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Sehr geehrte Damen und Herren,
ich freue mich, Ihnen heute meinen aktuellen
Newsletter senden zu dürfen.
Ich möchte die Chance nutzten, Ihnen in der
ersten Woche der Sommerferien noch einmal
einen kurzen Überblick über die letzten
politischen Aktivitäten vor der Sommerpause
zu verschaffen. Für Fragen Ihrerseits stehe
ich aber selbstverständlich auch in der
Sommerpause zur Verfügung. Zögern Sie
nicht, mich anzusprechen.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich
erholsame Sommerferien. Genießen Sie es
aus dem Alltag herauszukommen und finden
Sie Entspannung.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre
dieses Newsletters.

Ihr Reinhold Hilbers
Zwei Jahre Ministerpräsident David
McAllister
Zwei Jahre mit David McAllister als
Ministerpräsident - das ist auch ein guter
Anlass,
auf
die
Zeit
seit
der
Regierungsübernahme 2003 durch die CDU
zurückzublicken. Die letzten neun Jahre
waren für Niedersachsen Jahre des
Fortschritts, des Wachstums und des
Aufstiegs. Die Bilanz 2003 von rot-grün ist
verheerend
gewesen:
Eine
Nettoneuverschuldung von über 6 Milliarden
Euro im Doppelhaushalt 2002/2003, eine
Arbeitslosenquote von rund zehn Prozent und
eine Unterrichtsversorgung etwas über 90
Prozent.

Seitdem hat sich viel verändert: Die CDUgeführte
Landesregierung
hat
eine
Erfolgsgeschichte geschrieben. Mit der
niedrigsten Arbeitslosenquote seit 20 Jahren,
einer konsequenten Haushaltskonsolidierung
und einer Unterrichtsversorgung von über 100
Prozent steht Niedersachsen so gut da, wie
noch nie. Seit 2003 sind in Niedersachsen
über
22
Prozent
mehr
sozialversicherungspflichtige
Arbeitsplätze
entstanden. Wir liegen auf dem 2. Platz unter
den
Flächenländern
bei
der
Wirtschaftsdynamik. Jeden Tag entstehen
über
300
neue
Arbeitsplätze
in
Niedersachsen. Und all das in einer Zeit, in
der wir die Landesfinanzen saniert und
zukunftsfähig gemacht haben.
Das zeigt, dass Haushaltskonsolidierung und
Wirtschaftswachstum nicht im Gegensatz zu
einander stehen, sondern sich bedingen. Zur
Zeit will die Opposition uns weiß machen,
dass Wachstum nur gelingt, wenn der Staat
mehr ausgibt, Schulden machen kann und die
Steuern erhöht. Das Gegenteil aber ist der
Fall. Das Geld ist am besten bei den
Menschen aufgehoben und der Staat muss
aufhören, immer weiter auf Kosten der
nächsten Generationen zu leben.
Was rot-grün bedeutet, zeigt ein Blick auf
Baden-Württemberg,
Nordrhein-Westfalen
oder Schleswig-Holstein: Stillstand und
Blockade auf der ganzen Linie, Ausstieg aus
länderübergreifenden
Infrastrukturprojekten
wie die so wichtige Küstenautobahn, mehr
Verbote und höhere Steuern. Damit verspielen
sie unsere Zukunft und setzen unseren hart
erarbeiteten Wohlstand leichtfertig aufs Spiel.
Niedersachsen tut gut daran, den jetzigen
Weg weiterzugehen. Dass die Wählerinnen
und Wähler dies auch wissen, ergibt sich auch
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aus der aktuellen Forsa-Umfrage, in der die
Union mit 38 Prozent weit vorne liegt.

Niedersachsen fördert die Grafschaft
Bentheim
Die
Niedersächsische
Landesregierung
investiert zielgerichtet und sinnvoll in die
Zukunft unseres Landes und unserer
Grafschaft – das zeigt ein Blick auf die
aktualisierten regionalen Förderbilanzen. Die
Förderbilanz ist in der Summe der
dargestellten Maßnahmen beeindruckend.
Über 50 Mio. Euro sind in die Grafschaft
geflossen. Damit profitiert unser Landkreis von
den Investitionen der Landesregierung unter
Ministerpräsident David McAllister. So wurden
beispielsweise der NINO-Hochbau mit 3 Mio.
Euro aus EFRE-Mittel gefördert, 3 Mio. aus
dem Städtebauförderungsprogramm gewährt
und über 1 Mio. Euro für die Verbesserung der
Breitbandversorgung
in
der
Grafschaft
investiert. Für den Bau der Combi-Bäder in
Bad Bentheim erhielt die Stadt 2,5 Mio. Euro
vom Land und für das Waldbad in Uelsen 3
Mio. Euro. Ohne diese Förderung wären diese
für den Tourismus wichtigen Maßnahmen
nicht zu stemmen gewesen.
Ganz
gleich,
ob
Straßenbau,
Breitbandversorgung, Dorferneuerung oder
die energetische Sanierung öffentlicher
Gebäude – das Bündel der geförderten
Maßnahmen zeigt deutlich, wie vielfältig
Niedersachsen seine Kommunen unterstützt.
Den Städtebau in der Grafschaft hat das Land
bspw. seit 2007 mit fast 4 Mio. Euro gefördert.
Darin ist das klare Bekenntnis des Landes zu
den Städten in unserer ländlichen Region zu

erkennen. Genauso sind die zahlreichen
Projekte, die im Rahmen der Dorferneuerung
gefördert werden, ein Beweis für den
Stellenwert der Dörfer in unserem Land.
Insbesondere sind auch viele Mittel aus dem
Konjunkturpaket II in die Grafschaft geflossen.
Der Bund und die Länder haben damit 2009
auf dem Höhepunkt der globalen Finanz- und
Wirtschaftskrise einen wichtigen Beitrag zu
deren schnelleren Bewältigung geleistet.
Niedersachsen und die Grafschaft sind
gestärkt aus der Krise hervorgegangen. Die
Arbeitslosenzahlen sind auf dem niedrigsten
Stand seit mehr als 20 Jahren und die
Auftragsbücher der Unternehmen sind
weiterhin gut gefüllt. Der doppelte Erfolg zeigt,
wie richtig die damaligen Entscheidungen
gewesen sind. Schließlich sind mit dem
Konjunkturpaket
II
an
vielen
Stellen
notwendige Investitionen vorgezogen worden.
Das hat die Infrastruktur – gerade im
ländlichen Raum – zukunftssicherer gemacht.
Die genauen Zahlen sind unter dem folgenden
Download abrufbar (ab Seite 352):
Zum Herunterladen hier klicken

Mobilfunk in der Grafschaft muss
ausgebaut werden
Die
zum
Teil
mangelhafte
Mobilfunkversorgung in der Grafschaft will ich
zum politischen Thema machen. Eine
flächendeckende Mobilfunkversorgung gehört
nicht nur zur Lebensqualität im Privaten,
sondern
ist
insbesondere
auch
im
geschäftlichen
Bereich
von
nicht
zu
überschätzender
Bedeutung.
Die
Wirtschaftsvereinigung hatte jüngst viele
Funklöcher in der Grafschaft beklagt und
diese als "gravierenden Standortnachteil"
qualifiziert. Insbesondere in Grenznähe käme
es häufig zu Ausfällen.
Das Thema ist seit einiger Zeit bekannt. Ich
habe dazu bereits zahlreiche Gespräche
geführt und Schriftwechsel gehabt. Ich habe
auch bereits Kontakt mit der Deutschen
Telekom und Vodafone aufgenommen. Diese
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Anbieter verwiesen auf Probleme in der
Abstimmung mit den Niederlanden, die dafür
sorgten, dass es gerade in Grenznähe häufig
zu Störungen komme. Dieses Problem habe
ich
nun
dem
Niedersächsischen
Wirtschaftsminister Jörg Bode geschrieben
und um Unterstützung gebeten. Damit will ich
mich
zudem
an
die
zuständige
Bundesnetzagentur wenden. Auch hat die
CDU/FDP Kreistagsgruppe das Thema auf
die Tagesordnung des Kreisausschusses
setzen lassen, damit auch die Kreisverwaltung
Druck aufbauen kann.
Eine sichere Mobilfunkversorgung gehört
heutzutage zu den absoluten Standards.
Gemeinsam müssen wir nun den Druck
aufbauen, der nötig ist, damit wir den Nachteil
schlechter Versorgung für die Menschen und
die Wirtschaft abbauen.
Mittelfriste Finanzplanung in
Niedersachsen sichert unsere
Zukunftsfähigkeit
Die Landesregierung hat eine sehr solide und
zukunftsweisende Finanzplanung präsentiert.
Die
Landesregierung
hat
bei
der
Finanzplanung hervorragende Arbeit geleistet.
Die
Planung
basiert
auf
amtlichen
Berechnungen
sowie
aktuellen
Steuerschätzungen und steht damit auf einem
festen Fundament. Die heute vorgelegten
Zahlen belegen eindeutig, dass es realistisch
ist, ab 2017 ohne neue Schulden
auszukommen. Dieses Ziel unterstützen wir
ausdrücklich.

CDU und FDP wollen die Schuldenbremse in
die Verfassung schreiben. Das steht im
September zur Abstimmung. Wir wollen ein
Verschuldungsverbot
bereits
ab
2017
festlegen mit einem klaren Abbaupfad, der
vorschreibt jedes Jahr mit weniger neuen
Schulden auszukommen bis wir 2017 ganz
ohne Kredite den Haushalt ausgleichen
wollen. Damit dieses Ziel auf Dauer festgelegt
wird, wollen wir es in der Verfassung
verankern. Im Verfassungsrang kann dann
auch eine andere Mehrheit nicht wieder
einfach in die Verschuldenspolitik einsteigen.
Man braucht für die Verfassungsänderung die
Opposition,
um
die
notwendige
verfassungsändernde Mehrheit herzustellen.
Bislang blockieren die Sozialdemokraten
diese Schuldenbremse. Sie wollen erst 2020
mit dem Schuldenmachen aufhören.
Es gibt keinen vernünftigen Grund, den
Abbau der Verschuldung auf 2020 zu
verschieben. SPD und Grüne sollen endlich
zugeben, dass sie sich nur deshalb so gegen
die Schuldenbremse sträuben, weil sie sich
alle Freiheiten vorbehalten wollen, weiterhin
große Versprechungen zu machen, die dann
mit neuen Schulden finanziert werden können.
Wir
haben
dagegen
gezeigt,
dass
wirtschaftliche
Prosperität
und
Landesentwicklung nicht im Gegensatz zur
Haushaltskonsolidierung stehen, sondern sich
gegenseitig bedingen. Wir stehen für solide
Finanzen und das bleibt auch weiterhin so.
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