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Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Niedersächsische Landtag der 17. 
Wahlperiode  ist in der  vergangenen Woche 
erstmals  zusammen getreten. Nach einem 
spannenden Wahlabend findet sich die CDU 
nun in der Rolle der Opposition wieder. Dieser 
neuen Herausforderung werden wir uns mit 
voller Kraft stellen. Wir wollen der kritisch-
konstruktive Gegenspieler zu Rot-Grün sein. 
Wir werden der neuen Regierung auf die 
Finger schauen und Alternativen aufzeigen. 

Ich persönlich habe innerhalb der CDU-
Landtagsfraktion eine neue Aufgabe 
übernehmen dürfen. Anfang Februar  haben 
mich meine Kolleginnen und Kollegen zum 
stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden 
gewählt. Im Rahmen dieser Aufgabe bin ich 
damit in der Fraktionsführung für die Bereiche 
Haushalt, Finanzen, Soziales und Petitionen 
verantwortlich. Auf diese neue Aufgabe freue 
ich mich und nehme diese gerne wahr.  

Genau, wie ich mich darüber freue, als direkt 
gewählter Abgeordnete auch in Zukunft für die 
Grafschaft und Niedersachsen, Politik 
gestalten zu dürfen. Ich möchte wie bisher  ihr 
Ansprechpartner sein, wenn Sie 
landespolitische oder sonstige Anliegen 
haben. Ich werde nun zwar noch mehr in 
Hannover sein. Sie können mich aber über 
mein Büro oder wie bisher gern persönlich 
ansprechen oder anrufen.  

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude bei der 
Lektüre dieses Newsletters. 

    Ihr  

 

Reinhold Hilbers 

Ein spannender Abend mit knappem 
Ergebnis – ein Rückblick auf die 

Landtagswahl 
Nachdem es bei der Landtagswahl am 20. 
Januar für eine Fortsetzung der christlich-
liberalen Koalition in Niedersachsen denkbar 
knapp nicht gereicht hat, wird sich die CDU in 
Niedersachsen am 02. März im Rahmen eines 
Landesausschusses (kleiner Parteitag) noch 
einmal mit dem Ausgang der Wahl 
beschäftigen. Wir werden die Wahlergebnisse 
genau analysieren und Rückschlüsse daraus 
ziehen.   

Nach einer großartigen Aufholjagd – wir lagen 
im Sommer 2012 ca. 15 Prozentpunkte hinter 
dem linken Lager – ist es uns dann doch nicht 
gelungen, es ganz zu schaffen. Es war eines 
der knappsten Ergebnisse, dass es je bei 
Bundestags- oder Landtagswahlen in 
Deutschland gegeben hat. Festzuhalten ist 
aber: Wir sind nicht mit Bausch und Bogen 
abgewählt worden. Die CDU  kann erhobenen 
Hauptes vom Platz gehen. Wir übergeben ein 
gut aufgestelltes, erfolgreiches Bundesland.  
Daher kann man auch nicht sagen, dass alles 
falsch war, was gemacht worden ist.  

Es lag sicher auch mit an der Schwäche 
unseres Koalitionspartners. Einige 
Wählerinnen und Wähler haben taktisch die 
FDP gewählt. Daran haben auch unsere 
Appelle auch nichts geändert. Die 
Demoskopen haben die FDP Wochen vor der 
Wahl immer bei ca. 3 Prozent angesiedelt. 
Das hat viele Menschen bei der Zweitstimme 
zur FDP getrieben, um die Koalition zu retten. 
Heute fehlen uns diese Stimmen und die 
dazugehörigen Mandate. Die CDU-
Landtagsfraktion ist auf 54 Mitglieder 
geschrumpft. In der letzten Wahlperiode 
waren es noch 69 Abgeordnete. Wir haben 
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zahlreiche profilierte Kolleginnen und Kollegen 
und damit auch großen Sachverstand verloren 

Nun richten wir unseren Blick aber nach vorn: 
Wir wollen die Oppositionsrolle aktiv 
annehmen, die neue Regierung kontrollieren 
und in den Wettbewerb eintreten. Wir werden 
die Oppositionsarbeit mit Engagement, mit 
Klarheit und der Perspektive angehen, 
jederzeit im Stande zu sein, wieder 
Verantwortung zu übernehmen. Rot-Grün hat 
eine Ein-Stimmen-Mehrheit. Das ist sehr 
knapp. Es wird sich zeigen, ob sie damit die 
Kraft haben, die wichtigen Entscheidungen für 
unser Land auch zu treffen und umzusetzen.  

Der neue Koalitionsvertrag von Rot-Grün 
enthält nur wenig Konkretes. Es sind viele 
Floskeln und neue Begrifflichkeiten wie z.B. 
„Gender-Budgeting“ enthalten.  Sie wollen das 
Land mit Kommissionen und Dialogforen 
überziehen. Es besteht die Gefahr, dass viel 
diskutiert,  aber wenig bewegt wird. Viele der 
angesprochenen Punkte können nur auf der 
Bundesebene entschieden werden. Dazu 
sollen Bundesratsinitiativen gestartet werden. 
Wenn die Bundespolitik auf die Forderungen 
von Rot-Grün in Niedersachsen nicht eingeht, 
ist dort bereits vorbereitet, wer dann der 
Schuldige ist. Dann wird Rot-Grün nicht zu 
seiner Verantwortung stehen, sondern die 
Schuldigen in Berlin suchen. 

Es werden massive Steuererhöhungen 
gefordert, die die Mitte der Bevölkerung und 
nicht etwa ein paar Reiche treffen werden. Es 
geht von der Erhöhung der 
Grunderwerbssteuer, der Grundsteuer, der 
Erbschaftssteuer bis hin zu einer Erhöhung 
des Wasserpfennigs, der Einführung einer 
Abgabe beim Abbau von Bodenschätzen wie 
Kies oder Torf, der Vermögenssteuer oder 
auch die Anpassung von 
Verwaltungsgebühren. Das Leben wird für 
viele Niedersachsen teurer werden. Keine 
Steuer oder Abgabe ist so unbedeutend, als 
dass man nicht versuchen will, an der 
Schraube nach oben zu drehen. Denn Rot-
Grün braucht Geld zur Deckung der teuren  
Wahlversprechen. Durch die massiven 
Steuererhöhungspläne wird das 
Wirtschaftswachstum geschwächt, die 

Einnahmebasis verkleinert und Arbeitsplätze 
gefährdet.  

Inzwischen ist  Rot-Grün in der Realität 
angekommen. Man wird sehen, was sie 
umsetzen wollen. In der Schulpolitik wird es 
Chaos geben, wenn ihre Vorschläge 
Wirklichkeit werden. Auch die Aussage, die 
Gymnasien nicht anzufassen, hat die SPD 
nicht eingehalten. Die deutliche Bevorzugung 
von Gesamtschulen wird den Gymnasien 
schwer zu schaffen machen. 

In der Verkehrspolitik und bei Ausbau der 
Infrastruktur treten sie auf die Bremse.  Das ist 
nicht gut für unser Land und seine 
Perspektiven.  

Wenn die Regierung und die sie tragenden 
Fraktionen nun ans Werk gehen, werden wir 
genau an diesen Stellen den Finger in die 
Wunde legen. Wir hinterlassen Rot-Grün ein 
gut aufgestelltes Land. Wenn sie jetzt die 
Weichen falsch stellen, wird das nachteilig für 
die Niedersachsen sein. Das werden wir mit 
aller Deutlichkeit aufzeigen. 

 

Ich freue mich weiter für die Grafschaft und 
Niedersachsen Politik gestalten zu dürfen. Mit 
dem Wahlausgang in der Grafschaft Bentheim 
bin ich sehr zu frieden.  Als direkt gewählter 
Abgeordneter möchte ich auch weiterhin 
Ansprechpartner für die Bürgerinnen und 
Bürger sein. 

Mit 52,75 Prozent kann ich mich über eines der 
besten Erststimmenergebnisse in 

Niedersachsen freuen 
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Der Beginn ist der wichtigste Teil der 
Arbeit 

„Wenn die gestrige Regierungserklärung von 
Herrn Weil der Startschuss für die rot-grüne 
Regierungspolitik in Niedersachsen sein sollte, 
dann muss ich Ihnen ehrlich sagen: Anpacken und 
besser machen sieht anders aus.“, so beginnt der 
Fraktionsvorsitzende der CDU im 
Niedersächsischem Landtag, Björn Thümler, seine 
Erwiderung auf die erste Regierungserklärung der 
neuen rot-grünen Landesregierung. 

„Bei allem Respekt, Herr Weil: Das grenzte schon 
fast an Arbeitsverweigerung, was Sie hier gestern 
als Arbeitsprogramm von Rot-Grün angekündigt 
haben!“, attackiert er die neue Regierung.  

 

„Anpacken. Besser machen" – das sei der Slogan 
der SPD im Wahlkampf gewesen. Nach den 
Ausführungen des SPD-Landesvorsitzenden stellt 
Thümler aber fest, dass Rot-Grün nach einem 
anderen Prinzip handelt, nämlich: „Liegen lassen. 
Später machen." 

Thümler empfiehlt einen Blick auf das, was Rot-
Grün auf 96 Seiten festgeschrieben hat. Dabei 
bleibe der Eindruck, dass es vor allem darum 
gehe, viele unliebsame Dinge erst einmal zu 
vertagen. 

Dabei will Thümler eine wahre „Kommissionitis" 
entdeckt haben. Sie wollen laut Koalitionsvertrag 

• eine paritätisch besetzte Kommission zur 
Neuausrichtung des Verfassungsschutzes, 

• eine gemeinsame Finanzkommission von 
Land und Kommunen, 

• eine Fachkommission Inklusion, 
• eine Fachkommission Pflege, 
• eine Kinderkommission, 

• eine Verbraucherkommission und 
• eine Kommission, die im Dialog mit 

Verbänden und gesellschaftlichen Gruppen 
Leitlinien für einen neuen Umgang 
zwischen Politik und Wirtschaft aufstellen 
soll; 

und schließlich: 

• einen „Runden Tisch" mit Vertretern der 
Energiewirtschaft und insbesondere 
Netzbetreibern, den Regionen sowie 
Vertreterinnen und Vertretern der 
Bevölkerung. 

„Wenn ich mir diese vielen Kommissionen und 
Runden Tische so ansehe, dann stelle ich mir die 
Frage, gedenken Sie eigentlich, irgendetwas 
selber zu machen?“, fragt der CDU-
Fraktionsvorsitzende in Richtung SPD und Grüne. 

Bereits die Sprache des Koalitionsvertrages von 
Rot-Grün entlarve die angekündigte große 
Dialogbereitschaft als Blase. 

„Ihr Kauderwelsch versteht doch niemand!“, stellt 
Thümler klar. „Racial Profiling", „Gender 
Budgeting" und „gelabelte Angebote" - das seien 
nur einige Belege dafür, wie Rot-Grün mit 
verschwurbeltem Gutmenschen-Kauderwelsch 
versucht, ihrem Koalitionsvertrag einen pseudo-
modernen Anstrich zu verpassen. Auch der 
inflationäre Gebrauch von Anglizismen wie z.B. 
„Gender- Mainstreeming" und reinem Polit-
Denglisch wie z.B. „Feedback-Kultur" könne nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass der rot-grüne 
Koalitionsvertrag ein Dokument des Rückschritts 
ist.  Viel Klientel-Sprech – wenig Klartext. 

Dieses Politik-Kauderwelsch finde sich auch an 
vielen anderen Stellen im Koalitionsvertrag. „Vor 
allem dort, wo sich Rot-Grün untereinander selbst 
nicht so grün war.“, meint Thümler.  

Dazu zählt er drei Beispiele auf: 

1. Vor der Wahl hatte der SPD-
Landesvorsitzende angekündigt, dass ihm 
die Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung ein besonderes Anliegen 
sei. Nach der Wahl haben wir dazu aus 
seinem Munde nichts Konkretes mehr 
vernommen, auch gestern nicht. 

2. Vor der Wahl hatte der SPD-
Landesvorsitzende eine neue regionale 
Strukturpolitik angekündigt. Dazu sollte das 
bisherige Landwirtschaftsministerium völlig 
umgekrempelt werden. In den 
Koalitionsverhandlungen hat ihn dann 

Björn Thümler bei seiner Rede im 
Niedersächsischen Landtag 
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offenbar recht schnell der Mut für einen 
„großen Wurf" verlassen.  
Fakt ist: In der Strukturpolitik wird nichts 
besser. Es wird für das Land lediglich 
teurer: Für diesen Bereich wurde das 
Pöstchen einer weiteren Staatssekretärin 
geschaffen - eine reine Versorgungsstelle 
mit ungeklärter Zuständigkeit. 

3. Der Eiertanz, den Rot-Grün und speziell 
der SPD-Landesvorsitzende beim Thema 
Gorleben aufgeführt hat, ist ein wirkliches 
Trauerspiel.  
Im Wahlkampf hatte Herr Weil ein ums 
andere Mal erklärt, dass Gorleben von der 
Endlagersuche ausgeschlossen werden 
müsse. Aus dem kategorischen „Nein" ist 
im Laufe der Koalitionsverhandlungen ein 
verschämtes „ja, aber" geworden. 

Nach 10 Jahren erfolgreicher Regierungsarbeit 
von CDU und FDP übergebe man Rot-Grün ein 
bestelltes Feld. 

Die christlich-liberale Koalition habe 

• die Jugendarbeitslosigkeit halbiert, 
• die Abiturquote um fast 30 Prozent erhöht, 
• die Schulabbrecherquote halbiert -  das 

lobt inzwischen sogar Frau Heiligenstadt, 
• einen Spitzenplatz bei den Ausgaben je 

Studierenden und 
• mit rd. 8 Mrd. Euro die höchsten Ausgaben 

für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
in der Geschichte des Landes. 

Niedersachsen habe heute 

• 6.000 Lehrerstellen mehr als 2002, 
• die beste Schüler/Lehrerrelation in der 

Geschichte des Landes, 
• eine Unterrichtsversorgung von über 100 

Prozent, 
• weniger jugendliche Straftäter, 
• und die Kinderarmut sei in Niedersachsen 

unter allen westdeutschen Ländern am 
stärksten zurückgegangen. 

„Das ist das Ergebnis einer mutigen Politik.“, ist 
sich Thümler sicher. 

Ganz anders lese sich der Koalitionsvertrag von 
rot-grün, statt mutiger Politik, nichts konkretes. Zur 
Wirtschaftspolitik habe rot-grün in Ihrer 
Regierungserklärung wenig - und nichts Konkretes 
gesagt. 

Interessant sei, wozu die neue Regierung gar 
nichts gesagt habe: 

• Zur Industriepolitik, obwohl wir mit 
Volkswagen den größten Autobauer 
Europas in Niedersachsen haben 

• Zu den Landesbeteiligungen (Salzgitter AG 
und Nord-LB) 

• Zum Mittelstand obwohl Handel und 
Handwerk das Rückgrat unserer Wirtschaft 
sind 

• Zur Forschung obwohl mit dem Dreieck 
Braunschweig-Göttingen-Hannover in 
Niedersachsen die forschungsintensivste 
Region Europas beheimatet ist 

• Zu Polizei und Justiz obwohl zehntausende 
Polizisten und Justizbeamte tagtäglich 
unsere Sicherheit gewährleisten 

• Zum Küstenschutz obwohl die Menschen 
an der Küste ohne funktionierende Deiche 
längst keine Heimat mehr hätten 

• Zu Europa obwohl Sie in Ihrem 
Koalitionsvertrag vollmundig ankündigen, 
Sie würden Europa auf einen neuen Weg 
bringen. 

„Diese Liste ließe sich noch weiter fortsetzen, sie 
zeigt, wie wenig Sie das Land kennen. Sie zeigt, 
wie wenig es Ihnen gelungen ist, die Sichtweise 
aus Ihrer vorherigen Tätigkeit abzulegen.“, rechnet 
Thümler mit dem Koalitionsvertrag ab und kündigt 
zugleich an:  

„In Ihrer Regierungserklärung haben Sie sich für 
die Schuldenbremse ausgesprochen. Wir werden 
Sie beim Wort nehmen.  

Wir erwarten, dass Sie die Finger von der 
Landeshaushaltsordnung lassen.  

Wir erwarten, dass Sie der Verankerung der 
Schuldenbremse in der Verfassung zustimmen. 

Wir werden unseren Antrag im März-Plenum 
einbringen - dann wird sich zeigen, welchen Wert 
Ihre Ankündigungen haben. 

Hier können Sie wirklich einmal 

‚Anpacken. Besser machen.’ 

Hier kommen Sie nicht durch mit Ihrem 

‚Liegen lassen. Später machen.’“ 

 


