
 

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

NEWSLETTER  
REINHOLD HILBERS, MDL 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wieder einmal freue ich mich, Ihnen meinen 
aktuellen – zugegebenermaßen äußerst 
umfangreichen – Newsletter zusenden zu 
dürfen. 

Nachdem der letzte Newsletter vor allem 
lokalen Themen und meiner Sommertour 
gewidmet war, möchte ich den Blick jetzt 
wieder verstärkt auf die Landespolitik 
richten. 

Im Detail sollen folgende Themen beleuchtet 
werden: 

• der notwendige Abbau der kalten 
Progression, 

• die geplante Kürzung der 
Städtebauförderung, 

• Haushaltsberatungen und 
Länderfinanzausgleich 

• das neue Vergabegesetz, das einer 
Entbürokratisierung bedarf und 

• die Umsetzung des Tierschutzplans, 

• die geplanten Änderungen am 
Schulgesetz sowie 

• die Planungen zum 
Landesraumordnungsprogramm, 

• und weitere Themen. 

Ich hoffe, dass Sie sich durch diesen 
Newsletter weiterhin gut informiert fühlen 
und freue mich über eine Rückmeldung von 
Ihnen. Gerne komme ich dann mit Ihnen ins 
Gespräch! 

Herzliche Grüße 

 

Ihr Reinhold Hilbers 

Rot-Grün lässt Kommunen im Stich 

Rot-Grün plant massive Änderungen in der 
Städtebauförderung 2014. Im 
Haushaltsplanentwurf 2015 wird die Kürzung 
der Landesmittel „zur Einhaltung von 
Einsparvorgaben“ um 20 Millionen Euro 
angekündigt. Damit verzichtet das Land auf 
den Abruf von 20 Millionen Euro 
Bundesmitteln, die Niedersachsen zustehen 
und jetzt an andere Länder gehen. Die 
Ländermittel für den Städtebau werden 
durch den Bund in gleicher Höhe 
cofinanziert. 

Durch diese willkürliche rot-grüne 
Mittelkürzung entgehen den Kommunen, 
denen die Förderung zu Gute kommt, 
insgesamt 40 Millionen Euro. Das ist wirklich 
kein Grund zum Jubeln sondern ein schwerer 
Fehler. Noch im Vorjahr standen aus Bundes- 
und Landesmitteln 62,7 Millionen Euro für 
Bauprojekte in Niedersachsen bereit - im 
Förderprogramm 2014 sind es nur noch 22,7 
Millionen. 

Insbesondere für das Baugewerbe und das 
Handwerk ist die Städtebauförderung ein 
wichtiger Investitionsanreiz. Statt die 
niedersächsische Wirtschaft zu fördern, 
klinkt sich die Landesregierung aus der 
Bezuschussung aus und stellt die Städte und 
Gemeinden in Niedersachsen so vor ein 
riesiges Finanzierungsproblem. 

Auch in der Grafschaft haben wir in den 
letzten Jahren von der Förderung stark 
profitiert. Eine Kürzung wird uns daher auch 
hier vor Ort wie beispielsweise Nordhorn und 
Bad Bentheim treffen. 
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Als stellvertretender Vorsitzender der CDU-
Landtagsfraktion war es im letzten Plenum 
meine Aufgabe, aufzuzeigen, dass auch das 
Informationsverhalten von Sozialministerin 
Rundt im Hinblick auf die 
Städtebauförderung nicht in Ordnung war. 
Erst informiert sie das Parlament falsch - 
dabei ertappt, versucht sie dann weiter, die 
tatsächlichen Zahlen zu verschleiern, anstatt 
über die Kürzungen zu informieren. Im 
Rahmen der dringlichen Anfragen hatte die 
Ministerin behauptet, Niedersachsen habe 
die Bundesmittel für die Städtebauförderung 
2014 in Höhe von 14 Millionen Euro, voll 
ausgeschöpft. Das ist schlicht falsch. Laut den 
Informationen, die uns im Zuge der 
Haushaltsberatungen vom Sozialministerium 
selbst zur Verfügung gestellt wurden, hat das 
Land 2014 lediglich gut acht Millionen Euro 
Bundesmittel für die Städtebauförderung in 
Anspruch genommen. Und dass, obwohl 
Rot/Grün immer  von Bund eine Aufstockung 
der Städtebauförderung gefordert hat. Jetzt 
hat der Bund geliefert. Aber Niedersachsen 
nimmt die Förderung nicht ab, weil der Mut 
fehlt, in diese Bereiche umzuschichten. 

Gekürzt wird die Städtebauförderung 
überwiegend bei den kleinen Städten und 
Gemeinden in der Fläche. Deren Programme 
werden fast auf Null zusammengestrichen. 
Daran wird wieder einmal deutlich, dass 
Rot/Grün mehr die Städte im Blick hat und 
die Fläche vernachlässigt.  

Abbau der kalten Progression in dieser 
Wahlperiode beschließen 

Die haushalts- und finanzpolitischen 
Sprecher der Unionsfraktionen der Länder, an 
deren Tagung in Wernigerode ich als 
Sprecher in der Niedersächsischen CDU-
Fraktion teilgenommen habe,  fordern die 
Bundesregierung auf, die ersten Schritte zum 
Abbau der so genannten „kalten Progression" 
noch in dieser Wahlperiode zu beschließen. 
Durch eine Bundesratsinitiative soll die 

steuerliche Abzugsfähigkeit der 
Bankenabgabe in Europa einheitlich 
behandelt werden. 

Auf ihrer Herbstklausur in Wernigerode 
(Sachsen-Anhalt) haben die Finanzexperten 
der Union zwei Tage lang über die 
Notwendigkeit der Fortsetzung der 
Anstrengungen zur Konsolidierung der 
Länderhaushalte und des Bundeshaushalts 
diskutiert. Das Ziel der ‚schwarzen Null' im 
Bundeshaushalt steht und wird von uns in 
einem einstimmig gefassten Beschluss 
nachdrücklich unterstützt. Die „schwarze 
Null“ signalisiert solide Haushaltspolitik. 

Die CDU/CSU-Politiker fordern jedoch, dass 
alle sich ergebenden finanziellen Spielräume 
genutzt werden müssen, um die kalte 
Progression möglichst schnell abzubauen. Sie 
fordern von der Bundesregierung, noch in 
dieser Wahlperiode den Einstieg in den 
Abbau zu beschließen. Sie richteten einen 
Appell auch an die Finanzminister der Länder, 
in der mehrjährigen Finanzplanung die 
Zuwächse aus der kalten Progression 
spätestens ab 2018 nicht mehr zu 
berücksichtigen. Dann kann ein Gesetz dazu 
ab 1.1.2018 in Kraft treten. 

Als weitere Themen standen auf der Agenda 
der zweitägigen Klausur die Geldmarktpolitik 
der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie 
die Zukunft der Sparkassen. Versuchen der 
Europäischen Zentralbank, mit 
geldpolitischen Maßnahmen die Grenzen 
ihres Mandats zur Wahrung der 
Geldwertstabilität aufzuweichen, um Druck 
zur Konsolidierung und zu Strukturreformen 
öffentlicher Haushalte und Banken zu 
nehmen, wurde von den CDU-Experten eine 
klare Absage erteilt. Wir fordern die EZB auf, 
sich an ihr gesetzliches Mandat der 
Geldwertstabilität zu halten. Darin sind sich 
alle finanzpolitischen Sprecher in CDU und 
CSU einig. Die EZB darf die Erfolge in der 
Regulierung des internationalen 
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Finanzwesens nicht konterkarieren und selbst 
zum Risiko für Steuerzahler zu werden. 

 

Die Finanzpolitiker begrüßen die Fortschritte 
bei der Errichtung der Bankenunion als 
wesentliche Maßnahme, um bei künftigen 
Bankenrettungen Belastungen für Anleger 
und Steuerzahler zu reduzieren. Dabei seien, 
so die Experten, in der Umsetzung der 
Bankenunion die besonderen Strukturen der 
drei Säulen des deutschen Kreditwesens zu 
achten. Die unter Landesaufsicht stehenden 
Sparkassen haben, ebenso wie 
Genossenschaftsbanken, die Finanzkrise 
nicht ausgelöst. Eine Regulierung des 
internationalen Finanzwesens darf nur mit 
Augenmaß auf regionale Kreditinstitute 
übertragen werden. Die finanzpolitischen 
Sprecher der Landtagsfraktionen fordern die 
Landesregierungen auf, über eine 
Bundesratsinitiative und in den Beratungen 
zu den Umsetzungsgesetzen für die 
Errichtung der Bankenunion die steuerliche 
Behandlung der Bankenabgabe anzupassen. 

Weniger, nicht mehr Bürokratie 

Das Landesvergabegesetz in seiner aktuellen 
Fassung ist nicht nur ein überflüssiges 
bürokratisches Monstrum – jüngst musste 
der Wirtschaftsminister im Landtag zudem 
einräumen, dass die vorgeschriebene 
Mindestlohnfestlegung niedersächsische 
Unternehmen im Wettbewerb mit 
Konkurrenten aus dem Ausland massiv 

benachteiligt. Laut EuGH sind Unternehmen 
im Ausland nicht an die Mindestlohnregelung 
gebunden. Es steht zu befürchten, dass sich 
inländische Unternehmen künftig verstärkt 
ausländischer Subunternehmer bedienen, um 
den Mindestlohn zu umgehen. 
Niedersächsische Unternehmen, die 
Arbeitsplätze im Land schaffen, werden 
damit künftig bei öffentlichen 
Ausschreibungen stets im Nachteil sein und 
im Zweifel keinen Zuschlag erhalten. 

Die aktuell laufende Evaluierung des 
Gesetzes muss entbürokratisiert werden. 
Einen entsprechenden Entschließungsantrag 
hat die CDU-Fraktion bereits in den Landtag 
eingebracht. Das Gesetz muss sinnvoll 
evaluiert und objektiv auf Schwachstellen 
überprüft werden. Parallel müssen 
offensichtliche Fehlstellungen, wie sie der 
EuGH jetzt aufgezeigt hat, umgehend 
korrigiert werden. Das wäre ein sinnvoller 
Beitrag zur Stärkung des Wirtschafts-
standortes Niedersachsen. 

Tierschutzplan realistisch umsetzen 

Es ist ein Irrglaube, zu meinen alle Probleme 
beim Tierschutz mit einer großen Maßnahme 
lösen zu können, wie es die rot-grüne 
Landesregierung versucht. 

Eine Studie des Landwirtschaftsministeriums 
in Nordrhein-Westfalen hat bereits 
nachgewiesen, dass es keine Patentlösung für 
Probleme in der Tierzucht, wie das Kupieren 
von Schweinschwänzen oder das 
Schnabelschneiden bei Hühnern gibt. Laut 
der Studie hatten beispielsweise 65 Prozent 
der Schweine, die nicht kupiert wurden, 
bereits zum Ende der Aufzuchtphase ihren 
Ringelschwanz durch Kannibalismus verloren. 
Eine Prämie für unversehrte und gesunde 
Schweineschwänze, wie sie Minister Meyer 
plant, geht deshalb an den Zielen des 
Tierschutzes vorbei. 
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Guter Tierschutz kann nur im Dialog mit den 
Landwirten und Verbänden gelingen. Es 
müssen gemeinsam Vorschläge erarbeitet 
werden, die wissenschaftlich fundiert und für 
alle Züchter umsetzbar sind. Es ist ein 
Anliegen jedes Tierzüchters, dass es den 
Tieren in seinem Stall gut geht. 

Eine flächendeckende Beendigung des 
Schwänzekupierens und des Schnabelkürzens 
kann erst dann umgesetzt werden, wenn ein 
Praxistest zeigt, dass dieser Weg nicht zu 
zusätzlichem Tierleid führt, weil die Tiere in 
Kannibalismus verfallen oder in verdunkelten 
Ställen ruhig gestellt werden müssen. 

Hände weg vom Schulgesetz 

Die von Rot-Grün vorgesehen 
Veränderungen im Landesschulgesetz sind 
ein direkter Angriff auf das vielfältige und 
differenzierte Schulsystem in Niedersachsen. 
Besondere Gefahr besteht für die Gymnasien 
und die Oberschulen. Die Pläne der rot-
grünen Landesregierung, die Integrative 
Gesamtschule zur sogenannten Ersetzenden 
Schulform zu machen, bedrohen an vielen 
Standorten die bestehenden Schulformen in 
ihrer Existenz. Dort, wo neue Gesamtschulen 
gegründet werden, müssen nach dem Willen 
von SPD und Grünen zukünftig keine 
Gymnasien oder auch Haupt-, Real-, und 
Oberschulen mehr angeboten werden. 
Zusammen mit der Abschaffung von 
Förderschulen und zahlreichen weiteren 
Vorhaben steht Niedersachsens Schulsystem 
vor einem tiefgreifenden Qualitätsverlust. 

Für uns sind die Bildungsqualität an allen 
Schulformen, der Leistungsgedanke als fester 
Bestandteil des Bildungswesens und das 
Beibehalten der Vielfalt unseres 
Schulsystems nicht verhandelbar. 

Wir stehen für ein vielfältiges Schulsystem, 
für die Qualitätsschule und für Leistung, die 
sich lohnt – darum lehnen wir die 

Entwicklungen hin zum Einheitsschulsystem 
ab. 

Landesraumordnungsprogramm geht in die 
falsche Richtung 

Die Überarbeitung des 
Landesraumordnungsprogramms durch die 
rot-grüne Landesregierung schadet unserer 
Region. Insbesondere das Zentrale-Orte-
Konzept und die Definition der 
Verflechtungsräume sind für die Entwicklung 
unserer Region schädlich. So sollen sich 
künftig vorrangig die zentralen Orte in einem 
Verflechtungsraum als Wohn- und 
Arbeitsstätten weiterentwickeln. Diese 
Vorgabe behindert viele Siedlungen in einer 
nachhaltigen Entwicklung. In den Planungen 
wird das Mittelzentrum Nordhorn 
geschwächt. Historisch gewachsene 
Beziehungen und Pendlerbewegungen 
werden nicht berücksichtigt. So werden die 
Räume Emlichheim dem Raum Coevorden 
zugeordnet, Bad Bentheim nach Gronau und 
Teile der Gemeinde Wietmarschen nach 
Lingen. Diese Einteilung, die bei zukünftigen 
Einzelhandelsprojekten eine große Rolle 
spielt, teilt den Landkreis auf wie einen 
Flickenteppich.  

Insbesondere fällt in diesem Zusammenhang 
auf, dass die Grenze des mittelzentralen 
Erreichbarkeitsraums des Mittelzentrums 
Nordhorn durch den Nordhorner Ortsteil 
Klausheide verläuft. Dabei ist von Klausheide 
aus Nordhorn besser erreichbar als das 
Mittelzentrum Lingen. An diesem Beispiel 
erkennt man, dass die neue Landesregierung 
das Landesraumordnungsprogramm am 
grünen Tisch plant und die tatsächlichen 
gewachsenen Verbindungen vor Ort 
entweder nicht kennt oder absichtlich nicht 
berücksichtigt. 

Die nächsten Oberzentren befinden sich mit 
Osnabrück und Münster in sehr großem 
Abstand zum Landkreis Grafschaft Bentheim 
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und können ihre Funktion bezogen auf den 
Landkreis Grafschaft Bentheim nur 
eingeschränkt wahrnehmen. Das 
Mittelzentrum Nordhorn agiert daher 
faktisch als das „Oberzentrum der Grafschaft 
Bentheim“ und verfügt dementsprechend 
auch über zahlreiche oberzentrale 
Teilfunktionen. Für die Entwicklung des 
Gesamtraums Grafschaft Bentheim ist es 
jedenfalls wichtig, dass Nordhorn im 
Landesraumordnungsprogramm seiner 
regionalen Bedeutung entsprechend 
eingeordnet wird. 

Ansonsten sind für Nordhorn Existenz 
gefährdenden Restriktionen für den 
Einzelhandel und das Handwerk zu 
befürchten. Insgesamt ist durch die Pläne der 
Landesregierung eine Einschränkung der 
Kommunen in ihrem Planungsspielraum, eine 
Verhinderung einer nachhaltigen 
Entwicklung in Dörfern und Städten sowie 
eine Gefährdung der Nahversorgung zu 
erwarten. 

Ich fordere daher bei einer 
Weiterentwicklung des 
Landesraumordnungsprogramms den 
tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten 
Rechnung zu tragen, auf eine Definition von 
Verflechtungsräumen zu verzichten, allen 
Siedlungsgebieten ausreichende 
Entwicklungsmöglichkeiten zuzubilligen und 
die gut funktionierenden Strukturen im 
ländlichen Raum zu erhalten sowie die 
Eigenverantwortlichkeit der Kommunen bei 
der Bauleitplanung zu stärken, statt sie mit 
bürokratischen Vorgaben wie dem Zwang zu 
regionalen Siedlungskonzepten zu 
bevormunden.  

Kritik ist auch bei der Moorschutzpolitik 
angebracht. Die Vorranggebiete für die 
Rohstoffgewinnung sollen vielerorts 
gestrichen werden. Es sollen die Moorflächen 
wiedervernässt werden. Damit gehen sie für 
die Landwirtschaft, die ohnehin unter 
Flächenkappheit leidet, verloren.  

In der nächsten Kreistagssitzung will die 
CDU-/FDP-Kreistagsgruppe das rot-grüne 
Vorhaben zum Thema machen. Dabei werden 
wir ergründen, welche konkreten 
Konsequenten sich aus dem Vorhaben der 
Landesregierung für die Grafschaft Bentheim 
ergäben.  

Nord/LB besteht Stresstest - 
Kapitalmaßnahmen der CDU-geführten 

Landesregierung waren weitsichtig 

Wir freuen uns, dass die Nord/LB den 
Stresstest bestanden hat. Das ist eine 
Bestätigung für die Arbeit der Nord/LB und 
zeigt, dass die Kapitalstärkungsmaßnahmen 
der CDU-geführten Landesregierung in den 
Krisenjahren 2010 und 2011 weitsichtig und 
richtig waren. Das Land Niedersachsen hatte 
seinerzeit unter der CDU-geführten 
Landesregierung das Kernkapital der 
Nord/LB mit rund zwei Milliarden Euro 
gestärkt. Jetzt geht es für die Nord/LB darum, 
ihre Strategie so auszurichten, dass sie sich 
weiterhin in ruhigem Fahrwasser bewegen 
kann. 

Niedersachsen droht vom Aufsteiger- und 
Absteigerland zu werden. 

Die wirtschaftliche Dynamik und die  
Einnahmen gehen in Niedersachsen 
deutlicher zurück als im Bundesdurchschnitt. 
In den letzten 10 Jahren zeichnete sich 
Niedersachsen durch ein investitions- und 
wirtschaftsfreundliches Klima aus. Das zeigte 
sich an überdurchschnittlichen 
Wachstumszahlen und eine außerordentliche 
Dynamik am Arbeitsmarkt. Jetzt ist es so, 
dass Niedersachsen wieder zurückfällt.  Das 
Wirtschaftswachstum bricht stärker ein als 
bundesweit. Betrachtet man die 
Steuereinnahmen von I. bis zum III. Quartal, 
stellt man deutliche Einbrüche fest. Während 
die Körperschaftssteuer in Niedersachsen um 
40 Prozent einbricht, ist bundesweit eine 
Steigerung von 1,6 Prozent festzustellen. Der 
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Bund nimmt nach den derzeitigen 
Berechnungen 3 Prozent mehr ein. 
Niedersachsens Einnahmen gehen um 2,2 
Prozent zurück. Es fehlt an einer 
wachstumsorientierten Wirtschaftspolitik.  
Die Unentschlossenheit von Rot/Grün bei 
vielen Infrastrukturprojekten, das neue 
Landesvergabegesetz oder auch die 
Unsicherheit bei den Energieunternehmen 
(z.B. wegen konventionellen Frackings) 
beginnt schon Wirkung zu zeigen. Hier muss 
dringend umgesteuert werden! 

Reform des Länderfinanzausgleichs - mehr 
Steuerautonomie für die Länder 

Der Länderfinanzausgleich setzt in seiner 
derzeitigen Ausgestaltung zu wenig Anreize 
für die Länder, sich anzustrengen und ihre 
Wirtschaftskraft zu erhöhen. Wir fordern 
mehr Rechte für die Landtage. Die Reform 
des Finanzausgleichs ist das große Thema 
dieser Legislaturperiode - dabei dürfen die 
Parlamente nicht außen vor bleiben. Statt 
den Länderfinanzausgleich zu reformieren, 
will die Landesregierung alles beim Alten 
belassen. Die derzeitige Ausgestaltung ist zu 
sehr von Ausgleich geprägt. Etwas mehr 
Steuerautonomie für die Länder und mehr 
Wettbewerb der Länder untereinander würde 
allen gut tun. Konkret fordern wir, den 
Ländern Zu- und Abschlagsrechte bei der 
Körperschafts- sowie der Einkommenssteuer 
einzuräumen. Das würde die Einnahmen- und 
Ausgabenverantwortung bündeln und die 
Haushaltsautonomie der Länder stärken. 
Im Rahmen des Länderfinanzausgleichs 
müssen Leistungen der Länder belohnt 
werden –  eine Vergemeinschaftung von 
Schulden in einem Fonds, wie sie Rot-Grün 
plant, widerspricht diesem Gedanken. Je 
mehr die Länderhaushalte von einer positiven 
wirtschaftlichen Entwicklung profitieren und 
je weniger Einnahmen durch den 
Finanzausgleich aufgezehrt werden, desto 
größer ist der Anreiz, für eine 

wachstumsorientierte und 
investitionsfreudige Wirtschaftspolitik zu 
sorgen. Auf diese Weise kann der 
Länderfinanzausgleich sinnvoll 
weiterentwickelt werden. Dafür bedarf es 
zusätzlicher Anreize. Wir wollen, dass der 
Kuchen nicht nur gerecht verteilt wird, 
sondern alle Länder sich dafür anstrengen, 
dass der Kuchen größer wird. Die 
Landesregierung hingegen lehnt jeglichen 
Wettbewerb unter den Bundesländern ab. 


