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Sehr geehrte Damen und Herren,
die erste Plenarwoche nach dem Jahreswechsel
hat begonnen. Dabei gibt es vor allem ein
wichtiges Thema, das die Politik insbesondere in
Niedersachsen ganz besonders beschäftigt: Das
Dioxin in Tierfutter.
Unter der skrupellosen Geldgier einiger weniger
haben nun nicht nur verunsicherte Verbraucher
sondern auch Landwirte, die durch den Skandal
an den Rand des Ruins getrieben werden, zu
leiden. Es ist viel Vertrauen zerstört worden.
Wir haben in Niedersachsen schnell und
umfassend
reagiert.
Gegen
Kriminelle
Machenschaften ist man nicht geschützt. Man
kann nur alles unternehmen, um des den
Panschern möglichst schwer zu machen, solche
Dinge zu vollziehen. Solche Taten müssen hart
bestraft werden, bis hin zur Entziehung der Lizenz.
Wer charakterlich nicht geeignet ist, für die
Lebensmittelindustrie zu arbeiten, dem muss man
die Zulassung entziehen.
Solche Machenschaften sind aber nicht der
Anlass,
das
System
der
Agrarwirtschaft
grundsätzlich in Frage zu stellen. Der neue
Landwirtschaftminister Gert Lindemann hat
klargestellt, dass es sich um kriminelles Handeln
handelt. Es ist kein Systemfehler unserer
landwirtschaftlichen Strukturen. Es ist reiner Zufall,
dass Biobetriebe nicht betroffen sind. In der
Vergangenheit ist es sehr wohl vorgekommen,
dass auch Bio-Betriebe getroffen waren, wie beim
Nitrofen-Problem vor Jahren. Einige politischen
Kräfte nehmen den Dioxin-Skandal zum Anlass,
eine andere Landwirtschaft zu fordern. Diesen
Forderungen dürfen wir nicht auf den Leim gehen.
Gert
Lindemann
wurde
als
neuer
Landwirtschaftsminister vereidigt. Erfreulich ist,
dass
der
neue
Niedersächsische
Landwirtschaftsminister
ein
ausgewiesener
Fachmann mit langjähriger Erfahrung ist.
Neben diesem Thema haben wir auch ein Gesetz
zur Novellierung des Beamtenrechts befasst. Dort

geht
es
unter
anderem
darum,
die
Lebensarbeitszeit an die Regelungen der
Arbeitnehmer anzupassen. Das heißt Pension mit
67, in den gleichen Schritten, wie bei der
gesetzlichen Rentenversicherung.
Wir wollen das Denkmalschutzrecht reformieren.
Dazu wurde ein Gesetzentwurf eingebracht, der in
den nächsten Monaten beraten wird.
Ihnen persönlich wünsche ich an dieser Stelle ein
frohes neues Jahr mit viel Glück, Kraft und Erfolg,
vor allem aber mit Gesundheit. Ich freue mich,
auch im neuen Jahr 2011 auf Ihre Unterstützung
bauen zu können.

Ihr Reinhold Hilbers
Wir stehen zu unserem Agrarland Nummer 1
und zu seinen bäuerlichen Familienstrukturen
Heute wurde der neuen Niedersächsische
Landwirtschaftminister Gert Lindemann vor dem
Niedersächsischen Landtag vereidigt. Das ist ein
gutes Zeichen für den Landwirtschaftsstandort
Nummer 1 in Deutschland. Mit Gert Lindemann
haben wir nun einen ausgewiesen Agrarexperten
an der Spitze des wichtigen Ministeriums
Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz
und Landesentwicklung.
Er bringt alle erdenklichen Voraussetzungen und
Qualifikationen mit. Er besitzt große berufliche
Erfahrungen und ist fachlich unbestritten in einem
hohen Maße kompetent. Er verfügt außerdem
über zahlreiche wichtige politische Kontakte auf
allen politischen Ebenen einschließlich des
Bundes und der Europäischen Kommission.
Mit dem Dioxin Skandal steht der Minister nun vor
großen Herausforderungen. Wir alle müssen uns
nun sachlich mit dem Thema auseinandersetzen.
Politische Skandalisierungen, Protestaktionen,
Rücktrittsforderungen
oder
wiederholte
unsachgemäße
Schuldzuweisungen
werden
weder heute noch in einem Jahr dazu beitragen,
dass Verbraucher geschützt werden oder sie ihr
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Im Gespräch mit dem neuen Landwirtschaftsminister Gert Lindemann
verloren gegangenes Vertrauen in Nahrungsmittel
wieder finden – und weiterer Schaden wird auf
diese Weise von landwirtschaftlichen Betrieben
auch nicht abgewendet.
Die wahren Ausmaße dieses Skandals kennen wir
noch nicht. Wir wissen noch nicht, wie viele
unserer landwirtschaftlichen Betriebe in Folge
dieses Skandals in wirtschaftliche Schwierigkeiten
geraten. Ich betone noch einmal: Die Ursache
liegt einzig und alleine im kriminellen Verhalten
einzelner Personen.
Um kriminellen Handlungen zukünftig besser zu
verhindern und Täter abzuschrecken unterstützt
Niedersachsen den 14-Punkten Plan der
Bundesagrarministerin. Die CDU-Landtagsfraktion
fordert darüber hinaus, die Fette, die nicht für die
Futtermittelproduktion geeignet sind, einzufärben
und damit kenntlich zu machen. Technische Fette
und Fette für Futtermittel dürfen nicht mehr in
einer Anlage hergestellt werden dürfen.
Missstände
müssen
aufgedeckt
werden,
Kontrollen verbessert und das Vertrauen der
Verbraucher in die Produkte der Landwirtschaft
gestärkt werden. Dafür werde ich mit den Kollegen
im Niedersächsischen Landtag arbeiten. Dabei
hoffen wir auf die Unterstützung der Landwirte und
Verbraucher. Schließlich haben wir alle ein
Interesse an einer funktionierenden und sicheren
Nahrungsmittelproduktion.

Gesetzentwurf erhöht gesellschaftliche
Akzeptanz für Denkmalschutz
Der Entwurf zur Änderung des Niedersächsischen
Denkmalschutzgesetzes ist bürgerfreundlich und
beugt enteignungsähnlichen Eingriffen vor. Das
Gesetz schafft neue Möglichkeit für DenkmalEigentümer,
vor
einem
Eintrag
in
das
Denkmalverzeichnis
angehört
und
über
Veränderungen sofort informiert zu werden. Da
Eigentümer
künftig
auch
gegen
solche
Entscheidungen klagen können, ist insgesamt eine
höhere gesellschaftliche Akzeptanz für den
Denkmalschutz zu erwarten.
Dass zudem auch Denkmale der Erdgeschichte
berücksichtigt werden, ist ebenso ein Vorzug des
Gesetzentwurfes wie die Möglichkeit, bewegliche
Kulturgüter bereits zu schützen, wenn ihre
Eintragung in das Denkmalverzeichnis erwartet
wird. Niedersachsen befindet sich nicht mehr unter
Zugzwang, teuere Rettungskäufe werden dadurch
zukünftig vermieden. Dabei ist auch an die
verbesserten Möglichkeiten der alltäglichen
Nutzung von unter Denkmalschutz stehenden
Gebäuden
zu
denken.
Energetische
Instandhaltung, behindertengerechte Lösungen
und der Einsatz erneuerbarer Energien sind durch
den
Gesetzentwurf
endlich
mit
dem
Denkmalschutz vereinbar. Denkmale werden
damit für die Menschen zugänglicher und
erlebbarer.

Ständig aktuelle Informationen finden Sie auf meiner Internetseite unter: www.reinhold-hilbers.de
V.i.S.d.P.: Reinhold Hilbers, Wahlkreisbüro, Bahnhofstraße 21 a, 48529 Nordhorn, Telefon: (0 59 21) 99 14 40

