
Endspurt: der Tag der Bundestagswahl 
rückt immer näher. Wer wird Deutsch-
land künftig regieren? Und wer wird 
unsere Region im Deutschen Bundes-
tag vertreten? CDU-Kandidat Holger 
Bormann ist seit Monaten in Wolfen-
büttel, Salzgitter und im Nordharz 
unterwegs. Jetzt geht der 40-jährige 
Familienvater in die Zielgerade: „Ich 
kämpfe um jede einzelne Stimme.“

Auch objektive Beobachter bestä-
tigen: lange nicht mehr hat sich 
ein Bewerber in unserem Wahl-

kreis derart ins Zeug gelegt. Tag für Tag 
ist Holger Bormann im Einsatz. Mit 
seinem „Bormann-Bulli“ bereist er die 
Region und kommt mit den Bewoh-
nern vor Ort ins Gespräch. „Einer zum 
Anfassen“ wolle er sein, hatte er bereits 
bei seiner Nominierung vor einem Jahr 
versprochen.

Bormann geht auf die Menschen zu, 
hört genau hin, entwickelt pragmati-
sche Lösungen. Nein, ein Politiker, wie 
er im Buche steht, ist der umtriebige 
Mittelständler keinesfalls. „Will ich 
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auch gar nicht sein.“ Seit über zwei 
Jahrzehnten geht er täglich in die Ar-
beit, trägt für seine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Verantwortung. Er ist 
verheiratet, hat drei kleine Töchter im 
Alter von 5, 8 und 10 Jahren. Bormann 
– das ist ihm wichtig – steht mitten im 
Leben. Und er weiß um die Alltagsthe-
men, die die Familien zwischen Crem-
lingen und Seesen beschäftigen. „Lock-
down, Home-Schooling, Kurzarbeit, 
das ist nicht spurlos vorübergegangen.“ 

Im Bundestag will er sich daher für die 
Belange von Familien und Kindern ein-
setzen. Zudem ist es dem Unternehmer 
wichtig, einen wirtschaftlichen Aufbruch 
in der Region zu entfachen. „Wir brau-
chen jetzt neuen Schwung, ein kleines 
Wirtschaftswunder“, betont Bormann. 
Wie das gelingen soll? Mit weniger Bü-
rokratie und weniger Auflagen. Dafür 

mit mehr Freiraum für gute Ideen und 
schnelleren Genehmigungen. 

Steuererhöhungen erteilt Bormann eine 
klare Absage. Er macht sich dafür stark, 
dass Arbeitnehmer mit geringen oder 
mittleren Einkommen entlastet werden, 
„damit mehr im Geldbeutel bleibt.“

Schon lange engagiert sich Holger Bor-
mann ehrenamtlich in der CDU und 
ist Landesvorsitzender der Mittelstands-
Union. Ein „Parteisoldat“ ist der Sym-
pathieträger jedoch nicht. „Ich möchte 
versöhnen und zusammenführen, auch 
über Parteigrenzen hinweg. Es geht um 
die besten Ideen, nicht um Parteibü-

cher.“ Darin sieht er seine Aufgabe: im 
Deutschen Bundestag die Interessen der 
Bürgerinnen und Bürger seiner Region 
(Salzgitter, Wolfenbüttel, Nordharz) 
kraftvoll vertreten. „Ich will ein Türöff-
ner sein.“ Und wenn eine Tür mal ver-
schlossen ist? „Dann komme ich eben 
durch das Blumenfenster rein.“ 

Zuversichtlich: David McAllister (l.) unterstützt Holger Bormann bei seiner Kandidatur für den Deutschen Bundestag.  Bild: Philipp Ziebart

Im Wahlkreis 49 wird‘s spannend

Wirtschaft ankurbeln,
Arbeitsplätze sichern

Weniger Bürokratie, mehr Freiräu-
me für die regionalen Betriebe 

– das fordert der heimische CDU-Bun-
destagskandidat Holger Bormann. „Wir 
müssen den Fleißigen, Tüchtigen und 
Mutigen mehr vertrauen“, sagte Bor-
mann bei einem Rundgang mit Nieder-
sachsens Wirtschaftsminister Bernd Alt-
husmann in Salzgitter. Es reiche nicht 
aus, nur an ein paar Stellschrauben zu 
drehen. Deutschland brauche ein Mo-
dernisierungsjahrzehnt. Die Devise lau-
te: „Machen statt Meckern, Offenheit 
statt Abschottung, Erwirtschaften statt 
Verteilen, Ideen statt Verbote.“ Mit die-
sem Geist könne auch dem Klimawan-
del aktiv begegnet werden. 

Lesen Sie mehr auf Seite 5

Am Sonntag, 26. September, wird 
der 20. Deutsche Bundestag ge-
wählt. Seit einigen Wochen läuft 
hierfür auch bei uns in der Region 
die Briefwahl auf Hochtouren. Am 
Wahltag selbst können Sie Ihre 
Stimme von 8 bis 18 Uhr im Wahl-
lokal abgeben. Bringen Sie bitte Ihre 
Wahlbenachrichtigung und Ihren 
Personalausweis mit.

Rund 60,4 Millionen Deutsche sind 
wahlberechtigt – darunter 31,2 Millio-
nen Frauen und 29,2 Millionen Män-
ner. Unter ihnen sind 2,8 Millionen 
junge Menschen, die zum ersten Mal 
ihre Stimme abgeben dürfen. Knapp 
die Hälfte der Wahlberechtigten ist 
zwischen 30 und 59 Jahre alt. Jeder 
Fünfte ist älter als 69 Jahre.

Regulär hat der Bundestag 598 Sitze, 
wobei sich die Zahl durch so genann-
te Ausgleichs- und Überhangmandate 
noch erhöhen kann. Fest steht, dass 
aus jedem der insgesamt 299 Wahl-
kreise ein direkter Vertreter die jewei-
lige Region im Bundestag repräsen-
tiert. Der Wahlkreisabgeordnete wird 
mit der Erststimme gewählt. Mit der 
Zweitstimme („Parteistimme“) wird 
die Sitzverteilung im Parlament ent-
schieden.

Der Wahlkreis 49 umfasst das Stadt-
gebiet Salzgitter, alle Gemeinden und 
Städte im Landkreis Wolfenbüttel 
sowie vier Kommunen im Landkreis 
Goslar: Seesen, Liebenburg, Langels-
heim und Lutter am Barenberge.

Direktabgeordneter war zuletzt der 
frühere Bundesminister Sigmar Gab-
riel, der jedoch im November 2019 
vorzeitig von seinem Bundestagsman-
dat zurücktrat. Wer seine Nachfolge 
antritt, wird in der Region mit gro-

ßer Spannung erwartet. Denn: Dass 
die SPD den Wahlkreis verteidigt, gilt 
längst nicht mehr als ausgemachte 
Sache. Während die Sozialdemokra-
ten in den vergangenen sechs Jahr-
zehnten fest im Sattel saßen, hat die 
CDU mit ihrem Direktkandidaten 
Holger Bormann zur Aufholjagd an-
gesetzt. Wer das Rennen macht, lässt 
sich nicht vorhersagen – verlässliche 
Prognosen für die Wahlkreise gibt es 
nicht. Daher gilt umso mehr: Bei der 
Wahl kommt es auf jede Stimme an.

Sicherheit: Mit harter 
Hand gegen Kriminelle

Mehr Polizistinnen und Polizisten 
auf unseren Straßen und Plätzen 

fordert CDU-Kandidat Holger Bor-
mann. Auch in Zügen, auf Bahnhöfen 
und Flughäfen müsse die Sicherheit ver-
bessert werden. Um die Fahndung nach 
schweren Straftätern, Gefährdern und 
Terroristen zu verbessern, müssten die 
Voraussetzungen für die automatisierte 
Gesichtserkennung an Gefahrenorten 
geschaffen werden. Die konsequente 
Bekämpfung und Bestrafung von Sexu-
alstraftätern hat sich Bormann auf die 
Fahne geschrieben. „Ich bin dafür, den 
Einsatz der elektronischen Fußfessel zu 
erweitern.“ Wer sich an Kindern und 
Jugendlichen vergehe, dürfe nie wieder 
beruflich oder ehrenamtlich Umgang 
mit ihnen haben. 

Lesen Sie mehr auf Seite 5

ZAHL DES MONATS

206.133
Frauen und Männer durften bei 
der vergangenen Bundestags-
wahl im Wahlkreis Salzgitter/
Wolfenbüttel/Nordharz  
abstimmen. Die Zahl der Wahl-
berechtigten ist dieses Jahr 
noch etwas höher. Deine Stimme zählt! Bundestagswahl am 26. September. Bild: Torsten Asmus

Über 200.000 Frauen und Männer können in Salzgitter, Wolfenbüttel und im Nordharz ihre Stimme abgeben

Zwei Männer für die heimische Wirtschaft: Bernd 

Althusmann und Holger Bormann in Salzgitter. 
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»Ich will für die Region
der Türöffner sein. 
Zur Not komme ich

durchs Blumenfenster.«
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Eine Region 
mit Zukunft 
Wahlkreis 49 – Salzgitt er, Wolfenbütt el und Nordharz

Aus 299 Wahlkreisen kommen die Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages – von Nordfriesland bis ins Ober-
allgäu. Unser Wahlkreis in der Region trägt die Nummer 49 
und umfasst die Stadt Salzgitt er, den Landkreis Wolfen-
bütt el und Teile des Landkreises Goslar im Nordharz.

S
o gehören zum Wahlkreis die 
Menschen, die am Nordrand 
des Harzes in Langelsheim, 
Seesen, Lutter am Barenberge 
oder in Liebenburg leben. Sie 

beweisen mit ihrer Gastfreundschaft 
täglich, dass die Begrüßung „Harzlich 
willkommen“ ernst gemeint ist. Und 
so zieht es viele Touristen hierher, die 
nicht nur von der reizvollen Hügel-
landschaft mit den historischen Orts-
kernen und mittelalterlichen Gebäu-

Natürlich ist Salzgitt er ein bedeuten-
der Industriestandort, an dem viele 
Arbeitsplätze entstanden sind. Über-
sehen wird bei dieser einseitigen Be-
trachtung aber, dass Salzgitter keine 
geschlossene Stadt im klassischen Sin-
ne ist. Sie besteht aus einer Vielzahl 
von Ortsteilen, die alle ihren eigenen 
Charme haben und sehr oft ihren lie-
benswerten dörflichen Charakter be-
wahren konnten. 

Dem interessierten Besucher öffnen 
sich so kulturelle Einrichtungen wie 
das Schloss Salder oder die Wasser-
sportwelt am Salzgittersee. Daneben 
ist Salzgitter Hochschulstandort und 
entwickelt sich im Schatten des Stahl-
werks zu einem der führenden Wasser-
stoffzentren in Deutschland und Eu-
ropa – das Ziel: die Stahlproduktion 
CO2-neutral zu machen.

Den nach Einwohnern größten Teil des 
Wahlkreises macht der Landkreis Wol-
fenbüttel aus. Neben der Kreisstadt 
Wolfenbüttel zählen dazu die Einheits-
gemeinden Cremlingen und Schladen-
Werla sowie die Samtgemeinden Bad-
deckenstedt, Oderwald, Elm-Asse und 
Sickte. 

Wer hier wohnt, wird regelmäßig mit 
den Diskussionen um das Atommüll-
lager Asse konfrontiert. Ein Thema, 
das die Menschen in der Region noch 
über Jahrzehnte begleiten wird und 
immer wieder Zündstoff für emotio-
nale Debatten liefert. Trotzdem lebt 
es sich gut hier. Die Menschen halten 
es mit Lessing und sind tolerant, den 
Kulturinteressierten bieten sich viel-
fältige Angebote wie die Herzog-Au-
gust-Bibliothek, das Lessinghaus oder 
vielfältige Museen. Zahlreiche Naher-
holungsgebiete sind auf kurzen Wegen 
erreichbar und im wahrsten Sinne des 
Wortes mit dem Fahrrad erfahrbar.

Das Kreisgebiet mit seinen maleri-
schen Dörfern im Schatten der Hö-
henzüge Elm und Asse ist überwiegend 
landwirtschaftlich geprägt. Daneben 
hat sich aber auch eine leistungsstarke 
und vielfältige mittelständische Wirt-
schaft etabliert, die die Tatkraft der 
Menschen dokumentiert. Die Innova-
tionskraft der Region spiegelt sich in 
der in Wolfenbüttel ansässigen Ostfa-
lia-Hochschule für angewandte Wis-
senschaften wieder.

Der Wahlkreis 49 – auf den ersten 
Blick ein dreigeteiltes Verwaltungs-
konstrukt, bei genauerer Betrachtung 
Heimat von Menschen, die jenseits 
aller Verwaltungsgrenzen ähnliche und 
eng verzahnte Interessen haben.

Von Cremlingen bis Seesen

Über 70 Kilometer lang ist die Stre-
cke vom nördlichsten bis zum 

südlichsten Punkt unseres Wahlkrei-
ses. Seit Monaten ist der CDU-Bun-
destagskandidat Holger Bormann in 
der Region unterwegs – mit seinem 
„Bormann-Bulli“, einem schmucken 
Volkswagen-T1 (Baujahr 1965). „Ohne 
Klimaanlage, manchmal ganz schön 
heiß“, sagt der 40-Jährige. 

Ganz offensichtlich genießt Bormann 
seine Sommertour durch die Gemein-
den und Städte des Wahlkreises. „Eine 

wunderschöne Landpartie“, erzählt 
Bormann, der sich jeden Tag mit den 
Bürgerinnen und Bürgern trifft. Auf 
Leute zugehen, ihnen gut zuhören und 
Probleme konkret lösen – das gilt zwei-
fellos zu seinen größten Stärken.

Weit über 250 Ortstermine hat Holger 
Bormann inzwischen absolviert und 
verspricht: „Auch nach der Wahl will 
ich für die Menschen in unserer Re-
gion immer ansprechbar sein.“ 

    Mehr Infos zum Bulli: Seite 6

den begeistert sind, sondern auch die 
gelebte Kultur- und Bergbaugeschichte 
zu schätzen wissen, etwa das Sehusa-
Fest in Seesen, das größte Historienfest 
Norddeutschlands. 

Zugleich beweisen die Menschen hier 
aber auch: Tourismus und moderne 
Wirtschaft widersprechen sich nicht, 
sondern können sich sehr gut ergän-
zen. Neben einer vielschichtigen mit-
telständischen Wirtschaft haben sich 
auch mehrere Industriebetriebe als 
wichtige Arbeitgeber etabliert.

Mitt en im Wahlkreis liegt die Stadt 
Salzgitter. Die Menschen, die hier le-
ben, haben oftmals damit zu kämpfen, 
dass Salzgitter auf den wichtigen Stahl-
standort und damit auf eine Industrie-
kulisse reduziert wird. Denn: Salzgitter 
ist der drittgrößte Industriestandort 
Niedersachsens mit Norddeutschlands 
größtem Binnenhafen. 

Immer im Gespräch: Mit dem „Bormann-Bulli“ ist der CDU-Kandidat in der Region unterwegs.  Bild: Markus Schwarze
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Erstmals seit über 60 Jahren 
könnte die SPD den Bundes-
tagswahlkreis verlieren. Mit 

Holger Bormann (40) hat die CDU 
einen sympathischen Kandidaten ins 
Rennen geschickt, der sich berechtig-
te Hoffnungen auf einen Wahlerfolg 
machen darf. Wir trafen den verhei-
rateten Familienvater und mittelstän-
dischen Unternehmer in Wolfenbüt-
tel zum Interview.

Herr Bormann, ein langer Wahlkampf 
neigt sich dem Ende zu. Man könnte 
von einem Marathon sprechen...
Ja, tatsächlich war das in den vergange-
nen Monaten ein Langstreckenlauf. Ich 
bin jeden Tag in der Region unterwegs 
und möchte so viele Menschen wie 
möglich persönlich kennenlernen.

Hatten Sie nie die Sorge, dass Ihnen 
bei diesem Pensum irgendwann die 
Puste ausgehen wird?
Natürlich ist so eine Kampagne an-
spruchsvoll, das macht man nicht 
mit links. Aber: Wenn man etwas mit 
Freude macht, dann ist man kaum zu 
bremsen. Ich liebe es, unter Menschen 
zu sein und mit ihnen ins Gespräch zu 
kommen. 

Auf welche Themen werden Sie be-
sonders häufig angesprochen?
Das ist sehr, sehr vielfältig. Es gibt viele 
Frauen und Männer, die echte Angst 
haben, wie es mit ihrer Arbeit weiter 
geht. Viele waren in Kurzarbeit, hat-
ten in dieser Zeit erhebliche finanziel-
le Einbußen. Und die fragen sich: Ist 
mein Job sicher?

Und was sagen Sie denen?
Dass wir bislang gemeinsam gut durch 
die Krise gekommen sind. Und wir 
jetzt in Deutschland und in unserer Re-
gion einen wirtschaftlichen Aufbruch 
brauchen. Die Pandemie war ein Warn-
schuss.

Warnschuss – wie meinen Sie das?
Ich finde, wir haben uns in Deutsch-
land zu lange auf unserem Wohlstand 
ausgeruht. Wir haben es uns gemüt-
lich eingerichtet. Deutschland hat den 
Fokus zu sehr aufs Verteilen und Ver-
walten gelegt. Fortschritt? Innovation? 
Neue Wege? Ja, schon – aber bitte nicht 
bei uns und doch lieber irgendwann.

»Mit ganzem Herzen«
Seit Monaten tourt Holger Bormann durch Salzgitter, Wolfenbüttel und den Nordharz. Die Menschen erleben einen gut gelaunten CDU-Kandidaten, der sie im Bundestag vertreten will. 

Was muss sich also ändern?
Die Union hat ein Jahrzehnt der Mo-
dernisierung ausgerufen. Das finde ich 
den richtigen Ansatz. Wir müssen muti-
ger, schneller, unkomplizierter werden. 
Das heißt: weniger Bürokratie, weniger 
Auflagen und Verbote. Wir müssen den 
Gründergeist wecken. Und wir sollten 
alle, die unser Land voranbringen, dar-
in bestärken.

Worin sollte unser Land moderner 
werden?
Ganz ehrlich: Dass wir im Jahr 2021 
immer noch ganze Landstriche ohne 
Mobilfunknetz haben, darf doch nicht 
wahr sein. Bei der Digitalisierung spielt 
Deutschland keinesfalls in der Cham-
pions League. Da haben uns Länder wie 
Lettland schon vor vielen Jahren abge-
hängt. Es wird höchste Zeit, dass wir in 
diesem Bereich aufholen.

Bei Ihrer Antrittsrede meinten Sie, er-

Macht der Papa alles richtig? Ehefrau Amely und die Töchter Emilia (10), Ava (8) und Cléo (5) schauen beim Minigolfen auf die Finger.

„Viele Frauen und Männer haben echte Angst um ihren Arbeitsplatz“: Holger Bormann setzt auf wirtschaftlichen Aufbruch in Deutschland und unserer Region.  Bilder: Markus Schwarze

Hinhören: Holger Bormann sucht die Nähe zu den Menschen in der Region, hier bei seiner „Sommertour“. 

folgreiche Startups könnten auch in 
Salzgitter, Schöppenstedt oder See-
sen gegründet werden...
Aber selbstverständlich! Wir haben hier 
sehr viele kluge Köpfe mit tollen Ideen. 
Und die vergangenen Monate, als viele 
Menschen Home-Office gemacht ha-

ben, haben uns doch gezeigt: man muss 
für wirtschaftlichen Erfolg nicht in der 
Großstadt sitzen. Was wir brauchen, ist 
eine schnelle Internetverbindung – in 
jedem Dorf.

Stehen Wirtschaft und Klimaschutz 
denn nicht im Widerspruch?
Nein, das sehe ich überhaupt nicht. 
Vielmehr sehe ich im Klimaschutz eine 

Chance, „Made in Germany“ wieder 
in die Welt zu bringen. Wir wollen die 
Treibhausgasemissionen bis 2030 um 
65 Prozent gegenüber 1990 reduzieren 
und im Jahr 2045 Treibhausgas-Neutra-
lität erreichen. Deutschland wird hier als 
Industrieland eine große Verantwortung 
übernehmen, damit bis 2050 weltweit 
CO2-Neutralität erreicht wird. Dafür  
brauchen wir innovative Technologien. 
Bei der Klimawande setze ich vor allem 
auf technischen Fortschritt, zum Bei-
spiel bei der Wasserstofftechnologie; 
hier kann auch Salzgitter und unsere 
Region ein Vorreiter für Deutschland 
und Europa werden. Mit Verboten und 
Bevormundungen á la Rot-Grün wird es 
uns jedenfalls nicht gelingen.

Seit sechs Jahrzehnten hat die SPD 
den Wahlkreis in Salzgitter, Wolfenbüt-
tel und im Nordharz gewonnen. Was 
stimmt Sie zuversichtlich, der nächste 
Direktabgeordnete zu werden?

Ich denke, ich habe den Frauen und 
Männern in unserer Region klar ge-
macht, dass sie sich auf mich verlassen 
können. Dafür erfahre ich sehr große 
Zustimmung – über Parteigrenzen hin-
weg. Sogar überzeugte Sozialdemokra-
ten versichern mir ihre Stimme. Im 
Deutschen Bundestag will ich mich 
kraftvoll für die Interessen unserer Bür-
gerinnen und Bürger einsetzen, ohne 
Parteibrille. 

Sie bezeichnen sich als „Türöffner“...
Richtig. Ich klopfe an, öffne Türen. 
Und wenn eine Tür mal nicht auf-
geht, dann komme ich eben über das 
Blumenfenster hinein. Die Leute sollen 
wissen: Mit mir bekommen sie keinen 
geschliffenen, aalglatten Berufspolitiker, 
der von einem ins andere Parlament 
wechselt, sondern einen Familienvater, 
der mitten im Leben steht und sich mit 
ganzem Herzen in Berlin für seine Hei-
mat einsetzt.

»Beim Klimaschutz
kann unsere Region
Vorreiter werden«
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Nicht nur beim Klimaschutz hat die 
Landwirtschaft  eine tragende Rolle. 
Mit der Versorgung durch regionale 
Erzeugnisse sowie durch die Pfl ege 
unserer einzigartigen Landschaft  tra-
gen die Bäuerinnen und Bauern eine 
besondere Verantwortung. 

Unsere Landwirtschaft verdient 
mehr Wertschätzung und braucht 

mehr Wertschöpfung“, erklärt CDU-
Bundestagskandidat Holger Bormann. 
Eine starke und nachhaltige Landwirt-
schaft sei für Wolfenbüttel, Salzgitter 
und den Nordharz unverzichtbar. 

„Unsere Bäuerinnen und Bauern si-
chern nicht nur unsere Ernährung, 
sondern gestalten auch unsere Kul-
turlandschaft “, betont der 40-Jährige. 
Sie seien die Grundlage der starken 
Lebensmittelwirtschaft. Bormann sagt: 
„Ohne Landwirtschaft gibt es kein kli-
maneutrales Deutschland und keine 
Artenvielfalt.“  

Landwirte brauchen Luft zum Atmen
Lebensmitt el, Landschaft spfl ege, Klimaschutz – die Bäuerinnen und Bauern in unserer Region tragen große Verantwortung

Das Tierwohl rückt immer mehr in den Mitt elpunkt nachhaltiger Landwirtschaft . „Mehr Zeit für das Wesentliche, weniger Bürokratie“, fordert Holger Bormann (l.), hier mit Bauer Niels Pelka.  Bilder: Markus Schwarze

Ziel sei es, den Landbau ökologisch ver-
träglich und ökonomisch tragfähig wei-
terzuentwickeln – in Kooperation mit 
der Landwirtschaft und nicht gegen sie. 
„Wir stehen an der Seite unserer Bäue-
rinnen und Bauern“, betont Bormann. 
Auf mehr als zehn Prozent der Agrarflä-
chen führen die Landwirte schon heute 
spezielle Maßnahmen zum Schutz der 

Biodiversität aus. Die Landwirtschaft 
hat zwischen 1990 und 2020 ihren Aus-
stoß klimarelevanter Gase um rund 23 
Prozent reduziert und damit das Etap-
penziel für 2020 erfüllt. Gleichzeitig ist 
die Landwirtschaft – zusammen mit der 
Forstwirtschaft – der einzige Sektor, der 
eine Senke für Treibhausgase sein kann.  
„Diese Beiträge zum Natur- und Arten-
schutz müssen bei politischen Ent-
scheidungen honoriert werden“, sagt 
Bormann. Dabei müssten alle Formen 
des nachhaltigen Landbaus profitieren 
– ökologisch wie konventionell. 

Die Landwirtschaft  aus dem Hamster-
rad der permanenten Effizienzsteige-
rung unter Industriebedingungen zu 
befreien, hat sich die CDU zur 
Aufgabe gemacht. Im „Mo-
dernisierungsjahrzehnt“ setze 
man auf Nachhaltigkeit. Allen 
Sparten der Landwirtschaft 
müssten neue Wege, Perspek-
tiven und Chancen eröffnet 

werden. Die Digitalisierung der Land-
wirtschaft soll dabei voranschreiten. 
„Davon sollen Betriebe aller Größen 
profitieren“, so Bormann.

Digitalisierung und neue molekularbio-
logische Züchtungstechnologien kön-
nen die Landwirtschaft umweltfreund-
licher und wettbewerbsfähiger machen. 
Und so könnten die Ernten mit  weniger 
Pflanzenschutzmitteln und geringerem 
Wasserverbrauch stabil gehalten werden. 

Bormann hofft auf einen Aufbruch in 
der Landwirtschaft. „Junge Menschen 
sollen ermutigt werden, ihre Chance in 
einem grünen Beruf zu sehen.“ Deshalb 
solle die Junglandwirtprämie erhöht 

werden. Außerdem brauche es 
bessere Rahmenbedingungen 
und Förderungen von Startups. 
Vor allem: „Die Landwirte brau-
chen wieder Luft zum Atmen. 
Bei der ganzen Regelungsflut 
drohen sie sonst zu ersticken.“

Solidarisch – ein Leben lang

Die Pandemie hat gezeigt, wie stark 
unser Gesundheitssystem ist – 

und wie wichtig die Frauen und Män-
ner sind, die sich in den Krankenhäu-
sern, Pflegeheimen und vielen anderen 
Orten für ihre Mitmenschen ins Zeug 
legen. Wir haben aber auch gesehen, 
dass wir mehr tun müssen, damit unser 
Gesundheitswesen nach der Krise wei-
ter zu den besten der Welt zählt. 

Zudem spricht sich Bormann für finan-
zielle Sicherheit im Alter aus. Die Rente 
sei mehr als ein Einkommen im Alter. 
Sie sei Lohn für Lebensleistung. „Wer 
ein Leben lang gearbeitet oder Kinder 
erzogen hat, muss mehr haben als je-
mand, der nicht gearbeitet hat.“ Mit der 
Grundrente sei es nun möglich, auch 
kleine Renten nach langer Erwerbstätig-
keit bedarfsgerecht aufzustocken. 

Das Vertrauen in die Rente soll wei-
ter gefestigt werden. Die Rentnerinnen 
und Rentner sollen demnach weiter-
hin verlässlich an der allgemeinen Ein-
kommensentwicklung beteiligt werden. 
„Und die CDU wird eine Doppelbe-
steuerung von Renten verhindern“, be-
kräftigt Bormann. 

Bei der privaten und vom Staat ge-
förderten Altersvorsorge spricht sich 
Bormann für einen Neustart aus: „Ef-
fizienter, transparenter, attraktiver und 
einfacher“ solle sie werden.

Zeit für die Familie Besonders für Familien mit Kin-
dern war und ist die Corona-Zeit eine außergewöhnliche Herausforderung, 
bei der viele Eltern – ganz verständlich – an ihre Grenzen stoßen. CDU-
Kandidat Holger Bormann (selbst Vater von drei Töchtern) will sich daher 
im Bundestag für die Familien stark machen. „Wir müssen sie finanziell 
entlasten und ihnen wieder mehr Zeit füreinander geben, das Leben leich-
ter machen.“ Die Kinderbetreuung müsse weiter ausgebaut werden und die 
Schulen dringend digitaler und moderner werden. Schulschließungen dürfe es 
nicht mehr geben. Zugleich setzt sich Bormann dafür ein, die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf zu verbessern und die Chancengleichheit von Frauen 
und Männern zu fördern. „Das Aufstiegsversprechen muss unabhängig von 
der Herkunft und sozialen Verhältnissen gelten.“

„SPD abgetaucht“:
Bormann gegen
Asse-Zwischenlager

CDU-Bundestagskandidat Hol-
ger Bormann unterstützt die 

Bürgerinitiative „Aufpassen e.V.“ im 
Kampf gegen das Atommüll-Zwi-
schenlager samt Konditionierungs-
anlage an der Asse. Bis heute verwei-
gere der Betreiber der Schachtanlage 
den geforderten fairen Vergleich von 
konkreten Zwischenlagerstandorten. 
„Es ist höchste Zeit, dass wieder Be-
wegung in die Diskussion kommt“, 
sagt Bormann. So müssten verschie-
dene Zwischenlagerstandorte geprüft 
werden. Außerdem müssten bundes-
eigene Liegenschaften auf den Prüf-
stand, Truppenübungsplätze oder 
Bunker zum Beispiel. Statt einen 
fairen Vergleich zu liefern, begrün-
de das SPD-geführte Bundesumwelt-
ministerium seine Entscheidung für 
ein Zwischenlager an der Asse mit 
der sieben Jahre alten „Parameter-
studie“. Dabei sei es offenkundig, 
dass diese Studie fehlerhaft erstellt 
worden sei. „Denn sie unterscheidet 
kaum zwischen einem Atommüll-
Transport und einer Lagerung.“ Als 
neu gewählter Abgeordneter wolle er 
all die Themen in Berlin nochmal 
auf den Tisch bringen, versichert 
Bormann. Die SPD sei in dieser Fra-
ge scheinbar völlig abgetaucht.  

Deutsche Sprache ist 
Basis für Integration

Die Sprache ist der Schlüssel zur 
gelungenen Integration. Doch 

besonders Frauen und Mütter sind 
in Integrationskursen oft unterre-
präsentiert und haben schlechtere 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 
„Mit gezielten digitalen Angeboten 
wollen wir sie unterstützen und för-
dern“, verspricht CDU-Bundestags-
kandidat Holger Bormann, „damit 
wollen wir auch Kinder besser er-
reichen.“ Neben der Sprache sei 
ein Bekenntnis zu Deutschlands 
Werten und Normen, seiner Verfas-
sung, seinen Gesetzen, seinen Ins-
titutionen, seiner Geschichte, Spra-
che und Kultur die Voraussetzung 
für die Integration. „Wir haben die 
Erwartung, dass die zu uns kom-
menden Menschen unsere Werte 
teilen, sich an unsere Gesetze hal-
ten und unsere Sprache sprechen“, 
betont Bormann. Wichtiges Ziel 
sei es, die Chancengerechtigkeit zu 
fördern – in der Wirtschaft, in der 
Bildung und auch im öffentlichen 
Dienst. „Mehr junge Menschen im 
öffentlichen Dienst“, so Bormann, 
„stärkt auch die Identifikation von 
Menschen mit Zuwanderungsge-
schichte mit unserem Staat.“

Impressum
Herausgeber: 
CDU-Kreisverband Wolfenbüttel, 
Im Kalten Tale 20, 38304 Wolfenbüttel
ViSdP: Holger Bormann

„An der Seite unserer Landwirte“: Holger Bormann 

mit Bäuerin Swantje Bues in Groß Denkte

»Die Rente ist 
der Lohn für die 

Lebensleistung.«

Denn: Soziale Marktwirtschaft bedeu-
tet, dass die Gesellschaft zusammenhält 
– Junge und Ältere, Starke und Schwä-
chere. „Die persönliche Freiheit und 
die gemeinschaftliche Verantwortung 
sind keine Gegensätze“, betont CDU-
Bundestagskandidat Holger Bormann.  
Jeder Mensch in unserem Land müsse 
eine gute medizinische und pflegeri-
sche Versorgung erhalten.  

„Bei Schacht Konrad 
noch nicht das letzte 
Wort gesprochen“

Schon mehrfach wurde die Inbe-
triebnahme von Schacht Kon-

rad verschoben, zuletzt auf das Jahr 
2027. Denn bei den beiden Schäch-
ten und der Hauptstrecke unter 
Tage besteht ein erheblicher Sa-
nierungsbedarf. „Ich finde, hier ist 
das letzte Wort noch nicht gespro-
chen“, betont Holger Bormann. 
Er fordert, neueste wissenschaftli-
che Erkenntnisse einzuholen. Die 
Überprüfung müsse „umfassend 
und ergebnisoffen“ erfolgen. 

Der Kurzfi lm
zum Thema
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Die CDU hat ein Jahrzehnt der Mo-
dernisierung ausgerufen. Damit die 
Menschen in der Region in Wohlstand 
leben können, braucht es einen wirt-
schaftlichen Aufschwung. Der heimi-
sche Bundestagskandidat Holger Bor-
mann hat klare Vorstellungen, wie das 
gelingen kann. 

Nachhaltiges Wachstum, Klima-
schutz und soziale Sicherheit will 

die Union miteinander verbinden. Da-
bei setzt sie auf eine „Politik der Ent-
fesselung“. Soll heißen: weniger Büro-
kratie, mehr Freiräume für die Betriebe. 
Denn in der Pandemie wurde klar, dass 
Deutschland in einigen Bereichen nicht 
schnell, nicht agil und nicht mutig ge-
nug ist. 

Holger Bormann wird deutlich: „Wir 
stellen den Fleißigen, den Tüchtigen 
und den Mutigen unnötige Hürden in 
den Weg, anstatt ihnen den Weg frei zu 
machen.“ Dies gelte insbesondere für 
das Handwerk, den Mittelstand,  die 
freien Berufe sowie für die Kultur- und 
Kreativszene. „Wir müssen ihrem Kön-
nen und ihren Ideen mehr vertrauen“, 
sagt Bormann.  

Ganz gleich, ob Selbstständige, kleine, 
mittlere oder große Unternehmen: die 
Betriebe und ihre Beschäftigten müssen 
sich wieder mehr auf ihr Kerngeschäft 
konzentrieren und neue Ideen umset-

Ideen statt Verbote
Holger Bormann: „Brauchen in der Region einen wirtschaftlichen Aufschwung“ – Weniger Bürokratie, mehr Innovation, sichere Arbeitsplätze

Qualifizierte Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Heimat: Holger Bormann beim Großküchenhersteller MKN in Wolfenbüttel. Bild: Markus Schwarze

zen können. Also: weniger Steuern und 
Auflagen, stattdessen schnellere Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren. 

Es reiche jetzt nicht aus, nur an 
ein paar Stellschrauben zu drehen. 
Deutschland brauche ein Moderni-
sierungsjahrzehnt. Die Devise laute: 

„Machen statt Meckern, Offenheit statt 
Abschottung, Erwirtschaften statt Ver-
teilen, Ideen statt Verbote.“ Mit diesem 
Geist könne auch dem Klimawandel 
begegnet werden. Mit technischer In-
novation statt Verboten und ideologi-
scher Bevormundung der Bürgerinnen 
und Bürger. „Wir wollen Industrieland 

bleiben und hochqualifizierte indus-
trielle Arbeitsplätze erhalten“, betont 
Bormann.

Damit die Jobs nicht ins Ausland ab-
wandern, sollen die Lohnzusatzkosten 
auf einem stabilen Niveau von höchs-
tens 40 Prozent gehalten werden. Zu-

gleich soll der Solidaritätszu-
schlag für alle Steuerzahler 
schrittweise abgeschafft wer-
den. Außerdem setzt sich 
Bormann dafür ein, dass  
kleine und mittlere Ein-
kommen bei der Einkom-
mensteuer entlasten werden, 
„damit mehr im Geldbeutel 
bleibt.“ Wer einen Mini-
job ausübt, soll künftig 550 
Euro im Monat verdienen 
können.

Und dann gibt es noch einen 
Punkt, der Bormann auf 
dem Herzen liegt: „Unsere 
heimischen Gastronomen 
und Einzelhändler brauchen 
unsere Unterstützung. Die 
dürfen wir jetzt nicht hän-
gen lassen“, sagt Bormann. 
„Sonst bluten unsere Innen-
städte und Ortszentren aus.“

Für eine neue Asylpolitik 

Eine gemeinsame europäische 
Asyl- und Flüchtlingspolitik 

– dafür spricht sich CDU-Bundes-
tagskandidat Holger Bormann aus. 
„Die Versorgung von Schutzsuchen-
den ist weder eine alleinige Aufgabe 
Deutschlands noch der Staaten an 
den EU-Außengrenzen.“ Vielmehr 
sei sie eine gemeinsame europäische 
Herausforderung. „Die Fehler aus 
dem Jahr 2015 dürfen sich nicht wie-
derholen“, betont Bormann. Kosten 
und Lasten müssten innerhalb der 
Europäischen Union solidarisch ver-
teilt werden.  

Bormann spricht sich für gemein-
same Standards im europäischen 
Asylrecht und gleiche Aufnahme-
bedingungen bei Unterbringung und 
Versorgung aus. „Es darf nicht sein, 
dass Länder wie Deutschland für 
Asylsuchende attraktiver sind als an-
dere EU-Staaten.“ 

Ziel müsse es ohnehin sein, Menschen 
in ihrer Heimat oder in deren Nähe 
neue Lebensperspektiven zu eröffnen. 
„Die Europäische Union muss mit 
den Herkunftsländern die Zusammen-
arbeit verbessern und Fluchtursachen  

Nach Wahl: Sicherheit in Deutschland in Gefahr? 

Wie keine andere Partei steht 
die CDU für die Sicherheit in 

unserem Land. Auch ihr Bundestags-
kandidat Holger Bormann macht un-
missverständlich klar: „Wo Grenzen 
überschritten, Regeln missachtet oder 
Gesetze gebrochen werden, gilt null 
Toleranz.“ Bei der Sicherheit der Men-
schen dürfe es keine Kompromisse 
geben. „Mit einer linken Bundesregie-
rung würde unsere Sicherheit aufs Spiel 
gesetzt“, warnt Bormann.

„Wir brauchen mehr Polizistinnen und 
Polizisten auf Straßen und Plätzen“, 
betont Bormann. Auch in Zügen, auf 
Bahnhöfen und Flughäfen müsse die  
Sicherheit durch erhöhte Polizeiprä-
senz verbessert werden. Dabei müssten 
die Sicherheitsbehörden noch mehr 
die technischen Möglichkeiten nutzen. 
Damit könnten Täter abgeschreckt und 
Straftaten besser aufgeklärt werden. 
Um die Fahndung nach schweren Straf-

tätern, Gefährdern und Terroristen zu 
verbessern, müssten die Voraussetzun-
gen für die automatisierte Gesichtser-
kennung an Gefahrenorten geschaffen 
werden. Zudem sei eine verbesserte Zu-
sammenarbeit der europäischen Behör-
dern unerlässlich.

Die konsequente Bekämpfung und 
Bestrafung von Sexualstraftätern hat 
sich Bormann auf die Fahnen geschrie-
ben. „Ich bin dafür, den Einsatz der 
elektronischen Fußfessel zu erweitern.“ 
Wer sich an Kindern und Jugendlichen 
vergehe, dürfe nie wieder beruflich oder 
ehrenamtlich Umgang mit ihnen haben. 
Dazu sei ein lebenslanger Eintrag im 
Führungszeugnis notwendig. Und Inter-
netdienste müssten verpflichtet werden, 
bei Kenntnis von sexuellem Missbrauch 
sämtliche Informationen an die Ermitt-
ler weiterzugeben. „Kein Täter darf sich 
mehr sicher fühlen“, betont der dreifa-
che Familienvater.

Die CDU will mehr Polizisten auf die Straßen und 

Plätze schicken. Bild: Tobias Arhelger

Wo drückt der Schuh? Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann und der 

heimische CDU-Kandidat Holger Bormann beim Ortstermin in Salzgitter-Bad.  Bild: PZ

Trotz Krise: 
Keine höheren Steuern, 
sondern Entlastung 

Die Pandemie kostet viel Geld. 
Weil Deutschland in den ver-

gangenen Jahren gut gewirtschaftet 
hat, kommt es aber besser durch 
die Krise als die meisten ande-
ren Staaten. Viele Arbeitnehmer 
und Selbstständige mussten durch 
Kurzarbeit und Umsatzrückgän-
ge teils erhebliche Einbußen hin-
nehmen. Steuererhöhungen wären 
daher das „völlig falsche Signal“, 
sagt CDU-Kandidat Holger Bor-
mann. Höhere Steuern würden den 
dringend notwendigen wirtschaft-
lichen Aufschwung und damit 
Arbeitsplätze gefährden. „Wir wer-
den dafür sorgen, dass alle Men-
schen, die jeden Tag hart arbeiten 
und viel leisten, entlastet werden.“  
Für die heimischen Betriebe brau-
che es außerdem mehr Freiräume, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben. 
„Gleichzeitig wollen wir so schnell 
wie möglich ohne neue Schulden 
auskommen“, sagt Bormann. Da-
für brauche es ein neues, modernes 
Verständnis vom Staat. „Er muss 
sich stärker zurückziehen und 
nicht alles bis ins Detail regeln 
wollen.“ Denn oft steht die Büro-
kratie im Weg: Beim Digitalpakt 
oder dem Ausbau der Infrastruktur 
wurden Gelder gar nicht erst ab-
gerufen. „Andere Programme sind 
viel zu theoretisch. Sie gehen an 
den echten Bedürfnissen und Prob-
lemen vorbei“, so Bormann. 

Mehr Wohnungen –
und schnelles Internet 
auf dem Land

Der Wohnungsmarkt in 
Deutschland bleibt ange-

spannt, die Mietpreise steigen. „Das 
Problem werden nicht mit Mieten-
deckel in den Griff bekommen“, 
sagt CDU-Kandidat Holger Bor-
mann. Stattdessen müsse der Woh-
nungsbau in Deutschland gefördert 
und vereinfacht werden. Allein in 
den nächsten vier Jahren könnten 
1,5 Millionen neue Wohnungen 
entstehen. Da der Platz in Groß-
städten und Metropolen endlich 
sei, müsse nun das Umland deut-
lich gestärkt werden. „Die Anbin-
dung an Bus und Bahn muss besser 
werden“, fordert Bormann. Und 
bei Internetqualität und Mobilfunk 
dürfe es zwischen Stadt und Land 
keine Unterschiede mehr geben. 
„Dann wird auch das Wohnen auf 
dem Land wieder attraktiver.“

Die Auftragslage ist gut, doch es fehlt an Fachkräften: Das Handwerk muss 

auch für junge Menschen wieder attraktiver werden.  Bild: MS

»Wer sich nicht an
deutsche Gesetze hält,

tritt die Hilfsbereitschaft 
mit Füßen.«

bekämpfen“, so Bormann. Dabei setzt 
er auf eine umfassende Partnerschaft 
mit Afrika und eine Stabilisierung im 
Nahen und Mittleren Osten.

Außerdem will der CDU-Kandidat 
straffällige Asylbewerber konsequent 
abschieben. „Wer sich nicht an unsere 
Gesetze hält, tritt unsere Hilfsbereit-
schaft mit Füßen“, erklärt Bormann. 
„Da erwarten unsere Bürger von der 
Politik eine klare Linie.“ 
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Das waren Zeiten ... 44 PS, neun Sitzplätze 
und 13 Fenster. Der T1 von Volkswagen ist eine wahre Rarität und lässt die Her-
zen – nicht nur – von Oldtimer-Fans höher schlagen. 1965 ging dieser besondere 
Bulli vom Band und hat seitdem viele Runden gedreht. Vor sieben Jahren wurde 
das Fahrzeug mit viel Mühe liebevoll restauriert. Nach Möglichkeit wurden nur 
Originalteile aus den 60er-Jahren verbaut. Sogar das Radio stammt aus dem Jahr 
1965. Im knalligen CDU-Orange fährt Bundestagskandidat Holger Bormann seit 
Monaten mit dem Bulli durch die Region. Bei seiner Sommertour durch Salz-

gitter, den Nordharz, die Stadt und den Landkreis Wolfenbüttel begegnet er Land 
und Leuten. Auf moderne Spielereien wie Servo-Lenkung, MP3-Player oder Kli-
maanlage muss der 40-Jährige freilich verzichten. Dafür schlägt ihm viel Sym-
pathie entgegen: Dass Frauen, Männer und Kinder am Straßenrand stehen und 
Bormann erfreut zuwinken – keine Seltenheit. Der Bormann-Bulli bringt den 
Kandidaten nicht nur von A (Abbenrode) nach B (Baddeckenstedt), sondern 
verköpert auch eine Botschaft: „Der Bulli steht für eine besondere Zeit, als es 
wirtschaftlich immer weiter aufwärts ging“, sagt Bormann, „wollen wir daran 
anknüpfen?“  Illustration: Wolfgang Kubala

1. Mit wem würden Sie sich gerne mal 
auf ein Bier zusammensetzen?
Am liebsten mit Helene Fischer und 
mit Rudi Völler. Ich glaube, das könn-
te eine unterhaltsame Runde werden. 

2. Über was können Sie sich 
besonders freuen?
Schöne, herzliche Momente mit fröh-
lichen Menschen. Oft sind es ja die 
spontanen Begegnungen, die noch lan-
ge in Erinnerung bleiben. 

3. Und über was können Sie sich
besonders ärgern?
Ach, wenn Leute schlechte Laune ha-
ben, damit kann ich nichts anfangen. 

4. Wohin verreisen Sie am liebsten?
Mit der Familie verreisen wir gerne an 
die Nordsee und nach Mecklenburg-Vor-
pommern. Und das Gute liegt so nah: 
Der Harz hat auch sehr viel zu bieten.
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5. Welche Musik hören Sie gerne?
Die Musik meiner Kindheit und Ju-
gend, also die Hits der 80er- und 90er-
Jahre. Und auch gerne Schlager...

6. Wo haben Sie Ihre Frau 
kennengelernt?
Beim Urlaub mit meinen Eltern im 
österreichischen Seefeld.

7. Welcher Speise können 
Sie nicht widerstehen?
Wiener Schnitzel, goldbraun in der Pfan-
ne gebacken. Danach Kaiserschmarrn.

8. Ihr Lebensmott o?
Nicht meckern – machen!

9. Weshalb sind Sie in die CDU 
eingetreten?
Sie ist die Volkspartei der Mitte, verbin-
det die Gesellschaft und bringt unser 
Land voran. Das war schon zu Kohls 
Zeiten so – und ist es immer noch.

10. Der Bundestagswahlkampf hier in 
der Region ist für mich persönlich...
... eine ganz besondere Erfahrung. Ich 
habe so viele tolle Menschen kennenge-
lernt. Dafür bin ich unendlich dankbar.

Erststimme für

BormannHolger

Für uns. Für die Region.

Erststimme

www.holger-bormann.de

Bundestagswahl

26. September 2021

Jetzt kommt‘s auf 

jede Stimme an!

Nördlichste Gemeinde
im Wahlkreis

Ideen statt ...

Hier will Holger Bormann 
durchkommen, wenn 

eine Tür verschlossen ist

Anderer Name
für VW-Bus

So viele
Kinder hat 

Holger Bormann

Ort östlich
von Flöthe
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wort

 Wahl-Rätsel
  Gewinnen Sie einen Kurztrip nach Berlin, 

 einen Essens-Gutschein im Wert von 50 €

   oder ein Bormann-Souvenir-Paket.

Senden Sie das Lösungswort
bitt e bis 28.09.21 an:
quiz@holger-bormann.de
oder
CDU, Im Kalten Tale 20, 38304 Wolfenbütt el
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.


