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Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Bundestagswahlen haben uns gezeigt, dass 
wir eine bürgerliche Mehrheit im Deutschen 
Bundestag erreichen können. Bei uns in der 
Grafschaft Bentheim hat die CDU ein gutes 
Ergebnis erzielt. Mit 47,8 % Erst- und 41.7 % 
Zweitstimmen  sind wir eindeutig die 
Wahlgewinner! Der Abstand zur SPD ist größer 
geworden und die Verluste der CDU auf 
Bundesebene haben bei uns keinen Niederschlag 
gefunden. Darüber bin ich sehr froh. Wir werden 
unseren Kurs als Volkspartei der Mitte weiter 
gehen und hier in der Grafschaft grundsätzlich für 
alle Gruppen Ansprechpartner sein. Dabei  
werden wir wie bisher eng zusammenarbeiten - 
von der kommunalen Ebene über das Land und 
mit unserem Bundestagsabgeordneten Dr. 
Hermann Kues. Als Grafschaft-Partei treten wir 
gemeinsam auf allen Ebenen für die Belange 
unsere Bürger ein.   

In diesem Newsletter  möchte ich Sie über die 
aktuellen landespolitischen Themen unterrichten.  

Zur Frage der Kreditversorgung der Wirtschaft 
habe ich eine Anfrage gestellt, deren Ergebnis ich 
Ihnen mitteilen möchte. Ferner wurde der 
Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2010 von der 
Landesregierung in den Landtag eingebracht. Die 
große Anfrage zum Extremismus in Niederachsen 
ist für Sie sicher auch von Interesse.  

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, 
zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. 

Ihr Reinhold Hilbers 

Niedersächsische Landesregierung greift 
möglicher Kreditklemme voraus 

Nach Erkenntnis der Landesregierung hat sich die 
Kreditvergabe in Niedersachsen durch die 
aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise nicht 
verschlechtert. Insbesondere Sparkassen und 
Genossenschaftsbanken haben ihre 
Kreditvolumina sogar im Gegenteil zur 
allgemeinen Annahme noch ausgeweitet. 

Trotzdem kann es branchenspezifisch seitens der 
Banken zu Zurückhaltung kommen. Dies kann 
einerseits an der Krise in den betroffenen 
Branchen liegen, andererseits allerdings auch an 
mit der Schwäche mancher Bank begründet 
werden. 

Ferner wirkt sich die Verpflichtung der Institute, 
Kreditengagements mit risikobasiertem 
Eigenkapital unterlegen zu müssen, verschärfend 
aus. In Krisenzeiten binden die höheren Risiken 
schließlich mehr Eigenkapital, heißt es in der 
Antwort des Ministeriums auf meine jüngst kleine 
Anfrage zum Thema „Kreditklemme in 
Niedersachsen“. Überlegungen auf internationaler 
Ebene, die Eigenkapitalanforderungen für 
Kreditinstitute wesentlich zu verschärfen, lehnt die 
Landesregierung ab. Die aktuelle Finanzkrise 
wäre schließlich auch mit höheren 
Eigenkapitalanforderungen entstanden. 

Der neu eingerichtete „Koordinierungsstab 
Wirtschaft, Arbeit und Finanzen“ der 
Niedersächsischen Landesregierung wird in 
Zukunft das Handeln der Landesregierung 
koordinieren und vorbereiten, um auf die aktuell 
besonderen Anforderungen des Banken- und 
Kreditmarktes schneller reagieren zu können. 

Von einer drohenden Kreditklemme wären in 
erster Linie die Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft betroffen. Bereits im 
Haushaltsplanentwurf für 2009 hat die der 
Niedersächsische Landtag den Rahmen für 
Bürgschaften zu Gunsten von Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft um 300 Mio. Euro erhöht. 
Damit können jetzt entstehende Klemmen 
schneller überwunden werden. 

Auch seitens der NBank sind bereits Maßnahmen 
ergriffen worden, um mögliche Kapitalengpässe in 
kleinen und mittleren Unternehmen zu 
überwinden. Dazu ist ein Beteiligungsfond mit 
einem Volumen 70 Mio. Euro eingerichtet worden. 
Daraus erhalten die Unternehmen 250.000 bis 
1.500.000 Euro über den Zeitraum von 12 
Monaten als stille Beteiligung, um sie in die Lage 
zu versetzen, Kapitalengpässe zu überwinden 
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und Wachstumschancen jetzt und für die Zukunft 
optimal zu nutzen. Zusätzlich ist der Kreditrahmen 
des sog. Niedersachsenkredits von 500.000 auf 
1.500.000 Euro erhöht worden. Und schließlich 
hat die NBank mit dem „Globaldarlehen“ ein 
neues Produkt aufgelegt, mit dem sich Banken 
und Sparkassen mit Refinanzierungskapital 
versorgen können, um dieses als Kredite an den 
niedersächsischen Mittelstand weiterzureichen. 

Trotz bisher nur weniger Anzeichen für eine 
drohende Kreditklemme, hat die Landesregierung 
bereits jetzt viele Maßnahmen in die Wege 
geleitet, um die Funktionsfähigkeit des 
Kreditmarktes zu gewährleisten. 

Erste Beratung des Haushalts 2010 im 
Niedersächsischen Landtag 

Die Haushaltsberatungen für das Jahr 2010 und 
für den dritten Nachtrag 2009 finden unter 
gänzlich veränderten Rahmenbedingungen als in 
den letzten Jahren statt. Die Folgen dieser 
weltweiten Finanz-Tsunamis haben auch 
Niedersachsen getroffen. Auf der Grundlage der 
Mai-Steuerschätzung erwarten wir gravierende 
Steuereinnahmeausfälle. 2009 und 2010 müssen 
wir mit Steuermindereinnahmen von 3,7 Mrd. 
Euro rechnen, so die letzte Steuerschätzung . 

Das geht nicht spurlos vorüber an unserem Land, 
das ein jährliches Haushaltsvolumen von rund 25 
Mrd. Euro hat. Hinzukommen die Mehrausgaben 
durch die notwendigen Konjunkturprogramme. 

In solch einer Lage konnten und können wir 
gegen die Krise nicht ansparen. Wir konnten und 
können Einnahmeausfälle nicht nur durch 
Ausgabekürzungen auffangen. Das Land würde 
als Investor und Motor bei konjunkturbelebenden 
Maßnahmen ausfallen. Wir beteiligen uns nicht 
am Konjunkturpaket, um auf der anderen Seite 
die eigenen Investitionen zu streichen.  Damit 
würden wir die Krise nur verschärfen. Deshalb 
planen wir, die Nettoneuverschuldung auf je 2,3 
Mrd. Euro in 2009 und 2010 anzuheben. Dieser 
Schritt fällt uns schwer, ist aber unausweichlich.  

Eines ist für die CDU und für die FDP klar: wir 
halten an unseren selbst gesteckten Zielen eines 
Haushalts ohne Neuverschuldung fest. Wir wollen 
den Marsch in den Schuldenstaat stoppen. Das 
sind wir den künftigen Generationen schuldig. 
Deshalb unterstützt die CDU-Landtagsfraktion 
das neue Ziel der Landesregierung, ab 2011 
jährlich die Nettokreditaufnahme um 350 Mio. 
Euro abzusenken. Wir wollen trotz Krise bis 2017 
einen Haushalt ohne Nettokreditaufnahme 

erreichen. Das sind drei Jahre eher, als die 
Grundgesetzänderung dies für die Länder 
vorsieht. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Wir 
wollen es erreichen. Wir werden es erreichen. 

Heute profitieren wir davon, dass wir in 
Niedersachsen in den vergangenen Jahren 
unsere Landesfinanzen in Ordnung gebracht 
haben. Kein anderes Land in Deutschland hat die 
Neuverschuldung in so kurzer Zeit so stark 
zurückgeführt wie Niedersachsen. Diese 
massiven Konsolidierungserfolge der letzten 
Jahre verschaffen uns Handlungsspielräume in 
der jetzigen Zeit. Diesen Erfolg lassen wir uns 
nicht von der Opposition kaputt reden. 

Die weltweite Krise erforderte auch in 
Niedersachsen besondere Maßnahmen. Der 
Haushaltsentwurf trägt dieser außergewöhnlichen 
Situation in angemessener Weise Rechnung. So 
hat das Land auf die Wirtschafts- und Finanzkrise 
mit der „Initiative Niedersachsen“ reagiert. 
Niedersachsen hat als eines der ersten Länder 
den „Pakt für Stabilität und Beschäftigung“ der 
Bundesregierung aus Landesebene umgesetzt. 

Die Landesregierung investiert in der Krise nicht 
weniger, sondern deutlich mehr in die Zukunft 
Niedersachsens: mit dem Konjunkturpaket II und 
der Initiative Niedersachsen werden wir 2009 und 
2010 in Niedersachsen rund 1,4 Mrd. Euro 
investieren. Und bereits jetzt können wir 
feststellen: die Initiative Niedersachsen wirkt. 

• 3000 Vorhaben der Initiative Niedersachsen sind 
bereits gemeldet. Insbesondere die Kommunen 
beginnen fortlaufend neue Projekte. Weiter 
gestiegen ist dadurch auch die Zahl der 
Kommunen mit konkreten Vorhaben. 

• Annähernd 90 Prozent der niedersächsischen 
Kommunen haben mittlerweile mit der Umsetzung 
ihrer Projekte begonnen. Das Programm wird von 
der kommunalen Ebene unwahrscheinlich gut 
angenommen. 

• Auf über 900 Mio. Euro beläuft sich inzwischen 
das Volumen der gemeldeten Vorhaben. Das sind 
rund zwei Drittel des mit der Initiative 
Niedersachsen beabsichtigten 
Investitionsvolumens. 

Das Konjunkturpaket wird in Niedersachsen 
effektiv, zeitnah und kommunalfreundlich 
umgesetzt. Die Maßnahmen greifen! 

Die Fraktionen von CDU und FDP beraten auf 
ihrer Klausurtagung am 16./17. November 2009 
ihre Änderungsvorschläge zum Haushalt 2010. 
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Am 19. November 2009 ist die entscheidende 
Haushaltsausschusssitzung. Es wird intensive 
Beratungen geben. Die CDU Landtagsfraktion 
wird auch eigene Schwerpunkte deutlich machen. 

Von der Opposition erwarten wir für alle heute 
angekündigten Änderungsanträge detaillierte 
Finanzierungsvorschläge. Dann werden wir 
sehen, ob hinter diesen Ankündigungen wirklich 
Substanz zu finden ist. 

Der mit dem dritten Nachtragshaushalt 2009, dem 
Haushalt 2010 und der mittelfristigen 
Finanzplanung bis 2013 eingeschlagene Weg des 
Investierens und des Konsolidierens ist 
krisengerecht, konjunkturgerecht und 
zukunftsfähig. 

Der Haushalt 2010 ist ein Zeichen politischer 
Handlungsstärke. Wir setzen trotz Krise klar 
erkennbare Schwerpunkte und investieren in die 
Zukunft des Landes: in Bildung, in Forschung und 
in Infrastruktur. 

Wichtig ist, dass wir die Zukunft nicht aus dem 
Blick verlieren. Denn es geht um unser 
Bundesland. Es geht um Niedersachsen. Es geht 
um die Menschen, die hier leben. 

Extremismus hat in Niedersachsen keine 
Chance 

Die Landtagsfraktionen von CDU und FDP haben 
jüngst eine Große Anfrage zum Thema 
,,Extremismus in Niedersachsen" eingereicht. 
Rechts-, Links- oder Ausländerextremismus 
stellen eine Gefahr für unsere Demokratie dar. 
Die Bekämpfung des Extremismus jeglicher 
Ausrichtung ist die Kernaufgabe einer wehrhaften 
Demokratie und ein zentrales Anliegen aller 
demokratischen Parteien und ihrer Fraktionen. 
Die Gefahren für unsere Demokratie durch 
extremistische Verfassungsfeinde gilt es im 
engen Schulterschluss mit allen gesellschaftlich 
relevanten Akteuren abzuwehren. 

Die Anfrage umfasst je knapp 50 Fragen zu den 
Themenkomplexen Links-, Rechts- und 
Ausländerextremismus. Die Antworten auf die 
Fragen sollen eine objektive Bewertung der 
aktuellen Situation erlauben und neue 
Handlungsoptionen aufzeigen. Nur wer eine 
belastbare Zahlen- und Informationsgrundlage 
hat, kann sich aktueller und struktureller 
Probleme ernsthaft annehmen. Um 
extremistische Bestrebungen zu erkennen und 
konsequent entgegenzutreten, ist eine 

umfassende Kenntnis der Daten sowie deren 
Analyse notwendig. 

Die Große Anfrage ,,Extremismus in 
Niedersachsen" ist auf den Internetseiten des 
Niedersächsischen Landtags www.landtag-
niedersachsen.de unter der Drucksachennummer 
16/1642 abrufbar. Zudem kann die Anfrage per 
Telefon in meinem Wahlkreisbüro unter der 
Nummer (0 59 21) 99 14 40 angefordert werden. 

Energieversorgung in Niedersachsen muss 
sichergestellt  werden 

Angesichts knapper werdender Energievorräte 
und einer globalen Erderwärmung stellt sich die 
Frage nach einer langfristig ausgestalteten 
Energieversorgung, die den Anforderungen 
Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und 
Umweltverträglichkeit gerecht wird. Die 
Landesregierung hat darum in diesen Tagen auf 
eine Große Anfrage der Landtagsfraktionen von 
CDU und FDP zur Energieversorgung in 
Niedersachsen geantwortet. 

In Hinsicht auf eine sichere Energieversorgung 
stellen sich für die Politik, die Wirtschaft und die 
Wissenschaft auch in Niedersachsen neue 
Herausforderungen, die nur durch ein effizientes 
Zusammenwirken der betroffenen Bereiche 
gemeistert werden kann. 
Die Antwort enthält viele interessante 
Informationen zu allen Aspekten der 
Energieversorgung in Niedersachsen und ist mit 
zahlreichen Daten und Fakten bestückt. Sie zeigt 
Wege auf, wie die Stromversorgung auch 
zukünftig möglichst sicher, preisgünstig und 
umweltverträglich realisiert werden könne. 
Einige der Daten aus den Bereichen 
Energiesparen und Energieeffizienz, Biomasse, 
Geothermie, Solarenergie, Wasserkraft oder 
Windkraft können Ihnen im beruflichen oder 
privaten Bereich hilfreich sein. Das 60 Seiten 
umfassende Papier kann daher bei Interesse im 
meinem Wahlkreisbüro in der Bahnhofstraße 21a 
in Nordhorn abgeholt werden. Auf Anfrage kann 
sie auch per E-Mail als PDF-Dokument verschickt 
werden. 
 


