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Liebe Genossinnen und Genossen,
sehr geehrte Damen und Herren,
ich freue mich, euch/Sie mit einem neuen
Newsletter über meine politische Arbeit im
Niedersächsischen Landtag und im Wahlkreis
zu informieren.
Im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit als Landtagsabgeordnete,
als Ratsfrau der Stadt Friesoythe und als Vorsitzende der SPD im
Landkreis Cloppenburg bin ich sehr daran interessiert, eure/Ihre
Fragen, Anregungen oder Meinungen zu erfahren. Eure/Ihre Informationen helfen mir, Politik nachvollziehbarer und bürgernaher zu
gestalten. Gleichzeitig liegt mir viel daran, möglichst viele Aspekte
eines Sachverhaltes bei Entscheidungsprozessen vor Ort oder in
Hannover einzubeziehen und abzuwägen. Am einfachsten erreicht/en ihr/Sie mich per Mail unter kontakt@renate-Geuter.de
Weitere Informationen über meine politische Arbeit stehen auf
meiner Internetseite www.renate-Geuter.de
Herzliche Grüße
Eure/Ihre
Renate Geuter

Renate Geuter erneut Unterbezirksvorsitzende
Rückendeckung erhielt Renate Geuter auf dem Unterbezirksparteitag der SPD
im Landkreis Cloppenburg: Bei der Wahl zur Vorsitzenden erhielt sie ohne Gegenkandidaten 53 Ja-Stimmen bei zwei Mal Nein und einer Enthaltung.
Geuter bedankte sich für das Vertrauen und hofft weiterhin auf eine konstruktive Zusammenarbeit. Schwierige Zeiten habe der SPD-Unterbezirk nach der verlorenen Bundestagswahl 2009 hinter sich bringen müssen – auch finanziell.
Geuter richtete den Blick aber Richtung Zukunft: Der neu gewählte Vorstand
werde sich intensiv mit den Wahlen von hauptamtlichen Bürgermeistern und mit
der Landratswahl im Landkreis Cloppenburg 2014 befassen und geeignete Bewerber aufstellen.
Ein Bild vom Parteitag sehen Sie auf Seite 2
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Christian Kater (links) gratuliert Renate Geuter zur überzeugenden Wiederwahl als SPD Unterbezirksvorsitzende für den Landkreis Cloppenburg.

Biogasboom schädigt Umwelt und Gemeinwohl
Die Ergebnisse der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina zur steigenden Nutzung der
Bioenergie bestätigen die Kritik der SPD-Fraktion im
Niedersächsischen Landtag. „Wir sehen uns in unserer Kritik vollkommen bestätigt“, führt Renate Geuter, Agrarexpertin der SPD-Fraktion, aus. Die
schwarz-gelbe Landesregierung hat jahrelang den
Biogasboom angeheizt und alle Warnrufe ignoriert.
So hat sie erst im letzten Jahr bei der Änderung des
EEG vehement für die weitestgehende Beibehaltung
der Bioenergiesubventionen gekämpft.
„Uns erstaunt die kürzlich geäußerte Kritik des Ministerpräsidenten McAllister an der Biogasförderung“, so Renate Geuter. „Dem Ministerpräsidenten
scheint zum ersten Mal die Vermaisung unserer
Landschaft aufzufallen. Woher rührt sonst seine
Aussage, die Förderung müsse abgesenkt werden?“

Die Aufarbeitung des Grundwassers wird immer
aufwändiger, die Bodenqualität leidet. „Die KostenNutzen Betrachtung fällt aus Sicht der Umwelt und
des Allgemeinwohls negativ aus“, erklärt Detlef Tanke, stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender und
umweltpolitischer Sprecher.
Der ungezügelte Biogasboom hat in Niedersachsen
zu nachhaltigen Fehlentwicklungen geführt. Die SPD
fordert die Landesregierung auf, diese Entwicklung
zu stoppen und ein Konzept zu erarbeiten, wie die
bisher entstandenen Schäden behoben werden können. Renate Geuter kündigt vor diesem Hintergrund
eine umfangreiche schriftliche Anfrage im Landtag
an, wie die Landesregierung gedenkt, dieses Problem
zu lösen.

Fest steht, dass in Niedersachsen, vor allem aufgrund
der notwendigen starken Düngung der Maisfelder,
mehr als 60% der Fläche eine zu hohe
Nitratbelastung aufweist.
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Biogasnutzung: Nicht nur Chancen sondern auch hohes
Konfliktpotenzial in einigen Regionen
Landkreis Oldenburg/Landkreis Cloppenburg.
Bei
der
Biogasproduktion
müsse
die
Einspeisevergütung schrittweise gesenkt werden, so
zitieren mehrere hiesige Medien den niedersächsischen Ministerpräsidenten in ihrer Berichterstattung
über dessen Sommerreise. Weiterhin sehe der Ministerpräsident akuten Handlungsbedarf zum Beispiel
bezüglich der Flächenkonkurrenzen, die durch den
Biogasboom ausgelöst wurden und werden.

Fehlentwicklungen gerade in der hiesigen Region zu
korrigieren“, so Renate Geuter, in deren Heimatgemeinde Friesoythe inzwischen mehr als 40 Biogasanlagen in Betrieb sind. Dass in dieser Region, die nicht
nur eine hohe Konzentration an Biogasanlagen aufweist, sondern auch bezüglich der Tierhaltungsdichte
an oberster Stelle in Niedersachsen steht, Probleme
in der Qualität des Grundwasser durch hohe
Nitratwerte aufgetreten sind, ist hinlänglich bekannt.

Noch im Februar hatte das niedersächsische Landwirtschaftsministerium hingegen betont, dass die
„Erfolgsgeschichte Biogas“ weitergehe. Das Energiekonzept des Landes Niedersachsens spricht ebenfalls davon, dass in Niedersachsen die Biogaserzeugung weiter ausgebaut werden soll, wobei auch darin
die Problematik der Flächenkonkurrenz zur Sprache
kommt. Die hiesige SPD Landtagsabgeordnete Renate Geuter hat diese teilweise widersprüchlichen Aussagen zum Anlass genommen, eine ausführliche Anfrage zum Thema zu stellen. Unter anderem möchte
sie wissen, wie sich die Landesregierung bei der Novellierung des EEG im Jahre 2011 positioniert hatte,
welche konkreten Handlungsoptionen den anscheinend unstrittigen Problemkomplex lösen sollen und
in welcher Form die Landesregierung tätig werden
will.

„Bioenergieproduktion ist in hohem Maße auf Akzeptanz hingewiesen, dem Ministerpräsidenten muss
bei seinem Besuch deutlich geworden sein, wie stark
Fehlentwicklungen in diesem Bereich in einzelnen
Regionen nicht nur Ängste auslösen, sondern auch
zu Verwerfungen führen.

„Die verbale Aufgeschlossenheit des Ministerpräsidenten allein reicht nicht aus, um die bekannten

Es ist sicherlich zu kurz gegriffen, eine pauschale
Kürzung der EEG-Förderung als Allheilmittel zu
verkaufen“, betont die Landespolitikerin Renate
Geuter. Gerade im Bereich der Raumordnung, des
Grundwasserschutzes und der Genehmigungsverfahren gibt es weiteren Handlungsbedarf. Es werde von
der Landesregierung erwartet, dass statt schöner Reden endlich auch konkrete Maßnahmen ergriffen
werden, damit ein „weiter so“ verhindert wird.
Die komplette Anfrage lesen Sie hier:
http://www.renate-geuter.de/content/371372.php

Besuch bei den Landtagen Nord
Hude-Wüsting. Renate Geuter machte
bei ihrem Rundgang über die Landtage
Nord einen längeren Aufenthalt beim
Stand der Wirtschaftsförderung des
Landkreises Oldenburg (WLO) und
tauschte sich zusammen (von links) mit
MdL Axel Brammer mit dem Geschäftsführer Hans-Werner Aschoff, dem
Landrat Frank Eger und Kreistagsvorsitzenden Helmut Hinrichs aus.
Hans-Werner Aschoff informierte die
beiden Landtagsabgeordneten über die
aktuellen Projekte der WLO.
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Ausbildung und Fachkräftemangel im Fokus
Auf Einladung der Kreishandwerkerschaft Cloppenburg und des Bildungswerks Cloppenburg diskutierten Renate Geuter und weitere Landtagsabgeordnete über das Thema „Ausbildung, lebenslanges
Lernen und den Fachkräftemangel“.
Fachkräftesicherung beginnt mit einer guten Bildung und Ausbildung. Bei den einzelnen Arbeitsplätzen ändern sich die spezifischen Qualifizierungsanforderungen im Laufe der Jahre. Daher ist
es erforderlich, auf den Wissensstand der älteren
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aufzubauen und diesen zu erweitern, so die einhellige Meinung der Gesprächsteilnehmer.

Koalition versagt Kommunen den Schutz vor
Plünderung ihrer Kassen
Zur Situation in der Schuldenbremsen-Debatte nach
den Sitzungen von Rechts- und Haushaltsausschuss
erklärt die haushaltspolitische Sprecherin der SPDLandtagsfraktion, Renate Geuter: „Die Fraktionen
von CDU und FDP sind bei den Beratungen über
die Verankerung der Schuldenbremse in der Niedersächsischen Verfassung heute ihrer „Vogel friss, oder
stirb“-Einstellung treu geblieben.

Kassen von Städten und Gemeinden decken. Öffentlich bekundeten CDU und FDP ihre Bereitschaft
dazu. Sie taten sogar so, als stünden sie an der Spitze
der Bewegung. Doch jetzt nehmen sie die Chance
auf einen Kompromiss nicht wahr. Wir appellieren
an die Fraktionen von CDU und FDP, ihre Haltung
bis zur entscheidenden Abstimmung im Landtag
noch einmal zu überdenken.

Dadurch rückt ein verfassungsmäßiger Schutz der
Kommunen vor dem Plündern ihrer Kassen in weite
Ferne.

Bisher lässt das Verhalten der Koalitionsfraktionen
jedoch nur den Schluss zu, dass die gesamte Schuldenbremsen-Debatte von CDU und FDP von langer
Hand als Wahlkampfmanöver geplant war. Einen
weiteren Hinweis darauf liefert der Vorschlag von
CDU und FDP zur Änderung der Landeshaushaltsordnung. Die Koalitionsfraktionen wollen bekanntlich ja auf diesem Wege ihre Vorstellungen mit einfacher Mehrheit im Landtag durchsetzen. In ihrem
Vorschlag verzichten sie aber auf jegliche Definition
der im Grundgesetz nur grob angesprochenen Ausnahmetatbestände, bei denen es möglich sein soll,
von den Regelungen der Schuldenbremse kurzzeitig
abzuweichen. Diese Definition müssen die Länder
aber liefern. Wer darauf verzichtet, kann die Verankerung der Schuldenbremse in Landesrecht gleich
bleiben lassen.“

Die Oppositionsfraktionen hatten das Angebot gemacht, ungeachtet des Streits über einen realistischen
Abbaupfad zumindest die Änderung des Artikels 58
der Landesverfassung gemeinsam anzugehen. Doch
selbst über diese goldene Brücke wollten CDU und
FDP nicht gehen. Sie bleiben stur bei ihrer Allesoder-nichts-Haltung.
Die SPD-Fraktion hatte bereits im vergangenen Jahr
gefordert, die Kommunen bei einer anstehenden
Verfassungsänderung über die Änderung des Artikels
58 davor zu bewahren, dass künftige Landesregierungen ihren Finanzbedarf durch den Griff in die

http://www.entdecke-niedersachsen.de/teamweil
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Gratulation zur genehmigten Oberstufe
Bei einem Besuch des DietrichBonhoeffer-Gymnasiums zusammen mit
Vertretern der SPD Gemeinderatsfraktion
Großenkneten sprach Renate Geuter dem
Schulleiter Wolfgang Reich-Kornett ihre
herzlichen Glückwünsche zur lange umkämpften Genehmigung der Oberstufe
aus.
„Lange haben Sie sich als Schulleiter zusammen mit dem Kollegium, den Eltern,
den Schülerinnen und Schülern, den politischen Vertretern im Rat und nicht zuletzt
mit der gesamten Verwaltung der Gemeinde Großenkneten dafür eingesetzt,
dass das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium
die Sekundarstufe II erhält. Nun ist es soweit – die Genehmigung liegt vor. Ihr
langjähriges Engagement hat sich ausgezahlt und ich wünsche der Schule schon
jetzt für den Start in die Oberstufe zum
Schuljahr 2013/2014 alles erdenklich Gute“.
Mit der SEK II am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium kann Großenkneten endlich ein gymnasiales Angebot bis
zum Abitur vorweisen – eine gute Basis für die zukünftige positive Entwicklung der Gemeinde.

Initiative für schlechte Schule - Bildungsabbruch statt
Bildungsaufbruch bei Rot-Grün
Rede von Renate Geuter im Niedersächsischen Landtag am 18.07.2012
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Dass die
FDP gelegentlich janusköpfig reagiert, haben wir in
den letzten Tagen schon merken müssen. Jetzt verstärkt sich der Eindruck, dass sie tatsächlich an einer
Identitätskrise leidet.
(Heiterkeit und Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)
Da werden doch tatsächlich Landesregierungen kritisiert, die versuchen, ganz seriös die Schuldenbremse
einzuhalten, und dabei natürlich auch versuchen
müssen, das strukturelle Defizit aufzulösen
(Victor Perli [LINKE]: Durch Bildungskürzungen? Christian Grascha [FDP]: Zulasten der Bildung? Haben Sie
das denn auch vor? - Karl-Heinz Klare [CDU]: Aber doch
nicht zulasten der Bildung!)
und das an einem Tag, an dem wir der Presse entnehmen können, dass diese Landesregierung im
Zweifel eher in die haushaltspolitische Trickkiste
greift.
(Beifall bei der SPD - Johanne Modder [SPD]: Wieder mal!)

Da werden am Haushaltsgesetzgeber vorbei Verpflichtungen in einer Größenordnung von mehr als 1
Milliarde Euro gegenüber Banken eingegangen, um
Entschuldungshilfen für die Kommunen organisieren
zu können. Den Kommunen sei das Geld gegönnt.
Aber es kann nicht sein, dass diese Landesregierung
sich bis zum Wahltag hier als großer Freund der
Kommunen darstellt und die Lasten zukünftigen
Landeshaushalten überlässt.
(Beifall bei der SPD - Jens Nacke [CDU]: Wollen Sie nun
die Schuldenbremse oder nicht? Sagen Sie das doch einmal! Sie
wollen doch nur Schulden machen!)
Meine Damen und Herren, was Sie bisher 100prozentig beherzigt haben, ist der Ratschlag von
Winston Churchill: Rede immer wieder über Sparen,
aber sage ja nie, wo.
Die ganze Rede lesen Sie hier:
http://www.renate-geuter.de/content/370556.php
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Geuter: Viele Fragen bleiben nach sogenannter „gütlicher
Einigung“ bezüglich Erdverkabelung offen
Landkreis Oldenburg. „Die Antwort der Landesregierung zu den Einzelheiten der sogenannten „gütliche Einigung“ lässt viele Fragen offen“ so die Einschätzung von Renate Geuter und Axel Brammer.
Zu großen Erfolgsmeldungen bestehe daher keinerlei
Anlass, betonen die beiden Abgeordneten.
Der Vergleich, der jetzt zu der Einleitung des Planfeststellungsverfahrens für die Netztrasse von Ganderkesee nach St. Hülfe führen soll, bringe leider
nicht mehr Rechtssicherheit im Hinblick auf zusätzliche Erdkabelabschnitte, wie von einigen Seiten angekündigt wurde, bemerkten Geuter und Brammer. Die
Landesregierung verwies in ihrer Antwort darauf,
dass Grundlage für die Verfahrenseinleitung durch
die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau
und Verkehr der Antrag der Firma TenneT in der
Fassung der nachgelieferten Unterlagen vom Januar
2012 sein soll. Dieser Antrag enthält lediglich zwei
Erdkabelabschnitte im Bereich Ganderkesee, ansonsten Freileitungen mit parzellenscharfen Unterlagen
für fünf weitere mögliche Erdverkabelungsabschnitte.
„Es bleibt weiterhin das Ziel von TenneT, weitere
Teilverkabelungsnotwendigkeiten nach Möglichkeit
zu umgehen, bewerteten Brammer und Geuter die
Antwort der Landesregierung. „Es ist absolut ungeklärt, ob die Anordnung von fünf weiteren Erdver-

kabelungsabschnitten durch die Planfeststellungsbehörde rechtlich auch umsetzbar ist“ so die Sorge der
beiden Abgeordneten. Entscheidend sei dabei die
Auskunft der Landesregierung, dass die Zusage der
TenneT TSO, gegen die Anordnung eines zusätzlichen Erdkabelabschnitts gerichtlich nicht vorzugehen, sich lediglich auf einen Teilabschnitt im südlichen Verlauf der Trasse im Bereich St. Hülfe beziehe. Gegen die Anordnung von weiteren Erdkabelabschnitten im Verlauf der Trasse könne TenneT wieder mit einer Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht vorgehen.
„Aufgeklärt werden muss auch noch, welche Absicht
die Landesregierung mit dem beabsichtigten Abschluss sogenannter „einzelfallbezogener Zielvereinbarungen“ zur Auflösung der noch offenen Fragen
verfolgt, die zuständigen Behörden haben Einzelheiten dieser Zielvereinbarungen so bald als möglich
offen zu legen“ forderten Brammer und Geuter.
„Die umfassende Antwort der Landesregierung zeigt,
dass mit dieser gütlichen Einigung leider nicht mehr
Rechtssicherheit erreicht wurde, stattdessen bleiben
weiterhin viele Fragen offen“, so die Einschätzung
der beiden SPD-Landtagsabgeordneten.
Die Anfrage mit Antwort finden Sie hier:
http://www.renate-geuter.de/content/375384.php

Landesregierung soll Kreditaufnahmeverbot (sogenannte Schuldenbremse) vom Bundesverfassungsgericht prüfen lassen
Rede von Renate Geuter im Niedersächsischen Landtag am 26.09.2012
… Um jeglichen Gerüchten vorzubeugen, sage ich
am Anfang sehr deutlich, dass wir das Ziel, das mit
der Verankerung der Schuldenbremse im Grundgesetz erreicht werden soll, nämlich die Rückführung
der
Neuverschuldung,
ausdrücklich
teilen.
(Beifall bei der SPD - Jens Nacke [CDU]: Das stimmt doch
nicht!)
Hören
Sie
doch
zu
Ende
zu!
(Jens Nacke [CDU]: Das haben Sie mehr als deutlich gemacht! Das stimmt einfach nicht!)
Die Schuldenbremse sieht eine klare Haushaltsdisziplin im Normalfall vor - dahinter stehen wir -, aber
auch einen in Notlagen atmenden Haushalt, der auf
besondere Situationen reagieren kann. Dahinter stehen wir auch.

Allerdings ist die bisherige Diskussion zu diesem
Thema dadurch geprägt worden, dass Sie das Ziel
2017 ausschließlich wie eine Monstranz vor sich
hergetragen haben, sich auf eine vernünftige Debatte
über die Substanz der einzelnen Ausgestaltungsvorschläge aber nicht richtig eingelassen haben.
Meine Damen und Herren von den Koalitionsfraktionen, Sie haben sich zwar bemüht, in den Diskussionen zu diesem Thema besonders seriös und staatstragend aufzutreten. Heute ist dieser Versuch aber
auch misslungen. Es ist Ihnen tatsächlich nicht gelungen, weil es Ihnen immer um Marketing und um
Parteipropaganda ging.
Die ganze Rede lesen Sie hier:
http://www.renate-geuter.de/content/378191.php
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Weinanbau in Niedersachsen fördern
MdL Renate Geuter, Landwirtschaftskammerdirektor Hans-Joachim
Harms, der Sprecher der regionalen
Weinbauern Ralf Oetter, MdL Wolfgang Wulf und Dr. Vinzenz Bauer,
Fachreferent der Kammer, kamen zu
einem gemeinsamen Gespräch zusammen, um den Weinanbau in der
Region der Landwirtschaftskammer
bekannt zu machen.
Kernpunkt war bei dem Gespräch das
Anliegen
der
niedersächsischen
Weinbauern, anerkanntes Weinanbaugebiet zu werden, damit die Produktion auch kommerziell verwertet
werden kann. Bei diesem Bemühen
geht es um die Anerkennung von 20
Hektar Weinanbaufläche in Niedersachsen. Deswegen haben die SPDAbgeordneten Renate Geuter und
Wolfgang Wulf das Anliegen der regionalen Weinproduzenten aufgegriffen und den Weg zur Landwirtschaftskammer geöffnet.
Kammerdirektor Hans-Joachim Harms sagte zu, mit Ralf Oetter, dem Sprecher der regionalen Weinbauern, den
Kontakt zu entwickeln. Fachberater der Kammer werden ihn besuchen und die Möglichkeiten zur Anerkennung
als Weinanbaugebiet prüfen.

Welche Zukunft haben die Landesgartenschauen
in Niedersachsen?
Anfrage der Abgeordneten Wiard Siebels, Karin Stief- Kreihe, Renate Geuter (SPD)
Die Landesregierung hat mit Kabinettsbeschluss
vom 13.2.2007 beschlossen, sich aus der Finanzierung von Landesgartenschauen zurückzuziehen und
den Kommunen bei der Suche nach Förderprogrammen behilflich zu sein. Aufgrund eines weiteren
Beschlusses der Landesregierung wurden mit Bekanntmachung des ML am 28.8.2007 die Grundsätze
für die Planung und Durchführung von Landesgartenschauen ab 2010 festgeschrieben. Hierin werden
beispielsweise die Ziele einer Landesgartenschau,
Angaben zur Bewerbung, zur Vergabe und zur Finanzierung dargelegt.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Wie setzt sich die Finanzierung der letzten
Landesgartenschauen seit Inkrafttreten der
o. g. Grundsätze genau zusammen und worin

unterscheiden sie sich konkret (unter Einbeziehung der finanziellen Aspekte) von den
vorangegangenen Landesgartenschauen?
2. Wie schätzt die Landesregierung die finanziellen und rechtlichen Rahmenbedingungen
für weitere Landesgartenschauen für die Zukunft ein?
3. Welche Erfahrungen hat die Landesregierung
mit dem neuen Finanzierungsmodell der
Landesgartenschauen gemacht und bewertet
sie diese auch in Hinblick auf die geplante
Landesgartenschau 2014 in Papenburg?
Die Antwort der Landesregierung lesen sie hier:
http://www.renategeuter.de/imperia/md/content/bezirkweserems/gliederungen/mdlrenategeuter/antworten2012/
antwort-landesgartenschauen.pdf
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SPD-Dialogveranstaltung Kommunale Finanzen
überzeugte durch Kompetenz und Sachlichkeit

Die Landtagsabgeordnete Sabine Tippelt hatte in den Landkreis Holzminden zur Finanzpolitischen Dialogveranstaltung eingeladen. Nicht nur SPD-Mitglieder, sondern auch zahlreiche Anhänger anderer politischer Parteien waren beeindruckt von den kompetenten Ausführungen der haushaltspolitischen Sprecherin der SPD- Landtagsfraktion Renate Geuter. Mit fundiertem Wissen und kommunal- sowie landespolitischer Erfahrungen informierte sie über strukturelle Schieflagen sowie über Möglichkeiten und Spielräume kommunaler Finanzregelungen.
Renate Geuter machte deutlich, dass die nahezu auswegslose finanzielle Situation, in der sich viele Kommunen
in Niedersachsen befinden, in allererster Linie strukturelle Ursachen hat und nicht „vor Ort“ verschuldet wird.
Diese Strukturen können und müssen auf Landes- und Bundesebene verändert werden. „Einen einzigen Königsweg gibt es da nicht – wir müssen an viele Stellschrauben drehen“, so Geuter.

Heute schon gelacht?
Eine ältere Dame geht zur Bank, will ein Sparbuch eröffnen und 1000 Euro einzahlen.
Sie fragt: „Ist mein Geld bei Ihnen auch sicher?“
Kassierer: „Klar doch!“
Sie fragt weiter: „Und was ist, wenn Sie pleite
machen?“
Kassierer: „Dann kommt die Landeszentralbank
auf!“
Sie fragt: „Und was, wenn die pleite machen?“
Kassierer: „Dann kommt die Bundesbank auf!“

Die ältere Dame fragt noch einmal: „Und wenn
die pleite macht?“
Kassierer: „Dann tritt die Bundesregierung zurück, und
das sollte Ihnen nun wirklich die 1000 Euro wert sein!“

www.spd.de/Partei/Mitglied_werden
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Zinsbegrenzung für Dispokredite,
kostenloses Girokonto für Finanzschwache

Rede von Renate Geuter im Niedersächsischen Landtag am 19.07.2012
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! In
Deutschland herrschen griechische Verhältnisse
(Ah! bei der CDU - Björn Försterling [FDP]: Zumindest in
Bremen!)
zumindest beim Dispozins. Beide Länder gehören zu
dem überschaubaren Kreis von Ländern, in dem die
Bürger im Schnitt mehr als 10 % Dispozinsen zahlen
müssen.
Einen vernünftigen Grund dafür gibt es nicht. Das
belegt nun auch ein offizielles Gutachten, das heute
vorgestellt worden ist. Nach einer Expertise, die für
die Bundesverbraucherschutzministerin, Frau Aigner,
erstellt wurde, sind die Dispozinsen vieler Banken
überzogen, und es wären deutlich niedrigere Gebühren für Kontoüberzieher möglich. Zu diesem Schluss
kommt das Gutachten.
(Reinhold Hilbers [CDU]: Zwischen Dispo und Kontoüberziehung besteht ein Unterschied, Frau Geuter! Das sollten Sie
einmal erläutern!)
- Darauf komme ich gleich noch zu sprechen, Herr
Hilbers. Vielleicht hören Sie bis zum Schluss zu.

Dann
kommen
wir
beide
weiter.
(Beifall bei der SPD)
Die Banken rechtfertigen ihre Zinsen oft mit hohen
Kosten für die Abwicklung der Kredite und mit einem angeblich hohen Ausfallrisiko. Beide Aussagen
sind durch die Studie widerlegt worden. Die Ausfallquote ist mit durchschnittlich 0,3 % außerordentlich
niedrig. Bei normalen Konsumentenkrediten liegt sie
bei 2,5 %. Die Experten haben ebenfalls darauf hingewiesen, dass sich der Bearbeitungs- und Verwaltungsaufwand für diese Kredite in den vergangenen
Jahren nicht erhöht hat.
Diese Ergebnisse zeigen uns sehr deutlich, dass der
Markt bei den Regelüberziehungszinsen für die Dispokredite ganz offensichtlich nicht funktioniert hat
und die bestehenden gesetzlichen Regelungen nicht
ausreichen.
Die Rede in Gänze finden Sie hier:
http://www.renate‐geuter.de/content/370555.php

Sicherung der kommunalen Finanzen an CDU und FDP gescheitert
Die Koalitionsfraktionen von CDU und FDP im
Niedersächsischen Landtag haben einen Antrag der
SPD-Fraktion zur Änderung des Artikels 58 der
Landesverfassung abgelehnt. „Trotz aller Meinungsverschiedenheiten beim Thema Schuldenbremse
hätten wir heute zumindest gemeinsam den Schutz
der Kommunen vor Ausplünderung ihrer Kassen
beschließen können.
Die Koalitionsfraktionen haben diese Chance nicht
ergriffen und die ausgestreckte Hand zurückgewiesen“, bedauerte SPD-Fraktionschef Stefan Schostok,
das Abstimmungsverhalten von CDU und FDP.
Die Änderung des Artikels 58 galt als kleinster gemeinsamer Nenner, auf den sich Koalition und Opposition verständigen konnten. „Zumindest hatte
sich die Koalition unter dem Druck der SPD einer
Änderung des Verfassungsartikels 58 zunächst angeschlossen. Doch das war leider nur ein Lippenbekenntnis“, sagte die haushalts- und finanzpolitische
Sprecherin der SPD-Fraktion, Renate Geuter. Durch
die Änderung des Artikels 58 soll verhindert werden,
dass das Land zur Erfüllung der Auflagen der Schul-

denbremse den kommunalen Finanzausgleich reduziert und damit in die Kassen der Städte, Kreise und
Gemeinden greift. „Der Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Marco Trips,
hatte an die Fraktionen appelliert, sich zumindest auf
eine Absicherung der kommunalen Finanzen zu einigen. Wir waren dazu bereit. Leider beharrten CDU
und FDP auf ihrer ,Ganz-oder-gar-nicht‘-Strategie“,
berichtete Geuter.
Der Schuldenbremsen-Streit zwischen der Koalition
auf der einen und der SPD auf der anderen Seite hat
seinen Ursprung in der Behauptung von CDU und
FDP, sie könnten problemlos die Neuverschuldung
auf Null im Jahr 2017 absenken. „Die SPD-Fraktion
will ebenfalls die Schuldenbremse in der Verfassung
verankern. Dazu gehört auch eine solide Planung,
wie dieses Ziel bis spätestens 2020 erreicht werden
kann. Diese Planung muss aber auf verlässlichen
Haushaltsdaten basieren. Das, was CDU und FDP
vorgelegt haben, ist erkennbar nicht belastbar. Insofern wäre es fahrlässig, einem Wolkenkuckucksheim
Verfassungsrang einzuräumen“, erklärte Schostok.
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Erhalt der wassertouristischen Infrastruktur im Nordwesten
Niedersachsens in Gefahr – Was tut die Landesregierung für die
Zukunftssicherung des Elisabethfehnkanals?
Der Elisabethfehnkanal ist der einzige noch schiffbare Fehnkanal in Deutschland. Er verbindet den Küstenkanal mit Leda und Jümme und dient den Sportbooten als ideale Verbindung in die Sagter Ems und
in den Barßeler Hafen. Von dort kann man mit dem
Boot ohne Schleusen direkt zum Dollart und damit
zur Nordsee gelangen. Der Kanal erschließt touristisch herausragende Gebiete und erfüllt somit den
Beschluss des Bundestages zur Förderung des Wassertourismus. Der Kanal zählt zu den sonstigen Binnenwasserstraßen des Bundes. Zuständig für die Unterhaltung des Kanals und seiner Brücken und
Schleusen ist das Wasser- und Schifffahrtsamt Meppen.
Auf der Grundlage des angegebenen Bundestagsbeschlusses hat das BMVBS eine umfassende Machbarkeitsstudie zur Untersuchung des bestehenden
Netzes der Bundeswasserstraßen hinsichtlich der
Sport- und Freizeitnutzung in Auftrag gegeben. Diese Untersuchung kommt u. a. zu dem Ergebnis, dass
insbesondere die Bundeswasserstraßen in den neuen
Bundesländern wegen ihrer attraktiven Vernetzung
eine herausragende Rolle spielen. Andere Wasserstraßen im Bundesgebiet sollen demgegenüber nur
von regionaler Bedeutung für die Freizeitschifffahrt
sein. Grundsätzlich gibt es aber eine Vorgabe des
Deutschen Bundestages, für Verbesserungen der
wassertouristischen Infrastruktur keine zusätzlichen
Haushaltsmittel einzusetzen. Zur Verbesserung des
Wassertourismus in Deutschland schlägt die Studie
alternative Betriebsformen vor, an denen sich die
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung neben anderen
Körperschaften, Verbänden und Interessengruppen
beteiligt.
In einer Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Erlemann vom 01.03.2012 (Drs. 17/8829)
wird auch der Elisabethfehnkanal in der Liste der
Binnenwasserstraßen aufgeführt, die mangels Ver-

kehrsbedeutung keine Bundeswasserstraßen im Sinne
der Anlage 1 zum Bundeswasserstraßengesetz sind.
Diese Wasserstraßen könnten zur Förderung des
Wassertourismus in alternative Betriebsformen überführt werden, die Voraussetzungen und Kriterien
dafür seien jedoch noch zu definieren, so die Antwort vom 01.03.2012.
Für den Wassertourismus auf dem Elisabethfehnkanal ist die dauerhafte Nutzung der Schleuse
Osterhausen unverzichtbar. Die dort vorhandene alte
hölzerne Schleuse sollte durch einen Neubau ersetzt
werden, entsprechende Entwurfsplanungen dafür
liegen vor. Die dafür vorgesehenen Mittel in Höhe
von 2,5 Mio. Euro sind im Zuge der Sparbemühungen des Bundes ersatzlos gestrichen worden. Die
marode hölzerne Schleuse Osterhausen ist zur Zeit
lediglich notdürftig hergerichtet, sie kann von heute
auf morgen ausfallen. Ohne den Betrieb dieser
Schleuse können Sportboote den Elisabethfehnkanal
nicht durchfahren, dies führt zu negativen Auswirkungen sowohl für die am Elisabethfehnkanal gelegenen Betriebe als auch für den gesamten Tourismus
in der Region.
Wie der Presse zu entnehmen war, soll der Bund
diese Wasserstraße erfolglos dem Land Niedersachsen kostenfrei angeboten haben. Die umliegenden
Kommunen, die ebenfalls angesprochen worden sein
sollen, sind wirtschaftlich nicht in der Lage, den Betrieb dieser Wasserstraße zu übernehmen. Die Zukunft des Elisabethfehnkanals, der mit dem restlichen Wasserstraßennetz hervorragend verknüpft ist,
ist daher zurzeit mehr als ungewiss.
Vor diesem Hintergrund stellte Renate Geuter
der Landesregierung neun Fragen.
Die Anfrage in Gänze finden Sie hier:
http://www.renate‐geuter.de/content/376775.php

Meine Tätigkeiten im Landtag






Mitglied im Ausschuss für Haushalt und Finanzen
Mitglied im Unterausschuss „Prüfung der Haushaltsrechnungen“
Mitglied im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung
Mitglied im Fraktionsvorstand der SPD Landtagsfraktion
Haushalts- und finanzpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion
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Landesregierung plant Filterpflicht für größere Stallanlagen –
Wird mit den jetzigen Vorschlägen tatsächlich landeseinheitliche
Rechtssicherheit erreicht?
In Regionen mit einer hohen Konzentration von
Schweine und Geflügelställen können an einigen
Standorten Tierhaltungsanlagen ohne weitergehende
Maßnahmen gegen Gerüche und insbesondere Ammoniak nicht mehr betrieben werden. In diesen Fällen kann der Einbau einer Abluftanlage als kompensierende Maßnahme Abhilfe schaffen. Da es in den
einschlägigen Regelwerken für die Durchführung
von Genehmigungsverfahren für Tierhaltungsanlagen keine konkreten Vorgaben zum verpflichtenden
Einbau von Abluftreinigungsanlagen gibt, hat die
Landesregierung einen Erlass angekündigt, mit dem
nach ihrer Ansicht sichergestellt werden kann, dass
nur qualitätsgesicherte und eignungsgeprüfte
Abluftreinigungsanlagen zum Einsatz kommen und
damit landeseinheitliche Rechtssicherheit erreicht
wird.

angesehen werden kann, wenn sie von der DLG zertifiziert worden ist.
Grundsätzlich können Filtern nur dann ihre Wirkung
entfalten, wenn sie ordnungsgemäß betrieben, regelmäßig gewartet werden und wenn regelmäßig kontrolliert wird, ob sie auch ordnungsgemäß in Betrieb
gehalten werden. Entsprechende Prüfungen in den
vergangenen Jahren haben zu Beanstandungsquoten
von über 50 % geführt.
Vor diesem Hintergrund fragte Renate Geuter
die Landesregierung:
1. Welche Regelungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes und der TA Luft werden
durch den vorliegenden Erlassentwurf konkretisiert und in welchem Umfang erfolgt
diese Konkretisierung?
2. Welche Rechtsqualität hat der Hinweis in Nr.
3.1 des Erlassentwurfs auf die von der DLG
zertifizierten Anlagen und unter welchen Bedingungen ist unter diesen Vorgaben noch
der Einbau anderer Anlagen möglich?
3. Warum sind in dem Erlassentwurf keinerlei
Regelungen zu Abnahmen, Überprüfung,
Wartung von Abluftanlagen enthalten, obwohl diese Bereiche in der Vergangenheit das
größte Beanstandungspotential aufwiesen?

Inzwischen liegt ein entsprechender Erlassentwurf
vor, der auch Regelungen zur Durchführung von
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für zwangsbelüftete Schweinehaltungsanlagen
und für zwangsbelüftete Anlagen für Mastgeflügel im
Hinblick
auf
den
Einsatz
von
Abluftreinigungsanlagen vorsieht.
„Aufgrund der in den zurückliegenden Jahren gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse stehen
mittlerweile
verschiedene
Technologien
zur
Abluftreinigung zur Verfügung, die ihre Eignung und
Langzeitfunktionsfähigkeit im praktischen Betrieb
bei zwangsbelüfteten Schweinehaltungsanlagen bewiesen
haben“,
so
der
Erlassentwurf.
Ziff. 3.1. des Erlassentwurfes enthält den Hinweis,
dass eine Abluftreinigungsanlage u.a. als geeignet

Die Antwort der Landesregierung lesen Sie hier:
http://www.renategeuter.de/imperia/md/content/bezirkweserems/gliederungen/mdlrenategeuter/antworten2012/
anwort-abluftanlagen.pdf

Neue Reden im Landtag

Klicken Sie auf den Link, um die Reden Renate Geuters im Internet zu lesen.

 27.09.2012: Mit dem Haushalt 2013 Impulse setzen für ein soziales Niedersachsen ohne neue Schulden
http://www.renate‐geuter.de/content/378193.php
 26.09.2012: Landesregierung soll Kreditaufnahmeverbot (sogenannte Schuldenbremse) vom Bundesverfas‐
sungsgericht prüfen lassen
http://www.renate‐geuter.de/content/378191.php
 19.07.2012: Zinsbegrenzung für Dispokredite, kostenloses Girokonto für Finanzschwache ‐ Landesregierung
soll nachhaltige Impulse setzen für die Stärkung der Sparkassen und Genossenschaftsbanken
http://www.renate‐geuter.de/content/370555.php
 18.07.2012: Initiative für schlechte Schule ‐ Bildungsabbruch statt Bildungsaufbruch bei Rot‐Grün
http://www.renate‐geuter.de/content/370556.php
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Hähnchen sterben den Hitzetod – Welche Maßnahmen sind erforderlich, um ein Massensterben von Geflügel in Intensivtierhaltungsanlagen bei großer Hitze zu verhindern?
Aufgrund hoher Temperaturen sind im August diesen Jahres auch in Niedersachsen Tausende von
Hähnchen in überhitzten Ställen verendet. Die Presse berichtete, dass im Landkreis Cloppenburg 38
Betriebe bekannt seien, in denen es zu erhöhten
Tierverlusten gekommen ist. Dies wurde anhand der
Lieferlisten der Tierkörperbeseitigungsanstalt ermittelt. Berichte über erhöhte Tierverluste während der
Hitzephase im August gibt es auch aus weiteren
Landkreisen. Wie viele Tiere genau gestorben sind,
ist unklar. Es gibt keine Meldepflicht. Das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium hat die
Kreisveterinärämter aufgefordert, die Vorfälle zu
untersuchen.

Die Hitzeproblematik ist nicht neu. So hat das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium bereits vor
einigen Jahren ein Merkblatt zur Vermeidung von
Hitzestress bei Jungmasthühnern (Broilern) herausgegeben. Darin werden die Mäster u. a. angewiesen,
„die Klimadaten rechtzeitig einzuholen, die Luftgeschwindigkeit im Tierbereich zu erhöhen und notfalls
die Stallhülle zu kühlen und für den ständigen Zugang zu Trinkwasser auch während der Nacht zu
sorgen“. Die Veterinärämter sollen nun laut dem
Landwirtschaftsministerium prüfen, ob das Merkblatt
Anwendung gefunden hat und warum es im Einzelfall zum Verenden von Tieren in Erzeugerbetrieben
gekommen ist.

Die Mastställe bei großer Hitze auf Temperatur zu
halten, ist nicht leicht, denn der Kühltechnik sind
Grenzen gesetzt. Die baulichen Standards der Stallanlagen sind sehr unterschiedlich. Schlachtreife Tiere
sind von dieser Situation besonders betroffen.

Vor diesem Hintergrund stellte Renate Geuter
der Landesregierung elf Fragen.
Die komplette Anfrage lesen Sie hier:
http://www.renate-geuter.de/content/376776.php

Landesregierung beschönigt weiterhin Vetternwirtschaft
Zur 17. Sitzung des Unterausschusses „Prüfung der
Haushaltsrechnung“, insbesondere zu den irregulären
Förderungen der CEMAG in Hameln und des Maritimen Kompetenzzentrums in Elsfleth, erklärt die
haushalts- und finanzpolitische Sprecherin der SPDLandtagsfraktion, Renate Geuter:
„Landesregierung und Regierungsfraktionen versuchen mit aller Macht, die vom Landesrechnungshof
festgestellten Regelverstöße bei der Förderung des
ehemaligen Hamelner Anlagenbauers CEMAG sowie
des Maritimen Kompetenzzentrums in Elsfleth zu
beschönigen. Trotz einer erdrückenden Beweislast
behaupten die betroffenen Ministerien für Wirtschaft
und Verkehr sowie für Wissenschaft und Kultur weiterhin, die jeweiligen Fördermaßnahmen seien
rechtmäßig gewesen. Dabei ist offensichtlich, dass
der Gleichbehandlungsgrundsatz in eklatanter Weise
verletzt worden war. Jeder Antragsteller muss aber
die Gewissheit haben, dass seine Anträge nach rein
sachlichen Kriterien bewertet werden.
Bestürzend war für uns heute mitanzusehen, wie die
Landesregierung konsequent versuchte, die Schuld
an den Rechtsverstößen der niedersächsischen Investitions- und Förderbank (NBank) in die Schuhe zu

schieben. Dabei sind in beiden Fällen Vermerke und
Einsprüche aus den Arbeitsebenen der Ministerien
an die jeweiligen Hausspitzen bekannt, in denen vor
Rechtsverstößen gewarnt wird. Und es ist offensichtlich, dass die betroffenen Unternehmer, CEMAGGründer Ali Memari Fard und Beluga-Reeder Niels
Stolberg, ihre engen persönlichen Kontakte zu den
jeweiligen Hausspitzen zu nutzen wussten.
Das Verhalten der Abgeordneten von CDU und
FDP im Ausschuss kann nur als beschämend bezeichnet werden. Die schwarz-gelben Kolleginnen
und Kollegen haben bei ihrer verfassungsmäßigen
Aufgabe der Kontrolle der Regierung versagt. Insofern war die heutige Sitzung ein Tiefpunkt der parlamentarischen Kultur.
Aller Voraussicht nach werden die Hausspitzen sowohl von Wirtschafts- als auch Wissenschaftsministerium nahezu ungeschoren aus dem parlamentarischen Verfahren herauskommen. Sollten die strafrechtlichen Untersuchungen, die im Zusammenhang
mit den CEMAG- und Beluga-Pleiten noch laufen,
zu anderen Ergebnissen kommen, wäre das Parlament bis auf die Knochen blamiert. Doch dafür tragen CDU und FDP die alleinige Verantwortung.“
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Bundesfinanzhof sieht Verstoß gegen Gleichheitsgrundsatz durch
Schlupflöcher bei der Erbschaftssteuer
Wie stellt sich Niedersachsen zu entsprechenden Vorschlägen des
Bundesrates für eine Änderung des Erbschaftssteuergesetzes im
Rahmen des Jahressteuergesetzes 2013?
Seit der Reform des Erbschaftsteuerrechts im Jahr
2009 gilt für vererbte Betriebsvermögen, dass der
Erbe nur 15 % des Wertes als Erbschaft oder Schenkung versteuern muss, wenn der Betrieb für mindestens fünf Jahre fortgeführt und – bei mehr als 20
Mitarbeitern – die Lohnsumme im Wesentlichen
erhalten bleibt. Für eine mindestens siebenjährige
Fortführung kann sogar völlige Steuerfreiheit beantragt werden. Mit dieser Regelung sollte seinerzeit in
den Fällen, wo ein Erbe ein Unternehmen weiterführt, ein unternehmerisches Risiko eingeht und Arbeitsplätze sichert, betriebliches Vermögen begünstigt werden.
Allerdings bietet die derzeitige Rechtslage offensichtlich Schlupflöcher, vielen vermögenden Privatpersonen ist es möglich, ihr Erbe fast steuerfrei zu vermachen, indem sie sogenannte Cash-GmbHs gründen
und das Vermögen als Unternehmen tarnen.
Der Bundesfinanzhof hat dazu in einem kürzlich
veröffentlichten Beschluss (Az.: II R 9/11) Zweifel
an der Verfassungsmäßigkeit dieser Regelung geäußert. Er hält es für möglich, dass diese steuerlichen
Begünstigungen gegen den allgemeinen Gleichheitssatz verstoßen, weil durch die Wahl bestimmter Gestaltungen die Steuerfreiheit der Vermögensübertragung erreicht werden kann, ohne dass es auf die Zusammensetzung des Vermögens oder seine Bedeutung für das Gemeinwohl ankommt. Als Beleg hierfür zeigt der BFH entsprechende Modelle auf.
Als Reaktion auf die vom Bundesfinanzhof aufgezeigten Gestaltungsmodelle hat der Bundesrat am
6.Juli 2012 mit der Mehrheit der SPD-geführten

Länder eine Stellungnahme zum Jahressteuergesetz
mit Vorschlägen zur Änderung des Erbschaftssteuerrechtes abgegeben, die diese Schlupflöcher stoppen
sollen.
Wertpapiere, vergleichbare Forderungen, Zahlungsmittel, Sichteinlagen, Bankguthaben und andere Forderungen, soweit deren Wert nicht geringfügig ist,
sollen künftig nicht mehr zum begünstigten Betriebsvermögen zählen. Als „geringfügig“ sollen die
Geldbestände nur noch dann gelten, wenn sie zehn
Prozent des Unternehmenswertes nicht übersteigen.
Damit würden nach Ansicht von Fachleuten die
meisten Gestaltungsmöglichkeiten, die mit der Umwandlung von Privat- in Betriebsvermögen durch
Gründung sogenannter Cash Gesellschaften bestehen, künftig verhindert werden.
Auch in Niedersachsen ist gerade in 2012 ein deutlicher Rückgang bei den Erbschaftssteuereinnahmen
zu verzeichnen, der nach Auskunft der Ministeriumsvertreter nicht nur durch Basiseffekte, sondern
auch durch strukturelle Probleme verursacht wurde.
Die Landesregierung hat sich bisher öffentlich nicht
dazu geäußert, wie sie sich im Bundesrat am
06.07.2012 zu dem Vorschlag zur Änderung des Jahressteuergesetzes 2013 im Hinblick auf das Erbschaftssteuerrecht verhalten hat und welche Konsequenzen nach ihrer Ansicht aus dem Urteil des Bundesfinanzhofes zu ziehen sind.
Vor diesem Hintergrund stellte Renate Geuter
der Landesregierung sieben Fragen.
Die komplette Anfrage lesen Sie hier:
http://www.renate-geuter.de/content/376774.php

Impressum

ViSdP:
Renate Geuter, MdL
Moorstr. 7, 26169 Friesoythe
Telefon: 04491 4664
Email: kontakt@renate-geuter.de
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Mit dem Haushalt 2013 Impulse setzen für ein soziales Niedersachsen ohne neue Schulden
Rede von Renate Geuter im Niedersächsischen Landtag am 27.09.2012
… Bevor ich auf den Antrag der Fraktion DIE
LINKE eingehe, möchte ich ganz wenige Sätze zum
derzeitigen Doppelhaushalt 2012/2013 dieser Landesregierung sagen.
Es hat sich nicht nur bei der Aufstellung dieses
Doppelhaushaltes, sondern auch im Moment bei der
Ausführung gezeigt, dass der Versuch, sich nach
außen das Image eines seriösen Haushaltssanierers zu
geben, mit der Realität nicht so sehr viel zu tun hat.
Es war der jetzige Finanzminister Möllring - das
kann man in vielen alten Protokollen nachlesen -, der
damals, als er noch in der Opposition war, das Instrument eines Doppelhaushaltes als zutiefst unseriös
gegeißelt hat. Ich habe auch ein Protokoll gefunden,
in dem von ihm der Begriff „Feigheit“ verwendet
wurde. Jetzt hat sich genau dieser Finanzminister im
letzten Jahr hingestellt und gesagt, sein Doppelhaushalt, den er jetzt zusammen mit dem Ministerpräsidenten vorstellt, sei ein Beleg für die besondere
Ernsthaftigkeit bei der von ihm beabsichtigten
Schuldenzurückführung. Das muss man sich auf der
Zunge zergehen lassen. Peinlich war in diesem Zusammenhang nur, dass er seinen zunächst vorgelegten Entwurf nach einigen Wochen auf Druck der
Oppositionsparteien, des Bundes der Steuerzahler
und des Landesrechnungshofes zurückziehen musste, weil er eben nicht der Verfassung entsprach.

Es hat hinterher einen zweiten Entwurf gegeben, der
dann tatsächlich verfassungsgemäß war. Wie der
Landesrechnungshof festgestellt hat, ist das nicht
dadurch gelungen, dass man strukturell irgendetwas
verändert hat, sondern durch - ich zitiere - „kreative
Gestaltung im Einzelplan 13“. Das heißt, man hat bei
einigen Positionen einfach nur etwas hin- und hergeschoben.
Der Landesrechnungshof hat schon damals angemahnt, dass die Landesregierung die Vorgaben ihrer
eigenen Mipla nicht eingehalten hat. Wir haben das
Thema gestern schon einmal gehabt. In Ihrer eigenen
Mipla vom letzten Jahr stand, dass zur Einhaltung
der Schuldenbremse ein moderates Ausgabewachstum nötig ist.
Zuruf von Christian Grascha [FDP])
- Sie können doch gleich noch reden.
Der Landesrechnungshof hat Sie bereits im letzten
Jahr gefragt: Wenn Sie schon die Erkenntnis haben,
warum handeln Sie nicht danach? Warum steigern Sie
die Ausgaben in einer Größenordnung, wie es sie in
den Jahren davor nicht gab und wie sie in den Jahren
danach nicht mehr vorgesehen ist?
Die komplette Rede lesen Sie hier:
http://www.renate‐geuter.de/content/378193.php

Dialog Regierungsprogramm
Dialogprozess der SPD in Niedersachsen – unser Weg zum Regierungsprogramm 2013 – 2018
Die SPD in Niedersachsen hatte im Februar d. J. begonnen, in einem offenen Verfahren Ideen und Konzepte
für die verschiedenen Bereiche der Landespolitik mit Interessierten, Vereinen, Verbänden und Organisationen
zu diskutieren – transparent mit vielfältigen Möglichkeiten der Beteiligung. Ganz bewusst wurde kein endgültiges Programm vorgelegt, sondern in Dialogpapieren wurden die Überlegungen und Ideen der SPD zu einzelnen
Themenfeldern vorgestellt und dazu vielfältige Anmerkungen, Lob und Kritik erhalten.
Alle inhaltlichen Beiträge wurden nun gesichtet und in unseren Entwurf des Regierungsprogramms eingearbeitet. Diesen Entwurf hat der SPD-Spitzenkandidat Stephan Weil am Donnerstag, 11. Oktober 2012 vorgestellt.
Sie können ihn hier herunterladen und lesen:
http://www.spdnds.de/imperia/md/content/landesverbandniedersachsen/ltw2013/2012-1020_entwurf_regierungsprogramm.pdf
Sehr ausführliche Informationen: http://www.entdecke-niedersachsen.de/themen/
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Renate Geuters Anfragen August bis Oktober 2012
Klicken Sie zum Lesen bitte auf den blauen Link

August 2012

Oktober 2012

Zukunftsvertrag zur Entschuldung der Kommunen
mit neuer Strategie - Sollen Schattenhaushalte durch
Übertragung von Kreditlasten an Banken das Modell
des Innenministers retten?
http://www.renate-geuter.de/content/374274.php

Erhalt der wassertouristischen Infrastruktur im
Nordwesten Niedersachsens in Gefahr – Was tut die
Landesregierung für die Zukunftssicherung des
Elisabethfehnkanals?
http://www.renate-geuter.de/content/376775.php

Förderschulen fehlen sozialpädagogische Fachkräfte
- Scheitert die Neuausschreibung von Stellen an fehlenden Haushaltsmitteln? – die Zweite
Mit Antwort der Landesregierung
http://www.renate-geuter.de/content/372048.php

Hähnchen sterben den Hitzetod – Welche Maßnahmen sind erforderlich, um ein Massensterben von
Geflügel in Intensivtierhaltungsanlagen bei großer
Hitze zu verhindern?
http://www.renate-geuter.de/content/376776.php

Verbale Aufgeschlossenheit des Ministerpräsidenten
allein reicht nicht aus, um Fehlentwicklungen im
Bereich der Bioenergienutzung zu korrigieren …
http://www.renate-geuter.de/content/371372.php

Bundesfinanzhof sieht Verstoß gegen Gleichheitsgrundsatz durch Schlupflöcher bei der Erbschaftssteuer
http://www.renate-geuter.de/content/376774.php

September 2012
Ankauf von Steuer-CDs
Mit Antwort der Landesregierung
http://www.renate-geuter.de/content/375579.php
Landesregierung plant Filterpflicht für größere Stallanlagen – Wird mit den jetzigen Vorschlägen tatsächlich landeseinheitliche Rechtssicherheit erreicht?
Mit Antwort der Landesregierung
http://www.renate-geuter.de/content/375385.php
Sind die Erfolgsmeldungen über die gütliche Einigung beim Bundesverwaltungsgericht Leipzig berechtigt? - Wie werden sich die unterschiedlichen
Auslegungen der Verfahrensbeteiligten auf das Planfeststellungsverfahren Ganderkesee ./.St. Hülfe auswirken?
Mit Antwort der Landesregierung
http://www.renate-geuter.de/content/375384.php
Welche Zukunft haben die Landesgartenschauen in
Niedersachsen?
Mit Antwort der Landesregierung
http://www.renate-geuter.de/content/375031.php
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