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Sehr geehrte Damen und Herren,
die rot-grüne Landesregierung hat ihre Arbeit
aufgenommen. Aber zu kaum einem Thema
bezieht die neue Landesregierung eine klare
Kante – stattdessen heißt es bei vielen
Themen: Abwarten und später machen.
Damit setzen Weil und Co. die Erfolge
Niedersachsens auf Spiel. Niedersachsen hat
sich in den Rankings der Bundesländer in den
vergangen Jahren in fast allen Gebieten von
einem der letzten Plätze in Richtung der
Spitzengruppe entwickelt. Das darf die neue
Landesregierung unserer Meinung nach nicht
verspielen. Die Wirtschaft, die Arbeitnehmer,
die Schüler, die Lehrer – ja wir alle brauchen
eine verlässliche Landespolitik, die sagt was
sie will und die den Kurs des Erfolges für
Wachstum und Beschäftigung fortsetzt.
Darum werden wir nicht locker lassen,
Alternativen aufzuzeigen und uns für unsere
Projekte einzusetzen.
Nun wünsche ich Ihnen viel Freude bei der
Lektüre dieses Newsletters.
Ihnen, Ihren Familien und allen Menschen, die
Ihnen am Herzen liegen wünsche ich frohe
Ostertage.

Landesregierung bekennt sich nicht
eindeutig zur Nordumgehung
Ich bin nicht zufrieden mit der Antwort der
Landesregierung
auf
meine
Anfrage
zur
Nordumgehung in Nordhorn, die Sie in den letzten
Tagen in der Lokalpresse lesen konnten. Eine
eindeutige Positionierung sieht anders aus.
Nachdem sich SPD-Politiker und Grüne-Politiker
bezüglich
der
Nordumgehung
gegenseitig
widersprochen
hatten,
hatte
ich
der
Landesregierung im Rahmen einer Anfrage drei
konkrete Fragen.
Die Antwort enthält insbesondere den Hinweis,
dass erst gebaut werden könne, wenn der Bund
zusätzliche
Finanzmittel
bereitstelle.
Diese
Aussage ist für die Grafschaft unbefriedigend. Die
Baumaßnahme ist mit ca. einer Mio. Euro aus
kommunalen Mitteln in der Hoffnung geplant
worden, dass dann auch schnell gebaut werde.
David McAllister hatte nach Weihnachten in
Uelsen das Jahr 2014 als Baubeginn in Aussicht
gestellt. Wenn nun auf zusätzlich benötigtes Geld
verwiesen wird, ist das ein Ausweichmanöver. Die
Maßnahme
ist
beim
Bund
im
Mehrjahresprogramm
mit
Investitionsmitteln
eingeplant. Die alte Landesregierung hat das
Projekt aus den regelmäßigen Mitteln bestreiten
wollen. Das erwarte ich auch von der neuen
Landesregierung!

Ihr

Die bloße Mitteilung, dass wir weiter
Unterstützung hoffen können, reicht nicht aus.
erwarte, dass Niedersachsen Wort hält und
Straße baut, auch aus den Mitteln,
Niedersachen regulär erhält.

Reinhold Hilbers

Ich fordere die Landesregierung auf, die
Bedingung, dass der Bund zusätzliches Geld
bereitstellen muss, fallen zu lassen und die
Nordumgehung unter den gegebenen finanziellen
Bedingungen zu realisieren.
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Gute Noten für Bildungspolitik der CDUgeführten Landesregierung
Das aktuelle „Mittelstandbarometer 2013" der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Ernst&Young
bestätigt den sehr guten bildungspolitischen Kurs,
den Niedersachsen unter der CDU-geführten
Landesregierung eingeschlagen hatte. Laut
Umfrage sind knapp 80 Prozent der befragten
Unternehmen zufrieden mit der Bildungspolitik in
Niedersachsen, das damit im bundesweiten
Vergleich vom zwölften (2012) auf den dritten
Platz klettert. Während in elf von 16
Bundesländern
die
Zufriedenheit
mit
der
Bildungspolitik der jeweiligen Landesregierung
abgenommen hat, verteilen Niedersachsens
Unternehmer an die Bildungspolitik der vorherigen
– CDU-geführten Landesregierung – Bestnoten.
Für die amtierende Regierung Weil sind die
Ergebnisse der Studie Chance und Bürde
zugleich. Wir haben SPD und Grünen eine
hervorragende
Ausgangssituation
in
der
Bildungspolitik hinterlassen, der Abstand zu den
Spitzenreitern Bayern und Baden-Württemberg
wird geringer. Das sieht die große Mehrheit der
heimischen Mittelständler ebenso. Die rot-grüne
Konzeptlosigkeit ist allerdings kaum geeignet,
Niedersachsens bundesweite Top-Platzierung
mittelfristig zu verteidigen. Wenn weiterhin als
einzige Antwort von SPD und Grünen auf Fragen
der Bildungspolitik die einfachere Zulassung von
Gesamtschulen
kommt,
werden
wir
Niedersachsen schon bald im Tabellenkeller
wieder finden. Die guten Noten in der
Bildungspolitik setzen Rot-Grün unter Druck.
In der Grafschaft hat der Landkreis in den letzten
Jahren viele Millionen in die bestehende
Schullandschaft investiert. Die Voraussetzungen
für gute Bildung sind in der Grafschaft nun so gut
wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Durch die von der
neuen
Landesregierung
losgetretene
Schulstrukturdebatte erwarte ich negative Effekte
auch für die Grafschafter Schullandschaft. Wer
jetzt Hand anlegt an die gut funktionierenden
Strukturen, der setzt die Erfolge der letzten Jahre
auf‘s Spiel.

Keine Zwangsreform durch die Hintertür
In der Diskussion um eine Gebietsreform der
niedersächsischen Landkreise und kreisfreien
Städte warne ich davor, eine Reform über die
Köpfe
von
Bürgern
und
kommunalen
Interessenvertretungen hinweg vorzunehmen. Das
Schweigen von Rot-Grün in dieser Frage trägt

nicht zur Beruhigung der Menschen vor Ort bei.
Ich hoffe nicht, dass die Landesregierung plant,
eine
Zwangsreform
durch
die
Hintertür
einzuläuten, wie sie in der Hannoverschen
Allgemeinen Zeitung beschrieben wurde.
Ein vom Land beauftragtes Gutachten empfiehlt
eine radikale Gebietsreform Niedersachsens, um
Steuergeld zu sparen. Der Landkreis Grafschaft
Bentheim würde demnach mit dem Emsland
fusioniert werden. Dazu gibt es aber keine
Notwendigkeit. Der Landkreis Grafschaft Bentheim
steht sehr gut da und kann selbständig seine
Aufgaben wahrnehmen.

„Verschuldung wird Markenzeichen von
rot-grün in Niedersachsen“
Die bisherigen Ergebnisse der rot-grünen
Koalitionsverhandlungen
sind
ein
wohl
inszeniertes Täuschungsmanöver. Schon jetzt
zeichnet sich ab, dass SPD und Grüne ihre
Wahlversprechen nicht ansatzweise einhalten
können. Hinter jedem Projekt steht ein
Finanzierungsvorbehalt. Beispielhaft sind die von
Stephan Weil zugesicherten 100 Millionen Euro für
Südniedersachsen,
die
angekündigten
Beförderungen bei der Polizei und die
Verbesserung der Personalsituation in Kitas zu
nennen. Wie diese und andere Vorhaben konkret
bezahlt werden sollen, können SPD und Grüne
nicht erklären. Stattdessen ist schwammig von
,Umschichtungen‘ die Rede.
Die neue Landesregierung hat geordnete
Finanzen vorgefunden. Der Jahresabschluss wird
voraussichtlich noch Rücklagen in Höhe von ca.
200 Euro schonen, die Zinsausgaben liegen ca.
200 Mio. Euro unter dem Ansatz und für die
Tarifsteigerungen ist Vorsorge getroffen worden,
so dass sie jetzt ohne Nachfinanzierung
aufgefangen werden kann.
Stephan Weil wusste von Anfang an um die
Unfinanzierbarkeit seiner Ideen. Vorsorglich strickt
er daher an der Legende der schwarzen Löcher im
Landeshaushalt, um der Vorgängerregierung den
schwarzen Peter zuzuschieben. Weils Hoffnung
besteht tatsächlich allein aus in Berlin
beschlossenen Steuererhöhungen. Was diese
Haltung
für
die
künftige
Finanzpolitik
Niedersachsens bedeutet, ist auch klar: Mehr
Schulden machen statt Haushaltskonsolidierung,
mehr steuerliche Gängelung statt kreativer
Ausgabenpolitik.
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