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Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich freue mich, Ihnen heute wieder einen 
Newsletter zu den aktuellen Themen der 
Landespolitik zuschicken zu dürfen. 

In der vergangenen Sitzungswoche stand viel auf 
dem Programm. Insbesondere eine Debatte um 
den geplanten Landtagsneubau – der immer 
wieder die Emotionen hochkochen lässt – stand 
dabei im medialen Interesse. 

Niedersächsische Interessen sind aber auch in die 
Gesetzgebung des Bundes eingeflossen: Bei der 
Erdverkabelung von Stromleitungen haben 
niedersächsische Interessen besonders 
Berücksichtigung gefunden. Bei möglichen Plänen 
zur unterirdischen Endlagerung von Kohlendioxid 
wollen wir erreichen, dass dies nur mit 
Zustimmung der Länder möglich ist.  

Wie immer möchte ich mit Ihnen zu den aktuellen 
Themen ins Gespräch kommen. Wenn Sie also 
Fragen, Anregungen oder Ideen haben, bitte ich 
Sie, sich bei mir zu melden. 

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen 

 

Ihr Reinhold Hilbers 

Tierhaltung kommt auf den Prüfstand 

Knapp vier Wochen nach seinem Amtsantritt 
präsentierte Minister Gert Lindemann den „Neuen 
Tierschutzplan Niedersachsen“.  

Niedersachsen ist Kerngebiet der Nutztierhaltung 
in Europa. Daraus ergibt sich für das Land eine 
besondere Verantwortung für den Tierschutz und 
die Aufgabe, bei der Weiterentwicklung des 
Tierschutzes aktiv voranzugehen. Die Gesellschaft 
erwartet zu Recht, dass Nutztiere tiergemäß 
gehalten werden und ihr Wohlbefinden 
sichergestellt ist. 

Minister Lindemann will dieses Ziel ohne 
Verzögerung mit breitem gesellschaftlichen 

Konsens erreichen. Dazu wird er einen 
Lenkungsausschuss „Tierschutzstrategie" 
einrichten. Dieser soll mit Vertretern der 
Wirtschaft, der Tierschutz- und 
Verbraucherschutzverbände, der Wissenschaft 
und des Einzelhandels besetzt werden. 

Das Fachministerium will gemeinsam mit dem neu 
einzurichtenden Lenkungsausschuss die 
Umsetzung von Verbesserungen im Tierschutz 
anhand des „Neuen Tierschutzplans 
Niedersachsen" konsequent verfolgen. Die Liste 
mit Handlungsfeldern beinhaltet dafür einen 
angemessenen, aber gleichzeitig ehrgeizigen 
Zeitplan. Auf diese Weise wird - wo aus Sicht des 
Tierschutzes erforderlich - die „gute fachliche 
Praxis" neu definiert. 

Zu den aktuell anstehenden Tierschutzvorhaben 
dieser Prioritätenliste gehören u.a. der Ausstieg 
aus Amputationen und Eingriffen bei Tieren wie 
das Schnabelkürzen bei Geflügel, die 
betäubungslose Kastration und das 
Schwänzekupieren bei Ferkeln. Außerdem soll 
eine stärkere Ausrichtung der Zucht auf mehr 
Gesamtvitalität von landwirtschaftlichen Nutztieren 
und die weitere Verbesserung der 
Haltungsbedingungen für Geflügel wie Puten, 
Hühner und Enten sowie für Mastbullen, Sauen 
und Mastkaninchen erfolgen. 

Besonders wichtig ist mir dabei zu erwähnen, dass 
die Landwirte in den neuen Tierschutzplan 
einbezogen werden. Damit gehen wir einen 
„niedersächsischen Weg“. 

Besonderen Wert legt Minister Lindemann darauf, 
dass die Betroffenen in die Vorhaben einbezogen 
werden - in Fortsetzung des so genannten 
„niedersächsischen Weges". Mehr Tierschutz 
funktioniert nur, wenn wir die Tierhaltung mit 
unseren Landwirten gemeinsam weiterentwickeln. 

Besonders wichtig ist auch die Etablierung so 
genannter Tierschutzindikatoren. Diese 
ermöglichen die objektive Beurteilung der 
Umsetzung von Tierschutzzielen - nicht nur durch 
Tierhalterinnen und Tierhalter sondern auch durch 
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Berater und Überwachungsbehörden. Solch ein 
Indikator ist z.B. die Fußballengesundheit bei 
Nutzgeflügel, denn dieser Indikator gibt Auskunft 
über die Haltungs- und Managementbedingungen 
im Stall. 

Neues Schulgesetz auf dem Weg 

Wir stellen mit der Oberschule die Weichen für 
Niedersachsen richtig. Unsere Schulen werden mit 
Blick auf den demografischen Wandel 
zukunftssicher aufgestellt. 

Die Oberschule ist ein attraktives Angebot, das 
individuell die beste Lösung für jede Region 
sicherstellt. In erreichbarer Entfernung wird künftig 
jeder Schulabschluss möglich sein. Zudem können 
unsere erfolgreichen Gymnasien ihre gute Arbeit 
fortsetzen. 

Wir freuen uns, dass das Gesetz auf dem besten 
Weg ist, bald im Niedersächsischen Landtag 
beschlossen zu werden. 

In der Grafschaft werden die ersten  Schulträger 
vermutlich erst zum übernächsten  Schuljahr noch 
keine Oberschulen gründen. Die Einrichtung von 
neuen Oberschulen oder die Umwandlung 
bestehender Schulen zu Oberschulen ist jederzeit 
möglich und muss lediglich bis zu einem Stichtag 
im Herbst eines jeden Jahres beantragt werden. 
Die Entwicklung der Schülerzahlen muss in der 
Grafschaft genau analysiert werden. Das gilt 
insbesondere für die Frage, ob an einigen Orten 
ein gymnasialer Zweig an der Oberschule 
eingerichtet werden soll. Diese dürfen den 
Bestand und die Qualität unserer vielen 
Gymnasien in der Grafschaft nicht gefährden.  

Die neue Oberschule biete auch in der Grafschaft 
viele Möglichkeiten und kann in Orten  mit wenig 
Schülern die Wahlmöglichkeiten und eine nahe 
Schulversorgung gewährleisten – ein Zwang zur 
Oberschule besteht allerdings nichts. Wir sollten 
daher erst genau betrachten, wo Oberschulen 
Sinn machen und wo nicht, bevor wir bestehende 
Strukturen verändern. 

Berliner Kompromiss zur Kohlenstoffdioxid-
Lagerung gut für Niedersachsen  

CCS heißt die Technologie, die seit einiger Zeit in 
aller Munde ist. CCS steht für Carbon Capture and 
Storage. Beim CCS-Verfahren wird das bei der 
Verbrennung fossiler Stoffe anfallende Abgas CO2 
abgeschieden und unter die Erde gepumpt. 
Wovon sich Energiekonzerne die Lösung ihrer 

Emissionsprobleme versprechen, sehen Gegner 
eine Gefahr für Mensch und Tier. Bisher existiert 
in Deutschland keine Gesetzesgrundlage für diese 
Technologie. Unterdessen versucht die 
Bundesregierung jedoch seit Monaten, einen 
entsprechenden Entwurf, dem auch die Länder im 
Bundestag zustimmen würden, auf den Weg zu 
bringen und damit die Vorgaben einer EU-
Richtlinie zu erfüllen. 

Vergangene Woche konnte nun ein Kompromiss 
erzielt werden. Der Bund will den Ländern 
besondere Befugnisse geben. Sie sollen CO2-
Lagerstätten mithilfe von Landesgesetzen 
weitgehend verhindern – oder nur in geringem 
Maße zulassen können. Ausschlussgebiete 
könnten über das Raumordnungsverfahren 
festgelegt werden. Niedersachsen sieht die 
Speicherung von CO2 kritisch. Dabei liegen die 
vielen ausgemachten möglichen Lagerstätten zum 
großen Teil in Niedersachsen.  

Der Kompromiss schützt Niedersachsens 
Interessen. Unser Bundesland übernimmt mit 
Gorleben und Schacht Konrad schon große 
nationale Verantwortung. Mehr Lasten wollen wir 
nicht tragen. Deshalb ist es richtig, dass die 
Länder auf Grundlage ihrer eigenen Gesetze 
entscheiden können, ob sie der Einlagerung von 
Kohlendioxid zustimmen oder nicht. Für die CDU-
Fraktion ist dabei klar: Sollte es entgegen unserer 
Erwartungen keine Ausstiegsklausel geben, 
können wir das Gesetz auch nicht mittragen. 

Neues Gesetz zur Erdverkabelung ebenfalls ein 
Erfolg für Niedersachsen 

Mit der im Bundestag verabschiedete Änderung 
des Energieleitungsausbaugesetzes (EnLAG) 
erhalten wir nun die Chance, eine Erdverkablung 
von neuen Stromleitungen in sensiblen Bereichen 
anzuordnen. Da Niedersachsen als Energieland 
besonders vom Netzausbau betroffen ist, kann mit 
dieser Regelung den Interessen der Menschen vor 
Ort entsprochen werden.  

In der Nachbesserung des Gesetzes finden sich 
die Initiativen und Vorschläge der 
niedersächsischen Landesregierung wieder, das 
begrüßen wir. Der Leitungsausbau kann nur im 
Dialog mit der Bevölkerung und den betroffenen 
Kommunen erreicht werden. 

Neue regionale Fernsehsender –auch bei uns 

Auf der Grundlage des am 01. Januar 2011 in 
Kraft getretenen neuen Niedersächsischen 
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Mediengesetzes hat die Versammlung der 
Niedersächsischen Landesmedienanstalt in ihrer 
jüngsten Sitzung weitere vier Zulassungen – eine 
davon bei uns -  zur Veranstaltung von regionalem 
bzw. lokalem Fernsehen in Niedersachsen erteilt. . 
Es handelt sich hierbei um die Zulassungen für 
Hannover TV, fan24.tv (nordöstliches 
Niedersachsen), os1.tv (Osnabrück) und ev1.tv 
(Grafschaft Bentheim und Emsland). Die 
Zulassungen sind unbefristet gültig. 

In einer weiteren Entscheidung der Versammlung 
wurden den o.g. Sendern wie auch den bereits im 
November 2010 zugelassenen Veranstaltern 
Friesischer Rundfunk und regiotv die 
entsprechenden Kabelkanäle im analogen 
Kabelnetz Niedersachsen für die Dauer von 
sieben Jahren zugewiesen. 

Der Geschäftsführer von ev1.tv Reinhard Werbeck 
berichtete, dass der Sender voraussichtlich im 
Sommer auf Sendung gehen wird. An dem Sender 
sind die Grafschafter Nachrichten mit 25 Prozent 
beteiligt. 

Neubau des Plenarbereichs bleibt Ziel 

In ihrer jüngsten Sitzung hat sich die 
niedersächsische CDU-Landtagsfraktion auf eine 
gemeinsame Linie in der aktuellen Diskussion um 
eine Neukonzeption des Plenarbereichs geeinigt. 
Oberste Ziele blieben demnach die Umsetzung 
des Yi-Entwurfes sowie eine kurzfristige 
Kostenschätzung durch externe Gutachter. 

 

Die niedersächsische CDU-Landtagsfraktion hat in 
ihrer Sitzung folgenden Beschluss gefasst: 

1. Unser Ziel ist die Neukonzeption des 
Plenarbereichs nach dem Entwurf des 
ersten Preisträgers des Wettbewerbs, 
Professor Eun Young Yi, wie der 
Niedersächsische Landtag in seiner 65. 
Sitzung am 16. März 2010 beschlossen 
hat. Wir unterstützen den 
Landtagspräsidenten dabei, unverzüglich 
Gespräche mit dem Architekten 
aufzunehmen. 

2. Nach Vorlage der Kostenbetrachtung durch 
den Landtagspräsidenten, Herrn Herrmann 
Dinkla, mit Schreiben vom 8. Februar 2011 
sowie nach einer Stellungnahme des 
Preisträgers sprechen wir uns für eine 
externe Kostenschätzung aus. 

3. Gleichzeitig bitten wir den 
Landtagspräsidenten, eine detaillierte 
Kostenschätzung für eine umfangreiche 
Kernsanierung sowie für eine Sanierung 
und Modernisierung des Plenarsaals 
erarbeiten zu lassen. Dabei sollte auch 
herausgearbeitet werden, welcher 
Sanierungsaufwand zu welchen Kosten zu 
realisieren ist. 

4. Wir bieten einen engen, konstruktiven und 
vertrauensvollen Dialog zwischen den 
Fraktionen an. 

Weitere Informationen zum Neubau des 
Plenarbereichs finden Sie unter www.landtag-
niedersachsen.de. 

Niedersachsen ist durch gut aufgestellte 
Polizei so sicher wie nie zuvor 

Niedersachsen ist so sicher wie nie zuvor! Mit 
einer Aufklärungsquote der Straftaten von fast 63 
Prozent ist der bisherige Spitzenwert von 60 
Prozent im Jahr 2009 sogar noch weit übertroffen 
worden.  

Die gesamte Statistik belegt, dass Niedersachsen 
mit den sichersten Bundesländer Bayern und 
Baden-Württemberg gleichzieht. Das haben wir 
der guten Arbeit unseres Innenministers Uwe 
Schünemann sowie der gesamten 
Niedersächsischen Polizei zu verdanken. Die 
Aufstockung des Personals bei der Polizei in 
Niedersachsen sowie eine bessere Ausrüstung 
und hervorragende Fortbildung der Beamtinnen 
und Beamten zeigen ihre Wirkung. Damit haben 
die CDU-Fraktion und die Landesregierung seit 
der Übernahme der Regierungsverantwortung 
2003 die richtigen Schritte eingeleitet, die die 
Vorraussetzung für diesen großartigen Erfolg sind. 

Der Entwurf sieht die Neugestaltung des 
Plenarsaals nach neuen Standards vor: 
Offen und transparent. 

 


