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Sehr geehrte Damen und Herren,
die letzte Plenarwoche vor Jahresende steht wie
immer im Zeichen der Haushaltsberatungen.
Damit die politische Arbeit im kommenden Jahr
rechtzeitig weitergehen kann, ist es wichtig, dass
noch in diesem Jahr der Etat für 2011
verabschiedet wird. Dazu nimmt der sich Landtag
in diesem Jahr vier Tage Zeit.
Kurz vor Weihnachten ist die Zeit, in der wir die
Ruhe finden persönlich, beruflich und politisch, auf
das vergangene Jahr zurückzublicken. Dabei
schauen wir auf ein Jahr zurück, dass von der
Überwindung
der
hinter
uns
liegenden
Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise geprägt war.
Dank des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft
haben wir es gemeinsam wieder auf den Weg des
wirtschaftlichen Wachstums geschafft. Ich freue
mich, dass dieses Jahr so viele Menschen wie seit
20 Jahren nicht mehr zu Weihnachten in Lohn und
Brot stehen.
Ich möchte mich, nun einige Tage vor dem
Weihnachtsfest, bei Ihnen allen für die
vertrauensvolle und angenehme Zusammenarbeit
bedanken und freue mich auf eine Fortsetzung
dergleichen im kommenden Jahr.
Ihnen persönlich, Ihrer Familie und allen
Menschen, die Ihnen etwas bedeuten, wünsche
ich von Herzen frohe Weihnachten und ein
gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2011.

Ihr Reinhold Hilbers
Die Oberschule vor dem Start - CDU und FDP
verabschieden Gesetzentwurf
Die Fraktionen von CDU und FDP haben die
Grundlage zur Einrichtung der neuen Oberschule
in Niedersachsen geschaffen: In ihren jüngsten
Sitzungen haben die Fraktionen beider Parteien
den
Gesetzentwurf
zur
Änderung
des
Niedersächsischen
Schulgesetzes
jeweils
einstimmig
verabschiedet.
Durch
unsere

Entscheidung kann das Gesetz noch in diesem
Jahr beraten werden. Wir kommen mit unserem
Zeitplan den Anfragen zahlreicher Kommunen im
Land nach, die sich für die Einrichtung einer
Oberschule
für
das
Schuljahr
2011/12
interessieren und dafür genügend Vorlauf
benötigen. Das neue Schulmodell wird vor allem
durch Qualität punkten. Das gilt für den Unterricht
und die Lehrbedingungen. Deshalb haben wir die
Oberschule für den Landeshaushalt bereits mit 10
Mio. Euro finanziell abgesichert Dabei möchte ich
zugleich an den Zuspruch erinnern, den die
Niedersächsische Oberschule kürzlich seitens der
Wirtschaft erhalten hatte. Deren Verbände haben
das Modell ausdrücklich gelobt, weil die
Oberschule
die
Schüler
auf
die
duale
Berufsausbildung hervorragend vorbereitet. Die
neue Oberschule ist die „richtige Antwort“ auf die
drängenden Fragen, die sich aus den sinkenden
Schülerzahlen in Niedersachsen ergeben. CDU
und FDP in Niedersachsen stehen für eine
handfeste Schulpolitik. Mit dem Konzept der
Oberschule sind die bildungspolitischen Weichen
Niedersachsens für die Zukunft gestellt. Jeder
Schulträger soll dem Gesetzentwurf zufolge die
Möglichkeit haben, eine Oberschule zu gründen
oder eine bestehende Schule umzuwandeln. Das
gilt
zum
Beispiel
für
organisatorisch
zusammengefasste Haupt- und Realschulen wenn
sie mindestens zweizügig sind.
Die Einrichtung eines gymnasialen Zweigs an der
Oberschule ist nur mit Zustimmung des für das
Gymnasium zuständigen Schulträgers, bei uns
dem Landkreis, möglich. In der Grafschaft wird es
Oberschulen mit einem gymnasialen Zweig
sinnvollerweise
nur geben, wenn diese den
Bestand unserer Gymnasien nicht gefährden. Die
Investitionen in die Gymnasien des Landkreises
werden Früchte tragen und dafür sorgen, dass
unsere
Gymnasien
auch
in
Zukunft
wettbewerbsfähig sind. Wir haben nicht in die
Gymnasien investiert, um sie nun kaputt zu
machen.
Schulträger und Schulen können beschließen,
dass an den Oberschulen künftig das Modell der
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verpflichtenden Ganztagsschule möglich ist. So
könnte dann an zwei Tage in der Woche ein
verpflichtendes
Ganztagsangebot
geschaffen
werden und an zwei weiteren Tagen ein offenes
Ganztagsangebot gefahren werden. Die bereits
bestehenden Ganztagsschulen können fortgeführt
werden.
Die Oberschule bietet viele Chancen für die
Grafschafter Schullandschaft, die es jetzt zu
nutzen gilt. Dem Wunsch vieler Eltern nach mehr
Durchlässigkeit und die Option auf einen höheren
Bildungsabschluss so lange wie möglich
offenzuhalten, sei die CDU damit nachgekommen.
Für
spezielle
Fragen
zu
dieser
neuen
„Oberschule“ können
Sie sich gern bei mir
persönlich oder im Wahlkreisbüro telefonisch oder
per Mail melden.
Niedrigste Arbeitslosenzahlen seit 20 Jahren
Der Arbeitsmarkt profitiert von der guten
Wirtschaftslage
der
niedersächsischen
Unternehmen. Wir haben jetzt die wenigsten
Arbeitslosen in einem September seit 20 Jahren.
Gründe sind vor allem die gesamtwirtschaftliche
Erholung
und
die
zukunftsgerichtete
Wirtschaftspolitik der Landesregierung. CDU und
FDP werden auch weiterhin alles dafür tun, die
Rahmenbedingungen für die Unternehmen in
Niedersachsen
zu
verbessern
und
den
Arbeitsmarkt dauerhaft zu beleben.
Hervorragende Bilanz für Niedersachsen
Niedersachsen weist eine hervorragende Bilanz
für das Jahr 2010 auf. „Das beste Zeugnis für die
verantwortungsvolle Politik der CDU-FDP-Koalition
in Hannover ist die erfolgreiche Bewältigung der
Finanz- und Wirtschaftskrise – wir haben in
Niedersachsen die niedrigsten Arbeitslosenzahlen
seit beinahe 20 Jahren und eine Wirtschaftskraft,
die im ersten Halbjahr um 2,7 Prozent zugelegt
hat.
Solide Finanzen sind und bleiben
Markenzeichen von CDU und FDP in
Niedersachsen
Der Schuldenabbau bleibt
oberstes Ziel,
Investitionen müssten „sinnvoll und zukunftsfähig“
sein. Wir beweisen auch mit diesem Haushalt
2011 Mut zur Verantwortung. Das unterscheidet
uns von der Opposition. Die Sozialdemokraten
haben erst zwei Stunden vor Beginn des Plenums

haben sie ihren Nachtragshaushalt präsentiert.
Das hat mit ernsthafter Politik nichts zu tun, das ist
bloßes Schmierentheater Sie haben wie die
Linken und die Grünen alle Wünsche addiert und
erhöhen die Nettokreditaufnahme über 400 Mio.
Euro. Das ist unverantwortlich.
Wir müssen für eine Zukunftsfähigkeit sorgen, die
unsere Nachfolgegenerationen nicht übermäßig
belastet. Die Haushaltspolitik der CDU beschreibt
daher einen Dreiklang aus konsolidieren,
modernisieren und investieren.
Wir haben Niedersachsens Schulden im Vergleich
zu 2010 um 350 Millionen Euro reduziert, wir
schaffen zukunftsfähige Strukturen für Familie und
Bildung und stärken unsere Infrastruktur. Diese
verantwortungsvolle
und
auf
die
Zukunft
ausgerichtete Haushaltspolitik werden wir auch
2011 und darüber hinaus fortsetzen. Als
haushaltspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion
habe ich mich intensiv für diese Linie eingesetzt.
Während der Arbeitsmarkt bereits von der Finanzund Wirtschaftskrise erholt hat, bleibt die Lage der
öffentlichen Haushalte angespannt. Das merken
wir im Land Niedersachsen, aber auch in den
Kommunen und auf Bundesebene. Niedersachsen
wird
voraussichtlich
erst
2012
das
Einnahmeniveau von 2008 erreichen. Trotzdem
hat die CDU-geführte Landesregierung nicht nur
Sparprogramme auf den Weg gebracht, sondern
auch erhebliche Investitionen beschlossen.
Neue Kommunalverfassung auf den Weg
gebracht
Mit den Stimmen von CDU und FDP hat der
Landtag
am
Mittwoch
das
neue
Kommunalverfassungsrecht
beschlossen.
Mit
einem
einheitlichen
Kommunalrecht
nimmt
Niedersachsen eine Vorreiterrolle unter den
Ländern ein. Für die kommunalen Mandatsträger
wird die Anwendbarkeit verbessert und das
Ehrenamt auch in diesem Bereich gestärkt. Die
Regelungen werden gegenüber dem bisherigen
Bestand um fast die Hälfte reduziert. Die
Zuständigkeiten
und
Kompetenzen
der
Ehrenamtlichen werden deutlich gestärkt.

Weitere
Informationen
zu
den
hier
angesprochenen Themen finden Sie auch auf
meiner Internetseite unter www.reinhold-hilbers.de
oder
auf
der
Internetseite
der
CDULandtagsfraktion
unter
www.cdu-fraktionniedersachsen.de.
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