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Sehr geehrte Damen und Herren, 

kurz vor den Sommerferien möchte ich Sie noch 
einmal über meine Arbeit im Niedersächsischen 
Landtag informieren. 

Vor der Sommerpause hat das Parlament noch 
viele Initiativen auf den Weg gebracht, über die ich 
heute gerne berichten möchte. Zunächst ist die 
Initiative erwähnenswert, die hausärztliche 
Versorgung in der Fläche sicherstellen will. 
Ebenfalls in den Bereich Gesundheit fällt das neue 
Niedersächsische Heimgesetz, das eine moderne 
und selbstbestimmte Pflege im Alter ermöglichen 
wird. Außerdem werde enthält dieser Newsletter 
auch Informationen zum Landeshaushalt und der 
Verankerung einer Schuldenbremse in der 
Niedersächsischen Verfassung. 

Darüber hinaus möchte ich Ihnen von den 
Vorbereitungen berichten, die das Land 
Niedersachsen getroffen hat, um nun gut auf den 
doppelten Abiturjahrgang vorbereitet zu sein. 

Viel Freude beim Lesen und ein gute, erholsame  
Urlaubszeit wünscht Ihnen 

 

 

Ihr Reinhold Hilbers 

Medizinische Versorgung auf dem Land 
sichern 

Um dem drohenden Ärztemangel in den ländlichen 
Gebieten Niedersachsens entgegenzuwirken, 
sollen Mediziner künftig mehr Anreize erhalten, 
sich in der Fläche niederzulassen. Zudem sollen 
die Länder einen größeren Spielraum bei der 
Umsetzung der medizinischen Versorgung 
erhalten. Das fordert ein entsprechender 
Entschließungsantrag der CDU- und FDP-
Fraktionen, der im Niedersächsischen Landtag 
verabschiedet worden ist. Wir unterstützen unsere 
Landesregierung dabei, eine flächendeckende 
Ärzteversorgung in Niedersachsen umzusetzen. 

Allein die Länder können bei der medizinischen 
Versorgung auf die verschiedenen Besonderheiten 
ihrer Regionen eingehen – dafür benötigen sie 
aber größere Gestaltungsmöglichkeiten vom 
Bund. 

Darum fordert der Antrag, dass junge Mediziner 
früher als bisher an das Berufsbild des Hausarztes 
herangeführt werden wollen. Dafür muss 
beispielsweise auch der Bereich ambulante 
Versorgung während ihrer Ausbildung intensiver 
als bisher behandelt werden.  

Um die Bereitschaft von Medizinern zu erhöhen, 
auf dem Land zu praktizieren, sollen schließlich 
auch die Bereiche der ambulanten und stationären 
Versorgung sowie der Pflege besser verzahnt 
werden. Um als Arzt in der Fläche erfolgreich zu 
sein, sind Hausärzte darauf angewiesen mit 
Fachärzten und anderen Berufsgruppen noch 
enger und deutlicher zusammen zu arbeiten.  

Um in der Grafschaft ein Netzwerk für 
Weiterbildung zu etablieren, das bei der Suche 
nach Hausärzten unterstützend tätig werden kann, 
hat der Landkreis auf Antrag der Grafschafter 
CDU 10.000 Euro im Haushalt bereitgestellt. 

Neues Heimgesetz für gute Pflege 

Die individuellen Bedürfnisse der auf Pflege 
angewiesenen Menschen in Niedersachsen 
werden künftig noch stärker berücksichtigt. Dazu 
hat der Landtag ein modernes Heimgesetz für 
Niedersachsen verabschiedet, das im besonderen 
Maß dem Wunsch vieler Menschen entspricht, in 
ihrer gewohnten Umgebung alt zu werden und 
auch bei Pflegebedürftigkeit oder Behinderungen 
ein weitgehend selbstständiges und 
eigenverantwortliches Leben zu führen. 

Das neue Heimgesetz eröffnet Heimbetreibern die 
Möglichkeit, alternative Wohnformen leichter zu 
erproben. Wir tragen den Bedürfnissen der 
Heimbewohner Rechnung und kommen ihrem 
Wunsch nach mehr Selbstverantwortung und 
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Selbstbestimmung bei den Formen des 
gemeinschaftlichen Wohnens im Alter nach. 

Von dem Gesetz berührt sind die bewährten 
stationären Einrichtungen, in denen ältere 
pflegebedürftige oder behinderte Menschen 
wohnen und betreut werden, ebenso wie die ,nicht 
selbstbestimmten‘ Wohngemeinschaften. Keine 
Anwendung findet das Gesetz auf ambulant 
betreute Wohngemeinschaften pflegebedürftiger 
Menschen, die selbstbestimmt sind. 

Ich bin überzeugt, dass Heimbewohner in 
Niedersachsen von einer zeitgemäßen und 
kompetenten Pflege profitieren werden. Wir haben 
uns dafür eingesetzt, dass dem Wunsch von 
Heimbewohnern nach Einzelzimmer-
Unterbringung möglichst nachgekommen werden 
soll. Die bestehende Fachkraftquote von 50 
Prozent unter dem Pflegepersonal ist in einer 
Verordnung geregelt und bleibt unangetastet. 
Damit halten wir den hohen fachlichen Standard in 
der Pflege aufrecht. 

Gute Perspektiven für den doppelten Abitur-
Jahrgang 

2011 hat sich als starker Jahrgang erwiesen – die 
Abiturienten haben eine großartige Leistung 
vollbracht. Ich möchte hier die Möglichkeit nutzen 
und den Abiturienten des Doppeljahrgangs 2011 
meinen Glückwunsch auszusprechen.  

 

 

Unsere jungen Leute haben sich der 
Herausforderung G8 gestellt. Sie haben gearbeitet 
– auch in dem Wissen, dass es noch größere 
Herausforderungen in ihrem Leben geben wird – 
und die vielen Schwarzmaler und Bedenkenträger 

Lügen gestraft, die ihnen bereits das Ende der 
Kindheit vorausgesagt hatten. Wir können stolz 
sein auf unsere Jugend! 

Die Ergebnisse der Abiturienten sind fast 
durchgehend sehr gut. Es ist sehr erfreulich, dass 
die Schüler, die nach 12 Jahren das Abitur 
abgelegt haben, im Durchschnitt sogar bessere 
Leistungen erbracht hätten, als ihre Mitschüler, die 
13 Jahre zur Schule gegangen sind. Für jeden 
einzelnen aus dieser Schülerschaft freue ich mich 
ehrlich. Sie haben eine tolle Leistung erbracht. Ich 
freue mich aber auch, dass die ständige 
Verunsicherungskampagne der 
Oppositionsparteien nicht gefruchtet hat. Es ist 
mindestens fragwürdig, dass sich die 
Oppositionsparteien offensichtlich die Hände 
gerieben hätten, wenn sich das Doppelabitur nicht 
als Erfolg, sondern als Reinfall erwiesen hätte. 

Schulabsolventen können sich weiterhin auf das 
Land verlassen, denn für alle Abiturienten des 
Doppeljahrgangs 2011 stehen ausreichend 
Studienplätze zur Verfügung, besonders solche 
mit sehr guten Berufsperspektiven im MINT-
Bereich (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik). Allein zum 
Wintersemester werden in Niedersachsen 10.730 
zusätzliche Studienplätze vorgehalten insgesamt 
stehen 35.000 Studienplätze zusätzlich zur 
Verfügung. Erfreut bin ich auch über die Reaktion 
der niedersächsischen Ausbildungsbetriebe: Sie 
haben ebenfalls eine große Verantwortung gezeigt 
und die nötigen qualifizierten Ausbildungsplätze 
zur Verfügung gestellt. 

Schuldenbremse in der Verfassung sichert 
Zukunftschancen 

CDU und FDP haben einen Gesetzentwurf zur  
Änderung der Niedersächsischen Verfassung in 
den Landtag eingebracht, der ein striktes 
Neuverschuldungsverbot vorschreibt. Wir wollen 
künftig ohne neue Schulden auskommen. Das soll 
in Form eines „Sinkfluges“ der 
Nettokreditaufnahme in 350 Mio. Euro Schritten 
erfolgen. Ab 2017 wollen wir keine neuen 
Schulden mehr machen. Ein Haushalt ohne 
Schulden – das sind wir unseren Kindern schuldig. 
Damit eine Politik ohne neue Schulden ein 
Höchstmaß an Verbindlichkeit bekommt, wollen 
wir diese  Regelung in die Verfassung schreiben, 
die nur mit Zweidrittelmehrheit geändert werden 
könnte.  

Ich freue mich, dass die SPD ihre Position 
aufgegeben hat und nun grundsätzlich die 

Zum Europatag in Schulen habe ich das 
Gymnasium Nordhorn besucht und mir auch 

einen Eindruck von den Vorbereitungen auf den 
doppelten Abiturjahrgang gemacht 
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Bereitschaft erklärt hat, eine notwendige 
Verfassungsänderung mitzutragen. Unser 
finanzpolitisches Ziel ist klar: Wir wollen die neuen 
Schulden jährlich um 350 Millionen Euro 
reduzieren und wollen schneller sein, als der Bund 
es vorschreibt. Das neue Positionspapier der SPD 
beinhaltet dazu einige interessante Vorschläge, 
die wir uns genau ansehen werden.  

Die wichtigsten Investitionen werden vor Ort in den 
Kommunen getätigt. Darum muss deren 
Finanzausstattung dauerhaft gesichert werden. 
Aus diesem Grund greift unser Entwurf zur 
Schuldenbremse gerade nicht in den kommunalen 
Finanzausgleich ein. 

Landeshaushalt stellt Weichen für die Jahre 
2012 und 2013 

Die Niedersächsische Landesregierung hat in ihrer 
diesjährigen Haushaltsklausur am 4. und 5. Juli 
2011 in Hannover einen Zweijahreshaushalt für 
die Jahre 2012 und 2013 beraten und am 
Dienstag vorgestellt. Die Landesregierung hat 
beschlossen, den Haushalt für zwei 
aufeinanderfolgende Jahre verbindlich 
aufzustellen. Mit diesem Doppelhaushalt schaffen 
wir verlässliche Strukturen über das Jahr hinaus. 
Das heißt für viele im Lande Planungssicherheit 
und Verlässlichkeit. Des Weiteren wollen wir damit 
unterstreichen, dass die Konsolidierung und die 
Reduzierung der Nettokreditaufnahme über das 
Jahr 2012 hinaus schrittweise gegen Null geführt 
wird. Wir halten Kurs in der Finanz- und 
Haushaltspolitik.  

Die Konsolidierung des Haushalts hat für uns 
oberste Priorität. Darum ist es für eine nachhaltige 
und generationengerechte Haushaltspolitik 
unbedingt erforderlich, die Neuverschuldung 
abzubauen. Unser Ziel ist und bleibt es, ab 2017 
keine neuen Schulden mehr zu machen. Dennoch 
wollen wir wichtige Akzente setzen. Eine 
verantwortungsbewusste Haushaltspolitik hat 
immer auch eine gezielte Gestaltung der Zukunft 
im Blick. 

Daher setzen wir mit dem neuen Haushalt viele 
Investitionsschwerpunkte. Noch nie haben wir 
soviel Geld in Bildung eingesetzt;  nämlich fast 
acht Milliarden Euro. Auch beim Straßenbau und 
anderen Infrastrukturvorhaben haben wir 
nachdrücklich Zeichen gesetzt 

Trotz der angespannten Haushaltslage wird das 
Land im Jahr 2012 mehr Geld als in den Vorjahren 
in den Bereich Bildung investieren: 2012 allein 
knapp fünf Milliarden Euro. 2012 werden 

zusätzlich 490 Referendarinnen und Referendaren 
für den Vorbereitungsdienst eingestellt. Insgesamt 
können damit über 6000 Referendare und 
Anwärter im Landesdienst in Niedersachsen 
ausgebildet werden. 

Das Land schafft mit Blick auf den doppelten 
Abiturjahrgang und die steigende Nachfrage nach 
Studienplätzen aufgrund des Wegfalls der 
Wehrpflicht als Teil des Hochschulpaktes mit dem 
Bund bis 2015 mehr als 38.000 zusätzliche Plätze 
für Studienanfänger. Für diese stellt das Land 
allein im kommenden Jahr rund 100 Millionen Euro 
bereit. 

Im Bereich der Landesstraßen werden für die 
Jahre 2012 und 2013 die Gelder jeweils auf rund 
103 Millionen Euro für den Betrieb, die 
Unterhaltung sowie den Um- und Ausbau erhöht. 
Das sind jedes Jahr 20 Mio. Euro mehr als in 
diesem Jahr. Die durch die vergangenen harten 
Winter stark geschädigten Landesstraßen erhalten 
die dringend benötigte Sanierung. Mit der 
„Sanierungsoffensive für Landesstraßen" und 
einem deutlich erhöhten Budget in Höhe von 
insgesamt zusätzlich 40 Millionen Euro in beiden 
Haushaltsjahren leistet die Landesregierung einen 
wesentlich Beitrag, damit Niedersachsens 
Landesstraßen sicher und funktionstüchtig 
bleiben. 

Im Doppelhaushalt finden sich selbstverständliche 
viele weitere Investitions- und 
Förderschwerpunkte. Insbesondere die sozialen 
Leistung wurden aufgestockt und die 
Wirtschaftsförderung gestärkt.  Weitergehende 
Informationen zum Landeshaushalt finden Sie im 
Internet unter: 

http://www.stk.niedersachsen.de/ 

 

Hat oberste Priorität: Der verantwortungsvolle 
Umgang mit unseren Finanzen. 


