
red Lüneburg. Die Lünebur-
ger CDU reagiert auf die Zwi-
schenbilanz der Mehrheitsgrup-
pe im Lüneburger Rat: „Das,
was Rot-Grün den Bürgern als
Erfolge verkaufen will, ist kalter
Kaffee“, lästert der Fraktions-
vorsitzende Eckhard Pols.

Er nennt Beispiele: „Dass
Auftragsvergaben im Baube-
reich nur unter der Vorausset-
zung erfolgen, dass die Tarif-
bedingungen eingehalten und
die vereinbarten Löhne bezahlt
werden, ist kein Erfolg der
Gruppe Rot-Grün, sondern ein-
heitliches Bundesrecht, das die
Stadt bei Vergaben zwingend
umsetzen muss. Wenn dies
nicht sowieso als moralische
Selbstverständlichkeit anzuse-
hen ist, dann eher als Erfolg der
Bundespolitik.“ Das gelte eben-
so für den Nichterwerb von
Produkten aus Kinderarbeit.

Die Einführung einer soge-
nannten Hanse-Card für Kinder
und Jugendliche aus Hartz-IV-
Familien habe die SPD in der
vergangenen Wahlperiode noch
abgelehnt, erinnert die CDU-
Sozialsprecherin Renate Ru-

dolph. „Nun wurde die SPD
vom Bildungs- und Teilhabepa-
ket des Bundes überholt und
will nun noch einen draufsat-
teln, weiß aber noch nicht, wie
und wie sie es finanzieren will.“

Auch bei den Grundschulen,
die allesamt Ganztagsschulen
werden sollen, vermögen die
Christdemokraten keine rot-
grünen Erfolge zu erkennen.
„Die Anne-Frank-Schule ist
schon lange in Betrieb, für die
St.-Ursula-Schule, die Schule
Im Roten Felde und andere
Grundschulen wurden die Wei-
chen dazu schon in der voran-
gegangenen Wahlperiode ge-
stellt – auch mit Unterstützung
der CDU“, moniert Pols. Und
auch die Übermittagsangebote
(ÜMI) und Angebote am Nach-
mittag gebe es nicht erst seit
Oktober 2011. „Das als Erfolge
der Gruppe Rot-Grün verkau-
fen zu wollen, ist Täuschung“,
sind sich Pols und Rudolph
einig. „Hier wird längst Be-
schlossenes als Erfolg verkauft.“
Uneinigkeit will die CDU zum
Beispiel beim Thema Inklusion
erkennen, wo SPD und Grüne

im Schulausschuss nicht ein-
heitlich abgestimmt hätten.
Gleiches wollen die Lüneburger
Christdemokraten bei Wohn-

bauprojekten in Lüneburg aus-
gemacht haben.

Beim Thema Schaffung von
bezahlbaren Wohnraum gerade

für Senioren und Menschen mit
geringen Einkommen, habe sich
die SPD in der Vergangenheit
nicht bewegt. „Jetzt einen An-
trag im Rat einzubringen und
nur die Lüwobau in die Pflicht
zu nehmen, ist sicherlich zu
kurz gegriffen und hat den Ge-
schmack eines Pseudo-Antra-
ges, um das Gesicht zu wah-
ren“, glaubt Pols.

Auch zur Umgestaltung der
Bäckerstraße und der Bardo-
wicker Straße hat er eine klare
Meinung: „So wünschenswert
das auch aus unserer Sicht ist,
so ist dies kurzfristig nicht um-
setzbar. Die Gruppe scheint
schnell vergessen zu haben,
dass sich die Stadt im End-
schuldungfonds mit den Land
Niedersachsen befindet und in
Zukunft mindestens ausgegli-
chene Haushalte vorlegen und
Kredite tilgen muss.“

Der CDU-Fraktionschef
kommt zu dem Schluss: „Die
Mehrheitsgruppe von SPD und
Grünen sollte ehrlich mit den
Bürgern der Stadt umgehen und
ihnen nicht Wolkenkuckucks-
heime versprechen.“

„Kalter Kaffee ist kein Erfolg“
Lüneburger CDU lästert über Bilanz der rot-grünen Mehrheitsgruppe

„Die Mehr-
heitsgruppe
sollte ehrlich
sein und den
Bürgern nicht
Sand in die

Augen streu-
en“, findet
CDU-Frak-
tionsschef

Eckhard Pols.
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