
Liebe Leserinnen und Leser,
mit dem Ergebnis der Kommunal-
wahl können wir sehr zufrieden sein. 

In zehn von 
elf Kommunen 
unseres Bun-
destagswahl-
kreises haben 
sich die von uns 
unterstützten 
Bürgermeis-
terkandidaten 
durchgesetzt, 
dazu kommt un-

ser neuer Landrat Christoph Rüther. 
Mit Matthias Möllers und Ulrich Lan-
ge stellen wir nach 21 Jahren end-
lich auch wieder in Altenbeken und 
Bad Lippspringe den Bürgermeister. 
Trotz leichter Stimmeneinbußen 
bleiben wir in allen Kommunen 
stärkste Fraktion. Allen Kandidaten, 
auch denen, die sich nicht durchge-
setzt haben, gilt unser Respekt. Die 
Demokratie lebt vom Wettbewerb.

Meine besondere Anerkennung gilt 
Manfred Müller, dessen Amtszeit 
als Landrat nach 16 Jahren endet. 
Wir verdanken ihm viel! Gerade der 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft 
war ihm wichtig, ein Thema, das 
auch mir sehr am Herzen liegt.

Ihr Carsten Linnemann

Gezielt vorgehen
Als wir im Frühjahr noch wenig über 
das Corona-Virus wussten und wie 
in eine Nebelbank fuhren, war eine 
Vollbremsung unvermeidlich. Heute 
wissen wir viel besser, wie wir uns 
verhalten müssen. 

Die AHA-Regeln (plus Lüften) wir-
ken und die allermeisten Menschen 
in Deutschland halten sich daran. 
Ein zweiter flächendeckender Lock-
down wäre unverhältnismäßig – ge-
nauso wie die pauschalen Beherber-

Förderprogramm für Vereine
 

Vereine und gemeinnützige Or-
ganisationen, die stark von der 
Corona-Krise betroffen sind, können 
sich noch bis 1. November für ein 
Förderprogramm der Deutschen 
Stiftung für Engagement und Ehren-
amt (DSEE) bewerben. Das Pro-
gramm bietet Vereinen die Chance, 
sich für die digitale Zukunft aufzu-
stellen oder die Nachwuchsarbeit zu 
unterstützen. Weitere Informationen 
unter www.carsten-linnemann.de.

gungsverbote wirkungslos sind. Wir 
sollten möglichst vermeiden, dass 
durch immer schärfere Maßnahmen 
die 95 Prozent der Menschen über 
Gebühr bestraft werden, die sich an 
die Regeln halten. Vielmehr müssen 
wir gezielt vorgehen und zum Bei-
spiel ausufernde Hochzeiten oder 
illegale Partys unterbinden. Dafür 
brauchen wir mehr Ordnungskräfte 
– auch wenn deswegen mal für ein 
halbes Jahr weniger Falschparker 
aufgeschrieben werden. 

Wir dürfen nicht unterschätzen, dass 
die Pandemie auch psychosoziale 
und enorme wirtschaftliche Folgen 
mit sich bringt. Was wir deshalb 
brauchen, ist eine offene Diskussi-
on im Bundestag über die richtigen 
Maßnahmen in der Pandemie. 
Sonst dürfen wir uns nicht wundern, 
wenn wir die Akzeptanz bei einem 
Großteil der Bevölkerung verlieren.

30 Jahre Deutsche Einheit
 

Am Tag des Mauerfalls war ich 
gerade einmal zwölf Jahre alt. Ich 
erinnere mich aber noch sehr gut 
daran, wie mein Vater damals mit 
Tränen in den Augen vor dem Fern-
seher stand. Da wusste ich, dass 
etwas Großes geschieht. 

Auch heute, 30 Jahre nach der Ein-
heit, stehen wir in der Pflicht, allen 
Menschen beizustehen, die für die 
Freiheit kämpfen. Das gilt gerade 
in einer Zeit, in der autoritäre und 
liberale Systeme immer häufiger kol-
lidieren. Beim Festakt zum Tag der 
Deutschen Einheit des Paderborner 
Bürgervereins war es mir wichtig 
zu betonen, nicht nur die äußere, 
sondern auch die innere Freiheit 
zu schützen. Es muss uns wieder 
gelingen, Meinungsvielfalt und Kom-
promissfähigkeit unter einen Hut zu 
bringen. Wir brauchen die Debatte 
und den Diskurs in Deutschland.

In diesen Zeiten, in denen der Um-
gangston rauer wird, setzt sich auch 
die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) 
für mehr Dialog ein. Ehrensache, 
dass ich mich als Gesprächpartner 
zur Verfügung gestellt habe, als der 
Demokratie-Bus der KAS Halt in 
Paderborn gemacht hat.
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Attentat muss uns alarmieren
 

Der politische Islam beschäftigt mich 
seit langem, regelmäßig tausche 
ich mich mit Experten in Berlin aus. 
Zuletzt trafen wir uns kurz nach dem 
schrecklichen Attentat in Frankreich. 
Dass ein Lehrer kaltblütig ermor-
det wird, weil er im Unterricht die 
Meinungsfreiheit thematisiert hat, 
muss uns alarmieren. Denn auch in 
deutschen Großstädten finden religi-
öse Fundamentalisten immer mehr 
Anhänger. Sie lehnen unsere freiheit-
lich-demokratischen Werte ab und 
streben stattdessen eine islamische 
Gesellschaft an. Die Politik muss 
jetzt ihre Scheuklappen ablegen und 
sich diesem Problem stellen. Wir 
haben uns deshalb für die Errichtung 
einer „Dokumentations- und  
Forschungsstelle Politischer Islam“ 
nach österreichischem Vorbild aus-
gesprochen. Sie kann dazu dienen, 
Netzwerke und Strategien zu analy-
sieren und offenzulegen.
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Das berichten die Anderen  
„Handelsblatt“, 11. Oktober

[…] In den vergangenen Wochen 
und Monaten hat Linnemann immer 
wieder vor neuen Belastungen ge-
warnt, doch jetzt ist das Maß voll für 
den Wirtschaftspolitiker. Linnemann 
wird permanent von Branchenver-
tretern und Unternehmern mit ihren 
Nöten und Sorgen angesprochen. 

Das nimmt ihn auch persönlich 
mit, wenn es um die wirtschaftliche 
Existenz der Unternehmer und 
ihrer Beschäftigten geht. Er möchte 
mithelfen, dass die Bundestagsfrak-

tion ein neues Selbstbewusstsein 
gegenüber der Bundesregierung 
entwickelt.

Der kraftvolle Auftritt zeigt bereits 
erste Erfolge. Bundeskanzlerin 
Angela Merkel stoppte vor ein paar 
Tagen bei ihrem Auftritt beim Hand-
werk den umstrittenen Gesetzent-
wurf von Arbeitsminister Hubertus 
Heil (SPD) zum Homeoffice. Es ist 
bezeichnend, dass nicht Bundes-
wirtschaftsminister Peter Altmaier 
(CDU) der erste Ansprechpartner 
für die Unternehmer ist, sondern 
eben der Fraktionsvize. Linnemann 
hat sich dieses Profil hart erarbeitet. 
Seit sieben Jahren steht er an der 
Spitze der Mittelstandsunion, die er 
aus einer Außenseiterposition wie-
der ins Zentrum der Aufmerksamkeit 
gerückt hat.

Der promovierte Volkswirt aus 
Paderborn, der aus einem Buch-
händlerhaushalt stammt, ist kein 
Blender, sondern tritt sachorientiert 
auf. Anders als viele andere in der 
Politik schätzt er es sehr, wenn in 
seinem Umfeld auch gegensätzliche 
Meinungen geäußert werden. [...]

Karriereambitionen sind ihm nicht 
so wichtig wie der Erfolg in der 
Sache. Linnemann kann mehr als 
Wirtschaftspolitik. So hat er sich mit 
vielen namhaften Autoren in einem 
weit beachteten Buch sehr kritisch 
mit dem politischen Islam auseinan-
dergesetzt. Zuvor hatte er ebenfalls 
in einem Buch die Entkopplung 
der Politik von der Realität im Land 
detailliert beschrieben. Das hat nicht 
jedem gefallen im Kreise der Abge-
ordneten und auch im Kanzleramt. 
Kanzlerin Merkel ist manchmal von 
seine Einwänden in den Gremiensit-
zungen genervt, schätzt ihn jedoch 
für seine fachliche Expertise.

Im aktuellen Kandidatenwettbe-
werb um den CDU-Vorsitz steckt 
Linnemann in einem Dilemma. Sein 
Verband favorisiert ganz eindeutig 
Merz, dem er inhaltlich auch am 
nächsten steht. Menschlich ist er 
aber viel stärker mit Spahn verbun-
den, der Armin Laschet unterstützt. 
Aber: Linnemann geht es um die 
Sache.

Hinter den Kulissen
Von Tim Mertens
Im September durfte ich für drei 
Wochen im Berliner Büro von Cars-
ten Linnemann hinter die Kulissen 
schauen. Neben dem Einblick in 

den Arbeitsalltag 
eines Abgeordne-
ten sind mir vor 
allem die vielen 
Demonstrationen 
in Erinnerung 
geblieben. Ob für 
sicherere Fahr-

radwege, mehr Umverteilung oder 
gegen die Regierungen aller Herren 
Länder – in Berlin wird ständig de-
monstriert. 2019 kam die Hauptstadt 
auf den Rekordwert von 5350 Ver-
sammlungen, also fast 15 am Tag. 

In diesem Jahr fanden die größten 
Demos natürlich zur Corona-Politik 
statt. Da Carsten Linnemann gerade 
mit Vertretern der Veranstaltungs-
wirtschaft viele Gespräche geführt 
hat, habe ich sogar erstmals selbst 
an einer Demo teilgenommen, wenn 
auch nur als Zuhörer ihrer Groß-
demo „Alarmstufe Rot“. 

Unverzichtbare Stütze
 

Die Technischen Hilfswerke (THW) 
stehen nicht so sehr im Fokus wie 
die Feuerwehren, sind jedoch eine 
unverzichtbare Stütze des nationa-
len Katastrophenschutzes. Das wird 
besonders jetzt in der Pandemie 
deutlich. Die THW-Helfer haben 
Masken und Schutzbekleidung 
transportiert, die Gesundheitsämter 
mit Zelten unterstützt, Desinfektions-
mittel verteilt und vieles mehr. Von 
der wichtigen Arbeit konnte ich mich 
bei einem Besuch des Paderborner 
Ortsverbandes überzeugen. Wir 
können jedem THW-Helfer dankbar 
für die großartige Arbeit sein.

Das Beste daraus machen
 

Auch wenn es manch einer als 
Lappalie abtun mag: Ich weiß, 
wie schwer es jedem Schützen in 
diesem Jahr fällt, auf die Feste und 
sonstigen Aktivitäten verzichten zu 
müssen. Aber: Auch Geselligkeit 
und Unterhaltung sind menschliche 
Grundbedürfnisse. Es zeichnet die 
vielen Schützenvereine in unserem 
Land deshalb aus, dass sie nicht 
die Flinte ins Korn werfen, sondern 
das Bestmögliche aus der Situation 
herausholen. 

In Elsen zum Beispiel hat die St.-
Hubertus-Schützenbruderschaft, 
die im nächsten Jahr 100 wird, eine 
Gutschein-Aktion ins Leben gerufen, 
die dem lokalen Einzelhandel und 
der Tafel zugutekommt. Damit stel-
len die Schützenvereine abermals 
unter Beweis, dass sie keine Feier-
vereine, sondern unverzichtbarer 
Teil unseres Gemeinwesens sind.
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