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Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich freue mich Ihnen heute die 52. Ausgabe 
meines Online-Newsletters zusenden zu 
dürfen.  

Ein für unsere Region wichtiges Thema bleibt 
noch immer der Südniedersachsenplan der 
neuen Regierung. Bis heute bleiben Weil und 
Co. konkrete Angaben schuldig, wie der Plan 
genau aussehen soll und wie die Finanzierung 
laufen soll. Das ist nicht nur für unsere Region 
schädlich, da die Fördermittel in der 
kommenden EU-Förderperiode für 
Niedersachsen geringer ausfallen werden und 
zu befürchten ist, dass die Sonderförderung 
für Südniedersachsen zu Lasten der anderen 
Regionen, also auch zu unseren Lasten 
verlaufen wird.  Den Menschen in 
Südniedersachsen ist im Wahlkampf eine 
besondere Förderung versprochen worden. 
Klarheit herrscht dort jedoch auch nicht.  

Ihr 

      

Reinhold Hilbers 

Rot-grün lässt nicht vom 
Südniedersachenplan ab  

Während einer Fragestunde zur 
Strukturförderung hat sich der Eindruck 
bestätigt, dass es sich beim so genannten 
Südniedersachsenplan der Landesregierung 
um eine politische Fata Morgana handelt. Der 
Südniedersachsenplan taucht immer wieder in 
der Diskussion auf, verändert sich regelmäßig, 
ist aber nie greifbar. Seitens der SPD waren 
im Wahlkampf von 100 Millionen Euro für 
Südniedersachsen die Rede. Allerdings ist 
Ministerpräsident Weil bis dato, da der 
Südniedersachsenplan zum dritten Mal in 

Folge Gegenstand einer Landtagsdebatte ist, 
nicht in der Lage, konkrete Angaben zu den 
tatsächlich für die SPD-Förderpolitik 
vorhandenen Mittel zu machen. Die 
Landesregierung kann nicht einmal definieren, 
welche Gebiete geografisch zu 
Südniedersachsen gehören. Der 
Südniedersachsenplan ist offenbar nur eine 
fixe Wahlkampf-Idee, die der SPD nun um die 
Ohren zu fliegen droht. 

Während sich die Landesregierung von einem 
Aufschub zum nächsten flüchtet, ist der 
Schaden längst da. Niedersachsen droht eine 
veritable Neiddebatte der Regionen. Die 
Landesregierung kann nicht erklären, wo die 
kolportierten Fördersummen aufgetrieben 
werden sollen und plant offenbar eine 
Förderpolitik nach Himmelsrichtung. Das 
werden einige Gebiete empfindlich zu spüren 
bekommen. Doch anstatt die Regionen mit 
ihrer Umverteilungsplänen zu verunsichern, 
muss Rot-Grün endlich ein Konzept für eine 
ausgewogene Förderpolitik vorlegen, die ganz 
Niedersachsen nutzen. 

72-Studen-Aktion  
Wir können stolz auf unsere Jugendlichen 
sein, die im Rahmen der 72-Stunden-Aktion 
der katholischen Landjugend wieder einmal 
gezeigt haben, was in Ihnen steckt. Gerne 
habe ich die Jugendlichen in der Grafschaft 
besucht und mich bei ihnen für ihr 
Engagement bedankt. 

 

NEWSLETTER VON REINHOLD HILBERS, MDL | 1. JULI 2013 


