
politische und
gesellschaftliche Schwerpunkte
erfordern täglichen Einsatz

G lobalisierung, Digitalisierung, Corona-Krise, Klima-
wandel: Die Herausforderungen, denen sich auch die
Unternehmen der niedersächsischen Wirtschaft stel-
len müssen, werden nicht weniger. Es geht um 20 po-

litische und gesellschaftliche Schwerpunkte – vom Sozialrecht,
über die Gesundheitspolitik, bis hin zur Klimapolitik. Nicht im-
mer, so scheint es, stehen nötige politische Beschlüsse sowie die
Forderungen einer sich wandelnden Gesellschaft im Einklang
mit den Bedürfnissen im Kampf um die Wettbewerbsfähigkeit.

Die UVN verstehen sich in diesen Zeiten mehr denn je als
Stimme der Unternehmerinnen und Unternehmer. Als Dachorga-
nisation engagieren sie sich in Projekten und Initiativen in Land,
Bund und EU, diskutieren offen und selbstkritisch und weisen
auf drohende Schräglagen hin, die den Wirtschaftsstandort Nie-

dersachsen schwächen. Dabei suchen sie den Schulterschluss
mit Gleichgesinnten, rufen Initiativen ins Leben und beteiligen
sich daran, Standortnachteile zu verhindern oder zu verbessern.

Konstruktiv und wertschätzend agieren
Dazu gehört der Dialog mit allen Interessengruppen – nicht stur
beharrend, sondern erläuternd und konstruktiv, auf der Suche
nach dem Konsens. Eine Aufgabe, die den UVN unter anderem
im Dialog mit den Arbeitnehmervertretungen gut gelingt, wie
Dr. Mehrdad Payandeh, Vorsitzender des DGB-Bezirks Nieder-
sachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt, bestätigt. „Ich spüre Wert-
schätzung auf beiden Seiten“, kommentiert jener die Sozial-
partnerschaft. „Es ist natürlich nach wie vor normal, dass wir
unterschiedliche Positionen haben.“

Immer im Austausch
Bedürfnisse erkennen und benennen, bei
Konflikten vermitteln, mit Entscheidungs-
trägern nach einer Lösung suchen: Die Arbeit
der UVN ist vielfältig und fordernd.
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Wie würden Sie das Verhältnis des
Deutschen Gewerkschaftsbundes
(DGB) zu den Unternehmerverbänden
Niedersachsen beschreiben?
Beide Seiten haben aufgrund ver-
schiedener Krisen begriffen, dass
sie nicht länger in alten Mustern ar-
beiten können, sondern gemein-
sam Verantwortung für die Gesell-
schaft übernehmen. Die Erkenntnis,
zusammen mehr erreichen zu kön-
nen, hat auch zu einem neuen Rol-
lenverständnis geführt. Ich spüre
Wertschätzung auf beiden Seiten. Ich
würde sogar sagen: Wir freuen uns,
Probleme gemeinsam anzugehen.
Natürlich respektieren wir unsere
Rollen. Und es ist natürlich nach wie
vor normal, dass wir unterschiedliche
Positionen haben.

Gibt es dafür ein aktuelles Beispiel?
Natürlich. Der DGB dringt im Mo-
ment darauf, für das Thema Homeof-
fice auch über die Pandemie hinaus
eine gesetzliche Regelung zu finden.
Die Unternehmervertreter wünschen
sich, das selbst regeln zu können. Da
haben wir noch eine unterschied-
liche Sicht auf das Thema. Ein ande-
res Beispiel: die Salzgitter AG. Um
den Standort zu erhalten, ist allen
klar, dass wir dort grünen Stahl her-
stellen müssen. Und das kostet Geld,
viel Geld. Der Bund und vor allem
das Land Niedersachsen als Mitei-
gentümerin der Salzgitter AG müs-
sen mit Milliardeninvestitionen in
neue Anlagen, in Wasserstoff-Infra-
struktur und vor allem in den Aus-
bau der erneuerbaren Energien die
Voraussetzungen für eine gelunge-
ne Transformation und das Erreichen
der Klimaziele schaffen. Also benöti-

gen wir eine gemeinsame Strategie.
Da sind sich DGB und UVN einig.
Denn wir brauchen am Ende keinen
Wettbewerb der Ziele, sondern ei-
nen Wettbewerb der Maßnahmen.
Da sind Sozialpartner oft sehr viel
klarer als die Politik.

Sie stammen aus dem Iran und
setzten sich dort für Arbeitnehmer-
rechte ein. Inwieweit kann man die
Arbeit der Gewerkschaften in den
unterschiedlichen politischen
Systemen vergleichen?
Im Iran gibt es keine unabhängigen
Wirtschaftsverbände, keine Tarif-
autonomie, keine unabhängigen
Gewerkschaften. Ein System, das
nicht demokratisch agiert, akzeptiert
auch keine demokratischen Struk-
turen. Da werden Gewerkschaf-
ten verfolgt und mit Gefängnis be-
droht, weil sich niemand vorstellen
kann, wie zwei Konfliktparteien
einen tragfähigen Konsens zu ent-
wickeln imstande sind.

Das zu erleben hat Sie und Ihr
Handeln geprägt.
Natürlich. Ich verhandele immer
mit dem Ansatz: Es muss mindes-
tens zwei Gewinner geben. Denn
man sieht sich mehrmals im Leben.
Deshalb sind gegenseitige Wert-
schätzung und Respekt so wichtig
zwischen Vertretern der Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmerseite – als
zwei starke Sozialpartner. Diese
Sozialpartnerschaft ist eine wich-
tige Säule unserer Gesellschaft.
Denn es ist doch so: In schlechten
Zeiten brauchen wir einander. Kri-
sen sind immer Hoch-Zeiten für Be-
triebsräte und Gewerkschaften. In
guten Zeiten muss die Belegschaft
aber auch etwas zurückbekom-
men, damit sie dann in schlech-
ten Zeiten wieder loyal zum Unter-
nehmen steht. Das ist ein Kreislauf,
denn Krisen kommen immer
wieder.

Wie konnte zum Beispiel der DGB in
der Pandemie Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer konkret unterstützen?
Wir vom DGB haben uns für das In-
strument Kurzarbeit und die Aufsto-
ckung des Kurzarbeitergeldes einge-
setzt. Auch setzten wir uns dafür ein,
dass zum Beispiel Soloselbstständi-
ge und kleine Unternehmen schnell
Überbrückungshilfen statt günstiger
Kredite bekommen.

Vertretungen der
Arbeitnehmer und Arbeitgeber

leben in Niedersachsen eine
aktive Sozialpartnerschaft. Wie
sie gemeinsam Verantwortung

für die Gesellschaft
übernehmen, erklärt

DR. MEHRDAD PAYANDEH,
Vorsitzender des DGB-Bezirks

Niedersachsen – Bremen –
Sachsen-Anhalt.

„Es muss mindestens

ERFOLG
ODERMISS-
ERFOLG?Die
Einführung

des Mindest-
lohns im Jahr

2015 hatte
eine Tarif-
flucht zur

Folge.
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Aktuell und in den kommenden
Jahren geht es ja darum, die
europäischen Klimaziele zu erreichen.
Wie kann eine starke Arbeitnehmer-
vertretung dazu beitragen – neben

den Unternehmern –, Verantwortung
für nachfolgende Generationen zu
übernehmen?
Die komplette Transformation der
modernen Industriegesellschaft ist

zwei Gewinner geben“

Fortsetzung
auf Seite 36

TRANSFORMATION
BEWAHRT
ARBEITSPLÄTZE:
Die Salzgitter AG
hat begonnen, die
Stahlproduktion
klimafreundlicher
zu gestalten – und
will so auch den
Standort sichern.

FACHKRÄFTE
FÖRDERN:
Nur so, sagt der
DGB, bleiben
Betriebe wett-
bewerbsfähig.

ZUKUNFTS-
MODELL:
Der DGB
fordert eine
gesetzliche
Regelung für
die Arbeit aus
dem Homeoffice.

Mehr als 100 Jahre Sozialpartnerschaft

Die Sozialpartnerschaft gilt als Er-
folgsmodell der sozialen Marktwirt-
schaft. Arbeitgeberverbände und
Arbeitnehmervertretungen, also Ge-
werkschaften, arbeiten kooperativ
zusammen mit dem Ziel, Interessen-
konflikte so zu lösen, dass daraus ein
tragfähig verhandelter Konsens wird.
Solche Lösungen manifestieren sich
in der Regel in Tarifverträgen – als ei-

ner Art Gesetz für Unternehmen und
Beschäftigte gleichermaßen, ohne
dass der Gesetzgeber eingegriffen
hat.

Seit mehr als 100 Jahren stecken
die Sozialpartnerinnen und -partner
den Rahmen für Lohn, Arbeitsbedin-
gungen und soziale Absicherungen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer ab.
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SIE FEIERN
JUBILÄUM.

WIR FEIERN
MIT.

Zum 70-jährigen Bestehen schicken wir
der UVN unsere feierlichsten Glückwünsche!

Vielen Dank für die hervorragende Zusammen-
arbeit – durch sie wird einfach mehr möglich.

Auf viele weitere gemeinsame Jahrzehnte!

www.primetec.deWir machen mehr möglich. www.primetec.deWir machen mehr möglich. www.primetec.deWir machen mehr möglich.

»Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist,
der Erdkreis und die darauf wohnen« (Ps 24,1)

Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers
gratuliert den Unternehmerverbänden Niedersachsen e.V.
zu ihrem 70-jährigen Bestehen.

Verantwortungsbereitschaft, Weltgestaltung, Unternehmer-
geist und das Engagement für Gemeinwohl und Nachhaltig-
keit sind als Tugenden in der evangelischen Tradition fest
verankert. Unternehmertum in evangelischer Perspektive ist
Handeln in Verantwortung vor Gott und vor den Menschen.
Als Partner in den Bündnissen „Niedersachsen packt an“ und
„Niedersachsen hält zusammen“ haben wir die Verbindung
von wirtschaftlichem Handeln und christlicher Ethik zur
Bildungs- und Teilhabegerechtigkeit eingeübt und sind dank-
bar für den guten Austausch.

Gottes Segen für die Menschen in den Unternehmen,
die durch die UVN vertreten werden.

Ralf Meister
Landesbischof der
Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers

26717001_00242126268301_002421



eine Herausforderung für uns alle.
Was wir brauchen, ist zum Start
eine ehrliche Debatte darüber, was
es für uns alle – Unternehmen, Be-
schäftigte, Bürgerinnen und Bür-
ger – konkret bedeutet, CO2 einzu-
sparen, klimaneutral zu produzieren
und den fossilen Energieverbrauch
massiv zu reduzieren. Dabei dür-
fen wir den Blick für Arbeitsplät-
ze, Unternehmen mit ihrem Know-
how und regionale Strukturen
nicht verlieren. Fakt ist: Ein
solcher Umbau unserer Wirtschaft
und Gesellschaft ist nicht zum Null-
tarif zu bekommen. Deshalb fin-
de ich eine ehrliche und weniger

ideologische Debatte über die Fi-
nanzierung solcher Projekte durch
den Staat überfällig. Die Poli-
tik kann diese Jahrhundertaufga-
be nicht einfach auf Unternehmen
und ihre Beschäftigten übertragen.
Wir brauchen einen Masterplan mit
konkreten Investitionen und Maß-
nahmen und deren Finanzierung.
Das ist für uns der beste Weg, Ar-
beitsplätze zu sichern. Deshalb
braucht es an dieser Stelle Investi-
tionen vom Staat, der diese Zukunft
aktiv mitgestaltet, und keinen Staat,
der Hausaufgaben verteilt, aber sich
weigert zu helfen, weil das viel Geld
kostet. Von nichts kommt nichts.

Fortsetzung
von Seite 35

WASSERSTOFF-
TECHNOLOGIE

VERSUS
E-MOBILITÄT:
Betriebe und
Staat müssen

an einem Strang
ziehen für

sinnvolle Investi-
tionen und
Erhalt von

Arbeitsplätzen,
sagt Payandeh.

2015 wurde der Mindestlohn einge-
führt. Eigentlich ein Erfolg für die
Gewerkschaften. Die Folge aber ist
eine Flucht aus Tarifverträgen. Ent-
täuscht Sie das?
Ich bedauere diese Entwicklung
sehr. Grundsätzlich gilt: Wo Tarifver-
träge, Mitbestimmung, gegenseiti-
ger Respekt und Sozialpartnerschaft
existieren, bekommen wir gemein-
sam eine Lösung hin. Da funktio-
niert unser System der Tarifauto-
nomie. Diese Welt ist und bleibt das
Fundament des beispiellosen Erfolgs
Deutschlands – bis heute und gegen
jede Krise ein bewährtes Modell des
Miteinanders.

Es gibt aber leider auch Unterneh-
men, die versuchen, ihre strukturel-
len Probleme über Lohnkostenvortei-
le durch die Tarifflucht zu lösen. Aber
Tarifverträge regeln mehr als Lohn-
höhe. Schauen wir in den Einzelhan-
del: Der hat aufgrund des wachsen-
den Onlinehandels ein strukturelles
Problem. Tarifflucht ist dort der Ver-
such, sich mit klassischen Geschäfts-
modellen irgendwie über Wasser zu
halten – statt sich als Unternehmer
die Frage zu stellen: Wie überwin-
de ich gemeinsam mit Betriebsräten
und Gewerkschaften eine solche Kri-
se? Wie schaffe ich es, digitale Netze

und lokale Verankerung miteinander
zu verbinden und daraus einen Wett-
bewerbsvorteil zu machen? Die Ta-
rifflucht schafft bestenfalls nur einen
temporären Vorteil, löst das struktu-
relle Problem aber nicht.

Was wünschen Sie sich in diesem Fall
von Arbeitgebern?
Um wettbewerbsfähig zu bleiben,
müssen Unternehmen ihre Fach-
kräfte pflegen. Deshalb ist es gut,
wenn sich die Belegschaft durch
einen Betriebsrat vertreten lässt.
Denn läuft dort etwas nicht rund,
sind Betriebsräte die Ersten, die
das mitbekommen. Sie fungieren
als Frühwarnsysteme. Arbeitge-
ber sollten das als Chance begrei-
fen. Denn kein Betriebsrat will mit
Vorsatz einem Unternehmen Scha-
den zufügen. Niemand sägt frei-
willig den Ast ab, auf dem er oder
sie sitzt. Wir müssen als Sozialpart-
ner Stärke zeigen. Sind die Sozial-
partner schwach, gibt es gesetzliche
Regeln, wie man am Mindestlohn
sieht. Deshalb werbe ich ausdrück-
lich für eine gelebte Sozialpartner-
schaft und gegen eine Tarifflucht.
Gemeinsam sind wir stärker!

Interview: Katja Müller

Um wettbewerbsfähig zu
bleiben, müssen Unternehmen

ihre Fachkräfte pflegen.
Deshalb ist es gut, wenn sich
die Belegschaft durch einen
Betriebsrat vertreten lässt.
Denn läuft dort etwas nicht
rund, sind Betriebsräte die

Ersten, die das mitbekommen.
Sie fungieren als

Frühwarnsysteme.
Dr. Mehrdad Payandeh,

Vorsitzender des DGB-Bezirks
Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt

SEIT 2018 KOPFDESDGB-BEZIRKSVERBANDS: Dr. Mehrdad Payandeh fungierte zuvor als Chefökonom des DGB und leitete die
AbteilungWirtschaft-, Finanz- und Steuerpolitik. Schon in seinem Geburtsland Iran hatte er sich für die Rechte von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern eingesetzt.

Vita Dr. Mehrdad Payandeh
Dr. Mehrdad Payandeh ist seit Februar
2018 Vorsitzender des DGB-Bezirks-
verbands Niedersachsen – Bremen –
Sachsen-Anhalt. Er wurde am 7. Okto-
ber 1960 in Abadan (Iran) geboren.

Bis 1985 lebte er in seiner Heimat
und engagierte sich dort für die Rechte
von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern. Im August desselben Jahres
stellte er in der Bundesrepublik einen
Antrag auf politisches Asyl; ein Jahr
später wurde er als politischer Flücht-
ling anerkannt. Bis 1994 absolvierte
Payandeh Sprachkurse, machte eine
Umschulung zum Datenverarbeitungs-
kaufmann und arbeitete vier Jahre als
Lagerarbeiter. 1990 wurde er Mitglied
bei der Gewerkschaft Handel, Banken
und Versicherungen (heute ver.di).

Anschließend studierte er zwischen
1994 und 2004 Volkswirtschaftslehre
an den Universitäten Hamburg, Bre-
men und Simferopol und promovier-
te an der Universität Bremen. An den
Universitäten Hamburg und Bremen
hatte er Lehraufträge inne.

Danach war Payandeh als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter des SPD-Bun-
destagsabgeordneten Ottmar Schrei-
ner in den Jahren 2005 bis 2008 tätig,
bis es ihn 2008 zum DGB-Bundesvor-
stand nach Berlin zog. Bis 2018 war er
Chefökonom des DGB und leitete dort
die Abteilung Wirtschafts-, Finanz-
und Steuerpolitik.

Payandeh lebt mit seiner Familie
südwestlich von Hannover in Wennig-
sen am Deister.
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„E-Rezept? Ganz
einfach. Mit meiner
Apotheke vor Ort.“

#unverzichtbar
Gemeinsam in die digitale Zukunft.

Das ist neu: das elektronische Rezept. Das bleibt: die kompetente Beratung in der Apotheke vor Ort.

www.einfach-unverzichtbar.deMeine Apotheke in Niedersachsen.

26288801_002421



VON PREM LATA GUPTA

N iedersachsen als Wirtschafts-
standort repräsentiert ein
starkes Stück Deutschland.

Wichtiger Leistungsträger ist die
Industrie: Den Anteil des verarbei-
tenden Gewerbes an der Brutto-
wertschöpfung beziffert das Wirt-
schaftsministerium in Hannover
mit 24 Prozent – ein hohes Niveau,
das über dem anderer europäischer
Länder und auch über dem der USA
liegt. Um diesen beachtlichen Wert
aufrechterhalten oder gar steigern
zu können, müssen jedoch die Rah-
menbedingungen stimmen. Das be-
trifft Energiekosten, Infrastruktur,
öffentliche Auflagen, Umweltpoli-
tik, Rohstoffproduktion und auch die
Unternehmenssteuer.

Es handelt sich um zahlrei-
che Faktoren, die Unterneh-
mensergebnisse messbar beeinflus-
sen können. Das bedeutet, dass der
wirtschaftliche Erfolg der Firmen
und Betriebe auch von der Gesetz-
gebung mitbestimmt wird. Die Un-
ternehmerverbände Niedersachsen
(UVN) treten für die Interessen ihrer
Mitgliedsverbände ein, sie engagie-
ren sich, um die Wettbewerbsfähig-
keit von deren Mitgliedern auch für
die Zukunft zu sichern. Denn Nie-
dersachsen ist mehr als nur erdver-
wachsen: Die Industrieunternehmen
hier erwirtschaften rund 216 Milli-
arden Euro Umsatz, davon knapp
48 Prozent im Ausland. Energiewen-
de, Verkehrswende, Rohstoffwen-
de – das alles jedoch sind politische
Vorgaben, die enorme Herausforde-
rungen für die Wirtschaft bedeuten.

Innovation – und Optimismus
Von den Veränderungen betrof-
fen ist unter anderem die Automo-
bilindustrie als größter Arbeitgeber
des Landes – Hersteller und mehr
als 700 Zulieferbetriebe beschäfti-
gen 250.000 Menschen. Die Bran-
che setzt längst auf Innovation und
Optimismus: „Elektromobilität wird
günstiger als Verbrennermobili-
tät“, prognostiziert der Volkswa-
gen-Vorstandsvorsitzende Herbert
Diess in einem Interview mit dem
RedaktionsNetzwerk Deutschland.
Zu den Zielen des Konzerns gehört
es, E-Autos massentauglich und be-
zahlbar zu machen. Bis 2025 wird
VW, so die Agenda, mehr als 20

Ambitioniert
in die

Zukunft
Die Wirtschaft in

Niedersachsen muss
wettbewerbsfähig bleiben:

Dafür ENGAGIEREN
SICH DIE UVN, indem

sie Positionen ihrer
Mitglieder meinungsstark
formulieren – und durch

einen konsequenten
Dialog mit der Politik.

KONTRO-
VERSENVER-
SACHLICHEN:
Im September
2018 diskutieren
Vertreter aus
Politik, Wirt-
schaft und
Wissenschaft
über die Belas-
tung von Innen-
städten durch
die Emissionen
von Verbren-
nungsmotoren.

STIMMIG: Die
Veranstaltung
zum Thema
„Diesel – Pro-
blem oder
Teil der Lö-
sung?“ fand
auf dem
Gelände der
EilersWer-
ke in Hanno-
ver statt. Old-
timer geben
der Halle ein
besonderes
Ambiente.

E-MOBILITÄT:VW-Vorstandschef Herbert Diess will die Technologie massentauglich
machen.

Fortsetzung auf
Seite 38

24
Prozent

Anteil hat das
verarbeitende
Gewerbe an

der Bruttowert-
schöpfung in
Niedersachsen.
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gratuliert zu 70 JahrenUVN!

Anlässlich des 70-jährigen Bestehens des

Unternehmerverbände Niedersachsen e.V.

übermittelt die Schindhelm

Rechtsanwaltsgesellschaft ganz herzliche

Glückwünsche!
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reine Elektrofahrzeugtypen auf den
Markt bringen. Mehr noch: Man will
dem innovativen Antrieb weltweit
zum Durchbruch verhelfen. Auch
für Niedersachsen gibt es weitrei-
chende Pläne: Die Standorte Han-
nover und Emden sollen gemeinsam
mit dem Werk in Zwickau der größ-
te Produktionsverbund für Elektro-
autos in Europa werden.

Nachhaltige Ansätze
Die Stahlbranche in Niedersachsen,
auf die nahezu ein Fünftel der bun-
desweiten Produktion entfällt, setzt
ebenfalls auf nachhaltige Ansät-
ze. Aufsehenerregend ist das Kon-
zept der Salzgitter AG, Schritt für
Schritt ihre CO2-Emissionen um bis
zu 95 Prozent zu verringern. Der
Konzern will künftig seine Hochö-
fen nicht mehr klassisch betreiben,
indem Roheisen durch den Einsatz
von Kohle erzeugt wird. Vielmehr
soll zunächst mithilfe von Erdgas
und dann mithilfe von Wasserstoff
das Eisenerz reduziert werden. Ge-

planter Einsatz dieser Zukunftstech-
nologie ist 2026.

Wichtig ist aber auch, dass die
Gemeinschaft der Unternehmerver-
bände Niedersachsen nicht nur aus
großen Konzernen besteht. Letzt-
genannte verfügen über klangvol-
le Namen, Ressourcen und Kapital,
von denen kleinere Unternehmen
nur träumen können. Darum orga-
nisieren die UVN als Dachverband
regelmäßig Begegnungen mit Poli-
tikern, Foren und Informationsver-
anstaltungen. Diese Anlässe dienen
als Podium, um Positionen großer
und kleiner Unternehmen zu for-
mulieren und zu adressieren. Bei-
spiel Lieferkettengesetz: Auch wenn
die Zielsetzung nachvollziehbar ist
und Menschenrechte geschützt wer-
den müssen, lautet die Forderung
der Verbände, „Sorgfaltspflichten
rechtsklar und praktikabel auszu-
gestalten“. Dahinter steht die Sor-
ge, dass die gesetzgeberische Lat-
te nunmehr so hoch gelegt ist, dass
ausländische Wettbewerber, die

Fortsetzung
von Seite 37

niedrigeren Standards unterliegen,
deutsche und niedersächsische Un-
ternehmen verdrängen.

Vehement setzen sich die UVN
für die Sicherung und Erweiterung
niedersächsischer Gipsabbaugebie-
te ein: Damit würden nicht nur rund
700 Arbeitsplätze in einer struktur-
schwachen Region wie dem Harz
gesichert. Da wegen des Kohleaus-
stiegs sogenannter REA-Gips als
Nebenprodukt nicht mehr in aus-
reichender Menge zur Verfügung
stünde, müsste die für Deutschland
benötigte Menge zu 60 Prozent aus
dem Ausland importiert werden.
Eine teure Option, die außerdem den
CO2-Ausstoß an anderer Stelle erhö-
hen und die Umwelt belasten würde.
Dr. Volker Müller, Hauptgeschäfts-
führer der Unternehmerverbän-

de Niedersachsen: „Niedersachsen
übernimmt bei mineralischen Roh-
stoffen eine wichtige Versorgungs-
funktion. Weitere Abbauflächen sind
dementsprechend unverzichtbar, um
die nationale Rohstoffsicherung zu
gewährleisten.“

106
neue

Start-ups

formierten
sich 2020 in

Niedersachsen.

Überzeugte Europäer
Die UVN sind Mitbegründer der
Initiative „Niedersachsen für Europa“.
Dies ist weitaus mehr als ein Lippen-
bekenntnis. Denn ein Ausstieg aus der
Europäischen Union – wie durch das
Vereinigte Königreich mit dem
Brexit – schadet den Unternehmen
hierzulande. In Niedersachsen sind
Chemie- und Automobilindustrie,
Landwirtschaft und Fischerei betrof-
fen. Zwar gibt es nun ein Handels- und
Kooperationsabkommen, doch sind
damit längst nicht alle Schwierigkeiten
im Warenverkehr beseitigt.

Das Investitionsabkommen
zwischen der EU und China betrach-
ten niedersächsische Unternehmen als

guten Schritt. Dennoch appellieren die
UVN an die europäischen Gremien und
die Bundesregierung, auf gleiche und
faire Bedingungen für alle Marktteil-
nehmer in China zu dringen. Die
Realität nämlich scheint davon noch
ein ganzes Stück entfernt.

Ein Highlight ist hingegen der Inno-
vationspakt zwischen Deutschland und
den Niederlanden: Mit einem Volumen
von 15 Milliarden Euro jährlich ist die-
ser europäische Nachbar der wichtigs-
te Handelspartner Niedersachsens. Mit
dem Innovationspakt sollen Zukunfts-
bereiche wie Industrie 4.0, CO2-Re-
duktion, Mobilität und Gesundheits-
wirtschaft vorangetrieben werden.

Niedersachsen übernimmt bei
mineralischen Rohstoffen eine wichtige

Versorgungsfunktion. Weitere
Abbauflächen sind dementsprechend

unverzichtbar, um die nationale
Rohstoffsicherung zu gewährleisten.

Dr. VolkerMüller,
Hauptgeschäftsführer der

Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN)

ENGAGIERT:Am 28. Februar 2019 hielt die damalige deutsche Verteidigungsministe-
rin Dr. Ursula von der Leyen ein Plädoyer für ein Europa, das mehr Verantwortung in
der Welt übernimmt.
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Wir gratulieren zum

70-jährigen
Bestehen!

Unsere Leistungen:

Deutschlandweiter Versand von Postkarte bis Maxibrief,
Einschreiben aller Art, Pakete, Postvertriebsstück

Abholung, Frankierung und Sortierung Ihrer Ausgangspost

Briefmarken undWunschbriefmarken

Ob Kleinstunternehmer oder großer
Konzern, ob zwei oder 2.000 Sendungen
pro Tag – wir finden immer die richtige
Versandlösung für Sie!

0,70

Geben Sie Ihre Post
in gute Hände!

x

Weitere
Informationen

unter:
www.citipost.de
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Mehr Fairness und Chancen für
heimische Unternehmen stehen auch
hinter dem deutlich bekundeten Ver-
langen, die Erhöhung der Wertgren-
zen bei öffentlichen Aufträgen zurück-
zunehmen. Diese Veränderung war
der Corona-Pandemie geschuldet, Eig-
nungsnachweise mussten nur in redu-
zierter Form beigebracht werden.

Die UVN beschränken sich
nicht darauf, zugunsten bestehen-

der Unternehmen zu argumentie-
ren. Sie fördern auch Neugründun-
gen – und das ziemlich effektiv:
106 neue Start-ups formierten sich
2020 in Niedersachsen, ein Plus von
19 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Der Frauenanteil bei den Gründern
lag bei 20 Prozent und damit hö-
her als im Bundesdurchschnitt. Es
sind Zahlen, die Mut machen für die
Zukunft.

STABILER ANKER DERWIRTSCHAFT: Die niedersächsische Industrie konnte im
Februar 2021 deutliche Zuwächse bei den Auftragseingängen verzeichnen.

DURCHSTARTEN:Die Kooperationsveranstaltung
von NBank, Land und UVN im Dezember 2019 sollte

die Start-up-Szene in Niedersachsen beleben.

VORBILDLICH:
2020 lag der
Frauenanteil
bei den nieder-
sächsischen
Start-up-
Gründungen
höher als im
bundesweiten
Durchschnitt.

N
B
an
k
C
ap
ita
lB
et
ei
lig
un
gs
ge
se
lls
ch
af
tm
bH

iS
to
ck
ph
ot
o.
co
m
/G
eb
er
86

st
oc
k.
ad
ob
e.
co
m
/A
nd
re
iM
er
ku
lo
v

39Eine Verlagsbeilage Ihrer Tageszeitung | Donnerstag, 2. September 2021

70 JAHRE UND KEIN
BISSCHEN LEISE. WEITER SO!

Seit sieben Jahrzehnten sind die Unter-

nehmerverbände Niedersachsen e. V.

Sprachrohr für die niedersächsische

Wirtschaft. Mit unternehmerischen

Impulsen, die ganze Branchen rocken,

und der Gabe, mit tonangebenden Kon-

zepten den Anliegen der angeschlossenen

Mitgliedsverbände Gehör zu verschaffen.

Die vomfeinsten Catering & Service GmbH

gratuliert ganz herzlich zum 70. Jubiläum

und wünscht auch in Zukunft viele

erfolgreiche Verbandsauftritte.

Bei vomfeinsten ist der Name auch Programm. Seit 2013 stehen wir für

kreatives, individuelles und flexibles Catering mit besten und nachhaltig

produzierten Zutaten. Von einem qualifizierten Team aus alten Hasen und

jungen Wilden mit Leidenschaft für Produkte und Hingabe fürs Projekt .

Für jeden unserer Kunden. Mehr Infos auf www.vomfeinstencatering.de.

26303501_002421



Mehr Berufsorientierung an Schulen, mehr
Ausbildungsangebote der Firmen: Die UVN

UNTERSTÜTZEN DIE ARBEITSMARKTPARTNER.
Nicht zuletzt wegen der Corona-Krise setzen die

Beteiligten auf neue, moderne Wege.

Niedersachsen
zündet den

Bildungsturbo

VON MARTIN SCHEELE

B ildung und Ausbildung sind
die Grundlage für ein erfolg-
reiches Berufsleben ebenso

wie für eine erfolgreiche Wirtschaft.
Dafür engagieren sich die UVN:

Informatik als Pflichtfach
Die schulischewie berufliche Bildung
in Niedersachsen holt langsam, aber
sicher auf. Untermauern lässt sich
diese Feststellung nicht zuletzt da-
durch, dass Informatik ab dem Schul-
jahr 2023/2024 Pflichtfach im Sekun-
darbereich I der allgemeinbilden-
den Schulen wird. Wichtigste Vo-
raussetzung dafür sind zweijährige
berufsbegleitende Weiterbildungs-
maßnahmen zur Qualifizierung von
Lehrkräften. Derzeit gibt es rund
500 ausgebildete Informatiklehrkräf-
te an öffentlichen allgemeinbilden-
den Schulen in Niedersachsen.

Verstärkte Anstrengungen
für Interesse an Ausbildung
Die Situation der Ausbildung ist
hierzulande alles andere als einfach.
Im vergangenen Jahr ging die An-
zahl der Lehrstellen pandemiebe-
dingt drastisch zurück. 50.000 Aus-
bildungsverträge weniger kamen
zustande. Angesichts dieses Trends
hat das Bündnis „Duale Ausbildung“
in Niedersachsen seine Anstrengun-
gen für mehr Ausbildungsabschlüs-
se intensiviert.

Dazu gehören viele neue,
digitale Angebote wie „MoinFu-
ture“, die Woche der beruflichen Bil-
dung, der Aktionsplan Ausbildung,
digitale Berufsmessen, Workshops
für gezielte Berufsorientierung und
Vermittlung sowie Unterstützung
bei digitalen Bewerbungsverfahren.
Auch die Unternehmen sind sich der
Lage äußerst bewusst und setzen al-
les daran, auch während der Pande-

mie in verstärktem Maße auszubil-
den. Denn sie wissen: Jede und jeder
Auszubildende weniger fehlt nach
der Krise als Fachkraft.

Gezielteres Engagement
bei der Berufsorientierung
Gemeinsam haben die Arbeitsmarkt-
partner in den letzten Jahren zusätz-
liche Maßnahmen zur Berufsorien-
tierung und -beratung entwickelt.
In den Unternehmen wurde deutlich
mehr in die Personalsuche investiert
und sie geben jungen Menschen die
Chance, sich in der betrieblichen
Praxis zu bewähren. Insbesondere
die Regionaldirektion Niedersach-
sen-Bremen der Bundesagentur für
Arbeit hat zahlreiche speziell digita-
le Beratungsangebote für Arbeitge-
ber geschaffen und ihr Angebot zur
Berufsorientierung und Ausbildungs-
platzsuche für junge Menschen im
Web, in der App und in den sozialen
Medien modernisiert.

Vor allem an kleine und mitt-
lere Unternehmen richtet sich das
Programm „Ausbildungsplätze“
der Bundesregierung. Das Ziel: die
Anzahl ihrer Lehrstellen trotz er-
schwerter Corona-Bedingungen
aufrechtzuerhalten oder sogar aus-
zubauen. In Niedersachsen wurden
dazu allein zwischen August 2020
und April 2021 rund 3300 Ausbil-
dungsprämien ausgezahlt. Die UVN
arbeiten dabei eng zusammen mit
der Bundesagentur für Arbeit. Da-
hinter steckt folgende Einsicht: Be-
rufsorientierung muss frühzeitig
aufzeigen, dass es Hunderte Aus-
bildungsberufe, diverse Weiterbil-
dungswege, Karrieremöglichkei-
ten und Unterstützungen gibt. Dazu
wurden die Online-Jobbörse und der
Arbeitgeber-Service verbessert, die
neue Azubi-Welt-App kreiert und
die Zusammenarbeit mit Schulen,
auch in der Oberstufe, intensiviert.

BEITRAG ZUR
INTEGRATION:

Die UVN ge-
hören zu den

Initiatoren des
Bündnisses

„Niedersachsen
packt an“.

NEUE WEGE
GEHEN: Der
technische

Fortschritt ist
oft auch eine
Herausforde-

rung. Die UVN
und der DGB

helfen bei An-
passungs- und
Lernprozessen
mit einem ge-

meinsamen
Projekt.

3300
Ausbildungs-

prämien

wurden allein
im Zeitraum

zwischen August
2020 und April

2021 in
Niedersachsen
ausgezahlt.
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Manchmal braucht es denWandel,
damit das Gute fortbesteht.

Wir gratulieren zu 70 Jahren UVN!

DER BRANCHENVERBAND
DER ERNEUERBAREN

Beständigkeit
braucht denWandel.
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Digitale Kompetenzen
als Säule der Grundbildung
Um ein soziales und gesellschaftli-
ches Auseinanderdriften zu vermei-
den und international wettbewerbs-
fähig zu bleiben, muss Deutschlands
Bildungssystem zügig reagieren und
digitale Bildung in den Lehrplan in-
tegrieren. Die UVN haben sich in ih-
ren Positionen zur digitalen Bildung
im Februar 2021 dafür ausgespro-
chen, digitale Kompetenzen als vier-
te Säule der Grundbildung analog
zum Rechnen, Schreiben und Lesen
zu fördern. Dazu gehören die früh-
zeitige Vorbereitung auf einen sou-
veränen und verantwortlichen Um-
gang mit digitalen Medien und
Techniken, die Nutzung von Endge-
räten und Informationsquellen.

Kampf für Alphabetisierung
Zusammen mit 19 weiteren Grün-
dungsorganisationen haben die UVN
das Landesbündnis für Alphabetisie-
rung und Grundbildung gegründet.
Dadurch soll rund 620.000 betrof-
fenen Menschen in Niedersachsen
mehr gesellschaftliche Teilhabe und
Sicherheit im Alltag und am Arbeits-
platz ermöglicht werden. Mit dem
Bündnis leistet das Land Niedersach-
sen einen weiteren Beitrag zur Nati-
onalen Alpha-Dekade, die von 2016
bis 2026 dafür eintritt, dass der funk-
tionale Analphabetismus Erwachse-
ner in Deutschland spürbar verrin-
gert und das Grundbildungsniveau
erhöht wird. Was unter funktionalem
Analphabetismus zu verstehen ist:
Wenn die schriftsprachlichen Kom-
petenzen von Erwachsenen niedri-
ger liegen als jene, die minimal er-
forderlich sind, um den jeweiligen
gesellschaftlichen Anforderungen
gerecht zu werden.

Mit Transformationslotsen
auf demWeg in die Zukunft
Neue Technologien können heraus-
fordernd sein. In einem deutsch-
landweit einzigartigen Projekt ini-
tiierten die UVN und der DGB in
Niedersachsen die Qualifizierung als
„Spezialist/-in für digitale Transfor-
mation und Veränderungsmanage-
ment“, auch Transformationslotsin
oder -lotse genannt, sowie den Auf-
bau von Kompetenzhubs in Hanno-
ver, Braunschweig/Goslar, Helm-
stedt/Wolfsburg und Emden/Leer.
Diese Kompetenzhubs sind Vernet-
zungsplattformen, die den Transfor-
mationslotsen zur Verfügung gestellt
werden. Im Herbst 2020 startete die
erste Qualifizierung, sie ist förderfä-
hig über Paragraf 82 SGB III (Quali-
fizierungschancengesetz).

Mehr Frauen begeistern
für MINT-Studiengänge
Die MINT-Fächer (Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaften, Tech-
nik) sind von besonderer Bedeutung
für die niedersächsische Wirtschaft.
Es gilt, die MINT-Förderung ent-
lang der gesamten Bildungskette zu
stärken und insbesondere weibliche
Jugendliche für MINT-Fächer und
-Berufe zu interessieren. Stellschrau-
ben sind frühkindliche Bildung,
schulische Bildung und Berufsori-
entierung, Übergang Schule–Beruf,
Hochschulbildung, Aus- und Wei-
terbildung sowie offene Hochschu-
le/akademische Weiterbildung. Die
UVN fordern dazu die Fortsetzung
der MINT-Bildungsberichterstattung
der Landesregierung. Dieser Bericht
sollte mit der Wirtschaft diskutiert
werden und als Grundlage der zu
treffenden politischen Maßnahmen
bezüglich MINT-Förderung dienen.

VON MARTIN SCHEELE

D ie Unternehmerverbände Niedersachsen
nehmen ihre gesellschaftliche Verantwor-

tung ernst. Die Gesundheitspolitik ist deshalb
ein wesentliches Betätigungsfeld.

UVN-Gesundheitsforum
Am 11. September 2020 hat das UVN-Ge-
sundheitsforum als Open-Air-Veranstaltung in
der HDI Arena stattgefunden. Es diskutierten
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, die
damalige Niedersächsische Sozialministerin
Dr. Carola Reimann und der Niedersächsische
Minister für Wissenschaft und Kultur Björn
Thümler unter anderem mit dem Landtagsab-
geordneten Volker Meyer (Sprecher für Sozia-
les, Gesundheit und Gleichstellung der CDU),
Barbara Schulte, Geschäftsführerin Klinikum
Region Hannover GmbH, und Dr. Jürgen Pe-
ter, Vorstandsvorsitzender AOK – Die Gesund-
heitskasse für Niedersachsen.

Impfturbo durch mehr Ärzte
Gemeinsam mit ihren Spitzenverbänden und
interessierten Unternehmen warben die UVN
bereits im Dezember 2020 für eine frühzeiti-
ge Einbindung der Wirtschaft und Impfungen
in Unternehmen. Ab Mitte April 2021 kam es
zu einer deutlichen Beschleunigung der Imp-
fungen in Deutschland. Das lag an einer bes-
seren Impfstoffversorgung und an der Einbin-
dung von Betriebs-, Werks- und Hausärzten.

Spende von 5000 FFP2-Masken
Die UVN haben den niedersächsischen Pfle-
geverbänden am 1. April 2020 genau 5000
FFP2-Schutzmasken für deren Pflegeeinrich-
tungen übergeben. Verteilt wurden sie an den
Paritätischen Wohlfahrtsverband Niedersach-
sen, das Diakonische Werk evangelischer Kir-
chen in Niedersachsen, Caritas in Niedersach-
sen und den bpa Arbeitgeberverband.

Unternehmen bieten Corona-Tests an
Die UVN fragten Ende März 2021 gemeinsam
mit der Industrie- und Handelskammer Hanno-
ver die Bereitschaft der Arbeitgeber zu freiwil-
ligen betrieblichen Corona-Tests ab. Ergebnis:
Knapp zwei Drittel der 1230 Befragten boten
bereits Testungen in ihren Unternehmen an.

UVN-Dialogkreis Pflege
Vielfalt in der Pflegebranche: Neben den pri-
vaten Anbietern sind viele kirchliche und so-
zialwirtschaftliche Träger am Markt. Die UVN
bringen mit dem „Dialogkreis Pflege“ die un-
terschiedlichen Betreiber stationärer Einrich-
tungen und ambulanter Dienste an einen Tisch.

Wofür die UVN bei der
Gesundheitspolitik eintreten

OPEN-AIR-
EVENT:Beim
UVN-Gesund-

heitsforum
beteiligte sich
unter anderem

Bundesge-
sundheitsminis-
ter Jens Spahn
(rechts) an der

Diskussion.

Masken, Tests, Impfungen: Bewältigung der Corona-Krise – und vieles
andere mehr. Die UVN unterstützen MIT GROSSEM ENGAGEMENT.
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WIR BEWEGEN MITTELSTAND.

MORE THAN A TEAM.

Wenn der Eine den Anderen weiterbringt, nennen wir das:
Das Ebner Stolz-Prinzip.

WIRTSCHAFTSPRÜFER

STEUERBERATER

RECHTSANWÄLTE

UNTERNEHMENSBERATER
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VON KATRIN SCHREITER

D ie Landesregierung fördert
seit 2016 mit der Richtlinie
Soziale Innovation beispiel-

gebende Modellprojekte, die die
Themen Daseinsvorsorge und Ar-
beitswelt im Wandel abdecken. Eine
speziell eingerichtete Stelle bei den
UVN unterstützt diese Projekte von

Bildungsträgern, Organisationen
und Unternehmen – und zwar von
der Entwicklung bis zur Verbreitung
der Ergebnisse.

Zwei gelungene Projekte sind
zum Beispiel der Female Health In-
cubator von der hannoverimpuls
GmbH und das Projekt ManKom
vom Bildungswerk der niedersäch-
sischen Wirtschaft gGmbH.

Der Wandel in der Arbeitswelt vollzieht sich
in raschem Tempo. Die Unternehmerverbände

Niedersachsen (UVN) greifen das Thema
auf – unter anderem mit sozial-innovativen

Projekten, einem Preis für gesellschaftliches
Engagement sowie Auszeichnungen für

VIELVERSPRECHENDE START-UPS.

Frische Ideen
und digitale

Chancen
nutzen

Der Female Health Incubator be-
gleitet Start-ups, die innovative Ge-
schäftsmodelle zum Thema Frauen-
gesundheit realisieren. Hintergrund:
Bei Frauen und Männern können
sich die Symptome und der Ver-
lauf vieler Krankheiten unterschei-
den, genauso wie die Wirkung von
Medikamenten. Zahlreiche Studi-
en zeigen, dass Frauen in der Regel
eine andere Dosierung benötigen als
Männer. Dennoch orientiert sich die
Medizin in allen Bereichen bisher
fast immer an männlichen Proban-
den. Mit Female Health Incubator
will hannoverimpuls jetzt Gründun-
gen dabei unterstützen, Geschäfts-
modelle zu realisieren, die die weib-
liche Gesundheit im Fokus haben.

Scouts fördern Kompetenzen und
Eigeninitiative der Belegschaft
Das Projekt ManKom vom Bildungs-
werk der niedersächsischen Wirt-
schaft gGmbH hat eine Ausbildung
zu betrieblichen Digital Scouts ent-
wickelt und erprobt. Diese Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter führen
die anderen Beschäftigten an digita-
le Veränderungen heran, stehen als
Ansprechpartner bereit und schaffen
so Transparenz. Dabei geht es neben
den digitalen Kompetenzen auch da-
rum, in der Belegschaft die Eigenini-
tiative, kritisches Denken, Offenheit
und die Kreativität zu fördern.

Soziale Verantwortung ist bei den
UVN ständiges Thema. 2020 hat der
Spitzenverband gemeinsam mit der
Landesarbeitsgemeinschaft der Frei-
en Wohlfahrtspflege in Niedersach-
sen e.V. erstmals den Niedersäch-
sischen Sozialpreis ausgeschrieben.
Damit sollen herausragende Bei-
spiele gesellschaftlicher Verantwor-
tung ausgezeichnet werden. Der
Preis wird in den Kategorien „Sozi-
al am Arbeitsplatz“, „Sozial für das
Gemeinwesen“ und in der Sonder-
preiskategorie „Demokratie stärken“
vergeben.

Die Ausschreibung des Sozi-
alpreises 2021 war trotz der Co-
rona-Pandemie ein großer Erfolg:
55 Unternehmen aus Wirtschaft
und Sozialwirtschaft haben sich da-
ran beteiligt. Die Preise werden im
Herbst vom Niedersächsischen Wirt-
schaftsminister überreicht.

Preisgekrönte DurchSTARTer
verblüffen mit ihren Ideen
Start-ups und Unternehmensgrün-
dungen haben für die Volkswirt-
schaft eine große Bedeutung: Sie
schaffen nicht nur neue Arbeitsplät-
ze, sondern fördern auch die Wett-
bewerbs- und Innovationsfähigkeit.

Das Land Niedersachsen prämiert
deshalb regelmäßig den Durch-
STARTer des Jahres. Die UVN be-
teiligen sich an dieser Initiative, zu
der das Niedersächsische Ministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr
und Digitalisierung, das Niedersäch-
sische Ministerium für Wissenschaft
und Kultur, die NBank sowie das In-
novationszentrum Niedersachsen
gehören. Ziel sei es, Niedersachsens
beste Start-ups ins Rampenlicht zu
stellen, sagt UVN-Hauptgeschäfts-
führer Dr. Volker Müller. „Außer-
dem bietet die Verleihung des
Preises den niedersächsischen Un-
ternehmen die Möglichkeit, Start-
ups mit spannenden Lösungen ken-
nenzulernen.“ 2020 etwa wurde ein
Team ausgezeichnet, das mit seiner
App Kassenbons überflüssig macht,
auch die Entwickler eines Portals,
das die Beschaffung von Medizin-
technik erleichtert, und ein Unter-
nehmen, das Antikörper statt mithil-
fe von Wirtstieren „im Reagenzglas“
herstellt.

Bürokratische Vorgaben beim
Homeoffice vermeiden
Zum Thema Homeoffice, das nicht
nur in Corona-Zeiten ein viel dis-
kutiertes Arbeitszeitmodell ist, sagt
Dr. Müller: „Eine Verordnung zur
Homeoffice-Pflicht aus dem Bun-
desarbeitsministerium ist bürokra-
tischer Aktionismus.“ Was konkret
an mobiler Arbeit möglich sei, kön-
ne nur in den Betrieben entschie-
den und organisiert werden, stellt
der UVN-Hauptgeschäftsführer klar.
„Praxisferne Vorgaben erschweren
die Arbeit in ohnehin schwierigen
Zeiten. Außerdem hat es der Staat
verpasst, die Breitbandkapazitäten
flächendeckend auszubauen, damit
mobiles Arbeiten und Homeschoo-
ling parallel überall möglich sind.“

Die Digitalisierung ist für die UVN
neben Individualisierung, Klima-
schutz und Demografie eine Trieb-
feder des wirtschaftlichen Wandels.
Für die UVN steht deshalb schon
seit Langem fest: Wer im globalen
Wettbewerb bestehen will, muss die
Chancen der Digitalisierung nutzen.

Wichtig ist es, die technischen
Veränderungen gemeinsam mit der
Belegschaft umzusetzen. Im Projekt
„Transformationslotsen“ werden da-
her die Kompetenzen der Beschäftig-
ten erweitert. Hinter diesem sozial-
partnerschaftlichen Projekt stehen
neben den UVN auch der DGB, das
Bildungswerk der Niedersächsischen
Wirtschaft und die Bildungsvereini-
gung Arbeit und Leben Niedersach-
sen.

„MEETUP – SOZIALE
INNOVATION IN
NIEDERSACHSEN“:
Wiebke Krohn
sprach zu dem
Thema „Was erwarten
die Generationen Z
und Alpha vom
Arbeitsmarkt?“.
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WIR PACKEN HERAUSFORDERUNGEN AN.
Organisiert. Engagiert. Nachhaltig.

vero vertritt die Interessen von rund 600 Mitgliedern
aus der Bau- und Rohstoffindustrie. Wir schaffen für
die Branche die bestmöglichen Rahmenbedingungen,
damit nachhaltig und effizient gearbeitet werden kann.der baustoffverband

www.vero-baustoffe.de
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F ür Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgeber spielt die Selbstver-
waltung der Krankenkassen

eine zentrale Rolle. Die Unterneh-
merverbände Niedersachsen vertre-
ten sie in den Verwaltungsräten der
KKH, TK, der AOK Niedersachsen,
des Medizinischen Dienstes Nie-
dersachsen, des Gesetzlichen Kran-
kenkassen Spitzenverbands und
des Spitzenverbands der Medizini-
schen Dienste. Außerdem benennen
sie die Verwaltungsräte sowie Mit-
glieder der Widerspruchsausschüsse
der AOK Niedersachsen. Der stell-
vertretende UVN-Hauptgeschäfts-
führer Christoph Meinecke ist seit
1. August vergangenen Jahres Vor-
sitzender des Verwaltungsrats der
AOK Niedersachsen. Es handelt sich
um ein Gremium mit Gewicht: Im-
merhin ist die AOK mit 2,84 Millio-
nen Versicherten die größte Kran-
kenkasse in Niedersachsen.

Der Vorsitz von Christoph Meine-
cke bedeutet ein gutes Stück Konti-
nuität: Denn im Herbst 2018 stimmte
das Bundeskabinett dem MDK-Re-
formgesetz von Bundesgesundheits-
minister Spahn zu, das die Medizi-
nischen Dienste vom Kassensystem
trennt. Die Unternehmerverbände
Niedersachsen haben sich erfolg-
reich dafür eingesetzt, die vorge-
sehene Abschaffung der Selbstver-
waltung aus dem Gesetzentwurf zu
streichen, um ein Gesundheitssystem
zu verhindern, das allein von staatli-
chen Behörden geregelt wird.

Immer wieder engagieren sich die
UVN, ein Beispiel: Sie haben den Nie-
dersächsischen Sozialpreis initiiert.
Genauso mischt sich die Dachorga-
nisation bei kontroversen Themen –
beispielsweise der Sozialversiche-
rung, der Rentenpolitik und der so-
zialen Sicherung – ein und vertritt
ihre Positionen gegenüber Politik,
Gewerkschaften und weiteren ge-
sellschaftlichen Akteuren. Diese
sind klar, etwa in puncto Altersvor-

sorge: „Das Rentenpaket ist Plünde-
rung der Rentenkasse zulasten der
jungen Generation. Es orientiert sich
einseitig an den Interessen der star-
ken Wählergruppe der Rentnerinnen
und Rentner“, erklärt UVN-Hauptge-
schäftsführer Dr. Volker Müller. „Die
Zusage eines Mindestrentenniveaus
ist hochgradig riskant. Bei einer sich
verschlechternden Wirtschaftslage
könnte das schnell einen zweistelli-
gen Milliardenbetrag kosten.“

Für die soziale Selbstverwaltung
Die UVN setzten sich erfolgreich dafür ein, ein GESUNDHEITSSYSTEM zu verhindern, das allein von staatlichen Behörden gesteuert wird.

PREISWÜRDIG:Die UVN und
die Landesarbeitsgemeinschaft
der FreienWohlfahrtspflege in

Niedersachsen haben den
Niedersächsischen Sozialpreis
ins Leben gerufen. Verliehen

wurde er erstmalig im Jahr 2021
in den drei Kategorien „Sozial

am Arbeitsplatz“, „Sozial für das
Gemeinwesen“ und „Sonder-
preis Demokratie stärken“.

ChristophMeinecke,
stellvertretender

Hauptgeschäftsführer
der Unternehmerverbände
Niedersachsen e.V. (UVN)
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70 Jahre positive Impulse.
Wir gratulieren zum Geburtstag!
Es tut gut zu wissen, mit wie viel Energie sich die Unternehmerverbände Niedersachsen für
Wirtschaft und Standort einsetzen.Wir wünschen alles Gute zum runden Geburtstag und
freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahre! Zusammen elektrisieren wir Hannover.

26302901_002421



H2Wasserstoffwirtschaft

VON KAI VOIGTLÄNDER

E s gibt internationale Verpflich-
tungen wie das Übereinkom-
men von Paris, aber auch das

Urteil des Bundesverfassungsge-
richts vom April 2021. Die Botschaft

ist in beiden Fällen, dass der Klima-
schutz gestärkt werden muss. Doch
wie viel Anstrengung ist nötig dafür?
Geht es umWindenergie, dann spielt
Niedersachsen in einer eigenen Liga:
Im Dezember 2020 produzierten hier
6352 Onshore-Windkraftanlagen
grünen Strom. Im Wettbewerb der
Bundesländer nimmt das Land damit
einen unangefochtenen Spitzenplatz
ein. Zum Vergleich: In Brandenburg,
Platz zwei im Ranking, drehten sich
nur 3900 Windräder.

Niedersachen ist
spitze bei Windenergie
Die niedersächsische Landesregie-
rung will diesen Vorsprung ausbau-

en: Das Windenergieland Nummer
eins soll bis 2050 komplett klimaneu-
tral werden, und schon 2040 ist ge-
plant, dass die Energieversorgung
vollständig aus regenerativen Quel-
len erfolgt. So sieht es das Nieder-
sächsische Klimagesetz vor, das der
Landtag im November 2020 verab-
schiedet hat.

Neben den allseits bekannten
Vertretern der erneuerbaren Ener-
gien wie Wind, Sonne oder Biomas-
se soll dabei in Zukunft Wasserstoff
eine wichtigere Rolle spielen. Dafür
engagieren sich neben der Landes-
regierung auch die Unternehmer-
verbände Niedersachsen (UVN):
„Wir wollen dazu beitragen, dass
sich Niedersachsen zu einer Modell-
region für die nationale Wasserstoff-
wirtschaft entwickelt“, sagt Larissa
Weiß. Sie ist seit Mai 2021 bei den
UVN die Ansprechpartnerin für al-
les, was mit Wasserstoff zu tun hat.
„Wir wollen die vielfältige Experti-
se, die es schon jetzt in Niedersach-
sen in Forschung und Industrie zum
Thema Wasserstoff gibt, sammeln
und bündeln.“

Will man den Wasserstoff nut-
zen, um die Energiewende voranzu-
treiben, dann muss er klimaneutral
produziert werden. Denn zur Her-
stellung von Wasserstoff werden er-
hebliche Mengen Strom benötigt.

Nur wenn dieser Strom nicht aus
der Verbrennung fossiler Rohstoffe
stammt, kann Wasserstoff zur Klima-
neutralität beitragen. Im Unterschied
zu anderen Herstellungsverfahren
wird dieser Wasserstoff daher grü-
ner Wasserstoff genannt.

Strom für
grünenWasserstoff
Hier kann Niedersachsen seine
Standortvorteile ausspielen: Vor al-
lem die schon vorhandenen Wind-
energieanlagen, onshore und off-
shore, können Strom für grünen
Wasserstoff liefern – und an Land
und vor den Küsten besteht noch
erhebliches Ausbaupotenzial für
Windräder. Ein weiterer Standort-
vorteil sind die niedersächsischen
Seehäfen: Über sie kann Wasserstoff
importiert statt exportiert werden.
Und wenn in Zukunft die Schiffs-
diesel durch Wasserstoffantriebe
ersetzt werden, dann werden auch
die Häfen Teil einer Wasserstoff-
Infrastruktur. Außerdem bietet die
norddeutsche Geologie unterirdi-
sche Kavernen, die große Mengen
Wasserstoff speichern könnten.

Potenzial ist also vorhanden, wenn
auch überwiegend noch in Sätzen
mit „könnte“. Das entspricht auch
der öffentlichen Wahrnehmung, in
der der Energieträger Wasserstoff
noch nicht über das Experimentier-
stadium hinausgekommen ist. Sei-
ne Herstellung gilt als kompliziert
und teuer, eine alltagstaugliche
Infrastruktur für Herstellung und
Vertrieb existiert noch nicht.

Fragt man Larissa Weiß nach
Leuchttürmen der Wasserstoffwirt-
schaft, dann fällt ihr als Erstes der
Coradia iLint ein, den Alstom in
Salzgitter baut: ein Zug, in dem eine
Brennstoffzelle Wasserstoff und Sau-
erstoff in Strom umwandelt und da-
mit für den nötigen Antrieb sorgt. Im
Testbetrieb hat dieser Zug im Netz
der Eisenbahnen und Verkehrsbe-
triebe Elbe-Weser (evb) 180.000 Ki-
lometer zurückgelegt und Fahrgäste
zwischen Cuxhaven, Bremerhaven
und Buxtehude transportiert.

Ersatz für
dieselgetriebene Züge
Vom Jahr 2022 an werden insgesamt
14 Coradia-iLint-Züge dort im Regel-
betrieb fahren und die bisherigen
dieselgetriebenen Züge ersetzen.
Weitere Bahngesellschaften haben
den Zug getestet und bestellt. Dass
der Zug für Bahnbetreiber attraktiv
ist, liegt auf der Hand: Setzen sie ihn
auf Strecken ein, die nicht elektri-
fizierbar sind, dann können sie Die-
sellokomotiven ersetzen, Treibhaus-
gasemissionen vermeiden und ihre
Klimabilanz verbessern.

Beim Wasserstoffzug funktioniert
also schon, was sich die Landes-
regierung und die UVN für die Was-
serstoffwirtschaft erhoffen: den
Markthochlauf der entsprechenden

Deutschland muss so schnell wie möglich
klimaneutral wirtschaften. Wenn das 1,5-Grad-
Ziel bis 2100 noch erreicht werden soll, dann

muss die ENERGIEWENDE JETZT FAHRT
AUFNEHMEN. Niedersachsen hat sich dafür

ehrgeizige Ziele gesetzt.

Auf demWeg zur
vernetzten

Wir wollen dazu
beitragen, dass sich

Niedersachsen zu einer
Modellregion für
die nationale

Wasserstoffwirtschaft
entwickelt.

LarissaWeiß,
UVN-Projektmitarbeiterin
imNiedersächsischen
Wasserstoff-Netzwerk
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Wir verknüpfen
Zulieferer und Kunden auf der
ganzen Welt mit einem Ziel:

Die Revolution der MRO Supply Chain.
Für den Erfolg unserer Kunden.

Möchten Sie Teil der Revolution werden? Wir bauen unser Netzwerk stetig aus!
Ihre innovative Technologie ergänzt die Supply Chain perfekt?
Sie sind Zulieferer, der seine Ersatzteile unseren globalen Kunden
vorstellen möchte?
Sie sind Anlagenbetreiber und möchten auch bei sich
im Haus die Supply Chain neu gestalten?

Kontaktieren Sie uns!

V-LINE EUROPE GmbH
Borsigring 11, 31319 Sehnde
Tel.: (+49) 5138-7008-0
Mail: v-line@v-line.com

www.v-line.com
26287201_002421



Technologie – raus aus dem Labor,
rein in die Serienproduktion.

Andere Projekte sind noch in
der Pilotphase: In Salzgitter wird
die Abwärme einer Stahlhütte be-
nutzt, um Wasserstoff zu produzie-
ren. Der Mittelständler FAUN aus
Osterholz-Scharmbeck entwickelt
einen kombinierten Batterie-Brenn-
stoffzellen-Antrieb für Müllfahrzeu-
ge. Aber ein Zug, ein Stahlwerk, ein
Fuhrpark machen noch kein Netz-
werk. Darum sehen die UVN, wie
Larissa Weiß betont, eine ihrer Auf-
gaben darin, die Akteure der Was-
serstoffwirtschaft in Niedersachsen
zu beraten und zu vernetzen. Ein
anschauliches Beispiel dafür findet

man auf der Website der UVN: Auf
einer animierten Landkarte sind Fir-
men, Konzerne, Hochschulen und
Kompetenzzentren verzeichnet, die
sich in Niedersachsen mit Wasser-
stoff beschäftigen.

Mittelstand hat
Schlüsselrolle
Besonderes Gewicht legt Larissa
Weiß dabei auf die Beratung mit-
telständischer Unternehmen. Die-
se werden in naher Zukunft auch als
Zulieferer für Produktion und Infra-
struktur gefragt sein und stehen vor
ganz praktischen Fragen: Müssen
sie ihre Verfahren oder ihr Sortiment
umstellen? Und wie sollen sie Fach-

kräfte für die Wasserstofftechnologie
finden oder fortbilden? „DemMittel-
stand kommt eine Schlüsselrolle zu“,
sagt Larissa Weiß. „Nur wenn die ge-
samte Wertschöpfungskette auf dem
Weg zu einer nachhaltigen Wasser-
stoffwirtschaft mitgenommen wird,
kann die niedersächsischeWirtschaft
die gesetzten Klimaziele erreichen.“

Wenn sich die einzelnen Punkte
des Netzwerkes in naher Zukunft hin
zu einer festen industriellen Struk-
tur entwickeln, dann wird Nieder-
sachsen in Zukunft nicht mehr nur
Windenergieland Nummer eins sein,
sondern auch Modell für eine funk-
tionierende Wasserstoffwirtschaft –
und für klimaneutrales Wirtschaften.

6352
Onshore-

Windkraftanlagen

produzierten im
Dezember 2020
grünen Strom in
Niedersachsen.

Die aktuelle
Wasserstoffkarte
finden Sie hier.

LEUCHTTURM-
PROJEKT:
Bei Coradia iLint,
einem Zug des
Unternehmens
Alstom aus Salz-
gitter, wandelt
eine Brennstoff-
zelle Wasserstoff
und Sauerstoff
in Strom um.

PARADEBEISPIEL:
Niedersachsen

übernimmt bei der
Onshore-Windkraft
eine bundesweite

Vorreiterrolle.

HOFFNUNGS-
TRÄGER:
Wasserstoff
kann zur Klima-
neutralität
beitragen –
sofern der
Strom für seine
Herstellung
nicht aus der
Verbrennung
fossiler Roh-
stoffe stammt.
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block.eu

Wir gratulieren
zum 70-jährigen Bestehen der

Unternehmerverbände Niedersachsen
und danken für die langjährig gute

Zusammenarbeit.

„

„„Wolfgang Reichelt,
CEO BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
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VON KAI VOIGTLÄNDER

E inerseits hat die Pandemie
in Deutschland sehr deut-
lich gezeigt, wie groß unser

Rückstand in Sachen Digitalisierung
auf vielen Gebieten ist – man den-
ke nur an die berühmten Faxgeräte
in den Gesundheitsämtern. Anderer-
seits hat die Pandemie der Digitali-
sierung auch einen Schub gegeben.
So hat es jedenfalls Benedikt Hüppe
erlebt. Als stellvertretender Haupt-
geschäftsführer der UVN kümmert er
sich besonders um das Thema Digi-
talisierung: „Wir haben einen Schritt
nach vorne gemacht. Auch Men-
schen, die dem Thema skeptisch

gegenüberstanden, wurden jetzt
gezwungen, diese Techniken anzu-
nehmen, und sie haben festgestellt:
Das ist gar nicht so kompliziert, nach
ein paar Tagen Einarbeitung bekom-
me auch ich einen Zoom-Call hin.“

Megatrend, der alle Bereiche
des Alltagslebens durchdringt
Aber das mal besser, mal schlechter
funktionierende Homeoffice macht
nur einen kleinen Teil der Heraus-
forderungen aus, mit denen uns die
Digitalisierung konfrontiert. Kurz
vor der Pandemie haben die Unter-
nehmerverbände Niedersachsen ein
Positionspapier veröffentlicht. Un-
ter dem Titel „Digitalisierungspoli-

tik“ versucht es auf 33 Seiten eine
umfassende Bestandsaufnahme: die
Digitalisierung als Megatrend, als
umfassender Wandel, der alle Berei-
che der Gesellschaft von der Schu-
le über die Betriebe bis hin zur
Verwaltung durchdringt und Ver-
änderungen erfordert. Die Grund-
forderung der UVN an die Politik
ist daher, den Unternehmen sowie
den Unternehmerinnen und Unter-
nehmern Chancen zu eröffnen und
die Bürgerinnen und Bürger an den
Vorteilen des digitalen Wandels zu
beteiligen. Nur so können die nie-
dersächsischen Unternehmen neue
Märkte erschließen und zukunfts-
sichere Beschäftigung garantieren.

Schreiben, Lesen, Rechnen –
und digitale Kompetenz
Wie grundsätzlich die UVN das The-
ma angehen, kann man daran erken-
nen, dass sie der Digitalisierung der
Bildung ein weiteres Positionspapier
widmen. „Digitale Kompetenzen“, so
empfehlen es die Autoren, „müssen
als vierte Säule der Grundbildung
analog zum Rechnen, Schreiben und
Lesen gefördert werden.“ Das so um-
zusetzen würde in den Lehrplänen
und für die Ausstattung der Schulen
gewaltige Veränderungen erfordern.
„Wir fassen das sehr breit“, erläutert
Benedikt Hüppe. „Uns geht es erst
mal um Medienkompetenz. Schüle-
rinnen und Schüler sollen begreifen,

Wer die Digitalisierung zielgerichtet zu nutzen
weiß, profitiert – das betrifft Bürgerinnen und

Bürger wie Unternehmen. Die UVN machen
konkrete Vorschläge für das Bildungswesen und

IDENTIFIZIEREN VERBESSERUNGSPOTENZIALE
im Sinne der Wirtschaft.

Warum sich
die UVN als

Schnittstelle
verstehen
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Gemeinsam die Zukunft bauen.
Holcim Deutschland gratuliert den Unternehmerverbänden
Niedersachsen e.V. herzlich zum Jubiläum!

Als einer der führenden Anbieter von Baustofflösungen in Deutschland
ist es unser Anliegen, die nachhaltige Transformation des Bauwesens
und der Wirtschaft im Allgemeinen mit Innovationen zu treiben und
mitzugestalten. Die UVN sind dabei ein starker Partner – wir freuen
uns auf die Fortsetzung unserer guten Zusammenarbeit.

Weitere Informationen zu Holcim finden Sie auf unserer Website:
www.holcim.de

Holcim (Deutschland) GmbH, Werk Höver, Hannnoversche Str. 28, 31319 Sehnde-Höver

#zukunftbauen

Der Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Niedersachsen-Bremen e.V.
gratuliert den Unternehmerverbänden Niedersachsen zum 70-jährigen Bestehen.

Wir bedanken uns für die wertvolle Unterstützung und die Vertretung unserer
Interessen durch die UVN in den vergangenen Jahren und freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit!

Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Niedersachsen-Bremen e.V.
Johann-Neudörffer-Straße 2

28355 Bremen

26290001_00242126280301_002421



dass nicht alles wahr ist, was jemand
auf Facebook postet.“ Aber natürlich
müsse sich auch der Schulunterricht
verändern: „Lebenslanges Lernen
wird von uns allen in Zukunft gefor-
dert sein, dafür brauche ich das Rüst-
zeug aus der Schule. Damit ich nicht
nur auf dem Tablet herumwische,
sondern verstehe, wie das funktio-
niert, wie ein Algorithmus arbeitet.
Das ist der Bildungsauftrag des 21.
Jahrhunderts.“

Digitale Kompetenz muss daher,
so fordern es die UVN, ein selbstver-
ständlicher Bestandteil der Aus- und
Fortbildung der Lehrkräfte werden.
Genauso wie die Schulen schnell
technisch aufgerüstet werden soll-

ten: mit Breitbandanschluss, funk-
tionierendem WLAN und einer zeit-
gemäßen IT-Infrastruktur.

Wichtige Schnittstellen zwischen
Unternehmen und Verwaltung
Forderungen wie die nach einer
besseren digitalen Ausstattung der
Schulen sind populär und öffentlich-
keitswirksam. Doch die UVN wid-
men sich auch den digitalen The-
men, die eher im Verborgenen
darüber entscheiden, ob die Digi-
talisierung ein Erfolgsmodell wird,
das zu Wertschöpfung und zukunfts-
sicheren Jobs führt. „Wir brauchen
in allen Bereichen einen durchge-
henden digitalen Workflow“, sagt

Fortsetzung
auf Seite 48

ESSENZIELL:
Ein in allen
Bereichen
durchgehender
digitaler
Workflow
ist aus Sicht
der UVN
entscheidend
für den Erfolg.

Uns geht es erst mal um Medienkompetenz.
Schülerinnen und Schüler sollen begreifen,
dass nicht alles wahr ist, was jemand auf

Facebook postet.

Benedikt Hüppe,
stellvertretender Hauptgeschäftsführer

der Unternehmerverbände Niedersachsen e.V. (UVN)
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Niedersachsen startete am 15. Januar 2021 das
Programm Niedersachsen Digital aufgeLaden,
um die Digitalisierung des Einzelhandels zu un-
terstützen. Eine neue, zentrale Internetplattform
bietet Informationen zum Förderprogramm,
Best Practices und hilft bei der Beratersuche.
Zur Förderung gehören Zuschüsse zu Digitali-
sierungsberatungen und Workshop-Angebote.

In der Pandemie hat sich gezeigt, dass digita-
len Technologien eine Schlüsselrolle zukommt.
Deshalb haben die UVN und das niedersächsi-
sche Wirtschaftsministerium die Initiative des
UVN-Mitglieds Hannover.IT modifiziert und die
Initiative Niedersachsen.digital ins Leben geru-
fen. Seit dem 1. August 2020 hat sie die Rechts-
form eines Vereins und ist Mitglied der UVN.
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Tief verwurzelt und exzellent vernetzt:

Industrie-Club Hannover e. V.
Schiffgraben 36, 30175 Hannover
www.industrieclub-hannover.de

Wer die richtigen Kontakte hat,
kann die richtigen Impulse geben.

Wir gratulieren den Unternehmer-
verbänden Niedersachsen herzlich
zum 70-jährigen Jubiläum und
wünschen weiterhin viel Erfolg!

Vielen Dank für die gute
Zusammenarbeit – wir freuen
uns auf die Fortsetzung.

Networking
seit 1887

Mit Tradition kennen wir uns bestens aus. Voller Stolz blickt Sappi Alfeld auf
mehr als 300 Jahre Erfahrung zurück. In unserem Werk entstehen hochwertige
Spezialpapiere und Kartonagen für die Verpackungs- und Lebensmittelindustrie.
Wir gestalten die Zukunft. Mit moderner Technik, handwerklichem Geschick
und unternehmerischemWeitblick.

Der Erfolg von Sappi Alfeld ist dem starkenMiteinander von rund 800Beschäftigten
und wertvollen Partnerschaften zu verdanken. Dazu tragen auch die Unterneh-
merverbände Niedersachsen (UVN) aktiv bei.

Seit 70 Jahren ist auf die UVN jederzeit Verlass.
Aus Tradition wird bei uns Innovation. Was Sappi Alfeld mitten im Leinebergland
produziert, ist in aller Welt zu finden. Unser Spezialpapier schützt zum Beispiel
Lebensmittel und Hygieneartikel vor Feuchtigkeit, Fett oder Schmutz. Es löst
immer häufiger Plastikverpackungen ab und kann dieWelt verändern. Genau solche
Ziele treiben uns an. Tag für Tag. Nachhaltig.

Sappi Alfeld GmbH
Mühlenmasch 1
D-31061 Alfeld
www.sappi.com

Danke für
ein starkes
Miteinander
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Benedikt Hüppe. „Wie übergebe ich
Informationen von einem Unterneh-
men zu einem anderen, wie gelangen
die Daten zu einer Genehmigungsbe-
hörde – das ist eine Schnittstellenfra-
ge. Diese Schnittstellen zu definieren
zwischen den Unternehmen und der
Verwaltung, das halten wir für eine
unserer wichtigsten Aufgaben. Weil
wir als Spitzenorganisation Kontakte
in viele Branchen haben und natür-
lich auch mit der Politik reden.“

Deutlich wird das, so Hüppe, auf
jeder Baustelle – und bei jeder Bau-
genehmigung. Der Architekt fertigt
ein digitales 3-D-Modell des Neu-
baus. Das schickt er an die Bau-
firma, und von dort kann es direkt
auf dem Tablet des Bauleiters lan-
den. Und wenn der Architekt eine
Tür versetzt, dann kommt diese Än-
derung in Echtzeit in der Firma und

auf der Baustelle an. Wenn aber das
städtische Bauamt keine Schnittstel-
le hat, dann braucht es die Unterla-
gen auf Papier. „Und das ist dann der
Punkt“, sagt Benedikt Hüppe, „an
dem sich viele Unternehmen sagen:
Wenn ich das am Ende wieder aus-
drucken muss, dann mache ich den
ganzen Prozess von Anfang an auf
Papier.“

Ein Werkstück lässt sich
am Rechner simulieren
Bei aller Kritik an der Überregulie-
rung vieler Prozesse, am mangeln-
den Tempo beim Ausbau der di-
gitalen Infrastruktur: Insgesamt
überwiegen die Chancen, die sich
durch die Digitalisierung eröffnen –
und zwar nicht nur für die Industrie,
sondern auch für den Mittelstand.
Qualitätssicherung, die durch künst-

liche Intelligenz gestützt wird, nennt
Benedikt Hüppe als Beispiel. Das
betrifft aber auch viele Nachhaltig-
keitsthemen. Zum Beispiel kann man
ein Werkstück am Rechner simulie-
ren, bevor man einen Prototypen
baut: „Früher brauchte man dafür
einen Superrechner, heute erledigt
das ein Notebook. Und darum kön-
nen sich das mittlerweile auch kleine
und mittlere Unternehmen leisten.“

Unternehmen beraten und zu
Kooperationen anregen, mit Best-
Practice-Beispielen für die Digitali-
sierung werben und der Politik die
Erwartungen von Mittelstand und
Industrie an funktionierende Infra-
strukturen vermitteln – damit wol-
len die UVN dafür sorgen, dass der
Trend Digitalisierung in Nieder-
sachsen zu einer Erfolgsgeschichte
wird.

Fortsetzung
von Seite 47

DIGITALISIERUNG
ALSGELEBTEREALITÄT:
Bei der digital edition
der Hannover Messe
diskutieren Moderatorin
und Keynote-Speakerin
Carmen Hentschel,
BDI-Präsident Prof. Dr.-Ing.
Siegfried Russwurm,
Mitglied der Leitung Platt-
form Industrie 4.0,
Dr. Gunther Kegel,
Präsident des Zentral-
verbands Elektrotechnik-
und Elektronikindustrie e.V.
(ZVEI), und VDMA-Präsident
Karl Haeusgen auf dem
Podium.
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