
 

  

THEMEN, ZIELE, MAßNAHMEN 
Was ich mir für die Landtagskandidatur vorgenommen habe! 

Dr. Michael Hoffschroer 
Ritterspornstr. 14, 49661 Cloppenburg 

www.hoffschroer.de 
michael@hoffschroer.de 

Was Sie erwartet: 
In der aktuellen Bewerbungsphase um die CDU-Landtagskandidatur im Wahlkreis 66 (Cloppenburg Nord) will ich 

insbesondere den Mitgliedern in den CDU-Stadt- und Gemeindeverbänden in Wildeshausen, Friesoythe, Sater-
land, Barßel, Bösel, Garrel und Großenkneten ein Einblick geben, welche konkreten Themen, Ziele und Maßnah-

men ich mir für die Arbeit als Landtagsabgeordneter vorgenommen habe. Mit diesem Papier kann ich dabei deut-
lich umfassender und konkreter Stellung beziehen, als das in den kurzen Vorstellungsrunden oder in den Beiträ-

gen in den Sozialen Netzwerken möglich ist. Sie halten also quasi mein „persönliches Wahlprogramm“ in Händen. 

#mittendrinnichtnurvorort 

http://www.hoffschroer.de/
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Liebe Parteifreunde und Parteifreundinnen, 

auch der Wettbewerb um die Landtagskandidatur im 
Wahlkreis 66 (Cloppenburg Nord) ist durch die aktu-
elle Pandemie bestimmt. Leider kann ich mich Ihnen 
daher nicht in der gewünschten persönlichen Nähe 
vorstellen und mit Ihnen intensiv vor Ort ins Ge-
spräch kommen.  

Vieles wird deshalb auf kurze und prägnante Veran-
staltungsformate und Kommunikationsmittel herunter 
gebrochen. Auf meiner Website und in den Sozialen 
Netzwerken erfahren Sie Vieles über mich und meine 
politischen Ideen. Dennoch droht die Gefahr, dass auf 
diesem Wege nicht alle Themen, Ziele und Maßnah-
men so vermittelt werden können, wie es ihrer Bedeu-
tung für eine nachhaltige Wahlentscheidung angemes-
sen wäre.  

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, sich mit meinem „persönlichen Wahlprogramm“ 
auseinanderzusetzen. Denn die komplexen Herausforderungen unsere Zeit erfor-
dern vielschichtige Antworten und nicht nur oberflächliche Sprechblasen.  

Auf den nachfolgenden Seiten schildere ich Ihnen in elf Handlungsfeldern, was mir 
wichtig ist und wie ich ganz konkret als Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis 66 
(Cloppenburg Nord) dazu beitragen möchte, dass die genannten Ziele erreicht wer-
den.1 
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1 Bitte wundern Sie sich nicht: Manche Maßnahmen finden Sie an mehreren Stellen wieder, da Sie zur Erreichung 
verschiedener Ziele beitragen können. Die Reihenfolge der Nennung von Themen, Zielen und Maßnahmen stellt 
im Übrigen keine Gewichtung oder Wertung da. 

Dr. Michael Hoffschroer 
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Familie 
• Kinderbetreu-

ungsmöglichkei-
ten in Randzeiten 
ausbauen 

• Familienarbeit 
durch Niedersäch-
sisches Familien-
geld wertschätzen 

• Qualifizierungsini-
tiative für Pflege- 
und Betreuungs-
fachkräfte starten, 
um ausreichend Fach-
kräfte zur Entlastung der Familien zu gewinnen 

• Zuständigkeiten von der frühkindlichen Bildung über die Schule über die Ju-
gendhilfe in einem Ministerium bündeln, um die Kindesentwicklung ganzheit-
lich zu begleiten 

• Betriebe bei der Einführung neuer Arbeitsmodelle wie z.B. Home-Office, fle-
xible Arbeitszeiten unterstützen 

• Die Möglichkeiten der Prozessdigitalisierung nutzen, um betroffenen Familien 
Sozialleistungen proaktiv zu gewähren und Antragsprüfungen zu vereinfachen 

Bildung 
• Vermittlung von Medienkompetenz als Kernaufgabe staatlicher Bildungsträger 

fächerübergreifend in den Bildungsgängen etablieren 
• Wohnortnahe Bildungsinfrastruktur als Voraussetzung für hochwertige Bil-

dungschancen erhalten und modernisieren 
• Regionale Schulentwicklung stärken: Schulen und Kommunen mehr Verant-

wortung und Freiheit bei der Personal- und Mittelverwaltung übertragen, Lan-
desschulbehörden zu Dienstleistern der Schulleitungen und -träger umgestalten 

• Berufsbildung als zentrale Säule des Wohlstandes in Niedersachsen gleichwer-
tig zur Hochschulbildung ausstatten, überbetriebliche Bildungszentren und Be-
rufsschulen als Technologietransferzentren stärken, Ausbildungsbetriebe 
durch Drittelfinanzierung der überbetrieblichen Ausbildung entlasten 

• Einführung innovativer Lehr-Lernmethoden durch Whitelist entsprechender, 
digitaler Anwendungen und die Etablierung einer Serviceagentur für digitale 
Kompetenz in Schulen vereinfachen 

• Mobile und digitale Endgeräte als Lernmittel anerkennen, anforderungsge-
rechte Ausstattung der Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten auch über Landes-
mittel unterstützen, erforderliche digitale Kompetenz aller Lehrkräfte durch 
Weiterbildungsinitiative kurzfristig aufbauen  

Das ist mir wichtig: Zeit mit der Familie 
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Mittelstand 
• Bürokratie-Burnout verhindern: Gesetze stärker an den Bedarfen und Rah-

menbedingungen kleiner und mittelständischer Unternehmen ohne entspre-
chende Stabs- und Fachabteilungen ausrichten; Antrags- und Genehmigungs-
verfahren durch Möglichkeiten der Digitalen Verwaltung und Fokussierung der 
Beteiligungsverfahren vereinfachen und beschleunigen 

• Datenschutz darf nicht zum Hemmschuh von positiven Entwicklungen werden, 
weniger am Einzelfall orientiertes Bedenkenträgertum 
als pragmatische und breit akzeptierte Lösungen 

• Industrie- und Gewerbegebiet Wildeshausen West 
nutzen, um regionale Wirtschaftsentwicklung zu un-
terstützen 

• Niedersächsischen Weg als Kern der niedersächsi-
schen Mittelstandsförderung konsequent weiterge-
hen, Planungssicherheit und Innovationsfähigkeit für 
Landwirte erhöhen, Erwartungsmanagement verbessern 

• Unternehmen bei der Nachfolgeregelung durch Gründungs- und Übernahme-
prämien – insbesondere in Engpassbranchen - praxisgerecht unterstützen, Sen-
sibilisierung der Unternehmen zur Gestaltung einer modernen Unternehmens-
kultur durch Vertiefung entsprechender Förderprogramme 

• Positives Unternehmerbild in der Öffentlichkeit durch entsprechende Kommu-
nikationskampagne aktiv fördern 

• Arbeitnehmer und Arbeitgeber bei der Bewältigung der aktuellen Verände-
rungsprozesse durch Ausweitung der WIN-Förderung zielgerichtet helfen 

• Sozialpartnerschaft und Tarifautonomie durch Vermeidung unmittelbarer, 
gesetzgeberische Eingriffe stärken; Beteiligung an Sozialpartnerschaft z. B. durch 
entsprechende Vergabekriterien belohnen 

• Wahrnehmung von Unternehmerverantwortung durch planbare Vorgaben 
und konkrete Beratungsangebote der Aufsichtsbehörden ermöglichen 

• Betriebe bei der Einführung neuer Arbeitsmodelle wie z.B. Home-Office, fle-
xible Arbeitszeiten unterstützen 

• NBank zu einer service- und dienstleistungsorientierten Investitionsför-
derbank und Wagniskapitalbank umgestalten 

• Beteiligungen der öffentlichen Hand an Start-Ups und anderen innovativen 
Gründungen – nicht nur im akademischen Kontext – ermöglichen 

• Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen durch maßvolle Deregulierung, 
z. B. Flexibilisierungen im Landesarbeitszeitgesetz zur leichteren Durchführung 
von verkaufsoffenen Sonntagen und Öffnungen im Lebensmittelhandwerk  

• Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte erleichtern und Integration finanziell 
und organisatorisch unterstützen, z. B. durch die Bündelung von Kompetenzen 
in der Landesaufnahmebehörde 

• Umsatzbesteuerung kommunalen Unternehmen nach 2b UstG unverzüglich 
auf den Weg bringen, um Wettbewerbsverzerrung zu verhindern  

Unsere Region ist vom Mittel-
stand geprägt. 
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Entwicklung ländlicher Räume, Raumordnung, Infrastruktur 
• Belange des ländlichen Raums stärker berücksichtigen, keine weitere Förderung 

der Urbanisierung, Zukunfts- und Innovationsfähigkeit wachsender ländli-
cher Räume in besonderer Weise durch vorrangige Zielsetzung in allen Landes-
förderungen unterstützen  

• Niedersächsischen Weg als Kern der niedersächsischen Mittelstandsförderung 
konsequent weitergehen, Planungssicherheit und Innovationsfähigkeit für Land-
wirte erhöhen, Erwartungsmanagement verbessern 

• Niedersachsen durch Ausbau multimodaler Verkehrsinfrastruktur (Straßen, 
Schienen und Wasserwe-
gen) und Förderung neuer 
Mobilitätskonzepte weiter 
vernetzen, Ausbau des 
ÖPNV in zukunftsfesten 
ländlichen Räumen, z. B. 
durch Förderung von Mo-
dellvorhaben, unterstützen 

• Planungskapazitäten in 
den Landesbehörden aus-
weiten, um Infrastruktur-
vorhaben schneller umset-
zen zu können, Planungs-
verfahren durch Verkür-
zung von Fristen beschleuni-
gen, Einspruchsmöglichkeiten nicht weiter ausdehnen  

• Einschränkungen regionaler Entwicklungsmöglichkeiten durch Vorgaben des 
Landesraumordnungsprogramm auf ein erforderliches Maß reduzieren, Ent-
scheidungsbefugnis in den Regionen stärken  

• Industrie- und Gewerbegebiet Wildeshausen West nutzen, um regionale 
Wirtschaftsentwicklung zu unterstützen 

• Breitband- und Mobilfunkversorgung als Teil der Daseinsvorsorge flächen-
deckend sicherstellen, alle europarechtskonformen Möglichkeiten ausschöpfen 

• Qualifizierungsinitiative für Fachkräfte der Breitband- und Mobilfunkversor-
gung starten 

• Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte erleichtern und Integration finanziell 
und organisatorisch unterstützen, z. B. durch die Bündelung von Kompetenzen 
in der Landesaufnahmebehörde 

• Wolf ins Jagdrecht aufnehmen, um Bestandsmanagement zu ermöglichen 
und Tierschutz ernsthaft umzusetzen 

 

  

Die Umsetzung von Infrastrukturprojekten dauert zu lang 
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Sowohl das klassische Eigenheim als auch neue Formen des Wohnens müssen wir (weiterhin) möglich ma-
chen. 

Wohnungsbau 
• Privaten Wohnungsbau durch erleichterte und verkürzte Genehmigungsver-

fahren unterstützen, Bauvorschriften vereinfachen und mehr kommunale Ver-
antwortung zulassen, um Bearbeitungsverfahren zu beschleunigen 

• Dorfentwicklung durch Anpassung und Flexibilisierung der Emissionsgrenzen 
ermöglichen 

• Qualifizierungsinitiative für Fachkräfte der Bau- und Ausbaugewerke starten 
• kommunale und genossenschaftliche Wohnungsbaugesellschaften fördern 

und stärken, so dass bis 2030 insgesamt 40.000 neue Sozialwohnungen gebaut 
werden 

• Kommunale Baulandbevorratung durch gesetzliche Vorkaufsrechte für Kom-
munen und verbilligte Abgabe geeigneter Landesliegenschaften fördern 

• Familien beim Erwerb von Wohneigentum, mit einem besonderen Fokus auf den 
Erwerb und die Sanierung von Bestandsimmobilien, durch ein Baukindergeld 
unterstützen 

• Neue Wohnformen und -modelle bei der Gestaltung von Rechtsvorschriften 
und Förderprogrammen im Blick haben, unnötige Hemmnisse abbauen 

• Kommunen bei der Bearbeitung von Bauanträgen durch Vernetzung und Be-
reitstellung entsprechender Digitalkompetenz (Hardware, Software, Personal) 
unterstützen 
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Gesundheit und Pflege 
• Umsetzung der Ergebnisse der Enquete-Kommission (Aufbau von Gesundheit-

szentren zur flächendeckenden Grundversorgung einplanen, Kliniken bei 
Schwerpunktbildung unterstützen, Rahmenbedingungen für die Nutzung der 
Medizin der Zukunft verbessern) 

• Krankenhausstandorte in der Region sowohl zur Grundversorgung als auch 
mit Blick auf die vorhandenen Spezialisierungen langfristig erhalten  

• Investitionsmittel zur Sicherung der flächendeckenden, stationären Gesund-
heitsversorgung in ausreichender Höhe zur Verfügung stellen 

• Stärkere Verpflichtung der Kassenärztlichen Vereinigungen zur Besetzung 
von Arztstellen im ländlichen Raum und besseren Vergütung von Landärzten auf 
den Weg bringen 

• Ausbau der Medizinstudienplätze und Vereinfachung der Zulassungsverfah-
ren, mit besonderem Fokus auf den Nachwuchs praktizierender Ärzte und Ärz-
tinnen 

• Medizin der Zukunft: rechtliche und finanzielle Förderung telemedizinischer 
Fernbehandlungen, Digitalisierung der Arztpraxen und Datenaustausch zwi-
schen medizinischen Einrichtungen durch ein eigenes Programm fördern, För-
derprogramm zur Vereinfachung der Pflegedokumentation mit den Möglichkei-
ten der Digitalisierung 

• Arbeitsbedingungen in den staatlichen Einrichtungen der Gesundheitsversor-
gung marktgerecht gestalten, um im Wettbewerb um die besten Köpfe beste-
hen zu können, ggf. auch über einen regionalen Gesundheitsfond 

• Qualifizierungsinitiative für Pflege- und Betreuungsfachkräfte starten 
• Schulgeldfreiheit in den sozial-pflegerischen Berufen einführen  
• Einführung einer landesweiten Ausnahmegenehmigung zum Parken von Ein-

satzfahrzeugen ambulanter Alten- und Krankenpflegedienste 
• Unternehmen der Gesundheitsbranche bei der Nachfolgeregelung durch Grün-

dungs- und Übernahmeprämien praxisgerecht unterstützen 

  

Wertschätzung - nicht nur aber eben auch finanziell - für Pflegeberufe 
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Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimafolgenschutz 
• Klimaneutrale Landesverwaltung bis 2035 
• Kontinuierlich Mittel zur konsequenten und vorbildlichen energetischen Sanie-

rung von Landesliegenschaften bereitstellen; Umsetzung der Maßnahmen 
entsprechend priorisieren und sicherstellen 

• Möglichkeit zur steuerbegünstigten Investition in Anlagen der erneuerbaren 
Energie auch außerhalb des selbstgenutzten Wohnraums schaffen 

• Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an Energiegenossenschaften mit in-
novativen und praxisgerechten Fördermöglichkeiten nicht nur finanziell fördern 

• Regionale Erdgas- und Erdölfördergebiete beim Umstieg auf nachhaltigere 
Energie- und Speicherformen (z. B. Power-to-Gas) unterstützen 

• Belastung durch erforderlichen Infrastrukturausbau im Bereich der erneuer-
baren Energie sachgerecht verteilen, ohne Fertigstellung entsprechender Pro-
jekte unnötig zu verzögern 

• Koordinierungsstelle Nachhaltigkeit: Staatliche Anlaufstelle als serviceorien-
tierten Mittlerin eines nachhaltigen und praxisgerechten Umbaus der Gesell-
schaft schaffen 

• Innovative Antriebskonzepte und autonomes Fahren im ÖPNV verstärkt för-
dern, Maximalförderung für umstiegswillige (Verkehrs-)Unternehmen erhöhen 

• Förderprogramm zu Grundlagen- und Anwendungsforschung neuer Klima-
schutztechnologien auflegen 

• Wolf ins Jagdrecht aufnehmen, um Bestandsmanagement zu ermöglichen 
und Tierschutz ernsthaft umzusetzen  

Windkraftanlagen im Landkreis Cloppenburg:  
in der Stromerzeugung sind wir bereits heute zu über 100% mit erneuerbaren Energien versorgt 
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Moderne Verwaltung, Digitale Transformation 
• Unternehmens- und Fehlerkultur in Behörden an die Anforderungen einer 

dynamischen Digitalgesellschaft anpassen. Prozesse müssen zunehmend ein-
fach, leicht zugänglich, ort- und zeitunabhängig, schnell und transparent ablau-
fen, um von Bürgern und Unternehmen positiv wahrgenommen zu werden. 
Gleichzeitig sind Verwaltungsprozesse unbedingt rechtssicher abzuwickeln. 

• Vernetzung aller staatlichen Ebenen aktiv vorantreiben, um Erwartungen der 
Bürgerinnen und Bürger an eine moderne Verwaltung zu erfüllen 

• Kommunen bei der Einführung standardisierter und vernetzter Prozesse sowie 
IT-Systeme organisatorisch, finanziell und ggf. personell unterstützen 

• Antrags- und Genehmigungsverfahren durch Möglichkeiten der Digitalen 
Verwaltung und Fokussierung der Beteiligungsverfahren vereinfachen und be-
schleunigen 

• Verwaltungsprozesse und -projekte durch die Möglichkeiten des digitalen 
Managements und der Datenanalyse durch künstliche Intelligenz effizienter ma-
chen, Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Big Data-Technologien in der Ar-
beit der Steuerfahndung und weiterer staatlicher Kontrollbehörden etablieren 

• Datenschutz darf nicht zum Hemmschuh von positiven Entwicklungen werden, 
weniger am Einzelfall orientiertes Bedenkenträgertum als pragmatische und 
breit akzeptierte Lösungen 

• Planungskapazitäten in den Landesbehörden ausweiten, um Vorhaben schnel-
ler umsetzen zu können, Planungsverfahren durch Verkürzung von Fristen be-
schleunigen, Einspruchsmöglichkeiten nicht weiter ausdehnen 

Innere Sicherheit 
• Datenschutz darf kein Täterschutz sein: Vorratsda-

tenspeicherung und behördlichen Datenaustausch 
zur Aufklärung schwerster Straftaten ermöglichen 

• Zuständigkeiten und Kompetenzen zur Ausweisung, 
Beschaffung von Passersatzpapieren, Vorbereitung und Durchführen der Ab-
schiebung in der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen bündeln 

• Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte erleichtern und Integration finanziell 
und organisatorisch unterstützen, z. B. durch die Bündelung von Kompetenzen 
in der Landesaufnahmebehörde 

• Clankriminalität durch Aufbau und Einsatz einer „Spezialeinheit Vermögens-
abschöpfung“ bekämpfen 

• Kommunale Jugendhilfe als Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises fi-
nanziell angemessen ausstatten und begleiten 

• Wertschätzung der Polizei und weitere Sicherheitsbehörden durch Gestaltung 
attraktiver Arbeitsbedingungen Ausdruck verleihen 

• Wolf ins Jagdrecht aufnehmen, um Bestandsmanagement zu ermöglichen 
und Tierschutz ernsthaft umzusetzen 
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Kultur 
• Kulturetat so auswei-

ten, dass Niedersachsen 
hier nicht mehr zu den 
bundesdeutschen 
Schlusslichtern zählt 

• Kulturförderung so ge-
stalten, dass vor allem 
Kultur im Alltag des 
ländlichen Raums stär-
ker erlebbar wird 

• freischaffende Künstle-
rinnen und Künstler aller 
Sparten durch ein Landes- 
Stipendienprogramm fördern 

• Koordinierungsstellen Kultur und Ehrenamt: Unterstützung der Kommunen 
bei der Einrichtung von hauptamtlichen Anlaufstellen als Schnittstelle zwischen 
(ehrenamtlichen) Kulturschaffenden und Verwaltung 

• Kulturprojekte über eine Anschubfinanzierung hinaus nachhaltig in der Fläche 
etablieren 

Presse- und Rundfunkrecht, Medienkompetenz 
• Öffentlich-rechtlichen Rundfunk durch Ausweitung der zugehörigen Inter-

netangebote stärken 
• Ausbau regionaler Radio- und Fernsehangebote durch entsprechende 

Dienstleistungs- und Beratungsangebote der Landesrundfunkanstalt erleichtern 
• Vermittlung von Medienkompetenz als Kernaufgabe staatlicher Bildungsträ-

ger fächerübergreifend in den Bildungsgängen etablieren 

 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. 

Ich freue mich auf Ihr Feedback. Schreiben Sie mir gern eine E-Mail an michael@hoffschroer.de 

Oder nutzen Sie die verschiedenen Möglichkeiten auf meiner Homepage, mit mir in Kontakt 
zu treten: www.hoffschroer.de  

Oder vereinbaren Sie dort ganz einfach einen Termin für einen persönlichen Austausch. 

Ich freue mich auf Sie, 

 

 

Dr. Michael Hoffschroer 

Alltagskultur: Mit Freunden feiern –  
hier als Offizier im Bürgerschützenverein Lingen 

mailto:michael@hoffschroer.de
http://www.hoffschroer.de/
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