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Sehr geehrte Damen und Herren,
die Unternehmerverbände Niedersachsen
e.V. (UVN) repräsentieren als Spitzenverband der niedersächsischen Wirtschaft
97 regionale und branchenbezogene Mitgliedsverbände mit über 150.000 Unternehmen aus den Bereichen Industrie,
Handel, Dienstleistungen, Handwerk,
Landwirtschaft und Gesundheit. Wir
vertreten damit als einzige Wirtschaftsorganisation alle Branchen und Wirtschaftszweige flächendeckend in ganz
Niedersachsen.
Mit unseren Positionen zur Landtagswahl
am 9. Oktober 2022 möchten wir den
politischen Parteien einen Maßnahmenkatalog für eine verlässliche und standortfreundliche Politik an die Hand geben.
Nur so kann es gelingen, aus dem Krisenmodus und in einen Gestaltungsmodus zu
wechseln, die Wettbewerbsfähigkeit der
niedersächsischen Wirtschaft zu erhalten
und somit Beschäftigung, gesellschaftlichen Wohlstand und Zusammenhalt zu
sichern.
Die Pandemie, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine und viele neue Auflagen u. a. in der Arbeitsmarkt-, Klimaund Wirtschaftspolitik machen Unternehmen, Beschäftigung und dem Sozialsystem zu schaffen, bremsen Investitionen,
treiben die Inflation, schwächen unsere
Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit

und schränken unsere unternehmerische
Freiheit ein.

Kostenstabilität und Erreichung
der Klimaziele.

In den vergangenen Monaten haben wir
mit unseren Mitgliedern intensiv über die
maßgeblichen Herausforderungen diskutiert und konkrete Positionen erarbeitet.
Dabei gab es vier Schwerpunktthemen,

4. Eine Modernisierung und ganz-

die alle Regionen und Branchen in Niedersachsen betreffen – und bei denen wir seit
der letzten Landtagswahl nur sehr langsam vorangekommen sind.
In diesen Bereichen müssen wir jetzt
handeln, damit wir nicht den Anschluss
verlieren:
1. Weniger Belastungen durch Steuern
und Abgaben, zunehmende Nachweisund Offenlegungspflichten sowie
Lohnkosten durch renten- und sozialpolitische Fehlentscheidungen.
2. Die flächendeckende Digitalisierung,
um Verwaltung, Unternehmen und
Privathaushalte bei der Transformation
mitzunehmen, den Bürokratie-Dschungel
zu vereinfachen und Genehmigungen
und Vorhaben schneller umsetzen zu
können.

heitliche Organisation von Schule, Berufsorientierung, Dualer
Berufsausbildung, Hochschule,
Weiterbildung, Durchlässigkeit,
Vereinbarkeit und Arbeitsmarktzuwanderung, um der Fachkräftenachfrage qualitativ und quantitativ gerecht zu werden. Dazu
müssen Strukturen, Netzwerke,
Angebote und auch Beratungen
für alle Qualifikationsniveaus
überprüft und weiter verbessert
werden.
Eine florierende Wirtschaft mit vielen Arbeitsplätzen stärkt die Gesellschaft, verschafft der Verwaltung
finanzielle Spielräume für dringend
notwendige Investitionen und ist die
beste Sozial- und Gesundheitspolitik. Wirtschaft, das sind wir alle!
Gern stehen wir im Namen unserer
Mitglieder für weitere Ausführungen zur Verfügung. n

3. Der Ausbau und die Instandhaltung
unserer Energie- und Verkehrsinfrastruktur zur Versorgungssicherheit,

Niedersachsen, am 14. März 2022

Werner M. Bahlsen
UVN Präsident
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Dr. Volker Müller
UVN Hauptgeschäftsführer
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Das Arbeitsrecht liegt nicht in der originären Verantwortung des Landesgesetzgebers. Die Landesregierung hat jedoch nicht zuletzt durch
den Bundesrat einen erheblichen Einfluss auf diese überwiegend bundespolitischen Entwicklungen.
Arbeitsrecht und Beschäftigung stehen in einem engen Zusammenhang.
Große Gefahren sehen wir bei Regulierungen beispielsweise im Bereich
Homeoffice, Betriebsverfassung oder Befristung. Wir benötigen stattdessen eine zeitgemäße Anpassung der arbeitsrechtlichen Vorschriften an
die moderne Arbeitswelt. Dazu gehören moderne Arbeitszeitregelungen
wie eine wöchentliche Höchstarbeitszeit und eine Verkürzung der
Ruhezeiten sowie eine digitale Betriebsratsarbeit und weitere digitale
Erleichterungen in der Verwaltung von Arbeit wie eine moderne Zeiterfassung und digitale Signaturen.
Die Modernisierung der sozialen Sicherungssysteme und insbesondere der
beitragsfinanzierten Sozialversicherung ist zwingende Voraussetzung für
ein dauerhaft finanzierbares und leistungsfähiges Sozialsystem.
Zu hohe Beitragssätze, die sich direkt in noch höheren gesetzlichen
Personalzusatzkosten niederschlagen, sind schädlich für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, das Wirtschaftswachstum und die
Beschäftigungszahlen. Druck entsteht insbesondere für die gesetzliche
Rentenversicherung und die Pflegeversicherung. Weitere Strukturreformen sind unabdingbar, um die Finanzierbarkeit der Systeme zu
gewährleisten.
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Sachgrundlose Befristung
n Sachgrundlose Befristung erhalten.
Die sachgrundlose Befristung wird seitens der Politik immer wieder infrage
gestellt. Sie ist das letzte Mittel für
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, ihre
Personalstärke in der gebotenen Erforderlichkeit flexibel zu halten. Sie muss
unbedingt beibehalten werden.

die Modifizierung der sachgrundlosen
Befristung in der letzten Legislaturperiode nur für Verwirrung gesorgt.
Sie haben sich nicht als praktikabel und
gerichtsfest erwiesen. Diese Überlegungen sollten nicht weiterverfolgt werden.
n

Quotenregelungen und bestimmte Betriebsgrößen haben in der Diskussion um

Arbeitszeit
n Wöchentliche statt tägliche Höchstarbeitszeit einführen.
n Ruhezeiten von elf auf neun Stunden verkürzen.
Die moderne Arbeitswelt mit internationaler Arbeitsteilung erfordert eine
immer höhere Flexibilität. Während der
Corona-Pandemie haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ebenso wie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zudem
gemerkt, dass starre Arbeitszeiten nicht
mehr zu der durch die digitalen Möglichkeiten veränderten Arbeitswelt passen.
Um Arbeitsspitzen abzufedern und insgesamt flexibler agieren zu können, ist

es daher dringend notwendig, von einer
täglichen Höchstarbeitszeit auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit zu gehen,
die in Summe natürlich nicht höher als
die bisherige Wochenarbeitszeit sein
soll.
Weiterhin müssen die betrieblichen
Ruhezeiten verkürzt, mindestens aber
flexibilisiert werden. Diese erweisen sich
insbesondere im Rahmen des digitalen
Arbeitens als nicht (mehr) praktikabel. n

Moderne Zeiterfassung
ermöglichen
n Zeiterfassung an eine moderne Arbeitswelt anpassen.
Zu der arbeitsrechtlichen Digitalisierung gehören auch digital unterstützte
Opt-out-Modelle im Arbeitszeitrecht im
Interesse einer Flexibilisierung und einer
individuell erreichbaren Work-Life-Balance.
Der Gesetzgeber muss deshalb Anreize
schaffen, durch Transparenz und moder-
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ne Arbeitszeiterfassung im Einzelfall größere Freiheiten für längere Arbeitsphasen
zu ermöglichen, die gesundheitskonform
sind und nachweisbar ausgeglichen werden. n

Allgemeinverbindlicherklärung

ARBEITS- UND SOZIALRECHT · SOZIALVERSICHERUNG

n Anforderungen an allgemeinverbindliche Tarifverträge
erhalten.
Die Allgemeinverbindlicherklärung und
die Regeln nach dem Tarifvertragsgesetz
stehen immer wieder in der Diskussion.
Bisher haben sowohl die Arbeitnehmerals auch die Arbeitgeberseite ein faktisches Vetorecht, da eine Allgemeinverbindlichkeit nur mit der Mehrheit der
Stimmen der paritätisch besetzten Tarifausschüsse erklärt werden kann.
Hier gibt es immer wieder politische
Vorschläge, eine Mehrheit für die Ablehnung eines Antrags auf Allgemeinverbindlichkeit zu verlangen. Das würde

bedeuten, dass nur mit der Stimme der
Arbeitnehmerseite ein Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklärt werden könnte. Es darf nicht verkannt werden, dass
ein für allgemeinverbindlich erklärter
Tarifvertrag ein Vertrag zulasten Dritter
ist, der erheblich in die grundgesetzlich
geschützte Privatautonomie eingreift. Es
liegt auf der Hand, dass dies nicht von
einem der Sozialpartner allein beschlossen werden kann. Es muss daher bei den
bestehenden Regelungen zu den Mehrheitsverhältnissen in den Tarifausschüssen bleiben. n

Mindestlohn
n Mindestlohn durch unabhängige Kommission anhand von
sachlichen Kriterien festlegen.
Die Pläne der Bundesregierung, den
Mindestlohn politisch ohne Beteiligung
der Mindestlohnkommission festzulegen, sind ein Irrweg und schädigen die
Tarifautonomie nachhaltig. Eine von der
Tarifentwicklung losgelöste Entwicklung
des Mindestlohns allein aufgrund politi-

scher Stimmungen ist willkürlich
und eine staatliche Beeinflussung
der allgemeinen tariflichen Entwicklung. Dies ist mit Artikel 9
Absatz 3 des Grundgesetzes nicht
vereinbar. n

Wahlarbeitszeit
n Direktionsrecht der Arbeitgeberseite
unbeeinträchtigt lassen.
Im Rahmen der politischen Diskussionen
zum Thema Arbeiten 4.0 ist das Thema
Wahlarbeitszeit immer wieder hervorgehoben worden. Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern soll dabei eine umfassende Freiheit gewährt werden, über
Lage, Ort und Zeit der Arbeit selbst zu
bestimmen. Dies sind jedoch die wesentlichen Facetten des Direktionsrechtes der
Arbeitgeberseite.

Bei allen Bemühen zur Flexibilität
des Arbeitens, sollte dies nicht
dazu führen, Kernbereiche wie das
Direktionsrecht aufzuweichen oder
gar einseitig auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu übertragen. Dies würde die Kernfunktion
von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern aushöhlen. n
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Digitalisierung der
Betriebsratsarbeit
n Betriebsratsarbeit an zeitgemäße Kommunikationsmittel anpassen.
Das Betriebsrätemodernisierungsgesetz
erklärt digitale Betriebsratssitzungen
künftig auch für zulässig. Dies ist eine
bedeutende Errungenschaft als Folge
der Corona-Pandemie. Die Pandemie hat
gezeigt, dass eine digitale Betriebsratsarbeit ohne weiteres möglich ist.
Bedauerlicherweise bestimmt das Betriebsverfassungsgesetz jedoch, dass
schon ein geringes Quorum der Mitglieder
des Betriebsrates einer digitalen Sitzung

widersprechen und diese damit verhindern kann. Dies ist eine unnötige Beeinträchtigung der flexiblen
und zeitgemäßen Arbeit des Betriebsrates. Das Widerspruchsrecht
sollte abgeschafft werden. Darüber
hinaus muss Betriebsratsarbeit von
den Betriebsratssitzungen über
die Einigungsstellenverfahren und
Ausschüsse immer digital möglich
sein. n

Tariftreueregelung mit Mindestlohn
im Landesvergabegesetz
n Keine vergabespezifischen Sonderregelungen zum Mindestlohn.
Das Landesvergabegesetz mit seinen
Tariftreueregelungen wird grundsätzlich
begrüßt. Allerdings sollte davon abgesehen werden, wie in einigen Bundesländern üblich, einen landespezifischen
Mindestlohn für Auftragsvergaben festzulegen, der über den gesetzlichen Mindestlohn des Bundes hinausgeht.

Vom EuGH wurde bereits geklärt, dass
dies europarechtswidrig ist. Hier würde
sich ein politischer Überbietungswettbewerb einstellen, wie er auf Bundesebene
schon beim Mindestlohn zu erkennen
ist. Der Mindestlohn darf sich nur an tariflichen Aspekten und Steigerungsraten
orientieren, wie es die für das Mindest-

Schwarzarbeitsbekämpfung
ausweiten
n Maßnahmen zur Eindämmung von Schwarzarbeit treffen.
Schwarzarbeit kann auch durch Einführung einer Versicherungspflicht für
Selbstständige, durch die Einbeziehung
der öffentlichen Auftraggeber in die
arbeits- und sozialversicherungsrecht-
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lichen Unternehmerhaftungsregelungen
sowie durch die Herausnahme von illegal
Beschäftigten und Schwarzarbeiterinnen
und -arbeitern aus dem Unfallversicherungsschutz weiter bekämpft werden. n

lohngesetz (MiLoG) zuständige
Mindestlohnkommission bisher
praktiziert hat. Jegliche politische
Vorgaben für einen Mindestlohn
und damit auch für einen Vergabe-Mindestlohn sind abzulehnen.
n

Digitale Signaturen
zulassen
Arbeitsrechtliche Formanforderungen
müssen stärker an die Möglichkeiten
digitaler Signaturen angepasst werden.
Die konzeptionelle Überarbeitung muss
im ersten Schritt jedenfalls qualifizierte
elektronische Signaturen der Schriftform
gleichstellen. Das fehlt z. B. bei der
Kündigungserklärung, bei Aufhebungsverträgen oder bei Angaben nach dem
Nachweisgesetz.

In einigen Fällen ist nach wie vor umstritten, ob zumindest die qualifizierte
elektronische Signatur eine Schriftform
ersetzen kann (Beispiel: Befristung).
Das führt zu vermeidbaren Fehlern und
schafft unnötige Hemmnisse einer anzustrebenden Digitalisierung betrieblicher
Prozesse. n

Digitalen Sozialversicherungsnachweis
einführen
n Digitalisierung im Sozialversicherungsrecht fördern.
Im Interesse eines legalen, kontrollierbaren Nachunternehmereinsatzes national
(Unbedenklichkeitsbescheinigungen) und
international (A1- und E101-Bescheinigungen) muss die Digitalisierung auch
im Sozialversicherungsrecht deutlich intensiviert werden.

Wären die Voraussetzungen geschaffen, könnte eine Echtzeitkontrolle digitaler europaweit prüfbarer
Sozialversicherungsnachweise effektiv zur Schwarzarbeitsbekämpfung beitragen. n

Foto: fotogestoeber/stock.adobe.com
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n Schriftformerfordernisse im Arbeitsrecht
zeitgemäß anpassen.
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Strukturentwicklung und
Investitionskosten für
Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen
n Investitionskostenzuschüsse in Krankenversorgung und
Pflege auskömmlich ausgestalten.
n Krankenhausstrukturen in Niedersachsen bedarfsgerecht
verbessern.
n Abbau von stationären Überkapazitäten forcieren.
n Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission
„Sicherstellung der ambulanten und stationären
medizinischen Versorgung in Niedersachsen“ umsetzen.
Das Land Niedersachsen hat in den
vergangenen Jahren und Jahrzehnten
systematisch seine Investitionskostenzuschüsse für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen zurückgefahren. Die notwendigen Investitionen mussten vielfach
aus den Sozialversicherungsbeiträgen,
die grundsätzlich nur für die Krankenversorgung beziehungsweise für die Pflege
vorgesehen sind, finanziert werden. Dies
hat zu einer erheblichen Kostensteigerung und zu einer Unterdeckung der
Krankenversorgungs- und Pflegekosten
geführt und geht zu Lasten der Beiträge
von Arbeitgebern und Versicherten. Die
Investitionskosten müssen aus deren
Beiträgen erbracht werden und stehen
damit auch nicht für die Versorgung und
Pflege zur Verfügung. Weiterhin treiben
sie die Sozialkosten in die Höhe und
schwächen damit die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes.
Die bloße, eher einzelfallbezogene und
retrospektive Fortschreibung der vorhandenen Krankenhausstrukturen ist
nicht länger zielführend. Es braucht ein
Zielbild für eine qualitativ hochwertige
Krankenhausversorgung der Patienten,
die gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit
signifikant erhöht. Ein jährlicher Betriebskostenanstieg von 4 bis 5 Prozent ist
dauerhaft von den Beitragszahlenden
nicht finanzierbar. Die im internationalen
Vergleich festzustellenden stationären
Überkapazitäten müssen im Rahmen des
zu entwickelnden Zielbildes abgebaut
werden.
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Die Strukturentwicklung findet maßgeblich im Kontext bundesrechtlicher
Gesetze statt. Auf Landesebene besteht
aber ebenfalls Handlungsspielraum und
die Krankenhausplanung des Landes
Niedersachsen muss zielorientierter
ausgerichtet werden. Das Ziel muss –
bei Sicherstellung einer angemessenen
Erreichbarkeit – eine bedarfsorientierte
nachhaltige Konzentration auf leistungsfähige Krankenhausstandorte sein. So
wird auch eine dringend notwendige
bessere Allokation der begrenzten personellen Kapazitäten des ärztlichen und
pflegerischen Fachpersonals erreicht.
Die seit Jahren vernachlässigte Investitionsfinanzierung durch die Länder
führt auch in Niedersachsen zu einem
massiven Problem der Krankenhausversorgung. Der Sachverständigenrat
stellt fest, dass kaum 50 Prozent der
notwendigen Investitionen tatsächlich
finanziert werden. Die Enquete-Kommission des Niedersächsischen Landtages
empfiehlt in ihrem Bericht 2021, die
derzeitige Investitionsfinanzierung, die
einer Investitionsquote von 3,4 Prozent
entspricht, dringend auf die notwendige
Investitionsquote von 8 bis 10 Prozent
(gemessen an den Betriebsausgaben des
Krankenhauses) zu erhöhen. Weiter ist
eine Dynamisierung der vom Land zur
Verfügung gestellten Investitionsmittel
unabdingbar. Die Unterfinanzierung führt
zu massiven Problemen bei Krankenhäusern. Dies passiert zum Beispiel durch
eine Querfinanzierung von Investitionen

durch die Krankenhausträger aus
den Betriebskosten. Ein Effekt,
der unter anderem das eklatante
Pflegeproblem in Krankenhäusern
verursacht hat.
Das Land Niedersachsen muss seinen Finanzierungsverpflichtungen
zum Wohl einer qualitativ hochwertigen stationären Patientenversorgung nachkommen. Die Durchführung einer Strukturreform stellt
insofern einen ergänzenden Beitrag zur Investitionsfinanzierung
dar: wenn die Investitionsmittel
nur noch für bedarfsnotwendige
– und nicht auch „historisch vorhandene“ - Krankenhausstandorte
aufgebracht werden müssen, senkt
eine Strukturreform den Betrag
zusätzlich erforderlicher Investitionsmittel.
Die UVN unterstützen ausdrücklich
die entsprechenden Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission zur „Sicherstellung der
ambulanten und stationären
medizinischen Versorgung in Niedersachsen […]“, die ihren Bericht
im Februar 2021 vorgelegt hat; an
dieser Stelle wird auf eine Wiederholung der dortigen Ausführungen
verzichtet. n

Rentenversicherung
n Rentenhöhe an Einzahlungen koppeln.
klärt ist, wer die Kosten der Verwaltung
der Grundrente trägt. Diese hat zu erheblichem Stellenaufbau, erhöhtem IT-Aufwand und insgesamt höheren Kosten
geführt. Diese dürfen keinesfalls aus den
Sozialversicherungsbeiträgen gedeckt
werden. Vielmehr sollte das Land Niedersachsen hierzu auf einen Steuerzuschuss
hinwirken. n

Einen ersten Bruch in dieser Systematik
gibt es mit der Grundrente. Bisher unge-

Arbeitslosenversicherung
n Kurzarbeitergeld flexibel gestaltbar halten.
n Präventiv ausgestaltete Arbeitsversicherung verhindern.
Das Kurzarbeitergeld ist in seiner aktuell
praktizierten Flexibilität und Dauer beizubehalten.
Auf keinen Fall darf die Arbeitslosenversicherung zu einer präventiv ausgestalteten Arbeitsversicherung werden. Für die

Dauer der Kurzarbeit dürfen auch keine
Ansprüche auf Weiterbildung, Entgeltfortzahlung oder Ähnlichem festgelegt werden. Dies ist Sache der Tarifvertragsparteien und darf nicht staatlich festgesetzt
werden. n

Foto: Stockfotos-MG/stock.adobe.com
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Von Überlegungen zu einer Garantierente, die unabhängig von Einzahlungen ist,
ist abzusehen. Der Grundsatz, dass sich
die Rentenhöhe nach der Höhe der Einzahlungen während des Erwerbslebens
richtet, darf nicht aufgebrochen werden.
Dies würde das System gefährden und zu
einer noch höheren Belastung des Staatshaushaltes führen.
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STAND
PUNKT

Die UVN setzen sich für mehr Qualität im Bildungssystem und die Anerkennung
der Gleichwertigkeit der Dualen Berufsausbildung mit der akademischen Bildung in
allen gesellschaftlichen Bereichen ein.
Um die Qualität in allgemeiner und beruflicher Bildung zu stärken, müssen technische und inhaltliche Anpassungen an die Prozesse der Transformation erfolgen, konsequent umgesetzt werden und ausreichend sowie regelmäßig fortgebildete Lehrkräfte für eine bedarfsgerechte und individuellere Förderung zur Verfügung stehen.
Eine qualifizierte, individuelle Berufsorientierung, die es konsequent unter Einbeziehung der Wirtschaft in allen Schulformen umzusetzen gilt, führt mehr Jugendliche
auf direktem Wege in die Duale Ausbildung und verringert Passungsproblematiken
und unversorgte junge Menschen. Dabei sind die MINT-Fächer von besonderer Bedeutung. Hohen Abbrecherquoten im Studium und in der Dualen Berufsausbildung
sowie Langzeitarbeitslosigkeit muss vor allem präventiv entgegengewirkt werden.
Lebenslanges Lernen ist essenzieller Bestandteil in einer von Globalisierung, Digitalisierung, Strukturwandel und ständigen Transformationsprozessen geprägten
Arbeitswelt. Um dem gerecht werden zu können, müssen sich auch unsere Bildungseinrichtungen neuen Maßstäben stellen. Fort- und Weiterbildungen müssen für
Unternehmen tragbar und steuerlich attraktiv sein.
Ausreichend Betreuungsplätze und -kräfte sind Voraussetzungen für eine familienund weiterbildungsfreundliche Personalpolitik, die generelle Erwerbstätigkeit junger
Eltern und den späteren Schulerfolg der Kinder.
Der demografische Wandel in Niedersachsen erfordert zudem verstärktes Engagement bei der Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte und deren Integration.
Geflüchteten Personen gilt es insbesondere durch berufliche Orientierung und den
berufsbezogenen Spracherwerb eine Integration zu ermöglichen.
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Duale Berufsausbildung
sicherstellen und modernisieren
n Qualitative Unterrichtsversorgung sicherstellen, Unterrichtsausfall vermeiden,
Unterrichtsqualität erhalten und konsequent weiterentwickeln.
n Die Schüleranzahl in den Klassen reduzieren, da Lehrkräfte zunehmend auch
Elternarbeit leisten müssen, um Grundkompetenzen auszubilden.

n Digitale Unterrichtsmethoden verstetigen (Blended Learning-Methoden, hybride
Unterrichtsformate etc.).
n Ausbildungsgänge inhaltlich und technisch an die Transformationsprozesse der
Wirtschaft anpassen.
n Gesamtbudget der berufsbildenden Schulen erhöhen und dem Bundesschnitt anpassen.
n Systematische Zusammenarbeit zwischen Berufsschulen und Betrieben stärken.
Die Duale Berufsausbildung ist und bleibt
die Basis zur Sicherung qualifizierter
Fachkräfte für die niedersächsische Wirtschaft. Hohe Abbrecherquoten sowohl in
der Dualen Berufsausbildung als auch im
Studium bieten Anlass zur Sorge.
Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung entstehen massive inhaltliche
und technische Anpassungsbedarfe. Deshalb gilt es, die Duale Berufsausbildung
gemeinsam inhaltlich weiterzuentwickeln, analog zu den Transformationsprozessen der Wirtschaft zu digitalisieren

und die Wertschätzung und Anerkennung
der Gleichwertigkeit der Dualen Berufsausbildung mit der akademischen Bildung in allen gesellschaftlichen Bereichen zu fördern.

abzumildern, ist auch eine Einmündung von Abiturientinnen und
Abiturienten in die Duale Berufsausbildung anzustreben.
Die Corona-Krise hat den großen
Mangel an Digitalisierung und somit eine fehlende Annäherung an
den Transformationsprozess der
Wirtschaft in den berufsbildenden
Schulen noch einmal verdeutlicht.
Die Berufsschule in Niedersachsen
steht somit fortwährend in der Kritik der Unternehmen.

Durch die Sicherung und Erweiterung der
Qualität der Dualen Berufsausbildung,
kann der stetige Trend zur allgemeinen
Hochschulreife, der durch die Corona-Krise verstärkt wird, abgeschwächt und
dem Arbeitsmarkt frühzeitig gut ausgebildete Fachkräfte bereitgestellt werden.
Um langfristig den Fachkräftemangel

Die von der Bundesregierung geplante Stärkung der Berufsschulen
sowie die Einrichtung einer Exzellenzinitiative Berufliche Bildung
sind zu begrüßen, da sie zur Anerkennung der Gleichwertigkeit
von beruflicher und akademischer
Bildung beitragen. n

Foto: Gina Sanders/stock.adobe.com
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n Ausbildungsfähigkeit wie persönliche Grundkompetenzen sowie Basiskenntnisse
in Schreiben, Lesen, Mathematik sicherstellen.
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Lebenslanges Lernen
n Weiterentwicklung der Anerkennung von beruflichen
Kompetenzen auf ein Hochschulstudium.
n Landesweite Transparenz bei der Anrechnung beruflicher
Kompetenzen herstellen.
n Informelles Lernen und Wissenstransfer fördern, informelles
Lernen dem formellen Lernen gleichstellen und informelle
Kompetenzen sichtbar machen.
n Fort- und Weiterbildung voranbringen und steuerlich
attraktiver machen.
n Förderung von erforderlichen Weiterbildungen für Langzeitarbeitslose weiterhin sicherstellen.
Lebenslanges Lernen von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern ist essenzieller Bestandteil
einer von Digitalisierung, Strukturwandel
und ständigen Transformationsprozessen
geprägten Arbeitswelt. Mit Blick auf die
Sicherung qualifizierter Fachkräfte, die
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts- und
Innovationsstandorts sowie die Zufriedenheit der Beschäftigten muss Fort- und
Weiterbildung möglichst niedrigschwellig
und attraktiv sein. Die Ansätze der neuen Bundesregierung zur Ausweitung der

Förderung von Aufstiegsfortbildung und
Weiterbildung sind grundsätzlich sehr positiv, diese müssen jedoch an eine berufliche
Verwertbarkeit geknüpft werden.
Ein Großteil des Lernprozesses findet informell über das Lernen am Arbeitsplatz statt.
Informelle Kompetenzen müssen demnach
ebenfalls gefördert, anerkannt und dem formellen Lernen gleichgestellt werden.
Zur Verbesserung der Durchlässigkeit muss
die berufliche Ausbildung als Grundlage

für lebenslanges Lernen stärker mit
der akademischen Bildung verzahnt
werden. Damit Branchen und Betriebe mehr Handlungsfähigkeit haben,
müssen alle hierbei entstehenden
Kosten finanzierbar und steuerlich
absetzbar sein. Insbesondere Fortund Weiterbildungen im Bereich Digitalisierung müssen für KMU durch
finanzielle Unterstützung zugänglicher gemacht werden. n

Lehrkräftemangel bekämpfen und
Aus- und Fortbildung verbessern
n Zusätzliche Stellen für Lehrerinnen und Lehrer in Engpassberufen schaffen.
n Studienplatzkapazitäten für das Lehramtsstudium ausbauen.
n Den Bekanntheitsgrad des Berufsbildes der Berufsschullehrkräfte erhöhen.
n Quereinsteigerinnen und -einsteiger für das Berufsschullehramtsstudium gewinnen
und ihren Einstieg erleichtern.
n Ganzheitliche Angebote für Quereinstieg schaffen.
n Geeignete Honorarkräfte aus der Wirtschaft und Hochschule einstellen.
n Für mehr ausgebildete Lehrkräfte in naturwissenschaftlichen Fächern sorgen –
insbesondere in den Fächern Chemie und Physik.
n Lehrerfortbildungen mit Blick auf die Transformationsprozesse der Wirtschaft sowie
digitale Unterrichtsmethoden (weiter-)entwickeln, zum Beispiel durch mehrwöchige
Betriebspraktika.
Um eine angemessene Qualität der Berufsausbildung sicherzustellen, muss
der vorherrschende Lehrkräftemangel
behoben werden. Dazu gehört die Attraktivitätssteigerung des Berufsfeldes, die
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Erhöhung der Studienplatzkapazitäten sowie der vereinfachte Quereinstieg. Damit
die theoretische Ausbildung nah an der
praktischen Ausbildung im Unternehmen
ausgerichtet ist, müssen Aus- und Weiter-

bildungen für Berufsschullehrende
an den Transformationsprozessen
der Wirtschaft, beispielsweise durch
Pflichtfortbildungen in Unternehmen, ausgerichtet werden. n

Digitalisierung in allgemeiner
und beruflicher Bildung
n Schnellere systematische Etablierung des Informatik-Unterrichts an allgemeinbildenden Schulen und Schaffung entsprechender Studienkapazitäten für
angehende Informatik-Lehrkräfte.
n Digitale Lern- und Denkformen an allen Schulformen und Hochschulen etablieren
und zu einem zentralen Element der Schulbildung ausbauen.
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n Länderübergreifende Bildungsstandards und Kompetenzziele für die digitale Bildung
entwickeln und regelmäßig überprüfen.
n Kompetenzorientierte Lern- und Prüfungsmodelle konsequent umsetzen.
n Innovative Lernmethoden wie Blended-Learning für gemeinsame Fachkurse und
kooperative, schulübergreifende Lernprojekte einsetzen.
n Digitale Schlüsselkompetenzen und IT-Kenntnisse inhaltlich und methodisch
verpflichtend als integralen Bestandteil in die grundständige Lehrkräfteausbildung
und regelmäßige Fortbildungen einbinden.
n Fachgruppe ‚Digitalisierung‘ an allen niedersächsischen Schulen einrichten.
n Schul-Cloud in allen Schulen konsequent nutzen und weiterentwickeln.
n Schnellen Breitbandanschluss, WLAN, moderne IT-Infrastruktur und IT-Support bzw.
Administration für alle Schulen sicherstellen.
n Bring your own device flächendeckend umsetzen, sofern nicht genügend schuleigene
Endgeräte zur Verfügung stehen.
n Finanzschwache Schülerinnen und Schüler bei Hard- und Softwareanschaffung
unterstützen.
n Öffentliche Mittel für Schulen zur technischen Ausrüstung, Wartung und Ersatzausrüstung von Endgeräten, unbürokratisch und dauerhaft bereitstellen.
n Vorhandene Mittel von Kommunen und Schulen voll ausschöpfen: individuelle
Beratung (zum Beispiel bei der Erstellung von Medienentwicklungsplänen) und
keine Vorleistung insbesondere bei höheren Ausgaben.
n Fortführung des BMBF-Sonderprogramms ÜBS-Digitalisierung über das Jahr 2023
hinaus fortschreiben und um eine Förderung digitaler Infrastrukturen ergänzen.
Die Digitalisierung nimmt einen starken
Einfluss auf die Industrie, die Wirtschaft
und damit einhergehend auch auf die beruflichen Anforderungen an Absolventinnen und Absolventen. Um international
wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen
zügig bessere Standards und Voraussetzungen im deutschen Bildungssystem
geschaffen werden.
Die generelle Einberufung eines länderübergreifenden Bildungsgipfels, um

Qualität und Leistungsfähigkeit des Bildungswesens zu stärken, wie es die Bundesregierung für die neue Legislaturperiode vorgesehen hat, ist zu begrüßen.
Dazu gehört auch eine zügige, flächendeckende Digitalisierung in allen Bereichen
der schulischen- und hochschulischen
Bildung. Die auf Bundesebene geplante
Fortsetzung des Digitalpakts Schule und
der vereinfachte Mittelabruf sind wichtige Grundvoraussetzung, um die Digitalisierung an Schulen voranzutreiben.

Die UVN setzen sich dafür ein,
dass sich auch die niedersächsischen Schulen und Hochschulen
verstärkt mit den Herausforderungen der Digitalisierung auseinandersetzen und zukunftsweisende
Lösungsansätze entwickeln. n
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Berufliche Orientierung
n Berufliche Orientierung muss in allen Schulformen
priorisiert und frühzeitig behandelt werden.
n Konzepte zur beruflichen Orientierung an allen
Schulformen unter Einbindung der Wirtschaft einführen,
umsetzen bzw. stärken.
n Berufliche Orientierung durch die Verknüpfung
theoretischer und berufspraktischer Anwendungen in
allen Schulfächern durchführen.
n Berufliche Orientierung im gymnasialen Stundenplan
fächerübergreifend verankern und ausbauen.
n Themen Studienwahl und Duale Berufsauswahl an
Gymnasien gleichwertig behandeln.
n Zielgerichtete berufliche Orientierung an allen Schulformen
mit entsprechend qualifiziertem Personal stärken.
n Berufsorientierung als Baustein in der Lehrerausbildung
verankern.
n Ausbau einer Weiterbildungsstrategie zur Erweiterung
der Kompetenz von Berufsberaterinnen und -beratern.
n Landesweite Einführung des bundesweit etablierten
Berufswahlsiegels.
n Förderung einer von Geschlechterrollen und
-zuschreibungen unabhängigen beruflichen Orientierung
für Jungen und Mädchen.
n Die Duale Berufswahl noch stärker mit ihren möglichen
Karriere- und Aufstiegschancen kommunizieren.
Bereits im Ausbildungsjahr 2018/2019
lag die Zahl der gemeldeten Stellen über
der der gemeldeten Bewerberinnen und
Bewerber. Dieser Trend hat sich durch die
Pandemie noch verstärkt. Es ist deutlich
geworden, welche Auswirkungen eine
mangelnde berufliche Orientierung auf
den Ausbildungsmarkt hat.
Berufliche Orientierung ist zwingend
erforderlich und somit in allen Schulformen unter Einbindung der Wirtschaft
umzusetzen. Hierzu sollten für eine
greifbare berufliche Orientierung theoretische Lerninhalte aller Schulfächer
mit berufspraktischen Inhalten sinnvoll
verknüpft werden, um deren Relevanz
zu verdeutlichen. Dazu können interne
und externe Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartner zum Ausbau des beruflichen Orientierungsangebotes eingebunden werden.
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Niedersachsen verfügt über eines der
größten Übergangssysteme innerhalb
der deutschen Bundesländer. Durch eine
gezielte und qualifizierte berufliche
Orientierung können Passungsproblematiken auf dem Ausbildungsmarkt besser
überwunden, mehr Ausbildungsplätze
besetzt und langfristig mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen geschaffen werden. Ein generelles Recht auf
Ausbildung kann dies nicht ersetzen und
ist sogar kontraproduktiv. Generell ist
eine betriebliche Ausbildung einer außerbetrieblichen Ausbildung vorzuziehen.
Die Vermittlung von Handlungs- und Sozialkompetenzen würde darunter leiden.
Die UVN setzen sich gemeinsam mit den
Arbeitsmarktpartnern in vielen Projekten und Initiativen dafür ein, dass mehr
Jugendliche durch eine qualifizierte,
individuelle Berufsorientierung den di-

rekten Weg von der Schule in die
Duale Ausbildung finden und Unternehmen ihre angebotenen Ausbildungsplätze gezielt besetzen
können. Neben neuen Kommunikationsformen und -kanälen zur direkten Ansprache der Jugendlichen
wird auch versucht, durch die Unterstützung und die stärkere Einbindung von Eltern eine konstante
Ausbildungs- bzw. Studierfähigkeit
sicherzustellen, um langfristige
Perspektiven zu schaffen. n

Übergänge im Schulsystem
und von der Schule in den Beruf
n Eltern, Schülerinnen und Schüler über Strukturen und Möglichkeiten aufklären.
n Chancen der Dualen Berufsausbildung und der damit verbundenen Entwicklungsmöglichkeiten stärker herausarbeiten.
n Wiedereinführung der Schullaufbahnempfehlung zum Ende der Grundschule.

n Das Duale System hat Vorrang vor anderen Maßnahmen innerhalb des
Übergangssystems.
n Übergangsmaßnahmen praxisnah gestalten, Durchlässigkeit sicherstellen.
n Schwächere Schülerinnen und Schüler fördern sowie Betriebe weiter zielgerichtet
bei der Ausbildung Schwächerer unterstützen.
n Gezieltes Corona-Aufholprogramm anbieten: Lerndefizite ermitteln und durch
Förderprogramme und Mentoring-Programme minimieren.
Ausbildungsfähige Jugendliche müssen
auf direktem Weg in die Duale Berufsausbildung gelangen. Die UVN fordern einen
sukzessiven Rückbau des Übergangssystems zugunsten der Dualen Berufsausbildung. Jugendliche, die noch nicht
ausbildungsfähig sind, müssen bereits
während der Schulzeit zielgerichtet beraten und unterstützt werden. Das von
der Bundesregierung geplante Programm
Startchancen ist ein guter Weg zur punk-

tuellen Unterstützung von Schulen und
Kindern mit besonderen Herausforderungen.
Unternehmen, die schwächeren Jugendlichen eine Chance zur Ausbildung geben,
brauchen Unterstützungsmaßnahmen.
Vorhandene und neue Maßnahmen müssen noch sichtbarer und gemeinsam mit
bzw. über die Arbeitsmarktpartner stärker beworben werden. Um den negativen

Effekten der Pandemie auf die
Bildung entgegenzuwirken, müssen gezielte Fördermaßnahmen
und Mentoring-Programme auch in
den Ferien angeboten und Träger
bei deren Umsetzung unterstützt
werden. n
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n Flächendeckende Zusammenarbeit zwischen Jugendberufsagenturen, der Agentur
für Arbeit und der Wirtschaft vorantreiben.
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Hochschulen
n Niedersächsische Hochschulinfrastruktur stärken, um international wettbewerbsfähige Lehre vorzuhalten und dabei darauf achten, dass das Hochschulsystem wirtschaftlich denkt
und handelt.
n Förderung systematischer Qualitätsentwicklung an niedersächsischen Hochschulen.
n Studienabbrüche reduzieren: bessere Bildungsentscheidungen durch ‚Self-Assessment‘ und Finanzierungsberatung
fördern; Praxisbezüge in Studiengängen stärken.
n Studiengangwechselnde oder Hochschulwechselnde erfassen,
begleiten und informieren.
n Studienabbrecherinnen und -abbrechern Perspektiven für
einen Übergang in eine duale Berufsausbildung aufzeigen.
n Weiterhin zinsfreie Studienkredite zur Verfügung stellen.
n Anrechnung von beruflichen Kompetenzen auf ein Hochschulstudium weiter vorantreiben.
n Anrechnung von erworbenen Kompetenzen durch andere
Bildungsgänge und Universitäten auf ein Hochschulstudium
weiter ausbauen.
n Strukturierte Förderung von universitären Start-Ups und Spin
Offs (Ausgründungen) sowie von Technologietransfer in die
Wirtschaft.
n Mädchen und junge Frauen gezielt für MINT-Studiengänge
fördern.
n Duale Studiengänge ausbauen, stärken und fördern.
n Akademische Weiterbildung für Berufstätige ausbauen und
berufsbegleitende Angebote außerhalb des Vollstudiums
fördern.
Für ein Bundesland, dessen Innovationsund Wachstumspotenzial in der Hochtechnologie liegt, vor allem in den
Schwerpunkten Automobil- und Zulieferindustrie, Stahlindustrie, Chemische Industrie, Luftfahrtindustrie, Maschinenbau, Windenergie und Wasserstoff, Gesundheitswirtschaft und Life Science,
erhält die hochwertige Qualifikation
von MINT-Fachkräften einen besonderen Stellenwert. Insbesondere wettbewerbsfähige Hochschulen stellen einen
ausschlaggebenden Standortfaktor für
Unternehmen dar.

sicherstellen können, darf es keine
weiteren finanziellen Kürzungen bei
Hochschulen durch die Landesregierung
geben. Für einen besseren Wissens- und
Fachkräftetransfer sowie die Finanzierung von Forschungsprojekten muss die
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft weiter verstetigt werden.

Damit wir eine wettbewerbsfähige Ausbildung hochqualifizierter Fachkräfte
am Wirtschaftsstandort Niedersachsen

Wichtig ist, auch das Hochschulsystem
muss künftig noch strategischer und
wirtschaftlicher denken und handeln, um
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Für die wissenschaftliche Weiterbildung
von Berufspraktikern sind die Einführung
von Micro-Degrees und einem entsprechenden rechtlichen Rahmen als sinnvoll
zu erachten.

mit den vorhandenen Mitteln die
bestmögliche Lehre und Forschung
zu erzielen. Das Denken und Handeln sollten an den Bedürfnissen
der Wirtschaft und in Zusammenarbeit mit allen Wirtschaftszweigen
ausgerichtet sein. n

MINT-Förderung
n Wiederaufnahme der MINT-Bildungsberichterstattung der Landesregierung zur
Diskussion mit der Wirtschaft und als Grundlage für weitere Fördermaßnahmen.
n MINT-Schulunterricht mit der Wirtschaft gemeinsam, durch feste Kooperationen und
Projekte, weiterentwickeln.
n Außerschulischen Unterricht als Angebot von Unternehmen erproben.
n Die Ideen-Expo als das nationale Leuchtturmprojekt für die Berufliche Orientierung
im MINT-Bereich stärken und fördern.
n Lehrkräfte und Erzieher zur MINT-Bildung befähigen.
n Lehrerinnen- und Lehrergewinnung für MINT-Fächer fördern und ganzheitliche
Angebote für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger schaffen.
n Kooperationsmodelle zwischen allgemeinbildender Schule und Berufsschule beim
integrierten MINT-Unterricht (insb. Sek I) ausbauen.
Befähigungen in den MINT-Fächern schaffen elementare Grundlagen für Fachkräfte und sind somit für die niedersächsische Wirtschaft von hoher Bedeutung.
Eine Förderung der MINT-Fächer gilt es
entlang der gesamten Bildungskette zu
gewährleisten und das Interesse der Jugendlichen für MINT-Fächer und -Berufe
zu stärken.

Hierzu zählen die Bereiche der frühkindlichen Bildung, der schulischen Bildung
und Berufsorientierung, der Übergang
von Schule in Beruf, die Hochschulbildung, die Aus- und Weiterbildung sowie
die akademische Weiterbildung. n
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n Mädchen und Frauen weiter verstärkt für MINT-Berufe gewinnen.
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Frühkindliche Bildung
n Krippen und Kindertagesstätten (Kitas) in Niedersachsen
müssen erste Einrichtungen in der Bildungskette sein.
n Aufwertung des Erziehungsberufs: Attraktivität und
Qualität steigern.
n Erhöhung der Ausbildungsquote im Erziehungsberuf.
n Gewinnung von insbesondere jungen Männern für die
Ausbildung des Erziehungsberufs.
n Steigerung der Betreuungsquote der unter
Dreijährigen durch eine Verbesserung des Angebots
auf mindestens 40 Prozent.
n Insbesondere bei bildungsfernen Eltern sowie bei Familien
mit Migrationshintergrund muss stärker für den Besuch von
Kindertagesstätten geworben werden.
n Qualitätsentwicklung in Kitas durch Eigenverantwortung
sowie landesweites Qualitätsmonitoring verbessern.
Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und
Entwicklung (nifbe) ausbauen.
n Bürokratische Hürden bei der Einrichtung von
Betriebskindergärten abbauen.
n Mehr Kitaplätze schaffen, die mit Schichtarbeit
kompatibel sind.
n Flächendeckend verlässliche Ganztagsgrundschulen
schaffen.
n Angebote für die nächtliche Betreuung von Kindern
schaffen.
n Initiativen der Wirtschaft und Angebote wie Miniphänomenta
oder Phaeno fördern und Zugangsbarrieren reduzieren.
Chancengleichheit beginnt im Kleinkindalter. Die Steigerung des Angebots von
Kinderbetreuungsplätzen muss zuverlässig gewährleistet sein, damit Eltern alle
Möglichkeiten der Berufsausübung und
beruflichen Weiterentwicklung für sich
nutzen können. Dies bildet eine wichtige
Voraussetzung für die finanzielle Unabhängigkeit, den Vermögensaufbau sowie
die Altersvorsorge junger Eltern und insbesondere Alleinerziehender und leistet
somit auch einen Beitrag zur Vorbeugung
von Kinderarmut.
Darüber hinaus ermöglicht die frühkindliche Bildung den Kleinen gleiche

23

Voraussetzungen beim Erwerb von
sprachlichen, motorischen und sozialen
Fähigkeiten. Es schafft eine perfekte
Grundlage beim Heranwachsen und für
den fließenden Übergang in die Schule.
Daher muss der Ausbau der frühkindlichen Bildung in Niedersachsen ein integraler Bestandteil einer Gesamtstrategie
zur langfristigen Fachkräftesicherung
sein. Daneben setzten wir uns für die
Einführung der beitragsfreien Kita ein,
um die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie zu unterstützen sowie einen
schnelleren Berufseinstieg für Eltern zu
ermöglichen.

Die geplanten Verbesserungen der
neuen Bundesregierung zur Betreuungsrelation, Sprachförderung sowie der Ausweitung von Kita-Plätzen und von Ganztagsangeboten,
stellen einen wichtigen Schritt zur
Erreichung dieser Ziele dar. n

Integration
n Alle Lehrkräfte und Erziehenden systematisch in interkultureller Kompetenz ausbilden.
n Sprachförderung und Wertevermittlung frühzeitig und verpflichtend in allen Bildungseinrichtungen umsetzen.
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n Junge Menschen mit Migrationshintergrund bei Bedarf individueller auf den Einstieg in
eine Duale Ausbildung vorbereiten.
Zur Fachkräftesicherung in Niedersachsen setzen sich die UVN für eine schlüssige und ausgewogene Gesamtstrategie
aus Bildung, Aktivierung von Arbeitskräften im Inland sowie gesteuerter
Zuwanderung aus dem Ausland ein.
Deutschland und Niedersachsen sind für
Einwanderer attraktiv. Die Politik muss
dafür Sorge tragen, dass alle Institutionen des Bildungssystems und der Arbeitsverwaltung konsequent auf die Herausforderungen einer Gesellschaft, die

von Einwanderung geprägt ist, vorbereitet werden. Hierfür braucht es flächendeckende, systematische Strukturen.
Die von der Bundesregierung angestrebte Ausweitung der Integrationsangebote
trägt zu einer guten Integration in Gesellschaft und Arbeitsmarkt bei. n

Qualifizierte Zuwanderung
n Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung durch das
IQ Netzwerk über eine Co-Finanzierung aus Bundes- und
Landesmitteln verstetigen (nach Ende der EU-Förderperiode
zum 31.12.2022).
n Anpassungsqualifizierung für Zuwanderung aus reglementierten Berufen zügig sicherstellen.
n Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen
weiterentwickeln.
Für eine langfristige Fachkräftesicherung
in Niedersachsen ist die Zuwanderung
aus dem Ausland aufgrund der demografischen Entwicklung zwingend notwendig. Deshalb setzen sich die UVN
für eine gesteuerte Zuwanderung ein,
die den ausländischen Fachkräften den
Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt
unkompliziert ermöglicht. Hierbei kommt
es darauf an, dass die Fachkräfte bei der
Arbeitsmarktintegration in den Bereichen
Qualifizierung und Anerkennung von

Abschlüssen sowie beim Spracherwerb
zielgerichtet begleitet werden.
Die auf Bundesebene stattfindenden
Überlegungen zur Beschleunigung der
Verfahren und Vereinfachung der Erwerbsmigration sowie die vereinfachte
Anerkennung von Bildungs- und Berufsabschlüssen sind zu begrüßen. n

24

Flüchtlinge und
Asylsuchende
n Integration durch den Ausbau von Sprachkompetenzen und
Bildung sowie die Förderung von Akzeptanz und Anerkennung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung
unterstützen.
n Frühzeitige Berufsorientierung und gezielte Angebote der
Agentur für Arbeit mit Blick auf vorhandene Fähigkeiten,
berufliche Qualifikationen und Interessen vermitteln.
n Gezielte Sprach- und Kulturförderung zur Unterstützung
der Dualen Berufsbildung mit dem Ziel eines barrierefreien
Wissenstransfers und eines erfolgreichen Abschlusses.
n Begleitung von Unternehmen sicherstellen, die Flüchtlinge
einstellen.
Nach der Flüchtlingskrise 2015 konnten
viele Asylsuchende in den Arbeitsmarkt
integriert werden. Die Ziele einer langfristigen Integration und eines gesicherten Aufenthaltstitels sind nur durch eine
Qualifikation als Fachkraft zu erreichen.
Der Spracherwerb stellt hierbei nach wie
vor eine wichtige Schlüsselkompetenz
dar.

Zwingend erforderlich ist die Arbeitsmarktintegration durch gezielte Zuwanderung und nicht durch Flucht. Deshalb
müssen Fluchtursachen bekämpft sowie
eine konsistente und wirksame europäische Flüchtlingspolitik umgesetzt werden. n

Foto: VRD/stock.adobe.com

Die Ansätze der neuen Bundesregierung
zum Ausbau von Sprachkompetenzen,
der Abschaffung von Arbeitsverboten
sowie wie zur Beschleunigung der Asyl-

verfahren sind positiv zu werten. Die
Beschleunigung von Asylverfahren trägt
maßgeblich dazu bei, die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten deutlich zu
verbessern und mehr Rechtssicherheit
für Arbeitgeber zu schaffen.

25

Foto: PX Media/stock.adobe.com

Unsere Gesellschaft und unsere Demokratie brauchen einen
professionellen und starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowie
ein funktionierendes, starkes Duales System.
Deshalb muss sich eine moderne Medienpolitik an der gesellschaftlichen Wirklichkeit orientieren und den gesellschaftlichen, technischen
und strukturellen Wandel eng begleiten.

MEDIENPOLITIK

Damit dies reibungslos funktioniert, muss die bestehende Trennung
der Verantwortungsbereiche zwischen Inhalteanbietern (Rundfunk,
Online, App) und Anbietern von Benutzeroberflächen und Betriebssoftware beibehalten werden.
Die Länder und der Bund müssen sich dafür einsetzen, Rundfunk- und
Kulturfrequenzen im UHF-Spektrum im Bereich von 470 bis 694 MHz auch
nach 2030 zu erhalten, um die terrestrische Rundfunkverbreitung, die
barrierefreie Kommunikation im Katastrophenfall sowie Kultur, Messen
und Veranstaltungen sicherzustellen.
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Jugendmedienschutzstaatsvertrag (JMStV)
n Beibehaltung der jeweiligen Verantwortungsbereiche.
n Rückgriff auf den technisch wirksamsten Ansatzpunkt
zur Erhöhung des Jugendmedienschutzniveaus Einstellungen in der Benutzeroberfläche erhöhen die
Nutzungswahrscheinlichkeit.
n Berücksichtigung der verschiedenen Gefährdungsniveaus
für Jugendmedienschutz der jeweiligen Endgeräte.
Die bestehende Trennung der Verantwortungsbereiche zwischen Inhalteanbietern
(Rundfunk, Online, App) und Anbietern
von Benutzeroberflächen (bzw. Betriebssoftware) ist beizubehalten. Allein den
Inhalteanbietern obliegt es, die jugendmedienschutzrechtliche Bewertung ihres
Angebots und infolgedessen auch die
Pflicht zur entsprechenden Signalisierung
hinsichtlich des Alters vorzunehmen. Anbieter von Betriebssystemen oder Dritte
können und dürfen keine Verantwortung
für Inhaltsangebote tragen. Es obliegt
den Inhalteanbietern, ihre Angebote
mit der vom Anbieter einer Benutzeroberfläche angebotenen Schnittstelle
kompatibel zu machen, damit die Einstellungsmöglichkeiten der Nutzenden
nicht ins Leere laufen. Eine international
standardisierte Schnittstelle kann dabei
die Komplexität für die Inhalteanbieter
reduzieren.
Aus Nutzersicht ist wesentlich, dass
jugendmedienschutzrelevante Inhalte,
bei entsprechender Einstellung einer
Altersstufe, nicht angezeigt werden.
Dies erfordert jedoch keinen Eingriff in
das Betriebssystem. Ausreichend ist die
Einstellung und Anzeige in der Benutzeroberfläche, als tatsächliche Interaktionsfläche des Nutzers mit dem Gerät.
Zudem ist der Begriff der Benutzeroberfläche bereits im Medienstaatsvertrag
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legal definiert und muss nicht neu eingeführt werden.
Nahezu alle heute üblichen digitalen
Geräte beinhalten ein Betriebssystem.
Nicht nur PCs, Smartphones, Spielekonsolen, Fernseher, sondern auch DAB+
Radios, Router, WLAN-Repeater, sämtliche
vernetzbare „IoT“ Technik oder auch
Automobile wären erfasst und folglich
gleichermaßen an Jugendmedienschutzanforderungen gebunden. Hier gilt es,
eindeutige Gerätekategorien zu definieren, um nur Endgeräte mit tatsächlicher
Gefährdungslage für den Jugendmedienschutz zu berücksichtigen. Eine
Differenzierung zwischen proprietären
produktbezogenen Betriebssystemen
und solchen, die autark auf unterschiedliche Endgeräte aufgespielt werden können, bietet sich an. Zumindest einfache
Endgeräte, reine Hörfunkgeräte oder
Automobile sollten nicht erfasst werden.
Bei den erfassten Endgeräten sollten
außerdem Abstufungen hinsichtlich der
Regelungsintensität getroffen werden. n

Zukunft der Rundfunkund Kulturfrequenzen im
UHF-Spektrum sicherstellen
n Rundfunk- und Kulturfrequenzen im UHF-Spektrum
im Bereich von 470 bis 694 MHz auch nach 2030
erhalten, um die terrestrische Rundfunkverbreitung
sowie Kultur, Messen und Veranstaltungen
sicherzustellen.
n Starke Positionierung Deutschlands für den
Erhalt der Rundfunk- und Kulturfrequenzen auf
der Weltfunkkonferenz 2023.
Gegenwärtig werden die Funkfrequenzen
im Bereich von 470 bis 694 MHz gemeinsam von Rundfunk und Funkmikrofonen
bzw. anderen drahtlosen Produktionsmitteln genutzt. Dies funktioniert gut, da
diese Anwender störungsfrei im gleichen
Frequenzbereich koexistieren.
Aufgrund seiner besonders guten Eigenschaften ist das Spektrum aber auch bei
anderen Gruppen begehrt: Mobilfunk,
Militär, Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben („BOS“) beanspruchen die Frequenzen für sich. Die Aufteilung des Spektrums auf weitere Nutzer
ist jedoch keine Lösung. Denn Mobilfunk,
Militär und BOS können die Frequenzen
aus physikalischen Gründen jeweils nur
allein nutzen – ohne Rundfunk und ohne
Kultur. Somit ist ein störungsfreies Miteinander von Mobilfunk, Militär und BOS
mit Rundfunk und Funkmikrofonen nicht
möglich.

Künstler, Messeveranstalter, Universitäten etc. brauchen Rundfunk-UHF-Frequenzen für den störungsfreien Betrieb
von Funkmikrofonen, In-Ear-Systemen,
Talkback-Systemen sowie Audio-Links.
Der tägliche Bedarf der Kultur, der ständig auftreten kann, wurde 2014 von der
EU mit 96 MHz angegeben und ist seitdem gewachsen.

die Versorgungsprobleme speziell
auf dem Land lösen. Und das ohne
UHF-Spektrum.
Aufgrund der Länderkompetenz
in Rundfunk- und Kulturfragen
ist diese Position von direkter
Relevanz für die Bundesländer,
die auch formell als Beteiligte im
Beirat der Bundesnetzagentur eine
maßgebliche Rolle in der Positionierung der Bundesrepublik zur
Weltfunkkonferenz 2023 spielen. n

Die Versorgungslücken des Mobilfunks
auf dem Land bestehen wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit und nicht aufgrund
fehlender Frequenzen. Deshalb hat
Deutschland eine Mobilfunk-Infrastrukturgesellschaft (MIG) gegründet. Sie kann

MEDIENPOLITIK

Der Rundfunk braucht das RundfunkUHF-Spektrum für die einfache, kosten-

günstige und daher niederschwellige
terrestrische Übertragung seiner Angebote. Im Katastrophenfall stellt der
terrestrische Rundfunk die Information
der Bevölkerung teilweise über Tage und
Wochen sicher. Verbreitungswege auf der
Basis von Broadcast-Verfahren haben zudem den geringsten Stromverbrauch im
Vergleich zu Mobilfunk oder Internet.
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Die Gesundheits- und Sozialwirtschaft ist der drittgrößte Wachstumsmarkt in
Niedersachsen. Er steht und fällt mit klugen Unternehmen, Forschenden,
Ärztinnen und Ärzten, Pflegenden, Apotheken und umsichtigen Krankenkassen.
Die größten Herausforderungen und Lösungsansätze haben wir im UVN Dialogkreis Pflege gemeinsam mit privaten und öffentlichen Unternehmen im Pflegeund Gesundheitssektor zusammengetragen und diskutiert.

GESUNDHEITSP0LITIK

Auf Basis einer genauen Analyse der derzeitigen Pflegesituation braucht es eine
Altenpflege- und Pflegebedarfsplanung, um bestehende Bedarfe und Angebote
kleinräumig zu erfassen, wirkungsorientiert auszubauen und weiterzuentwickeln.
Privatgewerbliche Pflegeanbieter müssen wieder in die Lage versetzt werden,
unternehmerische Entscheidungen treffen zu können. Die Tariftreueregelung
sowie die Tatsache, dass das mit dem Wagnis verbundene unternehmerische
Risiko von den Kassen nicht als Zuschlag vergütet wird, erschweren dies enorm.
Demografischer Wandel, permanente Leistungsausweitung der Pflegetätigkeiten,
die Fachkräftequote in Verbindung mit der nicht mitwachsenden Personaldecke
und die daraus resultiere Überlastung haben zu einem eklatanten Fachkräftemangel in der Pflege geführt. Wenn wir unsere Versorgung langfristig sichern wollen,
müssen bürokratische Hürden bei der Gewinnung ausländischer Fachkräfte
abgebaut und Arbeitgeber dabei unterstützt werden, attraktivere Arbeitsplätze
anbieten zu können.
Mit ihrem umfassenden pharmazeutischen Know-how sind Apotheken fester Bestandteil einer optimalen medizinischen Versorgung. Dieser Heilberuf, die wirtschaftliche Situation von Apotheken und die Arzneimittelversorgung müssen zukunftssicher weiterentwickelt werden. An den bestehenden Regelungen zum Fremd- und
Mehrbesitzverbot sowie der freien Apothekenwahl ist zwingend festzuhalten.
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Digitalisierung im
Gesundheitswesen
vorantreiben und fördern
n Verbesserung der Rahmenbedingungen durch einen
flächendeckenden Breitbandausbau sowie die Förderung
der Anbindung medizinischer Einrichtungen an die
Telematikinfrastruktur.
n Fördermittel des Landes zur Förderung der Digitalisierung
besser zugänglich machen.

GESUNDHEITSP0LITIK

Der durch die COVID-19-Pandemie entstandene Digitalisierungsschub sollte
jetzt genutzt werden, insbesondere, um
festgefahrene Strukturen auf Organisationsebene zu verändern. Es bedarf eines
flächendeckenden Breitbandausbaus
und einer flächendeckenden Versorgung
mit schnellem Mobilfunknetz (4G/5G)
zur Sicherstellung hoher Übertragungsgeschwindigkeiten und hoher Zuverlässigkeit für Übertragung medizinischer
Daten, insbesondere von bildgebenden
Verfahren. Die Anbindung medizinischer
Einrichtungen an die Telematikinfrastruktur (TI) der gematik GmbH ist eine
Voraussetzung für die einrichtungsübergreifende Kommunikation von Patientenund Behandlungsdaten und ist somit zu
fördern.
Eine verlässliche IT-Sicherheit und Digitalisierung werden vom Land Niedersachsen bislang nicht hinreichend als Aufgabe anerkannt und entsprechend unzureichend gefördert. Insbesondere werden
Ressourcen für die Digitalisierung bisher
in der regulären Investitionsförderung
des Landes Niedersachsen unzureichend
berücksichtigt. Zudem werden Betriebskosten in den Fallpauschalen nicht
angemessen abgebildet. Daher müssen
Krankenhäuser Investitionen in Digitalisierung derzeit noch häufig aus Eigenmitteln bestreiten. Dringend notwendige
IT-Mittel und Mittel für IT-Sicherheit müssen so durch Einsparungen aus dem laufenden Betrieb aufgebracht werden. Die
fehlenden finanziellen Mittel führen ins-

besondere bei Krankenhäusern zu einem
Verharren in bestehenden Strukturen.
In diesem Zusammenhang ist auch auf
die Notwendigkeit einer Förderung im
Bereich Assisted Living hinzuweisen.
Ältere Menschen wollen oftmals möglichst lange in der eigenen Wohnung
verbleiben. Um dies zu ermöglichen,
unterstützt die Wohnungswirtschaft ihre
Mieterinnen und Mieter mit zahlreichen
Angeboten im sozialen Bereich, aber
auch mit technischen Hilfsmitteln. Derzeit werden in Niedersachsen über die
Richtlinie Digitalisierung im Gesundheitswesen nur Projektausgaben für Investitionen, nicht jedoch für Personalausgaben
gefördert. Im Bereich des Ambient Assisted Living fallen zur Entwicklung passgenauer Lösungen für die Wohnungen
insbesondere Personalkosten an.

Insgesamt ist die Entwicklung einer Gesamtstrategie sowie klarer
Vorgaben für den Einsatz und die
Vergabe von Mitteln für die Digitalisierung zielführend. Durch die
Einrichtung eines Struktur- und
Digitalisierungsfonds durch das
Land sollen Maßnahmen im Bereich
der digitalen Infrastruktur und IT
gefördert werden. n

Durch eine Förderung von entsprechenden Personalaufwendungen können die
Unternehmen wesentlich zu einer Innovation beitragen und entsprechende Technologien neu- bzw. weiterentwickeln.
Dies könnte im Gegensatz zu einer reinen Investitionsförderung einen echten
Entwicklungsschub bedeuten und den
Bereich des Ambient Assisted Living wesentlich voranbringen. Aus diesem Grund
möchten wir anregen, auch, aber nicht
nur, die Anschaffung von Hard- und Software zu fördern. Entscheidend sind das
Know-How und der zeitliche Aufwand,
die insbesondere in der Anfangszeit bei
Einführung einer Technologie anfallen.
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Apotheken vor Ort als Lotsen
im Gesundheitswesen
n Festigung der flächendeckenden, wohnort- und zeitnahen
Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln.
n Beibehaltung des Fremd- und Mehrbesitzverbotes.
n Einordnung von Arzneimittel als Waren besonderer Art.
Apotheken haben während der Pandemie
durch die Herstellung von Desinfektionsmitteln, Verteilung von Schutzmasken,
Testangeboten, schnelle und sichere
Verteilung der Covid-19-Impfstoffe an
Arztpraxen und als Beratungsstelle für
durch die Pandemie verunsicherte Bürgerinnen und Bürger gezeigt, dass sie ein
verlässlicher Partner im Gesundheitswe-

sen sind, um den Gesundheitsschutz der
Bevölkerung zu optimieren. Sie stellen zu
jeder Zeit die ordnungsgemäße Arzneimittelversorgung der Bevölkerung sicher
und gehören daher gestärkt.
Das Gesundheitssystem wird für Bürgerinnen und Bürger gerade auch im Zuge
der voranschreitenden Digitalisierung

immer komplizierter. Apotheken
bilden dabei eine niedrigschwellige
Anlaufstelle, bei der sie eine fachlich hochwertige und menschlich
emphatische Unterstützung zu
allen Facetten des Gesundheitswesens von der Arzneimitteltherapie
bis zum Umgang mit dem eRezept
erhalten. n

Pflege – mehr als nur Bezahlung
n Pflegebedürftige und ihre Angehörigen
• Gesund und selbstbestimmt leben im
Alter: Wie soll dem Wunsch vieler Menschen nachgekommen werden, auch
im hohen Alter so lange wie nur möglich in ihrem Zuhause und bekannten
Umfeld bleiben zu können? Wie soll
gewährleistet werden, dass Menschen
grundsätzlich in Würde selbstbestimmt
alt werden können?

unterstützen? Planen Sie das NUWG zu
verändern? Wenn ja, in welcher Form?
• Wie sollen An- und Zugehörige vor
allem Unterstützung im Gesetzes- und
Verordnungsdschungel bekommen,
damit sie die für die Pflegebedürftigen
möglichen Hilfsangebote auch in Anspruch nehmen können?

• Wie wollen Sie den Auf- und Ausbau
von Seniorenwohngemeinschaften

• Aus unserer Sicht gehören auch die Anpassung der Leistungen der Hilfsmit-

telversorgung an die individuelle
Lebenssituation der Betroffenen
und die Implementierung einfacher Antragsverfahren dazu.
Wie sehen Ihre diesbezüglichen
Lösungsansätze aus?

n Altenpflege- und Pflegebedarfsplanung als Grundlage
• Wie soll eine Landes-Pflege- und Versorgungsstrategie entwickelt werden,
die bestehende Angebote steuert und
die Vernetzung und Zusammenarbeit
aller relevanten Akteurinnen und Akteure vor Ort fördert?
Um die bestehenden Bedarfe und Angebote möglichst kleinräumig zu erfassen
und wirkungsorientiert auszubauen sowie weiterzuentwickeln, braucht es aus
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unserer Sicht eine Altenpflegeplanung,
die kommunal agiert und landespolitisch
vernetzt. Sie sollte interdisziplinär angelegt sein und weitere Planungsfelder
wie Verkehr, Kultur, Bildung, Wohnen und
Stadtentwicklung in die Strategien des
Landes integrieren.
Hierzu gehört unter anderem eine vorsorgende Quartiersplanung, die auch die
Lebenssituation älterer Menschen be-

rücksichtigt und deren Versorgung,
z. B. durch nachbarschaftliche Unterstützung, ergänzend zu den gesetzlichen
Angeboten sicherstellt. Zudem sollte im
Rahmen einer Pflegebedarfsplanung die
derzeitige Pflegesituation dargestellt und
analysiert werden.

n Fachkräftemangel begegnen und Anreize für
Gesundheitsberufe schaffen
• Neben dem demografischen Wandel
haben die permanenten Leistungsausweitungen der Pflegetätigkeiten, die
Fachkraftquote in Verbindung mit der
nicht mitwachsenden Personaldecke
und der daraus resultierenden Überlastung zu einem eklatanten Fachkräftemangel in der Pflege geführt. Was
wollen Sie unternehmen, damit sich
das bessert?
• Die Gewinnung ausländischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist für die
niedersächsische (Sozial-)Wirtschaft
von existentieller Bedeutung! Werden
Sie sich für den Abbau bürokratischer
Hürden einsetzen und wenn ja, an welche Maßnahmen denken Sie dabei?
• Seitens der Altenpflegeanbieter bestehen große Sorgen, dass Auszubildende
nach der Ausbildung ins Krankenhaus
abwandern und der Altenpflege somit
verloren gehen. Wie kann die Landesregierung die Arbeitergeber in der Alten-

pflege unterstützen, um attraktivere
Arbeitsplätze anbieten zu können?
• Welche Anreize für die Gesundheitsberufe (Ärzte, Pflege usw.) ziehen Sie in
Erwägung, damit der ländliche Bereich
auch morgen noch für die Bevölkerung
und die Unternehmen attraktiv bleibt?
• Das BAG hat klargestellt, dass Betreuungskräfte oder sog. Live-In-Kräfte in
Privathaushalten Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern gleichzustellen
sind. Mit welchen Maßnahmen wollen
Sie die Einhaltung des Urteils in Niedersachsen sicherstellen?
• Wie beabsichtigen Sie, den aus der
GVWG bedingten Änderung der Personalbemessung in vollstationären Pflegeeinrichtungen resultierenden hohen
Bedarf an Pflegehilfskräften, die über
eine landesrechtliche Qualifikation verfügen müssen, umsetzbar zu machen?

n Erhalt der Versorgungsstruktur
• Altenpflege zu einer landespolitischen
Pflichtaufgabe machen: Wird die Altenpflege zukünftig (angesichts der Notwendigkeit zum Ausbau der örtlichen
Infrastruktur an Hilfen und Angeboten
für alte und pflegebedürftige Menschen) zu den gesetzlich festzuschreibenden Pflichtaufgaben gehören?

GESUNDHEITSP0LITIK

• Sind Sie für den Erhalt privatgewerblicher Pflegeeinrichtungen?
• Die Corona-Pandemie hat gezeigt,
wie wichtig der Erhalt der Versor-

gungsstruktur insbesondere durch die
systemrelevanten Berufsgruppen ist.
Planen Sie aus dieser Erfahrung hierzu
vorbeugende Maßnahmen für die Zukunft und wenn ja, welche?
• Was wollen Sie unternehmen, um
Lücken in der Versorgung von pflegebedürftigen Menschen zu verhindern?
• Planen Sie den Abbau bürokratischer
Hürden für den Einsatz von ausländischen Fach- und Hilfskräften?

n Schiedsstelle/Kostenträger
• Würden Sie es unterstützen, dass
zwischen Antragstellung und Entscheidung durch die Schiedsstelle maximal
zwei Monate liegen dürfen? Schließlich
muss die Pflegeeinrichtung möglichst
zügig wissen, ob die Personal- und
Sachkosten und der Zuschlag für das
unternehmerische Wagnis übernommen werden.
• Pflegebetriebe müssen im Streitfall die
Klärung der Frage nach der Refinanzie-

rung der Kosten häufig durch die Anrufung der niedersächsischen Schiedsstelle nach § 76 SGB XI herbeiführen.
Die Verfahren sind derart aufgebläht,
dass Anträge leicht 600 bis 1000 Seiten ausmachen und die Verfahrensdauer oft auf den Sankt Nimmerleinstag
hinausgezogen wird. Werden Sie sich
dafür einsetzen, dass die ausufernde
Forderung von Unterlagen durch die
Kostenträger begrenzt wird?

32

n Klimawandel
• Der Klimawandel muss zu einem
Umdenken auf allen Ebenen führen.
Werden Sie z. B. Pflegedienste bei der
Anschaffung klimaneutraler Fahrzeuge

und beim Aufbau von Ladesäulen sowie Pflegeeinrichtungen bei Photovoltaik-Anlagen unterstützen?

n Bürokratieabbau
• Die ausufernde Bürokratie in der Pflege
lähmt zum einen innovative Versorgungsabläufe und führt zum anderen
letztlich dazu, dass die Pflegekräfte

mehr schreiben als pflegen. Was planen Sie hier an zukünftigen Maßnahmen zum Bürokratieabbau?

n Digitalisierung
• Wie wollen Sie die Digitalisierung vorantreiben? Welche Maßnahmen sollen
das für Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen sein?

Mit welchen Mitteln und Maßnahmen
planen Sie diese Innovationen an den
Mann/ die Frau zu bringen und in der
Bevölkerung bekannt zu machen?

• Technische Assistenzsysteme werden
die Pflege in Zukunft verändern.

n Finanzierung

• Kleine und mittelständische Pflegeeinrichtungen stehen vor dem Problem,
dass das Wagnis und das damit verbundene unternehmerische Risiko von
den Kassen nicht als Zuschlag vergütet
wird. Das wäre das Aus für die kleinen
und häufig familiengeführten Pflegebetriebe. Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass das unternehmerische Wagnis der
Pflege-Betriebe auch morgen noch angemessen als Zuschlag berücksichtigt
wird?
• Durch die Tariftreuregelung wurde der
mit Einführung der Pflegeversicherung
bewusst eingeführten Marktwirtschaft
in der Pflege auch noch im letzten und
zugleich wichtigsten Bereich der Personalkostensteuerung das Unternehmertum genommen. Wie sorgen Sie dafür,
dass die privatgewerblichen Pflegeanbieter nicht zum reinen Budgetverwalter „verkommen“, sondern wieder zum
Unternehmer werden können?
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• Planen Sie, dass das Land sich, wie
in den Beratungen der Pflegereform
vorgesehen, zur Entlastung der Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner
mit einem pauschalen Zuschlag an den
Investitionskosten von vollstationären
Pflegeeinrichtungen beteiligt?
• Wie wollen Sie erreichen, dass der
Eigenanteil von Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohnern spürbar und
nachhaltig zurückgeführt wird?
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• Wann kann mit einer Verbesserung der
Investitionskostenförderung in Folge
der Novellierung des NPflegeG und
dessen Durchführungsverordnung gerechnet werden?
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POSITIONEN ZUR LANDTAGSWAHL

Wirtschafts- und Industriepolitik
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STEUER- UND FINANZPOLITIK

Gerade nach der Pandemie müssen wir die richtigen finanz- und wirtschaftspolitischen Entscheidungen treffen, um die Konjunktur wieder zum Laufen zu bringen.
Unsere Unternehmen tragen dabei maßgeblich zur Finanzierung des Gemeinwesens bei. Eine wachstumsorientierte Unternehmenssteuerreform ist für die
Wirtschaft der zentrale Baustein, um die Coronakrise rasch zu überwinden und
künftig wettbewerbsfähig zu bleiben.
Die aktuelle Steuerbelastung für Unternehmen in Deutschland liegt bei durchschnittlich 31 Prozent. In Frankreich ist eine Senkung auf 25 Prozent festgeschrieben und in den USA liegt sie bereits bei durchschnittlich 26 Prozent.
Deshalb fordern wir auf EU-, Bundes- und Landesebene den Abbau unnötiger
Bürokratie und die Vereinfachung unserer Steuergesetze. Um Verfahren zu beschleunigen, sollten zeitnahe Betriebsprüfungen eingeführt und Aufbewahrungsfristen weiter verkürzt werden. Zu diesen steuerrechtlichen Fragen muss sich die
Landesregierung stärker im Bundesrat engagieren.
Ob in Bund, Ländern oder Kommunen – wir setzen uns dafür ein, dass die Verantwortlichen im Sinne der Generationengerechtigkeit solide und verantwortungsvoll
wirtschaften und die Schuldenbremse nicht aus den Augen verlieren. Dabei gilt
es, Investitionen sowie die Neuschaffung von Verwaltungsstellen entsprechend
abzuwägen und Folgekosten realistisch einzuschätzen.
Priorität für uns haben eine schrittweise Senkung des Körperschaftsteuersatzes,
die sofortige Abschaffung des Solidaritätszuschlags auch für Unternehmen, eine
Senkung der Steuerbelastung auf maximal 25 Prozent für Unternehmen, die
Einhaltung der Schuldenbremse 2023 sowie eine Haushaltskonsolidierung und
ein Schuldenabbaupfad. Für eine Verwaltungsmodernisierung und damit verbundene Entbürokratisierung und Verfahrensbeschleunigung sind Investitionen in die
Digitalisierung der Landesverwaltung dringend erforderlich!
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Steuerbelastung von maximal
25 Prozent für Unternehmen
sicherstellen
n Schrittweise Senkung des Körperschaftsteuersatzes in
Richtung 10 Prozent.
n Abschaffung des Solidaritätszuschlags auch für Unternehmen.
n Stärkung der Unternehmensrücklagen durch Absenkung des
Thesaurierungssatzes auf unter 22 Prozent.
Die aktuelle Steuerbelastung für Unternehmen liegt bei durchschnittlich 31 Prozent in unserem Land. Währenddessen
sie in Frankreich in den nächsten Jahren
auf 25 Prozent sinkt und in den USA
bereits bei 26 Prozent im Durchschnitt
liegt. Wollen wir langfristig wettbewerbsfähig bleiben, müssen wir die Belastung
für die Unternehmen deckeln und neue
Substanzsteuern, wie beispielsweise
Vermögensteuern und Erbschaftsteuern,
verhindern.

Zudem muss die Bürokratie im Steuerrecht deutlich abgebaut werden. Um
Verfahren zu beschleunigen, sollten zeitnahe Betriebsprüfungen eingeführt und
Aufbewahrungsfristen weiter verkürzt
werden. Zu diesen steuerrechtlichen Fragen muss sich die Landesregierung stärker im Bundesrat engagieren. n

Gewerbesteuerhebesätze
vereinheitlichen
n Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer als Betriebsausgabe
forcieren.
n Substanzbesteuernde Elemente der gewerbesteuerlichen
Hinzurechnung abbauen.
n Langfristige Integration der Gewerbesteuer in die Ertragsteuern.
Die Höhe der Gewerbesteuer wird von
den Kommunen sehr unterschiedlich
gehandhabt und ist dabei sehr variabel.
Im Schnitt stieg der Gewerbesteuerhebesatz in den Jahren vor der Pandemie
um 3 Prozent und liegt derzeit über der
400-Prozentmarke.
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Es ist daher dringender Handlungsbedarf geboten. Sollten
Steuererleichterungen auf Landesoder Bundesebene durchgesetzt
werden, dürfen diese nicht durch
zusätzliche Belastungen vor Ort
wieder aufgezogen werden. n

Schuldenbremse aktiv
verfolgen und Schuldenabbaupfad vorlegen
n Rückkehr zur Einhaltung der Schuldenbremse 2023.
n Haushaltskonsolidierung betreiben und Schuldenabbaupfad
vorlegen.
n Reale Steuermehreinnahmen aus Wirtschaftswachstum ausschließlich für Investitionen und Schuldenabbau verwenden.
n Konsumtive Ausgaben direkt über Steuern finanzieren,
um nachfolgende Generationen nicht zu belasten.
n Einführung einer jährlichen, niedersächsischen
Generationenbilanz.

STEUER- UND FINANZPOLITIK

Bund und Länder haben eine Schuldenbremse im Grundgesetz festgeschrieben,
wonach den Ländern ab 2020 die Aufnahme neuer Schulden vollständig
verboten ist. Da es sich bei der CoronaPandemie um eine außergewöhnliche
Notsituation handelt, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt,

waren die Neuverschuldungen der letzten Monate von der Ausnahmeregelung
gedeckt.
Jetzt gilt es, mit stabilem Wachstum und
solider Haushaltspolitik den Weg zurück
zur sogenannten Schwarzen Null und
einem anschließenden Schuldenabbaupfad zu beschreiten. Zudem gilt es, die

Belastungen für die kommenden
Generationen stärker in den Blick
zu nehmen. Daher sollte zukünftig
eine jährliche Generationenbilanz
die Belastung der Jugend aufzeigen
und der Politik verdeutlichen, konsumtive Ausgaben auch solide zu
finanzieren. n

Verwaltung modernisieren
und verschlanken
n Niedersachsen muss Vorreiter bei der Digitalisierung der
Verwaltung werden.
n DigitalPakt öffentliche Verwaltung vereinbaren, um mobiles
Arbeiten zu ermöglichen.
n Bürgerkonto Niedersachsen als Pilotprojekt in zehn
ausgewählten Kommunen einführen.
n Zukunftsorientierte Personalstrategie für Ministerien und
Behörden erarbeiten.
Die Verwaltung ist der Dienstleister der
Gesellschaft und soll Projekte ermöglichen. Dabei müssen die Potentiale der
Digitalisierung deutlich stärker genutzt
werden. Nicht nur Unternehmen, sondern
alle Bürgerinnen und Bürger sind von einer schnellen Verwaltung im Rahmen von
Antrags- und Genehmigungsverfahren
abhängig.

Dabei stehen technisch viele Möglichkeiten zur Verfügung, um Entscheidungsprozesse schneller und effizienter zu
machen. Diese werden bisher aber nur
wenig bis gar nicht genutzt. Behörden
müssen zukünftig auch unabhängig von
Öffnungs- und Sprechzeiten erreichbar
sein und besser miteinander vernetzt
werden. n

38

Foto: Christian Schwier/fotolia.com

Die niedersächsische Wirtschaft sieht sich in Umweltfragen ständig
wechselnden und gesteigerten Anforderungen gegenüber. Nicht nur die
Beachtung von Europarecht, auch Bundesrecht, Landesrecht und zahlreiche Erlasse machen die Genehmigungspraxis zunehmend unübersichtlicher für unsere Unternehmen. Dabei sind Genehmigungsfragen für die
Anlagenbetreiber, die Kreislaufwirtschaft sowie die gesetzlichen Vorgaben
für die Bereiche Wasser, Boden, Luft und Naturschutz wesentlich, um
Niedersachsen als Wirtschaftsstandort attraktiv zu halten.

UMWELTPOLITIK

Damit neue Gesetze und Regulierungen bereits in ihrer Entstehung inhaltlich und organisatorisch sinnvoll erarbeitet werden, muss konsequent und
verbindlich die Clearingstelle der Landesregierung vorgeschaltet werden.
Um Verfahren zu verschlanken und zu vereinfachen, braucht es digitale
Genehmigungsprozesse. Unsere Unternehmen brauchen außerdem klare
politische Verpflichtung und Planungssicherheit für Investitionen – über
das Jahr 2030 hinaus.
Zu den Kernherausforderungen für Niedersachsen gehören der dringend
notwendige Ausbau und teilweise Neubau der Bundesfernstraßeninfrastruktur, eine Neuverhandlung des LROP, um zukünftige Rohstoff-Abbaugebiete zu sichern, und die Akzeptanz für Deponien der Klasse I und
verstärkter Ausbau von Deponien der Klasse I. Eine ganzheitliche und
nachhaltige Rohstoffpolitik gehört zur Grundausstattung einer erfolgreichen Wettbewerbs- und Innovationspolitik. Denn Rohstoffe stehen am
Beginn jeder industriellen Wertschöpfungskette.
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Industriestandort Niedersachsen
n Planungssicherheit für Investitionen schaffen.
n Wettbewerbsfähigkeit durch den Aufbau von Schlüsselinfrastrukturen sichern.
Der Industriestandort Niedersachsen
muss wieder gestärkt werden. Neue Regulierungen, auch solche zum Wohle des Klimaschutzes, müssen sich an diesem Maßstab messen lassen. Der Industriestandort
Niedersachsen benötigt einen Politikmix,
der die Wettbewerbsfähigkeit erhält,
Planungssicherheit für kapitalintensive
Investitionen schafft und die Industrie bei
der Transformation im Zusammenhang
mit Bundes- und Landesregulierungen
unterstützt. Hierzu gehört auch eine klare
Perspektive für den Aufbau von Schlüsselinfrastrukturen für CO2, Wasserstoff und
Strom. Wir brauchen Technologieoffenheit
und einen fairen Innovationswettbewerb
sowie eine offene Diskussion zum Thema

„Carbon Capture, Utilization and Storage“
(CCUS) als Brückentechnologie hin zur
Klimaneutralität.
Im Rahmen der Abschaltung der Kohlekraftwerke ist es notwendig, nicht nur
den Energieerzeugern über entsprechende Förderungen neue Perspektiven zu
geben. Auch die Unternehmen, die bisher
als Zulieferer, Subunternehmer oder Nutzer von Nebenprodukten und Abfällen wie
Flugaschen oder REA-Gips in zweiter oder
dritter Reihe vom Kohleausstieg betroffen
sind, brauchen eine Perspektive für den
Umstieg auf neue Geschäftsmodelle bzw.
alternative Rohstoffe. n

Genehmigungsverfahren
n Verfahren schlanker gestalten und vereinfachen.
n Digitale Genehmigungsprozesse voranbringen.

UMWELTPOLITIK

Genehmigungsverfahren müssen schlanker und schneller durchführbar gestaltet
werden. Hierfür bedarf es insbesondere
einer sicheren Plattform für digitale Genehmigungsverfahren. Das aktuelle System bietet aufgrund der uneingeschränkten internationalen Einsehbarkeit der
Unterlagen weiterhin Anlass zu Bedenken
bei den antragstellenden Unternehmen.
Zudem bringt das aktuelle Konzept der
digitalen und zeitgleich analogen Auslegung keinen Vorteil mit sich.
Verfahrensunterlagen müssen weiterhin
in mehrfacher Ausführung eingereicht
werden. Statt einer vermeintlichen
Vereinfachung der Genehmigungsverfahren werden somit sämtliche analoge
Unterlagen noch einmal eingelesen und
erneut für die Allgemeinheit zugänglich
gemacht werden müssen.

Die Dauer von Genehmigungsverfahren
im Umweltbereich hat sich seit 2010
fast verdoppelt. Um Verfahren zu beschleunigen, sollte die sog. Präklusion im
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz wieder eingeführt werden. Zudem sollten Umweltverbände nur klagen dürfen, wenn deren
Belange direkt betroffen sind oder eine
ordnungsgemäße Beteiligung im Genehmigungsverfahren nicht gegeben war. Bei
neuer Gesetzgebung muss sichergestellt
werden, dass der bürokratische Mehraufwand für Unternehmen jeglicher Größe
begrenzt bleibt.
Unternehmen benötigen finanzielle und
organisatorische Freiräume, um den vielfältigen ökologischen und ökonomischen
Anforderungen gerecht zu werden. n
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Sektorkopplung
n Sektorkopplung ist die Schlüsseltechnologie der
Energiewende.
n Synergieeffekte können die Schwankungen der
erneuerbaren Energie ausgleichen.
Die Sektorkopplung im niedersächsischen Raum muss jetzt gefördert werden, um die Grundlage für die anvisierte
Energiewende zu bieten. Das Gelingen
der Energiewende ist eine Frage des Zusammenspiels der verschiedenen Teile
und Sektoren unseres Energiesystems.
Der Ausbau der erneuerbaren Energien
erfordert daher den Umbau des Energiesystems. Durch die Verschränkung und
Optimierung der drei energiewirtschaftlichen Sektoren Strom, Wärme und Verkehr
durch den Energieträger Gas sollen Synergien effizient genutzt werden.

Ziel ist es, Energie zur richtigen Zeit am
richtigen Ort einsetzen zu können. Die
Synergieeffekte können die Schwankungen der erneuerbaren Energien ausgleichen. Die Sektorkopplung ist daher die
Schlüsseltechnologie der Energiewende.
Für zukünftige Energiesysteme, die sich
ausschließlich aus erneuerbaren Energien
speisen, wird die Sektorkopplung unverzichtbar sein. n

Rohstoffindustrie
n Abbaugebiete durch Erweiterungen sichern.
n Bestehende Kompromisse neu verhandeln.
Es müssen aktuelle Gebiete erhalten und
weitere Abbaugebiete für benötigte Rohstoffe bereitgestellt werden. Hierzu muss
zum einen die Streichung der aktuell zur
Debatte stehenden Abbaugebiete innerhalb des LROP verhindert werden, zum
anderen müssen Diskussionsplattformen
geschaffen werden, um Vereinbarungen
wie den nicht mehr zeitgemäßen Gipskompromiss oder das Ende der Erdöl- und
Erdgasförderung in Niedersachsen neu zu
verhandeln.

Rohstoffe sind Voraussetzung für Wachstum und Wohlstand, für Arbeitsplätze und
Innovation aber auch für wirtschaftliche
Unabhängigkeit. Der Bund und die Länder
müssen mit verlässlichen Rahmenbedingungen die heimische Rohstoffgewinnung
sichern. Dazu gehören die Akzeptanz
sowie der kontinuierliche und konstruktive Dialog von Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft zu den Herausforderungen
bergbaulich geprägter Regionen wie beispielsweise dem Harz.

Des Weiteren muss die Versorgung aller
Branchen, insbesondere der Bauindustrie,
mit Rohstoffen wie Holz und Gips gesichert sein. Die immer wieder beworbene
Schaffung von Wohnraum ist praktisch
nicht umsetzbar, wenn sich die Landesregierung nicht dafür einsetzt, dass die
entsprechenden Rohstoffe langfristig zur
Verfügung stehen. Hier bedarf es insbesondere einer langfristigen Planungssicherheit der Abbauwirtschaft, es müssen
aber auch Im- und Exportstrukturen betrachtet werden.

Der Krieg in der Ukraine hat unsere
Abhängigkeit von russischen Energieimporten deutlich gemacht. 95 Prozent
der deutschen Erdgasförderung erfolgt in
Niedersachsen. Solange Erdgas und Erdöl
– auch während der Transformation der
Energielandschaft – zur Energieversorgung
in Niedersachsen erforderlich sind, wollen
wir auf heimische Förderung setzen.
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Wer heimische Rohstoffgewinnung und
Bergbau ermöglichen will, muss für ein
geeignetes rechtliches Instrumentarium

zur behördlichen Genehmigung
sorgen. Effiziente und transparente
Genehmigungsverfahren sind ein
wesentlicher Baustein für die rechtssichere Zulassung von neuen Vorhaben bzw. die Erweiterung bestehender Betriebe. Das vermeidet Importe
aus großen Entfernungen mit entsprechend höheren CO2-Emissionen,
trägt zur Versorgungssicherheit
bei und hält Wertschöpfung und
Arbeitskräfte in Niedersachsen. n

Entbürokratisierung und
Planungssicherheit
n Belastung durch Überregulierung vermeiden.
n Clearingstelle konsequent bei neuen Regulierungen
vorschalten.
n Klima- und umweltpolitische Entwicklungen gefährden die
Planungssicherheit am Industriestandort Niedersachsen.
n Klare politische Verpflichtung und Planungssicherheit
über das Jahr 2030 hinaus.
Die Clearingstelle in Niedersachsen muss
bei jeder neuen Regulierung vorgeschaltet werden, um zusätzliche Belastungen
durch unnötige und ineffektive Regelungen zu verhindern. Die Planbarkeit
und Umsetzbarkeit der Maßnahmen für
die Unternehmen muss dabei beachtet
werden. Die hier erzielten Ergebnisse
müssen zudem unbedingt mit einer angemessenen Gewichtung in die Entscheidung der Politik einbezogen werden, um
die anvisierte Entbürokratisierung auch
tatsächlich zu erreichen.
Es darf zudem keine weiteren Verschärfungen der europäischen Richtlinien bei
der Umsetzung in die nationale Gesetzgebung in Deutschland geben. Hierdurch
entsteht deutschen Unternehmen ein
Wettbewerbsnachteil. Stattdessen bedarf
es einer frühzeitigen Einbindung der Industrie in Gesetzgebungsverfahren auch
für die Phase nach dem Bundestagsbeschluss. Negativbeispiel hierzu ist die Umsetzung der BVT-Schlussfolgerungen für
Großfeuerungsanlagen in die 13. BImSchV.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen
insbesondere im klima- und umweltpolitischen Bereich fehlt an vielen Stellen ein
verlässliches Maß an Planungssicherheit.
Unternehmen brauchen eine Planungssicherheit auch über das Jahr 2030 hinaus.
Reine Zielsetzungen ohne ein klares politisches Commitment für entsprechende
konkrete Maßnahmen reichen nicht aus.
Nur mit klaren politischen Verpflichtungen und Planungssicherheit über das Jahr
2030 hinaus kann die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Niedersachsen gewährleistet werden. n

UMWELTPOLITIK

Ein weiteres Beispiel für den Bedarf einer
schnellen und unbürokratischen Umsetzung von wirtschaftlich bedeutsamen

Themen ist die Fahrrinnen-Anpassung
der Ems. Im Bereich Ostfriesland wird
seit Jahren darüber diskutiert. Gerade der
Seehafen in Emden, aber auch die an der
Ems gelegenen Häfen von Leer und Papenburg sind darauf angewiesen, um den
zukünftigen Schiffsverkehr, insbesondere
im Bereich der großen Car-Carrier, problemlos abwickeln und bewältigen zu
können. Die bisherige Umsetzung scheitert aber an behördlichen Vorgaben, die
– trotz der Bemühungen vieler Politiker
um Beschleunigungs- und Umsetzungsverfahren – der weiteren Entwicklung im
Weg stehen.

42

Wasserentnahmegebühr
n Anreize zur Förderung und dauerhaften Implementierung
von Nachhaltigkeitskonzepten schaffen.
n Die erfolgte Erhöhung der Wasserentnahmegebühr geht
sowohl auf Kosten der Unternehmen als auch auf Kosten
eines effektiven und ganzheitlichen Umweltschutzes.
Diese muss überdacht werden.
Weiter muss berücksichtigt werden, für
welchen Zweck das Wasser genutzt wird.
Sofern durch die Wassernutzung der Umweltschutz in Gänze vorangetrieben wird
oder das Wasser Teil des Endprodukts ist,
sollte dies auch Beachtung finden. Die
erfolgte Erhöhung der Wasserentnahmegebühr geht daher sowohl auf Kosten
der Unternehmen als auch auf Kosten
eines effektiven und ganzheitlichen Umweltschutzes.

Renaturierungsmaßnahmen, Investitionen in Wassereinsparungen – zukünftige,
aber auch bereits getätigte – sowie andere Maßnahmen, die der Nachhaltigkeit
und dem Umweltschutz dienen (z. B.
Mehrwegflaschensystem), aber auch die
Mehrfachnutzung von Wasser oder die
erbrachten Reinigungsvorleistungen bei
der Nutzung von Kühlwasser müssen im
Rahmen einer Wasserentnahmebepreisung berücksichtigt werden, um dem
ganzheitlichen Gedanken des Umweltschutzes Rechnung zu tragen.

Unternehmen, die ein Umweltmanagementsystem implementiert haben und
nutzen, sollten daher die Möglichkeit erhalten, deutlich reduzierte Wasserentnahmegebühren zu entrichten. Damit würden zudem Standortkostennachteile des
Landes Niedersachsen im Vergleich zu
anderen Bundesländern abgemildert. n
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Wasser findet heute insbesondere in der
Industrie vielfältige Verwendung, z. B.
als Rohstoff, Kühlmedium, zur Reinigung
von Mehrweggebinden oder Produktionsanlagen. Um den Einsatz von Wasser
weiter zu optimieren, bedarf es Anreize
zur Förderung und dauerhaften Implementierung von geeigneten Maßnahmen
sowie anhaltende Vorteile, wenn diese
beibehalten und regelmäßig optimiert
werden.
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Moderne Verkehrsinfrastruktur
schaffen und erhalten
n Dringend notwendig sind in Niedersachsen der Ausbau
und teilweise Neubau der Bundesfernstraßeninfrastruktur.
n Es bedarf einer verstetigten Finanzierung, einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Ausschreibungspolitik und des
verstärkten Einsatzes von Technologie und Innovationen.
Uneingeschränkte Mobilität kann und
muss in Zukunft unter Berücksichtigung
des erforderlichen Klimaschutzes sichergestellt werden. Dabei muss ein massiver
Ausbau von Schienen und Wasserstraßen
in den kommenden Jahren getätigt werden. Beide Verkehrsträger sind geeignet,
große Mengen an Warenströmen und
Personenverkehren gezielt über lange Strecken nachhaltig zu transportieren. Hier-

struktur kann nur gelingen, wenn sie von
den Bundesländern mitgetragen und aktiv
gefördert wird.

ges ökologisch ausgerichtetes Streckennetz inklusive aller Brücken und
Ingenieurbauwerke.

Verkehrsträger dürfen dabei nicht politisch
gegeneinander ausgespielt werden. Dies
wäre aus ökologischen, wirtschaftlichen
und sozialen Aspekten kontraproduktiv
und würde zu einer Schwächung der
Verkehrsnetze und damit zu einer Schwä-

durch können zukünftige Lieferengpässe
zum Beispiel durch Lkw-Stau entzerrt und
vermieden werden.

chung des Wirtschaftsstandorts Niedersachsen führen und individuelle, lokale
und überregionale Mobilitätserfordernisse
vernachlässigen.

Alle Verkehrsträger benötigen kontinuierliche Investitionen, entkoppelt
von haushaltspolitischen Zwängen
und Zufälligkeiten. Denn: Investitionen nach Kassenlage sind Auslöser
des Investitionsstaus. Vielmehr
gilt es, die Investitionsetats unter
Berücksichtigung natürlicher und
außergewöhnlicher Baupreisstei-

UMWELTPOLITIK

Hierfür muss sich auch das Land Niedersachsen einsetzen. Eine bundesweite Infra-

Kurz- bis mittelfristig wird es keine adäquaten und attraktiven Alternativen zum
Straßengüter- und Individualverkehr geben. Und auch wünschenswerte Reaktivierungen von ehemaligen Schienenwegen als
Verbindung zwischen Metropolregionen,
Mittel- und Unterzentren bringen langwierige Genehmigungs- und Planungsverfahren mit sich. Somit muss der Fokus auf
einer klimagerechten Bau- und Investitionspolitik für die Straße liegen, anstatt diese
zu vernachlässigen.

gerungen auszugestalten und zu
verstetigen.
Zur Stärkung des ländlichen Raums
wird auch künftig der Ausbau vorhandener Landes- und kommunaler
Straßenverkehrsverbindungen zwischen Metropolregionen, mittleren
und kleineren Städten und Gemeinden notwendig sein. Ortsumgehungen zur zielgerechten Kanalisierung
von Verkehrsströmen und Entlastung betroffener Kommunen sind
bedarfsgerecht zu planen und zu
bauen. n

Eine ökologisch nachhaltige Verkehrswende zur Erreichung einer CO2-Reduktion im
Verkehrssektor braucht ein funktionsfähi-
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Gleichzeitig wird die Straße weiterhin der
Verkehrsträger sein, über den nicht nur
der Großteil der anfallenden Güterverkehrsleistung abgewickelt, sondern auch
Individualmobilität in Regionen sichergestellt wird, in denen Schienen- oder ÖPNV-Angebote nicht realisierbar sind. Dieser
Gesichtspunkt wird durch den Trend der
Globalisierung und die Zunahme lokaler
Wirtschaftskreisläufe und -netzwerke verstärkt. Wenn zusätzlich die Elektrifizierung
des Straßenverkehrs schneller vorangebracht wird, rückt klimaneutrale Mobilität
auf der Straße in nahe Zukunft.
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Kreislaufwirtschaft
n Fördermittelprogramme müssen für KMU ohne großen
Personalaufwand zugänglich sein.
n Der Rechtsrahmen muss Raum für neue Technologien
und Partnerschaften schaffen.
n Sekundärbaustoffe bei Ausschreibungen bevorzugt
einsetzen.
n Rahmenbedingungen schaffen, damit Kommunen oder
private Entsorger den benötigen Deponieraum schaffen
können.
Die Notwendigkeit, das Klimaschutz-Potential der Kreislaufwirtschaft zu heben,
ergibt sich aus den C02-Einspar-Zielen –
auf EU-, Bundes- wie auch Landesebene.
2020 wurden die Klimaschutzziele letztlich nur eingehalten, weil die Pandemie zu
einem Lockdown in der produzierenden
Industrie geführt hat. Anderenfalls hätte
man dieses Ziel vermutlich nicht erreicht.
Die weitere Anhebung der Einsparziele
führt dazu, dass die Instrumente der
Kreislaufwirtschaft (insbesondere Einsatz
von Recyclingrohstoffen) intensiv genutzt
werden müssen. Fördermittelprogramme
müssen hierbei für KMU auch ohne großen Personalaufwand zugänglich sein.
Ziel muss es sein, KMU bestmöglich im
Rahmen des New Green Deals in ihrer
Transformation zu unterstützen.
Innovationen zur Schließung von Stoffkreisläufen und Recycling sollten besonders in den Blick genommen werden.
Mit der Implementierung von Klima- und
Ressourcenschutz sind neue Geschäftsmodelle und Geschäftsfelder verbunden.
Sinnvolle Innovationen können am bestehenden Rechtsrahmen, der sich noch an
einem linearen Wirtschaftsmodell ausrichtet, scheitern. Bei Gesetzesnovellen sollte
daher stets auch an Experimentierklauseln (sogenannte Reallabore) gedacht werden, die den Raum für neue Technologien
und Partnerschaften der Akteure eines
modernen Wirtschaftskreislaufes schaffen.
Bei technologischer Eignung und Einhaltung der Anforderungen an die Umweltverträglichkeit sollten Sekundärbaustoffe
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(also Ersatzbaustoffe aus den industriellen
Prozessen, wie z. B. Stahlwerksschlacken)
bei Ausschreibungen bevorzugt eingesetzt werden. Dies sollte in besonderem
Maße für Landes- und Gemeindeausschreibungen gelten. Leider werden heute bei
Ausschreibungen Sekundärbaustoffe, wie
die schlackenbasierten Baustoffe aus der
Stahlindustrie benachteiligt, indem beispielsweise im Verkehrsbau explizit nur
natürliche Gesteinskörnungen zugelassen
werden. Dies widerspricht den Vorgaben
aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (§ 7
Vorrang der Verwertung von Abfällen) sowie dem Niedersächsischen Abfallgesetz
(§ 1 Förderung der Abfallvermeidung und
Abfallverwertung).
Zudem sind die Deponiekapazitäten in
Niedersachsen weiterhin sehr ungleichmäßig verteilt. Insbesondere im Norden
und Westen Niedersachsens fehlen Deponien für schwach belastete Abfälle wie
Bauschutt und Bodenaushub. Die Folge
des fehlenden Deponieraums sind lange
Transportwege und damit verbunden
vermeidbare Umweltbelastungen durch
Lärm- und Schadstoff-Emissionen. Die
Rahmenbedingungen sind daher so zu
optimieren, dass Kommunen oder private
Entsorger den benötigen Deponieraum
schaffen können.
Es ist notwendig, dass ausreichend Deponiekapazitäten für die Aschen von
beispielsweise „Nachfolgekraftwerken“,
wie z. B. Holz- oder Klärschlammfeuerungsanlagen, zur Verfügung stehen, um
den ohnehin schon dringend benötigten

und knappen Deponieraum Niedersachsens nicht durch die Energiewende noch weiter zu verknappen
und den Einsatz dieser alternativen
Brennstoffe nicht noch künstlich
zu verteuern. Hier ist die Umwidmung/ Erweiterungsgenehmigung
bestehender Deponien oder die
Neugenehmigung von Deponien
beschleunigt anzugehen. n

Entsorgungsengpass
in Niedersachsen
n Unterstützung der Vorhabenträger durch die
Landesregierung.
n Schaffung von Akzeptanz für Deponien der Klasse I.
n Verstärkter Ausbau von Deponien der Klasse I.
n Keine weitere Strapazierung der Deponien durch
Verschärfung der Düngemittelverordnung
(bspw. infolge der Einführung eines Grenzwertes
für Cr gesamt).
Die bereits heute vorliegenden Engpässe bei der Ablagerung mäßig belasteter
Bauabfälle haben zu erheblichen Kostensteigerungen bei der Beseitigung geführt.
Keine Alternative ist die Verbringung
dieser Beseitigungsabfälle in andere Bundesländer, da auch diese nicht über die
notwendigen Kapazitäten verfügen und
lange Transportwege hohe Kosten und
zusätzliche Auswirkungen auf die Umwelt
haben (bspw. CO2-Immission). Entsprechendes gilt für eine Ablagerung auf
Deponien der Klasse DK II, da diese für
Abfälle mit höheren Schadstoffgehalten
oder einem höheren organischen Anteil
ausgelegt sind.

Darüber hinaus sind die stärkere Einbindung der Landkreise sowie die verbesserte Information der Bürger notwendig. Diese fachliche Information sollte nicht allein
vom Vorhabenträger kommen. Zielführender ist die Einbindung des zuständigen
Ministeriums, um die Glaubwürdigkeit zu
unterstreichen. n

UMWELTPOLITIK

Deponieprojekte scheitern durchgehend
aufgrund von Bürgerinitiativen, da diese
Giftmülldeponien befürchten. Die öffentlichkeitswirksame Fehlinformation dieser
Bürgerinitiativen ist für die Kommunalpolitik sehr schwierig einzufangen. Es zeigt

sich zunehmend, dass sich diese Problematik auch auf die Klassen 0 und Verfüllungen erweitert. Auch diese Zulassungen
werden nunmehr unter starke Restriktionen gestellt, so dass wir mittlerweile
auch von Engpässen bei der Entsorgung
mineralischer Abfälle reden. Kommunen
und Vorhabenträger bedürfen bei solchen
Vorhaben der öffentlichen Rückendeckung
durch das Umweltministerium.
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Mantel- und Ersatzbaustoffverordnung
n Weiterhin fehlen dringend notwendige Regulierungen
zum Einbau von Recycling-Baustoffen im Gebäudebereich
und praxistaugliche Regelungen für den Umgang mit
mineralischen Ersatzbaustoffen.
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom
25. Juni 2021 die Mantelverordnung verabschiedet. Sie wird am 1. August 2023
in Kraft treten. Nach ca. 16 Jahren Diskussionen und regelmäßigen Änderungen ist
das Resultat nicht mehr in allen Bereichen
zufriedenstellend.

ten Fassung nicht entgegenwirken
können. Hier ist dringender Nachbesserungsbedarf, der mit Hilfe der
Öffnungsklausel auf Länderebene
eingebracht werden sollte. n

Dem Trend, dass sich die Entsorgungskosten zum Baukostentreiber aufgrund
unausgewogener Rahmenbedingungen
für das Recycling und die Verwertung
von mineralischen Bauabfällen einerseits
und schwindender Deponiekapazitäten
andererseits entwickelt haben, wird die
Mantelverordnung in der verabschiede-
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Die Mantelverordnung in der verabschiedeten Fassung erreicht nicht das erhoffte
Ziel, das Recycling von mineralischen
Rohstoffen zu fördern und das Baustoffrecycling zu stärken. Noch immer fehlt
eine Rechtssetzung für den Produktstatus
von Recyclingbaustoffen, zudem sind die
Regelungen für die Baustellen zu wenig
praxistauglich.

Mineralische Recyclingbaustoffe werden
in der Mantelverordnung gegenüber Primärmaterialien benachteiligt. Wesentliche
Punkte, die negative Auswirkungen auf
das praktische Baugeschehen sowie auf
die Kreislaufwirtschaft und den Ressourcenschutz haben, sind weiterhin nicht
ausgeräumt.
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Die Herausforderung, in Deutschland bis 2045 klimaneutral zu werden,
ist beispiellos und auch die Zwischenziele bis zum Jahr 2030 sind sehr
ehrgeizig gesetzt. Politisch liegt Letzteres noch zwei Legislaturperioden
und damit scheinbar weit entfernt. Doch für die Wirtschaft, die in Entwicklungs- und Investitionszyklen denkt, ist diese ferne Zukunft gleichsam
schon morgen. Denn anspruchsvolle Produktionsanlagen müssen langfristig und nachhaltig genutzt werden, um ihre Kosten über viele Jahre
zurückzuverdienen.
Es muss gelingen, das steigende deutsche und europäische Ambitions- und
Kostenniveau weiterhin kompatibel zu halten mit der globalen Wettbewerbsfähigkeit der niedersächsischen Wirtschaft. Hierfür ist es hilfreich,
dass sich inzwischen auch andere große Wirtschaftsnationen wie die USA
oder China zum Ziel der Klimaneutralität bekennen. Gleichwohl kommt es
entscheidend auf die jeweiligen konkreten Taten und ihre Folgen an – in
Deutschland, Europa und weltweit.
Mit dem Ziel der Klimaneutralität verlagert sich die Debatte nun von den
Zielen hin zu notwendigen konkreten Instrumenten, mit denen sich die
Ziele auch tatsächlich erreichen lassen. Darum geht es beim Europäischen
Green Deal. Für eine gelingende Energie- und Klimazukunft brauchen wir
in Niedersachsen:
– wettbewerbsfähige Energiekosten
– Importterminals für LNG, die H2-ready sind
– den Aufbau einer innovativen Wasserstoffwirtschaft
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Mehr Markt und Digitalisierung
im Energiesystem
n Strom aus neuen EEG-Anlagen als Grünstrom handelbar machen.
n Nationale CO2-Preise innerhalb Europas harmonisieren.
n Die bewährte, marktnahe Energieeffizienzpolitik ausbauen.
n Die Potenziale der Digitalisierung und Datenökonomie entfesseln.
EEG-geförderte Strommengen dürfen
bislang nicht als Grünstrom verkauft
werden. Die neue öffentliche Teilfinanzierung des EEG erlaubt die Einführung von
Herkunftsnachweisen für Neuanlagen.
Dies sollte als marktwirtschaftlicher Treiber genutzt werden, um einen Bezug von
Grünstrom aus Deutschland kosteneffizient zu ermöglichen. Für die Marktintegration der Erneuerbaren und die Absenkung der Fördersätze.
Nur rund die Hälfte der EU-Mitgliedstaaten hat oder plant eine CO2-Bepreisung
für Sektoren außerhalb des europäischen Emissionshandels. Das führt zu

Marktverzerrungen innerhalb Europas.
Daher sollte sich die Bundesregierung
für eine Harmonisierung der verschiedenen CO2-Preisregime der Mitgliedstaaten
einsetzen. Mittelfristiges Ziel müssen
international vergleichbare CO2-Preise
sein.
Deutschland gilt international als Vorbild
bei der Energieeffizienz. Dies wurde
durch eine gewachsene, freiwillige Kultur
von Innovation, Vernetzung, Marktorientierung und hohem Engagement erreicht.
Auf diese Kultur ist aufzubauen. Bei der
Formulierung der Ergebnisse des bis
2022 laufenden Dialogs “Roadmap Ener-

gieeffizienz 2050” muss die Wirtschaft eng einbezogen werden.
Von intelligenten Energienetzen
und -datenräumen bis zu moderner Gebäudetechnik, innovativen
Energie- und Verkehrsmanagement-Technologien oder digitalen
Zwillingen in der Industrie – Digitalisierung bietet ökonomische,
ökologische und soziale Chancen,
für die ein verlässlicher Regelungsrahmen zu schaffen ist, der
Innovationen befördert, statt sie zu
bremsen. n

Wettbewerbsfähige Energiekosten
n Grünstrombezug zu wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen.
n EEG-Umlage abschaffen.
n Übertragungsnetzentgelte durch Bundeszuschuss absenken.
n Spitzenausgleich nach 2022 verlängern.
Der Wandel hin zu klimafreundlichen Industrieprozessen bedarf großer Mengen
erneuerbaren Stroms. Dafür gilt es, rasch
Lösungen zu finden, die den Bezug von
grünem Strom für die Industrie zu wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen.
Die Strompreise in Deutschland zählen
weltweit zu den höchsten und schaden
der Wettbewerbsfähigkeit. Der für zwei
Jahre beschlossenen Deckelung der
EEG-Umlage muss nahtlos eine weitere
Reduzierung der Umlage folgen mit dem
Ziel, sie spätestens bis 2025 abzuschaf-
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fen. Nur so kann die Sektorenkopplung
greifen und die Nutzung von immer
grünerem Strom wirtschaftlich attraktiv
werden.
Der Gesetzgeber hat die Empfehlung der
Kohlekommission für eine Absenkung
der Übertragungsnetzentgelte umgesetzt
und hierfür ab 2023 einen Bundeszuschuss vorgesehen (§ 24a Absatz 2
EnWG). Die damit einhergehende Minderung der Netzkosten ist ein wichtiger
Beitrag zum Erhalt wettbewerbsfähiger
Stromkosten in Deutschland.

Die Unternehmen brauchen für den
Erhalt ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit auch in Zukunft
die Entlastungen bei Energie- und
Stromsteuer durch den Spitzenausgleich. Dazu sollten die entsprechenden Regelungen verlängert
werden. Das Effizienz-Monitoring
der Industrie bestätigt, dass sie im
Gegenzug ihre Energieintensität
stetig reduziert hat. n

Wasserstoff für eine
vollständige Energiewende
n Nicht nur Elektronen, sondern auch Moleküle dekarbonisieren.
n Nationale Wasserstoffstrategie rasch umsetzen.
Foto: Metreco/stock.adobe.com

n Wasserstoffproduktion wirtschaftlich machen.
n Transportinfrastruktur für Wasserstoff schaffen.
n Europäische Standards für Wasserstoff schnell festlegen.
n Europäische Importstrategie für klimaneutrale Energieträger
entwickeln.
n Biomasse effizient in der Industrie konzentrieren.
Die Energiewende ist bisher vor allem
eine Stromwende. Strom wird durch
erneuerbare Energien zunehmend dekarbonisiert („Elektronen“). Ungefähr 80 Prozent unseres Energieverbrauchs werden
allerdings aus Öl, Erdgas etc. bezogen
(„Moleküle“), von denen sich absehbar
ein großer Teil nicht elektrifizieren lässt
(etwa in Industrie und Verkehr). Als Er-
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satz stehen Wasserstoff und seine Derivate bereit, die künftig eine wichtige Rolle
erhalten müssen.
Die nationale Wasserstoffstrategie mit ihren
38 Maßnahmen stellt bereits eine solide
Grundlage dar, um den Weg hin zum Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft in Deutschland zu bereiten. Jetzt ist aber Tempo bei
der Umsetzung gefragt, denn der internationale Wettbewerb schläft nicht!
Damit Wasserstoff, der „missing Link“
der Energiewende, genutzt werden kann,
muss genug davon flächendeckend zur
Verfügung stehen. Und er muss vor
allem günstiger werden. Daher muss
der für die Produktion von grünem Wasserstoff verwendete erneuerbare Strom
umfassend von Abgaben und Umlagen
befreit werden. Darüber hinaus müssen
Investitions- und Betriebskosten zunächst
gefördert werden, bis die Kosten durch
globale Skalierung entsprechend sinken.
Niedersachsen sollte sich auch für ein
Standortkriterium („Netzdienlichkeit“)
beim Bau von Elektrolyseuren einsetzen:
Wasserstoffproduktion macht nur dort
Sinn, wo viel „überschüssiger“ EE-Strom
anliegt. Andernfalls wird ein zusätzlicher
Netzausbau erforderlich.
Der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft
muss über die verschiedenen Wertschöp-

fungsstufen gedacht werden – von der
Erzeugung über den Transport bis zur
Anwendung. Insbesondere die Industrie
als großer Abnehmer ist auf eine funktionierende, flächendeckende Transport-

zung) zu wettbewerbsfähigen
Preisen in der Industrie für die Prozesswärmeerzeugung eingesetzt
werden. Die heute in Deutschland
energetisch verwendete nachhal-

infrastruktur angewiesen, damit der
Wasserstoff auch weitab der Erzeugungsstätte genutzt werden kann. Nur so kann
ein wachsender Markt für Wasserstoff
entstehen. Das niedersächsische Gasnetz
sowie Importinfrastrukturen werden
einen entscheidenden Beitrag liefern
müssen.

tige Biomasse müsste dafür aus
der Strom- und Wärmeerzeugung
stärker in die Industrie umgelenkt
werden. Diese müsste dann in ausreichenden Mengen und zu wettbewerbsfähigen Preisen verfügbar
sein. Mit dem heutigen politischen
Rahmen ist keine der beiden Voraussetzungen gegeben.

Für einen europäischen Wasserstoffmarkt
braucht es kurzfristig europäische Standards zur Klassifizierung erneuerbarer
Gase. Andernfalls entstehen zunehmend
nationale Initiativen, die am Ende nicht
unter einen gemeinsamen europäischen
Hut passen. Auch für den grenzüberschreitenden Transport von Wasserstoff
braucht es europäische Regelungen.
Wenn Europa hier schnell ist, können
diese Standards in einem nächsten Schritt
auch international exportiert werden.
Um den zukünftigen Bedarf an Wasserstoff
und klimaneutralen Energieträgern zu
decken, sind Deutschland und die EU auf
Importe aus nicht-europäischen Ländern
angewiesen. Hierfür braucht es eine europäische Importstrategie für klimaneutrale
Energieträger. Ziel muss es sein, die besten Standorte für erneuerbare Energieerzeugung zu nutzen und sie in den entstehenden globalen Wasserstoffmarkt zu
integrieren. Niedersachsens Häfen bieten
hierfür ideale Voraussetzungen.
National nachhaltig verfügbare Biomasse
sollte statt Kohle und Gas nach vorheriger stofflicher Nutzung (Kaskadennut-

Mit Blick auf die Herausforderungen eines Markthochlaufs von
Wasserstoff spielen besonders die
Investitionen in den Ausbau von
Erneuerbaren Energien und das
gesamte Stromsystem eine entscheidende Rolle, um den Bedarf
vollumfänglich zu decken. Die
aktuelle Studie des Instituts für
Solarenergieforschung (ISFH) ermittelte, dass Niedersachsen mindestens 12 Gigawatt Elektrolyseleistung für die Eigenproduktion von
Wasserstoff benötigt. Dies ist ein
deutlich höherer Wert als der, den
die Nationale Wasserstoffstrategie
für ganz Deutschland vorsieht.
Die prognostizierte Elektrolyseleistung hat wiederum entscheidende Auswirkungen auf sowohl
die Versorgungssicherheit als auch
die Kostenminimierung von grünem Wasserstoff. Diese Betrachtungen müssen in technischen und
regulatorischen Maßnahmen Berücksichtigung finden, damit eine
innovative Wasserstoffwirtschaft
gewährleistet wird. n
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Verlässliche
Energieversorgung
n Ausbau der erneuerbaren Energien auf Zielkurs bringen.
n Bei der Überprüfung zum Kohleausstieg die Wirtschaft
mit einbeziehen.
n Stromnetze intelligent ausbauen und modernisieren.
n Versorgungssicherheit und Stromqualität hoch halten.
In Anbetracht des Kernenergie- und Kohleausstiegs muss auch in Zukunft eine
sichere Energieversorgung gewährleistet
sein. Dafür sind ausreichende Erzeugungskapazitäten erforderlich. Notwendig ist ein schneller und kosteneffizienter
Ausbau der erneuerbaren Energien sowie
ihre Integration ins Energiesystem. Der
aktuelle Ausbau verläuft schleppend und
muss auf Zielkurs gebracht werden.
Im August 2022 wird die Bundesregierung
laut Gesetz erstmals die Überprüfung der
Auswirkungen des Kohleausstiegs, u. a.
auf Versorgungssicherheit und Strompreise, vornehmen. Für die Festlegung
der hierfür zu verwendenden Kriterien
und Indikatoren fordert die Wirtschaft ein
transparentes Verfahren. Expertise und
Betroffenheit der Industrie müssen Gehör
und Berücksichtigung finden.
Der Bedarf an Investitionen zur Erreichung der Klimaziele im Übertragungsund Verteilnetz ist aufgrund der Elektrifizierung aller Sektoren und einer zunehmend dezentralen Stromerzeugung
enorm. Mit digitalisierten Netzen ist eine
bessere Auslastung der bestehenden
Infrastruktur möglich. Zudem können
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die Kosten des Netzausbaus und der Anstieg der Netzentgelte reduziert werden.
Die Digitalisierung ermöglicht die flexible und optimierte Steuerung von Verbrauchseinheiten – bei Wärmepumpen,
Stromspeichern und Ladesäulen. Voraussetzung hierfür ist der breite Einsatz
intelligenter Stromzähler.
Die Unternehmen sind auf eine sichere
und hohe qualitative Stromversorgung
angewiesen. Für industrielle Stromverbraucher können bereits kürzere
und kürzeste Unterbrechungen oder
Spannungsschwankungen zu Produktionsausfällen und weiteren erheblichen
Schäden führen. Beim weiteren Ausbau
der volatilen erneuerbaren Energien ist
insbesondere darauf zu achten, dass die
Versorgungssicherheit und Stromqualität
unverändert hoch bleiben. Dies sollte
entsprechend gemonitort werden. Die
Bundesnetzagentur sollte dem Bundeswirtschaftsministerium einen Bericht
zum Monitoring kurzer Versorgungsunterbrechungen auf Übertragungsnetzebene vorlegen (vgl. § 33 Abs. 6 ARegV).
Darüber hinaus wird Versorgungssicherheit den massiven Ausbau von

Back-up-Kapazitäten (meist Gaskraftwerke) erfordern. Der Bau
dieser Gaskraftwerke ist bislang
wegen fehlender Marktanreize
nicht gewährleistet. Niedersachsen
kann der Rolle als Energie-Hub
für Deutschland, der auf eigene
Energieproduktion aufbauen kann,
gerecht werden. Dies gilt nicht nur
für den Ausbau von erneuerbaren
Energien, sondern auch für die Absicherung der Versorgung mit Gas:
der Bau von LNG-Terminals, die
zukünftig auch Wasserstoff oder
Wasserstoff-Derivate umschlagen
können, ist ein wichtiger Meilenstein für eine glaubwürdige Energieversorgungsstrategie. n

Regulierung, die
Klimaneutralität mitdenkt
n Die Abscheidung, Verwendung und Speicherung von
CO2 neu bewerten.
n EU-Beihilferecht zur Ermöglichung von Klimaschutz
überarbeiten.
n CO2-Preis-Roadmap 2030 gemeinsam mit G20-Staaten
entwickeln.
Bestimmte Prozesse in der Grundstoffindustrie werden auf absehbare Zeit weiter
zu CO2-Emissionen führen. Um Klimaneutralität zu erreichen, sollten daher die
Abscheidung und Speicherung von CO2
(CCS) sowie die intelligente Schaffung
von Kohlenstoffkreisläufen (CCU) weiterentwickelt werden. Dafür muss zeitnah
mit dem Aufbau einer CO2-Infrastruktur
begonnen werden. CCUS-Technologien
werden zudem auch benötigt, da für
einen Markthochlauf der notwendigen
Mengen an Wasserstoff auch die Nutzung
von blauem und türkisem Wasserstoff
notwendig sein wird.

Für fairen Wettbewerb ist es entscheidend, dass die Weltgemeinschaft ihre
CO2-Preise auf ein vergleichbares Niveau
bringt. Daher sollte sich die Bundesregierung in einem ersten Schritt dafür
einsetzen, dass sich die EU, China und
die USA auf einen gemeinsamen CO2-Mindestpreis für 2030 einigen. Dadurch
können grüne Investitionen angereizt
und Risiken von Carbon Leakage sowie
schädliche Handelsstreitigkeiten durch
Grenzmechanismen reduziert werden. n
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Das Ziel der Klimaneutralität darf nicht
dazu führen, dass Industrie aus Europa
abwandert und Wertschöpfungsketten

reißen. Daher müssen Unternehmen bei
kostenintensiven klimafreundlichen Innovationsprozessen stärker staatlich unterstützt werden dürfen. Das EU-Beihilferecht muss dies ermöglichen und dafür
grundlegend überarbeitet werden.
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Dauerhafte Beschleunigung
der energetischen
Gebäudesanierung
n Förderinstrumente intelligent weiterentwickeln, um die
Klimaschutzziele 2030 und 2050 zu erreichen.
n Energieeinsparvorgaben für Neubauten 2023 überprüfen,
Neubaubedarf bedenken und für den Bestand nicht über
ergänzende Informationspflichten hinausgehen.
n CO2-Preis im Gebäudesektor die richtige Bedeutung
beimessen und für geeignete Lösung auf europäischer
Ebene eintreten.
n Wirksamkeit weiterer wichtiger Instrumente für mehr
Klimaschutz bei Gebäuden stärken und Vorbildrolle
umfassend ausfüllen.
Die Einführung einer Steuerförderung
der energetischen Gebäudesanierung für
Selbstnutzer und die Verbesserung der
Programmförderung waren erste wichtige Weichenstellungen für eine nachhaltige Beschleunigung der energetischen
Gebäudesanierung. Bereits heute ist
jedoch absehbar, dass die bestehenden
Förderinstrumente nicht ausreichen, um
die für die Klimaschutzziele geforderte
Sanierungsgeschwindigkeit und -tiefe zu
erreichen. Deshalb müssen gezielt ergänzende Fördermaßnahmen eingeführt
werden.
Für Neubauten sollten die Energieeinsparvorgaben plangemäß 2023 unter der
Maßgabe der Wirtschaftlichkeit geprüft
werden, der Bedarf nach mehr energieeffizienten bezahlbarem Neubau benötigt
hohe politische Aufmerksamkeit. Ergänzende Vorgaben für Bestandssanierungen sollten erst zum Einsatz kommen,
wenn sich alle anderen Instrumente als
nicht ausreichend erfolgreich erwiesen
haben. Es wäre zu prüfen, die Erstellung
individueller Sanierungsfahrpläne für
Bestandsbauten in absehbarer Zeit – mit
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ausreichend zeitlichem Vorlauf – verpflichtend zu machen.
Der CO2-Preis im Gebäudesektor kann
nur als flankierendes Signalinstrument
fungieren, Haupthebel für Effizienzmaßnahmen müssen weiter Förderanreize
sein. Aufgabe der Politik ist dabei auch,
auf mögliche Preisschübe ab dem Jahr
2027 hinzuweisen, damit der Bürger sich
frühzeitig für einen weitestmöglichen
Umstieg auf klimaneutrale Technologien
entscheiden kann. Perspektivisch ist eine
europäische Lösung erstrebenswert, jedoch müssen dabei die sehr unterschiedlich hohen Vermeidungskosten in den
Sektoren berücksichtigt werden.
Um die Energie- und CO2-Einsparpotenziale bei Gebäuden umfassend zu
mobilisieren, müssen auch viele weitere
Instrumente wirksamer zum Einsatz
gebracht werden. Dazu zählen insbesondere: Quartiersansätze, erneuerbare
Energien, serielle Sanierung, Wärmenetze, Digitalisierung, Betriebsoptimierung,
niedriginvestive Maßnahmen sowie
Energieberatung. Die Instrumente müs-

sen regelmäßig überprüft und
bedarfsweise weiter optimiert
werden. Freiwilligkeit, Technologieoffenheit und Wirtschaftlichkeit müssen Maßgabe sein. Die
öffentliche Hand muss auch beim
Einsatz dieser Instrumente Vorbild
sein. n

E-Mobilität
n Möglichkeiten zum Laden im öffentlichen Raum schaffen.
n Elektromobilitätslotsen und starke zentrale Anlaufstelle
implementieren.
Die staatlichen Maßnahmen zur Förderung der E-Mobilität funktionieren bereits
in vielen Bereichen. Die Prognose der
Hersteller sieht aktuell vor, dass 2030
rund 70 Prozent des Absatzes in Europa elektrisch sein wird. Beim Verkauf
von E-Autos ist eine hohe Dynamik zu
verzeichnen, beim Ausbau der Ladeinfrastruktur hingegen nicht.
Hierbei ist differenziert zu betrachten,
dass die Förderung für privates Laden zu
Hause gut funktioniert. Die Möglichkeit
am Arbeitsplatz zu laden, wird auch immer besser. Schnellladen an Autobahnen
kommt ebenfalls voran. Fast 80 Prozent
der Battery Electric Vehicle Käufer sind
Eigenheimbesitzer.

Mietwohnungen. Der Schlüssel sind die
Kommunen. Den Kommunen sollte größtmögliche Unterstützung beim Aufbau der
Ladeinfrastruktur angeboten werden.
Lösungen können sein: Schnell-Ladehubs
wie bisher Tankstellen oder Ladesäulen
an Parkflächen oder Versorgungsauflagen
für Tankstellen, Parkhäuser. Angebote
zum „halböffentlichen Laden,“ das heißt
insbesondere KMU (Hotels, Gaststätten,
Gebietskörperschaften) sollen für den
Aufbau einer AC-Ladestation und Schnellladestation bis 50 kW 80 Prozent Förderung erhalten. Voraussetzung hierfür
wäre die öffentliche Zugänglichkeit,
Nutzung von primär grünem Strom
und die Möglichkeit vertragsbasierten
Ladens, ad hoc-Ladens und Roaming. n

ENERGIE- UND KLIMAPOLITIK

Das große Problem bleibt das öffentliche
Laden in den Städten – insbesondere
für Bewohnerinnen und Bewohner von

Auf globale Wettbewerbsfähigkeit
ausgerichteter europäischer Green Deal
n Den Green Deal mit einem klugen Ordnungsrahmen
hinterlegen.
n Eine aktive Klimadiplomatie betreiben.
Die Umsetzung der neuen Klimaziele
gelingt nur mit einem ganzheitlichen, in
sich konsistenten EU-Instrumentenmix.
In zentralen Fragen wie der CO2-Bepreisung, der Reform des Emissionshandels,
des Ausbaus der erneuerbaren Energien
und der Wasserstoffwertschöpfungsketten sowie der Modernisierung des EU-Beihilferechts muss die Bundesregierung mit
ihren europäischen Partnern dringend
vorankommen.

Im heftigen internationalen Wettbewerb
und im Kampf gegen zunehmend protektionistische Handelsmaßnahmen aus
Drittländern, die deutlich niedrigere
Umwelt- und Sozialstandards anwenden,
braucht die Industrie Unterstützung. Solange unsere Handelspartner keine Klimamaßnahmen für 2030 ergreifen, die dem
Ambitionsniveau der EU entsprechen,
sind Carbon Leakage Maßnahmen auszubauen. Grenzausgleichsmechanismen

bergen hohe handelspolitische Risiken und Implementierungsrisiken
und sollten daher nur in enger Abstimmung mit internationalen Partnern als punktuelle Ergänzung des
heutigen Carbon Leakage Schutzes
geprüft werden. n
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Sustainable Finance Strategie
n Es braucht finanzielle Kompensation oder niedrigschwellige
Beratungsangebote durch die EU-Kommission in Bezug
auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung für Unternehmen.
n Eine Nachhaltigkeitsampel für Anlageprodukte auf
nationaler als auch auf europäischer Ebene halten wir für
nicht unterstützenswert.
Das Ziel muss eine Nachhaltigkeitsberichterstattung mit Maß sein. Die geplante Ausweitung der Berichtspflichten
durch den im April 2021 veröffentlichen
Vorschlag der EU-Kommission für eine
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ist ein wesentlicher Kostenfaktor für Unternehmen. Durch die
Absenkung des Größenkriteriums für
berichtspflichtige Unternehmen von 500
auf 250 Beschäftigte für Geschäftsjahre
ab dem 01.01.2023 wird der Anwendungsbereich der Richtlinie von derzeit
11.000 auf knapp 50.000 Unternehmen
in Europa ausgedehnt. In der Bundesrepublik kann laut PwC Deutschland von
einer Verzehnfachung der betroffenen
Unternehmen ausgegangen werden.[1]

Wir sagen Nein zu einer Nachhaltigkeitsampel, stattdessen braucht
es eine differenzierte Betrachtung. Die europäischen Maßnahmen der deutschen Sustainable-Finance-Strategie betreffen vor allem
die Unterstützung der Vorhaben
auf europäischer Ebene. Dabei bekennt sich die Bundesregierung zu
gestärkten Corporate Governance
Regelungen, einer zeitnahen Vollendung der grünen Taxonomie,
zur Etablierung einer sozialen
Taxonomie und eines europäischen
Sorgfaltspflichtengesetzes, zur
zeitnahen Einführung von geplanten Reportinganforderungen, zu
besseren Standards bei grünen
Verbriefungen, zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in der
Kreditvergabe und zur Etablierung
eines Öko-Labels.

Wir fordern daher eine finanzielle
Kompensation oder niedrigschwellige
Beratungsangebote durch die EU-Kommission, bspw. durch vorgefertigte Berichtsbögen, die betroffene Unternehmen
bei der Umsetzung unterstützen und
Ausnahmeregeln nach dem Wesentlichkeitsprinzip für kleine und mittelständische Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit und -modell eine Berichterstattung
auch nach freiwilligen Standards nicht
erforderlich macht.
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Ab dem 01.01.2026 sollen auch alle
kapitalmarktorientierten kleinen und
mittleren Unternehmen, mit Ausnahme
von Kleinstunternehmen dem Anwendungsbereich der Richtlinie unterfallen.

Viele von denen, die davor noch nicht
berichtspflichtig waren, sind dem industriellen Mittelstand zugehörig. Die
Etablierung solcher Berichtsstrukturen
verursacht Kosten. Faktisch ist dies für
jedes Unternehmen ein Verlustgeschäft;
ein Kostenfaktor mit gleichzeitig höherer bürokratischer Belastung. Dies gilt
insbesondere für die mittelständischen
Unternehmen, die neu von den Berichtspflichten betroffen sein werden.

[1] PwC Deutschland (2021). CSR-Richtlinie: Heute beginnt eine neue Ära in der Nachhaltigkeitsberichterstattung
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Sollte Letzteres nicht auf europäischer Ebene zustande kommen, ist
geplant auf deutscher Ebene eine
eigene Nachhaltigkeitsampel für
Anlageprodukte zu etablieren. Dieses Vorgehen halten wir für nicht
unterstützenswert, auch nicht auf
europäischer Ebene. Die Beurteilung des Nachhaltigkeitsprofils von
Unternehmen lässt sich nicht nur
in rot, gelb oder grün darstellen.
Das Thema ist komplex und benötigt daher auch eine differenziertere Betrachtung. n
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Der Wettbewerb im digitalen Raum ist global. Deshalb müssen wir uns klar
am Zukunftsthema Digitalisierung ausrichten. Schon jetzt bietet die digitale
Transformation riesige Chancen.

DIGITALPOLITIK

Rund 59 Prozent der Industrieunternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten
in Deutschland nutzen Industrie 4.0-Anwendungen. Fast drei Viertel der
deutschen Industrieunternehmen werden nicht nur einzelne Abläufe oder
Prozesse verändern, sondern ganze Geschäftsmodelle. Aktuell betreiben im
Bereich der Plattformökonomie deutsche Unternehmen vier der 14 weltweit
führenden IIoT-Plattformen.
Gleichwohl konnten deutsche B2B-Plattformen bisher nur begrenzt skalieren.
Zudem fehlt es an einer Interoperabilität der Daten zwischen Plattformen
und an De-Facto-Standards. Niedersachsen muss innovative digitale Lösungen fördern. Bereits Ende 2018 hingen knapp 7 Prozent der Wertschöpfung
in der Industrie und den industrienahen Dienstleistungen substanziell von
einer Plattformnutzung ab. Es gilt nun das Momentum der Digitalisierungsbestrebungen jedes einzelnen Unternehmens zu nutzen und die Kompetenzen im Zuge der digitalen Transformation weiter auszubauen.
Dazu brauchen wir von der Politik:
– eine weitere Digitalisierungsmilliarde
– Kompetenzbündelung in der Verwaltung an einer zentralen Stelle
mit Weisungsrecht
– einen Digitalisierungsvorbehalt bei Gesetzgebungsverfahren
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Digitale Infrastruktur ausbauen
n Schnellerer Ausbau des Glasfasernetzes, besonders in
ländlichen Regionen.
n Wettbewerbsfähiges industrielles 5G-Ökosystem ausbauen.
n Gigabitnetzausbau bis in Häuser und Wohnungen
vorantreiben.
n Sichere digitale Infrastrukturen gewährleisten.
Öffentliche Mobilfunknetze und private
Campus-Netze sind ein wichtiger Wettbewerbsfaktor und die Basis künftiger
industrieller und wirtschaftlicher Produktions- und Dienstleistungssysteme mit einer Vielzahl von Anwendungsbereichen.
Hierzu benötigt die deutsche Industrie
bundesweit eine sektorübergreifende
Handlungsstrategie, klare Regeln für alle
5G-Hersteller sowie innovationsfreundliche und investitionsstimulierende Rahmenbedingungen.
Der Ausbau von glasfaserbasierten gigabitfähigen Netzen bis ins Haus und in
die Wohnungen sowie die Versorgung
ländlicher Gebiete sind Voraussetzungen für die flächendeckende digitale
Transformation, deren Chancen überall
genutzt werden können. Dafür sollten

vereinfachte, digitalisierte Genehmigungsverfahren, der Einsatz alternativer
Verlegemethoden, kluge Fördersysteme,
die den stets vorrangigen Eigenausbau
nicht verdrängen, und die konsequente Fachkräftegewinnung sichergestellt
werden. Investitionsoffensiven und Kooperationen der Netzbetreiber müssen
unterstützt werden.
Für die niedersächsische Wirtschaft sind
leistungsfähige, sichere, souveräne, vertrauenswürdige und verlässliche digitale
Netze von zentraler Bedeutung, um die
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie am
Standort Deutschland nachhaltig zu stärken. Sicherheit hat oberste Priorität und
muss sowohl auf europäischer als auch
auf nationaler Ebene umgesetzt werden.
Es ist grundsätzlich richtig, ausschließ-

lich „kritische Komponenten“ vertrauenswürdiger Hersteller für den Einsatz
in kritischen Infrastrukturen zuzulassen.
Dabei müssen für alle Hersteller, unabhängig von Produkten, Angeboten
und Herkunft, europaweit die gleichen
produkt- und angebotsspezifischen
technischen Prüfkriterien, Regeln und
Verfahren gelten. Wettbewerb zwischen
den Herstellern ist wichtig, um die Innovationsfähigkeit hochzuhalten und um
Abhängigkeiten zu verringern.
Auch innerhalb der Behörden muss das
digitale Arbeiten möglich gemacht werden. Niedersachsen sollte hier vorangehen und die Diskussionen, die spätestens
seit Beginn der Pandemie an Intensität
zugenommen haben, endlich im notwendigen Maße in die Tat umsetzen. n

Wirtschaftsförderung optimieren
n Unsere Förderlandschaft muss stärker mit Wissenschaft und Wirtschaft im Austausch sein,
um rechtzeitig auf Entwicklungen reagieren und diese bestmöglich fördern zu können.
n Starre, auf Wahlperioden festgelegte Förderzyklen, -regionen und –themen sind kontraproduktiv. Es braucht auch technologieoffene und stärker ausgestattete Schwerpunktförderungen, damit gerade KMU und spezialisierte Unternehmen den Weg von der Idee
bis zur Markteinführung umsetzen können.
n Unternehmen brauchen eine ausführliche, persönliche Beratung zu Förderangeboten und
eine verlässliche Begleitung.
Die Wirtschaft investiert jährlich einen
hohen Betrag in Forschung und Entwicklung, um Transformation zu gestalten
und Innovationen zu schaffen. Doch das
können Unternehmen nicht allein leisten.
Sie brauchen Netzwerke aus Wirtschaft
und Wissenschaft sowie eine staatliche
Ko-Förderung. Wichtig sind zudem Fachleute, die mit Hilfe dieses Netzwerks
frühzeitig Trends und Zukunftsfelder
erkennen, um diese rechtzeitig in Förderinstrumente umzusetzen.
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Landes-, Bundes- und EU-Förderung in
Niedersachsen muss für alle Antragsberechtigten einfach und unbürokratischer
zugänglich sein. Dies muss sowohl
für das Antragsverfahren als auch für
fachkundige Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartner gelten. Ähnlich wie in
wissenschaftlichen Institutionen brauchen auch Unternehmen verlässliche Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner
im Förderdschungel. Die NBank braucht
dazu bei der Mittelausstattung die volle

Unterstützung der Landesregierung, damit sich die vielfältigen
Perspektiven der niedersächsischen Unternehmen bei Investitionen und Innovationen erschließen
lassen. n

Zusammenarbeit verbessern
n Koordinierung der Digitalpolitik der Landesregierung an zentraler Stelle bündeln.
n Den Staat zu einem starken Nachfrager und Anwender machen.
n Kooperationen zwischen Staat und Privatwirtschaft zur Stärkung der
Cyberresilienz intensivieren.
Die Koordinierung der Digitalpolitik hat
sich in der laufenden Legislaturperiode
trotz der Schaffung einer Stabstelle Digitalisierung im Niedersächsischen Wirtschaftsministerium nicht wesentlich verbessert. Die zukünftige Landesregierung
muss eine solche Stabstelle in jedem
Ministerium einrichten, um die positiven
Impulse aus der Stabstelle dieser Legislatur auch in die übrigen Ressorts zu
tragen. Hilfsweise könnte eine zentrale
digitalpolitische Koordinierungsstelle mit
Expertise, mit umfangreichen Ressourcen und klaren Kompetenzen geschaffen
werden, ohne zusätzliche Bürokratie
aufzubauen. Dabei sollte die Koordinierungsstelle auch über besondere Kompetenzen im Bereich der Innovationspolitik
verfügen.

Bund, Länder und Kommunen haben
keine miteinander abgestimmte Digitalpolitik, die die öffentliche Hand zu
einem starken Nachfrager und Anwender
digitaler Lösungen macht. Hier bedarf es
einer einheitlichen Strategie, auch in den
Bund-Länder-Konferenzen, um Größenvorteile und verbesserte Verhandlungspositionen zu schaffen.

wortungsbewusstes Handeln aller
Akteure im Cyberraum einsetzen
sowie bei Bedarf den europäischen
Rechtsrahmen weiterentwickeln. n

Es gilt, die Cyberresilienz Deutschlands
ganzheitlich zu stärken. Hierfür muss die
Kooperation von staatlichen Stellen und
privatwirtschaftlichen Organisationen
gestärkt und durch Beteiligung weiterer
Akteure, u. a. Niedersachsen.digital,
ausgebaut werden. Gemeinsam sollten
sich Staat und Wirtschaft zudem für internationale Normen und für ein verant-

Digitales mit Nachhaltigkeit verknüpfen
n Sustainable Development Goals mit Hilfe von Digitalisierung umsetzen.

DIGITALPOLITIK

n Anreize für die flächendeckende Anwendung digitaler Technologien schaffen.
In der politischen und gesellschaftlichen
Diskussion bildet sich zunehmend die
Erkenntnis heraus, dass die ambitionierten Nachhaltigkeitsziele bis 2030 nicht
ohne die katalytische Kraft von Innovationen, insbesondere aus dem Bereich der
Digitalisierung, erreicht werden können.
Dies ist nicht nur gültig für das zentrale
Thema des Klimawandels, sondern auch
für andere Nachhaltigkeitsthemen, wie
beispielsweise Ressourceneffizienz, Biodiversität, Meeresverschmutzung oder
Lieferkettenmanagement. So kann beispielsweise die Blockchain-Technologie
zu einem transparenten Lieferkettenmanagement beitragen, über modernen
KI-Einsatz können Gesundheitsdienste
verbessert und individualisiert werden
und über datenbasierte Prozesse können

hocheffiziente Energiesysteme sichergestellt werden.
Eine beschleunigte Digitalisierung zahlt
nicht nur auf den Umwelt- und Klimaschutz ein, sie verbessert auch die
Wettbewerbsfähigkeit der niedersächsischen Wirtschaft. Digitalisierung kann
Wirtschaftswachstum mit Umwelt- und
Klimaschutz in Einklang bringen. Nötig
sind jetzt Anreize wie etwa sektorale
Förderprogramme, um die entsprechenden digitalen Technologien in eine flächendeckende Anwendung zu bringen.
Digitalisierung muss als positiver Treiber
einer nachhaltigen Entwicklung verstanden werden. Selbst wenn der Energieverbrauch durch Digitalisierung langfristig
weiter ansteigt, hat dieser bei einem auf

erneuerbaren Energieträgern basierenden Strommix keine negativen
Auswirkungen auf den Klimawandel. Der Energieverbrauch liegt
somit im Rahmen der Regenerationsmöglichkeiten der Erde. Digitalisierung hilft also, das wirtschaftliche Wachstum vom CO2-Ausstoß
zu entkoppeln, auch wenn der
Energieverbrauch steigt. n
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Datenpolitik
n Das Prinzip der Datensouveränität stärken.
n Rechtssicherheit für Datenkooperationen gewährleisten.
n Die Verfügbarkeit öffentlicher Daten ausbauen.
Der Zugang und die Nutzung von Daten
sind wichtige Faktoren, damit sich das
Potenzial einer industriellen Datenwirtschaft optimal entfalten und die niedersächsische Industrie von dem EU-Binnenmarkt für Daten profitieren kann.
Allerdings müssen neben dem Bestreben,
Daten möglichst vielen interessierten Akteuren zugänglich zu machen, in gleicher
Weise auch die rechtlichen sowie wirtschaftlichen Interessen von denjenigen
Unternehmen berücksichtigt werden, aus
deren Investitionen und unternehmerischer Aktivität die Daten stammen. Eine
innovative Datenpolitik muss so gestaltet
sein, dass Daten freiwillig geteilt werden
können und eine faire und kontrollierte
Datennutzung gestärkt wird. Hierfür
müssen wirtschaftliche Anreize gegeben
sein und die rechtlichen und technischen
Rahmenbedingungen verbessert werden,
die geeignete Grundlagen für eine freiwillige, sichere und eigenverantwortliche
Bereitstellung von Daten durch Unternehmen schaffen.

kooperationen Abstand. Unternehmen
fehlt es insbesondere im Datenschutzrecht
an Orientierungshilfen für ein zulässiges
Verhalten. Ein weiterer wichtiger Anknüpfungspunkt ist die Implementierung und
Anerkennung rechtssicherer Verfahren
zur Anonymisierung personenbezogener
Daten, um einerseits DSGVO-konform zu
handeln und andererseits die enormen
wirtschaftlichen Potenziale digitaler Geschäftsmodelle optimal nutzen zu können.
Der Staat muss bei der Bereitstellung
von „Open Data“ eine Vorreiterstellung
einnehmen, indem öffentliche Daten über
offene Datenportale besser verfügbar
gemacht und privat-öffentliche Datenkooperationen unterstützt werden. Bei der
Bereitstellung öffentlicher Daten ist vor
allem sicherzustellen, dass die Daten in
standardisierter maschinenlesbarer Form
über offene Anwenderprogrammierschnittstellen (sog. API) zur Verfügung
gestellt werden. Allerdings muss bei der
Verfügbarmachung von Daten der öffentlichen Hand beachtet werden, dass keine
Daten zur Verfügung gestellt werden, die
vertrauliche Angaben, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse oder personenbezogene Daten von Wirtschaftsteilnehmern
oder ihren Angestellten zum Inhalt haben, so wie es teilweise in § 12a EGovG
bereits geregelt ist. n
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Um das hohe volkswirtschaftliche Potenzial der industriellen Datenwirtschaft ausschöpfen zu können, muss eine innovative
Datenpolitik geeignete Rahmenbedingungen setzen, damit Unternehmen Zugang
zu Daten anderer wirtschaftlicher Akteure
erhalten oder solche Daten in Form von
Kooperationen austauschen und wechselseitig nutzen können. Derzeit nehmen

Unternehmen jedoch vielfach aufgrund
großer Rechtsunsicherheiten von Daten-
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Cybersicherheit
n Starke Verschlüsselung fordern und fördern.
n Staatliche Stellen zur Meldung von Schwachstellen
verpflichten.
Das gesellschaftliche Vertrauen in digitale Lösungen wird nur dann gewahrt
bleiben, wenn digitale Lösungen als
vertrauenswürdig und sicher gelten. Die
Landesregierung muss sich in Europa
für starke Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
ohne Hintertüren und „Generalschlüssel“
einsetzen, um sensible Daten sowohl im
privaten wie gewerblichen Kontext vor
dem unberechtigten Zugriff Dritter zu
schützen. Dabei muss sie auch selbst
Vorreiter in der eigenen Gesetzgebung
sein. Zudem sollte die Landesregierung
verstärkt die Entwicklung von Post-Quantum-Kryptographie-Verfahren fördern,
um zukünftigen Anforderungen an vertrauliche und sichere Kommunikation
frühzeitig Rechnung zu tragen.

Staatliche Stellen sollten national und
international verpflichtet werden, Unternehmen direkt nach dem Responsible
Disclosure Prinzip über bekanntgewordene Schwachstellen und Backdoors in
IT-Lösungen (Hard- und Software) zu
informieren.

sie nur durch staatliche Stellen
genutzt werden dürfen, sind ein
Sicherheitsrisiko für alle und
schwächen die Cyberresilienz. n

Das Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) darf keinem Interessenskonflikt mit nachrichtendienstlichen Belangen unterliegen. Etwaige
Verpflichtungen des BSI, an einem Offenhalten von Schwachstellen mitzuwirken,
laufen Gefahr, der vertrauensvollen
Zusammenarbeit zwischen Bundesamt,
Wirtschaft und Gesellschaft entgegenzuwirken. Sicherheitslücken, auch wenn

Künstliche Intelligenz
fördern
n Schwerpunkte der KI-Förderung auf industrienahe
Anwendungsfelder legen und Potenziale für die
Gesellschaft systematisch nutzen.

DIGITALPOLITIK

n Transferoffensive KI für die Wirtschaft starten.
Die Maßnahmen der Landesregierung im
Bereich Künstliche Intelligenz (KI) sollten
insbesondere auf Bereiche mit hohem
Nutzen für Wirtschaft und Gesellschaft
abzielen. Unter anderem sollten die
Forschungsaktivitäten und Aktivitäten
im Wissenstransfer in den Bereichen
Robotik, intelligente Automatisierung, intelligente Sensorik, autonome Mobilität,
Edge-AI-Computing, datenarme KI und
hybride KI ausgebaut werden. Auch der
KI-Einsatz im Bereich Gesundheit birgt
viele Potenziale für Effizienzsteigerungen
sowie eine individualisiertere und verbesserte Patientenversorgung.

Niedersachsen benötigt eine ehrgeizige
Transferoffensive, um die Verbreitung
von KI in der Wirtschaft zu beschleunigen. Erst sechs Prozent der deutschen
Unternehmen nutzen KI-Anwendungen.
Die in der fortgeschriebenen KI-Strategie
des Bundes angekündigten Maßnahmen
für den Transfer in die Wirtschaft, wie
beispielsweise den Ausbau von Unterstützungsangeboten für KMU, sollten
zügig umgesetzt werden. Darüber hinaus
sollten bestehende KI-Cluster und Initiativen für den Technologie-Transfer aus
der Forschung in die Wirtschaft ehrgeizig
gefördert werden, damit sie Leuchtturm-

projekte mit Ausstrahlwirkung auf
die gesamte deutsche Industrie
vorantreiben können. Es sind neue
Anreizsysteme erforderlich, um die
universitäre Forschung in konkrete
Anwendungen zu lenken und die
Zusammenarbeit zwischen Forschung und Wirtschaft zu stärken.
n
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Digitale Souveränität
n Europas Digitale Souveränität stärken.
n Digitale Technologien selbstbestimmt einsetzen.
n Innovative digitale B2B-Plattformen am Standort
Niedersachsen auf- und ausbauen.
n Fördermaßnahmen in der Mikro- und Nanoelektronik
ausbauen.
Die deutsche Industrie fordert aus langfristigen Erwägungen heraus die deutsche und europäische Politik auf, die
Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken und hierfür zielgerichtet
Technologien zu fördern, Kompetenzen
auf- und auszubauen sowie ein ganzheitliches Ökosystem zu etablieren. Ziel
muss es sein, dass Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Staaten sowie die EU
als Ganzes digital souverän agieren können, um selbstbestimmt den digitalen
Wandel zu gestalten. Dieses Ziel erreicht
man nicht einseitig durch Protektionismus und Autarkie, sondern durch einen
starken Marktort mit klaren Regeln und
einem ausgeprägten Innovationsfokus.
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Mikro- und Nanoelektronik gehören zu
den wichtigsten Schlüsseltechnologien
der Digitalisierung. Allerdings wächst
in diesem Bereich die Abhängigkeit von
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Deutschland ist bei der digitalen Transformation auf technische Lösungen europäischer und nicht-europäischer Unternehmen angewiesen. Eine systematische
Ausgrenzung von nicht-europäischen
Anbietern beim Aufbau digitaler Infrastrukturen, bei Endgeräten sowie Dienstleistungen wäre weder technologisch,
wirtschaftlich noch zeitlich zielführend.
Klar definierte, rechtsverbindliche und
verifizierbare sowie durchsetzbare Marktort- und Sicherheitsanforderungen für
alle Anbieter sind ein Schlüssel zur
Sicherung der nationalen digitalen
Handlungsfähigkeit. Um einen umfassenden Einsatz digitaler Lösungen zu
gewährleisten, muss zudem die Digitalkompetenz aller Mitbürger gestärkt
werden.

Aufbauend auf der industriellen Stärke
der deutschen Wirtschaft leisten deutsche Unternehmen mit ihren digitalen
Business-to-Business-(B2B)-Plattformen
einen essenziellen Beitrag zur Implementierung einer Industrie 4.0. Die Entwicklung von sicheren und leistungsfähigen
B2B-Plattformen ist entscheidend für die
Wettbewerbsfähigkeit des Standortes
Deutschland und darf daher nicht im
Rahmen von Plattformregulierungen eingeschränkt werden.

den Vereinigten Staaten und Asien.
Nur 10 Prozent des weltweiten
Umsatzes in der Halbleiterindustrie
werden von europäischen Unternehmen generiert. Zur Sicherung
der digitalen Handlungsfähigkeit in
dieser in hohem Maße durch wechselseitige internationale Abhängigkeiten geprägten Branche sollte die
Landesregierung ihre Aktivitäten
zur Förderung der Forschungsund Fertigungskompetenzen in der
Mikro- und Nanoelektronik weiter
ausbauen und sich auf europäischer Ebene für eine ehrgeizige
Mobilisierung von Fördermitteln
einsetzen. n
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AUSSENWIRTSCHAFT/INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

Deutschland ist ein Gewinner der Globalisierung. Die deutsche Industrie
ist wie kaum eine andere auf offene und regelbasierte Märkte angewiesen.
Die steigende Zahl von Handelskonflikten stellt die europäische Außenwirtschaftspolitik vor große Herausforderungen.
Deshalb müssen wir in Deutschland und Europa beständig an einer
internationalen Ausrichtung unserer Wirtschaft, einem funktionierenden
globalen Ordnungsrahmen und neuen Freihandelsabkommen arbeiten.
Außenwirtschaftsförderung kann dabei vor allem den breiten Mittelstand
nachhaltig bei seiner Internationalisierung unterstützen und gleichzeitig
eine Versorgungssicherheit und funktionierende Lieferketten sicherstellen.
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Internationale Beziehungen
und Freihandel stärken,
Wettbewerbsstärke sichern
n Wettbewerbsfähigkeit und Internationalisierung der
niedersächsischen Unternehmen stärken.
n Niedersachsen stark in Europa machen.
n EU-Förderung muss einfach und unbürokratischer
zugänglich sein.
Wettbewerbsfähigkeit und Internationalisierung sind ein zentrales Thema für
die niedersächsische Wirtschaft. Es hat
sich gezeigt, dass Wachstumsmöglichkeiten nicht nur für große international
aufgestellte Unternehmen, sondern auch
gerade für die kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) bestehen. Außenwirtschaftsförderung bedeutet somit vor
allem, den breiten Mittelstand nachhaltig
auf seinem Weg der Internationalisierung
zu unterstützen.
Für ein starkes Niedersachsen bedeutet
dies, dass der Standort Niedersachsen
in Europa und weltweit konsequent vermarktet werden muss. Darüber hinaus
muss konsequent für die Ansiedlung ausländischer Unternehmen in Niedersachsen geworben werden.

Die Zukunft der europäischen Kohäsionspolitik ist für Niedersachsen von besonderer Bedeutung. Niedersächsische Projekte müssen durch die EU weiter stark
unterstützt werden, um gute Lebens- und
Arbeitsbedingungen zu erhalten bzw.
voranzutreiben.
Die EU-Förderung in Niedersachsen über
die Förderprogramme aus den drei großen Fonds EFRE, ESF und ELER muss für
alle Antragsberechtigten einfach und
unbürokratischer zugänglich sein. Dies
muss sowohl für das Antragsverfahren
als auch für fachkundige Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner gelten.
Die NBank braucht dazu bei der Mittelausstattung die volle Unterstützung der
Landesregierung, damit sich die vielfältigen Perspektiven der niedersächsischen
Unternehmen bei Investitionen und Innovationen erschließen lassen. n
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Zudem hat Niedersachsen aufgrund des
vielfältigen Exports ein starkes Interesse
an der Europäischen Union. Die Landesregierung ist aufgefordert, sich aktiv an
den Weichenstellungen auf europäischer

Ebene zu beteiligen. Wichtige ökonomische Interessen gilt es deshalb mit Augenmaß zu sondieren.
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