
Liebe Leserinnen und Leser,
auch wenn der Sommer etwas Ent-
spannung brachte: Corona ist noch 

da und wird 
immer mehr zu 
einem Stress-
test für unsere 
Gesellschaft 
und unsere 
Demokratie. 
So werden 
die Bilder von 
Reichsflaggen 
vor dem Bun-

destag jeden aufrechten Demokra-
ten erschüttert haben. In diesen 
Zeiten braucht es aber weniger 
Empörung und auch keine pauscha-
len Versammlungsverbote, sondern 
mutige Politiker, die sich kritischen 
Diskussionen stellen und ihr Vorge-
hen erklären. Das gilt nicht nur für 
Bundespolitiker wie mich, sondern 
auch für Politiker der Landes- und 
der Kommunalebene. 

Umso mehr freue ich mich, dass 
am 13. September wieder hunderte 
CDU-Mitglieder im Kreis Paderborn 
und Schloß Holte-Stukenbrock für 
ein kommunales Mandat kandidie-
ren. Lassen Sie uns alle gemeinsam 
auf den letzten Metern im eigenen 
Freundes- und Bekanntenkreis für 
unsere Kandidaten vor Ort werben, 
vom Gemeinderat bis zum Land-
rat. Einige Eindrücke von meinen 
Begegnungen mit unseren Bürger-
meister-Kandidaten finden Sie auf 
Seite zwei dieses Infobriefs.

Ihr Carsten Linnemann

Mehr Tempo bei Infrastruktur

Deutschland braucht dringend 
schnellere Planungs- und Geneh-
migungsverfahren. Es geht darum, 
unser Land zukunftsfest zu machen 
und dazu müssen wir bürokratische 
Blockaden lösen. Andernfalls drohen 
wir bei wichtigen Zukunftsthemen 
wie dem Aufbau einer modernen 
Infrastruktur, der Digitalisierung oder 
dem Umbau der Energieversorgung 
ins Hintertreffen zu geraten. Ich 
freue mich deshalb sehr, dass die 
Bundesregierung jetzt das Investiti-
onsbeschleunigungsgesetz verab-
schiedet hat. Damit beschleunigen 
wir Genehmigungen, verkürzen 
Gerichtsverfahren, sorgen für ein 
schnelleres Baurecht und verein-
fachen die Verfahren. Schon zu 
Jahresbeginn haben wir im Bundes-
tag ein Gesetzespaket beschlossen, 
das Infrastrukturprojekte beschleu-
nigt. Endlich geht es voran!

Airport ist Standortfaktor
 

Die Corona-Krise hat unseren Hei-
matflughafen in schwere Turbulen-
zen gestürzt. Im Juni wurden gerade 
einmal 382 Passagiere gezählt – im 
Juni 2019 waren es noch 86.864. 
Als einzige Überlebenschance sieht 
der Flughafen jetzt die Insolvenz in 
Eigenverwaltung. Diese zielt nicht 
auf die Abwicklung, sondern die 
Sanierung ab. Die Entscheidung ist, 
auch wenn es weh tut, richtig. Es 
muss jetzt darum gehen, den Flug-
hafen mit weniger Kapazitäten neu 
aufzustellen. Denn klar ist für mich: 
Es ist besser, einen kleineren Airport 
zu haben als gar keinen. Es wäre 
auch absurd, ausgerechnet den 
Regionalflughafen dicht zu machen, 
der am wenigsten defizitär arbeitet: 
Münster/Osnabrück, Dortmund und 
Kassel-Calden machen deutlich 
mehr Verluste. Die Bedeutung des 
Flughafens für unsere Region wird 
oft unterschätzt. Er ist ein ungemein 
wichtiger infrastruktureller Wettbe-
werbsfaktor und deshalb sollte sich 
die Wirtschaft in OWL insgesamt 
stärker für unseren Flughafen enga-
gieren. Denn es wird auch eine Zeit 
nach Corona geben, in der wieder 
mehr geflogen wird als jetzt.

Verkleinerung des Parlaments
 

Nach wochenlangem Ringen haben 
sich die Koalitionsspitzen auf eine 
Verkleinerung des Bundestags 
verständigt. Dieses Thema liegt mir 
seit Jahren am Herzen und des-
halb habe ich mich immer wieder 
dafür stark gemacht. Zwar wurde 
eine große Reform in die nächste 
Wahlperiode verschoben. Dennoch 
sieht der Kompromiss nun vor, dass 
schon zur kommenden Bundestags-
wahl 2021 nicht mehr alle Über-
hangmandate ausgeglichen werden, 
sondern teils mit Listenmandaten 
verrechnet werden. Zur Wahl 2025 
wird dann die Zahl der Wahlkreise 
von 299 auf 280 reduziert. Das ist 
alles andere als ein großer Wurf. 
Doch immerhin konnte sich die 
Koalition überhaupt noch auf eine 
Minimalreform einigen. Damit hatte 
ich nach den ewigen Streitereien der 
letzten Jahre nicht mehr gerechnet.
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Einen Wandel ermöglichen
 

Meines Erachtens hat uns die Bun-
desregierung bislang gut durch die 
Corona-Krise geführt. Die im März 
vollzogene Vollbremsung mag bitter 
und für manchen sogar existenz-
bedrohend gewesen sein, aber sie 
hat uns Zeit verschafft, um das Virus 
besser einschätzen und kontrol-
lieren zu können. Zudem wurde 
mit zahlreichen Hilfsmaßnahmen 
ein dichtes Auffangnetz für stark 
Getroffene geknüpft. So wichtig 
die meisten Hilfen zu Beginn auch 
waren, so umsichtig muss die Politik 

den weiteren Verlauf der Krise jetzt 
begleiten. Wir dürfen nicht so tun, 
als wenn der Staat auf Dauer alle 
Unternehmen alimentieren könnte. 
Ab jetzt muss zielgerichtet geholfen 
werden. Statt ausufernder Transfer-
zahlungen braucht es Strukturän-
derungen, die nichts kosten, aber 
viel bringen. So setze ich mich seit 
Wochen für gesetzliche Regelungen 
ein, die ein kluges Verfahren ermög-
lichen, das gefährdete Unternehmen 
und Gläubiger an einen Tisch bringt. 
Gleichzeitig braucht es das Signal, 
dass wir nicht nur mit Corona leben 
müssen, sondern auch können. Wir 
wissen heute genug über das Virus 
und wie seine Ausbreitung kontrol-
liert und eingedämmt werden kann. 
Die Gefahr, sich beispielsweise in 
einem Schuhladen oder auch beim 
Friseur anzustecken, ist ziemlich 
gering. Ich bin sicher: Flächen- 
deckende Schließungen darf und 
wird es nicht mehr geben.
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In Altenbeken tritt mit Matthias Möllers 
ein absoluter Finanzfachmann an. Der 
41-Jährige arbeitet als Stadtkämmerer 
und Beigeordneter in Herford.

Ulrich Lange ist ein Macher und so 
aktiv wie nur wenige in unserer CDU-
Familie. Er wird Unternehmergeist 
nach Bad Lippspringe bringen.

Mit Christian Carl tritt in Bad Wünnen-
berg ein erfahrener Verwaltungsprofi 
an. Der Familienvater hat erkannt, 
dass Baupolitik Zukunftspolitik ist.

In Borchen tritt mit Uwe Gockel ein un-
abhängiger Kandidat an, der für mehr 
Zusammenhalt einsteht. Er hat viel vor 
und dabei wünsche ich ihm viel Erfolg!

Michael Dreier ist Bürgermeister 
einer der zukunftsfähigsten Städte 
Deutschlands und soll die Erfolgsstory 
Paderborns weiter fortsetzen.

Bürgermeister Ulrich Berger zeichnet 
sich in Salzkotten durch Kompetenz, 
großen Einsatz und einen fairen und 
offenen Umgang aus.

Hubert Erichlandwehr ist seit 1999 be-
liebter Bürgermeister in Schloß Holte-
Stukenbrock. Er ist mit Leidenschaft 
dabei und hat viel Lust auf Zukunft.

Mit Christoph Rüther haben wir einen 
ausgezeichneten Kandidaten für 
das Amt des Paderborner Landrates 
aufgestellt. Er hat sich bereits in Bad 
Wünnenberg als Bürgermeister bewie-
sen und kann Menschen verbinden.

Bürgermeister Burkhard Schwuchow 
hat sich seit 2009 in Büren bewährt 
und eine Menge auf den Weg ge-
bracht. Seine Erfahrung tut Büren gut.

In Delbrück setzt die CDU auf die 
weitere Zusammenarbeit mit Werner 
Peitz (parteilos). Das Foto zeigt ihn 
(vorne Mitte) mit seinen Bürgermeis-
terkollegen beim Spatenstich für 
flächendeckenden Glasfaserausbau.

Michael Berens ist bereits seit 2004 
Bürgermeister der Vorzeigegemeinde 
Hövelhof – und brennt noch immer für 
seine Heimat wie am ersten Tag.

In Lichtenau bringt Josef Eich viel Er-
fahrung in Verwaltung und Politik mit. 
Sein oberstes Gebot sind Sachlichkeit 
und Entscheidungen zum Wohle aller.


