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am 18.11. hat mich die CDU-Fraktion zu ihrem neuen Vorsitzenden
gewählt. Ich sehe in dem Vertrauen, dass mir meine Fraktionskollegen
in dieser Wahl ausgesprochen haben, auch den Wunsch nach einer
CDU, die im Landtag als starke und geschlossene Opposition
gegenüber Rot-Rot auftritt. Wie meinem Vorgänger Michael Schierack,
soll auch mir dieser Wunsch, in meiner neuen Funktion, Auftrag sein.
Wir werden kritisch und aufmerksam der Regierung auf die Finger
schauen und klar benennen, was anders gemacht werden muss. Gute
Politik braucht aber auch eine konstruktive Opposition, die eigene Vorschläge hat und sich zum Besten
des Landes einbringt. Diese Rolle werden wir mit Gelassenheit und Pragmatismus ausfüllen. Es zählt
nicht, wer einen Vorschlag hat, sondern nur, ob eine Idee gut für das Land ist. Für uns gilt daher: gemacht
wird, was gut für Brandenburg ist. Ich möchte Sie einladen, uns bei unserer Arbeit zu unterstützen und
sich aktiv einzubringen, um gemeinsam mit uns gute Politik für unsere Heimat Brandenburg zu machen.

Ingo Senftleben
Fraktionsvorsitzender
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Landtag nimmt Arbeit auf – Erster Sitzungstag der
neuen Legislaturperiode startet mit

Regierungserklärung
Am Mittwoch, den 19.11. startete der Landtag offiziell in die 6.
Legislaturperiode. Eröffnet wurde die Sitzung durch eine
Regierungserklärung, in der der Ministerpräsident vor dem Parlament
inhaltlich keine Akzente setzen konnte. Er verlas, mehr oder weniger,
den eigenen Koalitionsvertrag und wirkte dabei genauso gelangweilt,
wie seine Zuhörer.
Im Gegenteil dazu, wusste der neue Vorsitzende der CDU-Fraktion,
Ingo Senftleben, mit einer freien und engagierten Rede zu
überzeugen. Senftleben zeigte der Regierung die Defizite ihres
Koalitionsvertrages klar auf. Er verlangte einen Stopp der SPDExperimente in der Bildungspolitik, geißelte die rot-roten Pläne die
Grunderwerbssteuer zu erhöhen und forderte ein Ende des planlosen
Agierens beim Flughafenneubau. Auch zur geplanten Kreisreform fand
Senftleben deutliche Worte. Dass die SPD zur Abschaffung der
kreisfreien Städte vor der Wahl kein Wort verloren hatte, bezeichnete
Senftleben als Wählertäuschung.
Eigene Impulse gab Senftleben unter anderem bei den Themen
Umgang mit Flüchtlingen, demographische Entwicklung und
Energiepolitik. Gerade in diesen wichtigen Feldern bleibt die
Landesregierung unverbindlich und blass.
Finden Sie hier die komplette Rede des CDU-Fraktionsvorsitzenden
(Quelle: rbb Heute im Parlament)

Fraktion ist für die Legislatur gut aufgestellt
Die CDU-Landtagsfraktion hat die Mitgliedschaften in Ausschüssen
und weitere Sprecherpositionen und Vorstandsmitglieder gewählt.
Übersicht der aktuellen Sprecherpositionen und Mitgliedschaften in
Ausschüssen unserer Abgeordneten sowie Kontaktdaten
Übersicht der Mitarbeiter der CDU-Landtagsfraktion sowie deren
Fachbereiche und Kontaktdaten

Rainer Genilke wurde zum neuen Präsident der
Landesverkehrswacht Brandenburg e.V. gewählt
Am Freitag, den 21.11.2014 wurde der CDU-Verkehrspolitiker Rainer
Genilke auf der Mitgliederversammlung der Landesverkehrswacht
Brandenburg e.V. zum neuen Präsidenten gewählt.
Der Fraktionsvorsitzende Ingo Senftleben gratulierte Rainer Genilke im
Namen der CDU-Fraktion zum wichtigen Amt:
„Rainer Genilke hat sich in den letzten Jahren in Brandenburg einen
Namen als exzellenter Verkehrspolitiker gemacht. Mit ihm wurde ein
ausgewiesener Experte zum neuen Präsidenten der
Landesverkehrswacht gewählt. Ich gratuliere ihm ganz herzlich zu
diesem verantwortungsvollen Amt und wünsche gutes Gelingen in der
neuen Funktion.

Für Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen, ist ein gleichermaßen
schwieriges wie wichtiges Anliegen. Den mehreren hundert
ehrenamtlichen Mitgliedern der Landesverkehrswacht Brandenburg
gilt unser Dank für ihr tägliches Engagement zum Schutz aller
Verkehrsteilnehmer“.

Abgeordnete der CDU-Fraktion lesen
Brandenburger Kindern vor
Ob in Kitas, Schulen oder Krankenhäusern, in Töplitz, Schönefeld oder
Ortrand - Abgeordnete der CDU-Fraktion beteiligten sich am Freitag,
den 21.11. in ganz Brandenburg am Bundesweiten Vorlesetag, der
durch die Wochenzeitschrift DIE ZEIT ins Leben gerufen wurde.
„Ich freue mich jedes Jahr auf diesen Tag, da ich gern Kinder in die
faszinierende Welt der Geschichten und Abenteuer entführe.“ sagte
der CDU-Fraktionsvorsitzende Ingo Senftleben. Auch Danny
Eichelbaum meinte, dass er den Vorlesetag gern dazu nutze, den
Kindern den Wert von guten Geschichten näher zu bringen und
Barbara Richstein ergänzte: „Lesen ist eine wichtige
Schlüsselkompetenz, um in Schule und Beruf bestehen zu können“.
Von Johann Wolfgang von Goethe stammt das Zitat „Vorlesen ist die
Mutter des Lesens“. Aktuelle Studien belegen jedoch, dass in rund
einem Drittel aller Familien selten oder nie vorgelesen wird. Dabei
schafft Vorlesen nicht nur Gemeinschaft und vermittelt Geborgenheit,
es ist ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung von Sprache und Denken.
Kindern denen in der KiTa oder Schule vorgelesen wird, erzählen
davon zuhause und fordern das Vorlesen auch von ihren Eltern ein.
Der Bundesweite Vorlesetag soll daher helfen, Familien zu
sensibilisieren und sie zum häufigen Vorlesen animieren. Denn schon
Astrid Lindgren wusste: „Wie die Welt von morgen aussehen wird,
hängt in großem Maß von der Einbildungskraft jener ab, die gerade
jetzt lesen lernen.“

Die neuen Abgeordneten in der CDU-

Landtagsfraktion: Raik Nowka aus Spree-Neiße
Unter dem Motto „Verantwortung für unsere Heimat“ hat unser neuer
Abgeordneter Raik Nowka den Wahlkreis 42 mit Spremberg, Welzow,
Döbern-Land und Neuhausen direkt gewonnen. Dem 39-jährigen
Juristen liegt besonders am Herzen, dass junge Familien in ihrer
brandenburgischen Heimat bleiben und dass keine Region im Land
zurückfällt. Für die Politik hat sich Raik Nowka entschieden, weil er
„die Geduld für die Suche nach dem besten Kompromiss hat“.
Ihm ist wichtig, „für andere Menschen einzutreten, zwischen
unterschiedlichen Interessen zu moderieren und nach tragfähigen
Lösungen für Probleme zu suchen“. Um die gesundheitspolitischen
Herausforderungen in unserem Land wird sich Raik Nowka, der über
langjährige Erfahrungen im Bereich der gesetzlichen
Krankenversicherung verfügt, künftig auch als Gesundheitspolitischer
Sprecher der Fraktion kümmern.
Die CDU-Landtagsfraktion wünscht Raik Nowka viel Erfolg und alles
Gute für sein Mandat!
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