
die Hausärzte auf dem Land die Möglichkeit erhalten, 
in einem Angestelltenverhältnis tätig zu werden und so 
auch etwa in Teilzeit zu arbeiten. Eine Möglichkeit hier-
für sind entsprechend auszustattende Ärztehäuser.

Votum der Antragskommission: 
Überweisung an den LFA Gesundheit zur Vorbereitung 
des nächsten Regierungsprogramms 

Antrag I 108, Zeile 0754  
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „vor Ort.“

Setze: „Die CDU Niedersachsen fokussiert sich zudem 
auf den strukturierten Ausbau der e-health Strukturen, 
um eine allumfassende Gesundheitsversorgung sicher-

zustellen.“

Begründung:  
Die Digitalisierung unserer Lebenswelt bemerken wir 
derzeit besonders deutlich im Gesundheitswesen. 
Telemedizin und Onlineanwendungen bieten hier viele 
neue Möglichkeiten, von elektronischen Arztbriefen 
und Patientenakten bis hin etwa zur Videosprechstun-
de. Insbesondere im Sinne der Patienten und zur Stär-
kung des ländlichen Raumes stellt das Thema e-health 
eine Schnittstelle dar. Diesen Zukunftsbereich darf die 
CDU in Niedersachsen in ihrem Grundsatzprogramm 
nicht aussparen.

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung

Füge ein in Z. 720 nach „Rolle spielen.“

Setze: „Der gezielte Ausbau der E-Health Strukturen 
kann einen Beitrag zu einer umfassenden Gesundheits-
versorgung leisten.“

Antrag I 109, Zeile 0758 
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche: „muss seiner Verantwortung bei der“ 

Setze: „und die Kommunen müssen ihrer Verantwor-
tung bei einer zukunftsfähigen“

Begründung:  
In vielen Krankenhäusern besteht erheblicher Investi-
tionsbedarf. Land und Kommunen haben im Sinne der 
Daseinsvorsorge eine Verantwortung. Daher muss der 
Weg offen sein, die Investitionskostenförderung wei-
terzuentwickeln.

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 110, Zeile 0769  
Antragssteller: LFA Wissenschaft und Kultur 
 
Antrag: 
Füge ein nach „das Gesundheitssystem.“

Setze: „Die CDU in Niedersachsen setzt sich dafür ein, 
dass sie für ihre Leistungen in der Krankenversorgung 
eine Vergütung erhalten, die dem tatsächlichen Auf-
wand gerecht wird.“

Begründung:  
Wichtige Zusage aus dem Thesenpapier des LFA, die 
auch in das Grundsatzprogramm gehört. 

Votum der Antragskommission: 
Annahme
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Antrag I 111, Zeile 0771  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „gemeinnützigen“

Setze: „, kirchlichen“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 112, Zeile 0777  
Antragssteller: CDA Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „vor stationär.“

Setze: „Auch sind die großen Chancen der Rehabilita-
tion zur Vermeidung oder zum Aufschub von Pflegebe-
dürftigkeit viel intensiver zu nutzen.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung 

Setze: „Auch sind die großen Chancen der Rehabilita-
tion zur Vermeidung oder zum Aufschub von Pflegebe-
dürftigkeit intensiv zu nutzen.“

Antrag I 113, Zeile 0786  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „und Beruf.“

Setze: „Die Rahmenbedingungen für die familiäre Pfle-
ge müssen weiterentwickelt werden. Wichtig dabei ist, 
die Möglichkeit zur Freistellung für die Pflege sowie 
ihre Anerkennung so auszugestalten, dass die familiä-
ren Pflegeaufgaben gerecht verteilt werden können.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 114, Zeile 0787  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein als neuen Absatz in Z. 787

Setze: „Die Attraktivität und die gesellschaftliche 
Wertschätzung der Pflegeberufe muss durch bessere 
Rahmenbedingungen erhöht werden, um Personal- und 
Fachkräftemangel im Pflegesektor zu verhindern und 
dabei verstärkt auch Männer für pflegerische Berufe zu 
gewinnen. Der Gesundheits- und Arbeitsschutz muss 
eine dauerhafte Ausübung des Berufs möglich machen. 
Um Arbeitsüberlastung zu verhindern und eine gute 
Versorgungsqualität zu sichern, ist ein auskömmlicher 
Personaleinsatz zwingend nötig.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 115, Zeile 0836 bis Zeile 839 
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche: „Die deutsche Sprache ist der Schlüssel zur 
Teilhabe am sozialen, gesellschaftlichen und politischen 
Leben. Daher setzt sich die CDU in Niedersachsen für 
Angebote auf allen Ebenen zur Sprachbildung ein. Sie 
erwartet, dass diese Angebote auch angenommen wer-
den. An den verpflichtenden Integrationskursen halten 
wir fest. Zuwanderer benötigen von Anfang an Zugang 
zu Bildung.“

Setze: „Zuwanderer benötigen von Anfang an Zugang 
zu Bildung. Die deutsche Sprache ist der Schlüssel zur 
Teilhabe am sozialen, gesellschaftlichen und politischen 
Leben. Daher setzt sich die CDU in Niedersachsen für 
Angebote auf allen Ebenen zur Sprachbildung ein. Sie 
erwartet, dass diese Angebote auch angenommen wer-
den. An den verpflichtenden Integrationskursen halten 
wir fest. Eine erfolgreiche Teilnahme muss belohnt wer-
den.“

Begründung:  
Ergänzung im Sinne des CDU-Prinzips Fördern und For-
dern. 

Votum der Antragskommission: 
Annahme 
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Antrag I 116, Zeile 0841 bis Zeile 0842 
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „zu ermöglichen.“

Setze: „Dafür muss ein gesetzlicher Rahmen geschaffen 
werden, der den niedersächsischen Unternehmen An-
reize setzt, auch geringqualifizierte und fremdsprachige 
Zuwanderer einzustellen.“

Begründung:  
Das beste Mittel zur Integration ist Arbeit. Den Flücht-
lingen wird so Anerkennung zuteil und ihr Selbstwert-
gefühl bleibt bestehen, indem sie sich auf sinnvolle Art 
und Weise in die Gesellschaft einbringen. 

Davon profitieren im Gegenzug Gesellschaft und Wirt-
schaft. Daher sollen alle Flüchtlinge nach Stellung eines 
Asylantrages berechtigt und verpflichtet sein, bis zur 
Integration in den ersten Arbeitsmarkt eine gemein-
nützige Arbeitsgelegenheit auf- und anzunehmen, um 
durch eine regelmäßige Beschäftigung zum Gelingen 
der Integration beitragen zu können und einem gere-
geltem Tagesablauf zu folgen. 

Für Unternehmen muss die Einstellung der Asylbe-
werber wirtschaftlich sinnvoll gestaltet werden, damit 
nicht alle Asylbewerber im öffentlichen Dienst und so-
zialen Einrichtungen beschäftigt werden müssen. Dabei 
lehnen wir die Aufnahme von 

Flüchtlingen unter die Ausnahmevorschrift des § 22 
Abs. 4 MiLoG ab, um einen neuen Niedriglohnsektor in 
Deutschland zu verhindern.

Votum der Antragskommission: 
Überweisung an den LFA Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
zur Vorbereitung des nächsten Regierungsprogramms

Antrag I 117, Zeile 0872  
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „ist notwendig.“

Setze: „Wer das Recht auf Asyl oder auf Schutz als 
Bürgerkriegsflüchtling in Anspruch nehmen will, hat 
aktive Mitwirkungs- und Nachweispflichten, dass die 
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind.“

Begründung:  
notwendige Formulierung von Pflichten 

Votum der Antragskommission: 
Annahme

 

Antrag I 118, Zeile 0902  
Antragssteller: LFA Wissenschaft und Kultur 
 
Antrag: 
Füge ein nach „Sicherung von“

Setze: „kultureller Bildung und“

Begründung:  
Ergänzung, um auch die kulturelle Bildung für alle zu 
benennen

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 119, Zeile 0917  
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein als neuen Absatz in Z. 917

Setze: „Die CDU wird nachhaltige Finanzpolitik durch 
ein Haushalts- und Finanzwesen umsetzen, das den 
Ressourcenverbrauch widerspiegelt.“ 

Begründung:  
Die Einführung der Doppik ist Beschlusslage der CDU, 
vgl. LPT 2010

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung

Setze: „Im Sinne einer nachhaltigen Finanzpolitik 
spricht sich die CDU in Niedersachsen für ein Haus-
halts- und Finanzwesen aus, das den Ressourcenver-
brauch widerspiegelt.“ 

Antrag I 120, Zeile 0921 bis Zeile 0922 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „kommunale Daseinsvorsorge“

Setze: „Bei Landes- oder kommunalen Investitionsent-
scheidungen muss der Faktor des demografischen Wan-
dels berücksichtigt werden.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme
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Antrag I 121, Zeile 0939  
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „Stabilitätspolitik ein.“

Setze: „Im Niedersächsischen Kommunalverfassungs-
gesetz ist eine Schuldenbremse für Kommunen zu ver-
ankern.“ 

Begründung:  
Ab dem Jahr 2020 ist Niedersachsen durch das Grund-
gesetz gehindert, neue Schulden zu machen. Auch die 
Bundesrepublik Deutschland ist gem. Art. 109 III GG 
daran gehindert, eine Nettoneuverschuldung von über 
0,35 % des BIP zu bilanzieren. Die Schuldenbremse 
greift in den nächsten Jahren damit für zwei von drei 
Staatsebenen (Kommunen, Land, Bund). Es ist zu be-
fürchten, dass das Land Niedersachsen ab 2020 (ggf. 
schon früher) eine Tendenz zur Verschiebung von Auf-
gaben entwickelt und die Belastungen für die kommu-
nale Ebene erheblich steigen. 

Das Konnexitätsprinzip ist unbedingt einzuhalten. Es 
muss ferner nach alternativen Einnahmemöglichkei-
ten neben der Gewerbesteuer gesucht werden, die 
weniger volatil sind und so überhaupt erst langfristige 
Haushaltsplanungen ermöglichen, die fundamentale 
Voraussetzung für die sinnvolle Einführung einer Schul-
denbremse sind. 

Das Land Niedersachsen muss durch eine Änderung 
des NKomVG sowie der Gemeindehaushalts- und 
Kassenverordnung (GemHKVO) dafür sorgen, die 
Kommunen vor einer künftig drohenden erdrückenden 
Schuldenlast zu schützen. Es besteht kein nachvoll-
ziehbarer Grund dafür, dass die sog. „Keimzelle der 
Demokratie“ (= Kommune) weiterhin Schulden machen 
darf, während Land und Bund daran gehindert sind. 
Besonders dramatisch wird diese Vorstellung, wenn die 
Schuldenlast deswegen entsteht, da das Land Aufga-
ben abschiebt und auf diese Art die Schuldenbremse 
auf Landesebene, zu Lasten der Kommunen, einhält. 
Gleichzeitig wird dem Land durch eine entsprechende 
Regelung in dem formalen Gesetz deutlich, dass es 
künftig keine kostspieligen Aufgabenverschiebungen 
ohne vollständige Übernahme der Kosten auf die kom-
munale Ebene geben kann (und darf).

Votum der Antragskommission: 
Ablehnung

 

Antrag I 122, Zeile 0942  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „sind Daueraufgaben.“

Setze: „Hierzu zählt auch die zweckmäßige Konzentra-
tion von Förderinstrumenten unter dem Dach der lan-
deseigenen NBank.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Überweisung an den LFA Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
zur Vorbereitung des nächsten Regierungsprogramms 

Antrag I 123, Zeile 0949 bis Zeile 0950 
Antragssteller: LFA Haushalt und Finanzen 
 
Antrag: 
Streiche: „Die Steuern und Abgaben sind so zu bemes-
sen, dass mehr als 50 Prozent des Einkommens beim 
Bürger verbleibt.“

Setze: „Die Steuern und Sozialabgaben sind so zu be-
messen, dass der größtmögliche Anteil seines Einkom-
mens beim Bürger verbleibt.“

Begründung:  
Da der Begriff „Steuern“ nicht nur die Einkommens-
steuer umfasst und der Begriff „Abgaben“ nicht nur 
die Sozialabgaben, ist die neue Formulierung sachlich 
korrekter. Daher soll die Formulierung aus dem Thesen-
papier zum ZF Finanzen genutzt werden. 

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 124, Zeile 0968 bis Zeile 0969 
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „öffentlichen Steuermitteln.“

Setze: „Jede Ebene muss über eigene Steuereinnahmen 
verfügen, die sie gegenüber den Bürgern vertreten 
muss.“

Begründung:  
echte programmatische Weiterentwicklung

Votum der Antragskommission: 
Annahme
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Antrag I 125, Zeile 0980  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „leistungsfähig sein.“

Setze: „Stetige und verlässliche Einnahmen sind die 
Voraussetzung, damit die Kommunen ihre Aufgaben 
erledigen können.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 126, Zeile 0983  
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „Konnexitätsprinzips ein.“

Setze: „Wo dieses Prinzip nicht greift, werden wir die 
Kommunen bei gesetzlich veranlassten Kostensprün-
gen nicht allein lassen.“

Begründung:  
wichtige Zusage für die Kommunen bei Altfällen

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung

Setze: „Wo dieses Prinzip nicht greift, muss das Land 
die Kommunen bei gesetzlich veranlassten Kostenstei-
gerungen unterstützen.“

Antrag I 127, Zeile 0991  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „Stück Lebensqualität.“

Setze: „Heute sind unsere landwirtschaftlichen Betrie-
be moderne Unternehmen, die betriebswirtschaftlich 
geführt nach der guten landwirtschaftlichen Praxis 
wirtschaften und die einen festen Platz in unserer 
Volkswirtschaft einnehmen.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme 

 

Antrag I 128, Zeile 0992  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein als neuen Absatz in Z. 992

Setze: „Die Ernährungswirtschaft ist eine sehr wichtige 
Branche des produzierenden Gewerbes in unserem 
Land. Die niedersächsische Agrarwirtschaft wird von 
vielfältigen und innovativen Unternehmen geprägt. Der 
Agrarsektor zeichnet sich durch eine enge Vernetzung 
mit den vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereichen 
aus. In einer wettbewerbsfähigen und nachhaltigen 
Wertschöpfungskette hat die Landwirtschaft damit 
eine erhebliche Bedeutung für den niedersächsischen 
Arbeitsmarkt. Hierzu stehen wir als CDU in Nieder-
sachsen.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 129, Zeile 1005  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „freien Unternehmertum“

Setze: „sowie zur institutionellen Selbstverwaltung“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 130, Zeile 1007  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein als neuen Absatz in Z. 1007:

Setze: „Die niedersächsische Landwirtschaft ist stark 
auf den Export ihrer hochwertigen Produkte angewie-
sen. Die CDU in Niedersachsen will daher die Förde-
rung der Außenwirtschaft konsequent vorantreiben, 
um die Landwirtschaft bei der Erschließung neuer aus-
ländischer Märkte zu unterstützen.“ 

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme
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Antrag I 131, Zeile 1013  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „in Niedersachsen.“

Setze: „Wir wollen eine zukunftsfähige Vielfalt in der 
für unsere heimische Landwirtschaft wichtigen Geflü-
gel- und Schweinehaltung.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 132, Zeile 1028  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein als neuen Absatz in Z. 1028:

Setze: „Innovativer Pflanzenbau

Eine weitere Säule der niedersächsischen Landwirt-
schaft ist der Pflanzen- und Gemüseanbau. Hier finden 
durch das Versuchswesen wichtige praxisorientierte 
und innovative Agrarforschung statt z. B. im Bereich 
der Klimaveränderung und der Saatgutentwicklung. Be-
vor weitreichende Regelungen dazu getroffen werden, 
sind im Vorfeld grundsätzlich Maßnahmen und ihre 
Wirkungen zu untersuchen.“ 

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 133, Zeile 1030  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „steht nicht in Widerspruch zu ökologischen 
Erfordernissen.“

Setze: „leistet einen aktiven Schutz unserer natürlichen 
Ressourcen Boden, Wasser und Luft. Sie steht zugleich 
in der Verantwortung, ihrer Belastung, Verschmutzung 
und Verschwendung entgegenzuwirken. Als CDU in 
Niedersachsen befürworten wir ein Ressourcenma-
nagement in gemeinsamer Verantwortung von Land-
wirtschaft, Wasserwirtschaft, Kommunen und Land. 

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 134, Zeile 1050  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „sein müssen.“

Setze: „Fast die Hälfte der Privatwaldfläche wird in klei-
nen Betrieben bewirtschaftet und benötigt öffentliche 
Unterstützung durch eine forstfachliche Beratung und 
Betreuung. Unser Ziel ist eine flächendeckende, ökolo-
gisch und ökonomisch nachhaltige sowie multifunktio-
nale Forstwirtschaft.“ 

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 135, Zeile 1083 bis Zeile 1085 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „Sie gewährleisten Versorgungssicherheit und 
gleichen die schwankende Einspeisung der Erneuerba-
ren Energien aus.“

Setze: „Die schwankende Einspeisung der Erneuerba-
ren Energien kann und muss über flexible Kraftwerke 
ausgeglichen werden. Dazu gehören insbesondere mo-
derne Gaskraftwerke, sowie Lastmanagement, Speicher 
und Netzausbau.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 136, Zeile 1090 bis Zeile 1091 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „Die Rückholbarkeit der Abfälle muss gewähr-
leistet sein.“

Setze: „Die Rückholbarkeit der Abfälle muss für einen 
Zeitraum von mehreren Generationen gewährleistet 
sein.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme
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Antrag I 137, Zeile 1095  
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „lösen ist.“ 

Setze: „Anwohner und Kommunen, die durch solche 
Standorte besonders belastet werden, müssen ange-
messen entschädigt werden.“

Begründung:  
Es muss einen Ausgleich geben für die, die besondere 
gesamtgesellschaftliche Lasten tragen müssen.

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung

Füge in Z. 1090 nach „gefunden werden.“

Setze: „Anwohner und Kommunen, die durch solche 
Standorte besonders belastet werden, müssen ange-
messen entschädigt werden.“

Antrag I 138, Zeile 1103  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „Ein wichtiges […] werden muss.“

Setze: „Zur Modernisierung des Gebäudebestandes, 
dessen Energiebedarf gesenkt werden muss, setzen wir 
auf Anreizmodelle.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 139, Zeile 1112  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „haben für uns Vorrang.“

Setze: „werden von uns unterstützt. Zur erfolgreichen 
Umsetzung der Energiewende und zur Absicherung der 
Systemstabilität bedarf es aller Akteure, die die Ener-
giewende mit ihren jeweiligen Stärken voranbringen 
wollen.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

 

Antrag I 140, Zeile 1119  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „nicht scheint.“

Setze: „Die Gewinnung und Nutzung der Erneuerbaren 
Energien ist durch intelligente Steuerung aufeinander 
abzustimmen.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 141, Zeile 1123 bis Zeile 1124 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „Energie, für die im Netz kein Bedarf besteht, 
wird nicht vergütet.“

Setze: „Energie, für die im Versorgungssystem kein Be-
darf besteht, wird nicht vergütet.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 142, Zeile 1171 bis Zeile 1172 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „dass eine Rohstoffgewinnung nur unter sehr 
hohen Umweltauflagen möglich sein darf.“

Setze: „dass bei der Rohstoffgewinnung hohe Umwel-
tauflagen streng befolgt werden sowie ökonomische 
und ökologische Interessen abgewogen werden.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 143, Zeile 1222  
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „Menschenhandel, Bandenkriminalität“

Setze: „, Kinderpornographie“
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Begründung:  
Kinderpornographie ist einer der perfidesten Arten 
von Straftaten. Vor allem im Internet ist sie leider weit 
verbreitet. Es ist daher wichtig und richtig Kinderpor-
nografie als Beispiel anzuführen.

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 144, Zeile 1222  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „etwa Menschenhandel“

Setze: „, Zwangsprostitution“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 145, Zeile 1227  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein als neuen Absatz in Z. 1227

„Wir treten ein gegen Hassgewalt

Es soll Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche 
Lebensweisen (AgL) bei allen Staatsanwaltschaften 
geben. Die Definition der Hassgewalt soll um das Merk-
mal der sexuellen Identität erweitert werden. Homo- 
und transphobe Straftaten sollen anonymisiert erfasst 
werden.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Überweisung an den LFA Innen und Justiz zur 
Vorbereitung des nächsten Regierungsprogramms 

Antrag I 146, Zeile 1265 bis Zeile 1266 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „notwendigen Anpassungsprozessen“

Setze: „und sichert den Hilfsorganisationen ausrei-
chende Mittel zu, damit diese einen modernen Kata-
strophenschutz auf dem aktuellen Stand der Technik 
aufrecht erhalten können.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 147, Zeile 1267 bis Zeile 1268 
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche: „Für den Schutz der Bevölkerung ist eine enge 
Zusammenarbeit von Feuerwehren, Polizei, Rettungs-
diensten, Organisationen des Katastrophenschutzes 
und der Bundeswehr wichtig.“

Setze: „Für den Schutz der Bevölkerung ist eine ausrei-
chende personelle und finanzielle Ausstattung sowie 
eine enge Zusammenarbeit von Feuerwehren, Polizei, 
Rettungsdiensten, Technischem Hilfswerk (THW) und 
anderen Organisationen des Katastrophenschutzes 
sowie der Bundeswehr wichtig.“

Begründung:  
Es ist notwendig, dass Ressourcen und Kapazitäten 
vorgehalten werden – auch wenn nichts passiert –, um 
dann schnell agieren zu können. 

Das THW hat eine herausragende Bedeutung und sollte 
daher auch explizit in diesem Zusammenhang genannt 
werden. 

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 148, Zeile 1268  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „Bundeswehr wichtig.“

Setze: „Die CDU setzt sich für eine Gleichbehandlung 
aller ehrenamtlichen Helfer der Behörden und Orga-
nisationen mit Sicherheitsaufgaben durch für alle ver-
bindliche einheitliche gesetzliche Regelungen ein.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme 

Antrag I 149, Zeile 1288  
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „Gemeinwesen vorgehen.“

Setze: „Im Zuge sich verändernder Bedrohungen muss 
sich auch der Verfassungsschutz neuen Verhältnissen 
anpassen, modernisiert werden und sowohl technisch 
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als auch personell so ausgestattet sein, um den gestell-
ten Aufgaben gerecht zu werden.“ 

Begründung:  
Die Kritik am Verfassungsschutz war nicht gänzlich un-
berechtigt. Der Schluss linker Parteien und Kräfte, den 
Verfassungsschutz abzuschaffen ist jedoch falsch. Viel-
mehr müssen sich die Verfassungsschutzämter moder-
nisieren und auf die neuen Gegebenheiten einstellen.

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung 

Setze: „Im Zuge sich verändernder Bedrohungen muss 
sich der Verfassungsschutz anpassen und sowohl tech-
nisch als auch personell entsprechend ausgestattet 
sein.“

Antrag I 150, Zeile 1304 
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche: Die CDU in Niedersachsen setzt sich für eine 
zeitgemäße Ausstattung der Justiz ein.“

Setze: „Die CDU in Niedersachsen verfolgt das Ziel, die 
Justizverfahren deutlich zu beschleunigen, um damit 
das Vertrauen in den Rechtsstaat zu stärken. Dies gilt 
insbesondere für Strafverfahren. Gerichte und Staats-
anwaltschaften müssen hierfür auch über eine moderne 
technische Ausstattung verfügen.“ 

Begründung:  
Die überragende Bedeutung schneller Verfahren für 
das Vertrauen der Bevölkerung in den Rechtsstaat wird 
mit diesem Änderungsantrag besser zum Ausdruck ge-
bracht. 

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung

Setze: „Zeitnahe Entscheidungen von Justizverfahren 
stärken das Vertrauen in den Rechtsstaat. Dies gilt ins-
besondere für Strafverfahren. Gerichte und Staatsan-
waltschaften müssen hierfür auch über eine moderne 
technische Ausstattung verfügen.“ 

Antrag I 151, Zeile 1332 bis Zeile 1333 
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „Vorrang einzuräumen.“

Setze: „Zum sicheren Strafvollzug gehört auch die kon-
sequente Bekämpfung der kriminellen Aktivitäten in 
den Justizvollzugsanstalten.“

Begründung:  
Der Staat muss durch geeignete Maßnahmen soweit 
wie möglich sicherstellen, dass es zu keinen Übergrif-
fen zwischen Gefangenen kommt. Als Beispiel hierfür 
ist der Drogenhandel in den JVAs zu nennen. 

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung

Setze: „Zum sicheren Strafvollzug gehört auch die kon-
sequente Bekämpfung von Straftaten in den Justizvoll-
zugsanstalten.“

Antrag I 152, Zeile 1334 bis Zeile 1335 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „Reintegration mitzuwirken.“

Setze: „Sie sollen fähig werden, künftig in sozialer Ver-
antwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 153, Zeile 1336  
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „betreut werden“

Setze: „, um ihnen die Rückkehr in ein geregeltes Leben 
zu ermöglichen.“

Begründung:  
Das Ziel einer Gefängnisstrafe ist die Resozialisierung 
eines Straftäters. An Ende muss die Rückkehr in ein 
normales und geregeltes Leben als Ziel stehen.

Votum der Antragskommission: 

erledigt mit Antrag I 152

Antrag I 154, Zeile 1343  
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „wir fest.“

Setze: „Hierzu zählt auch, dass der Staat seine Wert-
schätzung für die wichtige Aufgabe des Richters und 
des Staatsanwaltes mittels einer verbesserten Besol-
dung zum Ausdruck bringen sollte.“
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Begründung:  
Neben den genannten Aspekten ist auch die Bezahlung 
ein wichtiges Argument im Wettbewerb um gut ausge-
bildete Juristen.

Votum der Antragskommission: 
Überweisung an den LFA Innen und Justiz sowie den 
LFA Haushalt und Finanzen zur Vorbereitung des 
nächsten Regierungsprogramms 

Antrag I 155, Zeile 1344  
Antragssteller: LFA Wissenschaft und Kultur 
 
Antrag: 
Füge ein nach „einsetzbar bleiben.“

Setze: „Darüber hinaus erfordert die Internationalisie-
rung des Rechts alternative Studienangebote.“

Begründung:  
notwendige Ergänzung, um die Juristenausbildung auch 
in Niedersachsen zukunftsfest aufzustellen 

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 156, Zeile 1354 bis Zeile 1355 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „unbedingt erhalten.“

Setze: „Dazu ist es notwendig, auch neue Formen und 
Modelle des freiwilligen Engagements zu fördern.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 157, Zeile 1362  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „der Wohlfahrt“

Setze: „, in den Kammerorganen“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 158, Zeile 1386  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „versicherungsrechtliche Vorteile“

Setze: „und die Möglichkeit, aus der ehrenamtlichen 
Tätigkeit einen Rentenanspruch erwachsen zu lassen“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Überweisung an den LFA Soziales zur Vorbereitung des 
nächsten Regierungsprogramms 

Antrag I 159, Zeile 1400  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „vermindert werden.“

Setze: „Förderrichtlinien und Anträge sind in leicht 
verständlicher Sprache zu verfassen, um eine jugendge-
rechte Beteiligung leichter möglich zu machen.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 160, Zeile 1404 bis Zeile 1406 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche den gesamten Absatz „Bürgerschaftlich enga-
gierte […] mit Führungsverantwortung.“

Setze: „Höhere Anforderungen an das zahlenmäßig 
zurückgehende Ehrenamt machen umfangreiche Qua-
lifizierungsmaßnahmen notwendig. Gute, regelmäßige, 
flächendeckende und kostengünstige Qualifizierungs-
angebote sind unerlässlich, um auch zukünftig Men-
schen für bürgerschaftliches Engagement motivieren 
zu können.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme 
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Antrag I 161, Zeile 1411  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „ihres Einsatzes.“

Setze: „Wir befürworten eine Ausweitung des Bildungs-
urlaubsgesetzes zugunsten des Ehrenamtes.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme 

Antrag I 162, Zeile 1414  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „und Vorbildfunktion.“ 

Setze: „Auch die Hochschulen sollen durch die Anrech-
nung von im Ehrenamt außerhalb der Hochschulen 
erworbenen Kenntnissen und durch Freistellungsmög-
lichkeiten für engagierte Studierende ehrenamtliches 
Engagement fördern.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 163, Zeile 1421  
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein als neuen Absatz in Z. 1421

Setze: „Für die CDU in Niedersachsen ist es wichtig, 
Politik zu erklären. Überschaubarkeit und Zurechen-
barkeit von Entscheidungen geben den Menschen 
die Gewissheit, dass sie mit ihrem Engagement und 
ihrer Stimme etwas erreichen können. Dort, wo der 
Zusammenhang zwischen Forderungen und Kosten, 
also künftige Abgaben, fühlbar ist, engagieren sich die 
Bürger für ihre Kommune, gehen zur Wahl, besuchen 
Bürgerversammlungen oder beteiligen sich an Volksab-
stimmungen.“

Begründung:  
Die Erfahrung zeigt, dass sich die Bürger beteiligen, 
wenn sie selbst betroffen sind. Da das Grundgesetz den 
Parteien eine besondere Bedeutung bei der Meinungs-
bildung zuweist, sollte man im GP diesen Gedanken 
des Mittlers verankern. 

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung

Setze: „Für die CDU in Niedersachsen ist es wichtig, 
Politik zu erklären. Überschaubarkeit und Zurechen-
barkeit von Entscheidungen geben den Menschen 
die Gewissheit, dass sie mit ihrem Engagement und 
ihrer Stimme etwas erreichen können. Dort, wo der 
Zusammenhang zwischen Entscheidungen und daraus 
resultierenden Kosten, also künftigen Abgaben, erkenn-
bar ist, engagieren sich die Bürger für ihre Kommune, 
gehen zur Wahl, besuchen Bürgerversammlungen oder 
beteiligen sich an Volksabstimmungen.“

Antrag I 164, Zeile 1425  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „unsere Sozialsysteme.“

Setze: „Die gesamtgesellschaftlichen Aufgaben des 
Sports u.a. in den Bereichen Prävention, Inklusion und 
Integration nehmen stetig zu. Die Höhe der Förderung 
ist diesen Aufgaben regelmäßig anzupassen.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme 

Antrag I 165, Zeile 1432 bis Zeile 1433 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „Disposition stehen.“

Setze: „Sportförderung ist eine von allen staatlichen 
Instanzen anerkannte kommunale Pflichtaufgabe.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahm

Antrag I 166, Zeile 1444  
Antragssteller: LFA Wissenschaft und Kultur 
 
Antrag: 
Streiche: „auch mit kleinen Beiträgen“

Begründung:  
In welcher Form ein Beitrag geleistet wird, variiert von 
Stiftung zu Stiftung. Deshalb besser offen formuliert 
lassen.
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Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung

Streiche: „In Bürgerstiftungen finden viele Bürger auch 
mit kleinen Beiträgen zum Wohle der Allgemeinheit 
zusammen.“

Setze: „In Bürgerstiftungen finden sich viele Bürger 
zum Wohle der Allgemeinheit zusammen.“ 

Antrag I 167, Zeile 1445 bis Zeile 1446 
Antragssteller: LFA Wissenschaft und Kultur 
 
Antrag: 
Füge ein nach „gesellschaftlichen Zusammenhalt.“

Setze: „Auch diese Form des gesellschaftlichen Engage-
ments unterstützen wir als CDU.“

Begründung:  
verdeutlichen, dass die CDU die Arbeit der Bürgerstif-
tungen wertschätzt

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 168, Zeile 1501 bis Zeile 1502 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „Ergänzend zur Erziehung der Eltern muss 
in der Schule Medienkompetenz ein wichtiger Aspekt 
sein.“

Setze: „Es gilt, den Blick auf eine ganzheitliche Medien-
bildung sowohl in formaler Bildung, im Elternhaus und 
in außerschulischen Bildungsorten auszubauen und 
dynamisch mit den technischen Entwicklungen fortzu-
schreiben.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 169, Zeile 1541  
Antragssteller: CDA Niedersachsen  
 
Antrag: 
Füge ein nach „zu gewährleisten.“

Setze: „Wir wollen eine Stärkung des Europäischen 
Sozialen Dialogs, der einschließlich der sozialen Grund-
rechte eine Grundsäule unseres europäischen Sozial-
modells darstellt.“ 

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Überweisung an den LFA Soziales und den LFA Europa 
zur Vorbereitung des nächsten Regierungsprogramms

Antrag I 170, Zeile 1593 bis Zeile 1595 
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche: „Die Größe einer Verwaltungseinheit ist nicht 
das entscheidende Kriterium für ihre Leistungsfähig-
keit. Kommunale Fusionen müssen im Einzelfall und vor 
Ort geprüft und entschieden werden. Die CDU in Nie-
dersachsen lehnt eine Gebietsreform von oben ab.“

Setze: „Die Größe einer Verwaltungseinheit ist nicht 
das alleinige Kriterium für ihre Leistungsfähigkeit. 
Kommunale Fusionen müssen durch den Gesetzgeber 
im Einzelfall geprüft und entschieden werden. Gebiets-
reformen sind allein durch das öffentliche Wohl zu 
rechtfertigen, müssen in das verfassungsrechtlich vor-
gegebene Kommunal- und Verwaltungsgefüge passen 
und weitere bürokratische Ebenen vermeiden. Das Ziel 
muss eine Verbesserung und Stärkung der kommunalen 
Strukturen sein.“

Begründung:  
notwendige Klarstellung für einen für die kommunale 
Ebene so wichtigen Punkt. 

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung

Setze: Die Größe einer Verwaltungseinheit ist nicht das 
alleinige Kriterium für ihre Leistungsfähigkeit. Kom-
munale Fusionen müssen durch den Gesetzgeber im 
Einzelfall und im Einvernehmen mit den betroffenen 
Kommunen geprüft und entschieden werden. Eine Ge-
bietsreform von oben lehnt die CDU in Niedersachsen 
ab. Veränderungen der kommunalen Strukturen sind 
allein durch das öffentliche Wohl zu rechtfertigen, 
müssen in das verfassungsrechtlich vorgegebene Kom-
munal- und Verwaltungsgefüge passen und weitere 
bürokratische Ebenen vermeiden. Das Ziel muss immer 
eine Verbesserung und Stärkung der kommunalen 
Strukturen sein.“

Antrag I 171, Zeile 1637 bis Zeile 1638 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Füge ein nach „muslimischen Gemeinschaften“

Setze: „und anderer Religionsgemeinschaften“
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Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag I 172, Zeile 1639  
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche: „Vermittlung eines aufgeklärten Islams“ 

Setze: „Die Vermittlung von Wissen über den Islam im 
islamischen Religionsunterricht an staatlichen Schulen 
und die theologische Ausbildung an den Universitäten 
wirkt einem religiösen Halbwissen vor, welches in der 
Konsequenz, in einigen Fällen, der Entwicklung von 
Extremismus Vorschub geleistet hat. Daher unterstüt-
zen wir die beschriebenen Vermittlungsmethoden aus-
drücklich.“

Begründung:  
„Vermittlung eines aufgeklärten Islams“ vermittelt den 
Eindruck, die CDU bewerte die Religion des Islam als 
unaufgeklärt. „Aufklärung“ ist darüber hinaus ein west-
liches Konzept. Wir sollten eine Bewertung der Religion 
Islam vermeiden – da das unsere muslimischen Wähler 
irritieren könnte. 

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung 

Streiche in Z. 1638-1640: „sowie die Vermittlung eines 
aufgeklärten Islams im islamischen Religionsunterricht 
an staatlichen Schulen und die theologische Ausbil-
dung an den Universitäten.“

Setze: „Wir wollen, dass im islamischen Religionsunter-
richt an staatlichen Schulen in aufgeklärter Weise Wis-
sen über den Islam vermittelt wird. Die CDU setzt sich 
für die theologische Ausbildung an unseren Hochschu-
len ein. Dies fördert die Integration unserer muslimi-
schen Mitbürger. Das langfristige Ziel der CDU in Nie-
dersachsen ist es, dass nur in Deutschland ausgebildete 
Imame in niedersächsischen Moscheen predigen.“

Antrag R 1, Zeile 0037  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung)  
 
Antrag: 
Füge ein nach „ergeben sich“

Setze: „für uns als wertkonservative Partei“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 2, Zeile 0119  
Antragssteller: FU Niedersachsen  
 
Antrag: 
Streiche: „länger. Das“

Setze: „länger, das“

Begründung:  
Einen Satz mit Komma, sonst entsteht der Eindruck, 
die Aussage „Das ist erfreulich.“ bezieht sich auch den 
vorhergehenden Satz bezüglich der sinkenden Gebur-
tenrate.

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung

Streiche in Z. 118-119: „Gleichzeitig leben die Men-
schen in Niedersachsen immer länger. Das ist erfreu-
lich.“

Setze: „Gleichzeitig leben die Menschen in Niedersach-
sen erfreulicherweise immer länger.“

Antrag R 3, Zeile 0124  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „eine der wichtigsten sozialen Fragen.“

Setze: „eine wichtige soziale Frage.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 4, Zeile 0154  
Antragssteller: FU Niedersachsen  
 
Antrag: 
Streiche: „lebens- und liebenswert.“

Setze: „lebens- und liebenswerter.“

Begründung:  
Da Niedersachsen aufgrund seiner vielen Menschen, 
auch derer, die sich nicht in der CDU engagieren, le-
bens- und liebenswert ist, wird Niedersachsen durch 
die CDU-Engagierten lebens- und liebenswerter.

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 5, Zeile 0191  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
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Antrag: 
Streiche: „entschieden“

Setze: „übernommen“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 6, Zeile 0197  
Antragssteller: FU Niedersachsen  
 
Antrag: 
Streiche: „Anlagen“

Setze: „Begabungen“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 7, Zeile 0209  
Antragssteller: FU Niedersachsen  
 
Antrag: 
Streiche: „Arbeitgebern“

Setze: „Unternehmern“

Begründung:  
Nicht alle Selbständige, Freiberufliche u.Ä. sind auch 
Arbeitgeber.

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 8, Zeile 0259 bis Zeile 0260 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „So können sich Unternehmen entfalten und 
dauerhaft neue Arbeitsplätze schaffen.“

Setze: „So können sich Unternehmen gründen, entfal-
ten und damit dauerhaft sichere und wertvolle Arbeits-
plätze schaffen.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

 

Antrag R 9, Zeile 0261 bis Zeile 0264 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Verschiebe den gesamten Absatz „Unsere Wirtschaft 
[…] gesteuerte Zuwanderung.“ unter der neuen Über-
schrift „Fachkräftenachwuchs sichern“ in die Z. 391

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 10, Zeile 0284  
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche: „Im Mittelstand“

Setze: „Besonders im Mittelstand“

Begründung:  
Auch in der Industrie und nicht nur im Mittelstand wer-
den diese Prinzipien gelebt. 

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 11, Zeile 0297  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche ersatzlos: „der Grundsatz“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 12, Zeile 0338  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „erhalten und“

Setze: „erhalten und bedarfsgerecht“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme
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Antrag R 13, Zeile 0340  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „Straßen, Schienen“

Setze: „Straßen, Radwege, Schienen“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahm

Antrag R 14, Zeile 0357 bis Zeile 0358 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „Daseinsvorsoge“

Setze: „Daseinsvorsorge“ 

Begründung:  
ggf. mündlic

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 15, Zeile 0382 bis Zeile 0385 
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge die Sätze in Z. 382-385 „Durch entsprechende 
Rahmenbedingungen können Arbeitslose motiviert 
werden, Beschäftigungschancen zu ergreifen und Ar-
beitgeber ermuntert werden, Arbeitsplätze zu schaffen. 
Dazu gehört auch ein Mindestlohn, dessen Höhe von 
den Tarifpartnern bestimmt wird und der so unbürokra-
tisch wie möglich ausgestaltet sein soll.“ ein als neuen 
Absatz in Z. 375

Begründung:  
der Sinnzusammenhang ist an der neuen Stelle besser

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 16, Zeile 0395  
Antragssteller: CDA Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche: „fördert“

Setze: „entfaltet“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Ablehnung

Antrag R 17, Zeile 0589  
Antragssteller: LFA Wissenschaft und Kultur 
 
Antrag: 
Streiche: „Ein Exzellenzmarketing auf nationaler und 
internationaler Ebene soll Niedersachsen“

Setze: „Wir wollen Niedersachsen auf nationaler und 
internationaler Ebene“

Begründung:  
bessere Formulierung

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 18, Zeile 0611  
Antragssteller: LFA Soziales 
 
Antrag: 
Streiche „Die CDU in Niedersachsen strebt“

Setze: „Sie strebt“ 

Begründung:  
Dopplung am Satzanfang

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 19, Zeile 0632  
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche ersatzlos: „Familie als Fundament unserer Ge-
sellschaft“

Begründung:  
doppelt aufgeführt

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung 

Streiche in Z. 633: „Die Familie ist das Fundament unse-
rer Gesellschaft. Sie“

Setze: „Die Familie“

Antrag R 20, Zeile 0686 bis Zeile 0687 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „Die Innenstädte sollen Orte des Wohnens, 
der Nahversorgung, der Kultur und des Wirtschaftens 
bleiben.“
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Setze: „Die Innenstädte sollen Orte des Wohnens, des 
Wirtschaftens, insbesondere des Handels, aber auch 
der Kultur sein.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme 

Antrag R 21, Zeile 0691  
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche: „Dem“

Setze: „Einem“

Begründung:  
Von dem unverhältnismäßigen Mietenanstieg an sich 
zu sprechen, ist zu undifferenziert und spiegelt nicht 
die landesweite Entwicklung wider.

Votum der Antragskommission: 
Annahme 

Antrag R 22, Zeile 0693  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche „Schaffung von bezahlbarem“

Setze: „Schaffung von dauerhaft bezahlbarem“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme 

Antrag R 23, Zeile 0765  
Antragssteller: LFA Wissenschaft und Kultur 
 
Antrag: 
Streiche: „Die medizinischen Hochschulen“

Setze: „Die medizinischen Hochschuleinrichtungen“

Begründung:  
Richtigstellung 

Votum der Antragskommission: 
Annahme 

Antrag R 24, Zeile 0873 bis Zeile 0875 
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche: „Daher sind wir als CDU in Niedersachsen für 
schnelle Verfahren und eine gerechte Verteilung auf die 
Kommunen. Schnelle Verfahren sind auch im Interesse 
der Flüchtlinge.“

Setze: „Daher sind wir als CDU in Niedersachsen für 
schnelle Verfahren. Diese sind auch im Interesse der 
Flüchtlinge. Weiterhin treten wir für eine gerechte Ver-
teilung der Flüchtlinge auf die Kommunen ein, die mit 
temporären Wohnsitzauflagen einhergehen kann.“

Begründung:  
Aufgrund der begrenzten Aufnahmekapazitäten der 
Kommunen sowie zur Vorbeugung von örtlichen Bal-
lungseffekten von spezifischen Einwanderergruppen 
muss die zukünftige Verteilung von Flüchtlingen grund-
sätzlich mit temporären Wohnsitzauflagen einhergehen 
können. Dies ist im Interesse einer guten Integration in 
Niedersachsen.“

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 25, Zeile 0887 
Antragssteller: LFA Wissenschaft und Kultur 
 
Antrag: 
Streiche „Landschaftsverbände,“

Füge ein in Z. 898 nach „Land“

Setze: „, Landschaftsverbände“

Begründung:  
Aufgrund ihrer Ausrichtung auf Verwaltungsaufgaben 
an der neuen Stelle passender 

Votum der Antragskommission: 
Annahme 

Antrag R 26, Zeile 0888  
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche: „Festivals“

Setze: „Sport- und Musikevents“

Begründung:  
Der Begriff „Festival“ ist für viele Leute synonym mit 
mehrtägigen Open Air- Großveranstaltungen. „Sport- 
und Musikevents“ bietet in dieser Aufzählung einen 
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allgemeineren Rahmen und trifft besser den eigentlich 
gemeinten Inhalt.

Votum der Antragskommission: 
Annahme 

Antrag R 27, Zeile 0891  
Antragssteller: LFA Wissenschaft und Kultur 
 
Antrag: 
Streiche: „bekennt sich zu dieser kulturellen Vielfalt.“

Setze: „unterstützt die kulturelle Vielfalt.“

Begründung:  
stärkere Formulierung

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 28, Zeile 0909  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche restlos: „der Personalität,“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme 

Antrag R 29, Zeile 0930  
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche: „Ausgaben“ und „Einnahmen“

Setze: „Aufwendungen“ und „Erträge“

Begründung:  
Richtigstellung, da es um die Oberbegriffe geht 

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 30, Zeile 0946 bis Zeile 0947 
Antragssteller: LFA Haushalt und Finanzen 
 
Antrag: 
Streiche: „werden. Voraussetzung sind ein fairer Wett-
bewerb, mehr Wirtschaftlichkeit und keine unzumutba-
ren Härten für die Betroffenen.“

Setze: „werden, sofern diese die Aufgabe wirtschaft-
licher und effizienter erbringen können und ein fairer 

Wettbewerb zwischen den Beteiligten gegeben ist.“

Begründung:  
Konkretisierung

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 31, Zeile 0949  
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche: „Abgaben“ 

Setze: „Sozialabgaben“

Begründung:  
Konkretisierung

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 32, Zeile 0952 bis Zeile 0953 
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche: „Die CDU in Niedersachsen setzt sich für ein 
Steuerrecht ein, das transparent und verständlich ist, 
die Akzeptanz fördert und Leistungsanreize setzt. Leis-
tung muss sich lohnen.“ 

Füge ein in Z. 949 vor „Bei den“

Setze: „Eine gute Steuerpolitik setzt die Rahmenbe-
dingungen dafür, dass Wirtschaftswachstum, Beschäf-
tigung und Wohlstand gefördert werden. Um dieses 
Ziel zu erreichen, setzt sich die CDU Niedersachsen für 
ein Steuerrecht ein, das transparent ist, die Akzeptanz 
fördert und Leistungsanreize setzt. Leistung muss sich 
lohnen. Eine konsequente Vereinfachung des Steuer-
rechts in allen Bereichen ist anzustreben.“ 

Begründung:  
Es erscheint sinnvoll, zunächst die Zielrichtung christ-
demokratischer Steuerpolitik zu definieren und an den 
Anfang des Kapitels zum Steuerrecht zu stellen. Ferner 
wird auf die Bedeutung der Vereinfachung des Steu-
errechts („Bierdeckel“) eingegangen und ein Beispiel 
hierfür genannt. Zum Beispiel sind die Ausnahmetatbe-
stände bei der Mehrwertsteuer zu verringern. 

Votum der Antragskommission: 
Annahme mit Änderung 

Streiche: „Die CDU […] sich lohnen.“

Füge ein in Z. 949 vor „Bei den“

Setze: „Eine gute Steuerpolitik setzt die Rahmenbe-
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dingungen dafür, dass Wirtschaftswachstum, Beschäf-
tigung und Wohlstand gefördert werden. Um dieses 
Ziel zu erreichen, setzt sich die CDU Niedersachsen für 
ein Steuerrecht ein, das transparent ist, die Akzeptanz 
fördert und Leistungsanreize setzt. Leistung muss sich 
lohnen.“

Antrag R 33, Zeile 0954  
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche: „Mittelstand“

Setze: „Mittelschicht“

Begründung:  
Nicht nur der Mittelstand, also im engeren Sinne KMU 
sind betroffen, sondern auch Facharbeiter und Ange-
stellte. Der soziologische Begriff Mittelschicht ist daher 
besser

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 34, Zeile 0983  
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „setzt sich“

Setze: „zudem“

Begründung:  
Klarstellung, um Missverständnissen zuvorzukommen 

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 35, Zeile 0992 bis Zeile 0993 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „Die CDU in Niedersachsen erkennt die ord-
nungspolitische Sonderstellung der Landwirtschaft an. 
Sie schützt Natur und Landschaft.“

Setze: „Die Landwirtschaft schützt Natur und Land-
schaft. Da diese Leistungen vom Markt nicht vollstän-
dig honoriert werden, erkennt die CDU in Niedersach-
sen ihre ordnungspolitische Sonderstellung an.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

 

Antrag R 36, Zeile 1007 bis Zeile 1008 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „Seit Jahrhunderten hängt die Überlebens-
fähigkeit unserer landwirtschaftlichen Betriebe vom 
gelungenen Generationswechsel ab.“

Setze: „Die Überlebensfähigkeit unserer landwirt-
schaftlichen Betriebe hängt maßgeblich vom gelingen-
den Generationswechsel ab.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 37, Zeile 1025  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „Regulierung des Milchmarktes“

Setze: „Mengenregulierung am Milchmarkt“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 38, Zeile 1039 bis Zeile 1040 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „durch Nitrat, Pflanzenschutzmittelrückstän-
de oder andere Einträge zu verhindern.“

Setze: „ob durch ökologische oder konventionelle Land-
wirtschaft zu minimieren.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 39, Zeile 1044  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „muss“

Setze: „müssen“

Begründung:  
ggf. mündlich
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Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 40, Zeile 1085  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche ersatzlos „im Grundsatz“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 41, Zeile 1087 bis Zeile 1088 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „Die Kernenergie spielt in Deutschland lang-
fristig keine Rolle mehr.“

Setze: „Die Kernenergie zur kommerziellen Stromerzeu-
gung läuft spätestens 2022 in Deutschland aus.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 42, Zeile 1116  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „unstete“

Setze: „volatile“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 43, Zeile 1208 bis Zeile 1209 
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche: „Die CDU will Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung abwehren und Verbrechen vor-
beugen.“ 

Setze: „Die CDU will die Grundlage schaffen, um Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzu-
wehren und Verbrechen vorzubeugen.“

Begründung:  
Aufgabe der politischen Entscheider ist es, Rahmenbe-
dingungen zu schaffen. Hierzu zählt auch die Grundla-
ge auf der Sicherheitskräfte Gefahren für die Sicherheit 
der Bevölkerung abwehren können. 

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 44, Zeile 1225 bis Zeile 1226 
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Verschiebe den Absatz „Die CDU in Niedersachsen tritt 
jeder Form politisch und religiös motivierten Extremis-
mus sowie jeder Form von Gewalt und Kriminalität ent-
schlossen entgegen.“ in Z. 1220. 

Begründung:  
zutreffendere Textstelle 

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 45, Zeile 1303  
Antragssteller: JU Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche: „angemessen“ 

Setze: „optimal“ 

Begründung:  
Die Ausstattung in den genannten Bereichen ist aktuell 
absolut unbefriedigend und muss sehr deutlich verbes-
sert werden. Die neue Formulierung soll zum Ausdruck 
bringen, dass sich diesbezüglich ein hoher Standard 
zum Ziel gesetzt werden sollte. 

Votum der Antragskommission: 
Ablehnung

Antrag R 46, Zeile 1384  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „Die Leistung der Ehrenamtlichen sind stetig 
zu würdigen.“

Setze: „Die Leistung der Ehrenamtlichen sind stetig 
öffentlich zu würdigen.“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme
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Antrag R 47, Zeile 1391  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „Vereinen und Verbänden“

Setze: „Vereinen, Verbänden und Kirchengemeinden“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 48, Zeile 1420  
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „gewählten Parlamente“

Setze: „, Kreistage“ 

Begründung:  
Wenn man die Räte nennt, muss man die Kreistage 
auch nennen. Auf eine explizite Nennung der Regions-
versammlung Hannover sollte aus Gründen der Lesbar-
keit verzichtet werden, da es um einen Grundsatz geht. 

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 49, Zeile 1427  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche ersatzlos „der“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 50, Zeile 1449  
Antragssteller: LFA Haushalt und Finanzen 
 
Antrag: 
Füge ein nach „den Rechtsstaat“

Setze: „mit rechtssicherem Verwaltungshandeln“

Begründung:  
Die Ergänzung ist zwar bereits im Begriff „Rechtsstaat“ 
impliziert, die Tatsache sollte jedoch dennoch hervor-
gehoben werden.

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 51, Zeile 1460  
Antragssteller: LFA Haushalt und Finanzen 
 
Antrag: 
Streiche: „Die Beschäftigten“

Setze: „Die Beamten und Angestellten“ 

Begründung:  
Konkretisierung

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 52, Zeile 1461  
Antragssteller: LFA Haushalt und Finanzen 
 
Antrag: 
Streiche: „Entlohnung“

Setze: „Besoldung und Vergütung“

Begründung:  
Konkretisierung 

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 53, Zeile 1463 bis Zeile 1465 
Antragssteller: LFA Haushalt und Finanzen 
 
Antrag: 
Streiche: „Insbesondere muss die Entgeltentwicklung 
der Angestellten und Beamten im öffentlichen Dienst 
mit der allgemeinen Lohnentwicklung Schritt halten. 
Nur so wird es gelingen, qualifizierten und motivierten 
Nachwuchs zu gewinnen.“

Setze: „Die tarifliche Vergütung der Angestellten im 
öffentlichen Dienst muss mit der allgemeinen Lohnent-
wicklung Schritt halten. Die Besoldung der Beamten 
muss amtsangemessen sein und ihre Anpassung in Ein-
klang mit der wirtschaftlichen Entwicklung stehen.“

Begründung:  
differenziertere Darstellung und damit sachlich korrek-
ter 

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 54, Zeile 1577  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „erreicht“

Setze: „beseitigt“

C.1.42

Landesparteitag 2016



C.1.

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 55, Zeile 1578  
Antragssteller: KPV Niedersachsen 
 
Antrag: 
Streiche: „Ausgabenkonsolidierung“

Setze: „Aufgabenkritik“

Begründung:  
Richtigstellung, da Ausgabenkonsolidierung zu kurz 
greift

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 56, Zeile 1585 bis Zeile 1586 
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche „Wettbewerbsverzerrungen zwischen öffentli-
chen Unternehmen und der freien Wirtschaft“

Setze: „Wettbewerbsverzerrungen zwischen öffentli-
chen und mittelständischen Unternehmen“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 57, Zeile 1618  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „muss“

Setze: „soll“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme

Antrag R 58, Zeile 1623  
Antragssteller: Landesvorstand (Anhörung) 
 
Antrag: 
Streiche: „Konkordat“

Setze: „Niedersachsenkonkordat“

Begründung:  
ggf. mündlich

Votum der Antragskommission: 
Annahme
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Als Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft sind 
wir für Unternehmen der ö�entlichen Hand und vornehmlich 
mittelständische private Unternehmen in den Bereichen Prüfung, 
Beratung, Planung, Gestaltung und Organisation tätig. 

Unsere Kompetenz
Wir haben spezielles praxisnahes Know-how auf den Gebieten:

• Prüfung des Jahresabschlusses

• Erstellung von Eröffnungsbilanz, Jahresabschluss
und Gesamt- (Konzern-)abschluss

• Gesellschafts-, Wirtschafts- und Steuerrecht

• Betriebswirtschaftliche  Beratungen

• Beratung und Unterstützung bei der Einführung
des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts

• Rekommunalisierung der Energieversorgung

Unsere Schwerpunkte
Wir unterstützen, prüfen und beraten kommunale und
private Unternehmen wie z.B.:

• Energieversorger, Entsorungsunternehmen und Stadtwerke

• Wohnungs- und Immobilienunternehmen,
Projektentwicklungsgesellschaften

• Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen

• Verkehrsunternehmen

in unterschiedlichen Rechtsformen wie Kapitalgesell-
schaften, Eigenbetrieben, Zweckverbänden, Anstalten 
des öffentlichen Rechts u.a.
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Antrag Nr. S 1: Änderung der Satzung 
der CDU in Niedersachsen

Antragsteller: Landesvorstand der CDU in Nieder-
sachsen

Antrag: 

Fasse § 6 der Satzung der CDU in Niedersachsen wie 
folgt neu: 

§ 6 (Landesparteitag)

[…]

(2) Er wählt den Landesvorstand der CDU in Nieder-
sachsen gemäß § 8.

(3) Für den Landesparteitag gelten die Bestimmungen 
des § 28 Abs. 3 und 4 und des § 29 Abs. 1 und 2 Satz 2-5 
und Abs. 4-7 des Bundesstatuts entsprechend. Dabei 
sind die Bezirksverbände den Landesverbänden gleich-
zusetzen.

(4) Die Einberufungsfrist beträgt zwei Wochen. Fristab-
kürzung bis auf eine Woche ist in begründeten Dring-
lichkeitsfällen zulässig. Die Einberufungsfrist beginnt 
mit dem Datum des Poststempels der Einberufung.

(5) Der Landesvorstand beschließt den Zeitplan für die 
Antragsberatung.

(6) Der Landesparteitag gibt sich eine Verfahrens- und 
Wahlordnung.

Begründung:

Notwendige Anpassung zur Klarstellung in Verbindung 
mit Antrag Nr. S 2

Votum der Antragskommission:

Annahme

Antrag Nr. S 2: Änderung der Satzung 
der CDU in Niedersachsen

Antragsteller: Landesvorstand der CDU in Nieder-
sachsen

Antrag: 

Fasse § 8 der Satzung der CDU in Niedersachsen wie 
folgt neu:

§ 8 (Landesvorstand und Präsidium)

(1) Zusammensetzung von Landesvorstand und Präsi-
dium

Der Landesvorstand setzt sich zusammen aus:

a. dem Präsidium mit

1. dem Vorsitzenden, dem Generalsekretär, den drei 
stellvertretenden Vorsitzenden, dem Landesschatz-
meister und fünf weiteren Mitgliedern des Präsidiums. 
Von diesen soll mindestens je ein Mitglied dem Landes-
verband Braunschweig und dem Landesverband Olden-
burg angehören.

2. dem Ministerpräsidenten und dem Präsidenten des 
Niedersächsischen Landtages, soweit sie der CDU an-
gehören, sowie dem Vorsitzenden der CDU-Fraktion im 
Niedersächsischen Landtag,

b. weiteren 15 gewählten Mitgliedern des Landes-
vorstandes, von denen mindestens je ein Mitglied 
den sechs Bezirksverbänden angehören soll. Von den 
stimmberechtigten Mitgliedern des Landesvorstandes 
müssen mindestens je zwei Mitglieder dem Landesver-
band Braunschweig und dem Landesverband Olden-
burg angehören.

c. Der Landesparteitag wählt eines der unter a.1. bzw. 
b. gewählten Vorstandsmitglieder zum Mitgliederbe-
auftragten.

d. Die Ehrenvorsitzenden, der Vorsitzende der Lan-
desgruppe Niedersachsen der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion und der Vorsitzende der CDULandesgruppe 
Niedersachsen in der EVP-Fraktion des Europäi-
schen Parlamentes nehmen an den Sitzungen des Präsi-
diums und des Landesvorstandes beratend teil.

e. Die Vorsitzenden der Landesverbände Braunschweig, 
Hannover und Oldenburg, der sechs Bezirksverbände 
sowie der Landesvereinigungen und Sonderorganisati-
onen der CDU in Niedersachsen nehmen an den Sitzun-
gen des Landesvorstandes beratend teil.

f. Der Landesgeschäftsführer nimmt mit beratender 
Stimme an den Sitzungen des Präsidiums und des Lan-
desvorstandes teil.

Die Mitglieder des Landesvorstandes können sich nicht 
vertreten lassen.

[…]

Begründung:

Umsetzung von § 19 a Bundesstatut

Votum der Antragskommission:

Annahme
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Antrag Nr. S 3: Änderung der Finanz- 
und Beitragsordnung der CDU in 
Niedersachsen

Antragsteller: Landesvorstand der CDU in Nieder-
sachsen

Antrag: 

Streiche § 7 der Satzung der CDU in Niedersachsen: 

„§ 7 (Sonderbeiträge)

1. Bundestagsabgeordnete und Mitglieder des Europa-
parlaments führen als Sonderbeitrag monatlich über 
ihre Landesverbände ab 01.07.2008 5,7 % der jeweils 
gültigen Diäten an die CDU in Niedersachsen ab. 

2. Landtagsabgeordnete führen als Sonderbeitrag mo-
natlich über ihre Landesverbände ab 01.07.2008 5,7 % 
der jeweils gültigen Diäten an die CDU in Niedersach-
sen ab. Für ihre Bundestags- und Landtagsabgeordne-
ten führen die Landesverbände Oldenburg und Braun-
schweig monatlich jeweils 3,9 % der jeweils gültigen 
Diäten an die CDU in Niedersachsen ab. Das Weitere 
regeln die Landesverbände. Bei der Berechnung der 
jeweils abzuführenden Sonderbeiträge findet eine kauf-
männische Rundung statt. 

3. Kommunale Mandatsträger Ratsmitglieder und Kreis-
tagsabgeordnete führen monatlich mindestens 10 % 
ihrer Aufwandsentschädigung bzw. ihrer Sitzungs- oder 
Tagegelder an ihren Kreisverband ab. Die Entscheidung, 
für welche Art der Entschädigung Beiträge abzuführen 
sind, trifft der Kreisvorstand. 

4. Amtsträger 

a. Die Mitglieder der Bundesregierung und der Nieder-
sächsischen Landesregierung führen monatlich 153,39 
Euro als Sonderbeitrag an die Landesgeschäftsstelle der 
CDU in Niedersachsen ab. 

b. Der Landtagspräsident bzw. Landtagsvizepräsident 
und der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion und sei-
ne Stellvertreter führen monatlich einen vom Vorstand 
der CDU in Niedersachsen festzusetzenden Sonderbei-
trag an die Landesgeschäftsstelle der CDU in Nieder-
sachsen ab. 

c. Ehrenamtliche Oberbürgermeister, Landräte und 
Bürgermeister führen monatlich mindestens 10 % von 
ihrer steuerfreien Dienstaufwandsentschädigung an 
den zuständigen Kreisverband ab. Hauptamtliche kom-
munale Mandatsträger (Landräte/ Oberbürgermeister/
Bürgermeister/ Samtgemeindebürgermeister/Wahlbe-
amte) führen einen monatlichen Sonderbeitrag in Höhe 
von 5 % ihres Eingangsgrundgehalts an ihren Kreis-
verband ab. Die Kreisverbände werden ermächtigt, in 

ihren eigenen Satzungen/Finanzordnungen geringere 
Sonderbeitragssätze festzulegen und ihre Verwendung 
an bestimmte Zwecke zu binden. d. Parteimitglieder, 
die auf Vorschlag der Partei in eine politische Aufgabe 
berufen werden, für die eine Aufwandsentschädigung 
gezahlt wird, zahlen an die CDU in Niedersachsen ei-
nen Beitrag, den der Vorstand der CDU in Niedersach-
sen im Einzelfall festlegt. 

5. Fraktionsbeiträge werden von diesen Bestimmungen 
nicht berührt. 

6. In besonderen Härtefällen kann der Sonderbeitrag 
eines Mandats- oder Amtsträgers auf Antrag ermäßigt 
werden. Über den Antrag entscheidet der zuständige 
Vorstand.“

Setze:

„§ 7 (Sonderbeiträge) 

1. Landtags-, Bundestagsabgeordnete und Mitglieder 
des Europäischen Parlaments sowie Mitglieder der Lan-
des- und Bundesregierung (inkl. der Staatssekretäre) 
führen als Sonderbeitrag monatlich 5,7 % der jeweils 
gültigen Diäten bzw. Amtsbezügen an die CDU in Nie-
dersachsen ab. Bei der Berechnung der jeweils abzu-
führenden Sonderbeiträge findet eine kaufmännische 
Rundung statt. 

2. Die Bundestags- und Landtagsabgeordneten aus den 
Landesverbänden Oldenburg und Braunschweig zahlen 
abweichend zu Abs. 1 direkt an den jeweiligen Landes-
verband. Dieser führt monatlich 3,9 % der jeweils gülti-
gen Diäten an die CDU in Niedersachsen ab.

3. Der Landtagspräsident bzw. Landtagsvizepräsident 
und der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, seine 
Stellvertreter und der Parlamentarische Geschäftsfüh-
rer führen monatlich einen Sonderbeitrag in Höhe von 
5,7 % der zusätzlichen Grundentschädigung bzw. zu-
sätzlichen Vergütung an die CDU in Niedersachsen ab. 
Gleiches gilt für vergleichbare Positionen im Deutschen 
Bundestag und des Europäischen Parlamentes.

4. Kommunale Mandatsträger (Ratsmitglieder, Kreis-
tagsabgeordnete, ehrenamtliche Bürgermeister etc.) 
führen monatlich mindestens 10 % ihrer Aufwandsent-
schädigung, ihrer Sitzungs- oder Tagegelder an ihren 
Kreisverband ab. Alles Weitere regeln die eigenen Sat-
zungen/Finanzordnungen der Kreisverbände.

5. Hauptamtliche kommunale Mandatsträger (Lan-
dräte, Oberbürgermeister, Bürgermeister, Samtge-
meindebürgermeister und Wahlbeamte) führen einen 
monatlichen Sonderbeitrag in Höhe von 5 % ihres 
Grundgehalts an ihren Kreisverband ab. Die Kreisver-
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bände können in ihren eigenen Satzungen/Finanzord-
nungen abweichende Sonderbeitragssätze festlegen 
und ihre Verwendung an bestimmte Zwecke zu binden.

6. Parteimitglieder, die auf Vorschlag der Partei in 
eine politische Aufgabe berufen werden, für die eine 
Aufwandsentschädigung gezahlt wird, zahlen hiervon 
einen Sonderbeitrag in Höhe von 10 %. Die Kreisver-
bände können in ihren eigenen Satzungen/Finanzord-
nungen abweichende Sonderbeitragssätze festlegen. 

7. Fraktionsbeiträge werden nicht berührt. 

8. In besonderen Härtefällen kann der Sonderbeitrag 
eines Mandats- oder Amtsträgers auf Antrag ermäßigt 
werden. Über den Antrag entscheidet der zuständige 
Vorstand. Für die CDU in Niedersachsen entscheidet 
darüber das Präsidium.

9. Die Änderungen treten mit Beginn der nächsten 
Wahlperiode der jeweiligen Parlamente sowie der kom-
munalen Vertretungen in Kraft.“

Begründung:

Vereinheitlichung der bestehenden Regelungen für alle 
Amts- und Mandatsträger sowie Aktualisierung einiger 
überholter Punkte.

Votum der Antragskommission:

Annahme 
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Antrag Nr. 2: Dauerbeflaggung an öffentli-
chen Gebäuden 

Antragsteller: CDU-KV Northeim

Antrag: 

Der CDU Kreisverband Northeim fordert eine Dauerbe-
flaggung aller öffentlichen Gebäude in Niedersachsen. 
Die Landesgesetzgebung ist entsprechend anzupassen.

Begründung:

Was in anderen Ländern schon immer zum Alltag ge-
hört und ein Ausdruck eines gesunden Nationalstolzes 
ist, sollte auch in Deutschland endlich in die Tat umge-
setzt werden. In Deutschland muss die schwarz-rot-gol-
dene Flagge wieder als Zeichen unserer Nation angese-
hen werden und muss wieder zum Alltag gehören. 

In anderen großen Nationen wie den USA, Frankreich 
oder Japan sind sogar auch die Vielzahl der Unterneh-
men und privaten Wohnhäuser ständig mit der jewei-
ligen Flagge geschmückt. Diese Flagge wird in den 
genannten Ländern von allen Menschen als Zeichen 
des Zusammenhalts verstanden und nicht als rassis-
tische Ausgrenzung von Immigranten. Im Gegenteil, 
Immigranten sehen sich stolz als ein neuer Teil der je-
weiligen Nation und zeigen das auch in der Öffentlich-
keit, ohne gleichzeitig die eigenen Wurzeln und Kultur 
zu leugnen oder abzulehnen. Die Akzeptanz der Kultur, 
Geschichte und der Zeichen des Landes gehört wie das 
Erlernen der Sprache zur unverzichtbaren Bedingung 
einer Immigration.

Votum der Antragskommission:

Annahme mit Änderung

Die CDU in Niedersachsen bekennt sich zur 
schwarz-rot-goldenen Flagge als Zeichen von Einheit, 
Recht und Freiheit in Deutschland. Durch das Beflaggen 
mit diesen Farben sowie der Europaflagge wird die po-
sitive Identifikation mit Deutschland und seinen Men-
schen ausgedrückt. 

Die CDU in Niedersachsen unterstützt daher die ver-
mehrte Beflaggung öffentlicher Gebäude und zwar 
nicht nur an den wenigen in den Ausführungsbestim-
mungen zum Niedersächsischen Wappengesetz vorge-
schriebenen Tagen.

Wir ermutigen alle Niedersachsen zum Beflaggen ihrer 
Gebäude mit diesen Flaggen – so wie es auch unsere 
Nachbarländer mit ihren Farben handhaben.

Antrag Nr. 3: Keine Abschaffung des 
500-Euro-Scheins 

Antragsteller: CDU-KV Wolfenbüttel

Antrag: 

1) Die CDU in Niedersachsen missbilligt die von der 
EZB beschlossene Abschaffung des 500-Euro-Scheins.

2) Die CDU in Niedersachsen wendet sich gegen Pläne 
des Bundesministers der Finanzen, in Deutschland eine 
Bargeldobergrenze einzuführen.

3) Die CDU in Niedersachsen erachtet die Möglichkeit 
jedes Bürgers, nach eigenem Willen auch mit Bargeld 
zu zahlen, als ein unverzichtbares Merkmal einer frei-
heitlichen, bürgerschaftlich verfassten Gesellschaft.

Begründung:

Am 04. Mai 2016 hat die Europäische Zentralbank 
(EZB) die allmähliche Abschaffung des 500-Eu-
ro-Scheins verkündet. Dieser Schein ist 2002 gerade auf 
den ausdrücklichen Wunsch der deutschen Bundesre-
gierung eingeführt worden, um einen angemessenen 
Ersatz für den 1000-DM-Schein zu schaffen. 

Das offiziell verbreitete Argument für die Entscheidung 
der EZB lautet, damit ließen sich Steuerhinterziehung, 
Schattenwirtschaft und Kriminalität besser bekämp-
fen. Tatsächlich eignet sich Bargeld bestens für illegale 
Transaktionen, da es kaum Spuren hinterlässt – sei es 
bei der Bezahlung von Schwarzarbeitern am Fiskus 
vorbei oder Erträgen aus Schutzgelderpressungen oder 
Menschenhandel. 

Der Hinweis auf die Verbrechensbekämpfung ist jedoch 
ein Schein-Argument. Die Geldwäsche findet längst 
auf elektronischem Wege sowie über Briefkasten- und 
Tarnfirmen statt. Das eigentliche, aber nicht erwähn-
te Ziel der Bargeldreduzierung bzw. -abschaffung ist 
weitaus eher, die von der EZB unter Herrn Draghi ein-
geführten Negativzinsen zu verstärken und schließlich 
auch bei Kleinsparern durchzusetzen. Denn sobald es 
kein Bargeld mehr gibt, kann man auch kein Bargeld zu 
Hause oder im Bankschließfach mehr horten. Jeder ein-
zelne Sparer könnte dann auf kaltem Wege wirtschaft-
lich enteignet werden. 

Das räumen inzwischen auch die Bargeld-Gegner ein. 
Papiergeld in großen Scheinen ist momentan das ent-
scheidende Hindernis, die EZB-Zinsen zu senken. Ohne 
Bargeld ist die finanzielle Privatsphäre der Bürger mas-
siv angegriffen. „Es geht den Staat nichts, zu wissen, 
was der mündige Bürger kauft und was er nicht kauft“, 
warnt Degussa-Chefvolkswirt Thorsten Polleit. Von 
Fjodor Dostojewski stammt – schon im 19. Jahrhundert 
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– die Erkenntnis: „Geld ist geprägte Freiheit“. Betriebs-
wirtschafts-Professor Max Otte sieht es ebenso: Bar-
geld ist ein wesentlicher Garant der bürgerlichen Frei-
heiten. Er befürchtet den totalen Überwachungsstaat. 
Ohne Bargeld können Geld- und Warenströme leichter 
gelenkt und „individuelle Preise festgesetzt werden“ 
(Quelle: Börse Online). Die von Bundesfinanzminister 
Wolfgang Schäuble angestrebte Beschränkung von 
5.000 Euro bei Bargeldgeschäften ist ein Testballon und 
zugleich ein Alarmsignal. Staaten mit einer ähnlichen 
Geld-Tradition wie Deutschland (etwa die Schweiz) 
halten ausdrücklich weiterhin an diesen Scheinen 
(1000-Franken-Schein) fest.

Die Obergrenze für Barzahlungen sehen auch die Ver-
treter der öffentlichen Großbanken kritisch. In der 
Bevölkerung entstehe der Eindruck, hier soll der erste 
Schritt zur Abschaffung des Bargelds unternommen 
werden, moniert Sparkassen-Präsident Georg Fahren-
schon. Gerhard Grandke, Präsident des Regionalver-
bands der Sparkassen in Hessen-Thüringen, wittert gar 
technische Vorbereitungen für eine mögliche Enteig-
nung der Sparer.

Auch die Bundesbank setzt sich für den Erhalt des 
Bargelds ein: „Das Bargeld bleibt“, versicherte Bundes-
bank-Chef Jens Weidmann vor wenigen Wochen. „Wir 
wollen den Bürgern die Zahlungsart ermöglichen, die 
sie wünschen“. 

Der Antrag soll diesen bürgerlichen Wunsch betonen.

Votum der Antragskommission:

Annahme mit Änderung

Für die CDU in Niedersachsen ist die Möglichkeit jedes 
Bürgers, nach eigenem Willen auch mit Bargeld zu zah-
len, ein wichtiges Merkmal einer freiheitlichen, bürger-
schaftlich verfassten Gesellschaft. Daher bitten wir die 
CDU-Bundestagsfraktion, sich gegen die Einführung ei-
ner Bargeldobergrenze in Deutschland auszusprechen. 

Die von der EZB beschlossene Abschaffung des 500-Eu-
ro-Scheins lehnen wir in diesem Zusammenhang eben-
falls ab.

Antrag Nr. 4: HVB-Wählbarkeit 

Antragsteller: JU Niedersachsen

Antrag: 

Die CDU in Niedersachsen fordert die Wählbarkeit von 
hauptamtlichen Bürgermeistern in den Kreistag oder 
die Regionsversammlung.

Begründung:

Aufgrund der in §50 NKomVG definierten Unverein-
barkeit sind Hauptverwaltungsbeamte (z.B. Bürger-
meister einer kreisangehörigen Stadt, Einheits- oder 
Samtgemeinde) nicht in den Kreistag oder einer Re-
gionsversammlung wählbar. Unserer Meinung nach 
kann niemanden die Region besser vertreten als ein 
hauptamtlicher Bürgermeister. Daher sollten diese in 
Zukunft für den Kreistag kandidieren können.

Siehe dazu einen Auszug aus dem §50 NKomVG „Un-
vereinbarkeit“:

„(1) Abgeordnete einer Kommune dürfen nicht sein

6. im Kreistag oder in der Regionsversammlung: die 
hauptamtliche Bürgermeisterin oder der hauptamtliche 
Bürgermeister einer dem Landkreis oder der Region 
Hannover angehörenden Gemeinde oder Samtgemein-
de und deren oder dessen Stellvertreterinnen oder 
Stellvertreter nach § 81 Abs. 3 Sätze 1 und 3“.

Votum der Antragskommission:

Überweisung an die KPV zur Stellungnahme und an 
den Landesvorstand der CDU in Niedersachsen zur 
Beratung 

Antrag Nr. 5: Neuauflage des Zukunftsver-
trages 

Antragsteller: JU Niedersachsen

Antrag: 

Die CDU in Niedersachsen fordert eine Neuauflage des 
2009 ins Leben gerufenen „Zukunftsvertrages“ zur Ent-
schuldung strukturell verschuldeter Kommunen nach 
dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung.

Begründung:

Das Modell des Zukunftsvertrages hat sich als bewähr-
tes Mittel zur Unterstützung strukturell verschuldeter 
Kommunen herausgestellt. Hierbei konnten Kommu-
nen für bis zu 75% ihrer bis zum 31.12.2009 aufgelau-
fenen Kassenkredite Zins- und Tilgungshilfen beantra-
gen. Gerade besonders schwerwiegende, strukturelle 
Finanzprobleme der Kommunen können so gemeinsam 
gelöst werden. Allerdings ist diese Methode nicht als 
alleinige Lösung der Finanzprobleme von Kommunen 
zu betrachten. Es bedarf einem übergeordneten Kon-
zept, welches nicht allein auf Zwangsfusionierungen 
abzielt.
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Votum der Antragskommission:

Annahme mit Änderung

Die CDU in Niedersachsen spricht sich für ein Nach-
folgeprogramm zu dem 2009 ins Leben gerufenen „Zu-
kunftsvertrages“ zur Entschuldung strukturell verschul-
deter Kommunen nach dem Prinzip von Leistung und 
Gegenleistung aus.

Antrag Nr. 6: Ablehnung des Regionalver-
bands Großraum Braunschweig 

Antragsteller: CDU-LV Braunschweig

Antrag: 

Die CDU in Niedersachsen lehnt den von der Fraktion 
der SPD, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der 
Fraktion der FDP in den Landtag eingebrachten Gesetz-
entwurf „Regionalverband Großraum Braunschweig“ 
(Drucksache 17/5290) ab.

Begründung:

ggf. mündlich

Votum der Antragskommission:

Annahme

Antrag Nr. 7: Ausbau der digitalen Verwal-
tung 

Antragsteller: JU Niedersachsen

Antrag: 

Die CDU in Niedersachsen fordert einen weiteren Aus-
bau der digitalen Verwaltung, genannt E-Government. 
Die Landesregierung muss einen Fördertopf bereit-
stellen, aus dem modernisierungswillige Kommunen 
Gelder beantragen können, um E-Government in ihrem 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich zu implementieren. 
Diese Digitalisierung führt zu einer erheblichen Steige-
rung der Effizienz, schafft gleichzeitig aber auch Ver-
trauen in Behörden.

Begründung:

Niedersachen verfügt bereits über mehrere Projekte 
im Bereich des E-Governments. Hierzu gehören unter 

anderem das Niedersächsische Antragsverwaltungssys-
tem Online (NAVO), der Bürger- und Unternehmens-
service (BUS). Um in der heutigen Zeit die Bedürfnisse 
der Bürgerinnen und Bürger zu befriedigen und um der 
fortlaufenden Digitalisierung gerecht zu werden, ist es 
von großer Bedeutung, an die Bemühungen in diesem 
Feld anzuknüpfen und weiter auszubauen.

Seitens des Landes Niedersachsens wurden Ziele for-
muliert, um den Bereich des E-Governments weiter-
hin zu stärken. Hierzu gehört unter anderem: immer 
präsente Online-Informationen zu allen Bereichen des 
Lebens, das Abrufen dieser Informationen über alle 
gängigen mobilen Medien, sowie das Abwickeln von 
Anliegen ausschließlich über das Internet. Es gilt nun, 
diese Ziele weiterhin zu forcieren um weitere Bereiche 
bürgernäher und effizienter zu gestalten.

Lange Wartezeiten lassen sich deutlich verkürzen, 
wenn Formulare von zuhause direkt aus dem Internet 
heruntergeladen und bearbeitet werden können. Durch 
den reduzierten Papierverbrauch wird auch die Umwelt 
geschont.

Des Weiteren muss die Landesregierung den Kommu-
nen Geld aus einem Fördertopf zur Verfügung stellen, 
damit in der lokalen Verwaltung eine ähnliche Digi-
talisierung vollzogen werden kann. Für die meisten 
Bürgerangelegenheiten ist immer noch das städtische 
Rathaus zuständig. Eine gezielte Unterstützung in die-
sen Bereichen würde den Kommunen und den Bürgern 
am meisten helfen.

Votum der Antragskommission:

Annahme

Antrag Nr. 8: Reform des Rundfunkstaats-
vertrages

Antragsteller: CDU-LV Braunschweig

Antrag: 

Die CDU Landtagsfraktion wird aufgefordert, sich im 
Rahmen der Beteiligung des Landtages beim Abschluss 
des Rundfunkstaatsvertrages für folgende Punkte ein-
zusetzen:

1. Der Kreis der Gebühren-/Beitragspflichtigen muss 
klar abgegrenzt werden. Allein das Innehaben eines 
Raumes oder eines Computers reicht als Abgrenzungs-
merkmal nicht aus.

2. Es sollen Systeme gefunden werden, damit der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk nur von Nutzern emp-
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fangen werden kann, deren Geräte dafür ausdrücklich 
freigegeben sind z. B. durch elektronische Filter.

3. Der Benutzerkreis muss dadurch abgegrenzt werden, 
dass dieser elektronische Schlüssel nur an Nutzer ge-
langt, die Rundfunkgebühren bezahlen.

4. Für Transparenz bei den Rundfunkfinanzen ist da-
durch zu sorgen, dass sowohl die Einnahmeseite als 
auch die Ausgabenseite sowie die finanziellen Verflech-
tungen der verschiedenen Rundfunkanstalten unter-
einander für die Öffentlichkeit ohne Expertenwissen 
nachvollziehbar werden. Dazu können auf der Ausga-
benseite Tarife und Offenlegung des Stellengefüges mit 
der Bewertung dienen.

5. Der Rundfunk und das Fernsehen müssen auf ihren 
Kernbereich beschränkt werden. Dazu ist der Auftrag 
zu straffen und zu begrenzen. Das umfangreiche Ge-
flecht von Tochtergesellschaften und Beteiligungen 
muss entflochten werden. Nicht zum Kernbereich ge-
hörende Vorleistungen müssen im öffentlichen Wettbe-
werb eingekauft werden.

Für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten muss – 
nach dem Vorbild der Kommunen – die wirtschaftliche 
Betätigung beschränkt, werden.

6. Die Inhalte der Sendungen müssen auf den öf-
fentlich-rechtlichen Auftrag beschränkt werden. Bei 
politischen Sendungen müssen sowohl die Inhalte als 
auch die Akteure an den gesellschaftlichen Realitäten 
ausgerichtet werden. Kleine und Randgruppen dürfen 
nicht überproportionalen Raum in der Darstellung be-
kommen.

Begründung:

Bis zum 31.12.2012 hatte in Deutschland jeder, der ein 
Rundfunkempfangsgerät (Radio oder Fernseher) mit 
zum Empfang bereithielt, die Pflicht die Rundfunkge-
bühr zu zahlen. Unter bestimmten Voraussetzungen 
konnte jeder von der Zahlungspflicht befreit werden. 

Zum 01.01.2013 trat in Deutschland der neu ausge-
handelte Rundfunkbeitrags-staatsvertrag (RBStV) in 
Kraft. Dieser RBStV brachte einen Paradigmenwechsel 
für die Bürgerinnen und Bürger: Unabhängig von dem 
Umstand, ob überhaupt ein Rundfunkempfangsgerät 
bereitgehalten wird, verpflichtet dieser jeden zur Zah-
lung des Rundfunkbeitrages, auch wenn keine tatsächli-
che Inanspruchnahme einer Rundfunkleistung vorliegt. 
Allein die bloße Möglichkeit, den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk nutzen zu können, verpflichtet zur Zahlung 
des Beitrages. Hierbei ist es unerheblich, ob ein Rund-
funkgerät oder ein sog. Multifunktionsgerät (PC, Tablet 
u.a.) genutzt werden könnte.

Es gibt wenige Befreiungstatbestände, so können 

sich Bezieher von z. B. Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, 
Grundsicherung im Alter oder auch von Ausbildungs-
förderung befreien lassen. Behinderte mit dem Kenn-
zeichnung „RF“ im Schwerbehindertenausweis zahlen 
nur 1/3 des Beitrags; Taubblinde und Blindenhilfeemp-
fänger sind befreit.

Erhebliche Mehrbelastungen treffen Institutionen, 
Betriebe und Unternehmen – sogar Jugendherbergen 
entrichten ca.18 Mio. € Beiträge pro Jahr.

Der automatische Meldedatenabgleich zwischen dem 
„ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice“ über die 
örtlichen Meldeämter brachte fast eine Milliarde Euro 
Mehreinnahmen als die Gebührensumme von 7,681 
Mrd. € in 2012. Das öffentlich-rechtliche Rundfunksys-
tem in Deutschland ist das teuerste System der Welt.

Seit 2012 bis heute werden viele Gerichtsverfahren ge-
führt, um die Rechtmäßigkeit dieses Modells zur Finan-
zierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bzw. des 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag überprüfen zu lassen. 
Zwischenzeitlich (Stand Februar 2016) sollen 4,5 Milli-
onen Mahnverfahren und 2,2 Millionen Vollstreckungs-
verfahren gegen Zahlungsunwillige betrieben werden 
- Gerichtsvollzieher treiben dann die Außenstände für 
ARD, ZDF und Deutschlandradio mit allen zur Verfü-
gung stehenden Mitteln – bis hin zur zeitweisen Er-
zwingungshaft – ein.

Es ist ausgesprochen fraglich, ob diese Zahlen in der 
Wirklichkeit nur mit Versäumnissen, mit Armut oder 
anderen sozialen Gründen auf der Seite der Beitrags-
zahler zu tun haben. 

Es besteht die Gefahr, dass das öffentlich-rechtliche 
Rundfunksystem eines übersieht oder nicht wahr haben 
will: Es besteht die Gefahr, dass mehr und mehr die 
Akzeptanz verloren geht. Die Verankerung des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunksystems in der deutschen 
Gesellschaft steht auf dem Spiel.

Gibt es etwa eine Proteststimmung in der Bevölkerung 
gegen die Programmqualität (die sich wirklich in der 
Qualität vom privaten Angebot unterscheiden soll?), 
gegen die fehlende Transparenz über die Verwendung 
von 8,324 Milliarden € (in 2014), gegen die erstaunlich 
hohen Intendantengehälter (um deren Offenlegung 
lange gekämpft werden musste – wie ist die Entgelt-
struktur im Übrigen?), gegen die unübersichtlichen 
Konzernstrukturen mit einer Unzahl von Tochterfirmen 
mit gegenseitigen Abhängigkeiten oder gegen die glei-
chen Werbezeiten wie bei Privaten, die dennoch zusätz-
lich Beiträge in Höhe von über 8 Milliarden € bedin-
gen? Könnte es eine Stimmung sein, die sich dagegen 
wehrt, dass sich das öffentlich-rechtliche Rundfunksys-
tem das an Beiträgen von den Bürgerinnen und Bürger 
strikt holt, was es ausgibt. Kürzlich erfolgte kleine 
Beitragssenkungen durch die Beitragskommission KEF 
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helfen da kaum – große Beitragssteigerungen werden 
für die Zeit um 2020 bereits angekündigt.

Es ist auch zu überprüfen, ob das Finanzierungsinstru-
ment des Beitrags rechtlich zulässig ist. Bei einem Bei-
trag handelt es sich um einen Aufwendungsersatz für 
die mögliche Inanspruchnahme einer Leistung. Nach 
dem geltenden Äquivalenzbegriff muss aber grundsätz-
lich eine Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleis-
tung gegeben sein. In folgendem Fall ist diese Gleich-
wertigkeit nicht zu bejahen: Ein Unternehmer hat eine 
kleine Firma in einem Raum ohne Rundfunkgeräte und 
EDV. Zurzeit ist er beitragspflichtig, obwohl er gar keine 
Möglichkeit der Inanspruchnahme hat.

Es ist geboten, eine offene Debatte über das öffent-
lich-rechtliche Rundfunksystem in Deutschland zu füh-
ren. Hierzu gehören insbesondere Fragestellungen wie

- Qualität des Programms des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunksystems, insbesondere des Fernsehens,

- Anzahl der Landesrundfunkanstalten,

- Anteil der Werbezeiten im Programm,

- intransparente Kostenstrukturen

- ausreichende Konsolidierungsanstrengungen.

Diskussionsgrundlage kann auch das Gutachten des 
Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzminis-
terium der Finanzen „Öffentlich-rechtliche Medien 
– Aufgabe und Finanzierung“ aus 2014 sein. Die sehr 
harschen Reaktionen – der Rundfunkräte und Verwal-
tungsräte der Landesanstalten – deuten wohl darauf 
hin, dass der Wissenschaftliche Beirat den Lebens-
nerv des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems in 
Deutschland getroffen hat.

Votum der Antragskommission:

Überweisung an den AK Netz- und Medienpolitik zur 
Stellungnahme

Antrag Nr. 9: Beitragsfreies vorletztes Kin-
dergartenjahr 

Antragsteller: JU Niedersachsen

Antrag: 

Die CDU in Niedersachsen fordert die Landesregierung 
auf, auch das vorletzte Kindergartenjahr vor der Ein-
schulung mittelfristig beitragsfrei zu stellen.

Begründung:

Durch die Beitragsfreistellung des vorletzten Kinder-
gartenjahres soll ein Anreiz gesetzt werden, um mehr 
Familien zu ermöglichen, ihre Kinder früher in Kinderta-
gesstätten betreuen zu lassen. Dort finden diese nicht 
nur wichtige Sozialkontakte zu Gleichaltrigen, sondern 
daneben eine professionelle Förderung nicht zuletzt im 
Bereich Sprache.

Votum der Antragskommission:

Annahme 

Antrag Nr. 10: 10 Punkte für gute Bildung. 
Positionen zur aktuellen Schulpolitik in 
Niedersachsen.

Antragsteller: LFA Kultus

Antrag: 

10 Punkte für gute Bildung. Positionen zur aktuellen 
Schulpolitik in Niedersachsen.

Unsere Schülerinnen und Schüler sollen zu den Siegern 
von morgen zählen.

1. Gute Unterrichtsversorgung

Niedersachsens Schülerinnen und Schüler erleben ei-
nen massiven Unterrichtsausfall an allen Schulformen 
und eine historisch niedrige Unterrichtsversorgung 
von deutlich unter 100 Prozent an öffentlich allgemein 
bildenden und rund 88 Prozent an öffentlichen berufs-
bildenden Schulen. Unter der Regierung von SPD und 
Grünen ist die landesweit durchschnittliche Unter-
richtsversorgung an öffentlichen allgemein bildenden 
Schulen um mehr als zwei Prozent und an Gymnasien 
sogar um drei Prozent gesunken. Alle Anzeichen deu-
ten darauf hin, dass sich dieser Trend unter der aktuel-
len Regierung fortsetzen wird. Wir setzen uns dafür ein, 
dass deutlich mehr gut ausgebildete Lehrkräfte an die 
Schulen kommen und die Unterrichtsversorgung auf 
deutlich über 100 Prozent angehoben wird. Wir stehen 
für eine langfristige und verlässliche Planung des Per-
sonals an unseren Schulen.

2. Gute Bildung im ganzen Land

Wir stehen für die Wahlfreiheit der Eltern und für ein 
breites begabungsgerechtes Bildungsangebot für alle 
Schülerinnen und Schüler. Dazu benötigen wir ein mo-
dernes, durchlässiges und wohnortnahes Schulwesen, 
aber keine weiteren Schulstrukturdiskussionen! Unsere 
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Schulen brauchen Ruhe!

3. Gute Bildung von Anfang an

Die Angebote in Krippen und Kindertagesstätten sind 
in den letzten Jahren massiv ausgebaut worden. Dieser 
Weg muss weiter fortgesetzt werden. Das Land muss 
weiterhin ausreichend Fördermittel für die Investi-
tionen in den Kommunen bereit stellen. Neben dem 
Ausbau der Angebote muss es zukünftig vor allem um 
bedarfsgerechte Angebote, differenzierte Öffnungszei-
ten und die Frage der Qualität gehen.

Die Übergänge zwischen Kindertagesstätten und Schu-
len müssen fließend sein. Der stetige, gleichberechtigte 
Austausch zwischen diesen Einrichtungen muss daher 
gefördert werden.

Gerade die Grundschulen haben eine besonders wich-
tige pädagogische Aufgabe. Wir stehen auch zukünftig 
unter dem Motto „Kurze Wege für kurze Beine“ für den 
Erhalt auch kleiner Grundschulen. Derzeit sind an zu 
vielen Grundschulen die Leitungsstellen nicht besetzt. 
Wir wollen, dass die Attraktivität dieser Tätigkeit deut-
lich verbessert wird.

4. Gute Bedingungen für Schulsozialarbeit

Schulsozialarbeit ist heute aus dem Schulleben nicht 
mehr wegzudenken. Sie ist ein wichtiger Bestandteil 
der Rahmenbedingungen guter Schule. Wir stehen für 
Schulsozialarbeit an allen Schulformen und für die Fort-
setzung der bisherigen erfolgreichen Projekte.

5. Gute Chancen für alle

Inklusion in der Bildung steht für das Recht auf Teilha-
be für alle, auch für diejenigen, die besondere Unter-
stützung benötigen. Auch die Förderung besonderer 
und herausragender Begabungen wird in den Fokus 
genommen. Sie sind ebenfalls angemessen zu fördern. 
Die Umsetzung der Inklusion ist eine große Chance für 
unsere Gesellschaft, aber auch eine große Herausfor-
derung. Wir wollen die Inklusion zum Erfolg bringen! 
Unsere Philosophie lautet: Ermöglichen statt verbieten. 
Im Gegensatz zu SPD und Grünen stehen wir für den 
Erhalt der Förderschulen und für einen Weg, der alle 
Beteiligten mitnimmt und niemanden überfordert. 
Dazu gehört auch die Wiedereinführung der Förder-
schule Lernen.

6. Gute Integration

Die Flüchtlingskrise ist auch für unser Schulsystem 
eine große Herausforderung. Der Schlüssel zu einer 
erfolgreichen Integration liegt in guter Bildung. Vor-
aussetzung hierfür sind gute Sprachkenntnisse und die 
Akzeptanz der kulturellen Identität des aufnehmen-
den Landes. Wir wollen, dass die Sprachförderung in 

Niedersachsen weiter ausgebaut wird. Nur so und mit 
einer guten Ergänzung der pädagogischen Arbeit im 
Unterricht, z.B. mit Schulsozialarbeit und intensiver 
Berufsorientierung, wird es gelingen, die Integration 
in unsere Gesellschaft, das Schulleben und die Arbeits-
welt erfolgreich umsetzen.

7. Gute Schulleitung und gute Lehrkräfte

Wir stehen zur eigenverantwortlichen Schule. Das be-
deutet eine starke Position der Schulleitung, die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben von Verwaltungstätigkeiten 
entlastet werden muss. Eigenverantwortung muss auch 
gelebt werden können. Darum wollen wir die Schullei-
tungen stärken.

Unsere Lehrerinnen und Lehrer sind der Schlüssel zum 
Erfolg guter Bildung. Es muss mehr für die Anerken-
nung des Lehrerberufes getan werden. Niedersachsen 
braucht ein flexibleres Konzept für eine bedarfsge-
rechte Steuerung einer schulform- und fachbezogenen 
Lehrerausbildung, um künftig Lehrermangel und damit 
Unterrichtsausfall zu vermeiden. Unsere Lehrerinnen 
und Lehrer sollen sich wieder auf den Kern ihrer Arbeit 
konzentrieren dürfen, den Unterricht. Denn guter Un-
terricht ist die Voraussetzung für gute Schule.

8. Gute Leistung muss sich wieder lohnen

Rot-Grün in Niedersachsen entwertet unser Bildungs-
system. Der Weg zur Abschaffung der Noten und des 
Sitzenbleibens ist beschritten. Die Schullaufbahnemp-
fehlung wurde abgeschafft. Wir stehen auch zukünftig 
für den Leistungsgedanken! Wir wollen dafür sorgen, 
dass unsere Kinder bestmöglich auf die Zukunft vorbe-
reitet werden. Dazu gehört auch, ihnen die Chance zu 
geben, eigenen Ehrgeiz zu entwickeln und Verantwor-
tung für ihr Handeln zu übernehmen. Wir müssen un-
seren Kindern und Jugendlichen auch zukünftig etwas 
zutrauen.

9. Guter Ganztag in Niedersachsen

Der Ausbau eines verlässlichen Ganztagsangebotes in 
Niedersachsen muss weiter fortgesetzt werden. Für uns 
heißt Ganztag aber auch, dass Eltern eine Wahlfreiheit 
für die entsprechenden Angebote haben. Das Modell 
der offenen Ganztagsschule der CDU ist daher das Er-
folgsmodell für unser Land, wobei auch andere Formen 
möglich sind, wenn dies vor Ort erwünscht ist. Für eine 
motivierende und fördernde Gestaltung des Ganztages 
setzen wir besonders auf die Kooperation mit außer-
schulischen Partnern wie Vereinen und Verbänden.

10. Gute Vorbereitung für den Beruf

Die duale Ausbildung in Betrieb und Berufsschule, un-
sere starken Berufsbildenden Schulen und eine inten-
sive Berufsorientierung in allen Schulformen sind die 
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großen Stärken unseres Bildungssystems. Wir stehen 
für starke Berufsbildende Schulen als eigenverantwort-
liche regionale Kompetenzzentren, die in Kooperation 
mit den Sozialpartnern und der Wirtschaft ihre Ange-
bote gestalten.

Begründung:

ggf. mündlich

Votum der Antragskommission:

Annahme

Antrag Nr. 11: Einführung der Lernmittelf-
reiheit 

Antragsteller: Junge Union Niedersachsen

Antrag: 

Der CDU in Niedersachsen fordert die Landesregierung 
dazu auf, die Lernmittelfreiheit für alle Schülerinnen 
und Schüler wieder einzuführen!

Begründung:

Die Lernmittelfreiheit ist ein elementarer Bestandteil 
der Chancengleichheit im Bildungssystem Niedersach-
sens. Aus unserer Sicht sollten soziale Benachteiligun-
gen im Bildungssystem abgebaut werden. Die Kosten 
für Schulbücher sind in vielen Familien eine enorme 
Belastung zu Schuljahresbeginn. Gerade die bereits 
in einem sozialschwachen Umfeld lebenden Kinder – 
beispielsweise von Alleinerziehenden – würden durch 
die Schaffung einer Lernmittelfreiheit eine deutliche 
Erleichterung sowie Wertschätzung erfahren. Hierbei 
ist wichtig, dass sich die geforderte Freiheit lediglich 
auf Schulbücher und -medien beziehen. Nicht betroffen 
wären beispielsweise Schreibgeräte oder Vergleichba-
res. 

Die Schweiz zeigt, wie es funktioniert: Jeder Schüler 
erhält ordentliche, neue Bücher. Der Staat zeigt damit, 
dass jeder Schüler wertvoll und wichtig ist, egal woher 
er oder sie kommt. 

Die eingeführte entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln 
ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, doch fin-
det hier aufgrund der unterschiedlichen Qualität der 
Lernmittel eine Ungleichbehandlung statt. Kinder aus 
wohlhabenden Familien können sich neue Bücher leis-
ten und sind so-mit gegenüber Mitschülern aus sozial-
schwächeren Familien bevorteilt. 

Wer heute in die Bildung investiert, der spart später 
möglicherweise Unterstützungsleistungen in den spä-
teren Jahren. Jeder investierte Euro in Bildung rentiert 
sich in den folgenden Jahren mehrfach!

Votum der Antragskommission:

Überweisung an die CDU-Landtagfraktion mit der Bitte 
um parlamentarische Nachfrage zur Umsetzung der 
Lernmittelausleihe in Niedersachsen

Antrag Nr. 12: Keine programmierbaren 
grafikfähigen Taschenrechner im Unter-
richt

Antragsteller: Junge Union Niedersachsen

Antrag: 

Die CDU in Niedersachsen fordert, dass zukünftig kei-
ne programmierbaren und/oder grafikfähigen Taschen-
rechner mehr im Schulunterricht verwendet werden. 
Weiterhin soll der Mathematikunterricht sowie der 
Physikunterricht dahingehend angepasst werden, dass 
Problemstellungen behandelt werden, welche ohne 
einen solchen Taschenrechner lösbar sind.

Begründung:

Insbesondere im Mathematikunterricht ist in den 
letzten Jahren der Einsatz von programmierbaren gra-
fikfähigen Taschenrechnern (GTR) oder Computeralge-
brasystemen (CAS) festzustellen. Diese Taschenrechner 
erlauben die numerische oder algebraische Lösung von 
mathematischen Fragestellungen. Gleichzeitig wird 
durch die Universitäten immer mehr eine fehlende ma-
thematische Vorbildung der Studenten bemängelt. Eine 
Studie des Leibniz Institutes für Pädagogik und Natur-
wissenschaften hat ergeben, dass nur ungefähr 31 % 
der Schüler das angestrebte voruniversitäre mathema-
tische Bildungsniveau erreiche. Die Universitäten und 
Fachhochschulen bieten verstärkt Vor- oder Zusatzkur-
se im Bereich Mathematik an, um die entsprechenden 
Defizite aufzuheben. Als ein Grund für die nicht aus-
reichende mathematische Vorbildung wird unter an-
derem der viel zu häufige Einsatz von Taschenrechnern 
genannt. 

Durch die Verwendung eines GTR oder CAS werden 
den Schülern wesentliche mathematische Operationen 
abgenommen. Grundlegende und für das Verständnis 
wichtige Vorgänge wie das Ableiten und Integrieren 
von Funktionen können durch einen Knopfdruck gelöst 
werden. Die wesentlichen Prinzipien und Verfahrens-
weisen werden nicht mehr ausreichend betrachtet.
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Insbesondere in den sogenannten MINT-Fächern, aber 
auch wirtschaftswissenschaftlichen Fächern ist die Ma-
thematik ein wesentlicher Bestandteil im universitären 
Lehrplan. Im Gegensatz zur schulischen Ausbildung ist 
hier jedoch der Einsatz von Taschenrechnern weitestge-
hend untersagt. 

Nach einer Statistik für das Wintersemester 2015/2016 
des statistischen Bundesamtes begannen in den Fä-
chern Informatik, Maschinenbau, Elektrotechnik und 
Bauingenieurwesen im Wintersemester 105058 Stu-
denten ein Studium an einer Hochschule. Insgesamt 
begannen im gleichen Zeitraum 248271 Studenten an 
deutschen Hochschulen. Dies zeigt, dass es eine Quote 
von über 42 % gibt, die im Bereich der MINT-Fächer 
anfangen zu studieren. Zusätzlich kommen noch die 
Studenten der wirtschaftswissenschaftlichen Bereiche 
hinzu. Dies zeigt, dass es sich nicht um eine Minderheit 
handelt, die von der vorhergegangen erklärten Proble-
matik betroffen sind, sondern eher die Mehrheit.

Votum der Antragskommission:

Überweisung an den LFA Kultus mit der Bitte um Stel-
lungnahme für den Landesvorstand der CDU in Nieder-
sachsen

Antrag Nr. 13: Projekt- und problemorien-
tiertes Lernen an Hochschulen

Antragsteller: CDU-KV Goslar

Antrag: 

Die CDU Niedersachsen setzt sich für die Einführung 
des projekt- und problemorientierten Lernens an nie-
dersächsischen Hochschulen ein.

Zu diesem Zweck soll den niedersächsischen Hoch-
schulen durch das Ministerium für Wissenschaft und 
Kultur Gelder bereitgestellt werden, die an die in Frage 
kommenden Fakultäten verteilt werden sollen.

Die entsprechenden Fakultäten sollen mit Hilfe dieser 
Gelder eigene standort- und fachspezifische Konzepte 
erarbeiten und umsetzen.

Neben den klassischen Lehrformen wie Vorlesungen, 
Übungen und Tutorien sollen die Studenten zusätzlich 
praxisorientierte Projektaufgaben oder Problemstel-
lungen erhalten, welche sie in Gruppenarbeit zu lösen 
haben.

Begründung:

In der heutigen Hochschulkultur wird größtenteils auf 
die gleiche Art und Weise gelehrt. Dabei wird ein be-
stimmter Stoff vorgegeben, den es zum Prüfungsdatum 
zu beherrschen gilt. Um dies zu erreichen, wird semes-
terbegleitend eine Vorlesung, bestenfalls begleitet von 
Übungen, abgehalten. Am Ende wird das Wissen über 
eine Prüfung abgefragt. Bei diesen Prüfungen ist es 
größtenteils irrelevant, ob der Student den Stoff wirk-
lich verinnerlicht hat oder nicht. Das Resultat ist ein 
geringer Lernerfolg, sowie das schnelle Vergessen der 
gelehrten Inhalte. 

In unseren Hochschulen und Universitäten bilden wir 
zukünftige Fachkräfte aus, die das Wissen und den 
Wohlstand unserer Gesellschaft sichern. Darum ist es 
wichtig, auch auf moderne Methoden der Wissensver-
mittlung zu setzen.

Votum der Antragskommission:

Annahme mit Änderung

Die CDU in Niedersachsen setzt sich für den Ausbau 
des projekt- und problemorientierten Lernens an den 
niedersächsischen Hochschulen ein.

Die entsprechenden Fakultäten sollen mit Hilfe eines 
Anreizsystems unterstützt werden, eigene standort- 
und fachspezifische Konzepte zu erarbeiten und umzu-
setzen.

Neben den klassischen Lehrformen wie Vorlesungen, 
Übungen und Tutorien sollen die Studenten zusätzlich 
praxisorientierte Projektaufgaben oder Problemstel-
lungen erhalten, welche sie in Gruppenarbeit zu lösen 
haben.

Antrag Nr. 14: Sprachlernklassen

Antragsteller: Junge Union Niedersachsen

Antrag: 

Die CDU in Niedersachsen fordert die Landesregierung 
auf, sicherzustellen, dass eine ausreichende Zahl an 
Sprachlehrern zur Verfügung steht sowie genügend 
Angebote für Sprach- und Integrationskurse vorhan-
den sind. Langfristig wird die Integration nicht allein 
von Ehrenamtlichen zu leisten sein. Daher sollten auch 
Menschen mit Migrationshintergrund, nach pädagogi-
schen Kurzschulungen, als Lehrer für diese Kurse akqui-
riert werden. 

Für diese und für alle anderen Lehrer müssen dabei at-
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traktive Rahmenbedingungen geschaffen werden, die 
über reine Honorarverträge hinausgehen.

Begründung:

Die Integration der vielen Neuankömmlinge in diesem 
Land muss und soll gelingen. Dafür braucht es fähiges 
Personal. Um auf die aktuell hohe Nachfrage reagieren 
zu können, reicht es allerdings nicht aus, nur auf das 
vorhandene Personal zu setzen, welches mit der aktu-
ellen Situation überfordert ist. Daher müssen die aktu-
ellen Regelungen nun schnell überarbeitet werden. Die 
2015 überarbeitete Integrationskursverordnung geht 
dabei noch nicht weit genug und schreckt motivierte 
Kräfte mit einem Übermaß an Bürokratie ab. Menschen 
mit einem Migrationshintergrund, welche nachweislich 
über gute Deutschkenntnisse verfügen, können sich 
sehr gut in die Lage der Integrationswilligen einfühlen 
und so die Sprache nachhaltig vermitteln. Durch eine 
pädagogische Kurzschulung sollte diesen die Möglich-
keit gegeben werden Ihre sprachlichen Fähigkeiten an 
die Teilnehmer weiterzugeben. Um die Motivation der 
Lehrer zu erhalten, dürfen diese nicht nur ehrenamtlich 
oder auf Honorarbasis arbeiten. Rahmenbedingungen 
wie ein geregeltes Arbeitsverhältnis stellen dabei die 
Grundlage dar, sich voll auf die zu leistende Aufgabe zu 
konzentrieren und nachhaltige Erfolge zu erzielen.

Votum der Antragskommission:

Annahme mit Änderung

Die CDU in Niedersachsen fordert die Landesregierung 
auf, sicherzustellen, dass eine ausreichende Zahl an 
Sprachlehrern zur Verfügung steht sowie genügend 
Angebote für Sprach- und Integrationskurse vorhan-
den sind. Langfristig wird die Integration nicht allein 
von Ehrenamtlichen zu leisten sein. Daher sollten auch 
Menschen mit Migrationshintergrund nach pädagogi-
scher Schulung als Lehrpersonal für diese Kurse gewon-
nen werden. 

Für sie und für die Lehrer müssen dabei attraktive Rah-
menbedingungen geschaffen werden, die über reine 
Honorarverträge hinausgehen.

Antrag Nr. 15: Integration von Flüchtlingen 
durch die Schulen

Antragsteller: CDA Niedersachsen

Antrag: 

Mit Hochdruck muss das Land nun zusätzliche Lehrer 
und Sozialarbeiter und pädagogische Mitarbeiter in 

allen Schulformen angefangen von den Grundschulen 
über Haupt- und Oberschulen bis hin zu den Gymnasi-
en und freien Schulen und den Berufsschulen einstel-
len. Außerdem müssen alle Anstrengungen unternom-
men werden, Quereinsteiger (mit Zusatzausbildung 
Pädagogik) und Pensionäre zu gewinnen.

Angesichts des Zustroms von Flüchtlingskindern und 
zunehmender inklusiver Beschulung muss mehr Perso-
nal eingesetzt werden zur Verkleinerung der Klassen-
größen.

Ebenso sind die Kommunen gefordert, ihren Beitrag zu 
leisten auch mit Hilfe von Landes- und Bundesmitteln 
wie zurzeit nach dem Hauptschulprofilierungspro-
gramm des Landes und dem Bildungs- und Teilhabe-
paket des Bundes. Die inhaltliche Fortführung dieser 
Programme müssen Land und Kommunen mit Unter-
stützung des Bundes sicherstellen.

Land und Kommunen müssen eine bedarfsgerechte Be-
schulung über das schulpflichtige Alter hinaus ermögli-
chen auch mit Blick darauf, dass von den rund 100.000 
in Niedersachsen in 2016 neu registrierten Flüchtlingen 
rund 70 Prozent unter 35 Jahre alt sind. 

Für viele jugendliche Flüchtlinge sind nach der Been-
digung der Schulpflicht die Möglichkeiten des zweiten 
Bildungsweges zu eröffnen. Hier stehen die Kommunen 
in großer Verantwortung.

Begründung:

Entscheidend für die gesellschaftliche Teilhabe sind 
gute Bildungschancen von Anfang an. Dabei muss be-
sonders früh angesetzt werden, um gerade Kindern und 
Jugendlichen einen guten Start zu ermöglichen.

Votum der Antragskommission:

erledigt mit Antrag Nr. 10

Antrag Nr. 16: Integration von Flüchtlingen 
durch Sprachförderung

Antragsteller: CDA Niedersachsen

Antrag: 

Es ist keine Zeit zu verlieren, die verschiedenen Bau-
steine der Sprachförderung zu nutzen, auf einander 
abzustimmen und auszubauen, einschließlich ehren-
amtlicher Initiativen wie Lesementoren, Leselernhelfer 
und Sprachbegleiter.
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Dies gilt für die Sprachförderung 

- seitens des Landes und der Kommunen in Kitas

- seitens des Landes in Schulen und Berufsschulen 
durch zügige Ausschreibung und Besetzung von Lehr-
erstellen, Stellen für Schulsozialarbeiter und pädagogi-
sche Mitarbeiter, die Einrichtung von Sprachlernklassen 
(Orientierungswert: mind. 10 Kinder/Jugendliche mit 
hohem Unterstützungsbedarf in deutscher Sprache an 
einer Schule) und Sprintklassen in weit aus höherem 
Umfang als zurzeit von der niedersächsischen Landes-
regierung geplant.

- seitens des Landes durch die dauerhafte und bedarfs-
gerechte Finanzierung von Sprachkursen zur Erwachse-
nenbildung

- seitens des Bundes und des Bundesamtes für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) und von ihm beauftragter 
öffentlicher und privater Träger durch die Einrichtung 
und bedarfsgerechte Öffnung von Integrationskursen 
mit Basis- und Aufbausprachkursen für Asylbewerber 
mit Bleibeperspektive

- seitens der Bundesagentur für Arbeit durch berufsbe-
zogene Sprachförderung zur Ergänzung fachlicher In-
halte von beruflichen Eingliederungsmaßnahmen nach 
den Sozialgesetzbüchern II und III.

- seitens des Landes durch die Schulung von ehrenamt-
lichen Sprachbegleitern.

Mit dem Ziel, den akuten Lehrermangel in der Sprach-
förderung abzubauen, sind die Mindest-Qualifikations-
voraussetzungen kurzfristig anzupassen. 

Land, Kommunen, Agenturen für Arbeit, Jobcenter, 
Freie Wohlfahrtspflege, Träger der Erwachsenenbildung 
und andere Beteiligte an Sprachfördermaßnahmen 
sollen darauf hinwirken, Online-Angebote und Apps für 
die Sprachförderung zur Verfügung zu stellen.

Begründung:

Sprache ist der entscheidende Schlüssel zur Integrati-
on. Wer die Landessprache beherrscht, kann aktiver am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen und hat größere 
Erfolgsaussichten in Schule und Beruf. Sprachkenntnis-
se erleichtern außerdem die persönliche Orientierung, 
eröffnen Dialogmöglichkeiten und bauen Barrieren zwi-
schen Menschen und Kulturen ab.

Aus diesem Grunde sind uns gute Deutschkenntnisse 
so wichtig. Die Integrationsförderung durch Spracher-
werb hat daher besondere Priorität.

Votum der Antragskommission:

Annahme

Antrag Nr. 17: Sofortige Kostenerstattung 
der Flüchtlingsunterbringung

Antragsteller: JU Niedersachsen

Antrag: 

Die CDU in Niedersachsen fordert die Landesregierung 
auf, die zeitlich verzögerte Erstattung der Kosten für 
die Flüchtlingsunterbringung in eine sofortige Koste-
nerstattung umzuwandeln, um die Kommunen bei der 
Aufnahme zu entlasten.

Begründung:

Die Kommunen tragen derzeit die größte Last bei der 
Aufnahme und Integration der Flüchtlinge. Neben der 
Unterbringung leisten die Städte und Gemeinden ge-
meinsam mit ihren Sozialarbeitern und vor allem den 
vielen Ehrenamtlichen die Integrationsarbeit zur Integ-
ration der ankommenden Flüchtlinge. Um diese Arbeit 
nachhaltig zu gestalten, muss auch die Bundesagentur 
für Arbeit endlich Vorsorge treffen und für die weite-
re Integration, nach Anerkennung des Asylantrages, 
in ihrem Zuständigkeitsbereich Sozialarbeiter für die 
Flüchtlingsarbeit einstellen, sowie die Mittel für ehren-
amtlich Tätige unbürokratisch und pauschal deutlich 
erhöhen.“ 

Das Land stellt den Kommunen zwar einen Ausgleich 
i.H.v. 6.195 € p.P. zur Verfügung. Die Gelder werden 
allerdings erst 2 Jahre rückwirkend den Kommunen 
erstattet. Das stellt die Kommunen vor eine massive 
Finanzierungslücke, welche so nicht hinnehmbar ist. 
Um die Aufgaben der Unterbringung und Integration 
leisten zu können, muss das Land den Kommunen die 
Kosten sofort erstatten.

Votum der Antragskommission:

Annahme mit Änderung

Die CDU in Niedersachsen fordert die Landesregierung 
auf, die zeitlich verzögerte Erstattung der Kosten für 
die Flüchtlingsunterbringung in eine kurzfristige Koste-
nerstattung umzuwandeln, um die Kommunen finanzi-
ell zu entlasten.
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Antrag Nr. 18: Haupt- und Ehrenamt bei 
der Integration von Flüchtlingen verknüp-
fen

Antragsteller: CDA Niedersachsen

Antrag: 

Die CDU in Niedersachsen spricht sich dafür aus, die 
Herausforderung einer gelingenden Integration mit 
der stärkeren Verknüpfung von Haupt- und Ehrenamt 
anzunehmen.

Dabei braucht ehrenamtliches Engagement auf Dauer 
die hauptamtliche Entlastung und Unterstützung, um 
weiterhin präsent zu sein. 

Notwendig ist die hauptamtliche Unterstützung des 
Ehrenamtes in Organisations-, Personaleinsatz- und Be-
schaffungsfragen, bei der Annahme und Verteilung von 
Spenden oder beim Informationsaustausch. Die Sport-
vereine müssen bei ihren Möglichkeiten der Integration 
durch Sport unterstützt werden. 

Für all das müssen Land und Kommunen dauerhaft 
deutlich höhere Mittel als bisher bereitstellen. Das 
Land selbst muss auch Stellen in der Kommunalverwal-
tung für die Koordination der ehrenamtlichen Flücht-
lingsarbeit finanzieren. Das Land Niedersachsen darf 
sich nicht länger auf die Finanzierung von Auslagener-
satz für ehrenamtlich Tätige (mit 1,69 Millionen Euro in 
2016) beschränken.

In Integrationszentren (siehe Vorschlag der CDU-Land-
tagsfraktion Niedersachsen) bzw. Integrationsanlauf-
stellen (siehe Konzept von Bund und Ländern vom 
22.4.2016) in jedem Landkreis und jeder kreisfreien 
Stadt soll schnelle und wirksame Integration durch 
Netzwerkbildung in der jeweiligen Kommune für die 
verschiedenen Bereiche von der Sprachförderung über 
Kita und Schule bis hin zu Ausbildung und Arbeit er-
reicht werden.

Die zügige Bereitstellung von zusätzlich 10.000 Stellen 
im Bundesfreiwilligendienst für die Flüchtlingsarbeit ist 
ein erster sehr wirkungsvoller Schritt, dem weitere fol-
gen sollten. Hier können auch Flüchtlinge mitarbeiten 
und Ehrenamtliche entlasten.

Begründung:

Ungeachtet des großen Zustroms von Flüchtlingen und 
der Ereignisse am Kölner Hauptbahnhof in der Silves-
ternacht 2015/2016 bestehen nach wie vor sehr große 
Hilfsbereitschaft und sehr großes Verständnis weiter 
Bevölkerungskreise für Flüchtlinge, die wegen politi-
scher Verfolgung und Bürgerkrieg hierher kommen. 

Der Einsatz für die Aufnahme zahlloser Flüchtlinge 
durch Hilfsorganisationen, Kirchen, Wohlfahrtsverbän-
de und unzählige Bürgerinnen und Bürger verhindert 
den Zusammenbruch des Hilfesystems. Die kommunale 
Ebene liefert ein Glanzstück nach dem anderen ab. Die-
ses gilt es zu unterstützen.

Votum der Antragskommission:

Annahme mit Änderung 

Die CDU in Niedersachsen nimmt die Herausforderung 
einer gelingenden Integration mit der stärkeren Ver-
knüpfung von Haupt- und Ehrenamt an.

Dabei braucht ehrenamtliches Engagement auf Dauer 
die hauptamtliche Entlastung und Unterstützung, um 
weiterhin präsent zu sein. 

Notwendig ist die hauptamtliche Unterstützung des 
Ehrenamtes in Organisations-, Personaleinsatz- und Be-
schaffungsfragen, bei der Annahme und Verteilung von 
Spenden oder beim Informationsaustausch. Die Sport-
vereine müssen bei ihren Möglichkeiten der Integration 
durch Sport unterstützt werden. 

Für all das müssen Land und Kommunen dauerhaft 
deutlich höhere Mittel als bisher bereitstellen. Das 
Land selbst muss auch Stellen in der Kommunalverwal-
tung für die Koordination der ehrenamtlichen Flücht-
lingsarbeit finanzieren. Das Land Niedersachsen darf 
sich nicht länger auf die Finanzierung von Auslagener-
satz für ehrenamtlich Tätige beschränken.

In Integrationszentren bzw. Integrationsanlaufstellen in 
jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt soll schnel-
le und wirksame Integration durch Netzwerkbildung in 
der jeweiligen Kommune für die verschiedenen Berei-
che von der Sprachförderung über Kita und Schule bis 
hin zu Ausbildung und Arbeit erreicht werden.

Die zügige Bereitstellung von zusätzlich 10.000 Stellen 
im Bundesfreiwilligendienst für die Flüchtlingsarbeit ist 
ein erster sehr wirkungsvoller Schritt, dem weitere fol-
gen sollten. Hier können auch Flüchtlinge mitarbeiten 
und Ehrenamtliche entlasten.

Antrag Nr. 19: Gemeinnützige Arbeit durch 
Flüchtlinge 

Antragsteller: JU Niedersachsen

Antrag: 

Die CDU in Niedersachsen fordert, dass alle Flüchtlinge 
nach Stellung eines Asylantrages berechtigt und ver-
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pflichtet sein sollen, bis zur Integration in den ersten 
Arbeitsmarkt eine gemeinnützige Arbeitsgelegenheit 
auf- und anzunehmen, um durch eine regelmäßige Be-
schäftigung zum Gelingen der Integration beitragen zu 
können und einem geregeltem Tagesablauf zu folgen. 
Dafür müssen in allen Bereichen und auch ausdrücklich 
im öffentlichen Dienst und in sozialen Einrichtungen 
neue sog. „Ein-Euro-Jobs“ geschaffen werden. Gerade 
im kommunalen Sektor gibt es genug einfache Tätig-
keiten, die derzeit nicht oder nicht im ausreichenden 
Maße durchgeführt werden. Die Definition der Ge-
meinnützigkeit sollte weitestgehend den betreuenden 
Kommunen vor Ort überlassen werden.

Begründung:

Das beste Instrument gelingender Integration in die 
Gesellschaft ist die Integration der Flüchtlinge in den 
ersten Arbeitsmarkt. In Anbetracht der Tatsache, dass 
jedoch nur wenige Flüchtlinge über die Qualifikation 
und die erforderlichen Sprachkenntnisse verfügen, 
um unmittelbar im ersten Arbeitsmarkt einen Arbeits-
platz zu finden, sollen hier vermehrt „Ein-Euro-Jobs“ 
geschaffen werden. Auch diese erfüllen insofern die 
Funktion, dass die Flüchtlinge mit anderen Bürgerinnen 
und Bürgern zusammenkommen und einen Beitrag zur 
Gemeinschaft leisten können, der zudem – wenn auch 
sehr bescheiden – finanziell honoriert wird. Dabei kann 
diese Tätigkeit lediglich für eine Übergangszeit eine 
Lösung sein: Schwerpunkt muss die Qualifikation und 
Sprachvermittlung für die Flüchtlinge sein, damit diese 
möglichst schnell einer sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung nachgehen können.

Votum der Antragskommission:

Überweisung an die Landesgruppe Niedersachsen der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Antrag Nr. 20: Gesundheitskarte für 
Flüchtlinge

Antragsteller: CDA Niedersachsen

Antrag: 

Die vom Land über eine Vereinbarung mit den Kranken-
kassen ohne Verhandlungsbeteiligung der Kommunalen 
Spitzenverbände eingeführte Gesundheitskarte darf 
nicht zu Mehrkosten der Kommunen und zu weniger 
Einnahmen für die Kassenärztliche Vereinigung Nieder-
sachsen (KVN) und für die Hausärzte führen. 

Die Kommunen dürfen nicht vom Land verpflichtet 
werden, von der Gesundheitskarte Gebrauch machen 

zu müssen. Denn der Anspruch von Flüchtlingen auf 
Leistungen der Gesundheitsversorgung muss weiterhin 
auf das Notwendige gemäß §§ 4,6 Asylbewerberleis-
tungsgesetz begrenzt werden.

Begründung:

Es darf keine Gleichstellung mit den Leistungen der 
Gesundheitsversorgung für sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigte geben. 

Bei der vom Land von den Krankenkassen einge-
führten Gesundheitskarte hingegen überprüfen die 
Krankenkassen nicht, ob die behandelnden Ärzte den 
eingeschränkten Leistungsumfang der §§ 4, 6 Asyl-
bewerberleistungsgesetz für Flüchtlinge einhalten. 
Mit Verwaltungskosten in Höhe von 8 Prozent der 
Leistungsaufwendungen sind die Krankenkassen im 
Vergleich zu anderen Abrechnungsmodellen viel zu 
teuer, bei denen den Kommunen Verwaltungskosten 
je nachdem in einem Rahmen von 1,5 bis 4 Prozent der 
Leistungsaufwendungen entstehen. 

Der Modellversuch zur medizinischen Versorgung il-
legaler Flüchtlinge der Landtagsmehrheit mit einem 
hohen Betrag an Landesmitteln ist abzulehnen. Ein 
solcher Modellversuch zu Gunsten von Ausländern 
ohne Aufenthaltsrecht passt nicht zum ungebremsten 
Zustrom von Flüchtlingen, für die die Landesregierung 
zu großen Teilen noch nicht einmal die Erfassung hin-
bekommen hat.

Votum der Antragskommission:

Annahme

Antrag Nr. 21: Berufsanerkennung, Qua-
lifizierung, Ausbildung und Arbeit von 
Flüchtlingen

Antragsteller: CDA Niedersachsen

Antrag: 

Die CDU in Niedersachsen spricht sich dafür aus:

Für die Eingliederung von Flüchtlingen in Deutschland 
sind eine erfolgreiche berufliche Qualifizierung und 
die Integration in den Arbeitsmarkt von grundlegender 
Bedeutung. Deshalb müssen zügig geeignete Maßnah-
men für Flüchtlinge entwickelt und ins Werk gesetzt 
werden. Je früher das gelingt, desto eher werden auch 
Flüchtlinge zum wirtschaftlichen Wohlstand beitragen 
und die Sozialsysteme mitfinanzieren.
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Unsere Maßnahmen sind:

1. Berufsanerkennung und Qualifizierung

Für die zügige Berufsanerkennung, Eingliederung in 
Ausbildung, Qualifizierung und Arbeit müssen Bundes-
agentur für Arbeit, BAMF , Jobcenter und Kommunale 
Träger, Industrie- und Handelskammern und Hand-
werkskammern möglichst frühzeitig nach dem Eintref-
fen der Flüchtlinge in Deutschland am besten schon be-
ginnend in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes 
Sprachkompetenzen und berufliche und akademische 
Qualifikationen abfragen. 

Zur zügigen Feststellung der Gleichwertigkeit schul-
rechtlich geregelter Berufsausbildungen, dualer Berufs-
ausbildungen und von Gesundheitsfachberufen müssen 
die zuständigen Stellen – Zentralstelle für ausländi-
sches Bildungswesen (ZAB), Niedersächsische Lan-
desschulbehörde, IHK, HWK, LWK, Niedersächsisches 
Landesamt für Soziales, Jugend und Familie – personell, 
sachlich und organisatorisch optimal ausgestattet wer-
den, um schnelle Erfolge zu erzielen. 

Der Forderung der Betriebe und Kammern sollte Rech-
nung getragen werden, für ältere Flüchtlinge ab 25 Jah-
re eine Aufenthaltserlaubnis für 5 Jahre zu erteilen für 3 
Jahre Ausbildung und 2 Jahre Berufseinstieg. 

Von dem neuen Datenaustauschverbesserungsge-
setz ist neben der Speicherung von Informationen zu 
Schul-/Berufsausbildung/Qualifikationen auch die 
sichere und schnelle Identifizierung und Registrierung 
eines Flüchtlings zu erwarten. Letzteres sollte soweit 
durchführbar Voraussetzung für Leistungen der Integ-
ration, Ausbildung, Arbeit und Mobilität an den Flücht-
ling sein.

2. Maßnahmen nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz (AsylbLG)

Für den Kreis der Leistungsberechtigten gemäß § 1 
AsylbLG und hier insbesondere die Personen mit Auf-
enthaltsgestattung nach dem Asylgesetz sind bei kom-
munalen und gemeinnützigen Trägern Arbeitsgelegen-
heiten etwa in Gestaltung von 1-Euro-Jobs zu schaffen 
und bei unbegründeter Ablehnung der Arbeit die Asyl-
bewerberleistungen entfallen zu lassen.

Für Flüchtlinge mit Aufenthaltsgestattung und Duldung 
sollten nach drei Monaten ab Meldung des Asylgesuchs 
alle Möglichkeiten der Aufnahme von Praktika, Freiwil-
ligendiensten und betrieblichen Berufsausbildungen 
genutzt werden.

3. Maßnahmen nach SGB II und SGB III/Berufsausbil-
dung und Qualifizierung

Für anerkannte Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis 

müssen die Jobcenter und Kommunalen Träger die 
Bandbreite der Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 
einsetzen, angefangen von 1 Euro-Jobs über das Ein-
stiegsgeld und die Förderung von Arbeitsgelegenheiten 
(FAV) bis hin zur freien Förderung gemäß §§ 16 d, 16b, 
16e, 16f SGB II. Der Bund muss hierfür die erforderli-
chen Finanzmittel bereitstellen. 

Dies gilt umso mehr, als die Zahl der öffentlich geför-
derten Stellen für Langzeitarbeitslose in den letzten 
beiden Jahren von 140.000 um 50.000 auf 90.000 zu-
rückgegangen ist.

Um die genannten Beschäftigungsinstrumente für 
einheimische Langzeitarbeitslose nun auch für die 
Flüchtlinge erfolgreich zu nutzen, müssen Bund und 
Bundesarbeitsagentur für Arbeit zusammen mit den 
Jobcentern und Kommunalen Träger ihre Anstrengun-
gen erheblich verstärken.

Dabei müssen Bund und Land den Kommunen, Job-
centern und Agenturen für Arbeit den notwendigen 
finanziellen Spielraum geben, bedarfsgerechte Arbeits-
marktinstrumente für die Integration von Flüchtlingen 
in den Arbeitsmarkt zu entwickeln und einzusetzen. 

Die Schlagkraft der Bundesagentur für Arbeit und der 
Jobcenter muss deutlich gestärkt werden durch die 
Verlagerung der Entscheidungsverantwortung in die 
Agenturen und Jobcenter vor Ort, den Abbau von auf-
wendigen Dokumentationspflichten und die Ermögli-
chung von Maßnahmen in kommunaler Trägerschaft in 
Zusammenarbeit mit Bundesagentur und Jobcentern 
und mit deren finanzieller Beteiligung. 

Das ist bisher durch Dienstanweisungen ausgeschlos-
sen. Den Kommunen Verantwortung einzuräumen 
unter Bereitstellung von Steuermitteln nach dem SGB 
II über BA und Jobcenter birgt noch viele ungenutzte 
Chancen. Denn die Kommunen haben die größte Nähe 
zu Betrieben, Bildungseinrichtungen und sozialer Infra-
struktur. 

Die Einsatzmöglichkeiten der vielfach bewährten 1-Eu-
ro-Jobs sind nach dem Grundsatz der Praktikabilität zu 
erleichtern. So sind die Anforderungen an die Zusätz-
lichkeit und die Qualifikation der Anleiter für zunächst 
zwei Jahre zu reduzieren. 

Kommunen, Jobcenter und Arbeitsagenturen müssen 
insbesondere junge Flüchtlinge mit guter Bleibe-
perspektive verstärkt im Übergang Schule – Beruf 
unterstützen. Für nicht mehr Schulpflichtige sind 
Maßnahmen der Berufsorientierung und Bildungs- und 
Vermittlungsmaßnahmen zur Einmündung in eine Be-
rufsausbildung durchzuführen.

Die Instrumente der Weiterbildungsförderung durch 
Übernahme der Weiterbildungskosten gemäß §§ 81 ff. 

C.3.20

Landesparteitag 2016



C.3.

SGB III, der Einstiegsqualifikation gemäß § 54 a SGB 
III und der Förderung der Berufsausbildung auch mit 
der Berufsausbildungsbeihilfe müssen bestmöglich im 
Rechtskreis des SGB III- Arbeitsförderung – eingesetzt 
werden.

Die meisten Flüchtlinge werden aber darauf angewie-
sen sein, dass dies bereits im Rechtskreis des SGB II – 
Grundsicherung für Arbeitssuchende - gemäß § 16 Abs. 
1, Nr. 4, Nr. 3 SGB III geschieht.

Begründung:

Hier besteht insgesamt dringender Handlungsbedarf. 
Nach Schätzungen sind 2/3 der 100.000 im vergange-
nen Jahr nach Niedersachsen gekommenen Flüchtlinge 
unter 35 Jahre alt. Somit können Projekte wie das „Inte-
grationsprojekt Handwerkliche Ausbildung für Flücht-
linge und Asylbewerber der Handwerkskammern“ in 
Niedersachsen nur ein kleiner Anfang sein.

Votum der Antragskommission:

Überweisung an die Landesgruppe Niedersachsen der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Antrag Nr. 22: Hotspots, Residenzpflicht

Antragsteller: JU Niedersachsen

Antrag: 

Die CDU in Niedersachsen fordert die Einrichtung der 
im Herbst 2015 beschlossenen Hotspots sowie eine 
vorrübergehende Residenzpflicht für Asylbewerber.

Begründung:

Um den Flüchtlingen Schutz zu geben, sind zwingend 
die im Herbst 2015 beschlossenen Hotspots mit einer 
vorübergehenden Residenzpflicht einzurichten. Auf-
grund der hohen Forderungen und teils menschenver-
achtenden Zustände in der Türkei hält die Junge Union 
Niedersachsen den Aufbau von EU-finanzierten und 
-betriebenen Hotspots in Bulgarien für die effektivere 
und sinnvollere Lösung.

Votum der Antragskommission:

Annahme mit Änderung

Die CDU in Niedersachsen unterstützt die Einrichtung 
von Ankunftszentren für Asylbewerber durch den Bund, 
um in diesen möglichst das gesamte Asylverfahren 
schnell und rechtssicher abzuwickeln.

Außerdem unterstützt sie die Einführung der Möglich-
keit von Wohnsitzauflagen von Asylbewerbern und an-
erkannten Flüchtlingen durch den Bund.

Antrag Nr. 23: Stärkung der Agentur Fron-
tex

Antragsteller: JU Niedersachsen

Antrag: 

Die CDU setzt sich für eine Sicherung der Außengrenze 
Europas ein. Die beste Lösung hierfür ist die Stärkung 
der Agentur Frontex. Diese ist zu einer effektiven 
Organisation der Grenzsicherung aufzubauen. Dafür 
sind auch von der EU bewachte Zäune und grenznahe 
Transitzonen an der europäischen Außengrenze zwi-
schen Griechenland, Bulgarien und der Türkei ebenso 
unabdingbar, wie eine geänderte Bootsflüchtlingspoli-
tik. Hier muss den menschenverachtenden Schleppern 
durch abschreckende Maßnahmen das Handwerk ge-
legt werden und für die Menschen in Not ein sicherer 
Weg gefunden werden.

Begründung:

Das Schengen-Abkommen stellt eine der wichtigsten 
Errungenschaften in der Europäischen Integration dar. 
Allerdings wurde dieses aufgrund der massiven Flücht-
lingsströme von den meisten Staaten ausgesetzt. Dies 
stellt eine Schwächung der europäischen Binnengren-
zen und damit eine Gefährdung des Zusammenhalts in 
Europa dar. Daher muss es Ziel unserer Politik sein eine 
sichere europäische Außengrenze zu gewährleisten, um 
Europa nach innen zu stabilisieren. 

Dies kann nur erreicht werden, wenn die EU ihre Durch-
setzungsfähigkeit in Form einer Stärkung der Agentur 
Frontex beweist. Um die Flüchtlingsströme steuern 
zu können, erfordert es ein geregeltes Grenzsystem. 
Gleichzeitig muss Schleppern das Handwerk gelegt 
werden.

Votum der Antragskommission:

Annahme mit Änderung

Die CDU in Niedersachsen setzt sich für eine Sicherung 
der Außengrenze Europas ein und fordert hierfür u. a. 
die Stärkung der Agentur Frontex. Diese ist zu einer ef-
fektiven Organisation der Grenzsicherung auszubauen. 
Dafür sind auch von der EU bewachte Zäune und grenz-
nahe Transitzonen an der europäischen Außengrenze 
zwischen Griechenland, Bulgarien und der Türkei un-
abdingbar. Den menschenverachtenden Schleppern 
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muss durch abschreckende Maßnahmen das Handwerk 
gelegt werden. Jeder Flüchtling muss vor Ort oder 
innerhalb der Europäischen Union eine sichere Flucht-
möglichkeit finden können.

Antrag Nr. 24: Bekämpfung der Langzeit-
arbeitslosigkeit

Antragsteller: CDA Niedersachsen 

Antrag: 

Die Programme der Bundesarbeitsministerin zur Be-
kämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit floppen.

Seit ihrem Amtsantritt ist die Zahl der Langzeitar-
beitslosen deutschlandweit bei rund einer Million und 
in Niedersachsen bei rund 100.000 stabil geblieben. 
Gleichzeitig ist in diesem Zeitraum die Zahl der öf-
fentlich geförderten Stellen für Langzeitarbeitslose in 
Deutschland von rund 140.000 um 50.000 auf unter 
90.000 zurückgegangen. 

Deshalb muss die Schlagkraft der Bundesagentur für 
Arbeit und der Jobcenter deutlich gestärkt werden 
durch die Verlagerung der Entscheidungsverantwor-
tung in die Agenturen und Jobcenter vor Ort und deren 
Verzahnung mit den Kommunen.

Dazu gehören auch der Abbau von in den Dienstanwei-
sungen der Bundesagentur anzutreffendem Misstrauen 
gegenüber den Kommunen und die Ermöglichung von 
Maßnahmen in kommunaler Trägerschaft in Zusam-
menarbeit mit der Bundesagentur und den Jobcentern 
auch in finanzieller Hinsicht. 

Wenn dies nicht zum Erfolg führt, ist eine Kommunali-
sierung der Hilfe zur Arbeit unter erneuter Änderung 
des Grundgesetzes zu prüfen. 

Neben dem Instrument der Lohnkostenzuschüsse an 
Betriebe ist der soziale Arbeitsmarkt auszubauen, der 
die Beschäftigungsmöglichkeiten bei Kommunen, Frei-
er Wohlfahrtspflege, Vereinen und Verbänden nutzt. 

Dazu müssen die arbeitsmarktpolitischen Instrumente 
vereinfacht werden, ohne allzu strenge und allzu enge 
Voraussetzungen festzuschreiben.

Das Instrument der Arbeitsgelegenheiten (1-Euro-Job) 
muss gestärkt und vereinfacht werden. Das Positions-
papier von Bundesagentur für Arbeit, Landkreistag und 
Städtetag vom Februar 2016 enthält hierzu brauchbare 
Vorschläge. 

Die CDU in Niedersachsen fordert die niedersächsische 
Landesregierung auf, einen neuen Fördertopf aus Lan-
desmitteln zu schaffen, um die Langzeitarbeitslosigkeit 
nach obigen Vorgaben zu bekämpfen.

Begründung:

Am 13.5.2016 haben Vertreter der CDU-Landtagsfrak-
tion mit Vertretern des DGB Niedersachsen die Prob-
lematik erörtert und sind gemeinsam zu dem Ergebnis 
gekommen, dass mit der Bekämpfung der Langzeitar-
beitslosigkeit gemäß dem Antragsinhalt ernst gemacht 
muss.

In dem laufenden Bundesprogramm zur Bekämpfung 
der Langzeitarbeitslosigkeit sind nach 10 Monaten 
Laufzeit gerade einmal 15 Prozent der Plätze vergeben 
worden. Eine Verbesserung ist für die verbleibenden 20 
Monate Laufzeit nicht zu erwarten. 

Die Langzeitarbeitslosigkeit in Niedersachsenn stag-
niert bereits seit 2012 bei rund 100.000 Menschen. Im 
Laufe der Jahre wächst so der Anteil der Langzeitar-
beitslosen an allen Arbeitslosen, während die Zahl der 
„arbeitsmarktnäheren“ Arbeitslosen sinkt und dadurch 
die Gesamtarbeitslosigkeit reduziert wird. 

Kürzlich hat der Bundesrechnungshof die Arbeitsweise 
der Jobcenter mit Blick auf die Langzeitarbeitslosigkeit 
schwer gerügt und der Bundesagentur für Arbeit Fehl-
steuerungen vorgeworfen, die die Probleme der lang-
zeitarbeitslosen Menschen meist ignorierten. 

Bisher fehlt der Schritt, den Kommunen nach dem 
Vorbild der kommunalen Träger nach dem SGB II all-
gemeine Verantwortung für die Bekämpfung der Lang-
zeitarbeitslosigkeit einzuräumen und dafür die Voraus-
setzungen zu schaffen. Dies birgt aber viele ungenutzte 
Chancen. Denn die Kommunen haben die größte Nähe 
zu Betrieben, Bildungseinrichtungen und sozialer Infra-
struktur. Das Kümmern um den einzelnen arbeitslosen 
Menschen bringt mehr als ein Lohnkostenzuschusspro-
gramm nach dem anderen.

Votum der Antragskommission:

Überweisung an die Landesgruppe Niedersachsen 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und die CDU-
Landtagsfraktion

Antrag Nr. 25: Krankenhausstrukturgesetz

Antragsteller: CDA Niedersachsen

Antrag: 

Die CDU in Niedersachsen spricht sich dafür aus, dass 
das Land seine Krankenhausbaumittel (Verpflichtungs-
ermächtigungen) von zurzeit 120 Millionen jährlich 
auf 200 Millionen jährlich ab dem Haushaltsjahr 2017 
aufstockt und entsprechend höhere Ansätze im Landes-
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haushalt veranschlagt.

Dies soll dem Ziel dienen, dass alle leistungsfähigen 
niedersächsischen Krankenhäuser rechtzeitig die be-
nötigten Investitionsmittel erhalten und auch deshalb 
zukunftssicher bleiben und werden. Dies gilt auch gera-
de für kleinere Krankenhäuser.

Begründung:

Nach hartem Ringen ist das Krankenhausstrukturgesetz 
des Bundes Ende 2015 in Kraft getreten. Erfolgreich 
konnten ursprünglich geplante Einschnitte bei der Be-
triebskostenfinanzierung zu Lasten der Krankenhäuser 
verhindert und sogar für die Krankenhäuser günstige 
Entscheidungen erreicht werden wie die Einrichtung 
eines Strukturfonds.

Nun ist das Land Niedersachsen am Zug. Es ist für die 
Finanzierung der Krankenhausinvestitionen zuständig. 
Aber es stellt nicht genug Haushaltsmittel bereit, um 
den riesigen Investitionsstau aufzulösen.

Im Oktober 2015 hat die Landesregierung dem Sozial-
ausschuss eine Liste mit entscheidungsreifen Kranken-
hausbaumaßnahmen bzw. Strukturmaßnahmen im Um-
fang von knapp 1,7 Milliarden EUR vorgelegt. Davon 
waren knapp 1,4 Milliarden EUR nicht im Landeshaus-
halt finanziert. Die Liste ist nicht vollständig und bildet 
auch greifbare kurzfristige Bedarfe nicht ab wie z.B. bei 
den Aller-Weser-Kliniken Verden, beim Krankenhaus 
Wittmund, beim Sankt Elisabeth-Stift in Salzgitter oder 
beim Klinikum Heidekreis.

Demzufolge ist der seit Jahren unverändert für Kran-
kenhausbaumaßnahmen zur Verfügung stehende Be-
trag von 120 Millionen Euro an Verpflichtungsermächti-
gungen viel zu gering.

Im vergangenen Jahr konnte keine einzige neue Kran-
kenhausbaumaßnahme ins Krankenhausinvestitions-
programm 2015 aufgenommen werden. Von Nachteil 
besonders für freigemeinnützige Krankenhäuser ist der 
hohe Anteil, den Krankenhausträger an Eigenmitteln 
aufbringen müssen, um eine Investitionsfinanzierung 
aus Landesmitteln zu erhalten.

Viele niedersächsische Krankenhäuser sind in die roten 
Zahlen gerutscht und sind in ihrer Existenz gefährdet. 
Krankenhäuser finanzieren aus den Betriebsmitteln der 
Krankenkassen, die für Ärzte und Pflegepersonal zur 
Verfügung stehen, Investitionen. Dieses Geld fehlt für 
das Krankenhauspersonal.

Ziel muss es sein, alle leistungsfähigen niedersächsi-
schen Krankenhäuser zukunftssicher zu machen. Dies 
gilt auch und gerade für kleinere Krankenhäuser. Sie 
sind wirtschaftlich und sorgen über den Wettbewerb 
zwischen Krankenhäusern für die Qualität in der Kran-

kenhausversorgung.

Es ist verfehlt, auf Krankenhausdirigismus und -zentra-
lismus in der Krankenhausplanung und -förderung mit 
immer größeren zentralen Krankenhäusern zu setzen. 
Es ist verfehlt, kleinere Krankenhäuser schließen zu 
wollen.

Deshalb muss das Land seine Krankenhausbaumittel 
stark anheben und hier einen wesentlichen Haushalts-
schwerpunkt setzen.

Leitlinie der Krankenhausplanung und -förderung 
muss auch zukünftig die bürgernahe und humane leis-
tungsfähige Krankenhauslandschaft in Trägervielfalt 
(freigemeinnützig-kirchlich, kommunal, privat) sein. Zu 
diesem Zweck muss das Land Niedersachsen die not-
wendigen Investitionsmittel jetzt bereitstellen.

Votum der Antragskommission:

Annahme mit Änderung

Die CDU in Niedersachsen spricht sich dafür aus, dass 
das Land seine Krankenhausbaumittel (Verpflichtungs-
ermächtigungen) aufstockt und entsprechend höhere 
Ansätze im Landeshaushalt veranschlagt.

Dies soll dem Ziel dienen, dass alle leistungsfähigen 
niedersächsischen Krankenhäuser rechtzeitig die be-
nötigten Investitionsmittel erhalten und auch deshalb 
zukunftssicher bleiben und werden. Dies gilt auch gera-
de für kleinere Krankenhäuser.

Antrag Nr. 26: Pflegeausbildung

Antragsteller: CDA Niedersachsen

Antrag: 

Die CDU in Niedersachsen bittet die CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion und die CDU-Landtagsfraktion, sich für 
die kurzfristige Verabschiedung des Pflegeberufegeset-
zes einzusetzen und damit eine generalistische Pflege-
ausbildung einzuführen, mit der die bisher getrennten 
drei Ausbildungen in der Altenpflege, Krankenpflege 
und Kinderkrankenpflege zusammengelegt werden.

Damit sollen folgende Ziele verfolgt werden:

1. Die beruflichen Möglichkeiten werden vielfältiger. 
Ein universeller Einsatz in allen allgemeinen Arbeitsfel-
dern der Pflege wird möglich.

2. Es gibt bessere Verdienstmöglichkeiten verbunden 
mit zusätzlichen Aufstiegsmöglichkeiten.
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3. Die bisherigen Altenpflege-Azubis können in Zukunft 
eine tarifliche Bezahlung erwarten.

4. Durch die neue hochschulische Pflegeausbildung 
werden neue Zielgruppen für die Pflegeausbildung er-
schlossen. 

Begründung:

Die Trennung der bisherigen 3 Pflegeausbildungen nach 
Altersgruppen der Patienten wird den Anforderungen 
der heutigen Pflege nicht mehr gerecht. Erforderlich ist 
vielmehr eine übergreifende pflegerische Qualifikation.

Der gesellschaftliche Wandel führt zu veränderten pfle-
gerischen Anforderungen. So müssen die Krankenhäu-
ser immer stärker den Belangen pflegebedürftiger älte-
rer Menschen mit Mehrfacherkrankungen und Demenz 
Rechnung tragen. Zurzeit klagen Altenpflegeheime 
immer wieder darüber, dass sie ihre Bewohner von den 
Krankenhäusern in einem schlechten Pflegezustand 
zurückbekommen.

Umgekehrt ist die Pflege in Altenpflegeheimen oft 
schwere Pflege. Deshalb wird heute viel Behandlungs-
pflege im Altenpflegeheim gemacht.

Das Pflegeberufegesetz schafft deshalb einen neuen 
Beruf und Berufsstand mit eigenem Selbstbewusstsein 
gegenüber anderen Berufen des Gesundheitswesens. 
Die Auszubildenden lernen mehr als in den 3 bisherigen 
getrennten Ausbildungen, aber nicht durch Addition 
bisheriger Ausbildungsinhalte, sondern durch eine 
Neukonzeption.

Durch ein ausgeklügeltes System kann die gewünschte 
Spezialisierung etwa in der Kinderkrankenpflege er-
reicht werden. Besonders mit Orientierungs-, Pflicht- 
und Vertiefungseinsätzen kann in der praktischen 
Ausbildung ein Umfang von 1100 Stunden in einem 
Kinderkrankenhaus oder Krankenhaus mit pädiatrischer 
Abteilung als Träger der praktischen Ausbildung wei-
testgehend entsprechend dem jetzigen Stundenumfang 
erreicht werden.

Verschiedene Modellvorhaben in der Pflegeausbildung 
haben die Generalistik mit ihrer Integration spezieller 
Kompetenzen in die einzelnen Themenbereiche der 
Ausbildung erfolgreich erprobt.

Wissenschaftlich bewiesen ist es, dass schon zurzeit 
etwa 80 % der Ausbildungsinhalte der 3 bestehenden 
Pflegeausbildungen gleich sind.

Von sehr großer Bedeutung für die Ausbildungsqualität 
ist die künftig verbindliche Praxisanleitung von mindes-
tens 10 % der während eines Einsatzes zu leistenden 
praktischen Ausbildungszeit und ihre Finanzierung 
durch den Ausgleichsfonds auf Landesebene.

Künftig wird ein bundesweites Umlageverfahren Wett-
bewerbsnachteile für ausbildende Betriebe im Ver-
gleich zu nicht ausbildenden Betrieben vermeiden. Das 
wird die Ausbildungsbereitschaft stärken und Anreiz 
für Krankenhäuser, Altenpflegeheime und ambulante 
Pflegedienste sein, Ausbildungsplätze zu schaffen.

Votum der Antragskommission:

Annahme

Antrag Nr. 27: Gleichstellung von homo- 
und heterosexuellen Paaren 

Antragsteller: JU Niedersachsen

Antrag: 

Die CDU in Niedersachsen fordert die Gleichstellung 
von homosexuellen Paaren in allen Bereichen mit he-
terosexuellen Paaren, sei es bei der Ehe, der Adoption 
von Kindern, im Steuerrecht oder in anderen betroffe-
nen Bereichen.

Begründung:

Die CDU in Niedersachsen sollte es begrüßen, wenn 
Menschen rechtlich verbindlich und auf Dauer fürein-
ander Verantwortung übernehmen. Wir machen den 
Menschen keine Vorschriften, wie sie zu leben und zu 
lieben haben. An vielen Stellen ist die Gleichstellung 
mit heterosexuellen Paaren heute Realität und das ist 
gut so: Wo gleiche Verantwortung besteht, sollten auch 
gleiche Vergünstigungen existieren. Bereits heute ist es 
zudem möglich, dass über die Sukzessivadoption auch 
homosexuelle Paare Kinder adoptieren. Wir sollten hier 
den zuständigen Jugendämtern vertrauen, dass sie im 
Rahmen des aufwändigen und langen Adoptionspro-
zesses aufgrund ihrer fachlichen Expertise am besten 
erkennen und entscheiden können, bei welchem Paar, 
das Kindeswohl am besten zum Tragen kommt.

Votum der Antragskommission:

Annahme mit Änderung

Der Landesparteitag spricht sich für eine ergebnisoffe-
ne Diskussion in der CDU in Niedersachsen und ihren 
Gliederungen über die vollständige Gleichstellung 
eingetragener Lebenspartnerschaften homosexueller 
Paare aus.
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Antrag Nr. 28: Wohnungsaufsichtsgesetz

Antragsteller: CDA Niedersachsen

Antrag: 

Die CDU in Niedersachsen spricht sich dafür aus, über 
die Landtagsfraktion den Entwurf eines niedersächsi-
schen Wohnungsaufsichtsgesetzes in den Niedersächsi-
schen Landtag einzubringen.

Begründung:

Seit 2013 haben Kommunen in Niedersachsen erhebli-
che Anstrengungen unternommen, um ausbeuterische 
und menschenunwürdige Wohnbedingungen insbeson-
dere von Zugewanderten und vor allem von ausländi-
schen Arbeitnehmern zu bekämpfen. Das Niedersächsi-
sche Sozialministerium hat den Erlass vom 17.12.2013 
zur bauordnungsrechtlichen und melderechtlichen 
Behandlung von Unterkünften für Beschäftigte in Kraft 
gesetzt. 

Jedoch gibt es immer noch im nennenswerten Umfang 
unbefriedigende Wohnverhältnisse für Werkvertrags-
arbeitnehmer, Zuwanderer und andere Personenkreise 
etwa in den Landkreisen Cloppenburg, Vechta oder der 
Landeshauptstadt Hannover.

Deswegen muss Niedersachsen ein Wohnungsauf-
sichtsgesetz schaffen. Es soll die zuständigen Behör-
den gesetzlich ermächtigen, gegen Überbelegung von 
Wohnraum vorzugehen und eine funktionsfähige und 
nutzbare Mindestausstattung von Wohnraum (u.a. 
Belüftung, Schutz gegen Feuchtigkeit, Ver- und Entsor-
gung, Heizung, Sanitär) sicherzustellen und die dazu 
notwendigen Kontrollen vorzunehmen.

Votum der Antragskommission:

Überweisung an die CDU-Landtagsfraktion

Antrag Nr. 29: Wohnungsausbau ankurbeln

Antragsteller: CDA Niedersachsen

Antrag: 

Damit es in Niedersachsen ausreichend bezahlbare 
Wohnungen gibt, sollte der Wohnungsbau mit folgen-
den Instrumenten angekurbelt werden:

1. Zuschussprogramm für bezahlbare Mietwohnungen 
bis zu 5,60 €/m² Kaltmiete für untere Einkommen.

2. Zuschussprogramm auch für kleinere Bauherren au-
ßerhalb der großen Wohnungsgesellschaften im VdW 
und BFW für bezahlbare Mietwohnungen von bis zu 
5,60 €/m² Kaltmiete (untere Einkommen) und bis zu 
7,00 €/m² Kaltmiete (mittlere Einkommen), um neben 
dem Neubau auch die Möglichkeiten des Ersatzneubau-
es, Ausbaues und Umbaus auszuschöpfen.

3. Die Zuschüsse werden nach Zweckmäßigkeit mit 
zinslosen Darlehen kombiniert.

4. Weiterer Förderzweig, der über einfachere Baustan-
dards und damit um 30 % reduzierte Baukosten bei 
Nachrüstungsmöglichkeit ebenfalls zur Steigerung der 
Stückzahl neuer bezahlbarer Mietwohnungen beiträgt.

Dabei geht es nicht um den Bau von Schlichthäusern, 
sondern den Einsatz kostensparender Elemente wie fle-
xible Wohnungsgrundrisse, industrielle Vorfertigungen 
von Einzelbauteilen, kein Keller (siehe die Ergebnisse 
der Baukostensenkungskommission im Bündnis für be-
zahlbares Wohnen und Bauen).

5. Festschreibung der Belegungs- und Sozialbindung für 
die geförderten Wohnungen auf 20 Jahre.

6. Ausdehnung der für den Neubau bezahlbarer Miet-
wohnungen von Bund und Ländern geplanten Sonder-
abschreibung nach § 7b Einkommenssteuergesetz in 
Gebieten mit angespannter Wohnungsmarktlage auch 
auf Gebiete außerhalb der Mietenstufen IV bis VI und 
auch außerhalb von Gebieten mit Mietpreisbremse und 
mit abgesenkter Kappungsgrenze, wo erforderlicher 
Wohnraum mangels Neubautätigkeit fehlt oder geringe 
Lehrstände bei großer Nachfrage bestehen.

7. Zielvereinbarung zwischen Land und Kommunen, 
aufgrund derer die Kommunen zügig neues Bauland 
ausweisen und dafür sorgen, dass es nicht zu Mond-
preisen auf den Markt kommt. Notfalls ist die Raum-
ordnung anzupassen. 

Begründung:

In weiten Teilen Niedersachsens ist die Lage auf dem 
Wohnungsmarkt nach wie vor brisant. Familien mit 
Kindern, Haushalte mit kleinem und mittlerem Ein-
kommen, Frauen mit Kindern aus Frauenhäusern und 
Obdachlose finden keine bezahlbaren Mietwohnungen 
mehr. Das ist sozialer Sprengstoff.

Dem stehen nur minimale Förderergebnisse im sozi-
alen Wohnungsbau in Niedersachsen gegenüber. So 
hat das Sozialministerium auf eine mündliche Anfrage 
Ende Januar 2016 bescheinigt, dass das Land mit dem 
Wohnungsbauprogramm 2014/2015 nur 978 neue So-
zialmietwohnungen mit mittlerer und unterer Einkom-
mensgrenze einschließlich der Vornutzung für Flücht-
linge gefördert hat.
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Aber schon vor dem großen Flüchtlingsstrom ab der 
zweiten Hälfte des vergangenen Jahres hat der vorsich-
tig geschätzte Neubaubedarf bei mindestens 5000 So-
zialwohnungen jährlich gelegen. Die Flüchtlingszahlen 
seit Sommer 2015 zugrunde gelegt, sind allein im ver-
gangenen Jahr mindestens weitere 15000 Wohnungen 
zu bezahlbaren Mieten notwendig geworden.

Viele Flüchtlinge werden nun versuchen, aus ihren 
Flüchtlingsunterkünften, Modulheimen, Pensionen 
heraus eine Wohnung auf dem allgemeinen Wohnungs-
markt zu finden. Erschwerend kommt das Auslaufen der 
Sozialbindungen mehrerer 1000 Sozialwohnungen in 
den letzten Jahren hinzu.

Die rot-grün geführte Landesregierung tut falsch daran, 
sich an die Mietpreisbremse zu klammern. Sie kann nur 
ein Notbehelf zu Überbrückung einer schwierigen Lage 
sein.

Zentrale Herausforderung ist es, demgegenüber, 
möglichst schnell auf nennenswerte Stückzahlen neu 
gebauter Wohnungen und besonders bezahlbarer Miet-
wohnungen zu kommen. Dafür gibt es Förderinstru-
mente. Die muss das Land nun einsetzen.

Wir müssen die vielen Menschen im Blick haben, die 
für kleinere Einkommen hart arbeiten – in der Logistik, 
der Pflege, der Gastronomie, in Callcentern, im Friseur-
handwerk und woanders -, und die für sich und ihre 
Familie eine gute Wohnung brauchen.

Es reicht nicht aus, nur zinslose Darlehen mit einer 
Laufzeit von 20 Jahren zu gewähren. Damit werden 
keine Wohnungen mit einer Miete von bis zu 5,60 €/m² 
gebaut, die wir aber dringend brauchen.

Deshalb muss auch das Land Niedersachsen wieder 
zum bewährten Instrument der Förderung mit Zuschüs-
sen greifen.

Mit der reinen Darlehensförderung des aktuellen 
Wohnungsbauförderprogramms des Landes lässt sich 
wegen hoher Baugestehungskosten etwa in der Region 
Hannover keine Wirtschaftlichkeit in den Bauprojekten 
besonders im Bereich der bis zu 5,60 €/m² - Wohnun-
gen für untere Einkommensgruppen erreichen.

Es ist besser, Zuschüsse einzusetzen als bei hohen Mie-
ten Sozialhilfe in Gestalt von „Kosten der Unterkunft“ 
zu zahlen. In diesem Zusammenhang ist positiv her-
vorzuheben, dass die Wohngeldleistungen (Tabellen-
beträge) zum 1. Januar 2016 um durchschnittlich 39 % 
steigen.

Votum der Antragskommission:

Überweisung an den LFA Soziales

Antrag Nr. 30: Herausforderung Woh-
nungsbau

Antragsteller: CDA Niedersachsen

Antrag: 

Angesichts des angespannten Wohnungsmarkts in Nie-
dersachsen muss der Wohnungsbau nun zügig angekur-
belt werden. 

Dabei sind Zuschüsse das Gebot der Stunde in einer 
Zeit sehr niedriger Kreditzinsen, die zinslose Förder-
darlehn gegen Sozialbindungen für Investoren nur 
begrenzt attraktiv erscheinen lassen. Dadurch können 
zahlreiche kleinere Bauherren angesprochen werden. 

Weiter gibt es im Bereich der Bestandsimmobilien noch 
viele unausgeschöpfte Möglichkeiten des Ersatzneu-
baus, Ausbaus und Umbaus. Genutzt werden sollten die 
guten Erfahrungen der 90er Jahre mit einer Sonderab-
schreibung nach dem Vorbild des damaligen § 7 k Ein-
kommenssteuergesetz.

Ein weiterer Förderzweig sollte über einfachere Baus-
tandards und damit um 30 Prozent reduzierte Baukos-
ten bei Nachrüstungsmöglichkeit ebenfalls zur Steige-
rung der Stückzahl neuer bezahlbarer Mietwohnungen 
beitragen

Es fehlen Flächen für den Wohnungsbau in den Gebie-
ten mit angespannter Wohnungsmarktlage. Deshalb 
muss eine Zielvereinbarung zwischen Land und Kom-
munen ins Werk gesetzt werden, dass Kommunen zügig 
neues Bauland ausweisen und dafür sorgen, dass es 
nicht zu Mondpreisen auf den Markt kommt. Notfalls 
muss dazu die Raumordnung gepasst werden.

Begründung:

Zentral sind der Wohnungsbau und besonders der Neu-
bau bezahlbarer Mietwohnungen in großen Teilen des 
Landes. Schon vor dem großen Flüchtlingsstrom ist der 
niedersächsische Wohnungsmarkt in weiten Bereichen 
sehr angespannt gewesen.

Nun ist die Lage auf dem Wohnungsmarkt brisant. Fa-
milien mit Kindern, Haushalte mit kleinen und mittle-
ren Einkommen, Frauen mit Kindern aus Frauenhäusern 
und Obdachlose finden keine bezahlbare Mietwohnung 
mehr. Das ist sozialer Sprengstoff.

Die geplante Verordnung zur Mietpreisbremse ist eine 
Bankrott-Erklärung der amtierenden Landesregierung 
für den sozialen Wohnungsbau. Sie ersetzt nicht den 
Neubau von bezahlbaren Mietwohnungen vor allem in 
den Gebieten, die die NBank in ihrer Analyse benennt. 
Danach fehlen bezahlbare Mietwohnungen nicht nur in 
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den städtischen Gebieten wie Hannover, Braunschweig, 
Oldenburg, Osnabrück und Lüneburg, sondern auch in 
sogenannten ländlichen Gebieten wie Vechta, Leer und 
Buxtehude.

Bisher greift das Wohnungsbauförderprogramm des 
Landes Niedersachsen nicht richtig – trotz des 400-Mil-
lionen-Euro Kreditrahmens der NBank.

Votum der Antragskommission:

Überweisung an den LFA Soziales

Antrag Nr. 31: Zusätzliche Mittel für Dor-
ferneuerung 

Antragsteller: JU Niedersachsen

Antrag: 

Die CDU in Niedersachsen fordert die Landesregierung 
auf, zusätzliche Mittel für Dorferneuerungsprogramme 
zur Verfügung zu stellen.

Begründung:

Niedersachsen ist ein Flächenland, das durch die vielen 
Gemeinden und deren unterschiedlichen Strukturen 
geprägt wird. Dorferneuerungsprogramme sorgen 
dafür, die dörfliche Struktur aufrecht zu erhalten und 
die Ortskerne nicht ausbluten zu lassen, sondern neu 
zu beleben. Jedoch profitieren derzeit nur einige Ge-
meinden von den Mitteln. Um intakte Dorfkerne in der 
Fläche zu gewährleisten, müssen die Förderbeträge 
deutlich angehoben werden, um an noch mehr Stellen 
die ländlichen Strukturen wieder zu beleben.

Votum der Antragskommission:

Annahme

Antrag Nr. 32: Glyphosat

Antragsteller: JU Niedersachsen

Antrag: 

Die CDU in Niedersachsen verschließt sich der allge-
mein betriebenen Panik bezüglich des Pflanzenschutz-
mittels Glyphosat und spricht sich für eine Verlänge-
rung der Zulassung in der Europäischen Union aus.

Begründung:

Die von den Grünen geschürte Panik bezüglich der Ge-
sundheitsverträglichkeit von Glyphosat entbehrt jegli-
cher wissenschaftlicher Grundlage. Erst kürzlich hat die 
WHO in einer Studie bestätigt, dass Glyphosat mit ho-
her Wahrscheinlichkeit keine giftige Wirkung auf Men-
schen und ihr Erbgut besitzt. Für die Niedersächsischen 
Landwirte ist Glyphosat ein wichtiges Hilfsmittel. Ein 
Verbot würde massive negative Auswirkungen auf 
Niedersachsens Landwirtschaft haben. Solange daher 
keine wissenschaftlichen und belastbaren Erkenntnisse 
vorliegen, spricht nichts gegen die Verlängerung der 
Zulassung in der Europäischen Union.

Votum der Antragskommission:

Annahme mit Änderung

Die CDU in Niedersachsen spricht sich für eine Ver-
längerung der Zulassung des Pflanzenschutzmittels 
Glyphosat in der Europäischen Union im Rahmen der 
schon jetzt geltenden strengen Anwendungsbestim-
mungen aus. Unsere Landwirte setzen es verantwor-
tungsvoll nach guter fachlicher Praxis ein.

Antrag Nr. 33: Bodennahe Gülleausbrin-
gung

Antragsteller: JU Niedersachsen

Antrag: 

1) Die CDU in Niedersachsen fordert die Bezuschus-
sung der bodennahen Gülleausbringung (Bsp. String 
Till). 

2) Zusätzlich setzt sich die CDU in Niedersachsen dafür 
ein, dass die 170 kg N/ha Grenze für organischen Dün-
ger bestehen bleibt.

Begründung:

Die Düngeverordnung wird voraussichtlich im Jahr 
2016 novelliert. Auf Grund von Nitratproblemen an 
zahlreichen Orten im Land fordern insbesondere die 
Grünen eine deutliche Reduzierung der Düngung. Die 
bedarfsgerechte Düngung sowie eine Begrünung über 
Winter sind durchaus positiv für die Senkung der Nir-
tratwerte, allerdings wird häufig bei der Argumentation 
vergessen, dass es eine längere Zeit braucht bis das 
Nitrat in die Tiefe der Brunnen absinkt. Die Probleme 
resultieren zum Teil noch aus der Überdüngung von vor 
beispielsweise dreißig Jahren. Die Landwirte sind durch 
das Greening und die Anbaudiversifizierung auf einem 
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guten Weg die Probleme der Überdüngung und die 
Nitratbelastung der Gewässer zu senken. Das begrüßen 
wir als Junge Union. 

Die einfache Reduzierung der Düngung würde in der 
Zukunft voraussichtlich zu niedrigeren Erträgen im 
Ackerbau führen, die wiederum eine Reduzierung der 
Düngung nach sich ziehen würde. Das wäre ein fataler 
Kreislauf. Deshalb fordert die Junge Union eine dem 
Bedarf der jeweiligen Kulturpflanzen entsprechende 
Düngung in Abhängigkeit vom Ertrag sowie der Nach-
lieferung von Nährstoffen aus dem Bodenvorrat, der 
aktuellen mineralisierten Menge Stickstoff sowie der 
Vorfrucht. Bei der Nachlieferung von Stickstoff aus 
dem Bodenvorrat sollte insbesondere der Humusgehalt 
des Bodens sowie die Humusbilanz mitberücksichtigt 
werden. 

Aus den USA sowie den Niederlanden gibt es eine neue 
Art der Bodenuntersuchung bei der im Wesentlichen 
die Basensättigung untersucht wird. Ziel ist ein be-
stimmtes Verhältnis der Elemente Calcium, Magnesi-
um, Kalium und Natrium in Prozent der Basensättigung 
zu erreichen. Aus den USA wird berichtet, dass bei dem 
richtigen Verhältnis eine wesentlich effizientere Dün-
gung bei gleichbleibenden Erträgen möglich ist. Die 
Untersuchungsmethoden zur Basensättigung werden 
in deutschen Laboren nicht durchgeführt, deshalb for-
dert die Junge Union das Angebot der Bodenuntersu-
chungen um die Untersuchung der Basensättigung zu 
erweitern. 

In der Politik wird oft eine Reduzierung von Ammoni-
akemissionen bei der Gülleausbringung gefordert. Die 
emissionsarme Ausbringung der Wirtschaftsdünger 
ist mittels Güllefässern mit Schleppschläuchen und 
Schleppschuhen sowie über Gülleinjektoren oder das 
Strip-Till Verfahren möglich. Insbesondere Gülleinjek-
toren und das Strip-Till Verfahren ermöglichen sehr 
gute Ergebnisse bei der Ammoniakemission. Im Strip 
Till Verfahren ist sogar ein Verzicht auf andere minerali-
sche Dünger gut möglich. 

Sollte die Novellierung der Düngeverordnung wie an-
gekündigt umgesetzt werden, werden nicht wie früher 
nur organische Dünger unter die 170 kg N/ha Grenze 
fallen, sondern auch organisch-mineralische Dünger. 
Die organischen Dünger aus den Biogasanlagen wurden 
auch früher schon angerechnet, allerdings würde nun 
auch der aus dem Mais, Gras etc. stammende Anteil 
Stickstoff im Gärrest der Biogasanlagen angerechnet. 
Ebenso ist die Derogationsordnung für rinderhaltende 
Betriebe ausgelaufen. 

Diese Entwicklungen werden den ohnehin angeheizten 
Pachtmarkt weiter befeuern und den Strukturwandel 
beschleunigen. Deshalb fordern wir als Junge Union 
eine Wiedereinführung der Derogationsordnung für 
Rinderhalter sowie Biogasanlagenbetreiber, wenn die 

Betriebe den Bedarf der Kulturpflanzen nachweisen 
können. 

Die Tierhalter werden in der Öffentlichkeit oft als 
Hauptproblem für steigende Nitratwerte im Grundwas-
ser angesehen. Das entspricht nicht der Wahrheit, da in 
einigen Ackerbauregionen die Nitratwerte gleicherma-
ßen gestiegen sind.

Votum der Antragskommission:

Teil 1: Annahme mit Änderung

Die CDU in Niedersachsen fordert die Bezuschussung 
emissionsarmer Gülleausbringung.

Teil 2: Überweisung an den LFA Ernährung, Landwirt-
schaft, Verbraucherschutz

Antrag Nr. 34: Automatische Übertragung 
von Mitgliederdaten

Antragsteller: CDU-KV Harburg-Land

Antrag: 

Die CDU in Niedersachsen setzt sich bei der CDU 
Deutschlands für eine Regelung ein, die sicherstellt, 
dass die Kontaktdaten unserer Mitglieder im 
Falle eines Umzuges in einen anderen Kreis- oder 
Ortsverband automatisch an den jeweiligen Verband 
vor Ort (aufnehmender Kreis- oder Ortsverband) 
weitergegeben werden.

Die Bestimmungen des Datenschutzes werden dabei 
berücksichtigt.

Begründung:

Ziel des Antrags ist es, die regionale Betreuung unsere 
Mitglieder auch im Falle eines Wohnortwechsels sicher-
zustellen, sowie die Bindung der Mitglieder an die CDU 
zu erhöhen. 

Zieht ein Mitglied in einen anderen Kreis- oder Orts-
verband, gibt es keinen definierten Prozess, der die 
Weitergabe der Mitgliederdaten gewährleistet. Eine 
persönliche Ansprache durch den für den Wohnort 
zuständigen Kreis- oder Ortsverband ist solange nicht 
möglich, bis das Mitglied selbst aktiv auf die örtliche 
CDU zugeht. Dieses entspricht vielfach nicht den Er-
wartungen unserer Mitglieder, die eine dauerhafte 
Ansprache sowie insbesondere die Bereitstellung von 
„Information vor Ort“ erwarten.
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Eine automatische Ummeldung in den ortsnahen Kreis- 
oder Ortsverband des Mitgliedes ist mit dieser Ände-
rung nicht verbunden.

Votum der Antragskommission:

Annahme
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Ihre Zukunft beginnt jetzt. 

Lassen Sie sich beraten.

WISSEN, WAS KOMMT. 
Mit der R+V-Zukunftsvorsorge.

„Mir geht es gut – und das soll so bleiben.“ In einer Zeit, in der sich alles immer schneller verändert, suchen 
wir verstärkt nach Sicherheit und Halt in unserem Leben. Finanziell abgesichert sein stärkt das Vertrauen in eine 
unbeschwerte Zukunft – auch dann, wenn unvorhergesehene Ereignisse die Lebensplanung durchkreuzen. 
Mit der R+V-Zukunftsvorsorge sichern Sie sich bereits heute Ihre fi nanzielle Unabhängigkeit und Ihren Lebens-
standard von morgen. Mehr Informationen erhalten Sie in den Volksbanken Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen 
oder auf www.ruv.de
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