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Mehr Heimat. Mehr Sicherheit. Mehr Niedersachsen. 

Am 11. September 2016 entscheiden die Menschen in Niedersachsens Städten, Gemeinden und Landkrei-

sen darüber, welcher Partei und welchen Kandidaten sie zutrauen, eine gute Zukunft für ihre Heimat zu 

gestalten. 

Die CDU tritt mit mehr als 10.000 Bewerbern an, die sich für ihre Mitbürger engagieren und für eine at-

traktive Heimat einsetzen, in der die Menschen gerne leben. Sie verdienen ebenso unsere volle Unterstüt-

zung wie unsere Bürgermeister-, Oberbürgermeister- und Landratskandidaten. Wir setzen uns für starke 

und handlungsfähige Kommunen ein und arbeiten an immer besseren Rahmenbedingungen für sie. Nur 

wenn es den Kommunen gut geht, geht es dem Land gut. Die rot-grüne Landesregierung hingegen lässt die 

Kommunen im Stich und schwächt die kommunale Selbstverwaltung. Mit Blick auf die Kommunalwahlen 

sind aus unserer Sicht u. a. folgende Punkte besonders wichtig.  

1. Starkes Ehrenamt 

Das Gemeinwesen in unseren Städten und Gemeinden ist auf den aktiven Beitrag seiner Bürger angewie-

sen. Wer sich in einem Ehrenamt oder anderweitig engagiert, hilft anderen und trägt zum guten Miteinan-

der der Menschen bei. 

- Die Leistungen der Ehrenamtlichen müssen stetig gewürdigt werden. Es kommt der CDU aber 
nicht nur auf die ideelle Anerkennung an.  

- Die Vorteile, Leistungen und Vergünstigungen der von der CDU eingeführten Ehrenamtskarte bil-
den ein Anreizsystem, dass in Niedersachsen flächendeckend allen Inhabern zugutekommen soll 

und das wir ausbauen wollen. 

- Wir setzen uns für eine verbesserte steuer- und sozialversicherungsrechtliche Anerkennung für 

alle ehrenamtlich Tätigen ein. Den unverwechselbaren Kern des unentgeltlichen Ehrenamtes darf 
dies gleichwohl nicht infrage stellen. 

- Das Land und die Kommunen sind gemeinsam in der Verantwortung, dem Ehrenamt die notwen-
dige Infrastruktur und gute Bedingungen zur Verfügung zu stellen. Diese finanzielle Unterstützung 

muss kontinuierlich und verlässlich sein. 

- Alle bürgerschaftlich engagierten Menschen benötigen gute, regelmäßige, flächendeckende und 

kostengünstige Beratungs-, Qualifikations- und Fortbildungsangebote.  

Um gegen Gefahren und Katastrophen gewappnet zu sein, benötigen wir leistungsfähige Feuerwehren und 

einen effizienten Katastrophenschutz. Oft nehmen die Einsatzkräfte Gefahren für ihre eigene Gesundheit 

in Kauf. 

- Die CDU bringt ihrem Engagement besondere Wertschätzung entgegen und unterstützt ihre Ar-

beit in unseren Kommunen. 

- Wir wollen eine zukunftsfeste Feuerwehr-Organisation, die ihrem Auftrag auch angesichts des de-

mografischen Wandels nachkommen kann. Das Land muss die Kommunen bei den notwendigen 
Anpassungsprozessen unterstützen. 

- Durch Versäumnisse der rot-grünen Landesregierung fehlt es an Lehrgängen zur Qualifizierung der 
Feuerwehrleute. Die Kapazitäten der Landesfeuerwehrschule müssen daher kurzfristig deutlich 

ausgebaut werden. 

Fast jeder zweite Niedersachse ist Mitglied in einem Sportverein. Sie sind die Basis des Sports und Partner 

der staatlichen Ebenen. Sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil der aktiven Bürgergesellschaft in unseren 

Städten und Gemeinden. Ohne sie wäre das attraktive Breiten- und Spitzensportangebot nicht möglich. 

- Für uns sind intakte Sportstätten und Schwimmbäder, eine vielfältige und flächendeckende Spor-
tinfrastruktur sowie eine bedarfsgerechte Förderung unabdingbar. 

- Die Sportförderung gehört nicht zu den klassischen freiwilligen Aufgaben, die bei einer Haushalts-

konsolidierung zur Disposition stehen. 
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- Die CDU spricht sich für eine enge Vernetzung der Sportvereine mit den Schulen aus. 

Im Zusammenhang mit der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen haben freiwillige Helfer sehr viel 

geleistet. Die CDU würdigt und unterstützt ihr Engagement. Wir fordern auch vom Land eine angemessene 

Würdigung ihrer Leistungen. 

2. Gute Schulen und frühkindliche Bildung und Betreuung 

Die CDU in Niedersachsen sieht Bildung, Ausbildung und Erziehung als Schlüssel für die kulturelle, wirt-

schaftliche und soziale Entwicklung unseres Landes. Wir stehen für eine umfassende Bildung und Werte-

vermittlung. Bildung schafft Chancen für alle. Alle Menschen in Niedersachsen haben das Recht auf ein 

qualitativ hochwertiges Bildungs- und Betreuungsangebot. 

Bildung und Erziehung finden im Zusammenspiel von Elternhaus, Kindern und Jugendlichen, Schulen, Lehr-

kräften, Kindertagesstätten, Erziehern und der Gesellschaft statt. Die Politik muss für die frühkindliche Be-

treuung sowie für die allgemeine und berufliche Bildung die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Unsere 

Kommunen sind in einer besonderen Verantwortung, um für gute räumliche Bedingungen und für ein 

hochwertiges wohnortnahes Betreuungs- und Bildungsangebot zu sorgen. 

- Um allen Kindern und Jugendlichen gute Betreuungsangebote und gleiche Bildungschancen zu er-

öffnen, muss das Land für eine flächendeckend auskömmliche Finanzierung der Kommunen und 
für eine gute personelle Ausstattung der Schulen sorgen. 

- Die Größe der Betreuungsgruppen und die Anzahl der Erzieher und Betreuungskräfte in den Kin-

dertagesstätten und in den Krippen sind so zu bemessen, dass eine individuelle Förderung möglich 
ist. Damit den Kommunen ausreichend Erzieher und Betreuungskräfte für diese Aufgaben zur Ver-

fügung stehen, muss auch die Zahl der Ausbildungsplätze und Ausbildungsmöglichkeiten erhöht 
und die Anerkennung unterschiedlicher Bildungswege vorangebracht werden. 

- Über die Schulstandorte entscheiden die Kommunen. Die CDU in Niedersachsen setzt sich für den 
Erhalt wohnortnaher Grundschulen ein. Das Land muss die Kommunen bei ihrem Erhalt, aber auch 

bei schwierigen Standortentscheidungen unterstützen, sofern diese dazu beitragen qualitativ 
hochwertige Bildungsangebote zu sichern. 

- Allein den Eltern obliegt die Entscheidung über die Wahl der weiterführenden Schule. Die von Rot-
Grün geschaffene Möglichkeit, alle weiterführenden Schulformen durch eine Integrierte Gesamt-

schule zu ersetzen, lehnen wir ab. 

- Das Land muss endlich ein schlüssiges Konzept für die Schulsozialarbeit als Landesaufgabe vorle-

gen. Es muss alle Schulformen berücksichtigen. Doch Rot-Grün gefährdet die hohe Qualität der 
bisherigen Angebote und die Zusammenarbeit mit freien Trägern sowie den Einrichtungen der Ju-

gendhilfe. 

- Da Ganztagsangebote das Bildungssystem für die Kinder und Jugendlichen sowie die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf verbessern, wollen wir sie flächendeckend einführen. Sie sollen ehrenamtli-
che Vereins- und Verbandsarbeit mit einbeziehen. Die Teilnahme soll in der Regel freiwillig blei-

ben. 

- Für die CDU in Niedersachsen steht das Wohl des Kindes im Mittelpunkt. Damit Inklusion gelingen 
kann, muss das Land bessere Rahmenbedingungen schaffen. Die Schulen benötigen die notwendi-

gen sonderpädagogischen Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeiter. Wir wollen zudem, dass För-
derschulen mit allen Schwerpunkten flächendeckend angeboten werden. 

- Die berufsbildenden Schulen tragen erheblich zur Durchlässigkeit des Schulsystems bei. Die CDU 
will die Eigenverantwortlichkeit der berufsbildenden Schulen wieder stärken. Wir wollen ihre 

Standorte in der Fläche sichern. 

- Die Erwachsenen- und Weiterbildung ist ein wichtiger Baustein der niedersächsischen Bildungs-
landschaft. Sie eröffnet Menschen aller Generationen die Möglichkeit, sich zu qualifizieren, per-
sönlich weiterzuentwickeln und soziale Kompetenzen zu erweitern. Sie ist zugleich von großer Be-
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deutung für die Alphabetisierung und Grundbildung sowie zur Integration von Menschen mit Zu-
wanderungsgeschichte. Die vielfältigen Strukturen in Niedersachsen wollen wir vor Ort erhalten 

und weiterentwickeln. 

3. Sicherheit und Ordnung 

Der Staat muss seine Bürger schützen. Die CDU in Niedersachsen steht für eine wehrhafte Demokratie, die 

das Zusammenleben aller Menschen in unserem freiheitlichen Rechtsstaat schützt. Das staatliche Gewalt-

monopol, die Durchsetzung von Recht und Gesetz sowie der Schutz von Opfern und von Eigentum sind 

Grundpfeiler unserer demokratischen Gemeinschaft. 

- Unser gesellschaftlicher Zusammenhalt beruht auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. 
Menschen, die sie nicht anerkennen, sondern unterwandern oder bekämpfen, unter Ausschöpfung 

aller zur Verfügung stehender Mittel des Rechtsstaates bekämpfen. 

- Die rot-grüne Landesregierung plant, das Schutzgut der Öffentlichen Ordnung im niedersächsi-

schen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz zu streichen. Wir lehnen das nachdrücklich ab. Damit 
nimmt sie den Kommunen und die Polizei eine wichtige Rechtsgrundlage. Sie müssen bei Konflikt-

situationen ohne konkrete Gesetzesverletzung niedrigschwellig eingreifen und deeskalieren sowie 
auf neue Bedrohungen reagieren können.  

- Alle Menschen in Niedersachsen sollen sicher leben können und sich auch sicher fühlen. Der starke 
Rechtsstaat muss sie vor Gewalt, Kriminalität und Extremismus schützen. Die Präsenz der Polizei 

in der Fläche muss erhöht werden. 

- Die CDU fordert klare und einfache Regelungen für die Videoüberwachung im Öffentlichen Perso-

nennahverkehr und an zentralen öffentlichen Plätzen zur Sicherheit der Bürger. 

- Kommunale Präventionsräte erhöhen die Sicherheit vor Ort. Wir wollen sie flächendecken - wenn 

möglich unter dem Vorsitz des Bürgermeisters bzw. Landrates - in allen niedersächsischen Kom-
munen einführen. 

4. Integration der Flüchtlinge 

Die Niedersachsen sind weltoffen und tolerant. Für uns ist es selbstverständlich, dass Menschen, die poli-

tisch verfolgt werden, die - bedroht durch Krieg, Gewalt und Terror - um ihr Leben und das ihrer Familien 

fürchten, bei uns Schutz finden. Eine Unterscheidung zwischen denjenigen, die einen Flucht- bzw. 

Asylgrund haben, und denjenigen, die aus wirtschaftlichen Gründen zu uns kommen, ist notwendig. 

Die Integration der Zuwanderer ist von großer Bedeutung für den Zusammenhalt und die Stabilität unse-

rer Gesellschaft. Sie erfordert auf der einen Seite Teilhabemöglichkeiten. Auf der anderen Seite verlangt 

sie Bemühungen und Anstrengungen. Grundlage unseres Zusammenlebens sind die Werte und Normen 

des Grundgesetzes. 

- Die Kommunen nehmen die Flüchtlinge auf. Ihre Aufnahmekapazitäten sind jedoch begrenzt. Da-
her sind wir als CDU für schnelle Aufnahme- und Asylverfahren sowie eine gerechte Verteilung auf 

die Kommunen. 

- Wir fordern ein Förderprogramm für den Bau von Flüchtlingsunterkünften, so wie es andere Bun-
desländer aufgelegt haben. 

- Das Land muss den Kommunen die Kosten für die Aufnahme der Flüchtlinge vollständig und zeit-
nah erstatten. Mittel des Bundes hierfür müssen vollständig weitergegeben werden. 

- Abgelehnte Asylbewerber müssen umgehend und konsequent zurückgeführt werden. Dieser 
Pflicht darf sich das Land Niedersachsen nicht weiter entziehen. 

- Wer als Flüchtling anerkannt wird, muss Integrationsangebote erhalten. Diese sind in einem Lan-
desintegrationsgesetz zu definieren und müssen Angebote zur Sprachförderung sowie zur Vermitt-
lung von Werten und Kultur beinhalten. An den verpflichtenden Integrationskursen halten wir fest. 
Nach dem Prinzip des Förderns und Forderns bedarf es spürbarer Sanktionsmöglichkeiten für In-

tegrationsunwillige. 
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- Unsere Landkreise, Städte und Gemeinden haben eine Schlüsselrolle für das Gelingen von Integra-
tion. Sie benötigen weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten. Ein niedersächsisches Integrations-

gesetz sollte ihnen wesentliche Kompetenzen und die notwendigen Finanzmittel für diese Aufgabe 
– beispielsweise für Investitionen in Kindergärten und Schulen sowie für die Sprachvermittlung in 

den Einrichtungen der Erwachsenenbildung – zuweisen. 

- Die Landesregierung muss ihre Anstrengungen zur Integration von Zugewanderten erhöhen. Es 

fehlen in erheblichem Umfang Sprachlernangebote an Schulen und Kurse für Erwachsene.  

- Integration erfolgt auch und gerade durch Arbeit. Deshalb müssen Zugewanderte möglichst früh-

zeitig in Qualifizierung und Arbeit gebracht werden, um ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu er-
möglichen. Die Anerkennung gleichwertiger ausländischer Berufsabschlüsse ist dafür ebenso Vo-

raussetzung wie die Möglichkeit, sich weiterzuqualifizieren. 

- In Niedersachsen ist kein Platz für Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit. Aber auch Parallelgesell-
schaften akzeptieren wir nicht. Wir gehen mit allen Mitteln des Rechtsstaates gegen sie vor. 

5. Kommunale Infrastruktur 

Die Basis für Wohlstand, Wachstum und Beschäftigung ist eine gut ausgebaute kommunale Infrastruktur 

aus Gewerbe- und Industriegebieten, Straßen, Brücken und Breitbandnetzen, Bildungs- und Betreuungs-

einrichtungen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, sowie Sportstätten und kulturellen Einrichtun-

gen in allen Teilen des Landes.  

- Die notwendigen Investitionen zum Erhalt und Ausbau dieser Infrastruktur können die Kommunen 
oftmals nicht alleine bewältigen. Sie benötigen Unterstützung und eigenen finanziellen Spielraum 

für diese Aufgaben. Um die Infrastruktur zu erhalten und auszubauen setzen wir auch auf private 
Beteiligung. Das Land muss den Kommunen insbesondere diejenigen Bundesmittel beispielsweise 

für den kommunalen Straßenbau zur Verfügung stellen, die ihnen zustehen. Eine Entwicklung wie 
in diesem Jahr, in dem das Land den Kommunen 15 Millionen Euro dieser Bundesmittel vorenthält 

und für eigene Aufgaben verwendet, darf sich nicht wiederholen. 

- Im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes erhalten die Städte, Gemeinden und Land-

kreise in Niedersachsen aus dem Sondervermögen des Bundes 327 Millionen Euro. Diese Mittel 

müssen vollständig an die Kommunen weitergegeben werden. 

- Wir werden auch in den Kommunen unsere Anstrengungen für eine nachhaltige Politik – also für 

den dauerhaften den Ausgleich zwischen ökonomischen, sozialen und ökologischen Zielen, weiter 
verstärken. Dazu gehören auch die Sicherstellung einer flächendeckenden Nahversorgung sowie 

ein differenziertes, nachfrageorientiertes ÖPNV-Angebot mit einem wachsenden Anteil der Elekt-
romobilität. Ganz Niedersachsen muss davon profitieren. Zudem müssen die Anstrengungen zur 

energetischen Sanierung kommunaler Gebäude fortgesetzt werden. Die öffentliche Hand muss 
einen erkennbaren Beitrag zur Reduzierung des Energieverbrauchs leisten. Hierzu gehören sowohl 

investive Maßnahmen als auch konsequentes nachhaltiges Handeln der Beschäftigten. Auch die 
städtebauplanerischen Konzepte müssen das Nachhaltigkeitsprinzip berücksichtigen, um dauer-

haft Erfolge zu erzielen. 

- Das Land muss die Kommunen bei der Instandsetzung ihrer kommunalen Infrastruktur unterstüt-

zen. Beispielsweise muss das Krankenhausinvestitionsprogramm deutlich aufgestockt werden, um 
eine zukunftsfähige, hochwertige und wohnortnahe Krankenhausversorgung sicherzustellen.  

- Die CDU setzt sich dafür ein, dass Landkreise und kreisfreie Städte EU-Förderprogramme in eige-
ner Zuständigkeit nutzen können. 

- Das Tariftreue- und Vergabegesetz des Landes lastet den Kommunen viel zusätzliche Bürokratie 
auf, ohne dass eine Verbesserung für den Wettbewerb erkennbar wäre. Niedersachsen braucht 

wieder eine für die Kommunen und die lokale Wirtschaft praktikable Regelung. 
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6. Kommunalfinanzen 

Die kommunale Selbstverwaltung ist für die CDU in Niedersachsen unverzichtbar. Wir wollen diese si-

chern, stärken und weiterentwickeln. Dazu müssen die Städte, Gemeinden und Kreise auch finanziell leis-

tungsfähig sein. Sie benötigen eine auskömmliche, langfristige und verlässliche Finanzausstattung. 

- Die CDU in Niedersachsen steht zum Konnexitätsprinzip: Das Land muss Aufgaben, die es den 
Kommunen zuweist, vollständig, konsequent und zeitnah finanzieren. 

- Der kommunale Finanzausgleich ist so zu regeln, dass die Kommunen finanzielle Spielräume erhal-
ten, die sie eigenverantwortlich nutzen können. Sofern es notwendig ist, benötigen sie auf dem 

Weg der Entschuldung Unterstützung durch das Land. 

- Die Entschuldung der Kommunen muss weiter durch das Land begleitet werden. Das Land sollte 
sogenannte „Huckepackanleihen“ zur Refinanzierung der aktuell bestehenden knapp 3 Mrd. Euro 

Liquiditätskredite auflegen. Bei entsprechend langen Laufzeiten können die derzeit bestehenden 
Liquiditätskredite langfristig komplett abgebaut werden. Eine gesamtschuldnerische Haftung ist 

dabei auszuschließen. 

- Die rot-grüne Landesregierung unterstützt kaum noch Investitionen der Kommunen. Die regionali-

sierten Teilbudgets der EU-Förderung wurden abgeschafft und damit ein wichtiges Investitions-
instrument eingestellt. Wir setzen uns für ein Nachfolgeprogramm ein.  

7. Für eine moderne Seniorenpolitik 

Die Gesellschaft, die Wirtschaft, das Ehrenamt – unser ganzes Land – brauchen die Jüngeren genau wie die 

Kenntnisse, die Erfahrungen, die Tatkraft und den Rat der Älteren. Sie sind ein Gewinn und keine Belas-

tung. Die CDU geht gegen jede Art von Altersdiskriminierung entschieden vor.  

Unser Ziel ist es, dass alle Menschen so lange wie möglich ein eigenverantwortliches, selbstbestimmtes, 

aktives und unabhängiges Leben in selbstgewählter Umgebung führen können. Wir wollen die Vorausset-

zungen für eine fortdauernde und aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben schaffen, in den Dörfern 

wie in den Städten.  

In vielen Kommunen wird bereits eine aktive Seniorenpolitik gestaltet. Die CDU setzt sich auch für die äl-

tere Generation ein und fordert daher: 

- Ehrenamtliche Initiativen, die das Leben von Senioren verbessern, sind vor Ort zu unterstützen. Sie 

führen oft zu mehr Miteinander zwischen den Generationen und wirken drohender Vereinsamung 
entgegen. Intakte Sozialverhältnisse sind auch soziale Kontrollinstanzen, sodass bei Notfällen 

schnell geholfen werden kann.  

- Wir fördern die Bereitschaft der Älteren, sich aktiv politisch zu betätigen. Daher sprechen wir uns 

für die Einführung von Seniorenbeiräten auf kommunaler Ebene aus. 

- Ältere und nur eingeschränkt mobile Menschen benötigen Zugang zu einer flächendeckenden und 
wohnortnahen Versorgung sowie ein differenziertes und bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot.  

- Fahrdienste ehrenamtlicher Helfer wie Bürgerbusse können dazu beitragen, auf den Dörfern die 
Mobilität von Senioren zu erhalten.  

- Stadtentwicklung und Wohnungsbaupolitik müssen auf den demographischen Wandel reagieren. 

Der Wohnraum vieler Senioren erfüllt oft nicht mehr die spezifischen Anforderungen. Im Rahmen 
der Städtebauförderung wollen wir daher die alters- und behindertengerechte Modernisierung 

stärker gewichten. Wir brauchen eine Quartiersstrategie unter Beteiligung der Kommunen, der 
Wohlfahrtspflege und der Wohnungswirtschaft sowie des Landes.  

- In ganz Niedersachsen muss der Grundsatz gelten, dass jeder Bürger eine hochwertige und gut er-
reichbare Gesundheitsversorgung bestehend aus Krankenhäusern, Arztpraxen, Apotheken und 
sonstige Gesundheitsdienstleister erhält. Alle müssen am medizinischen Fortschritt teilhaben und 
Zugang zur Spitzenmedizin haben. Die verschiedenen Angebote müssen besser miteinander ver-

zahnt werden. 
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- Jeder Mensch braucht die Gewissheit, wenn er pflegebedürftig wird, fachgerecht und menschen-
würdig gepflegt zu werden. Daher sprechen wir uns für flächendeckende Angebote im ambulanten 

und stationären Pflegebereich, in der geriatrischen Rehabilitation sowie im betreuten Wohnen aus. 

8. Wohnungs- und Städtebauförderung, Dorferneuerung 

Das Zusammenleben in unseren Städten, Dörfern und Gemeinden hat wesentlichen Einfluss auf die Le-

bensqualität in unserem Land. Die CDU in Niedersachsen tritt für eine nachhaltige Entwicklung ein, die die 

demografische Veränderung berücksichtigt. 

- Die Innenstädte sollen Orte der Nahversorgung und des Wirtschaftens, der Kultur und des Woh-

nens bleiben. 

- Die Dorferneuerung steht für mehr Lebensqualität im ländlichen Raum. Sie kann ein sehr effekti-
ves Förderprogramm sein. Dafür ist der umfangreiche Einsatz von Mitteln aus dem Europäischen 

Strukturfonds genauso erforderlich wie die Sicherung der aktuellen Dorfentwicklungsverfahren. 
Das Dorferneuerungsprogramm des Landes muss so unbürokratisch wie möglich gestaltet werden.  

- Jeder in unserem Land muss eine bezahlbare Wohnung finden können. In Gegenden mit ange-
spannten Immobilienmärkten ist die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum notwendig.  

9. Kommunalstrukturen und Kommunalverfassung 

Die CDU in Niedersachsen will einen modernen und starken Staat. Leistungsfähigkeit erfordert eine effek-

tive Verwaltung. Diese muss dem Grundsatz der Subsidiarität folgen und sich auf ihre Kernaufgaben be-

schränken. Der Staat ist auf der Basis der kommunalen Ebene organisiert. Dafür brauchen wir starke und 

eigenverantwortlich agierende Kommunen. 

- Die Größe kommunaler Verwaltungseinheit ist nicht das entscheidende Kriterium für ihre Leis-
tungsfähigkeit. Kommunale Fusionen müssen im Einzelfall und vor Ort geprüft und entschieden 

werden. Die CDU in Niedersachsen lehnt eine Gebietsreform von oben ab. 

- Wir lehnen auch Gebietsreformen durch die Hintertür ab, wie sie durch den rot-grünen Entwurf 

eines Gesetzes für den Zweckverband Großraum Braunschweig (ZGB) vorgesehen werden.  

- Um auf die Herausforderungen des demografischen Wandels reagieren zu können, befürworten 
wir eine ausgeprägte interkommunale Zusammenarbeit. Sie reduziert Kosten, verbessert die Ar-

beitsqualität durch Spezialisierung und erhöht die Auslastung der Organisationseinheiten. 

- Die rot-grünen Änderungen im Kommunalverfassungsrecht schwächen die kommunale Selbstver-

waltung und produzieren Bürokratie. Die Pflicht zu kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, die 
Schwächung der kommunalen Vertretungen und die Ausdehnung der Bürgerbefragung auf alle 

Einwohner unabhängig von Staatsangehörigkeit, lehnt die CDU in Niedersachsen ab.  

- Das angekündigte Informations- und Transparenzgesetz mit seiner Verpflichtung zur Veröffentli-

chung aller Datenbestände der Kommunen schafft unnötige Bürokratie ohne Gegenwert. 

- Die Kommunen benötigen Kontinuität an ihrer Spitze. Die Amtszeit der Hauptverwaltungsbeam-

ten soll unabhängig von der der Räte sein und dem Inhaber längerfristige Gestaltungsmöglichkei-
ten bieten. 

Ihre drei Stimmen für die CDU 

Die Wählerinnen und Wähler entscheiden am 11. September 2016 und in den Wahlwochen zuvor per Brief-

wahl oder per Stimmabgabe in den Wahlämtern über die Zukunft ihrer Gemeinde, ihrer Stadt und ihres 

Landkreises. Die CDU arbeitet für handlungsfähige Kommunen, für sichere Arbeit, für guten Schulen und 

Betreuungseinrichtungen, für mehr Sicherheit, für solide Finanzen und für starken Zusammenhalt in unse-

rem Land Niedersachsen.  

Über 10.000 Kandidatinnen und Kandidaten der CDU sind bereit, sich in den Räten und Kreistagen für ihre 

Mitmenschen und für ihre Heimat zu engagieren. Die Bürgermeister-, Oberbürgermeister- und Landrats-
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kandidaten der CDU wollen mit ihrer Kompetenz und mit ihrer Führungsstärke den Menschen Zukunfts-

perspektiven und Chancen eröffnen. Sie alle verdienen unsere Unterstützung. Daher rufen wir die Wähle-

rinnen und Wähler in Niedersachen auf: Bitte gehen Sie am 11. September wählen oder nutzen Sie die 

Möglichkeit der Briefwahl oder der Stimmabgabe im Wahlamt. Vertrauen Sie der CDU. Wählen Sie unsere 

Kandidatinnen und Kandidaten. Für mehr Heimat – mehr Sicherheit – mehr Niedersachsen. 


