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Unsere Heimat Niedersachsen
Niedersachsen ist unsere Heimat und unser Zuhause. Unsere Heimat gibt uns
Zugehörigkeit und Orientierung. Sie prägt uns, sie spendet Vertrautheit und Geborgenheit.
Heimat ist Geschichte und Zukunft zugleich. Wir sind Niedersachsen, ob hier geboren oder
zugezogen.
Wir haben es in der Hand, die besten Bedingungen für uns und die kommenden
Generationen zu gestalten.
Es war der Ehrenvorsitzende der CDU in Niedersachsen, Wilfried Hasselmann, der als
Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten den „Tag der Niedersachsen“ eingeführt
hat. Damit hat er einen entscheidenden Beitrag zur Festigung des Landesbewusstseins
geleistet und die Identifikation mit unserem Land nachhaltig gestärkt.
Tradition und Modernität, soziale und innere Sicherheit, Produktion und Handel, Arbeitsund Lebensqualität, ländlicher Raum und urbane Zentren. Für das alles stehen wir, die CDU,
als die Niedersachsen-Partei.
Wir wollen ein Niedersachsen mit selbstbewussten und starken Landesteilen, in denen
Menschen eine Gemeinschaft, eine Perspektive und Identität finden. Wir wollen, dass
unsere Städte und Dörfer auch in Zukunft eine lebenswerte Heimat für alle Menschen in
unserem Land bleiben. Gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilen Niedersachsens
sind unser gemeinsames Ziel.
Für uns sind die Städte, Landkreise und Gemeinden in Niedersachsen weit mehr als
kommunale Selbstverwaltungseinheiten. Für die Menschen in unserem Bundesland sind sie
Heimat und Identifikationspunkt zugleich. Heimat ist die gemeinsame Vorstellung von der
Zukunft unseres eigenen Zuhauses!
Die Menschen in Niedersachsen stehen im Mittelpunkt unserer Politik.
Damit unser Bundesland weiterhin eine gute Heimat für alle Niedersachsen bietet, wollen
wir folgende Herausforderungen angehen:
•

Es geht um zukunftsfähige Strukturen, die allen Menschen eine ausreichende
Lebensgrundlage und Halt bieten und ein friedliches Zusammenleben garantieren.

•

Es geht um ein Gleichgewicht zwischen Ballungszentren und ländlichen Räumen.

•

Es geht um die Sicherung der alltäglichen Infrastruktur von ÖPNV- und BürgerbusAngeboten über ärztliche Versorgung und kleine Dorfläden bis hin zur Planung von
Umgehungsstraßen, die Ausweisung von Gewerbeflächen sowie den Ausbau und die
Verdichtung einzelner Quartiere.
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•

Die Zukunft unserer Städte und Dörfer können und wollen wir nicht zentral vom
Reißbrett in Hannover planen. Die Menschen vor Ort wissen selbst am besten, was
für die Zukunft ihrer Kommune richtig und wichtig ist. Zwangsfusionen von
Kommunen lehnen wir ab. Interkommunale Zusammenarbeit und die Schaffung
sinnvoller Strukturen wollen wir unterstützen.

Heimat heißt Unterschiedlichkeit
Wir wollen eine hohe Lebensqualität in den Großstädten und im ländlichen Raum. Nur dann
fühlen sich Menschen zuhause.
•

Niedersachsens natürliche Vielfalt wollen wir für künftige Generationen bewahren.
Dazu gehört für uns nachhaltiges Wirtschaften ebenso wie ein umweltbewusster
Umgang mit natürlichen Ressourcen. Deshalb sind Naturschutz, Flurbereinigung,
Dorferneuerung und Städtebauförderung unverzichtbar als wichtige Elemente einer
klugen Heimatstrategie.

•

Die genannten Maßnahmen tragen nicht nur zur Aufwertung von Stadt- und
Ortskernen bei, sie stärken vielmehr auch die bürgernahe Beteiligungskultur, weil
sie Betroffene zu Beteiligten machen.

•

Wir dürfen über die boomenden Großstädte die weite Fläche des Landes nicht
vergessen. Solidarität heißt für uns als CDU in Niedersachsen auch weiterhin,
Förderungen und Hilfen für strukturschwache Regionen in allen Teilen
Niedersachsens bereitzustellen.

•

Um auch die Zukunft der ländlichen Regionen zu sichern, müssen diese attraktiv für
junge Menschen gestaltet werden.

Heimat bietet ein soziales und sicheres Zuhause für alle
Wir stärken Zusammenhalt und soziale Sicherung.
•

Wir wollen die Polizei in der Fläche stärken und ihre Präsenz sowohl zu den Tagesals auch insbesondere zu den Nachtstunden erhöhen, damit wir uns überall und
jederzeit in Niedersachsen sicher fühlen können.

•

Die Bundeswehr ist in Niedersachsen tief verwurzelt. Niedersachsen ist die Heimat
vieler Soldaten und ihrer Familien. Die Bundeswehr ist fest in den
Katastrophenschutz zwischen Inseln und Harz eingebunden und ein verlässlicher
Partner unseres Landes. Als CDU in Niedersachsen stehen wir fest an der Seite
unserer Bundeswehr. Wir wollen die niedersächsischen Standorte stärken. Wir sind
stolz auf die Bundeswehr in unserem Bundesland.

•

Stabile Arbeitsverhältnisse und gute Einkommen sichern Wohlstand. Wir wollen
mehr Angebote für berufliche und politische Weiterbildung unterbreiten, um
Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu fördern. Die Landeszuschüsse für
die Bildungsstandorte müssen verstetigt werden.
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•

Eine wohnortnahe hausärztliche Grundversorgung muss überall in Niedersachsen
gewährleistet sein. Um den Ärztemangel in den ländlichen Regionen
entgegenzutreten, müssen Anreize zur Anwerbung von Landärzten geschaffen
werden.

•

Junge Familien sollen ebenso wie Menschen im hohen Alter ihre Zukunft in
Niedersachsen sehen. Wir wollen, dass Menschen auch bei steigendem Hilfsbedarf
in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Dafür ist unter anderem der
kontinuierliche Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs unerlässlich.

•

Projekte für ein Leben Zuhause wie bürgerschaftlich engagierte
Nachbarschaftshilfen, betreutes Wohnen, Seniorenhausgemeinschaften oder
generationenübergreifende Wohnformen, wollen wir verstärkt fördern.

Heimat mit Tradition und Kultur
Von der Ems bis an die Elbe und vom Harz bis an das Meer - die Stärke unseres Landes liegt
in der regionalen Identität, in der kulturellen Vielfalt und im starken ehrenamtlichen
Engagement der Menschen in Niedersachsen.
Einer missbräuchlichen Verwendung des Heimatbegriffs begegnen wir mit einem
bewussten und aufgeklärten Umgang mit der eigenen kulturellen Identität. In einer
globalisierten und technologisierten Welt stärken Sport, Kirchen, Kunst und Kultur den
Zusammenhalt, geben Orientierung und fördern Inspiration. Sie sind der Kitt, der unsere
Gesellschaft zusammenhält.
•

Deutsche Heimatvertriebene, Aussiedler und Spätaussiedler haben entscheidend
zum Aufbau und zur Entwicklung Niedersachsens beigetragen und für den
Zusammenhalt der Gesellschaft gesorgt. Sie haben hier ihre Heimat gefunden und
prägen die wirtschaftliche, kulturelle und politische Landschaft unseres Landes.

•

Wir wollen Niedersachsens kulturelle Vielfalt in Zusammenarbeit mit den
Landschaften und Landschaftsverbänden besser sichtbar machen und stärken. Junge
Menschen wollen wir durch innovative und multimediale Projekte für regionale
Kultur und Sprache begeistern.

•

Kleine Kultureinrichtungen und Landeseinrichtungen sind gleichbedeutend für die
Kulturszene in Niedersachsen. Deshalb stärken wir hauptberuflich wie ehrenamtlich
geführte Kultureinrichtungen wie Theater, Museen, Kunst- und Musikschulen,
Heimatvereine und soziokulturelle Zentren.

•

Ob Kunstwerk, Musikstück oder Denkmal: Digitale Formate öffnen kulturelle
Angebote für alle Menschen. Wir wollen die Potenziale der Digitalisierung zur
Sicherung unseres kulturellen Erbes heben und dieses besser zugänglich machen.

•

Unsere Turn- und Sportvereine mit ihren tausenden vorwiegend ehrenamtlichen
Mitarbeitern und Unterstützern stärken den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft,
vor allem im ländlichen Raum. Sie machen Heimat sichtbar, fördern Integration und
das Gemeinschaftsgefühl von Jung bis Alt und über alle gesellschaftlichen
Strukturen hinweg. Unsere Turn- und Sportvereine sind Treffpunkte, die weit über
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den sportlichen Aspekt hinaus in die Gesellschaft wirken. Deshalb wollen wir die
Sportförderung erhöhen.
•

Der christliche Glaube ist tief mit unserer Heimat verbunden. Überall in
Niedersachsen finden sich bedeutende Sakralbauten, die dies sichtbar zum Ausdruck
bringen. Das tägliche Glockengeläut oder die Orgelmusik verbinden wir mit
Niedersachsen. Die Kirchen sind aber mehr als bloß dies: Sie sind ein fester Anker für
viele Niedersachsen und können ein Kompass für unser individuelles und
gesellschaftliches Handeln sein. Große Familienfeste, von der Taufe über die
Einschulung oder Heirat bis hin zur Trauerfeier, sind in Niedersachsen traditionell
eng mit ihnen verbunden. Die Kirchen sind Schutzraum, Begegnungsstätte und Ort
der inneren Einkehr zugleich. Als CDU in Niedersachsen bekennen wir uns zum
christlichen Glauben und messen den Kirchen eine große Bedeutung in unserer
Gesellschaft bei. Wir stehen für eine enge Kooperation von Land und Kirchen und
fördern den ständigen Dialog untereinander.

Alle diese Bereiche – Kirche, Sport, Kunst und Kultur – machen deutlich, dass das Ehrenamt
in Niedersachsen unverzichtbar ist. In Vereinen und Verbänden, sozialen Einrichtungen, der
freiwilligen Feuerwehr oder anderen Vereinigungen, Organisationen und Gruppen wird
deutlich, dass Niedersachsen Heimat für Ehrenamtliche ist und das Ehrenamt in
Niedersachsen Heimat bedeutet. Als CDU in Niedersachsen wollen wir dafür die
Rahmenbedingungen weiter verbessen, das Ehrenamt stärker würdigen und
bürgerschaftliches Engagement bereits ab der Grundschule positiv besetzen und
vermitteln.
Heimat digital
Die Digitalisierung stellt unsere Gesellschaft vor große Aufgaben, eröffnet aber auch große
Chancen. Eine hochwertige Breitbandinfrastruktur schafft neue Arbeitsplätze und stellt
somit einen wichtigen Standortfaktor für die Kommunen dar. Schnelles Internet muss
zukünftig Teil der Daseinsvorsorge werden.
•

Für den ländlichen Raum gilt es, die großen Potenziale bei digitalen Anwendungen
in den Bereichen E-Health, E-Government, E-Learning oder auch Telearbeit sowie
Mobilität und allen Themen, die vor Ort neu entstehen, zu nutzen. Diese Potenziale
wollen wir mit der Umsetzung des „Masterplan Digitalisierung“ heben.

•

Die Erschließung mit Glasfasernetzen bis zum Gebäude in Gebieten mit besonders
dringendem Bedarf, zum Beispiel Gewerbe- und Schulstandorte, hat für uns hohe
Priorität. Ein besonderer Fokus muss auf die Bereiche gelegt werden, die derzeit über
keinen Anschluss verfügen. Diese weißen Flecken müssen schnellstmöglich
erschlossen werden. Der zügige weitere Ausbau mit Glasfaser bis ins Gebäude
schafft die Möglichkeit, hochwertige Tätigkeiten im „Homeoffice“ durchzuführen.
Damit verhindern wir den Wegzug junger Fachkräfte in die Ballungszentren und
reduzieren die tägliche Zahl der Pendler. Um den Breitbandausbau zu
beschleunigen, müssen die Akteure stärker an einem Strang ziehen. Hierfür ist es
zwingend
erforderlich,
dass
sowohl
der
Bund
als
auch
die
Telekommunikationsunternehmen ihre Ausbaupläne frühzeitiger bekanntgeben und
die Daten des Netzausbaus an die Kommunen weiterleiten müssen. Für mehr
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Transparenz muss der aktuelle Stand der Versorgung in einer zentralen Online-Karte
dargestellt werden.
•

Die Mobilfunkversorgung für Niedersachsen ist ein wichtiger Bestandteil. Hierzu
zählt auch die künftige Entwicklung der 5G-Mobilfunkversorgung. Es muss das Ziel
sein, dass der ländliche Raum nicht von der zukünftigen Entwicklung abgeschnitten
wird.

Heimat für Familien
Wir wollen gute Bedingungen für Familien.
•

Ein weiterhin dicht geknüpftes Netz an Grundschulen ermöglicht kurze Wege für
kurze Beine und steigert die Attraktivität des ländlichen Raums.

•

Mit Maßnahmen wie dem von der CDU-geführten Bundesregierung geplanten
Baukindergeld unterstützen wir die Förderung selbstgenutzten Wohneigentums.
Gerade junge Familien können sich so in ihrer Heimat ein eigenes Zuhause schaffen.

•

Die steigende Nachfrage an Kinderbetreuungsplätzen erfordert weitere
Investitionen. Dabei müssen die Kommunen sowohl im Krippen- als auch im
Kindergartenbereich ausreichend unterstützt werden.

Heimat für kluge Köpfe, Gründer und Unternehmer
Wir schaffen ideale Rahmenbedingungen für Menschen mit Ideen.
•

Unsere Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind Motoren der regionalen
Entwicklung. Sie stärken die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit vor Ort und
leisten
einen
wichtigen
Beitrag
zur
Fachkräfteversorgung.
Diese
Innovationspotenziale wollen wir heben, indem wir Wissenschaft und Wirtschaft vor
Ort stärker miteinander vernetzen und den Technologie- und Wissenstransfer
ausbauen.

•

Nur mit attraktiven Arbeitsplätzen vor Ort können Menschen in ihrer Heimat
bleiben. Deshalb unterstützen und fördern wir unternehmerische Eigeninitiativen,
die Mobilität und Nahversorgung vor Ort sichern.

Heimat in Europa
Niedersachsen liegt im Herzen Europas. Die Begegnung und der Austausch mit anderen
Kulturen ist Teil der europäischen Idee und hat seinen Platz in unserer Gemeinschaft. Ernst
Albrecht hat hier mit der Aufnahme der vietnamesischen Boat-People Maßstäbe gesetzt.
•

Flucht vor Krieg und Gewalt bedeutet eben auch den Verlust von Heimat. Der Erwerb
der deutschen Sprache und erste Kontakte im unmittelbaren Lebensumfeld sind für
Menschen aus anderen Kulturkreisen mit guter Bleibeperspektive immer der erste
Schritt auf dem Weg in die deutsche Gesellschaft.
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•

Integration bedeutet für uns Fordern und Fördern. Sie ist dann geglückt, wenn die
hier aufnehmende Gesellschaft und die hier ankommenden Menschen Integration
gemeinsam wollen und ein Gefühl von Zugehörigkeit auf Basis der Werte und Regeln
unseres Zusammenlebens entsteht. Neben dem Erlernen der deutschen Sprache,
dem Wissen über unsere Gepflogenheiten und der Akzeptanz unserer Werte können
Freundschaften und ein Beruf am besten dabei helfen, dass ein neuer Ort entsteht,
an dem man sich zuhause fühlt. Daher dienen die vielen Vereine, die sich in der
Integration engagieren, als Brückenbauer zwischen den Kulturen.
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