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Sehr geehrte Damen und Herren,
die Nachrichten und Bilder aus Japan, die uns seit
nunmehr über einer Woche erreichen, sind zutiefst
erschütternd. In Gedanken sind wir bei den Opfern
und Angehörigen. Möge Gott ihnen beistehen und
ihnen die nötige Kraft geben, die sie jetzt
brauchen.
Die Ereignisse zeigen uns, wie machtlos der
Mensch
gegenüber
außergewöhnlichen
Naturkatastrophen ist und, dass auch hoch
entwickelte Technologienationen dem nicht viel
entgegensetzen können.
Selbst modernste
Technik und höchste Vorsicht, wie sie in Japan
tagtäglich gelebt wurde, können vor den
unglaublichen Gewalten der Natur nicht schützen.
Das sollte uns dazu bewegen innezuhalten und
nachzudenken. Insbesondere die Ereignisse um
das Kernkraftwerk Fukuschima können wir nicht
unhinterfragt hinnehmen.
Daher begrüße ich auch die Entscheidung der
Bundeskanzlerin, die Sorgen in der Bevölkerung
um die Sicherheit der Kernkraftwerke bei uns
aufzugreifen und eine neue Überprüfung
einzuleiten. Wenn, wie in Japan, das scheinbar
Unmögliche
möglich
ist,
das
absolut
Unwahrscheinliche Realität wurde, dann verändert
das die Lage. Im Zweifel entscheiden wir uns für
die Sicherheit.
Trotzdem sind wir gut beraten, dabei nicht in
Aktionismus zu verfallen. Es gilt vielmehr, die Lage
genau zu analysieren und dann besonnen,
überlegt und entschlossen zu handeln. Für uns ist
dabei klar, dass die Rolle der Kernenergie als
Brückentechnologie überdacht werden muss. Zu
beachten ist allerdings auch, dass wir die Frage
der
Sicherheit
in
einem
internationalen
Zusammenhang sehen müssen. Es bringt uns
nicht viel mehr Sicherheit, wenn wir all unsere
Kernkraftwerke schnell abschalten und den Strom
aus Atomkraftwerken aus Tschechien oder
anderen Nachbarstaaten importieren.
Die Frage der Kernkraft und die Lehren aus der
Katastrophe in Japan haben das letzte

Landtagsplenum bestimmt. Aber es wurden auch
weitere wichtige Fragen für Niedersachsen
entscheiden oder auf den Weg gebracht.
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
Oberschule auf den Weg gebracht
Vergangene
Woche
wurde
das
neue
Niedersächsische
Schulgesetz
im
Niedersächsischen Landtag verabschiedet. Damit
wird in Niedersachsen nun die Oberschule
eingeführt. Mit ihr haben wir die Antwort auf den
Rückgang der Schülerzahlen von 20 bis 40
Prozent bis 2020 gefunden. Niedersachsens
Schulen – insbesondere in der Fläche – werden
auf diese Weise zukunftssicher aufgestellt. Das ist
insbesondere für uns in der Grafschaft Bentheim
eine gute Nachricht. Die neue Oberschule ist auch
für die Grafschaft eine Chance.
Mit der neuen Schulform bieten wir den
Schulträgern die Möglichkeit, auf die Bedürfnisse
vor Ort zu reagieren und passgenaue Lösungen
für die Schülerinnen und Schüler zu finden. 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.
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
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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.
Damit
ist
die
Schulstrukturdebatte
in
Niedersachsen vom Tisch: Jetzt können sich die
Lehrerinnen und Lehrer wieder voll ihrer
pädagogischen Arbeit widmen.
Die neue Schulform bietet umfangreiche Chancen
für unsere Kinder und bereitet sie besser auf die
Anforderungen des späteren Berufsalltags vor. Ich
bin gern bereit, zu Ihnen zu kommen und mit
Ihnen vor Ort über die Möglichkeiten, die die
Oberschule bietet, zu sprechen.
Kommunale Haushalte müssen solides
finanzielles Fundament erhalten
Die finanzielle Situation der niedersächsischen
Kommunen muss insgesamt noch weiter
verbessert werden. Manchen Gemeinden und
Landkreisen steht das Wasser bis zum Hals – sie
sind wegen hoher Schulden und enormer
Sozialausgaben finanziell kaum handlungsfähig.
Wir wollen den Kommunen helfen. Allein durch die
Beteiligung des Bundes an der Grundsicherung im
Alter und der Erwerbsminderung werden die
niedersächsischen Kommunen schrittweise bis
2014 um mehr als 747,5 Millionen Euro entlastet.
Das ist ein beachtlicher Teilerfolg.
Auf
Bundesebene
beschäftigt
sich
eine
Kommission mit den kommunalen Finanzen. Die
Einnahmen der Kommunen sollen verstetigt
werden. Dazu gibt es verschiedene Modelle. Um
eine echte Konsolidierung der kommunalen
Haushalte zu erreichen, müssten ihre Einnahmen
künftig auf eine solide Basis gestellt und die von
ihnen zu leistenden Sozialausgaben reduziert
werden. Wir haben dazu ein Modell entwickelt und
in Berlin in die Diskussion eingebracht. Das
Niedersachsen-Modell wird auf unsere Initiative
hin gemeindescharf – für jede Gemeinde einzeln –
durchgerechnet. So ist gewährleistet, dass in der
Praxis das beste Modell zum Einsatz kommt.
Eingriffe in Natur finanziell ausgleichen
Vergangene Woche konnten wir einen Antrag
beschließen, nach dem künftig infrastrukturelle
Eingriffe in die Natur nicht mehr allein durch
Flächen, sondern auch durch ein so genanntes

Ersatzgeld kompensiert werden können. Damit
sollt in Zukunft auch für den Naturschutz: Wir
brauchen im Naturschutz Klasse statt Masse.
Diese Regelung fordert der Landtag vom Bund
ein.
Investoren können ihren Verpflichtungen jetzt
finanziell
nachkommen.
Das
ist
echter
Naturschutz: Statt die 85. Obstbaumwiese
anzulegen, kann gezielt die Qualität eines
bestehenden Naturschutzprojektes erhöht werden.
Das Ersatzgeld, das auf diesem Weg gewonnen
wird,
wird
auch
wieder
für
Naturschutzmaßnahmen verwendet.
Die Regelung ermöglicht zudem eine echte
Zeitersparnis. Die aufwändige Suche von
Ausgleichsflächen fällt weg, Infrastrukturprojekte
können daher schneller realisiert werden. Dem
Wunsch
der
Landwirtschaft
wird
auch
entsprochen.
Der
häufig
beklagten
Flächenverknappung wird mit unserem Antrag
kein weiterer Vorschub geleistet.
Schließlich könnten die Naturschutzbehörden mit
den Geldern gezielt nachhaltigen Naturschutz
durchführen ohne immer neue Flächen dafür in
Anspruch nehmen zu müssen.
Urteil zur Überschuldung in NordrheinWestfalen
In dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes NRW
wird die massive Verletzung der Interessen
unserer Kinder und Enkelkinder durch die
Schuldenpolitik
von
Frau
Kraft
für
verfassungswidrig erklärt. Damit ist die rot-grüne
NRW-Landesregierung des Verfassungsbruchs
überführt.
Frau Kraft hat als erste Regierungschefin
Verschuldung
ausdrücklich
zu
ihrem
Regierungsprinzip erklärt. Diesen Politikansatz
muss sie nun aufgeben – das ist ein gutes Zeichen
für NRW aber auch den Rest der Republik. Das
Urteil bestärkt uns in unseren Bemühungen, die
Verschuldung zurückzuführen und unseren
Kindern
und
Kindeskindern
einen
handlungsfähigen Staat zu hinterlassen, statt sie
mit einer unerträglichen
Schuldenlast zu
erdrücken.
Wenn es uns nicht gelingt, die Verschuldung der
öffentlichen Haushalte abzubauen, verwehren wir
unseren Kindern und Enkelkindern die Chance auf
ein selbstbestimmtes Leben.
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