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Sehr geehrte Damen und Herren,
wir leben in politisch sehr bewegenden
Zeiten.
Vor wenigen Tagen ist es in der Innenstadt
und am Flughafen von Brüssel zu
terroristischen
Anschlägen
gekommen.
Unsere Gedanken sind bei den Familien und
Angehörigen der Opfer. Sie sind Opfer eines
feigen Anschlags auf unseren Lebensstil,
unsere Freiheit und unsere Sicherheit. Wir
dürfen nicht zulassen, dass Terroristen in
Europa Fuß fassen und unsere Gesellschaft
destabilisieren. Terrorismus darf keine
Chance haben. Darum ist es mehr denn je an
der Zeit, über geeignete Maßnahmen
nachzudenken, um die innere Sicherheit zu
stärken und die Zusammenarbeit der
europäischen
Sicherheitsbehörden
zu
verbessern. Gleichzeitig ist es unsere
Aufgabe, die persönlichen Freiheiten und
unsere Art zu Leben nicht zu opfern. Insofern
stehen wir alle vor großen Herausforderungen, anstrengenden Diskussionen
und grundsätzlichen Entscheidungen. Dabei
bin ich mir aber sicher: Europa und
Deutschland werden auch diese Herausforderung meistern, weil unsere Werte und
unsere Demokratie fest verankert sind in
unseren Gesellschaften. Aber es werden
möglicherweise weniger ruhige und mehr
herausfordernde Zeiten vor uns liegen, als
wir sie in den letzten 20 Jahren erlebt haben.
Themen dieser Ausgabe des Newsletters, den
ich Ihnen heute gerne zusende, sind darüber
hinaus das drohende Höfesterben in
Niedersachsen, die notwendwendige bessere
Vergütung der rechtlichen Betreuung durch

Betreuungsvereine
und
Bundesverkehrswegeplan.

der

neue

Wie immer würde ich mich sehr freuen, von
Ihnen zu hören. Melden Sie sich gerne zu
einem zu einem der hier angesprochenen
Themen oder zu einem anderen Thema, das
Ihnen am Herzen liegt.
Ihnen und denen die Ihnen am Herzen
liegen wünsche ich frohe Ostern.
Herzliche Grüße

Ihr Reinhold Hilbers
Polizei stärken und nicht schwächen
Für islamistischen Terror darf es in
Niedersachsen keinen Raum geben. Polizei
und Verfassungsschutz müssen gestärkt
werden. Mit den geplanten Einschränkungen
der
Befugnisse
von
Polizei
und
Verfassungsschutz
macht
die
Landesregierung in Niedersachsen aber
genau das Gegenteil. Ich kann nur hoffen,
dass Ministerpräsident Weil jetzt endlich
aufwacht und seinem Innenminister ins
Lenkrad greift.
Vor dem Hintergrund der Terroranschläge
von Brüssel und der mutmaßlich politischreligiös motivierten Messerattacke auf einen
Bundespolizisten in Hannover sind die von
Rot-Grün geplanten Änderungen das absolut
falsche Signal. Dass Pistorius trotz der
verschärften Gefahrenlage dennoch den
Gesetzentwurf durchpeitscht, macht ihn zum
sicherheitspolitischen Geisterfahrer - er ist
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inzwischen selbst Teil der Probleme, die
Niedersachsen bei der inneren Sicherheit hat.
Insbesondere die Aufweichung der Regeln
über verdachtsunabhängige Kontrollen wird
eine drastische Einschränkung der Befugnisse
der Sicherheitskräfte bedeuten. Auch die
geplante Einstellung der sogenannten
Moscheekontrollen ist ein Fehler. Es geht
nicht darum, alle Moscheegemeinden im
Land unter Generalverdacht zu stellen.
Insbesondere vor dem Hintergrund des
Messer-Attentats
am
hannoverschen
Hauptbahnhof hat sich aber erneut gezeigt,
dass bestimmte Moscheen als Treffpunkt
Islamistischer Netzwerke dienen, in denen
Nachwuchs rekrutiert und junge Menschen
radikalisiert
werden.
Dass
den
Sicherheitsbehörden
die
Möglichkeit
genommen werden soll, in diesem Umfeld zu
ermitteln, zeigt, wie falsch Rot-Grün die
Bedrohung durch den Islamismus nach wie
vor einschätzt.
Verträge mit muslimischen Verbänden
Niedersachsens Landesregierung hat einen
Vertrag mit den muslimischen Verbänden
vorbereitet. Darin sollen Rechte und
Pflichten der Muslime in Niedersachsen
geregelt werden. Mit dem Vertrag soll die
muslimische Glaubensgemeinschaft fest in
die Gesellschaft verankert werden - mitsamt
ihrer Rechte und Pflichten.
Wesentliche
Vorarbeiten
zu
einer
Vereinbarung
mit
den
muslimischen
Verbänden sind schon unter der CDU/FDPLandesregierung 2012 geleistet worden. Es
ist sinnvoll, in einem Land mit christlicher
Tradition wie Niedersachsen eine breite
Akzeptanz für eine solche Vereinbarung zu
erreichen!
Im Mittelpunkt der Verträge muss die
Integration
stehen.
Die
Integration
Tausender muslimischer Familien, vor allem
auch junger Muslime aus dem Sudan, aus
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Afghanistan oder aus Syrien, die erst seit
wenigen Wochen oder Monaten hier unter
uns leben und eine gute Bleibeperspektive
haben, wird für die nächsten Jahre und
Jahrzehnte eine Herkulesaufgabe. Und dabei
spielt die Religion eine ganz entscheidende
Rolle!
Es ist befremdlich, dass der Begriff
„Integration" im aktuellen Vertragsentwurf
mit den Verbänden DITIB und Schura nicht
auftaucht. Für mich und meine Fraktion ist
klar: Es darf keine Pseudo-Integration in
Hinterhof-Moscheen geben, in denen die
Kinder der Flüchtlinge nach Schulschluss kein
Wort Deutsch mehr sprechen.
Nach mehr als zwei Jahren Arbeit an einem
Vertragswerk darf man erwarten, dass die
Formulierungen juristisch hieb- und stichfest
sind. Man darf erwarten, dass Klauseln, die
die Kultusministerin als „deklaratorisch"
bezeichnet,
auch
wirklich
nur
das
beschreiben, was bereits umgesetzt ist.
Leider ist das in der derzeitigen Fassung des
Vertrags nicht der Fall.
Ein Beispiel ist die Passage zu den
Gebetsmöglichkeiten in Schulen: Das
Kultusministerium sagt, es würden keine
neuen, zusätzlichen Rechte gewährt. Ist das
wirklich so? Wer sich die Formulierungen im
Detail anschaut, dem kommen Zweifel. Das
im Vertragstext Beschriebene bildet nämlich
aus unserer Sicht nicht das ab, was an
unseren Schulen bereits jetzt gängige Praxis
ist, sondern geht erheblich darüber hinaus.
Werden
Schulen
oder
Schulträger
verpflichtet,
einen
Gebetsraum
für
muslimische Schülerinnen und Schüler
einzurichten, wenn diese es verlangen?
Inwiefern
gibt
der
Vertragsentwurf
Schülerinnen und Schülern das Recht,
während der Unterrichtszeit zu beten,
insbesondere in einem Gebetsraum?

V.I.S.D.P.: REINHOLD HILBERS, WAHLKREISBÜRO, BAHNHOFSTRASSE 21 A, 48529 NORDHORN, TELEFON: (0 59 21) 99 14 40

NEWSLETTER
REINHOLD HILBERS, MDL
Diese beiden Punkte sind aus unserer Sicht
ebenso wie viele weitere Fragen ungeklärt.
Wir haben deshalb den Gesetzgebungs- und
Beratungsdienst des Landtags eingeschaltet.
Bei einem solch sensiblen Punkt gilt das
Prinzip „Sorgfalt vor Eile"!
Landwirtschaftlichen Betrieben jetzt unter
die Arme greifen
Die aktuelle gravierende landwirtschaftliche
Marktkrise trifft viele Familienbetriebe bis in
Mark. Vor allem für Ferkelerzeuger,
Milchviehhalter und Schweinemäster im
geschlossenen System ist diese Krise
existenzbedrohend. Besonders groß ist der
Druck auf flächenarme Betriebe und
diejenigen, die gerade einen größeren
Investitionsschritt gewagt haben, was auch
auf viele Betriebe in der Grafschaft Bentheim
zutrifft. Die Ursachen sind aber abgesehen
von Einzelfällen nicht von den Landwirten
selbst verschuldet. Die Gründe für das
derzeitige Preistief liegen in einem
weltweiten Nachfragerückgang, im Inland
verstärkt durch einen übermächtigen
Lebensmitteleinzelhandel, der von nur noch
fünf Unternehmen dominiert wird.
Niedersachsen droht ein Höfesterben. Um
dieses zu verhindern, fordert die CDULandtagsfraktion
in
einem
Entschließungsantrag, der nun in die
Landtagsgremien eingebracht wurde , die
Landesregierung
auf,
umgehend
ein
landeseigenes Bürgschaftsprogramm zur
Rettung der Liquidität auf den Höfen
aufzulegen.
Wir dürfen nicht zulassen, dass aufgrund
temporärer
Effekte
landwirtschaftliche
Betriebe pleitegehen und morgen nicht mehr
für die Versorgung der Bevölkerung sorgen
können. Ein vorübergehendes Programm zur
Sicherung
der
Liquidität
unserer
Landwirtschaft liegt daher in unser aller
Interesse.
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Erschwert wird die Krise dadurch, dass rund
800 Landwirte bis Ende Februar nicht die
ihnen zugesagte „Greening-Prämie“ aus EUMitteln erhalten haben, die eigentlich schon
Ende Dezember letzten Jahres ausgezahlt
werden sollte. Auch in der Grafschaft sind
Landwirte betroffen. Zuständig für die
Auszahlung
der
Prämie
ist
das
Niedersächische Landwirtschaftsministerium
um den grünen Landwirtschaftsminister
Christian Meyer. In anderen Bundesländern
sind die EU-Mittel hingegen fristgerecht
geflossen. Niedersachsen ist das einzige
Bundesland, dass die Prämien nicht
rechtzeitig auszahlt. Dafür gibt es keine
Erklärung.
Es ist vollkommen unverständlich, wie es in
dieser sowieso schwierigen Situation für
Landwirte auch noch zu Verzögerungen bei
der Weiterleitung der EU-Finanzierungen
kommt. Die „Greening-Prämie“ leistet einen
außerordentlich wichtigen Beitrag zur
Verbesserung der Liquidität in den Betrieben.
Die Verzögerung der Auszahlung der
Finanzmittel führt zu Liquiditätsengpässen
und kann zur Existenzbedrohung werden.
Darum habe ich den Landwirtschaftsminister
aufgefordert, die Weiterleitung der Gelder
jetzt schnellstmöglich zu veranlassen. Der
Minister hat die Lage auf den Höfen noch
immer nicht erkannt.
Die CDU-Landtagsfraktion hat diese zum
Thema im Niedersächsischen Landtag
gemacht, gegen den Widerstand von RotGrün, die das Versagen des Ministers lieber
tot geschwiegen hätten.
Gute rechtliche Betreuung braucht unsere
Unterstützung
Die rechtliche Betreuung von Personen, die
ohne Hilfe ihre Angelegenheiten vollständig
oder teilweise nicht mehr besorgen können,
ist ein wichtiges Mittel, um diesen ein
weiterhin möglichst selbstbestimmtes Leben
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zu ermöglichen. Qualifizierte und engagierte
Betreuer sind dabei Voraussetzung für eine
im Interesse der Betreuten angemessene und
gute Betreuung. Neben ehrenamtlichen
Betreuerinnen und Betreuern hat man sich
bei der Einführung des Rechtsinstituts der
Betreuung nach §§ 1896 ff. BGB bewusst für
Berufsbetreuer in Behörden und Vereinen
entschieden. Insbesondere die Betreuung
durch
Vereine
hat
sich
als
ein
unverzichtbares Instrument erwiesen.
Für die Vergütung der Betreuung wurde 2005
durch
den
Bundestag
ein
Gesetz
verabschiedet. Dieses Gesetz gibt ein
pauschalisiertes Vergütungsmodell vor. Die
Stundensätze für die Betreuung wurden
jedoch seit der Verabschiedung des Gesetzes
nicht
erhöht.
Ein
Großteil
der
Betreuungsvereine
ist
inzwischen
in
wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten.
Im Interesse der Betreuten sollte die
Vergütung an die aktuelle Preisentwicklung
angepasst werden, damit weiterhin eine gute
und angemessene Betreuung sichergestellt
ist. Um auch die ehrenamtliche Betreuung
durch Betreuungsvereine weiter zu stärken,
sind die entsprechenden Zuschüsse zur
Förderung der ehrenamtlichen Betreuung
ebenfalls angemessen zu erhöhen. Die
Betreuungsvereine
haben
unsere
Unterstützung verdient.
Bundesverkehrswegeplan gut für die
Grafschaft Bentheim
Der letzte Woche bekannt gewordene
Bundesverkehrswegeplan
enthält
gute
Nachrichten für die Grafschaft Bentheim. Die
Verankerung der E 233 im Emsland ist auch
für
die
Grafschaft
eine
wichtige
Verkehrsanbindung. Daher sind wir froh, dass
diese Straßen voran kommt. Ähnlich muss es
nach für die Umgehung in Emlichheim laufen.
Mit der gemeinsamen Planung von
Emlichheim und dem Landkreis muss das
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Projekt jetzt voran getrieben werden. Die
Straße ist im Bundesverkehrswegeplan als
weiterer Bedarf ausgewiesen. Daher ist es
wichtig jetzt kommunal vorzuplanen.
Auch die Verankerung der Umgehungstraße
Lohne wird von mir begrüßt. Die
Verankerung im Bundesverkehrswegeplan
bedeutet, dass die Straße bis 2030 gebaut
werden kann. Das Projekt, das in den
weiteren Beratungen noch so auszugestalten
ist, es auch die Siedlung „Rükel“ umgeht,
bietet bis dahin die einmalige Chance, die
Siedlung Rükel an den Ortskern anzubinden
und den Autobahnzubringer sicherer zu
gestalten. Bei der kleinen Lösung muss
zumindest ist auch der Kreuzungspunkt am
Rükel höhenungleich und damit deutlich
sicherer ausgestaltet werden. Die Sicherheit
an der Ampelkreuzung ist schon lange ein
Thema. Damit hat man augenblicklich
vielleicht nicht rechnen können, aber die
CDU und er persönlich haben immer wieder
in den Gremien des Landkreises und des
Landes
dafür
gesorgt,
dass
diese
Straßenplanung, die große Chancen für den
Ortsteil Lohne bringe, nicht aufgegeben
wurde.
Der Anstieg der Verkehrszahlen in Folge der
A 31 hat jetzt offenbar dafür gesorgt, dass
die Maßnahme notwendig und wirtschaftlich
vernünftig erscheint. Es ist dort noch viel zu
klären, da an der Planung in jüngster Zeit
nicht mehr gearbeitet wurde. Aber dafür
besteht ausreichend Zeit, über die Planung
und die Maßnahme mit den Bürgern zu
sprechen. Daher freue ich mich über die
Chance, die uns jetzt eröffnet wird.
Straßenbau in der Grafschaft kommt zu
kurz
Die guten Nachrichten aus Berlin können
aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die
Finanzierung des kommunalen Straßenbaus
mit Bundesmitteln durch das Land nur
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unzureichend ist. Daher habe ich eine
parlamentarische Anfrage zur Förderung von
Straßenbaumaßnamen
nach
dem
Entflechtungsgesetz
und
ländlichem
Wegebau
an
die
Niedersächsische
Landesregierung gestellt. Weil viele der von
den Grafschafter Kommunen beantragten
Maßnahmen
des
Straßenund
Wirtschaftswegebaus nur noch in diesem Jahr
gefördert werden können, wollte ich wissen,
welche der beantragten Projekte noch offen
sind, welche entscheidungsreif sind und bei
welchen eine Förderung noch nicht bewilligt
wurde. Außerdem habe ich nachgefragt, an
welchen Stellen die Bewilligung ins Stocken
geraten sind oder aus welchen Gründen
Maßnahmen nicht bewilligt wurden.
Wie nunmehr aus der Antwort der
Landesregierung hervorgeht, sind derzeit 13
Projekte mit einem Gesamtvolumen von fast
15 Mio. Euro offen. Aus dieser Liste wurden
bereits
zwei
Projekte
mit
einem
Investitionsvolumen von über drei Mio. Euro
bereits abgelehnt. Die lange Liste der
Maßnahmen, bei denen die Grafschaft auf
eine Bewilligung wartet, zeigt, dass für den
Straßenbau einfach zu wenig Finanzmittel
zur Verfügung gestellt werden. Die
Bundesmittel
werden
vom
Land
Niedersachsen nach dem Schlüssel ‚60
Prozent für den ÖPNV und 40 Prozent für
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den
Straßenbau’
verteilt.
Vor
der
Regierungsüberahme
durch
Rot-Grün
erfolgte die Zuteilung nach umgekehrten
Prozentsätzen. Das Geld wird im ÖPNV nicht
abgerufen und fehlt jetzt gleichzeitig im
Straßenbau und der Fläche. Wir müssen
daher zum alten Verteilungsschlüssel zurück.
Aber Grüne und SPD wollen nicht
umschichten.
Zum landwirtschaftlichen Wegebau machen
die vorgelegten Zahlen den erheblichen
Bedarf deutlich. Die Landesregierung
vernachlässigt den ländlichen Raum an dieser
Stelle. Für den Wirtschaftswegebau wird
einfach zu wenig Geld zur Verfügung gestellt.
Während zu Zeiten von CDU und FDP noch
über 50 Mio. Euro im ländlichen Wegebau
ausgegeben wurden, sind es jetzt in den
kommenden sieben Jahren nur gut zehn Mio.
Euro.
Allein in der Grafschaft sind für dieses Jahr
sechs Projekte mit einem Volumen von fast
400.000 Euro angemeldet. Im letzten Jahr
sind 246.000 Euro nicht bewilligt worden, wie
aus der Antwort der Landesregierung
hervorgeht. Ohne die Mittel können die
betroffenen Wege nicht ausgebaut werden.
Daher setzte ich mich für eine Umschichtung
der Mittel aus dem europäischen ELER-Fond
für mehr ländlichen Wegebau ein.
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