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Patrick Döring zu Gast auf dem 2.Liberalen Burgfestes des FDP-Kreisverbandes 

Northeim 

Einbeck. Das Leinetal zu Füssen der Burg in Salzderhelden präsentierte sich dem FDP-

Generalsekretär in seinen schönsten Farben. Beeindruckt war der Hannoveraner von 

dem was Südniedersachsen zu bieten hat. „Als Bürger von Hannover, weiß ich es zu 

schätzen, welche Bedeutung die Leinepolder für das Hochwassermanagement in 

Südniedersachsen haben“, so der 40jährige FDP-Politiker. 

Er bedankte sich bei dem Kreisvorsitzenden Christian Grascha für die Einladung, die er 

gerne angenommen habe. In seiner Rede wies er auf die besondere Bedeutung der 

Bundestagswahl im Herbst hin. Es sei wichtig die erfolgreiche Arbeit der schwarz-gelben 

Koalition in Berlin fortzusetzen. 1,8 Millionen Arbeitslose weniger, bedeute es gibt 1,8 

Millionen Menschen mehr, die in der Lage sind ihren Alltag selbst zu gestalten. Dies ist 

soziale Marktwirtschaft. Es gehe nicht immer darum, wie hoch soll der Hartz IV Satz sein. 

Es sei wichtig die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland und in Europa so 

zu festigen, dass immer weniger  Menschen diesen benötigen. Die Schaffung von 

Arbeitsplätzen und damit den Bürgern das Recht geben ihr Leben selbst zu gestalten, 

dies ist liberale Politik für Deutschland. Wichtig sei hier auch ein funktionierendes 

Bildungssystem, dass allen die Möglichkeit gibt sich entsprechend ihrer Fähigkeiten und 

Fertigkeiten ausbilden zu lassen. Die Schwächung der Gymnasien, die von rot-grün 

befürwortet werde, sei keine Lösung. „Denn dies ist die erfolgreichste Schulform, die es 

je gegeben hat“, so Döring weiter. 

Man dürfe rot-grün nicht das Feld überlassen. Denn diese würden auch eine von der 

Linken tolerierte Minderheitsregierung akzeptieren, damit sie Angela Merkel aus dem 

Amt drängen können. Nordrhein-Westfalen sei nur bestes Beispiel gewesen. „Es ist 

wichtig im September die deutschen Bürgerinnen und Bürger an den Wahlständen, auf 

Diskussionsabenden und in der Presse darauf aufmerksam zu machen und Ihnen die 

liberale Idee nahe zu bringen“, so der Generalsekretär und stellvertretende 

Fraktionsvorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion abschließend. 



 

Christian Grascha konnte dies nur untermauern. Denn, das was rot-grüne Politik 

bedeute, müsse man in Niedersachsen nun leidvoll erfahren. Über 100 Tage rot-grün 

zeigt Ideologie geht vor Wirtschaftlichkeit. Ein Beispiel sei die Genehmigung der 

Integrierten Gesamtschule für Einbeck. Hier werde bewusst in Kauf genommen, dass 

bewährte Schulformen in den nächsten Jahren schließen müssen. Die notwendigen 

finanziellen Mittel erreiche man beispielsweise mit Mehrarbeit der Lehrer an den 

Gymnasien. Auch plane rot-grün mehr Schulden zu machen „Mehr Schulden heißt mehr 

Zinsen und das führt zu weniger Chancen, weil das Geld nicht in Zukunftsinvestitionen 

eingesetzt werden kann“, so Grascha. „Rot-grün steht für Steuererhöhungen, mehr 

Schulden und mehr Verbote – das muss im Bund verhindert werden, deswegen stehen 

wir für eine Fortsetzung der erfolgreichen Koalition mit der Union“, so der Einbecker 

Landtagsabgeordnete Christian Grascha abschließend. 

 

 

 

 

 

 

 

 


