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Diese Woche
Alter Fischereihafen

Verlässt CDU
der Mut?

J

Von Thomas Sassen
etzt kommt es darauf an. Die
Vorarbeiten für den Bebauungsplan zum Alten Fischereihafen in Cuxhaven gehen
in die entscheidende Runde. Die
Eckpfeiler für das, was an Bebauung möglich ist, werden am
26. Juni vom Rat eingeschlagen.
Hat Investor Norbert
Plambeck
erst einen gültigen Bebauungsplan, kann er loslegen.
Vorher
nicht. Noch sitzt
er auf einer Hafenbrache
mit
vielen alten Gebäuden und einer
maroden Pier als tonnenschwerer
Hypothek. Alle bereits getätigten
Investitionen basieren auf dem Vertrauen Plambecks, dass Politik und
Verwaltung den in einem breiten
Öffentlichkeitsverfahren aufgezeigten Weg nun mitgehen. Das zeichnete sich bisher auch ab. Grundsätzliche Einwände wurden bisher
nicht geäußert.
Mit einer Ausnahme: die CDUFraktion mit Thiemo Röhler und
Beatrice Lohmann an der Spitze hat
plötzlich grundsätzliche Einwände.
Sie hält den angedachten Hotelturm
für zu hoch. Stören sich die Bedenkenträger nicht vielleicht vielmehr
an der Vorstellung, dass ein mögliches imposantes Tagungshotel am
Alten Fischereihafen den Kurteil
Duhnen überstrahlen könnte? Wollen sie in letzter Sekunde den Erfolg
des ehrgeizigen Projektes gefährden, weil es nicht aus ihrem Dunstkreis stammt, sondern von Uwe
Santjer und Daniela Behrens aus
der SPD angeschoben wurde?
Handfeste Gründe wurden von den
Christdemokraten jedenfalls nicht
genannt. Transparenz? Fehlanzeige. Stattdessen begehrt ein unbestimmtes Bauchgefühl auf. Doch
die einflussreichen Zauderer dürfen
nicht die Oberhand gewinnen.
Auch sie müssen an das Wohl der
Stadt denken, sich hinter den mutigen und kreativen Investor stellen
und Cuxhaven die einmalige Chance nicht wegen parteipolitischem
Machtkalkül verbauen.

Kommentar
Alarm im Gesundheitswesen

Studienplätze
müssen her
Von Maren Reese-Winne

G

erne wird mal über ausländische Mediziner in deutschen Krankenhäusern gemurrt. Doch für die ausländischen Arbeitskräfte müssen wir
dankbar sein; der heimische Nachwuchs ist eingespart worden. Der
Cuxhavener Arzt Dr. Jürgen Lemmerhirt forderte in
dieser Woche eine
Aufstockung der
Medizinstudienplätze von derzeit
jährlich
rund
10 000 auf mindestens 16 000. So
viele waren es mal
zu Zeiten der
Wende. Leute, wacht auf, möchte
man sagen, wenn die hohen Kosten
der Studienplätze ins Feld geführt
werden und der Zugang dank Numerus clausus, also der Abi-Note als
Auswahlkriterium Nr. 1, so schwer
wie möglich gemacht wird. Wenn
eine Uni-Rektorin feststellt, es gebe
nun mal eine Auslese, damit müsse
man sich abfinden, dann schauen
mitnichten nur Zigtausende erfolgloser Bewerber/innen in die Röhre,
sondern wir alle. Wie weltfremd ist
es, dass, wer den Zugang über die
Wartezeit erhofft, in der Zeit kein anderes Fach studieren darf? Nach ein
paar Jahren dürften dann auch die
Engagiertesten abgesprungen sein.
Ändern kann das nur die Politik. Sie
muss auch die himmelweiten regionalen Unterschiede bei der Vergütung abstellen, schnell. Wir Babyboomer kommen. Wir sind viele und
wir brauchen die Versorgung.

„Bodenständig,
beweglich
und weltoffen“
» Einem Besucher, der das Cuxland nicht kennt, dem würde ich
sagen: Geh mal ans Wasser. «
Kai-Uwe Bielefeld findet dort selbst seine Lieblingsplätze.

Kai Uwe Bielefeld steht als Landrat des Kreises Cuxhaven an der Spitze einer großen Behörde, der
Kreisverwaltung, deren Anspruch es ist, den Wandel der Heimat zu gestalten. Das Cuxland sieht er
vor großen Herausforderungen, wie etwa die Digitalisierung oder die Sicherstellung der medizinischen Versorgung. Der Landrat plädiert im Gespräch mit Redaktionsleiter Felix Weiper für einen
modernen Heimatbegriff.
Sind Sie heimatverbunden? Und wenn ja,
was fällt Ihnen als Landrat zum Thema Heimat ein?
Spontan eine ganze Menge. Hier, wo wir
leben, ist unser Heimatland. Heimat ist
Identifikation mit der Region, aus der man
kommt. Heimat ist da, wo Familie ist, wo
Menschen sind, denen man vertraut, wo
man wohnt, wo der Freundeskreis ist. Der
Ort, die Region, zu dem, zu der man eine
innere Beziehung hat. Wenn man zum Beispiel an der Nordsee leben müsste, ohne
eine Beziehung zur Küste zu haben, könnte
man hier sicher keine Heimat spüren. Also
in den Bergen könnte ich persönlich deshalb meine Heimat kaum finden. Deshalb
würde ich schon sagen: Ich bin hier sehr
heimatverbunden.
Sie selbst kommen ja ursprünglich nicht aus
dieser Region, haben aber dennoch eine Beziehung zur Region entwickelt.
Ich stamme aus Lüneburg, also echter Niedersachse jedenfalls. Dort bin ich zur Schule gegangen und habe nach meinem Studium auch bei der damaligen Bezirksregierung gearbeitet, bevor ich mit meiner Familie 1992 nach Cuxhaven gekommen bin.
Dennoch kann ein Heimatgefühl sich aber
auch dann entwickeln, wenn man woanders geboren ist. Bei mir ist das so. Für
mich kann ich sagen, dass Stadt und Landkreis Cuxhaven nach 25 Jahren inzwischen
meine Heimat sind – und die meiner Familie. Nach so langer Zeit haben wir hier
Wurzeln geschlagen. Unsere Kinder sind
zwar jetzt auch schon woanders, aber sie
kommen immer gerne wieder hierher, in
ihre bisherige Heimat.
Was macht denn diese Region für Sie reizvoll?
Es ist einfach schön hier. Es gibt viel Wasser umzu. Dazu habe ich eine besondere
Affinität. Ich komme auch mit dem Wetter
gut klar. Man hat hier seinen Lebensmittelpunkt und das Gefühl, dass man hierhin
passt. Für mich war nach dem Studium in
Mainz klar, wieder nach Norddeutschland
zu gehen. Das ist hier mein Menschenschlag. Die Leute sind verlässlich und
durchaus auch kommunikativ. Sie sind
überhaupt nicht dröge, wie man Norddeutschen oftmals unterstellt. Man muss natürlich auch selbst mal die Initiative ergreifen
und auf die Menschen zugehen. Nicht immer nur abwarten, dann kommt auch ein
Dialog zustande. In unserem Freundeskreis
sind viele Zugezogene, die sich sehr wohlfühlen und sich im Cuxland bestens eingefunden haben. Ich glaube übrigens, es gibt
nicht nur eine Heimat auf dieser Welt.
Wenn man aus beruflichen Gründen umzieht und sich freiwillig entscheidet, woanders zu leben, und es dort auch schön findet, dann begründet man dort eine zweite
oder eine neue Heimat.
Gibt es so etwas wie einen Cuxland-Charakter?
Klar, Bodenständigkeit und gleichzeitig
Beweglichkeit und Weltoffenheit. Wenn
man an der Elbe lebt und wenn hinter Neuwerk und Helgoland als Nächstes Amerika
kommt, dann macht das was mit einem.

Wasser ist die Verbindung zu allen anderen
Kontinenten.
Wie würden sie einen Besucher, der das Cuxland überhaupt noch nicht kennt, für unsere
Region begeistern wollen?
Dem würde ich sagen: Komm mal nach
Cuxhaven oder Dorum oder Otterndorf
und geh mal ans Wasser – in die Grimmershörnbucht und dann nach Döse zum Beispiel oder an den Weserstrand bei Sandstedt. Die Elbe ist einer der meistbefahrenen Wasserwege der Welt, Hamburg und
Bremerhaven sind die wichtigsten Häfen
Deutschlands – alles in Reichweite. Wir liegen zwar in der nordwestlichsten Ecke Niedersachsens, aber wir sind nicht aus der
Welt, gehören zu den Metropolregionen
Hamburg und Bremen/Oldenburg. Wir haben grüne Küste, wir haben Sandstrand.
Ich würde Besuchern auch empfehlen, die
Küstenheiden zu besuchen, die Wingst,
den Bederkesaer See, unsere Moorlandschaften. Der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer als Weltnaturerbe liegt
vor unserer Haustür. Einzigartig! Das Cuxland ist eine Premium-Destination mit
Sehnsuchts-Potenzial. Wir haben hier eine
Weite und Offenheit, die es woanders nicht
gibt. Das prägt. Man kann hier wunderbar
Urlaub machen, man kann hier bezahlbar
wohnen und leben und findet auch gute Arbeit.
Nun sind Sie ja der Chef einer großen kommunalen Verwaltung, die mit ihren vielfältigen Aufgaben die Heimat auch gestaltet. Ist
es eher so, dass der Landkreis Heimat verändert oder dass er Heimat bewahrt?
Unsere Städte und Gemeinden und der
Landkreis gestalten Heimat, in der Tat. Wir
sind als Kreisverwaltung zuständig für die
Angelegenheiten der Menschen vor Ort.
Und da geht es natürlich um heimatliche
Dinge: Ob ich ein Haus bauen oder einen
Betrieb erweitern will
oder ob es sich um
Naturschutz oder um
Gewerbeansiedlungen dreht. Wir haben
uns im Laufe der letzten Jahre zeitgemäß
gewandelt und immer
wieder neu aufgestellt. Wir sind mit
unseren über 1000
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Vergleich zu vor zehn oder
20 Jahren eine ganz andere Behörde geworden. Wir sind vor allem offener geworden
und haben eine andere Kommunikationskultur. Der Bürger ist lange schon kein Untertan mehr, sondern Kunde und Gesprächspartner. Wir versuchen, modern
und zeitgemäß zu arbeiten – nach innen
wie nach außen. Und wir sehen vor allem,
für wen wir unsere Arbeit machen: für die
Menschen, die hier ihre Heimat haben.
Wenn wir uns zum Beispiel um landwirtschaftliche Themen kümmern, dann wissen
wir, dass die Landwirtschaft mit ihren gut
aufgestellten Familienbetrieben eine riesengroße wirtschaftliche Bedeutung für unsere Region hat. Das gilt auch für den Tourismus mit einer Gästezahl im Jahr, die sich
in Richtung acht Millionen entwickelt. Da

wollen wir nicht als bürokratische Bedenkenträger auftreten, beispielsweise bei Genehmigungsverfahren, sondern die Dinge
voranbringen. Und insofern sind wir uns
sehr bewusst darüber, welche Dinge für unsere Heimat von besonderem Belang sind.
Die Heimat wandelt sich, klar, aber unser
Anspruch ist es, den Wandel so zu gestalten, dass die Menschen, die hier leben, damit gut klar kommen und Gewinne daraus
ziehen.
Was sind die größten Herausforderungen,
vor denen der Landkreis steht? Sind das der
demografische Wandel, die Digitalisierung,
die Infrastruktur?
Das ist schon die Bandbreite, in der wir uns
bewegen. Die demografische Entwicklung
ist eine Daueraufgabe. Wir sehen im Augenblick, dass die Bevölkerungsentwicklung nicht ganz so verläuft, wie wir angenommen haben. Nach früheren Prognosen
müssten wir jetzt bei etwa 190 000 liegen,
tatsächlich kratzen wir aber derzeit wieder
an der 200 000er-Marke. Das hat zum einen damit zu tun, dass viele Menschen zu
uns gekommen sind. Auf der anderen Seite
ist es aber auch so, dass die Menschen immer älter werden. Die derzeit noch ordentliche Lage bei der medizinischen Versorgung wird sich in wenigen Jahren nachhaltig ändern, weil es deutlich weniger Ärzte
auf dem Land geben wird. Darauf reagieren
wir und versuchen, jüngere Mediziner „anzulocken“. Wichtig ist auch, dass wir die
Wohnsituation der Menschen im Auge behalten – es geht darum, passende und attraktive Wohnmöglichkeiten für Familien
wie auch für Ältere zu schaffen. Es wird auf
Sicht ebenso darum gehen, den Kreis Cuxhaven attraktiv zu halten für Unternehmen
und für junge Leute, die bleiben oder zurückkehren. Dabei ist die Digitalisierung
eine große Herausforderung. Das ist heute
Daseinsvorsorge wie Wasser und Energie.
Wir wirken derzeit zum Beispiel intensiv
darauf hin, dass alle unsere Schulen mit
Glasfaseranschluss
versehen
werden.
Überall wollen wir diese Technologie gemeinsam mit den Gemeinden vorantreiben. Ein weiteres wichtiges Stichwort ist
Verkehrsinfrastruktur, beispielsweise die
A20. Ich wünsche mir, dass sie so schnell
wie möglich realisiert
wird. Die grundlegenden Voraussetzungen
dafür sind geschaffen.
Wir
haben
in
Deutschland
allerdings einen unglaublich langen Vorlauf
bei den Planungen –
einschließlich der unvermeidlichen
Gerichtsverfahren
bei
Großprojekten. Diese Verfahren müssen
beschleunigt werden. Das gilt auch für die
A26 Richtung Hamburg, wobei ich dort
Licht am Horizont sehe. Es wird ja inzwischen weitergebaut. Dazu kommt die Elbquerung mit der A20. Diese Infrastrukturaufgaben sind existenziell wichtig. Auch
die Elektrifizierung der Bahnstrecke Hamburg-Cuxhaven wird sicherlich kommen,
aber es dauert alles so lange. Das ist ein
Hemmnis für die Entwicklung der Wirtschaft und des Tourismus’.
Auch Migration und Zuzug treiben den Wandel des Landkreises Cuxhaven voran.
Natürlich hat sich auch insoweit im Laufe
der letzten Jahre vieles verändert. Es gibt
viele Menschen aus dem Binnenland, die
wegen guter Lebens- und Arbeitsbedingun-
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gen hierherkommen und Wurzeln schlagen. Nehmen Sie mal als unvollständige
Aufzählung Siemens und seine Zulieferer,
Voco, den Lohmann-Campus, Kaesler Nutrition, Astro in Debstedt, Gehr in Lunestedt mit vielen hoch qualifizierten Arbeitsplätzen. Und wir haben natürlich auch die
zahlreichen Flüchtlinge, die aus Kriegsund Krisengebieten zu uns gekommen
sind. Für Flüchtlinge mit Bleiberecht bedeutet es allerdings eine weitaus größere
Anstrengung, hier vielleicht eine Heimat zu
finden. Sie müssen vor allem die Sprache
lernen. Und es ist trotzdem keineswegs sicher, dass sie alle schnell Arbeit finden.
Ihre Integration ist eine große Herausforderung für uns alle. Und für die Geflüchteten gilt: Man muss aktiv etwas dafür tun,
um eine innere Beziehung zu unserem
Land zu bekommen und so vielleicht eine
neue Heimat zu finden, sonst wird das
nichts. Wie ist das aus Ihrer Wahrnehmung.
Rückt das Thema Heimat verstärkt in den
Fokus der Menschen?
Durchaus – aber Heimat in einem positiven
und modernen Sinne. Heimat als Lebensgefühl – nach dem Motto: Da gehöre ich
hin, da fühle ich mich wohl. Heimat heute
ist etwas Unverstaubtes, Frisches, etwas, in
dem sich die Menschen wiederfinden können. Das ist für mich ein zeitgemäßer Heimatbegriff. Heimat kann auch cooler Lifestyle sein. Es gibt ja auch bei uns zum Beispiel angesagte regionale Produkte. Oder
denken Sie an die aktuelle Diskussion um
den Alten Fischereihafen in Cuxhaven –
„a place to be“ für die Zukunft. Da wird ein
Stück Heimat – die maritime Tradition unserer Stadt – zeitgemäß ins Heute übersetzt.
Das ist ein guter und richtiger Weg.
Wenn Sie Diskussionen verfolgen über Heimat – werden diese eher von Pessimismus
oder von Optimismus getragen?
Nach meiner Meinung klar von Optimismus. Ich bin auch selbst ein Optimist. Diejenigen, die sagen, früher war alles besser,
die gucken nicht nach vorn. Die Menschen
und die Gesellschaft entwickeln sich weiter, die Technik entwickelt sich weiter.
Man muss mitgehen und gestalten. Wichtig
für mich ist, dass der Begriff Heimat immer
verknüpft wird mit einer positiven Entwicklung, nicht mit einer restaurativen
Grundhaltung.
Rechte Populisten wie die AfD versuchen die
Heimat-Diskussion an sich zu reißen. Wie
wirkt sich das aus Ihrer Sicht auf Politik und
Gesellschaft in der hiesigen Region aus?
Wir stellen fest, dass die AfD sich mit diesem Begriff in eigener Auslegung zu Wort
meldet. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Als Kreisverwaltung nehmen wir in
der politischen Diskussion eine neutrale
Haltung ein. Es ist zum Glück nicht so,
dass sich die AfD anschickt, bei uns eine
bestimmende Rolle zu entwickeln. Das ist
in anderen Regionen schwieriger. Man
muss politisch differenziert und klar darauf
reagieren. Den Kopf wegdrehen und sagen,
mit denen rede ich nicht, wird der Situation
nicht gerecht. Wir müssen fragen, warum
Menschen die AfD gewählt haben, und
man muss auf diese Menschen zugehen.
Wir können AfD-Wähler nicht pauschal
verdammen, wir müssen vielmehr deren
Wahlverhalten und ihre Gründe hinterfragen. Der Heimatbegriff der AfD ist ein völlig anderer als der, den ich skizziert habe,
und meiner sieht demzufolge klar anders
aus.

