
          

GrundsatzprogrammM e h r    F r i e s l a n d
        Mehr  für  unsere  Region

             www.die-friesen.eu

Grundsatzprogramm



Friesische Identität

Friesische Identität hat nichts mit rückwärtsgewandter Spinnerei zu tun.
Fakt  ist:  Bei  den  Friesen  in  Deutschland,  den  Sater-,  Nord-  und
Ostfriesen,  handelt  es  sich  zwar  um  deutsche  Staatsbürger,  aber
trotzdem  um  ein  eigenständiges  Volk  mit  eigener  Sprache,  eigener
Kultur,  eigenen Traditionen,  kurz:  mit  einer  eigenen Identität.  Diese
Eigenständigkeit  ist  über Jahrhunderte gewachsen und jeder Ostfriese
kann bestätigen:  sie  prägt  bis  heute  deutlich spürbar  unseren Alltag,
unsere  Art,  miteinander  umzugehen  und  die  Prioritäten,  die  wir  für
unser  Leben  setzen.  Aus  diesem  Grund  hat  Deutschland  1995  das
Rahmenabkommen zum Schutz nationaler Minderheiten unterzeichnet
und 1998 in Bundesrecht umgesetzt.  Seit 1998 sind wir somit eine in
der Bundesrepublik anerkannte Minderheit.

Wir  brauchen  eine  Partei,  die  sich  um  unsere
Belange kümmert.
„Die Friesen“ ist eine Partei der nationalen Minderheit der Friesen auf
der ostfriesischen Halbinsel. 
Die friesische Geschichte weicht erheblich von der deutschen und der
europäischen Geschichte ab: so gab es nur hier, in den Frieslanden, eine
selbstbestimmte demokratische Gesellschaft  in  Form der  ‚Friesischen
Freiheit‘. Diese ist für uns mehr als pure Nostalgie: sie ist für uns ein
politisches Vorbild!
Friesland war aufgrund seiner ergiebigen, nährstoffreichen Böden und
seiner  Nähe zum Meer  wohlhabend durch  Landwirtschaft,  Fischfang
und  Handel,  was  leider  auch  immer  die  Begehrlichkeiten  fremder
Mächte weckte.
Es gelang den Friesen jedoch über tausend Jahre ihre Eigenständigkeit
und  ihr  eigenes  Gesetzeswesen  zu  bewahren  so  wie  ihr  Land  zu
schützen, trotz vorübergehender Fremdherrschaften. 
Erst  mit  dem  ‚Verkauf  ‘  an  das  Königreich  Hannover  begann  der
Niedergang  der  friesischen  Identität  –  was  Kriege,  Kirchen  und
Katastrophen  nicht  vollbracht  hatten,  gelang  der  Verwaltung  in
Hannover.
Den  Friesen  wird  selbst  die  eigene  Geschichte  nicht  mehr  nahe
gebracht: In der Schule lernen unsere Kinder heute von großen, kahlen
und  dicken  Karls,  von  Fuggern  und Stauffern,  aber  von  der  außer-
gewöhnlichen Geschichte ihrer eigenen Region lernen sie nichts mehr.

Das wollen wir ändern. Nur wer um die Besonderheit
seiner Heimat weiß, lernt sie zu schützen! 



Die Partei ‚Die Friesen‘ setzt sich für die Stärkung
unserer Region ein:
Für einen höheren Stellenwert  der Landwirtschaft,  da sie neben dem
Tourismus,  unser  größter  Wirtschaftsfaktor  ist,  für  faire  Milch-  und
Fleischpreise und für ein Ostfriesland, in dem durch Förderungen der
Kleinunternehmer jeder wieder eine ausreichend bezahlte Arbeit findet.
Unser Zuhause ist eine Region, die über eine reiche Kultur verfügt: So
haben wir Friesen auch unsere eigene Sprache. Wir möchten, dass auch
unsere Enkelkinder die Sprache unserer Eltern und Großeltern sprechen
können. Das ostfriesische Plattdeutsch muss ein Pflichtfach an unseren
Schulen sein.

Einfach Friese sein:
Jeder  kann  Mitglied  der  Partei  „Die  Friesen“  werden,  wir  grenzen
niemanden aus. Es ist eine Einladung an alle Menschen, die mit dem
Herzen an unserer Region hängen und sich für dieses Land einsetzen
wollen.
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Niedersachsen lässt uns im Stich 

Niedersachsen und die Bundesregierung haben gemeinsam Metropol-
regionen  geschaffen.  Fast  alle  Landkreise  in  Niedersachsen  gehören
einer Metropolregion an. Das sind ausgewiesene Wachstumsregionen,
die durch die Landesregierung besonders gefördert werden.
Ausgeschlossen  wurden  die  Landkreise  Aurich,  Bentheim,  Emsland,
Leer,  Wittmund und die  Stadt  Emden.  Das bedeutet,  dass  uns  kaum
noch  Fördergelder  zustehen.  Für  „Die  Friesen“  ist  das  ein  klarer
Missbrauch von EU-Fördergeldern. Auch verstößt Niedersachsen damit
bewusst gegen das ‚Rahmenabkommen zum Schutz nationaler Minder-
heiten des Europarates‘, indem es die wirtschaftliche Entwicklung der
friesischen Minderheit be- und verhindert. 

   „Die Friesen“ wollen dieser Ausgrenzungspolitik entgegentreten!



 Arbeit vor Ort

Es ist wichtig, dort zu arbeiten wo man wohnt, um Orte, Dörfer
wie auch Städte mit Leben zu füllen.

Wir setzen uns ein für:
- Konsequente Wirtschaftsförderung als Minderheitenregion
- Verbesserung der Infrastruktur, Erweiterung der Eisenbahnver- 
  bindungen zwischen Leer/ Emden/ Norden/ Aurich/ Wittmund und
  Wilhelmshaven
- Vernetzung der gesamten Nordseeküstenregion durch gemeinsame 
  Infrastrukturplanung, Einbindung in den Verkehrsverbund
  Bremen/Niedersachsen
- Sanfter Tourismus, kein Massentourismus mit Hotelburgen, Förderung
  von  Ferienwohnungen auf dem Bauernhof
- Ausbau des Emder Hafens (Zusammenarbeit mit Eemshaven)
- Zügiger flächendeckender Ausbau des Internets
- Absolute Gleichstellung der Frauen
- Unbefristete Arbeitsverträge und faire Bezahlung

     



       
Zukunft für unsere Kinder

Wir setzen uns für eine bessere Schulpolitik in Ostfriesland ein. Kleine
Grundschulen  müssen  erhalten  werden,  damit  unsere  Kinder  nicht
unnötig lange Schulwege haben.  Es muss Schluss sein mit  unnützen
Sparmodellen.  Friesische  Geschichte  und  ostfriesisch  Platt  müssen
Pflichtfächer  sein.  Schule,  Bildung  und  Ausbildungsplätze  sind  die
Zukunft unserer Kinder, hier darf nicht gespart werden! 

Das packen wir an:

- Regionaler Geschichts- und Sachkundeunterricht
- Bessere Ausstattung der Schulen 
- Verlässliche Ganztagsschulen und -kindergärten
- Das ostfriesische Plattdeutsch als Pflichtfach in Grundschulen
- Zweisprachige Kindergärten, ostfriesisch Platt und Hochdeutsch

Keine Kompromisse bei der Schulbildung!



Landwirtschaft und Fischerei

Das Einkommen von Fischern und Landwirten sinkt kontinuierlich. Es
kann nicht sein, dass bei den angestammten regionalen Berufen trotz
harter Arbeit und höchster Leistung Probleme bestehen, ein akzeptables
Einkommen zu erzielen. Gerade in unserer landwirtschaftlich geprägten
Region, stellen diese Berufe die Haupterwerbszweige dar. 
Wir setzen uns für eine gezielte Vermarktung von regionalen Produkten
auf Hofläden ein, für eine Förderung von Ferienwohnungen auf kleinen
Bauernhöfen,  damit  bäuerliche  Betriebe  wieder  durch  Vielfalt  ein
Einkommen haben. 
Papier, Kleidung und Fasern lassen sich kostengünstig aus Agrar-Hanf
herstellen (dieser Hanf kann nicht als Droge missbraucht werden). 
„Die  Friesen“  halten  den  Anbau  von  Agrar-Hanf  für  besonders
förderungswürdig.  Für  unsere  Landwirtschaft  könnten  sich  so  neue
Absatzmärkte ergeben. Das Überleben der bäuerlichen Landwirtschaft
ist für uns alle wichtig. So können nicht nur gesunde Nahrungsmittel
erzeugt werden, sondern es wird auch unsere Kulturlandschaft erhalten. 



Umweltschutz

Wir setzen uns ein für Klimaschutz, Erhalt unseres sauberen 
Grundwassers, Artenvielfalt, für eine Vielfalt der Ökosysteme und 
Landschaftsregionen. Global denken – lokal handeln!
Noch haben wir in Ostfriesland eine weitestgehend intakte Natur und 
das muss auch für unsere Nachkommen so bleiben. 

Das packen wir an: 
- Beendigung des Kavernenbaus in Etzel und Jemgum
- Kein Fracking in unserer Region
- Nachhaltige Bewirtschaftung der Felder und den ressourcen- 
  schonenden Umgang mit unserer Kulturlandschaft
- Verzicht auf Glyphosat und Reduzierung sämtlicher Herbizide
  Fungizide und Insektizide, auch im privaten Bereich
- Schutz unserer Wallhecken und der alten Bäume
- Keine neuen Autobahnen und Bundesstraßen (B210n), keine weitere
  Versiegelung des Bodens
- Reduzierung der Trinkwasserentnahmen durch Industriebetriebe

 

 



Schnelles Internet - auch in Ostfriesland

Eine schnelle und stabile Internetverbindung ist in vielen Teilen
Ostfrieslands für private Haushalte keine Selbstverständlichkeit.
Wir stehen an der Schwelle zum Internet of Things - und damit
vor  großen  Problemen,  wenn  die  benötigte  Infrastruktur  nicht
vorhanden  ist.  Doch  noch  mehr  als  private  Haushalte  leiden
Unternehmen  unter  einer  schwachen  Anbindung.  Industrie  4.0
und High Tech Unternehmen, welche die Arbeitswelt von morgen
bestimmen, wird keine Basis für ihr unternehmerisches Handeln
geboten.  Einer  blühenden  Startup  Gemeinschaft,  wie  sie  in
anderen Regionen Deutschlands zu finden ist,  wird die  Chance
auf Überleben entzogen.
 
Wir  Friesen  fordern  daher  einen  schnellen,  flächendeckenden
Ausbau der Internet Infrastruktur in Ostfriesland, damit wir nicht
nur nicht den technologischen Anschluss an die übrigen Regionen
in Deutschland verlieren,  sondern auch damit  wir der  Informa-
tionsgesellschaft  von morgen eine wirtschaftliche Grundlage im
grünen Herzen Ostfrieslands bieten können.

    



Nachwort       

Viele  Menschen fragen sich,  warum wir  eine  eigene  friesische
Partei gegründet haben: Wir haben doch gewählte Volksvertreter
der so genannten etablierten Parteien in Berlin und in Hannover,
die unsere Interessen vertreten sollten. 
Unsere  friesischen  Volksvertreter  in  den  etablierten  Parteien
haben  im  Jahr  1978  für  die  Auflösung  der  Bezirksregierung
Aurich gestimmt mit der Begründung, dass es sich um eine nicht
„historisch  gewachsene  Region“  handele.  Das  Resultat  dieser
Auflösung  war  eine  Verschlechterung  unserer  wirtschaftlichen
Situation, denn alle wichtigen Entscheidungen werden nicht mehr
vor Ort, sondern in Hannover getroffen.
Im  Jahre  2007  votierten  sie  dann  für  die  Einrichtung  von
Metropolregionen  in  Niedersachsen,  wobei  Ostfriesland  nicht
berücksichtigt  wurde.  Dies  bedeutet,  dass  wir  kaum  noch
Anspruch  auf  EU-,  Landes-  und  Bundesfördergelder  besitzen.
Fast  alle  Landkreise  in  Niedersachsen,  mit  Ausnahme  der
Landkreise Aurich, Bad Bentheim, Emsland, Leer, Wittmund und
der Stadt Emden, gehören einer Metropolregion an. In den Augen
der  Landesregierung  in  Hannover  sind  Metropolregionen  als
Verdichtungsräume besonders förderungswürdig, wir also nicht!
Totales  Versagen  auch  bei  der  Erdgasförderung:  scheinheilig
plädieren sie in den Kommunen und im Kreistag gegen die um-
weltschädigenden Methoden der Erdgasförderung in Ostfriesland,
die  fast  ausnahmslos  von  ausländischen  Unternehmen  auf
friesischem  Gebiet  eingesetzt  werden.  Im  Bundestag  und  im
Landtag aber wird es befürwortet.
Die  Friesen  sind  seit  1998 als  „nationale  Minderheit“  von der
Bundesrepublik Deutschland anerkannt. 
Dieser Minderheitenschutz wurde uns von der Bundesregierung
gewährt,  weil  wir  Friesen  ein  eigenständiges  Volk  mit  einer
eigenen  Geschichte,  Sprache  und  Kultur  sind.  Seit  dieser  Zeit
werden wir durch das „Rahmenabkommen zum Schutz nationaler
Minderheiten  des  Europarates“  geschützt  und  als  besonders
förderungswürdig  erachtet.  Leider  findet  diese  Tatsache  in
Niedersachsen kaum Beachtung. 



Wir  vermissen  die  konsequente  Umsetzung  des  Rahmenab-
kommens  in  Niedersachsen  durch  die  etablierten  Parteien.  Für
unsere  Region  würden  sich  hieraus  enorme  Vorteile  ergeben.
Durch das  Rahmenabkommen stehen uns  umfangreiche  Rechte
und  Fördergelder  zu.  Wir  hätten  die  Möglichkeit,  unseren
Kindern bessere Schulen und damit bessere Chancen zu bieten.
Ein  reges  Kulturangebot  wäre  finanzierbar.  Neue Arbeitsplätze
würden so entstehen. 
Angesichts der vielen wirtschaftlichen,  sozialen und politischen
Missstände wird deutlich, wie wichtig eine eigene Partei für die
Region und die Menschen in Friesland ist. Die anderen Parteien
haben in dieser Hinsicht vollkommen versagt. Es ist an der Zeit,
dass wir Friesen unsere Angelegenheiten wieder mehr in unsere
eigenen Hände nehmen. 
Friesland hat in seiner über 2.000 Jahre alten Geschichte lange
Perioden von Wohlstand durchlebt. Dieser Reichtum wurde durch
die Selbstverwaltung und Eigenständigkeit von Friesland ausge-
löst. Es wird Zeit, dass wir uns auf diese Geschichte besinnen und
unsere Region wieder mehr beachten und fördern. 
Als  Partei  einer  nationalen  Minderheit  sind  „Die  Friesen“  bei
Bundestagswahlen von der 5 %-Hürde befreit (§ 6 Abs. 6 Satz 2
Bundeswahlgesetz).  Wir  kämpfen  dafür,  dass  wir  auch  in
Niedersachsen von der Sperrklausel befreit  werden. Das ist  nur
möglich, wenn unser Minderheitenstatus in die niedersächsische
Verfassung übernommen wird.
Mit  der  Befreiung  von  der  5  %-Hürde  wollen  wir  für  die
Menschen  in  unserer  Region  mehr  Mitsprache  in  der  Landes-
politik  durchsetzen  und  unserer  Region  eine  Stimme  in  einem
geeinten Europa geben.

 Es gibt viel zu tun. Helfen Sie mit!



Wir setzen uns ein für:

Förderung der Landwirtschaft – Eine bäuerliche Landwirtschaft, die 
sich einsetzt für nachhaltige Bewirtschaftung der Felder und den 
ressourcenschonenden Umgang mit unserer Kulturlandschaft.

Wirtschaftsförderung für unsere Region - Kleinunternehmen, 
Einzelhandel und Hofläden müssen unterstützt werden.

Erhaltung unserer Eigenheiten - Die plattdeutsche Sprache und die 
friesische Geschichte muss Pflichtfach in der Schule werden.

Förderung des sanften Tourismus - Freier Zugang zu unseren 
Stränden, Ausbau der Wander- Rad- und Reitwege, Schutz der 
Wallhecken und der alter Bäume. Finanzielle Hilfe beim Ausbau von 
Ferienwohnungen auf Bauernhöfe.

Erweiterung der Eisenbahnverbindungen - Zwischen Leer / Emden / 
Norden / Aurich / Wittmund und Wilhelmshaven

Kein Fracking und Baustopp der Kavernen – Schutz unseres 
Trinkwassers und unseres Lebensraums

Erhalt der kleinen Grundschulen - Kleine Wege für kleine Füße

Schnelles Internet - auch in Ostfriesland – Damit Unternehmen 
konkurrenzfähig sind

Keine weitere Versiegelung des Bodens durch neue Straßen – Wir
brauchen  keine  neuen  Autobahnen  und  Schnellstraßen  (B210n)  in
Ostfriesland

- Die Friesen  -
Postfach 1131  26442 Friedeburg
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