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Politischer Quereinsteiger und Querdenker: Carsten Meyer-Heder (l.) gehört der CDU erst seit 2018 an. Bei der Bürgerschaftswahl 2019 erzielte er auf Anhieb
ein überragendes Wahlergebnis für die CDU. Der Kreisvorsitzende der CDU-Mittelstandsvereinigung, Dr. Dirk Timmermann, im Gespräch mit dem Gast.

C. Meyer-Heder
› Bei der Bürgerschaftswahl 2019 in der

Hansestadt Bremen kandidierte Cars-
ten Meyer-Heder als Spitzenkandidat
der CDU für das Amt des Bremer Bür-
germeisters und löste mit den Christ-
demokraten erstmals die SPD als
stärkste Fraktion in der Bürgerschaft
ab. Seit 2019 ist er Landesvorsitzender
seiner Partei. Meyer-Heder war zuvor
Geschäftsführer von team neusta, ei-
nem erfolgreichen Softwareentwickler
mit zahlreichen Tochterunternehmen.
2014 wurde er in Bremen als Unter-
nehmer des Jahres ausgezeichnet.

Schneller und kreativer werden
Bremens CDU-Shootingstar Meyer-Heder will Politik in der Hansestadt vom Kopf auf die Füße stellen

zum Abdrücken zu kommen,
empfahl der Bremer.

Der Stadtstaat Bremen habe
seiner Meinung nach beste Chan-
cen zu einem entsprechenden
Versuchslabor für schnelle politi-
sche Lösungen zu werden, wie er
es aus dem IT-Bereich kenne.
Wichtig dabei, so Meyer-Heder:
„Wir müssen schneller und kreati-
ver werden.“ Bei der Entwicklung
der Wasserstofftechnologie böte
sich eine gute Chance für das
Land Bremen und die Küste ins-
gesamt. Kritisch äußerte sich der
CDU-Politiker zum seiner Mei-
nung nach überbordenden Daten-
schutz, der Fortschritt im techni-
schen und medizinischen Bereich
erschwere. Die CDU als „einzige
wirkliche Volkspartei“ habe das
Zeug dazu innovative Antworten
auf drängende Fragen der Zu-
kunft zu geben, „wenn wir etwas
wagen und nicht im Vorfeld
schon alles mitbedenken wollen“.
Pragmatismus laute die Zauber-
formel, so der Politikaufsteiger.

Stadt könnten die Menschen eher
ohne Pkw auskommen, so Röh-
ler.

Meyer-Heder, der ein großes
IT-Unternehmen aufgebaut und
geführt hat, bevor er in die Politik
ging, warb nicht nur für eine kla-
re, auf schnellen Erfolg konzen-
trierte Politik, sondern auch für
einen anderen Politikstil. „Wir
müssen uns als Dienstleister für
den Bürger verstehen“, so der
Gast. Außerdem müsse die CDU
wieder „hip“ werden für die jun-
gen Leute, wozu auch gehöre,
dass man sich nicht mit ideologi-
schen Grundsatzdebatten aufhält,
sondern Lösungswege aufzeigt.
Und dabei dürfe man auch ruhig
einmal Fehler machen. Das sei al-
lemal besser, als lange auf Kon-
zepten herum zu brüten und nicht

Sonntagsreden immer gefordert,
aber kaum umgesetzt werde.

Außerdem müssten beschleu-
nigte Kommunikation im privaten
und wirtschaftlichen Bereich
auch zu schnelleren Entscheidun-
gen in der Politik führen, andern-
falls würden die Bürger ent-
täuscht, meinte Thiemo Röhler.
Der Breitbandausbau soll nach
Vorstellung des Cuxhavener
Landtagsabgeordneten vorrangig
in der Fläche vorangetrieben wer-
den, damit die ländlichen Regio-
nen nicht von der wirtschaftli-
chen Entwicklung abgehängt
würden.

Auch beim Thema Mobilität
sollte Politik sich mehr um die
Probleme auf dem Lande, wo der
Diesel noch lange unverzichtbar
bleiben werde, kümmern. In der

Von Thomas Sassen

CUXHAVEN. Carsten Meyer-Heder ist
angetreten, um die Politik in Bre-
men vom Kopf auf die Füße zu stellen.
Der neue Landesvorsitzende der
CDU in Bremen hat mit seinem erfri-
schenden Politikstil einen furiosen
Wahlsieg eingefahren, der seiner
Fraktion, erstmals vor der SPD, die
Mehrheit im Landtag bescherte. Das
Bürgermeisteramt blieb ihm den-
noch verwehrt, weil der Wahlverlierer
SPD mit den Grünen und den Linken
koaliert.

Als Stargast der CDU-Mittel-
standsvereinigung (MIT) sprach
Meyer-Heder am Sonntagmorgen
im Schloss Ritzebüttel über die
auf Deutschland und Europa zu-
kommenden wirtschaftlichen He-
rausforderungen und notwendige
politische Weichenstellungen.

Der groß gewachsene Bremer
ist ein politischer Quereinsteiger
und Querdenker. Seine Ansätze
für ein Umsteuern im wirtschafts-
schwachen Land Bremen entwi-
ckelt er aus der Sicht eines erfolg-
reichen IT-Unternehmers.

Politische Entscheidungen
müssten vor allem schneller und
klarer gefasst werden, ist seine
Überzeugung. Außerdem müssten
die Wirkungen politischer Ent-
scheidungen zeitnah überprüft
werden. Stichwort Qualitätssi-
cherung. Ebenso wie die Vorred-
ner Enak Ferlemann (MdB) und
Thiemo Röhler (MdL) sowie MIT-
Kreisvorsitzender Dr. Dirk Tim-
mermann mahnte Meyer-Heder
einen dringend notwendigen Bü-
rokratieabbau an, der zwar in

Der MIT-Kreisvorsitzende Dr. Dirk Timmermann (2.v.l.) und Hauptgeschäfts-
führer Andreas Sobotta (l.) mit Enak Ferlemann und Thiemo Röhler (r.) und
dem Ehrengast Carsten Meyer-Heder, Landesvorsitzender der CDU Bre-
men (Mitte). Fotos: Sassen

Bauarbeitern droht bald 10-Euro-Lohn-Lücke
Bangen um Mindestlohn: Handwerk und Bauindustrie im Kreis Cuxhaven sollen Druck auf Bundes-Spitze ausüben

de der Bau nicht verkraften. Denn
das würde zulasten der Unterneh-
men gehen, die für fairen Wettbe-
werb und Qualität stehen“, so Bo-
gatzki. Dem Bau drohe dann ein
regelrechter Preiskampf.

Genau dieser Punkt habe den
Präsidenten des Bundessozialge-
richts, Prof. Dr. Rainer Schlegel,
als Schlichter für das Bauhauptge-
werbe offensichtlich bewogen,
sich für neue Bau-Mindestlöhne
auszusprechen. „Dieser Schlich-
terspruch ist für alle Seiten – für
die IG BAU, die ihm bereits zuge-
stimmt hat, vor allem aber für
Bauhandwerk und Bauindustrie –
akzeptabel. Zum Wohle der Bran-
che wird’s jetzt Zeit, dass auch die
Arbeitgeber ihn akzeptieren“, for-
dert die Vorsitzende der IG BAU
Land Bremen und Umzu, Inge
Bogatzki. Wie es tarifpolitisch
dann auf dem Bau weitergeht, da-
rüber werden IG BAU und Bau-
Arbeitgeber bereits im Frühjahr
verhandeln: Dann steht nämlich
die neue Lohn-Tarifrunde an. (red)

im Bau-Boom: Selbst Facharbei-
ter würden dann abwandern.
Vom Niedriglohn-Image der Bau-
branche und ihrem fehlenden
Nachwuchs ganz zu schweigen“,
macht Inge Bogatzki klar. Gerade
jungen Menschen müsse das Sig-
nal gegeben werden, dass der Bau
eine boomende Branche mit Zu-
kunft sei, in der man was Tolles
schaffen, den Erfolg seiner Arbeit
sehen und gutes Geld verdienen
könne.

„Krasse Kluft“
Mit dem Tariflohn sei die „Lohn-
latte“ fair gelegt. Der Basis-Tarif-
lohn für einen erfahrenen Maurer,
Zimmerer oder Straßenbauer im
Kreis Cuxhaven liege derzeit bei
20,63 Euro. „Würden Unterneh-
men, die nicht an den Tariflohn
gebunden sind, künftig lediglich
den gesetzlichen Mindestlohn
von derzeit nur 9,35 Euro bezah-
len, dann würde das eine krasse
Kluft von über 10 Euro beim
Stundenlohn bedeuten. Das wür-

davor, sich hier auf einen „Kami-
kaze-Kurs“ einzulassen.

Klare Signale senden
Der Countdown dazu laufe be-
reits: Die Arbeitgeber müssen bis
zum kommenden Freitag – also
bis zum 17. Januar – grünes Licht
für höhere Mindestlöhne auf dem
Bau geben. Die IG BAU ruft des-
halb „alle anständigen Bauunter-
nehmen im Landkreis auf, im
Schulterschluss mit anderen als
‚starke Niedersachsen-Kraft‘ klare
Signale an den Hauptverband der
Deutschen Bauindustrie (HDB)
und an den Zentralverband des
Deutschen Baugewerbes (ZDB)
zu senden – und zwar für das Ak-
zeptieren der neuen Bau-Min-
destlöhne.

„Hier steht viel auf dem Spiel.
Nämlich der faire Wettbewerb bei
fairer Bezahlung. Der Bau darf
nicht zur Niedriglohn-Branche
werden. Denn die Folgen für die
Beschäftigungsentwicklung wä-
ren verheerend – und das mitten

IG BAU-Bezirksvorsitzende Inge
Bogatzki.

Der Schlichterspruch sieht vor,
dass die Branchen-Mindestlöhne
auf dem Bau ab April steigen –
und zwar auf 12,55 Euro für Hilfs-
arbeiten (Mindestlohn 1) und auf
15,40 Euro für Facharbeiten
(Mindestlohn 2). „Diese Bau-
Mindestlöhne sind die Lohn-
Stoppschilder nach unten. Und
genau die braucht der Bau ganz
dringend. Wenn die Arbeitgeber
die neuen Branchen-Mindestlöh-
ne allerdings nicht akzeptieren,
dann wäre das ein Lockruf an alle
Billig-Firmen aus dem In- und
Ausland, als Dumping-Konkur-
renz auf den Markt zu drängen.
Diese Billigheimer würden dann
ordentlich arbeitenden und an-
ständig – nämlich den Tariflohn –
bezahlenden Unternehmen im
Kreis Cuxhaven wirtschaftlich das
Handwerk legen“, sagt Bogatzki.
Die Vorsitzende der IG BAU
Land Bremen und Umzu warnt
die heimischen Bauunternehmen

KREIS CUXHAVEN. Zwei Bauarbei-
ter, die gleiche Arbeit – und trotz-
dem zwei unterschiedliche Löh-
ne: Gut 10 Euro könnten die Löh-
ne pro Stunde auf den Baustellen
im Landkreis Cuxhaven bald aus-
einandergehen. Denn Bauarbei-
ter, die keinen Tariflohn bekom-
men, müssen jetzt sogar um ihren
Branchen-Mindestlohn bangen.
Das teilt die IG BAU Land Bre-
men und Umzu mit. Betroffen da-
von könnte ein Großteil der fast
2400 Bauarbeiter im Kreis Cuxha-
ven sein.

„Bauhandwerk und Bauindus-
trie müssen jetzt das tun, was die
IG BAU schon gemacht hat: Die
Arbeitgeber müssen nämlich ei-
nem Schlichterspruch und damit
neuen Bau-Mindestlöhnen zu-
stimmen. Passiert das nicht, droht
dem Bau im Landkreis Cuxhaven
schlimmstenfalls der gesetzliche
Mindestlohn von 9,35 Euro pro
Stunde als unterste Verdienst-
grenze. Jetzt hängt alles am seide-
nen Faden der Arbeitgeber“, sagt

Für Grundschulkinder

Betreuung in
den Ferien
CUXHAVEN. Bereits seit dem Jahr
2007 bietet die Trägerarbeitsge-
meinschaft der Cuxhavener Kin-
dertagesstätten in der Stadt Cux-
haven eine flexible Ferienbetreu-
ung „Kibeflex“ für Grundschulkin-
der an, deren Eltern in der Stadt
Cuxhaven wohnen oder arbeiten.

Von Montag bis Freitag werden
die Kinder fünfstündig von 8 Uhr
bis 13 Uhr betreut. Vor- und nach-
her gibt es einen halbstündlichen
Früh- beziehungsweise Spätdienst.
Die Gruppe, in der bis zu 20 Kin-
der wöchentlich betreut werden
können, ist in den Oster-, Som-
mer- und Herbstferien in der Dö-
ser Grundschule untergebracht.

Die Kinder werden von einer
pädagogischen Fachkraft und ein
bis zwei Praktikanten betreut. „Ki-
beflex“ kann nur wochenweise ge-
bucht werden und kostet 20 Euro
pro Woche. Ausflüge sind von den
Eltern extra zu bezahlen. Die Be-
treuung wird vom Paritätischen
Cuxhaven organisiert. In den ver-
gangenen Jahren war die Nachfra-
ge nach Plätzen in der „Kibeflex-
Gruppe“ sehr groß, sodass das An-
gebot schnell ausgebucht war.

Die Formulare für das Jahr 2020
stehen ab 14. Januar auf der Inter-
netseite www.paricux.de unter
„Aktuelles“ zum Download bereit.

Ab Mittwoch, 15. Januar, kön-
nen die Anmeldungen dann ab
8 Uhr im Büro in der Kirchenpau-
erstraße 1 abgegeben werden. Es
besteht ebenfalls die Möglichkeit,
das Anmeldeformular unter der
Nummer (0 47 21) 57 93 50 zu fa-
xen oder per Mail an anja.mey-
er@paritaetischer.de zu schicken.
Die Plätze werden nach Eingang
der Anmeldungen vergeben. (red)

Fachoberschulen BBS Cuxhaven

Lust auf Schule
und Praktikum?
CUXHAVEN. Zum Markt der Mög-
lichkeiten am Freitag, 24. Januar,
laden die Fachoberschulen Ge-
staltung, Sozialpädagogik und
Wirtschaft alle interessierten
Schülerinnen und Schüler, Lehre-
rinnen und Lehrer, Eltern sowie
Freunde ein, um sich ein umfas-
sendes Bild über die Fachober-
schulen zu machen.

Die Schülerinnen und Schüler
der 11. Klassen präsentieren ihre
Praktikumsbetriebe und informie-
ren über die verschiedenen Ar-
beitsfelder und den schulischen
Alltag. Ein Realschulabschluss
und ein abgeschlossener Vertrag
mit einem Praktikumsbetrieb sind
Voraussetzungen für den Besuch
der 11. Klassen. Wer sich also für
ein Studium an einer Fachhoch-
schule interessiert oder sich mit
der Allgemeinen Fachhochschul-
reife auf einen Ausbildungsplatz
bewerben möchte, sollte den
Markt der Möglichkeiten von
10 bis 13 Uhr im Forum der BBS
Cuxhaven nicht verpassen. (red)

www.bbs-cux.de

Umfrage

Wie soll die
Stadt digitaler
werden?
CUXHAVEN. Die Stadtverwaltung
will es wissen: Was wünschen
sich die Bürger der Stadt Cuxha-
ven für das Onlineangebot der
Stadtverwaltung und wie stellen
sie sich die digitale Verwaltung
vor? Shopping, Bankgeschäfte,
Steuererklärung, viele Belange
können heutzutage online erle-
digt werden, so auch manche Ver-
waltungsdienstleistungen. Derzeit
arbeiten Bund, Land und kom-
munale Behörden mit Hochdruck
an der Umsetzung des Onlinezu-
gangsgesetzes (OZG), um das On-
lineangebot an Verwaltungs-
dienstleistungen in Zukunft zu er-
weitern und zu verbessern.

Online mitmachen
Die Stadtverwaltung Cuxhaven
möchte im Zuge dessen die Bür-
gerinnen und Bürger mit Hilfe ei-
ner Onlineumfrage beteiligen. Mit
der Teilnahme unter www.cuxha-
ven.de/umfrage können Interes-
sierte der Stadtverwaltung dabei
helfen, die Bedürfnisse der Bürger
bei der Optimierung und Erweite-
rung des Onlineangebotes zu be-
rücksichtigen.

Die Möglichkeit der Teilnahme
besteht bis zum 19. Januar. Als
Dank werden unter allen Teilneh-
menden je zehn Ausgaben des
Buchs „Zeitreise – 800 Jahre Le-
ben in Cuxhaven“ und Cuxhaven-
Kalender verlost. (red)

BBS Cuxhaven

Heilpädagogik
als neuer
Ausbildungsgang
CUXHAVEN. An den Berufsbilden-
den Schulen Cuxhaven startet
zum Schuljahr 2020/2021 ein
neuer berufsbegleitender Ausbil-
dungsgang zur staatlich aner-
kannten Heilpädagogin bezie-
hungsweise zum staatlich aner-
kannten Heilpädagogen.

Bewerben können sich staat-
lich anerkannte Erzieher und Er-
zieherinnen sowie staatlich aner-
kannte Heilerziehungspfleger und
-pflegerinnen, die in sozial- und
sonderpädagogischen Arbeitsfel-
dern tätig sind. Darüber hinaus
können auch weitere gleichwerti-
ge staatlich anerkannte berufliche
Qualifikationen in Verbindung
mit einer ausgeübten einschlägi-
gen praktischen Tätigkeit in einer
sozial- oder sonderpädagogischen
Einrichtung nach Prüfung für die
Aufnahme in die Fachschule Heil-
pädagogik anerkannt werden.

Vielfältige Kompetenzen
Die Fachschule Heilpädagogik
vermittelt Kompetenzen, die pä-
dagogisch-therapeutische Hilfen
leisten, welche über ein reguläres
sozialpädagogisches Setting, wie
Erziehung, Bildung und Betreu-
ung hinausgehen. Die Arbeitsfel-
der bewegen sich vor allem in der
Erziehung von Kindern und Ju-
gendlichen, die durch physische,
psychische und soziale Faktoren
in ihrer individuellen Entwick-
lung so beeinträchtigt sind, dass
sie den sozialen, schulischen und
beruflichen Anforderungen nicht
oder nur in solch begrenzten
Maße gewachsen sind. Zudem
werden Grundlagen für Leitungs-
funktionen in sozialpädagogi-
schen Einrichtungen erworben.

Über zweieinhalb Jahre findet
der Unterricht wöchentlich je-
weils freitags in der Zeit von 8 bis
17 Uhr statt und zudem alle 14
Tage am Donnerstag im Zeitraum
von 8 bis 15 Uhr. E-Learning-Se-
quenzen ergänzen den Unterricht
und ermöglichen individuelle
Lernphasen von zu Hause aus.

Da die BBS Cuxhaven eine
staatliche Schule ist, fällt kein
Schulgeld an. Am Mittwoch, 15.
Januar, findet ab 18 Uhr an den
BBS Cuxhaven zu dem neuen
Ausbildungsgang für alle Interes-
sierten ein Informationsabend
statt, an dem weitere Fragen und
Inhalte geklärt werden können.
Zudem finden Interessierte weite-
re Informationen auch online un-
ter www.bbs-cux.de. Die Bewer-
bung kann bis zum 28.02.2020
eingereicht werden. (red)


