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Sehr geehrte Damen und Herren,
ich freue mich, Ihnen heute die neuste Ausgabe
meines Newsletters zuschicken zu dürfen.
In diesem Newsletter stehen fünf Themen im
Mittelpunkt:
Die
Entwicklung
der
Arbeitslosenzahlen in der Grafschaft und in
Niedersachsen, der vom Landtag in der
vergangenen
Woche
beschlossene
Nachtragshaushalt, die neue Bundesregierung
und der dazugehörige Koalitionsvertrag, das neue
Wohnraumförderungsgesetz und die Umsetzung
des
Niedersächsischen
Modellkommunengesetzes
in
allen
Niedersächsischen Kommunen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben,
zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren.
Ihr Reinhold Hilbers
Rückläufige Arbeitslosenzahlen zeigen, dass
es der Grafschafter Wirtschaft
vergleichsweise gut geht
Der Arbeitsmarkt in der Grafschaft Bentheim hat
sich
im
Oktober
trotz
der
aktuellen
Wirtschaftskrise weiter leicht erholt. Das ist ein
Zeichen für die Krisenbeständigkeit des
Grafschafter Mittelstandes. Die im Vergleich zu
den Vormonaten lebhafte Nachfrage nach
Arbeitskräften im Agenturbezirk Nordhorn ist ein
wirklich gutes Zeichen für die Grafschaft.
Auch wenn in vielen Betrieben noch Kurzarbeit
geleistet wird, sprechen die Zahlen dafür, dass
die Talsohle der Krise überwunden sein könnte..
Die Entwicklung in der Grafschaft ist bedeutend
besser als im Bundestrend: Mit einer Quote von
5,1 Prozent und 3463 Arbeitslosen gehört die
Grafschaft Bentheim in Norddeutschland zu den
Spitzenregionen.
Das
spricht
für
eine
ausgewogene Wirtschaftspolitik vor Ort und für
einen gelungenen Wirtschaftsmix.

Überdurchschnittlichen
Anteil
an
der
Arbeitsmarktbelebung hatten im gesamten
Arbeitsamtbezirk
Nordhorn
die
jüngeren
Jahrgänge. Die Zahl der unter 25-jährigen
Arbeitslosen ging um ein Fünftel auf 841 zurück.
Die besondere Arbeitslosenquote für diese
Altersgruppe sank auf 3,7 Prozent und damit
deutlich unter die allgemeine Quote. Trotz Krise
haben wir eine Herbstbelebung auf dem
Arbeitsmarkt. Besonders die guten Entwicklungen
im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit sind ein
Zeichen dafür, dass die Wirtschaftskrise sich
weniger stark auf den Arbeitmarkt auswirkt, als
erwartet. Das muss alle unter 25-Jährigen
ermutigen, sich weiter um einen Arbeitsplatz oder
eine Ausbildungsstelle zu bemühen – die Zahlen
sprechen schließlich für eine weitere Erholung
und gute Chancen.
CDU und FDP führen Niedersachsen solide
aus der Krise
Der
Nachtragshaushalt
2009
und
der
Haushaltsplan 2010 legen das solide Fundament,
damit Niedersachsen besser als andere Länder
und vor allem gut gerüstet durch die Wirtschaftsund Finanzkrise kommt. Mit den veranschlagten
Mitteln stützen wir die Konjunktur durch neue
Investitionen und bleiben weiterhin bei einer
stabilen Ausgabenpolitik.
Die Kreditaufnahme in Höhe von 2,3 Milliarden
Euro für 2009 und 2010 ist notwendig, um
antizyklisch zu handeln, dem Konjunktureinbruch
neue Investitionen entgegenzustellen und nicht
die Fehler vom Anfang des letzten Jahrhunderts
zu wiederholen. Damals hat man versucht gegen
die Krise anzusparen. Deutschland befindet sich
in der schwersten Wirtschaftskrise seit dem 2.
Weltkrieg. Das geht nicht spurlos an den
niedersächsischen
Steuereinnahmen
vorbei.
Bereits Ende September 2009 hatten wir ein
Minus von 260 Millionen Euro in der Kasse. Und
wir haben noch drei Monate des Jahres vor uns.
Zudem haben wir in der letzten Sitzung des
Haushaltsausschusses
erfahren,
dass
Niedersachsen alleine rund 800 Millionen Euro im
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Rahmen des Länderfinanzausgleichs zu zahlen
hat. Die Entwicklung der weiteren Einnahmen ist
sehr
schwer
vorhersehbar.
Die
Novembersteuerschätzung wird etwas mehr Licht
ins Dunkel bringen.
Klar
ist,
dass
Niedersachsen
seit
der
Regierungsübernahme von CDU und FDP in
2003 viel getan hat, um den Haushalt zukunftsfest
zu machen. Ohne den massiven Einbruch im
Rahmen der Krise wäre Niedersachsen im
kommenden
Jahr
ohne
neue
Schulden
ausgekommen. Die aktuelle Sondersituation
bedeutet eine Unterbrechung, nicht die Aufgabe
des politischen Ziels, Niedersachsen künftig ohne
neue Schulden zu regieren. Es gibt einen klaren
Plan, wieder ohne neue Schulden auszukommen.
Die neue Bundesregierung ist gut für
Niedersachsen und die Grafschaft
Mit
einer
Bundesministerin
und
drei
Parlamentarischen Staatssekretären ist die CDU
in Niedersachsen sehr gut in der neuen
Bundesregierung vertreten.
Dr. Ursula von der Leyen wird ihre erfolgreiche
und
anerkannte
Arbeit
als
Bundesfamilienministerin
fortsetzen.
Der
Parlamentarischen Staatssekretär Dr. Hermann
Kues, der unseren Wahlkreis in Berlin vertritt,
wurde in seinem Amt bestätigt und wird Frau von
der Leyen tatkräftig zur Seite stehen. Dr.
Hermann Kues kann also die Interessen der
Grafschaft direkt in der Bundesregierung
vertreten. Niedersachen ist
in der neuen
Bundesregierung sehr gut repräsentiert. Alle
niedersächsischen Vertreter werden in den
kommenden vier Jahren gemeinsam Politik in
Berlin gestalten.
Aber auch inhaltlich ist der Koalitionsvertrag ein
großer Schritt nach vorne. Der Vertrag wurde
unter die Überschrift: „Wachstum. Bildung.
Zusammenhalt.“ gestellt. Die Überschrift benennt
zugleich
die
wichtigsten
Punkte
des
Koalitionsvertrages, mit der CDU und FDP
Deutschland aus der Krise in eine gute Zukunft
führen wollen:
Entlastungen für die Menschen – Insbesondere
untere und mittlere Einkommensbereiche und
Familien mit Kindern sollen steuerlich entlastet
werden. Die Steuerentlastungen werden 24 Mrd.
Euro ausmachen. Das Steuersystem wird zudem
einfacher und gerechter.

Solide Haushaltspolitik – Der Weg in den
Verschuldungsstaat wird gestoppt. Die neue
Schuldenregel
im
Grundgesetz
und
der
Europäische Stabilitätspakt werden eingehalten.
Untenehmen stärken, Arbeitsplätze sichern –
Unternehmensteuer und Erbschaftsteuer werden
verbessert, Bürokratie wird weiter abgebaut.
Arbeit wird sich wieder lohnen – Das
Schonvermögen für Hartz-IV-Empfänger wird auf
750 Euro pro Lebensjahr erhöht. Wer für sein
Alter gespart hat, hat auch als Hartz-IVEmpfänger etwas davon. Außerdem werden die
Hinzuverdienstmöglichkeiten
für
Hartz-IVEmpfänger deutlich verbessert.
Familien werden gestärkt – Das Kindergeld wird
um 20 Euro monatlich angehoben, der
Kinderfreibetrag auf 7008 Euro erhöht. Ab 2013
wird ein Betreuungsgeld in Höhe von 150 Euro
eingeführt für Eltern, die keine Kinderbetreuung in
Anspruch nehmen. Das Elterngeld wird zum
Teilelterngeld weiterentwickelt.
Deutschland wird Bildungsrepublik – Der Bund
wird seine Ausgaben für Bildung und Forschung
bis 2013 um 12 Mrd. Euro erhöhen. Wir wollen
das Ziel, 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für
Bildung und Forschung auszugeben, so früh wie
möglich erreichen. Bildungssparen wird staatlich
gefördert, ein nationales Stipendienprogramm
errichtet.
Integration vorantreiben – Für alle Kinder sollen
Sprachstandstests
und
ggf.
gezielte
Sprachförderung
vor
der
Einschulung
verpflichtend gemacht werden.
Stärkung der inneren Sicherheit – Gegen
Jugendkriminalität wird stärker vorgegangen, u. a.
durch den sog. „Warnschussarrest“.
Aus der Krise lernen – Die Finanzmärkte werden
strenger reguliert, damit sich eine vergleichbare
Krise nicht mehr wiederholt.
Saubere, sichere und bezahlbare Energie – Wir
gehen den Weg in das Zeitalter der regenerativen
Energie. Dafür werden auch die Laufzeiten für
sichere Kernkraftwerke verlängert. Die dadurch
zu erzielen- den Einnahmen werden u. a. in die
Erforschung erneuerbarer Energien investiert.
Von all diesen Vorhaben und Maßnahmen
werden auch die Menschen in Niedersachsen und
der Grafschaft Bentheim profitieren.
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Chancen des Wandels nutzen Wohnraumförderung des Landes zeitgemäß
In der
vergangenen Sitzungswoche hat der
Niedersächsische
Landtag
das
Wohnraumförderungsgesetz angenommen. Diese
Gesetz hat zum Ziel, die bisher durch ein
Bundesgesetz geregelte Wohnraumförderung in
vereinfachter Form in Landesrecht zu überführen,
wozu die Föderalismusreform dem Land die
Gesetzgebungskompetenz verschafft hat.
Die Förderung von Wohnraum für Familien, ältere
Menschen und Menschen mit Behinderungen, die
sich am Markt selbst nicht angemessen mit
Wohnraum versorgen können oder ohne
Unterstützung
nicht
zur
Bildung
von
Wohnungseigentum in der Lage sind, ist
wesentliches Ziel dieser Wohnraumförderung.
Zurzeit gilt die
Wohnraumversorgung
in
Niedersachsen zwar als insgesamt weitgehend
ausgeglichen, es gibt aber deutliche regionale
Unterschiede. Während die Bevölkerungszahlen
in einigen Landkreisen abnehmen, wächst in
anderen Regionen wie bei uns in der Grafschaft
der Bedarf an Wohnungen, vor allem für
kinderreiche Familien und ältere Menschen mit
kleinen Einkommen. Zudem wird mindestens bis
zum Jahr 2020 mit einer steigenden Nachfrage
nach kleinen und altengerechten Wohnungen
gerechnet. Der Entscheidungsspielraum für die
zuständigen Stellen in den Kommunen wird
erhöht.
Mit Blick auf die zukünftige Nachfrage nach
Wohnraum in Niedersachsen kann mit dem
neuen
Landesgesetz
dem
besonderen
Regionalbezug des Wohnungswesens stärker
Rechnung getragen werden. Das Gesetz wird mit
seinen
schlanken
und
unbürokratischen
Regelungen vor allem regionalen Besonderheiten
Niedersachsens und dem Wandel in der
Bevölkerungsstruktur
deutlicher
Rechnung
tragen.
Die Einkommensgrenzen werden angehoben,
damit mehr Familien in den Genuss von
Fördermitteln kommen können. Es wird
ein
Förderfond eingerichtet, aus dem dauerhaft,
Wohnbauförderung geleistet werden kann. Damit
stellen wir die Wohnbauförderung zukunftssicher
auf.
Modellkommunen in Niedersachsen sind ein
echter Erfolg
Mit dem zum 1. Januar 2006 zunächst für einen
dreijährigen Erprobungszeitraum bis zum 31. De-

zember 2008 erlassenen ModellkommunenGesetz (ModKG) wurden modellartig für einen
ausgewählten Kreis kommunaler Körperschaften
bestimmte landesrechtliche Regelungen gänzlich
außer Kraft gesetzt, modifiziert angewendet oder
abweichende Regelungen getroffen. Ziel war die
versuchsweise Entlastung der kommunalen
Körperschaften von den Vorgaben und damit
die Schaffung neuer Handlungsspielräume für
die betreffende Kommunalverwaltung, ihre
Bürgerinnen und Bürger sowie gleichzeitig
auch für die jeweiligen Unternehmen und für
die wirtschaftliche Entwicklung in der Region.
Öffentliche Aufgaben sollten so zeitnah und
sachgerecht
wie
möglich,
ohne
unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand und
ohne lange Verfahren, wahrgenommen werden.
Mit dem niedersächsischen Gesetzes zur
landesweiten
Umsetzung
der
mit
dem
Modellkommunen-Gesetz erprobten Erweiterung
kommunaler Handlungsspielräume sollen zur
landesweiten und dauerhaften Umsetzung des
Modellkommunen-Gesetzes eine Reihe von
Einzelregelungen
in
vielen
einzelnen
Fachgesetzen modifiziert oder außer Kraft gesetzt
werden. Statt wie bisher alles und jedes zu
regeln, gibt der Landesgesetzgeber nunmehr
(Wirkungs-)Ziele und den Rahmen mit möglichst
kurzen Fristen vor. Die kommunale Ebene
entscheidet dann selber, wie und durch welche
Maßnahmen sie diese Ziele erreicht. Ebenso
entscheidet sie selber, wer die Aufgaben oder
Maßnahmen wahrnimmt. Die Erprobung umfasste
unterschiedliche
Handlungsfelder:
Die
Verkürzung von Fristen zur Beschleunigung von
Verfahren,
die
Lockerung
von
Zuständigkeitsregelungen zwischen Landkreisen
und ihren kreisangehörigen Gemeinden zur
Erhöhung der Flexibilität und der Wegfall von
verschiedenen Genehmigungserfordernissen. Die
Anwendung einiger landesrechtlicher Vorschriften
wurde ausgesetzt.
Die Absicht, mit den Modellregelungen nicht nur
die Kommunen, sondern auch – und vor allem –
die Bürgerinnen und Bürger sowie die
Unternehmen von bürokratischen Vorgaben zu
entlasten, wurde erreicht. Zu dem im Vorfeld teils
prophezeiten Verwaltungschaos ist es nicht
gekommen. Es ist also möglich, dass sich der
Landesgesetzgeber
auf
Rahmenregelungen
beschränkt und den Kommunen vor Ort
Spielräume zur eigenen Entfaltung – je nach den
örtlichen Gegebenheiten – einräumt. Dies gilt es
fortzuführen.
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