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Sehr geehrte Damen und Herren,
ich freue mich Ihnen heute die 54. Ausgabe
meines Online-Newsletters zusenden zu
dürfen.
Am kommenden Sonntag steht die Wahl zum
18. Deutschen Bundestag an. Dabei geht es
um viel: Es geht darum, ob die Grafschaft mit
Albert Stegemann in Berlin gut vertreten wird.
Es geht aber auch darum, ob wir mit Angela
Merkel eine Kanzlerin behalten, die für eine
verlässliche und erfolgreiche Politik steht.

Man kann sehen, was passiert, wenn RotGrün an die Regierung kommt: Dann machen
sie neue Schulden, dehnen den Staatsapparat
aus (plus 114 neue Stellen in der
Staatskanzlei, usw.) und betreiben eine
ideologische
Politik
(Vorrang
der
Gesamtschulen beispielsweise).
Weiter kann man aus Niedersachsen lernen,
dass
dann,
wenn
man
einen
Ministerpräsidenten oder eine Kanzlerin der
CDU will, man auch wirklich CDU wählen
sollte.

Deutschland steht gut da – daran haben viele
Menschen ihren Anteil, das ist aber auch der
Erfolg von unserer Bundeskanzlerin Angela
Merkel und der Politik von CDU/CSU. Diese
kluge Politik hat dazu geführt, dass wir die
niedrigste Arbeitslosenquote seit Jahrzehnten
haben, der Euro stabil gehalten wurde und es
keine Vergemeinschaftung der Schulden aller
europäischen Staaten (Eurobonds) geben
wird.

Bitte gehen Sie am Sonntag zur Wahl!

Deshalb möchte ich Sie bitten, diese Politik
weiter zu unterstützen, damit Deutschland
stark bleibt. Wie falsche Anreize in der
Steuerpolitik, eine schlechte Industrie- und
Wirtschaftspolitik wirken kann man in
Frankreich sehen. Die dortigen Sozialisten
haben es geschafft, die Wirtschaft innerhalb
kürzester Zeit in die Rezession zu führen.

Reinhold Hilbers

Damit Deutschland stark bleibt, ist es wichtig
die erfolgreiche Politik fortzusetzen. Daher
werbe ich für die Unterstützung der Union und
Angela Merkel.
Aus der Niedersächsischen Wahl im Januar
können wir klare Lehren ziehen:
Es kommt wirklich auf jede Stimme an. Es
kann und wird vermutlich wieder knapp
werden.

Wenn Sie am kommenden Sonntag in der
Wahlkabine stehen, denken Sie bitte daran:
Die Erststimme ist für den lokalen Kandidaten,
den Sie unterstützen möchten und die
Zweitstimme ist die Kanzlerinnenstimme.
Herzlichst, Ihr

Rot-Grün schadet Niedersachsen
Kommunen
Die
jüngsten
Pläne
der
rot-grünen
Landesregierung in Hannover sollten uns
alarmieren. Das zeigt sich auch an der deutlichen
Kritik des Niedersächsischen Städte- und
Gemeindebunds.
Konkret geht es darum, dass die neue
Landesregierung
plant,
die
Amtszeit
der
Hauptverwaltungsbeamten
(also
der
Bürgermeister und Landräte) von acht auf fünf
Jahre verkürzen will. Wenn Rot-Grün diese Pläne
weiter vorantreibt, verkennen sie, dass die
aktuellen
Herausforderungen
in
der
Kommunalpolitik langfristiger und verlässlicher
Planungen bedürfen. Außerdem schadet eine
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Zusammenlegung mit den Wahlen zu den
Kommunalparlamenten
den
ehrenamtlichen
Kommunalpolitikern, deren Wahl trotz ihrer großen
Bedeutung
hinter
den
Wahlen
der
Hauptverwaltungsbeamten zurückstehen würde.
Das sehen auch alle drei kommunalen
Spitzenverbände in Niedersachsen so.
Außerdem
will
der
Landwirtschaftsminister
zukünftig beim landwirtschaftlichen Wegebau nur
noch Haupterschließungsstraßen und Wege die
ökologische Bedeutung haben, fördern. Das ist ein
Angriff auf die Landwirtschaft in der Fläche. Daher
fordere ich den Minister zum Umdenken auf. Viele
Kommunen können die Wirtschaftswege nicht
alleine finanzieren, sie sind auf Förderungen
angewiesen. Außerdem ist zu berücksichtigen,
dass der Wegebau auch der Verkehrssicherheit
und dem Tourismus dient.
Kritisch zu bewerten ist auch die von Rot-Grün
ausgelöste Debatte um die mögliche Schließung
von Amtgerichtsstandorten. Wir brauchen die
Amtsgerichte in der Fläche, um dem Recht
Geltung zu verschaffen. Gerade in Zeiten des
demographischen Wandels ist ein engmaschiges
Netz von Amtsgerichten unverzichtbar.
Im kommunalen Straßen- und Radwegebau
werden in den kommenden 5 Jahren über 65 Mio.
Euro
gekürzt
und
zum
öffentlichen
Personennahverkehr verlagert. Dabei ist der
Straßenund
Radwegebau
für
die
Flächenlandkreise von großer Bedeutung sind. Da
ohne diese Mittel keine Kreisstraße und kein
Radweg finanziert werden kann, werden zukünftig
dadurch wesentlich weniger Radwege und
Straßenbaumaßnahmen
in
der
Grafschaft
realisiert werden können.

sie mit Informationen heraus. Das hat uns darin
bestätigt,
den
22.
Parlamentarischen
Untersuchungsausschuss einzusetzen. Wir wollen
restlos aufklären, was hinter den Ungereimtheiten
der Höherbesoldung Paschedags steckt und
welche Rolle Meyer und Weil tatsächlich in der
Dienstwagen-Affäre spielen. Kurz: Wer ist wie in
die Affäre verstrickt.
Zu
dem
fragwürdigen
Umgang
der
Landesregierung mit dem Fall Paschedag gehört
auch die verspätete Versetzung des grünen
Staatssekretärs in den Ruhestand. Das ist ein
doppelter goldener Handschlag. Hätte man
Paschedag unverzüglich und nicht erst später in
den
Ruhestand
versetzt,
wäre
den
niedersächsischen Steuerzahlern ein volles
Monatsgehalt des Luxus-Staatssekretärs erspart
geblieben.
Die Regierung und Ministerpräsident Stefan Weil
agieren nach dem Prinzip, jetzt regieren wir – jetzt
gönnen wir uns was. Anders kann man es nicht
erklären, dass die Pressesprecherin von
Ministerpräsident Weil innerhalb kürzester Zeit von
B 6 auf B 9 (ca. plus 2000 Euro je Monat)
befördert wird. In der Staatskanzlei wird die
Anzahl der Staatsekretäre verdoppelt von zwei auf
vier.

Mit
all
diesen
Punkten
schadet
die
Landesregierung gerade ländlichen Regionen wie
der Grafschaft.

Zu Regierungszeiten von CDU und FDP wurde die
Treppe von oben gefegt. Erst einmal wurde die
Strukturen in den Ministerien verschlankt, die
Bezirksregierungen aufgelöst und dann insgesamt
eine Verwaltungsmodernisierung vorgenommen.
Heute wird eine Aufgabenkritik angekündigt, aber
oben wird erst einmal wieder ein Apparat
aufgebaut oder ausgedehnt. Zukünftig sollen
wieder so genannte Beauftragte für regionale
Entwicklung an den ehemaligen Standorten der
Bezirksregierungen eingesetzt werden und eine
personelle Ausstattung von über 60 Stellen
bekommen.

Untersuchungsausschuss in der Affäre
Paschedag – Meyer – Weil

Niedersachsen nimmt den Fuß von der
Schuldenbremse

CDU und FDP habe die Einsetzung des 22.
Parlamentarischen
Untersuchungsausschusses
anlässlich der „Affäre Paschedag-Meyer-Weil” in
den Landtag eingebracht. Wir sind nach wie vor
der Meinung. Ministerpräsident Weil und
Agrarminister Meyer haben im Parlament und
gegenüber der Öffentlichkeit im Fall Paschedag
nicht die Wahrheit gesagt. Die Landesregierung
hat eine Informations-Diät verordnet: Nur
scheibchenweise und zudem widersprüchlich rückt

In der kommenden Woche starten im Parlament
die Haushaltsberatungen. Trotz Steuereinnahmen
in Rekordhöhe (+ 818 Mio. Euro im ersten
Halbjahr 2013) macht Rot/Grün 2014 100 Mio.
Euro mehr Schulden und will die Schuldenbremse
auf 2020 verschieben. Durch diese Verschiebung
eröffnen sie sich die Möglichkeit über 1,2 Mrd.
Euro mehr Schulden zu machen, als das in
unserer Finanzplanung vorgesehen war.
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