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Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich freue mich Ihnen heute die 50. Ausgabe 
meines Online-Newsletters zusenden zu 
dürfen. Seit einigen Jahren nutze ich diesen 
Kommunikationsweg, um Ihnen direkt von 
meiner Arbeit als Abgeordneter in Hannover 
zu berichten. 

Dank des Newsletters konnte ich mit vielen 
Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch 
kommen. Dabei bildet der Newsletter die 
Grundlage für einen Dialog. Auch in Zukunft 
bitte ich Sie also herzlich: Sprechen Sie mich 
an, wenn Ihnen eines der angesprochenen 
Themen am Herzen liegt! 

Wie immer wünsche ich Ihnen viel Freude 
beim Lesen des Newsletters. 

Ihr 

      

 

Reinhold Hilbers 

Rot-grüne Steuerpläne belasten Bürger 
und Mittelstand 

Die Steuerpläne von SPD und Grünen schaden 
weiten Bevölkerungsschichten und gefährden die 
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. SPD und 
Grüne verklären ihre Steuerpläne als sozial 
gerecht – tatsächlich würden die 
Steuererhöhungen zu massiven Einschnitten in 
der Mittelschicht, etwa bei Handwerkern, 
Facharbeitern und nicht zuletzt der 
mittelständischen Wirtschaft führen. 

Die im Bundesrat durch SPD und Grüne 
verweigerte durchgreifende Entlastung bei der 
kalten Progression führt dazu, dass das Plus 
durch die guten Tarifabschlüsse im Wesentlichen 
beim Finanzamt landet. Das freut die Kämmerer, 

ist aber nicht im Interesse der Arbeitnehmer. Die 
staatlichen Mehreinnahmen allein zwischen 2011 
und 2014 lassen sich auf etwa drei Milliarden Euro 
jährlich beziffern. 

Die von Rot-Grün geplante Wiedereinführung der 
Vermögenssteuer schwächt Unternehmen und 
gefährdet Arbeitsplätze. Da nicht Umsatz oder 
Gewinn, sondern die Substanz besteuert wird, 
schädigt sie vor allem die Firmen, die über 
hochwertige Technik und Maschinen verfügen. 
Diese Steuer passt zum High-Tech-Standort 
Deutschland wie ein Anhänger zu einem 
Sportwagen. Es müssen Leistungsanreize im 
Steuersystem im Vordergrund stehen. Das 
schließt ausdrücklich das energische Vorgehen 
gegen eine missbräuchliche Steuergestaltung und 
die Flucht in Steueroasen ein. Es muss 
unverzüglich eine Bund-Länder-Task-Force 
eingerichtet werden. Sie soll vorhandenes Wissen 
bündeln und vernetzen, die Länder im 
Steuervollzug unterstützen und damit 
Steuermissbrauch aufdecken helfen. Die 
Schaffung einer neuen Bundessteuerverwaltung 
oder einer neuen Bundesbehörde ist dagegen 
abzulehnen. 

Qualifikation muss entscheidend sein, 
nicht das Parteibuch 

Die Personalentscheidungen des roten 
Innenministers Pistorius schaden dem Ansehen 
der Politik und des Amtes der Polizeipräsidenten. 
Die Ablösung von Frau Fischer als 
Polizeipräsidentin in Osnabrück durch 
Gewerkschaftschef Witthaut ist ein Paradebeispiel 
roter Parteibuchwirtschaft. Frau Fischer ist eine 
anerkannte und loyale Beamtin, die sich in ihrem 
Amt nichts hat zu Schulden kommen lassen. Ihre 
Abberufung ist durch nichts außer ihr fehlende 
SPD-Mitgliedschaft zu erklären. Keine drei Monate 
nach dem Regierungswechsel klingt die 
Ankündigung von SPD und Grünen, einen neuen 
Politikstil etablieren und die Frauenquote in 
Spitzenpositionen ausbauen zu wollen wie blanker 
Hohn. Die Ablösungen von Frau Fischer und dem 
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oldenburgischen Polizeipräsidenten Hans-Jürgen 
Thurau haben nicht nur innerhalb der Polizei zu 
Diskussionen geführt. Mit Herrn Thurau muss 
einer der erfolgreichsten Polizeipräsidenten 
Niedersachsens seinen Schreibtisch räumen, um 
einem SPD-Mitglied Platz zu machen; offenbar ist 
das Parteibuch wichtiger als die Qualifikation. In 
Osnabrück sorgt der Personalwechsel dafür, dass 
jemand von jetzt auf gleich vom ersten 
Polizeihauptkommissar zum Polizeipräsidenten - 
von A13 nach B4 - befördert wird. 

Merkwürdig ist auch, dass der GdP-
Bundesvorsitzende Witthaut den Vorzug 
gegenüber dem GdP-Landesvorsitzenden Schilff 
erhalten habe. Vielleicht hat Herr Pistorius hier 
auch schon eine Verwendung in petto. So oder so: 
Die zusätzlichen Kosten für diese Art der 
Parteibuchwirtschaft in Form von 
Übergangsgeldern und Versorgungsansprüchen 
zahlen die niedersächsischen Steuerzahler. 

Die Förderung kleiner und mittlerer 
Unternehmen muss weitergehen 

Mit einem eindringlichen Appell habe ich mich an 
den niedersächsischen Wirtschaftsminister 
gewandt, um mich für eine Fortsetzung der 
Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen 
durch das Land Niedersachsen stark zu machen. 
Die KMU-Förderung wird von niedersächsischen 
Unternehmen nach wie vor stark nachgefragt und 
ist ein wichtiger Finanzierungsbestandteil für die 
lokalen Errichtungs- und Erweiterungsvorhaben. 
Damit ist die KMU-Förderung der wichtigste Pfeiler 
der lokalen und regionalen Wirtschaftsförderung. 
Viele Unternehmen stünden ohne entsprechende 
Fördermittel heute nicht so gut da. Unsere 
gesamte Wirtschaft hat von den geförderten 
Investitionen profitiert. Die KMU-Förderung ist eine 
Erfolgsgeschichte und muss daher weiterhin im 
Mittelpunkt der niedersächsischen 
Wirtschaftspolitik stehen. 

Beispielhaft sind die Zahlen der KMU-Förderung 
aus der Grafschaft Bentheim: Hier konnten im 
gesamten Jahr 2012 über die KMU-Förderung 25 
Betriebe mit insgesamt knapp einer Million Euro 
gefördert werden. Diese Unternehmen haben 
durch die zugrunde liegenden Förderprojekte 
Investitionen von insgesamt fast 13 Millionen Euro 
ausgelöst. Dadurch sind über 112 
Dauerarbeitsplätze geschaffen worden (davon 
mindestens 21 Ausbildungsplätze). 

Die KMU-Förderung gewährleistet eine hohe 
wirtschaftliche Dynamik, die unseren 

Unternehmen gut tut. Nur mit einer Fortsetzung 
können weiterhin Impulse für ein nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum gegeben werden, damit sich 
unsere Unternehmen am internationalen Markt 
behaupten können und Arbeitsplätze schaffen.  

Die niedersächsische Landesregierung muss in 
dieser Frage ihre Verantwortung gegenüber den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie den 
Unternehmen wahrnehmen. Wenn die 
Landesregierung das Programm nicht fortsetzt, 
wird das unsere Wirtschaft nachhaltig schwächen 
und langfristig höhere Kosten verursachen als eine 
Fortsetzung des Programms, wie sich aus der 
Quote „Förderung pro Dauerarbeitsplatz“ leicht 
errechnen lässt. 

Regionen dürfen nicht gegeneinander 
ausgespielt werden 

Stephan Weil (SPD) bekräftigte am Donnerstag im 
Niedersächsischen Landtag die Pläne der rot-
grünen Landesregierung, Südniedersachsen 
künftig stärker finanziell zu fördern. Bis 2020 
sollen rund 100 Millionen Euro in die südlichen 
Landkreise fließen – auch zu Lasten der 
westlichen Regionen Niedersachsens. 

Das wäre eine Benachteiligung unserer 
wirtschaftlich erfolgreichen Region. Die zusätzliche 
Bereitstellung von Fördergeldern würde 
angesichts sinkender EU-Fördermittel ab 2014 
zwangsläufig zu Lasten anderer Regionen in 
Niedersachsen gehen. Wie will die Regierung 
sicherstellen, dass dem Plan nicht andere 
Regionen zum Opfer fallen? Diese Antwort bleibt 
die Landesregierung schuldig. Wir im Westen 
haben an vielen Stellen zurecht von den 
Fördermittel profitiert. Bei uns herrscht eben eine 
hohe Dynamik in der Entwicklung. Diese darf nicht 
gefährdet werden. 

Grundsätzlich ist zweifelhaft, ob der sogenannte 
„Südniedersachsenplan“ überhaupt so umgesetzt 
werden kann, wie es Weil im Wahlkampf 
versprochen hatte. Die rot-grüne Landesregierung 
hat kein Regionalkonzept und zu wenig Geld. Auf 
die Frage nach der Finanzierung bleibt Weil noch 
immer eine konkrete Antwort schuldig. Er verweist 
nur darauf, dass es noch keinen EU-Haushalt 
gebe und deshalb die Höhe der Fördertöpfe und 
die Verteilungskriterien derzeit unklar seien. 

Selbst wenn die Finanzierung gesichert wäre: Nur 
die Bereitstellung von Geld ist für sich genommen 
allein auch keine Lösung. Man braucht ein 
Konzept. Und das bleibt Weil schuldig. 


