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Sehr geehrte Damen und Herren, 

in den ersten beiden Monaten des neuen 
Jahres ist viel passiert. 

Uns alle bewegt der Rücktritt unseren 
bisherigen Bundespräsidenten Christian Wulff 
sehr.  

Der Rücktritt von Christian Wulff ist für mich 
sehr bedauerlich und menschlich tragisch. 
Christian Wulff hat in der Nachbetrachtung 
nicht immer alles richtig gemacht oder hätte 
das Krisenmanagement besser machen 
können. Doch wer macht schon immer alles 
richtig? Erst recht, wenn man unter Druck 
steht. Bisher konnte Christian Wulff nicht an 
einer Stelle ungesetzliches Verhalten 
nachgewiesen werden.  

Die Opposition in Niedersächsischen Landtag 
macht zurzeit nichts anderes, als mit Dreck zu 
werfen, in der Hoffnung, dass etwas davon 
hängen bleibt. Das ist menschlich nicht in 
Ordnung und fachlich wider besseres Wissen. 
Sie stellen Fragen, deren Antworten sie längst 
kennen und konstruieren Zusammenhänge, 
die nicht da sind, nur um die erfolgreiche 
Regierungszeit von Christian Wulff und David 
McAllister zu skandalisieren und damit eigene 
Wahlchancen zu verbessern. Helfen Sie mit, 
dass das nicht gelingt.  

Ich möchte diesen Newsletter aber auch dafür 
nutzen, Sie über aktuelle Beschlüsse der 
niedersächsischen Regierungsfraktionen zum 
Altenpflegeberuf, zum Krippenplatzausbau 
und über den Ausbau von Ganztagsschulen 
zu informieren. 

 

 

Ihr Reinhold Hilbers 

Altenpflegeberufe sind Zukunftsberufe 
Das menschliche Leben ist von verschiedenen 
Phasen geprägt. Eine davon ist die Phase des 
Alterns und in dieser Phase sind viele 
Menschen auf die Hilfe anderer angewiesen. 
Jeder Mensch hofft zu Recht, dass er dann in 
besten Händen ist und sich auf die Hilfe 
verlassen kann. Oft gelingt das besonders gut 
in der eigenen Familie. Aber nicht jede Familie 
kann sich mit voller Kraft der Pflege widmen. 
Oft bedarf es aber auch aus anderen Gründen 
der professionellen Pflege oder Unterstützung. 

Daher sind viele Menschen auf die 
Unterstützung von Altenpflegerinnen und 
Altenpflegern angewiesen. 

Deshalb ist es wichtig, dass wir angesichts der 
demographischen Entwicklung eine 
transparente, intensive und aufrichtige 
Debatte über das Thema Pflege führen. 

Seit 1999 ist die Zahl der Pflegebedürftigen 
über 22 Prozent gestiegen, (1999 bis 2010 
plus 22,4 Prozent) und knapp eine Millionen 
Menschen arbeiten in der Pflegebranche. Bis 
zum Jahr 2020 benötigen wir ambulant und 
stationär ca. weiter 170.00 Beschäftigte. 

Damit stehen wir vor großen 
Herausforderungen. Neben denen die gepflegt 
werden, haben nämlich auch die Pflegekräfte 
ein Recht auf gute Rahmenbedingungen. 
Darum haben wir im Bereich der Pflege seit 
2003 einen besonderen Schwerpunkt gesetzt. 

Dabei können wir, d.h. die CDU- und FDP-
Fraktionen, auf einige Erfolge verweisen, wie 
beispielsweise den Pflegepakt: Hier ist es 
gelungen, trotz sehr unterschiedlicher 
Interessenslagen einen von einer breiten 
Basis getragenen Pakt zu schließen. 
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Dieser beinhaltet  

• die Begleitung von möglichen 
Pflegesatzverhandlungen durch das 
Ministerium - Aktivitäten zur 
Verbesserung des Image und der 
Attraktivität der Pflege 

• Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung 
und -sicherung,  

• die Vereinheitlichung der 
Pflegeausbildung, 

• die Erhöhung der freiwilligen 
Schulgeldförderung auf monatlich 160 
Euro, so dass mittlerweile 80 Prozent 
aller Schülerinnen und Schüler in der 
Altenpflege schulgeldfrei lernen 
können, 

• Förderung kultursensibler Pflege 
• Verbesserungen in der betrieblichen 

Gesundheitsförderung,  
• Entbürokratisierung, damit wieder mehr 

Zeit für die Arbeit am Menschen zur 
Verfügung steht, und anderes mehr. 

Außerdem ist die Gründung einer „Stiftung 
Zukunft Altenpflegeausbildung“ durch das 
Land Niedersachsen als wichtiger Baustein, 
um die Attraktivität der Pflegeausbildung 
weiter zu steigern, geplant. Das Land wird 
damit weitere Impulse für eine attraktive 
Pflege in Niedersachsen setzen. 

Das geplante Stiftungsgesetz soll dem 
aufgrund des demographischen Wandels 
drohenden Fachkräftemangel in der 
Altenpflege entgegenwirken. Mit den rund 
zehn Millionen Euro, die in die Stiftung fließen, 
werden Projekte zur Nachwuchsgewinnung 
und -förderung unterstützt. Es ist wichtig, dass 
es auch in den nächsten Jahren eine 
ausreichende Zahl von Auszubildenden gibt, 
ansonsten kann eine menschenfreundliche 
Pflege, die sich an den Bedürfnissen der zu 
Pflegenden orientiert nicht gelingen. 

Um mir einen Eindruck der Auswirkungen der 
Projekte auf die Arbeit vor Ort zu machen, 
habe ich jüngst das Matthias-Domizil in Lohne 
besucht. 

 

Neue Ganztagsschulen werden unterstützt 
Auch im kommenden Schuljahr 2012/2013 
werden wieder etwa 200 neue 
Ganztagsschulen in Niedersachsen an den 
Start gehen werden. Damit haben wir die Zahl 
der Ganztagsschulen im Land verachtfacht 
und gleichzeitig den Kurs für die nächsten 
Jahre vorgegeben.  Wir freuen uns allen 
neuen Ganztagsschulen mindestens eine 
Grundausstattung in Form von Lehrerstunden 
oder Geld zuwenden zu können. Das zeigt 
erneut die verantwortungsvolle Bildungspolitik 
der FDP-/CDU-Regierung, die trotz der 
angespannten Haushaltslage die 
Schülerinnen und Schüler sowie die 
Bedürfnisse junger Familien im Blick behält. 

Das Land Niedersachsen wendet für die 
bereits bestehenden Ganztagsschulen mehr 
als 86 Millionen Euro jährlich auf. Der 
Kultusminister wird die Liste der genehmigten 
Ganztagsschulen für das kommende 
Schuljahr Anfang April bekannt geben. Alle 
Ganztagsschulen in der Grafschaft Bentheim 
verfügen über Lehrerstunden oder über ein 
Grundbudget.  Die Finanzierung für alle diese 
Schulen ist gesichert. Dabei haben die 
Oberschulen die Wahl, ob sie eine offene 
Ganztagsschule oder die teilgebundene Form 
einführen wollen. 

 

 

 

zu Besuch im Matthias-Domizil  
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Opposition versucht gute Arbeit in 
Misskredit zu bringen 

Die Opposition im Niedersächsischen Landtag 
verabschiedet sich immer mehr von 
politischen Inhalten und versucht inzwischen 
fast alles zu skandalisieren. Das zeigen die 
ständigen dringenden Anfragen im Bezug auf 
den Nord-Süd-Dialog. Inzwischen werden in 
Hannover absurde Diskussionen geführt, die 
an der Wirklichkeit vorbeigehen.  

Die Landtagsdebatte hat einem breiten 
Publikum vor Augen geführt: Die Opposition 
ruft ständig und laut „Skandal“ – sie weiß aber 
nicht warum. Die Landesregierung hat immer 
zu allen Fragen erschöpfend geantwortet. 
Neue Erkenntnisse hat es aber 
erwartungsgemäß nicht gegeben. Schließlich 
hatte der Finanzminister die von der 
Opposition gestellten Fragen bereits in den 
Ausschüssen (Recht und Haushalt) 
umfassend beantwortet. Der Versuch von 
SPD und Grünen, der Öffentlichkeit die immer 
gleichen Fragen als neu und noch nicht 
beantwortet zu verkaufen, ist nicht weniger als 
das Eingeständnis des Scheiterns ihrer 
Kampagne. Dass die Opposition zudem das 
Angebot der Regierungsfraktionen abgelehnt 
hat, die Fragemöglichkeiten auszuweiten, 
zeigt, wie wenig es der Opposition um 
Aufklärung geht. 

Krippenausbau geht voran 
In Niedersachsen sollen bis 2013 bis zu 
10.000 zusätzliche Betreuungsplätze für 
Kinder unter drei Jahren entstehen. Durch das 
von den Regierungsfraktionen im Zuge der 
Haushaltsberatungen aufgelegte 
Landesprogramm stehen für 2012 und 2013 
zusätzlich 40 Millionen Euro zum Ausbau der 
Betreuungsplätze in Krippen und in der 
Tagespflege zur Verfügung. Insgesamt 
investiert Niedersachsen über 500 Millionen 
Euro in diesen Bereich der frühkindlichen 
Bildung. 

Vorbehaltlich der letzten Beratung und in 
Übereinstimmung mit den kommunalen 
Spitzenverbänden ist geplant, in diesem Jahr 
einen Krippenplatz mit 7.000 Euro und einen 
Tagespflegeplatz mit 2.100 Euro zu fördern. 

2013 soll die Förderung 5.250 Euro für einen 
Krippenplatz und 1.575 Euro für einen 
Tagespflegeplatz betragen. Ich glaube, dass 
das Land damit das Ziel erreicht, bis Ende 
2013 etwa jedem dritten Kind unter drei 
Jahren einen Betreuungsplatz bereitzustellen: 
Mit seinem Landesprogramm hilft 
Niedersachsen seinen Kommunen, die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf vor Ort zu 
verbessern. Die Kommunen haben hier 
landesweit Erhebliches geleistet. Außerdem 
wird die frühkindliche Bildung konsequent 
gefördert. 

Der Entwurf einer Vergaberichtlinie für die 
Förderung wird derzeit zwischen der 
Landesregierung und den kommunalen 
Spitzenverbänden abschließend beraten. Jetzt 
sollen die Anträge in einem verschlankten 
Verfahren bearbeitet werden, damit den 
Kommunen das Geld möglichst schnell zur 
Verfügung gestellt wird. Die Förderrichtlinie für 
das 40-Millionen-Programm wird in wenigen 
Wochen in Kraft treten. 

Die Grafschafter Kommunen und Eltern 
werden erheblich von dem Programm 
profitieren können: Die Grafschaft hat das alte 
Programm bereits abgearbeitet und viele 
Anträge in Vorbereitung. 

Eckpunkte des Krippenprogramms: 

• Volumen: 2012 25 Mio. Euro, 2013 15 Mio. 
Euro   

• Zuwendungsempfänger sind die 
Kommunen, sie können das Geld an freie 
Träger weitergeben 

• Gefördert wird die Erhöhung der Platzzahl 
(neue Plätze) 

• Voraussetzungen für die Förderung: das 
RIK-Kontingent muss ausgeschöpft sein.  

• Zuwendungsbeträge werden als 
Festbetrag gewährt 

• Keine unterschiedliche Höhe bei Umbau 
oder Neubau 

• Zuwendungshöhe:  
o 7.000 Euro 2012 (2100 für 

Tagespflege) 
o 5.250 Euro 2012 (1575 für Tagespflege 

• Inkrafttreten der RL Mitte März 2012 
• Bewilligung in der Reihenfolge des 

Antragseinganges.  


