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im Vorfeld der anstehenden Land-

tagswahl haben wir im Frühjahr 

2022 unsere „Positionen der Wirt-

schaft zur Landtagswahl in Nie-

dersachsen 2022“ veröffentlicht. 

Darauf aufbauend möchten wir 

Ihnen hiermit übergeordnete Wahl-

prüfsteine zu zentralen wirtschafts-

politischen Fragestellungen zur Zu-

kunft unseres Wirtschaftsstandortes 

Niedersachsen überreichen. Unsere 

Wahlprüfsteine wurden von den vier 

im Landtag vertretenen demokrati-

schen Parteien SPD, CDU, FDP und 

Bündnis 90/Die Grünen beantwor-

tet.

Niedersachsen hat als innovativer 

Wirtschaftsstandort und Deutsch-

lands Energieland Nr. 1 das Poten-

zial, Vorreiter zu sein. Unsere Un-

ternehmen haben dieses Ziel trotz 

Krisen-Marathon fest vor Augen. 

Anspruchsvolle Ziele verlangen aber 

vor allem nach zügigen politischen 

Entscheidungen. Darum geht es in 

der kommenden Legislatur und dem 

politischen Planungshorizont der 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, kommenden Regierung über diese 

fünf Jahre hinaus.

Die Pandemie hat die Digitalisie-

rung und damit verbundene Ge-

wohnheiten in vielen Bereichen 

beschleunigt. So müssen wir uns 

nun auch die Energiekrise zu eigen 

machen und die Fachkräftegewin-

nung optimieren: Unsere Unter-

nehmen brauchen wettbewerbsfä-

hige Energiekosten, eine moderne 

Infrastruktur und keine weitere 

Bürokratie. Die energieintensive In-

dustrie, die die Produkte für unse-

re Klimaziele, Modernisierung und 

unseren Wohlstand liefert, genau-

so wie die kleinen und mittleren 

Unternehmen, die diese Ziele um-

setzen und die Gesellschaft in ihrer 

Breite mitgestalten. Sie alle schaf-

fen Beschäftigung, Wohlstand und 

Fortschritt.

Mit der Landtagswahl haben wir alle 

in Niedersachsen die Chance, Ein-

fluss auf die zukünftige politische 

Ausrichtung zu nehmen. Daher: 

Gehen Sie wählen und gestalten Sie 

mit! Die Zukunft der niedersächsi-

schen Wirtschaft liegt in unserer 

Hand. Denn Wirtschaft, das sind wir 

alle!

Werner M. Bahlsen
UVN-Präsident

Dr. Volker Müller
UVN-Hauptgeschäftsführer

Niedersachsen, im September 2022
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Wir Freie Demokraten sind der Auffas-

sung, dass öffentliche Ausschreibungen 

und Vergaben vor allem der Auftrags-

vergabe von Beschaffungsvorhaben 

und Dienstleistungen für die öffentliche 

Hand dienen sollen. Wir haben uns be-

reits vor vier Jahren mit einem konkre-

ten Gesetzesvorschlag (Drucksache 

18/1524) zur Reform des Niedersäch-

sischen Landesvergabegesetzes für ein 

einfaches, leicht verständliches und bü-

rokratiearmes Vergaberecht eingesetzt. 

Hierfür setzen wir uns weiterhin ein.
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Für uns stellt die Sozialpartnerschaft 

eine der tragenden Säulen der bundesre-

publikanischen Wirtschafts- und Sozial-

ordnung dar. Wir bedauern zusehends, 

dass die Tarifbindung tendenziell rück-

läufig ist. 

Wie mit unserem Wahlprogramm be-

schlossen, setzen wir uns dafür ein, die 

Tarifbindung in den nächsten Jahren 

wieder deutlich zu stärken. Insoweit 

können wir festhalten, dass wir in den 

Bereichen, in denen wir als Bundesland 

eigenständig handeln können, die Erklä-

rung repräsentativer Tarifverträge sowie 

die Rahmenbedingungen bei Allgemein-

verbindlichkeitserklärungen im Gesetz 

verbessern werden. Unser Ziel ist es, 

den Grundsatz „öffentliches Geld nur für 

Gute Arbeit“ umzusetzen und alle recht-

lichen Möglichkeiten für Tariftreueregeln 

und bessere Kontrollen auszuschöpfen. 

Weiterhin werden wir Förder-, Vergabe- 

und Beschaffungskriterien umfassend an 

die Kriterien Guter Arbeit – insbesondere 

Beschäftigungssicherung – binden. 

Daneben soll die Wirtschaftsförderung 

für Betriebe mit den Bedingungen von 

Guter Arbeit und der Einhaltung und An-

wendung von Tarifverträgen verknüpft 

werden. Über das Niedersächsische 

Tariftreue- und Vergabegesetz sollen alle 

öffentlichen Aufträge an repräsentative 

Tarifverträge gebunden werden. Ebenso 

sollen verpflichtende Kriterien für ein 

nachhaltiges und soziales Beschaffungs-

wesen und soziale Standards in das 

Tariftreue- und Vergabegesetz aufge-

nommen werden.

1Wie werden Sie die 
öffentliche Ausschreibung 
gestalten?

Planen Sie Veränderungen 
oder Vorgaben wie bspw. 
Tarifbindung?

Bei der öffentlichen Vergabe müssen 

aus unserer Sicht uneingeschränkt 

Tarifverträge sowie Sozial- und Um-

weltstandards gelten. Bereits in der 

17. Legislaturperiode haben wir an der 

Novellierung des Vergabe- und Tarif-

treuegesetzes mitgewirkt und unter 

anderem soziale und ökologische Ver-

gabekriterien gestärkt. Wir haben unter 

grüner Regierungsbeteiligung erreicht, 

dass die Tariftreue Voraussetzung für die 

Vergabe öffentlicher Aufträge ist. Für die 

Tarifbindung setzen wir uns auch weiter 

ein. Wir werden bei öffentlicher Beschaf-

fung, Vergabe und Wirtschaftsförde-

rung Tariftreue und einen Vergabemin-

destlohn (mindestens auf dem Niveau 

von Berlin und Brandenburg) sowie die 

Einhaltung ökologischer und sozialer 

Standards konsequent gesetzlich fest-

schreiben und kontrollieren. Wir wollen 

außerdem die bürokratischen Hürden für 

die Vergabe senken, um mehr kleinen 

und mittleren Unternehmen den Zugang 

zu öffentlichen Ausschreibungen zu er-

möglichen.

Als Land haben wir aufgrund übergeord-

neter Bundes- und EU-Gesetzgebung nur 

begrenzten Spielraum hinsichtlich einer 

Anpassung öffentlicher Ausschreibungen 

im Niedersächsischen Tariftreue- und 

Vergaberecht. Trotzdem sehen wir die 

Notwendigkeit von Vereinfachungen bei 

Ausschreibungen und Vergabeprozes-

sen. Zudem müssen wir gemeinsam mit 

den Kommunen und dem Mittelstand 

Wege finden, damit unsere regional an-

sässigen Betriebe höhere Chancen bei 

der öffentlichen Auftragsvergabe haben. 

Eine pauschale Tarifbindung über die ge-

samte Lieferkette hinweg wäre schlicht 

unpraktikabel. Dennoch müssen gewisse 

Mindeststandards im Bereich der öffent-

lichen Ausschreibung vorhanden sein.
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Die FDP ist die Partei der Sozialen Markt-

wirtschaft und somit auch Verfechterin 

der Tarifautonomie. Für uns setzt der 

Staat lediglich Rahmenbedingungen für 

die Wirtschaft, die einen fairen Wettbe-

werb und eine freie Preisbildung ermög-

lichen. Die Ausübung der Tarifautonomie 

obliegt den Tarifpartnern und muss frei 

von einer politischen Beeinflussung er-

folgen. Die Politisierung von Arbeitsent-

gelten und anderen Tarifvereinbarungen 

lehnen wir grundsätzlich ab.

Als SPD haben wir lange für eine Erhö-

hung des Mindestlohns gekämpft. Be-

rechnungen für Niedersachsen ergeben, 

dass rund 730.000 Menschen in unse-

rem Bundesland unmittelbar von der 

Erhöhung ab dem 1. Oktober 2022 profi-

tieren werden. Für uns stellt der gesetz-

liche Mindestlohn weniger einen Eingriff 

als vielmehr die notwendige Ergänzung 

des bewährten Tarifvertragssystems 

dar. Vor dem Hintergrund der sinken-

den Tarifbindung von 74 Prozent in den 

90er-Jahren auf derzeit 54 Prozent der 

Beschäftigten in Niedersachsen (rund 

35 Prozent der Betriebe), erscheint uns 

die Weiterentwicklung des Mindestlohns 

als dringend geboten. Immer weniger 

Beschäftigte fallen unter einen Tarifver-

trag und immer mehr Beschäftigte er-

halten einen so geringen Lohn, dass sie 

davon ihren Lebensunterhalt nicht mehr 

bestreiten können. Ein gesetzlicher Min-

destlohn ist die untere Grenze für einen 

menschenwürdigen Lohn.

Oberhalb dieser Grenze können höhere 

Löhne weiterhin frei durch die Tarif-

partner vereinbart werden. Mit der Er-

leichterung der Allgemeinverbindlichkeit 

von Tarifverträgen und der Öffnung des 

Arbeitnehmer-Entsendegesetzes wurde 

die Tarifautonomie durch die Bundes-

regierung weiter gestärkt. Schließlich 

stellen auch gute tariflich vereinbarte 

Entgelte, die deutlich über dem Mindest-

lohnniveau liegen, einen Beitrag zur Be-

kämpfung des Fachkräftemangels dar. 

Insofern stellt der Mindestlohn immer 

nur die untere Auffanggrenze dar.

AR
BE

IT
SM

AR
KT

 •
 B

IL
DU

NG
 •

 G
ES

EL
LS

CH
AF

TS
PO

LI
TI
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griffen in die Tarif-
autonomie, z. B. bei der 
Erhöhung des gesetzlichen 
Mindestlohns oder Ein-
griffen und Empfehlungen 
bei einzelnen Tarifverhand-
lungen?

Für uns ist die Tarifautonomie ein hohes 

Gut. Gleichzeitig lässt sich feststellen, 

dass im unteren Lohnbereich die Tarif-

autonomie nahezu nicht mehr existiert, 

weil es hier zum einen kaum noch Tarif-

verträge gibt. Das hat die Folge, dass 

Menschen so wenig verdienen, dass sie 

von ihren Löhnen nicht mehr leben kön-

nen bzw. dass die Löhne nicht zur Ab-

sicherung im Alter reichen. Vor diesem 

Hintergrund sehen wir einen Mindest-

lohn als ein verhältnismäßiges Instru-

ment an, nachdem sich immer mehr Ar-

beitgeber*innen von der Tarifautonomie 

verabschiedet haben und immer weniger 

Tarifverträge im unteren Bereich abge-

schlossen werden. Aus unserer Sicht  

ist nicht die Erhöhung des Mindestlohns 

ein unzulässiger Eingriff in die Tarif-

autonomie, sondern die Flucht aus der 

Tarifbindung.

Als CDU in Niedersachsen bekennen wir 

uns ausdrücklich zum Wert von Leistung 

und Leistungsbereitschaft. Zugleich sind 

Sozialpartnerschaft, Tarifautonomie und 

Mitbestimmung für uns wesentliche 

Erfolgsfaktoren für Wachstum und Wohl-

stand. Das Zusammenspiel mit Arbeitge-

berinnen und Arbeitgebern ebenso wie 

mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mern ist von besonderer Relevanz, um 

ein gutes Miteinander in Fragen der Mit-

bestimmung und des Tariflohns bei den 

niedersächsischen Arbeitsplätzen zu er-

reichen. Gleichzeitig haben wir als CDU 

aber ein Grundvertrauen in unsere nie-

dersächsischen Unternehmen hinsicht-

lich eines intrinsischen Interesses an 

einer hohen Arbeits- und Lebensqualität 

sowie eines guten Miteinanders. Wir se-

hen aktuell, dass die Unternehmen von 

sich aus viele Neuerungen wie flexibles 

Arbeiten zum Halten und Gewinnen neu-

er Fachkräfte umsetzen.

Ein Mindestlohn sollte in unseren Augen 

nicht politisch festgesetzt sein, sondern 

sich an den aktuellen marktwirtschaftli-

chen Entwicklungen orientieren.
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Die Überlastung von geflüchteten Men-

schen in einer Berufsausbildung, die ne-

ben ihrem Trauma der Flucht auch noch 

die administrativen und die Anforde-

rungen der beruflichen und schulischen 

Ausbildung bewältigen müssen, sind 

häufig auch auf Sprachdefizite zurück-

zuführen. Wir wollen daher Englisch als 

zweite Verwaltungssprache einführen 

und somit die Verständigung zwischen 

Behörden und Geflüchteten erleichtern. 

Im Rahmen von Prüfungen und Ab-

schlussprüfungen ist es wichtig, dass 

die Prüfungsfragen auch verständlich für 

Nicht-Muttersprachler formuliert und bei 

Bedarf in der Prüfungssituation auch er-

klärt werden, ohne dass dies Einfluss auf 

die Prüfungszeit und die Benotung der 

Prüfungsleistung nimmt. Hierfür kann 

es ggf. auch sinnvoll sein, dass theore-

tische Prüfungsleistungen in Englisch 

absolviert werden. Neben der Prüfungs-

vorbereitung im Ausbildungsbetrieb 

ist auch die Inanspruchnahme von Ge-

sellenprüfungsvorbereitungskursen der 

Kammern essentiell für das erfolgreiche 

Bestehen einer beruflichen Abschluss-

prüfung.

Wir wollen, dass Schülerinnen und Schü-

ler gute Deutschkenntnisse haben und 

daher in der gesamten Schullaufbahn 

einen Schwerpunkt auf Deutsch setzen. 

Insbesondere in den berufsbildenden 

Schulen muss die Sprachförderung in-

tensiviert werden, da die Sprache eine 

der Grundlagen für das Erreichen eines 

Ausbildungsabschlusses ist. Darüber 

hinaus wollen wir die Potenziale der 

Mehrsprachigkeit heben. Wir wollen bi-

linguale Angebote in Kindertagesstätten 

mit spielerischem Spracherwerb ebenso 

stärken wie den bilingualen Fachunter-AR
BE

IT
SM

AR
KT

 •
 B

IL
DU

NG
 •

 G
ES

EL
LS

CH
AF

TS
PO

LI
TI

K Für die SPD Niedersachsen ist klar, dass 

Sprache der entscheidende Schlüssel für 

eine gelungene Integration ist und die 

Ausbildungsfähigkeit junger Menschen 

in unserem Land ermöglicht. Eine Aus-

bildung führt zu finanzieller Unabhän-

gigkeit, welche nötig für ein selbstbe-

stimmtes Leben ist und ein Miteinander 

auf Augenhöhe in unserer Gesellschaft 

überhaupt erst ermöglicht. Die Sprach-

vermittlung stellt für uns daher eine der 

zentralen bildungspolitischen Maßnah-

men dar. Unser Ziel ist es, für ein schu-

lisches Angebot zu sorgen, das einen 

angeleiteten, kompetenzorientierten, 

bildungssprachlichen Zugang zu Spra-

chen ermöglicht, welcher gleichzeitig 

einen offenen und toleranten Umgang 

mit verschiedenen Kulturen fördert. Hier-

für haben wir in den letzten Jahren eine 

Reihe von Maßnahmen des Kultusminis-

teriums unterstützt, die wir fortführen 

und ausbauen wollen. Zum einen haben 

wir landesweit mittlerweile 17 Sprachbil-

dungszentren etabliert, die Schulen aller 

Schulformen im Schulentwicklungspro-

zess unterstützen und die durchgängige 

Sprachbildung als Aufgabe aller Unter-

richtsfächer, Sprach(intensiv)förderung, 

Mehrsprachigkeit und interkulturelle 

Kompetenzen zum Ziel hat.

Die Institution Schule orientiert sich 

an der Vielfalt als Normalität und als 

Potenzial für alle. Interkulturelle Öffnung 

fördert entsprechende Bildungs- und 

Erziehungspartnerschaften mit Eltern. 

Herkunftssprachliche Lehrkräfte sind in 

diesem Kontext „Brückenbauende“ und 

können eine wichtige Schnittstelle für Er-

ziehungsberechtigte und schulisches Per-

sonal sein. Um auch den rund 15.000 ge-

flüchteten Kindern und Jugendlichen aus 

3Wie kann Ihrer Ansicht nach 
die Sprachvermittlung von 
jungen Menschen mit 
Migrationshintergrund an 
den Schulen und im 
Ausbildungsverhältnis 
verbessert und in Einklang 
mit den regulären 
Anforderungen gebracht 
werden?

Mehr denn je wird es auch zukünftig 

darauf ankommen, gezielt und effektiv 

Menschen mit Migrationsgeschichte 

den Zugang zur dualen Ausbildung zu 

ermöglichen. Daher wollen wir SPRINT, 

das Sprach- und Integrationsprojekt der 

Landesregierung für jugendliche Flücht-

linge, in den Regelschulbetrieb der Be-

rufsschulen überführen. Die Sprachför-

derung wollen wir in allen Schulformen 

weiterentwickeln und ausweiten.

Wir werden die Sprachförderung und -er-

ziehung von Beginn an in den Blick neh-

men und insbesondere in Kindertages-

stätten und Schulen verbessern. Dazu 

werden wir besondere Maßnahmen zur 

Sprachförderung für Zugewanderte in 

der Berufsbildung, Hochschulausbildung 

und Erwachsenenbildung anbieten.
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richt in den weiterführenden Schulen. 

Hierfür soll es Fort- und Weiterbildungs-

angebote für die Lehrkräfte, insbesonde-

re die Fremdsprachenlehrkräfte, geben. 

Wir wollen aber auch die Sprachkom-

petenz der jungen Menschen stärken, 

deren Herkunftssprache nicht Deutsch 

ist. Hierfür sollen die Angebote des her-

kunftssprachlichen Unterrichts ausge-

baut werden.
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der Ukraine beste Chancen für Bildungs-

erfolg und Teilhabe zu verschaffen, spielt 

der Erwerb der deutschen Sprache auch 

für diese Gruppe eine Schlüsselrolle. 

Unser Ziel ist es, durch Sprachförderung 

die stetig steigende Teilnahme in einer 

Regelklasse zu gewähren, um so die In-

tegration – insbesondere mit Gleichaltri-

gen – ebenfalls stetig zu verbessern und 

Bildungsanschlüsse zu ermöglichen.

An berufsbildenden Schulen ist eine ge-

zielte Sprachförderung ebenso unerläss-

lich, um einen erfolgreichen Start in die 

Berufsausbildung bzw. später in den Be-

ruf zu ermöglichen. Durch das Angebot 

der Sprach- und Integrationsklassen der 

Berufseinstiegsschule können Jugendli-

che und junge Erwachsene bereits jetzt 

eine individuelle Förderung erfahren, an-

schließend einen Schulabschluss erwer-

ben und gezielte Fachsprachförderung 

erhalten. Hier steht jungen Menschen mit 

Sprachförderbedarf bei Integration in das 

berufliche Regelklassensystem, u. a. die 

Vollzeitklasse Sprache und Integration 

zur Verfügung, für Nichtschulpflichtige 

erweitert durch die Teilzeitklasse Spra-

che/Integration mit EQ-Maßnahme. Bei 

einer Berufsausbildung besteht zudem 

Anspruch auf Berufsschulunterricht. Im 

Rahmen von Sprachförderung durch das 

BAMF sind berufsbegleitend Sprachkurse 

über die BBS möglich. Zudem haben wir 

auf dem Bildungsportal Niedersachsen 

das Themenportal Sprachbildung und 

interkulturelle Bildung freigeschaltet und 

somit Schulen und Eltern einen transpa-

renten Zugang zu rechtlichen Vorgaben, 

Angeboten zur Beratung und Qualifi-

zierung, Informations- und Unterrichts-

materialien, Vorlagen und Formblätter 

ermöglicht.

3
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Wir Freie Demokraten wollen die Be-

rufsorientierung an Schulen u. a. durch 

Einstiegs-Coaches, Praktika für Schü-

lerinnen und Schüler, aber auch für 

Lehrerinnen und Lehrer stärken und 

ausbauen. Zudem wollen wir die Vernet-

zung zwischen den Schulen vor Ort und 

den Kreishandwerkskammern, aber auch 

niedrigschwellige Angebote, wie z. B. 

eine „Summer-School-Handwerk“ in den 

Schulferien fördern. An Gymnasien sol-

len ein zweites verpflichtendes Berufs-

praktikum für Schülerinnen und Schüler 

sowie freiwillige Praktika für Lehrerinnen 

und Lehrer ermöglicht werden. Unser 

Ziel ist es, die Gleichwertigkeit der be-

ruflichen und akademischen Ausbildung 

sowie die unterschiedlichen Entwick-

lungsmöglichkeiten darzustellen. Wichti-

ge Signale sind eine Stärkung der dualen 

Ausbildung durch Azubi-Ticket, teilweise 

Kostenübernahme/Kostenunterstützung 

bei Bundes- und Landesklassen (An- u. 

Abreise, Übernachtung, Verpflegung) 

sowie die Stärkung der horizontalen 

und vertikalen Durchlässigkeit bei der 

beruflichen Aus- und Fortbildung und 

bei Aufstiegsfortbildungen. Die von uns 

initiierte „Meisterprämie“ ist hierfür ein 

gutes Beispiel.
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mit wir dem Anspruch nach moderner 

und chancengleicher Bildung gerecht 

werden. Deshalb soll Bildung alle Kinder 

und Jugendlichen zur Teilhabe an unse-

rer Gesellschaft befähigen und unabhän-

gig von der sozialen Herkunft gute Per-

spektiven für die Zukunft bieten. Hierzu 

gehört ab einem bestimmten Zeitpunkt 

auch die berufliche Orientierung. Um in 

diesem Zusammenhang allen Jugend-

lichen gerecht zu werden, haben wir es 

uns zum Ziel gemacht, die Berufsorien-

tierung an allgemeinbildenden Schulen 

weiter zu intensivieren und auszubauen 

– alle Schülerinnen und Schüler sollen 

gleichwertig über universitäre und be-

rufliche Bildungswege informiert und 

darauf vorbereitet werden.

So stellen wir einerseits sicher, dass 

auch die Ausbildung in unserer Gesell-

schaft wieder mehr Anerkennung findet, 

und andererseits erfüllen wir damit eine 

zentrale Forderung der Ausbildungs-

betriebe. Hierbei müssen wir auch die 

Eltern „ins Boot holen“, denn diese sind 

bei der Berufsorientierung ihrer Kinder 

immer noch sehr wichtige Ansprech-

partner. Gleichzeitig steht aber auch 

fest, dass die Arbeitswelt sich sehr ver-

ändert hat. Es gibt viele neue Berufe, 

die Eltern häufig nicht kennen. Deshalb 

möchten wir die Eltern bei der Beratung 

ihrer Kinder unterstützen, Angebote für 

ein individuelles Berufswahlcoaching 

schaffen und die Berufswahl auch durch 

Ausbildungslotsen unterstützen. Auch 

Mädchen und junge Frauen werden wir 

ermutigen und sie dabei unterstützen, 

sich z. B. auf Berufsfelder einzulassen, 

die abseits von Gender-Stereotypen lie-

gen.

4Welche Maßnahmen planen 
Sie, um berufliche Orientie-
rung in allen Schulformen 
frühzeitig, systematisch, 
praxisnah und zuverlässig 
zu gewährleisten?

Wir wollen die Berufsorientierung u. a. 

durch engere Verzahnung auch mit 

Unternehmen im Stadtteil ausbauen. 

Geschlechterstereotype wollen wir 

überwinden, indem wir Konzepte zur 

Berufsorientierung überarbeiten und 

zum Beispiel das Interesse von Frauen 

an MINT-Fächern schon früh gezielter 

fördern.

Durch das frühzeitige Angebot der 

Berufsorientierung soll das Interesse 

bei den Schülerinnen und Schülern ge-

weckt werden, sich mit ihrem späteren 

Berufsweg auseinanderzusetzen. Wir 

unterstützen die frühestmögliche Um-

setzung einer Berufsorientierung, damit 

die Schülerinnen und Schüler bereits in 

der Regelschule dieses wichtige Thema 

zum Gegenstand im Unterricht haben 

und die Vielfältigkeit unseres Berufs- 

und Bildungssystems kennenlernen kön-

nen. Dazu werden wir Lehrkräfte für die 

Anforderungen der Berufsorientierung 

besser qualifizieren und diese wichtige 

Aufgabe im Lehramtsstudium sowie im 

Vorbereitungsdienst unabhängig vom 

Fach grundsätzlich stärker verankern. In 

der Schule sollen regelmäßige Zukunfts-

gespräche der Jugendberufsagenturen 

und Kammern ab Jahrgang 8 stattfinden, 

um frühestmöglich auf die Zukunfts-

pläne der Schülerinnen und Schüler ein-

zugehen und diese zu bestärken. Das 

Ankerfach „Berufsorientierung“ werden 

wir unterstützend an allen Schulfor-

men einführen, um eine systematische 

Berufsorientierung nach Berufen und 

Branchen sicherzustellen. Wir wollen die 

Berufsorientierung unter den Schüle-

rinnen und Schülern ausbauen, indem 

Auszubildende im 2. oder 3. Lehrjahr im 

Rahmen von berufsorientierenden Ver-

anstaltungen die 8. und 9. Klassen über 

ihre Erfahrungen informieren. Wir wollen 

für Schülerinnen und Schüler in der 8. 

und 9. Klasse das Recht auf eine Poten-

zialanalyse einführen, damit diese in 

ihrer Berufswahl unterstützt werden.
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Die duale Ausbildung in Betrieb und Be-

rufsschule ist ein deutsches Erfolgsmo-

dell. Ein Meister ist so viel wert wie ein 

Master. Deshalb haben wir in der Vergan-

genheit bereits die Meisterprämie durch-

gesetzt, damit eine Meisterqualifizierung 

nicht an finanziellen Fragen scheitert. 

Wir werden die Ausbildungsstätten in 

den Berufsschulen und den überbe-

trieblichen Ausbildungseinrichtungen 

modernisieren und auch eine dauerhaft 

verlässliche Drittelfinanzierung zwi-

schen Bund, Land und Wirtschaft wieder 

sicherstellen. Daneben werden wir den 

Schritt in eine Berufsausbildung für jun-

ge Menschen attraktiver machen, indem 

wir ein echtes landesweites Azubi-Ticket 

als Ergänzung zur kostenlosen Schüler-

beförderung einführen.
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K Berufliche Bildung und akademische Bil-

dung sind gleichwertig. Die Berufsaus-

bildung erfolgt hierbei überwiegend im 

Dualen System, d. h. einerseits in einem 

Betrieb der Wirtschaft, in der Verwaltung 

oder in Praxen eines freien Berufs und 

in der Berufsschule andererseits, also 

an zwei Lernorten. Die Berufsbildenden 

Schulen stellen dabei ein Pfund dar, mit 

dem Niedersachsen werben kann und 

das wir gleichzeitig weiter stärken wol-

len. Gleichwohl muss auch dieser Zweig 

dem Fortschritt angepasst und fortlau-

fend modernisiert und digitalisiert wer-

den. Wir gehen die Weiterentwicklung zu 

regionalen Kompetenzzentren, natürlich 

in Abstimmung mit den Partnern aus 

dem Bündnis Duale Ausbildung, an und 

werden auch das berufsbildende Schul-

system zu einem inklusiven berufsbil-

denden Schulsystem weiter ausbauen. 

Zugleich setzen wir in diesem Zusam-

menhang auf eine noch stärkere duale 

Ausbildung. Sie stellt das Rückgrat des 

starken niedersächsischen Fachkräfte-

marktes, mithin der gesamten nieder-

sächsischen Wirtschaft dar. Deshalb 

haben wir es uns u. a. auch zum Ziel 

gemacht, die Ausbildungsverbünde zu 

stärken und auch für den Erhalt der Aus-

bildung in der Fläche zu sorgen.

Die Digitalisierung schreitet auch in der 

gesamten Arbeitswelt voran. Umso wich-

tiger ist es, dass auch die berufsbilden-

den Schulen bei der Digitalisierung den 

Anschluss nicht verlieren und „mitge-

nommen“ werden. Wir wollen daher ein 

Investitionspaket für die digitale Aus-

stattung unserer berufsbildenden Schu-

len auflegen. Denn moderne Bildung 

erfordert eine moderne Ausstattung, 

um optimal auf die neue Arbeitswelt 

5Wie planen Sie die duale 
Berufsausbildung zu 
modernisieren und zu 
digitalisieren, um ihre 
Qualität und gesellschaft-
liche Anerkennung zu 
stärken?

Die duale Ausbildung mit den beiden 

Lernorten Betrieb und Berufsschule ist 

ein erfolgreicher Weg, um jungen Men-

schen berufliche Qualifizierung zu er-

möglichen und dem Fachkräftebedarf zu 

begegnen. Aktuell steht dieses Modell 

jedoch von zwei Seiten zunehmend 

unter Druck: Aufgrund des demografi-

schen Wandels nimmt die Zahl der Schul-

abgänger*innen ab und gleichzeitig 

sinkt der Anteil derjenigen, die sich für 

eine duale Ausbildung entscheiden. Wir 

setzen uns dafür ein, den gesellschaft-

lichen Stellenwert der dualen Berufsaus-

bildung zu verbessern. Gemeinsam mit 

den Industrie- und Handelskammern 

sowie dem Handwerk bringen wir eine 

neue Initiative zur Fachkräftegewinnung 

auf den Weg. Unser Ziel ist es, Betriebe 

und berufsbildende Schulen dabei zu un-

terstützen, wirksame Konzepte zu ent-

wickeln, damit der Fachkräftenachwuchs 

gesichert wird.

Die duale Ausbildung ist einer der wich-

tigsten Faktoren des wirtschaftlichen 

Erfolgs Deutschlands, die wir durch bes-

sere und gezieltere Maßnahmen stärken 

werden. Die Berufsschulen in unserem 

Land sind bis zum Jahr 2025 zu regio-

nalen digitalunterstützten und nach-

haltigkeitsorientierten Exzellenzzentren 

beruflicher Bildung zu entwickeln. Dazu 

werden wir diese finanziell und perso-

nell stärken und mit einem Investitions-

programm insbesondere die digitale 

Ausstattung verbessern, um die Berufs-

bildung so auf ein höheres Qualitäts-

niveau zu heben. Gleichzeitig gilt es die 

Angebote für duale Studiengänge auszu-

bauen und die Durchlässigkeit zwischen 

dualer Ausbildung und Hochschulstu-

dium weiter zu verbessern und neue An-

rechnungskonzepte zu entwickeln.
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K vorzubereiten. Wenn z. B. der 3D-Dru-

cker Einzug in die Betriebe hält, muss er 

auch Einzug in unsere Schulen halten. 

Darüber hinaus brauchen wir Lernma-

nagementsysteme, Open Educational 

Resources, Robotik und Industrie-4.0-

Anwendungen an den berufsbildenden 

Schulen und werden die digitale Unter-

richtsgestaltung weiter ausbauen und 

fördern.

5
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Berufsquereinsteiger an den Berufsschu-

len werden wir beim Einstieg stärker 

fördern und insbesondere pädagogisch 

vor dem ersten eigenverantwortlichen 

Unterricht fit machen. Die Anerkennung 

ausländischer Abschlüsse muss be-

schleunigt werden, damit die Fachkräf-

te schneller in den Schulen ankommen 

können. Mit kleineren Klassen, einer 

besseren Unterrichtversorgung und 

mehr Freiheiten für die Schulen wollen 

wir den Lehrerberuf attraktiver machen. 

Der Schlüssel zur Lösung des Lehrkräfte-

mangels ist, junge Menschen für diesen 

Beruf zu begeistern und ihnen die nöti-

gen Ausbildungsplätze zur Verfügung 

zu stellen.

Wir werden den „Quereinstieg Plus“ mit 

einem berufsbegleitenden Quereinstei-

ger-Studium, das praxisnahe Pädagogik 

und Fachdidaktik vermittelt, für Berufs-

erfahrene mit unterschiedlicher beruf-

licher Vorbildung einführen, womit ein 

leichter Einstieg in das Lehramt ermög-

licht wird.

AR
BE

IT
SM

AR
KT

 •
 B

IL
DU

NG
 •

 G
ES

EL
LS

CH
AF

TS
PO

LI
TI

K Wir haben in Niedersachsen heute über 

10.000 Lehrkräfte und pädagogische 

Mitarbeitende mehr als zu Beginn der 

Wahlperiode. Niedersachsen verzeichnet 

somit einen Höchststand von insge-

samt 83.000 Lehrerinnen und Lehrern. 

Dennoch ist uns bewusst, dass die Lehr-

kräfteversorgung auch in Folge der Co-

rona-Krise und des Krieges in der Ukrai-

ne nicht ausreicht und die Bedarfe und 

Herausforderungen weiter ansteigen, als 

sie über den regulären Lehrkräftearbeits-

markt abzudecken sind.

Der Quereinstieg in den Lehrer*innen-

beruf muss daher weiter vereinfacht und 

besser ermöglicht werden. Der Querein-

stieg darf hierbei keine Notlösung sein, 

sondern stellt für uns einen Teil von 

Multiprofessionalität an der Schule dar. 

Natürlich gehören hierbei Vereinfachun-

gen bei der Zulassung von Quereinstei-

gerinnen und Quereinsteigern und eine 

bessere Anerkennung von Studienab-

schlüssen, Arbeits- und Ehrenamtserfah-

rungen sowie mehr berufsbegleitende 

Qualifizierung von Quereinsteigerinnen 

und Quereinsteigern dazu. Diese Anreize 

müssen genauso für die Bereiche MINT 

und Informatik/Digitales gelten.

Wir begrüßen ausdrücklich das „Lehr-

kräfte-Gewinnungspaket“ unseres Kul-

tusministers, welches zum aktuellen 

Schuljahr kurzfristig bis zu 730 zusätzli-

che Stellen im Schuldienst bereithält und 

Prämien für neue Lehrkräfte in Höhe von 

bis zu 400 Euro vorsieht.

6Welche Anreize können 
geschaffen werden, um 
mehr Quereinsteigerinnen 
und Quereinsteiger für das 
Berufsschul- und Lehramts-
studium zu gewinnen, 
insbesondere für die 
Bereiche MINT und speziell 
Informatik/Digitales?

Unser Ziel ist es, für alle Schulen ausrei-

chend Lehrkräfte zu gewinnen und da-

mit die Unterrichtsversorgung nachhal-

tig zu verbessern. Vor dem Hintergrund 

eines erheblichen Fachkräftemangels 

werden viele Maßnahmen zur Besser-

stellung und Entlastung von Lehrkräften 

ebenso wie die Umsetzung schulpoli-

tisch überfälliger Reform- und Qualitäts-

verbesserungsvorhaben nicht kurzfristig 

gelingen, sondern müssen in Stufenplä-

nen erfolgen. Umso wichtiger ist es, den 

Fachkräftemangel nicht schönzurech-

nen, sondern aktiv anzugehen. Hierzu 

führen wir eine ehrliche Lehrkräftebe-

darfsanalyse durch, die auch geplante 

und absehbare Reformvorhaben mitbe-

rücksichtigt.

Um dem Lehrer*innenmangel zu begeg-

nen, starten wir eine Fachkräfteinitiative, 

um den Lehrberuf an berufsbildenden 

Schulen für Quereinsteiger*innen aus 

Handwerk, kaufmännischen, gewerb-

lichen Fachrichtungen und Industrie 

attraktiver zu machen. Insbesondere 

die Arbeitsbedingungen von Fachpra-

xislehrer*innen wollen wir verbessern. 

Wir wollen erreichen, dass die Fach-

praxislehrer*innen in den Berufsschu-

len mit der Eingangsbesoldung A10 

beginnen und die Aufstiegschancen 

besser werden. Gerade Fachpraxisleh-

rer*innen leisten in den Berufsschulen in 

der Verzahnung von Theorie und Praxis 

hochqualifizierte pädagogische Arbeit. 

Zusätzlich wollen wir die Studienplatz-

kapazitäten für das Lehramt an berufs-

bildenden Schulen ausweiten, um per-

spektivisch wieder mehr grundständig 

ausgebildete Berufsschullehrer*innen zu 

haben. Wir befördern die niedersächsi-

schen Berufsschulen mit einer Moderni-
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K 6 sierungs- und Digitalisierungsoffensive 

endlich ins 21. Jahrhundert. Diese Kraft-

anstrengung wollen wir gemeinsam mit 

den Kammern und den Sozialpartnern 

zügig und konsequent angehen. 

Darüber hinaus setzen wir uns für eine 

vereinfachte Anerkennung von im Aus-

land erworbenen Abschlüssen ein. Wir 

wollen die Praxisanteile im Lehramts-

studium stärken und Studierenden die 

Möglichkeit geben, studienbegleitend 

regelmäßige Praktika an Schulen zu ab-

solvieren, die ggf. auch bezahlt sein 

können. Da das Nachsteuern viele Jahre 

in Anspruch nehmen wird, wollen wir 

verstärkt den Ausbau multiprofessio-

neller Teams vorantreiben. Wenn in der 

Prognose derzeit jede fünfte Lehrkraft 

Quereinsteiger*in sein wird, dann macht 

das deutlich, dass die Situation des Lehr-

kräfteangebotes einem großen Wandel 

ausgesetzt ist. Schule wird sich dadurch 

verändern – das muss aktiv gestaltet 

werden. Wir setzen uns dafür ein, den 

Quereinstieg besser vorzubereiten und 

durch eine echte Ausbildungs- und Vor-

bereitungsphase zu gestalten. Gleichzei-

tig sollen Schulen den Freiraum bekom-

men, anderes Personal hinzuzuziehen, 

solange nicht ausreichend Lehrkräfte zur 

Einstellung verfügbar sind. Dadurch ge-

währleisten wir, dass Schulen eigenver-

antwortlich planen können.
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Für uns Freie Demokraten ist klar, dass 

der Fachkräftemangel schnell angegan-

gen werden muss. Hier reicht es nicht 

mehr, nur in einzelnen Maßnahmen 

zu denken. Es gilt, alles dafür zu tun, 

Fachkräfte zu sichern, Ressourcen zu 

aktivieren, Fachkräfte zurückzuholen, 

Fachkräfte auszubilden und (ausländi-

sche) Fachkräfte anzuwerben. Außer-

dem wollen wir neue Wege gehen, die 

vielen pflegenden Angehörigen besser 

einzubinden. Mit dem Burgenland-Mo-

dell sollen pflegende Angehörige in der 

Grundpflege ausgebildet und probe-

weise fest angestellt werden. Mit dem 

Buurtzorg-Modell wollen wir auf klein-

teilige Dokumentation verzichten und 

Unterstützungsleistungen aus Familie 

und Nachbarschaft mit der professio-

nellen Pflege besser koordinieren. Beide 

Projekte entlasten die professionelle 

Pflege von Tätigkeiten in Grundpflege 

und Betreuung.
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Maßgebliche Verbesserungen in der 

Pflege können aus unserer Sicht nur 

durch die Kombination verschiedener 

Maßnahmen erreicht werden. Wesentlich 

sind dabei die Attraktivitätssteigerung 

des Berufsfeldes, um mehr Menschen für 

eine Tätigkeit in der Pflege zu gewinnen 

sowie die nachhaltige Entlastung von 

Pflegekräften im Arbeitsalltag.

Gute Pflege braucht Wertschätzung und 

vor allem attraktive Arbeitsbedingun-

gen. Wir fordern daher seit Jahren eine 

tarifliche Bezahlung in einem allgemein-

gültigen „Tarifvertrag Soziales“ für alle 

Pflegekräfte. Im Vordergrund unserer 

Bemühungen steht auch weiterhin die 

tarifliche Bezahlung für die Fachkräfte in 

der Pflege.

Aus diesem Grund setzen wir uns für 

einen Tarifvertrag auf Bundesebene ein, 

der durch den Bundesarbeitsminister 

für allgemeinverbindlich erklärt wer-

den kann. Weiterhin setzen wir uns auf 

Bundesebene dafür ein, dass Pflegefach-

kräfte ab dem 40. Lebensjahr – ähnlich 

wie Feuerwehrleute – unbürokratisch 

alle drei bis vier Jahre eine stationäre 

Präventivkur machen können. Das neue 

Niedersächsische Pflegegesetz bringt 

zudem erhebliche Verbesserungen für 

eine gute Pflege auf den Weg. Wir möch-

ten, dass alle älteren pflegebedürftigen 

Menschen die beste Versorgung erfahren 

– sei es in einer Pflegeeinrichtung, sei 

es im eigenen Zuhause oder in der Fami-

lie. Nicht zuletzt werden wir daher die 

Kurzzeitpflege und die ambulante Pflege 

ausbauen.

Unabhängig davon hat die SPD-geführte 

Landesregierung bereits 2019 unter Be-

7Insbesondere der demo-
grafische Wandel hat 
für einen eklatanten 
Fachkräftemangel in der 
Pflege gesorgt. 

Was wollen Sie unter-
nehmen, damit sich das 
bessert?

Den Mangel an Fachkräften haben neben 

dem demografischen Wandel insbeson-

dere die schlechten Arbeits- und Ausbil-

dungsbedingungen und der jahrelange 

Personalabbau verschärft. Das vorhan-

dene Personal zu erhalten und neue 

Fachkräfte für die Pflege zu gewinnen ist 

daher eine der großen Zukunftsaufgaben 

der niedersächsischen Gesundheitspoli-

tik. Neben Initiativen zur Rückgewin-

nung ausgeschiedener Pflegefachkräfte 

und einer erleichterten Integration von 

Fachkräften aus dem Ausland wollen wir 

Arbeitszeitmodelle ermöglichen, die eine 

bessere Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf schaffen. Die durch die Bundesre-

gierung in Aussicht gestellte Einführung 

wirksamer Personalbemessungsinstru-

mente begrüßen wir. Wir wollen außer-

dem die Zahl der Ausbildungsplätze in 

der Pflege anheben und Ausbildungsver-

bünde fördern. Für Pflegeassistent*innen 

wollen wir das Schulgeld abschaffen.

Der demografische Wandel hat bereits in 

den vergangenen Jahren die Nachfrage 

nach geschultem Fachpersonal in allen 

Bereichen deutlich erhöht. Demgegen-

über steht eine anstehende Welle von 

Verrentungen, die eine Lücke auf dem 

Arbeitsmarkt hinterlassen werden. Um 

diesem Trend entschieden entgegenzu-

wirken, werden wir bei der Fachkräfte-

gewinnung deutlich unterstützen, um 

Arbeitsplätze, Kultur und Wohlstand in 

Niedersachsen in Zukunft zu sichern. 

Wir werden eine gesteuerte qualifizierte 

Zuwanderung von Fachkräften schaffen, 

um dem Fachkräftemangel in Nieder-

sachsen entgegenzuwirken. Diese Ko-

ordinierung soll künftig verstärkt im 

Rahmen der Fachkräfteinitiative Nieder-

sachsen erfolgen, die weitere wichti-

ge Akteure in diesem Feld einbeziehen 

wird. Zudem werden wir die Chancen 

des neuen Fachkräfteeinwanderungsge-

setzes des Bundes konsequent nutzen. 

Wir werden dem Bedarf an Pflegeperso-

nal in Niedersachsen auch durch eine 

verstärkte Anwerbung von Quereinstei-

gerinnen und Quereinsteigern Rechnung 

tragen.
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teiligung der Wohlfahrtsverbände, 

Krankenkassenverbände, kommunalen 

Spitzenverbände sowie von Verbänden 

der privaten Pflegeanbieter die Kon-

zertierte Aktion Pflege Niedersachsen 

(KAP.Ni) gestartet und wird diese Bera-

tungen auch in Zukunft fortsetzen. Die 

bisherigen und zukünftigen Erkenntnis-

se werden wir nutzen und die Situation 

insbesondere in der ambulanten Pflege 

und in Pflegeeinrichtungen verbessern. 

Im Rahmen einer Kooperationsverein-

barung wurden bereits Maßnahmen für 

mehr Unterstützung, Entlastung und 

finanzielle Ressourcen festgehalten. 

Diese Bemühungen verdeutlichen den 

hohen Stellenwert der Pflegeberufe.

7
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Eine gute Versorgung kann aus unserer 

Sicht nur durch ein freiheitliches Ge-

sundheitssystem erreicht werden, das 

auf den Prinzipien des Wettbewerbs be-

ruht, Solidarität und Eigenverantwortung 

miteinander verbindet und das Wohl der 

Patientinnen und Patienten in den Mit-

telpunkt der medizinischen Versorgung 

stellt. Übermäßige staatliche Eingriffe 

lehnen wir ab.

Wir stehen für den Abbau von Bürokra-

tie im Gesundheitswesen. Wenn sich 

beispielsweise während der Pandemie 

gezeigt hat, dass Dokumentations- und 

Nachweispflichten nicht zwingend er-

forderlich sind, dürfen sie auch nicht 

wiedereingeführt werden. Auch über das 

Gesundheitswesen hinaus ist der Büro-

kratieabbau eines unserer Kernprojekte 

für die kommende Legislaturperiode. 

Verfahrensdauern, Formulare, Doppel-

prüfungen, überlange Wartezeiten und 

unsinnige Vorschriften behindern Inves-

titionen, Innovationen und Wachstum

von Unternehmen in der Regel viel stär-

ker als Finanzierungsfragen oder auch 

die Suche nach der richtigen technischen 

Lösung. Wie bereits ab 2003 in Nieder-

sachsen gezeigt, werden wir ein Drittel 

der bürokratischen Vorschriften auf Lan-

desebene abschaffen.
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Soweit in der Fragestellung die Altenhil-

fe nach § 71 SGB XII gemeint ist, so gibt 

es bei uns aktuell keine Überlegungen, 

an den bisherigen Regelungen etwas 

zu ändern. Unabhängig davon erken-

nen wir aber die Notwendigkeit, unsere 

Bemühungen auch weiterhin auf die 

Unterstützung insbesondere älterer und 

pflegebedürftiger Menschen in Nieder-

sachsen auszurichten. Dazu gehört auch 

in Zukunft die landesseitige Förderung 

eines (barrierefreien) Ausbaus der ört-

lichen Infrastruktur sowie zusätzliche 

Hilfen und Angebote für den betroffenen 

Personenkreis.

Durch übermäßige Bürokratie in der Pfle-

ge werden häufig Ressourcen gebunden, 

die angesichts der ohnehin schon hohen 

Arbeitsbelastung an anderen Stellen 

dringend benötigt werden. Gleichzeitig 

muss ein hohes Maß an Qualität sicher-

gestellt bleiben. Wir werden uns deshalb 

dafür einsetzen, dass bürokratische Vor-

gaben kritisch überprüft und auf ein not-

wendiges Maß zurückgeführt werden.

Abhilfe kann außerdem die Digitalisie-

rung im Gesundheitswesen schaffen. Wir 

werden deshalb auch weiterhin diszi-

plinübergreifend Digitalisierungsprojek-

te fordern und fördern – etwa bei ambu-

lanten Pflegediensten für die Einführung 

elektronischer Pflegedokumentationen, 

elektronische Tourenplanung und, wo 

möglich, Telearbeit und Telepflege.

8Wird die Altenhilfe zukünf-
tig (angesichts der Not-
wendigkeit zum Ausbau der 
örtlichen Infrastruktur an 
Hilfen und Angeboten für 
alte und pflegebedürftige 
Menschen) zu den gesetz-
lich festzuschreibenden 
Pflichtaufgaben eines 
Landes gehören?

9Der ausufernde „Büro-
kratiewahnsinn“ in der 
Pflege lähmt innovative 
Versorgungsabläufe und 
führt dazu, dass Pflege-
kräfte mehr schreiben 
als pflegen. 

Mit welchen Maßnahmen 
soll die Bürokratie 
reduziert werden?

Länder und Kommunen sind nach SGB 

VIII und NPflegeG bereits heute dazu 

verpflichtet, eine leistungsfähige und 

zahlenmäßig ausreichende pflegeri-

sche Versorgungsstruktur vorzuhal-

ten. Gemäß NPflegeG fördert das Land 

ambulante, teilstationäre und stationäre 

Pflegeeinrichtungen sowie Einrichtungen 

der Kurzzeitpflege.

Die Aufnahme der Altenhilfen als Pflicht-

aufgabe des Landes ist nicht vorgese-

hen. Allerdings wird es mit uns auch 

keine kommunale Bedarfssteuerung, bei 

der die Kommunen als Anbieter (und 

Verhinderer) von Pflegeleistungen auf-

treten, geben.

Mit einer digitalen Pflegedokumenta-

tion können pflegerische Leistungen 

unkompliziert und schnell erfasst wer-

den. Grundsätzlich sollte zudem geprüft 

werden, welche Daten im Rahmen von 

Abrechnung und Qualitätssicherung not-

wendigerweise erfasst werden müssen 

und welche Daten unnötig oder mehr-

fach erfasst werden.

Wir wollen weniger Bürokratie in der 

Pflege, um eine bessere Pflege des 

Menschen zu ermöglichen, denn gute 

Pflege stellt stets den Menschen, der 

zu betreuen oder zu pflegen ist, in den 

Mittelpunkt. Deshalb werden wir die 

Digitalisierung im Pflegebereich stärker 

vorantreiben, um Ablauf- und Arbeits-

prozesse zu vereinfachen, zu beschleu-

nigen und die Dokumentation zu erleich-

tern. Zudem werden wir Pflege-Hubs 

fördern, die in Zusammenarbeit mit 

Hochschulen, Pflegeeinrichtungen und 

Skills-Labs an Berufsschulen Innovatio-

nen zur Umsetzung der Pflege 4.0 er-

arbeiten.
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Aus unserer Sicht ist es zwingend erfor-

derlich, auf eine Vielfalt im Wettbewerb 

zu setzen. Private Anbieter bereichern 

und verbessern das Angebot und die 

Qualität von Gesundheitsdienstleistun-

gen. Für uns ist es eine Selbstverständ-

lichkeit, dass sie dabei auch Gewinne 

erzielen dürfen, auch wenn der Gesund-

heitsmarkt kein Markt wie jeder andere 

ist und es auch nicht werden wird.

Wir wollen, dass die Möglichkeiten des 

Wettbewerbs, effiziente und qualitativ 

gute Lösungen zu entwickeln, soweit 

das mit sozialpolitischen Zielen verein-

bar ist, genutzt werden. Dabei ist für 

faire Wettbewerbsbedingungen zu sor-

gen. Die einseitige staatliche Bezuschus-

sung einzelner Anbieter lehnen wir ab. 

Ebenso lehnen wir Forderungen nach 

Staatsmedizin, Zuteilungssystemen und 

Einheitsversorgung ab. Eine Politik der 

Budgetierung wird im demografischen 

Wandel zu einem Mangel an notwendi-

gen und innovativen Leistungsangebo-

ten führen. Als Liberale setzen wir viel-

mehr auf eine Stärkung des Wettbewerbs 

um Qualität und Wirtschaftlichkeit in der 

Gesundheitsversorgung.

Wir sind der festen Überzeugung, dass 

Gesundheit keine Ware, sondern ein 

Kernelement der staatlichen Daseins-

vorsorge ist. Dort, wo es Wettbewerb 

im Gesundheitswesen gibt, sollte die 

Qualität das entscheidende Kriterium 

sein und nicht der günstigste Preis. Die 

Tariftreueregelung halten wir für ein 

gutes Instrument und machen uns auch 

weiterhin für eine tarifliche Bezahlung 

aller Pflegekräfte stark. Nur so kann es 

gelingen, mehr Fachkräfte für die Pflege 

zu gewinnen.

10Durch die Tariftreue-
regelung wurde der mit 
Einführung der Pflege-
versicherung bewusst 
eingeführten Marktwirt-
schaft in der Pflege auch 
noch im letzten und 
zugleich wichtigsten 
Bereich der Personal-
kostensteuerung das 
Unternehmertum 
genommen.

Wie sorgen Sie dafür, 
dass die privatgewerb-
lichen Pflegeanbieter 
nicht zum reinen Budget-
verwalter „verkommen“, 
sondern wieder zum 
Unternehmer werden 
können?

Die Versorgung von alten und pflegebe-

dürftigen Menschen gehört für uns zur 

Daseinsvorsorge. Wettbewerb sollte im 

Sinne der Versorgungssicherheit deshalb 

nicht um den günstigsten Preis, sondern 

um die beste Qualität stattfinden. In 

den vergangenen Jahren hat es jedoch 

einen geradezu ruinösen Preiswettbe-

werb auf dem Rücken von Pflegekräften 

und Pflegebedürftigen gegeben, der den 

heute manifesten Mangel an Fachkräf-

ten zumindest mit bedingt hat. Insofern 

halten wir die Tariftreueregelung für 

einen wichtigen ersten Schritt, um die 

Attraktivität der Pflegeberufe wieder her-

zustellen.

Den Wettbewerb in der Pflege wollen 

wir über Innovationen und Qualität 

und nicht über das günstigste Angebot 

führen. Für die privaten Pflegeanbieter 

tut sich damit ein reiches unternehme-

risches Betätigungsfeld auf. Wegen des 

Fachkräftemangels in der Pflege ist und 

bleibt es ein wichtiges Ziel, die Rahmen-

bedingungen für Pflegekräfte, Pflege-

bedürftige und deren Angehörige zu 

verbessern. Die Zahlung tarifgerechter 

Löhne ist dabei ein wichtiger Baustein 

zur Verbesserung der Arbeitsbedingun-

gen in der Pflege. Mit dem Gesundheits-

versorgungs-Weiterentwicklungsgesetz 

des Bundes wurde eine Tariftreuerege-

lung in das SGB XI integriert, an die 

die Tariftreueregelung im Niedersächsi-

schen Pflegegesetz anknüpft. Durch 

Synchronisierung der Landes- und Bun-

desregelung ist sichergestellt, dass ab 

dem 1. September 2022 nur dann die In-

vestitionskostenförderung gewährt wird, 

wenn Träger von Pflegeeinrichtungen die 

bundesweiten Vorgaben zur tariflichen 

Entlohnung erfüllen.
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Wir setzen uns dafür ein, dass eine 

bürger- und unternehmerfreundliche 

Haltung etabliert wird. Wir werden die 

Gewerbeaufsichtsverwaltung deutlich 

ausbauen, um die Verfahren spürbar zu 

beschleunigen und so einfach wie mög-

lich auszugestalten. Effiziente Verfahren 

sind für die Wettbewerbsfähigkeit der 

niedersächsischen Wirtschaft von großer 

Bedeutung. Schnellere Verfahren er-

leichtern den marktgetriebenen Ausbau 

erneuerbarer Energien und die schnelle 

Realisierung der dafür nötigen Strom-, 

Wärme- und Gasnetze. Wir planen eine 

Verschlankung und Digitalisierung der 

Planungs- und Genehmigungsverfahren.

Den Abbau von unnötiger Bürokratie 

sehen wir als strategische Daueraufgabe 

der Landesregierung an. Dort wo Unter-

nehmen, insbesondere KMU, weniger 

Bürokratieaufwände haben, können sie 

sich auf ihre Kernaufgaben konzentrie-

ren und damit noch mehr zur Schaffung 

von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, In-

novationen und Wachstum beitragen.

Im Zuge der Bewältigung der Corona-

Krise sind Gesetze, Verordnungen und 

eine Vielzahl von Förderprogrammen 

innerhalb kürzester Zeit auf den Weg ge-

bracht worden. Allein hierdurch konnten 

schnell und unbürokratisch über 6,5 Mil-

liarden Euro an über 300.000 Unterneh-

men zum Schutze der Wirtschaft bereit-

gestellt werden.

Diesen Schwung gilt es zukünftig auf-

rechtzuerhalten, zumal der weitere Ab-

bau bürokratischer Anforderungen un-

abdingbar ist, um den wirtschaftlichen 

Aufschwung nach der Corona- und der 

aktuellen Energiekrise zu meistern.
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11Welche konkreten Maß-
nahmen und Zielvorgaben 
planen Sie, um für eine 
stärkere Entbürokratisie-
rung bei bestehenden 
und neuen Gesetzen, 
Regulierungen und 
Genehmigungsverfahren 
zu sorgen – mit Blick auf 
Land, Bund und EU?

Der Abbau von überflüssiger Bürokratie 

und die Beschleunigung von Genehmi-

gungen ist der Koalition aus SPD und 

CDU nicht gelungen. Im Gegenteil wurde 

in den Behörden eher zusätzliche Büro-

kratie aufgebaut und der Wirtschaftsent-

wicklung damit geschadet. Wir GRÜNEN 

identifizieren zusammen mit der Wirt-

schaft, den Gewerkschaften und der 

Zivilgesellschaft überflüssige Regelun-

gen, Doppel- und Mehrfacherfassungen 

und Kontrollen, unzureichende Perso-

nalausstattungen in Behörden sowie 

unklare Zuständigkeiten und bauen sie 

gemeinsam ab.

Für die Landespolitik werden wir unsere 

begonnene Entlastungsoffensive Mittel-

stand evaluieren, anpassen und stetig 

fortführen. Gleichzeitig werden wir 

die Bundes- und EU-Ebene auffordern, 

ebenfalls im Rahmen ihrer Möglich-

keiten unnötige Hemmnisse, wie etwa 

realitätsfremde Dokumentationspflich-

ten für KMU abzubauen. Für unsere 

eigenen Verordnungen und Gesetze, den 

Mittelstand betreffend, wollen wir das 

Instrument der Clearingstelle anpas-

sen und ausbauen, um einen Mechanis-

mus zu haben, der neue und zu hohe 

Bürokratiebelastungen von Beginn an 

vermeidet. Nicht zu vergessen ist ein 

stetiges Fortschreiten der Digitalisierung 

auf Verwaltungsebene.
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Wir verfolgen den Ansatz, dass Mittel 

des Bundes und der EU für die sinnvol-

le Struktur- und Wirtschaftsförderung 

in Gänze genutzt und gegenfinanziert 

werden müssen. Ein Mittelverfall sollte 

der Vergangenheit angehören. Bei der 

Ausgestaltung der Förderbedingungen, 

der Antragsstellung und späteren Evalu-

ierung müssen die Belange und Erforder-

nisse von kleinen und mittelständischen 

Unternehmen im Fokus stehen. Verläss-

lichkeit, Transparenz und Rechtssicher-

heit für KMU werden wir in der kommen-

den Förderperiode besonders beachten.

Wir brauchen einen zukunftsorientierten 

Staat, der nicht nur Förderprogramme 

und Modellprojekte auflegt, sondern ge-

meinsam mit Unternehmen in Infrastruk-

turen, Forschung und Transformation in-

vestiert. Damit der dringend notwendige 

Transformationsprozess funktioniert und 

Unternehmen mutig investieren, braucht 

es einen Staat, der nicht nur ordnet und 

reguliert, sondern seine besondere Ge-

staltungskraft zur Bewältigung der Her-

ausforderungen unserer Zeit nutzt. Staat 

und Verwaltung müssen Innovationstrei-

ber werden.

Dafür wird unser Land mit einem Inno-

vationsfonds Investitionen stärken. Eine 

innovative Wirtschaftsförderung setzt 

die notwendigen Investitionsmittel vo-

raus. Daher werden wir die NBank von 

einer reinen Förderbank zu einer Investi-

tionsbank ausbauen. Wir werden sie mit 

den notwendigen finanziellen Mitteln 

ausstatten, damit sie mehr Geld am Ka-

pitalmarkt aufnehmen und in wichtige 

Zukunftsfelder, insbesondere auch im 

Bereich des Klimaschutzes und der Mo-

bilitätswende, investieren kann.

12Welche konkreten 
Veränderungen planen 
Sie im Bereich Wirtschafts-
förderung (Bundes- und 
EU-Mittel), um kleinen 
wie großen Unternehmen 
einen leicht verständlichen 
und direkten Zugang zu 
ermöglichen?

Die Bundesregierung hat Anfang Sep-

tember ein verlässliches und faires Ent-

lastungspaket geschnürt, das die gestie-

genen und absehbar weiter steigenden 

Kosten abfedert und besonders betrof-

fene Branchen in den Blick nimmt. Das 

Energiekostendämpfungsprogramm 

soll auch für KMU geöffnet werden und 

auch Unternehmen, die nicht auf der 

KUEBLL-Liste stehen, werden Anträge 

stellen können. Die Handelsbezogenheit 

soll als Kriterium aufgegeben werden, 

d. h. Betriebe müssen dann nicht mehr 

als Kriterium aufweisen, dass sie inter-

nationalen Handel betreiben, um Hilfen 

zu bekommen. 

Wir begrüßen außerdem, dass die Am-

pel im Bund die Mittel für die Gemein-

schaftsaufgabe „Regionale Wirtschafts-

entwicklung“ für Innovationsförderung, 

Digitalisierung, betriebliche Produktivi-

tätsziele, Nachhaltigkeit und Dekarboni-

sierung aufstocken will. Dabei soll auch 

die bestehende 50-km-Regelung über-

prüft und gegebenenfalls abgeschafft 

werden. Aus unserer Sicht wird das 

auch in Niedersachsen für zusätzliche 

regionale Wachstumsimpulse sorgen und 

die Herstellung gleichwertiger Lebens-

verhältnisse und die Transformation 

der Wirtschaftsstruktur mehr als bisher 

unterstützen.

Wir werden die NBank als zentrales För-

derinstitut stärken und damit die Förde-

rung massiv ausweiten und aufstocken. 

Die CDU in Niedersachsen wird ein Kom-

petenzzentrum für Fördermitteleinwer-

bung bei der NBank etablieren und die 

Beratungsstruktur der NBank wesentlich 

stärken und ausbauen. Die NBank soll in 

Zukunft für alle Förderprogramme der 

EU, des Bundes und der Länder gegen-

über den Kommunen und Unternehmen 

zuständig sein. Die Beratung soll so aus 

einer Hand und Zuständigkeit erfol-

gen. Gleichzeitig verschlanken wir mit 

digitalen Verfahren die Beantragung, 

Genehmigung und Abrechnung der 

Förderlandschaft, damit die Angebote 

niedrigschwellig aber gleichzeitig auch 

rechtssicher sind.
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In der kommenden Legislaturperio-

de werden wir uns für mehr Rohstoff-

sicherung im Landesraumordnungs-

programm, für mehr und zeitgemäße 

Nachnutzungsmöglichkeiten von Gewin-

nungsstätten und für eine höhere Akzep-

tanz von Abbauvorhaben und Deponie-

kapazitäten einsetzen. Auch die breitere 

An- und Verwendung von Z1-Material 

sollte im Sinne der Kreislaufwirtschaft 

etabliert werden.
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Niedersachsen ist ein rohstoffreiches 

Land. Mit seinen Kies- und Sandvorkom-

men trägt es maßgeblich zur Rohstoff-

sicherung im Baubereich bei. Hierbei 

sichern Rohstoffe auch den Wohlstand 

der Bürgerinnen und Bürger, finden ihren 

Einsatz beim Erhalt und dem Ausbau der 

Verkehrsinfrastruktur, der Errichtung öf-

fentlicher und privater Gebäude sowie in 

industriellen Produktionsprozessen wie 

der chemischen Industrie und der Auto-

, Glas-, Stahl-, Papier- und Kunststoff-

industrie. Kies und Sand sind wertvolle 

Rohstoffe für viele Industriezweige. Vor 

allem die Bauindustrie ist auf eine aus-

reichende Versorgung mit diesen Roh-

stoffen angewiesen. Die Rohstoffgeo-

logie des LBEG trägt durch Forschung, 

Datenerfassung und -auswertung sowie 

Beratung und Begutachtung entschei-

dend zur Sicherung der Versorgung mit 

diesem Rohstoff bei. Kies und Sand ge-

hören mengenmäßig zu den wichtigsten 

Rohstoffen des Landes. Rund 40 Millio-

nen Tonnen pro Jahr werden davon allein 

in Niedersachsen und Bremen benötigt. 

Hauptverbraucher ist dabei die Bau-

industrie. Aber auch andere Industrie-

zweige, wie zum Beispiel die Eisen- und 

Stahlindustrie, die Glas- und Keramik-

industrie und die chemische Industrie 

brauchen Kiese und Sande – zwar in 

geringeren Mengen, aber dafür in sehr 

hoher Qualität. 

Gerade in Zeiten, in denen dringend 

mehr bezahlbarer Wohnraum benötigt 

wird, steht die Bauwirtschaft hinsichtlich 

der Verfügbarkeit von Rohstoffen und 

Vorprodukten vor großen Herausforde-

rungen. Dabei muss die Vereinbarkeit 

des Rohstoffabbaus und des Naturschut-

zes gewährleistet sein. Vor dem Hinter-

13Mit welchen konkreten 
Maßnahmen wollen Sie 
zukünftig die Rohstoff-
sicherung im Baubereich 
in Niedersachsen 
gewährleisten?

Wir wollen unsere Wirtschaft bei der 

Sicherung einer nachhaltigen Rohstoff-

versorgung unterstützen, den heimi-

schen Rohstoffabbau erleichtern und 

ökologisch ausrichten. Wir stimmen 

mit dem Bund überein, die strategische 

Souveränität Europas zu erhöhen: Dies 

bedeutet vor allem, eine eigene Hand-

lungsfähigkeit im globalen Kontext her-

zustellen, um unter anderem auch bei 

den Rohstoffimporten als einem wichti-

gen strategischen Bereich weniger ab-

hängig zu sein. Wir begrüßen, dass der 

Bund mithilfe einer Holzbauinitiative die 

regionalen Holzwertschöpfungsketten 

stärken will, um den Lieferengpässen zu 

begegnen. Auch die geplanten nationa-

len Holzbau-, Leichtbau- und Rohstoff-

sicherungsstrategien auf Bundesebene 

werden Unternehmen in Niedersachsen 

zu Gute kommen.

Knappe und teurer werdende Rohstoffe 

erschweren es, bezahlbare Gebäude zu 

bauen. Wir müssen nachhaltiger und in-

novativer denken. Wir müssen dem Roh-

stoffmangel entgegenwirken, indem wir 

auf mehr recycelte Baumaterialien set-

zen. Hier muss die öffentliche Hand bei 

ihren Ausschreibungen mit gutem Bei-

spiel vorangehen und auf der anderen 

Seite müssen wir durch die Fortschrei-

bung der Regionalplanung den Abbau 

von Kies, Sand und Gips in Niedersach-

sen bedarfsgerecht gestalten. Gleichzei-

tig müssen wir durch innovatives Bauen 

mit nachhaltigen Baumaterialien, die 

ressourcenschonend produziert werden 

können, Rohstoffe einsparen.
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grund dieses Spannungsfeldes wird es, 

unabhängig von Lieferengpässen, darauf 

ankommen, die Recyclingfähigkeit von 

Baustoffen im Sinne der Kreislaufwirt-

schaft weiter voranzutreiben und dies 

auch mit den notwendigen politischen 

Weichenstellungen zu begleiten.

Bezüglich des Gips-Abbaus sehen wir 

mittelfristig die zwingende Notwen-

digkeit zur Nutzung alternativer und 

ökologischer Baustoffe, da der Natur-

gips-Abbau unter naturschutzfachlichen 

Gesichtspunkten kritisch ist. Um einem 

fortschreitenden Abbau im Gipskarst 

aktiv gegenzusteuern und somit diesen 

wertvollen Natur- und Landschaftsraum 

zu erhalten, ist die Nutzung von Alter-

nativen zwingend erforderlich. Es sollten 

daher mögliche Alternativen zu Natur-

gips und REA-Gips geprüft, erforscht 

und ggf. entwickelt werden.

13
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Wir Freie Demokraten wollen die mittel-

ständisch geprägte Kreislaufwirtschaft 

fit für die Zukunft machen und sie zu 

Investitionen in neue Technologien be-

fähigen. Wir wollen technologieoffenes 

Recycling ermöglichen und Abfälle zu 

neuen Rohstoffen machen, um schluss-

endlich eine EU-weite Kreislaufwirtschaft 

aufzubauen. Wir wollen das chemische 

Recycling als gleichwertige Möglichkeit 

des Recyclings von Verpackungen zulas-

sen und somit die rechtliche Diskriminie-

rung dieser Technologie beenden.

Wir wollen eine europaweit einheitliche 

Sammlung von Abfällen, um eine effizi-

ente Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen. 

Wir werden uns dafür einsetzen, dass 

europaweit die Sammlung von Abfällen 

harmonisiert wird, damit sich Investitio-

nen in spezialisierten Recyclinganlagen 

schneller lohnen.
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Um einen sinnvollen Klima- und Um-

weltschutz gewährleisten zu können, 

benötigen wir eine angemessene Kreis-

laufwirtschaftsführung, um natürliche 

Ressourcen zu schonen und Abfall zu 

reduzieren. Hierzu zählt auch, die Res-

sourceneffizienz und Recyclingfähigkeit 

im Produktdesign und bei der Verwen-

dung von Rohstoffen, etwa im Baube-

reich, zu verbessern. Hierbei werden wir 

dafür sorgen, dass Recyclingstoffe nicht 

als „Abfall“ bewertet werden.

Ebenso werden wir uns auf Bundesebene 

für eine Novellierung des Wertstoffgeset-

zes stark machen, um einen bundesein-

heitlichen Rahmen für eine verbesserte 

Kreislaufwirtschaftsführung und Abfall-

vermeidung zu schaffen. Auf Landesebe-

ne werden wir Projekte für eine ganz-

heitliche Kreislaufwirtschaftsführung 

unterstützen und finanziell fördern.

Die CDU in Niedersachsen plant die 

Innovationskraft des Landes einzu-

setzen, um technologische Souveräni-

tät und Versorgungssicherheit in einer 

Welt voller Krisen und neuer Heraus-

forderungen zu gewährleisten. Das gilt 

insbesondere mit Blick auf eine sichere 

Energie- und Rohstoffversorgung. Hier-

zu werden wir die Kreislaufwirtschaft 

im Sinne einer Circular Economy stärken 

und neben heimischen auch seltene 

nicht heimische Rohstoffe in Rohstoffsi-

cherungskonzepten stärker berücksich-

tigen. Gerade die kleinen und mittleren 

Unternehmen (KMU) des Mittelstandes 

und des Handwerks müssen bei diesen 

Herausforderungen durch eine spezielle 

KMU-Beratung und Förderung umfas-

send unterstützt werden. Im Baubereich 

müssen wir, gerade bei öffentlicher 

Vergabe, auf erweiterte Möglichkeiten 

zur Nutzung von recycelten Rohstoffen 

setzen. Für sich neu bildende Märkte 

werden wir versuchen möglichst jeden 

Schritt von der Produktion hin zur Re-

cyclingfähigkeit zu berücksichtigen und 

beispielsweise regionale Produktions-

cluster in den Blick nehmen. So haben 

wir bei Herstellung und Wiederverwer-

tung kurze Wege. In diesem Sinne setzen 

wir auch auf den Unternehmergeist und 

die Innovationsfähigkeit unseres Landes 

und unterstützen diesen. Zum Beispiel 

hinsichtlich ökologischer Start-ups und 

Gründungen.

14Welche Maßnahmen und/
oder Förderprogramme 
planen Sie, um Kreislauf-
wirtschaft und Recycling - 
insbesondere auch für die 
niedersächsischen KMU - 
attraktiver und in der 
Praxis umsetzbar und 
finanzierbar zu machen?

Durch den Ausbau der Kreislaufwirt-

schaft stärken wir nachhaltige Wert-

schöpfungsketten mit kurzen Wegen in 

den Regionen. Dies kommt vor allem 

auch den von Strukturwandel und von 

Abwanderung bedrängten ländlichen 

Räumen zugute, verhindert das Abwan-

dern von Gewinnen und schafft mehr 

Unabhängigkeit und Stabilität gegenüber 

globalen Entwicklungen und Krisen. 

Regionale Wirtschaftskreisläufe stärken 

den Mittelstand und sind gleichzei-

tig auch ein wichtiger Beitrag für mehr 

Nachhaltigkeit. Wir GRÜNEN fördern die 

regionale Wertschöpfung durch Modell-

projekte, die regionale Kreisläufe etab-

lieren oder stärken. Dadurch schaffen 

wir regionale Verbundenheit und sichere 

Arbeitsplätze, die wir in überregionalen 

Strukturen und Netzwerken verankern. 

Wir wollen Masse durch Qualität und 

Reparaturfähigkeit ersetzen und Res-

sourcen schonen. Während auf der einen 

Seite immer weiter Abfall produziert 

wird, werden auf der anderen Seite viele 

Stoffe immer knapper. Wir wollen raus 

aus der Wegwerfgesellschaft – für das 

Klima, die Umwelt und unsere Lebens-

qualität. Daher wollen wir die Repara-

tur und Langlebigkeit insbesondere für 

Elektrogeräte unterstützen. Mit einer 

starken Kreislaufwirtschaft, in der wir 

ressourcensparend mit unseren Rohstof-

fen umgehen und jeder Stoff wiederver-

wertet wird, verringern wir zudem die 

Abhängigkeit von Rohstoffimporten. 

Wo der Import kurz- und mittelfristig 

nicht zu vermeiden ist, setzen wir uns 

unter anderem für zertifizierte Lieferket-

ten und damit für ökologische, soziale 

und Menschenrechtsstandards ein. Wir 

streben als Ziel Zero Waste an. Dazu 
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14 unterstützen wir Zero-Waste-Projekte, 

die Umsetzung von Konzepten für plas-

tikfreie Kommunen, Mehrwegkonzepte 

für den Liefer- und Versandhandel und 

prüfen die Umsetzung eines niedersach-

senweiten To-Go-Mehrwegsystems für 

die Außer-Haus-Verpflegung. Wir setzen 

uns auf Bundes- und EU-Ebene dafür ein, 

dass Produkte so hergestellt werden, 

dass sie lange nutzbar, reparierbar und 

einfach recycelbar sind. Wir begrüßen 

die Ankündigung der neuen Bundesre-

gierung, höhere Recycling-Quoten, ein-

heitliche Standards für recyceltes Plastik 

und verbindliche Anteile von Rezyklaten 

in Verpackungen festzuschreiben.
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Wir Freie Demokraten wollen die Pla-

nungs- und Genehmigungsverfahren 

für den weiteren Ausbau der erneuer-

baren Energien und der dafür notwendi-

gen Netze und Infrastruktur, sowie für 

Anlagen zur Erzeugung von Strom und 

Wärme aus erneuerbaren Energien sowie 

Wärmenetze beschleunigen. Ein weiterer 

wichtiger Baustein ist die Entbürokrati-

sierung des Energierechts.

Die Ampelkoalition im Bund hat im Juli 

2022 ein Eckpunktepapier zu Digitali-

sierungsmaßnahmen zur Planungs- und 

Genehmigungsbeschleunigung beschlos-

sen. In diesem Papier sind zentrale Di-

gitalisierungsmaßnahmen gebündelt, 

durch die Planungs- und Genehmigungs-

verfahren wesentlich beschleunigt wer-

den. Der Beschluss fußt auf drei Säulen: 

Digitalisierungsmaßnahmen, digitale Mo-

delle und ein Gigabit-Grundbuch. Künf-

tig sollen so Projektunterlagen online 

eingereicht werden.
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Für das Gelingen der Energiewende 

brauchen wir zwingend schlankere und 

beschleunigte Genehmigungsverfahren. 

Das erfolgreiche Dialogformat des Nie-

dersächsischen Wegs werden wir dafür 

nutzen, gemeinsam mit Vertretern aus 

Wirtschaft, Naturschutz, Landwirtschaft 

und den kommunalen Spitzen Planungs-

kriterien in Leitfäden zu definieren, 

welche die kommunalen Planungs- und 

Genehmigungsbehörden bei der Umset-

zung bestmöglich unterstützen.

Zudem arbeitet die Bundesregierung 

intensiv an der Umsetzung des Ziels, 

die Planungs- und Genehmigungsver-

fahren durchgreifend zu beschleunigen. 

Am Beispiel des sog. Osterpakets wird 

deutlich, dass die SPD-geführte Bundes-

regierung alle Hebel in Bewegung setzen 

wird, um den Ausbau der erneuerbaren 

Energien weiter zu vereinfachen und zu 

beschleunigen. Ob das LNG-Beschleuni-

gungsgesetz tatsächlich als Blaupause 

für alle industriellen Genehmigungsver-

fahren herhalten kann, sehen wir aller-

dings skeptisch.

Alle im Gesetz bezeichneten Vorhaben 

liegen letztlich im überragenden öffent-

lichen Interesse und im Interesse der 

öffentlichen Sicherheit unseres Landes. 

Dies kann – glücklicherweise – nicht per 

se für alle Genehmigungsverfahren be-

ansprucht werden.

15Beim Thema LNG-
Terminals haben wir es 
geschafft, ein beschleunig-
tes Genehmigungs
verfahren umzusetzen. 

Welche Stellschrauben 
müssen Ihrer Meinung 
nach wie bewegt werden, 
um eine flächendeckende
Vereinfachung von indus-
triellen Genehmigungs-
verfahren umzusetzen?

Wir wollen Genehmigungsverfahren vor 

allem mit Blick auf die sozial-ökologi-

sche Transformation der Wirtschaft bün-

deln und beschleunigen. Viele Unterneh-

men und ihre Beschäftigten haben sich 

bereits auf den Weg gemacht und gestal-

ten ihre Unternehmensabläufe klimaneu-

tral und digital. Aufgabe der Politik ist 

es, einen klaren unbürokratischen und 

verlässlichen Rahmen für langfristige 

Planungs- und Investitionssicherheit zu 

setzen. Wir wollen daher die Entwick-

lung neuer Geschäftsmodelle sowie die 

Transformation klassischer Wirtschafts-

prozesse hin zu entsprechend digitalen 

Prozessen fördern. Dafür brauchen wir 

eine gute öffentliche Infrastruktur, die 

Unternehmen bei der Sicherung ihres 

Fachkräftebedarfs unterstützt und den 

Arbeitnehmer*innen die Sicherheit gibt, 

bei der immer wichtiger werdenden Fort- 

und Weiterbildung gefördert zu werden 

und sozial abgesichert zu sein.

Generell müssen wir bei Planung und 

Genehmigung schneller werden. Das 

sehen wir im Bereich des Infrastruktur-

baus, aber auch im Bereich Wohnbau. 

Deutschland muss hier über digita-

le Genehmigungsverfahren und einen 

Dienstleistungsgedanken auf Seiten der 

Verwaltung dafür sorgen, ein attraktiver 

Standort zu bleiben.
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Bereits im November 2018 hat die FDP-

Landtagsfraktion einen Antrag mit dem 

Titel „Sektorenkopplung fördern – markt-

wirtschaftliche Instrumente nutzen“ 

(Drs.18/2027) in das parlamentarische 

Verfahren eingebracht, in dem wir u. a. 

gefordert haben, dass ein ressortüber-

greifendes Konzept zur Sektorenkopp-

lung erarbeitet und dem Landtag vorge-

legt wird. Außerdem forderten wir, dass 

die Förderung der Sektorenkopplung 

unter Nutzung marktwirtschaftlicher Ins-

trumente und unter den Aspekten Kos-

ten, Versorgungssicherheit und Umwelt-

verträglichkeit ausgestaltet wird. Auch 

in der kommenden Wahlperiode werden 

wir diese Ziele weiter intensiv verfolgen.

Die Sektorenkopplung bietet für unser 

Energie- und Industrieland enorme 

wirtschaftliche Vorteile, die wir zur Er-

reichung der Klimaschutzziele und zur 

Umsetzung der Energiewende noch 

viel stärker nutzen werden. Die Markt-

integration der erneuerbaren Energien 

und die Kopplung des Sektors Ener-

giewirtschaft mit den Sektoren Ver-

kehr, Gebäude und Industrie sind mit 

Grundvoraussetzung auf dem Weg zur 

Klimaneutralität.

Neben der Dekarbonisierung der ge-

nannten Sektoren ermöglicht die Sekto-

renkopplung auch die Integration von 

hohen Anteilen erneuerbarer Energien, 

so dass Schwankungen, insbesondere 

der Wind- und Solarenergie, besser aus-

geglichen werden können.

Unter Umweltminister Olaf Lies wurde u. 

a. im Rahmen der von der Landesregie-

rung eingerichteten 8. Regierungskom-

mission der Arbeitskreis „Hemmnisse 

der Sektorenkopplung und Lösungsan-

sätze“ gebildet, dessen Empfehlungen 

zur Reform staatlich induzierter Energie-

preisbestandteile, der Stärkung des Aus-

baus erneuerbarer Energien sowie zur 

Nutzung von Reallaboren der Energie-

wende in konkrete Bundesratsinitiativen 

eingeflossen sind und in Teilen schon 

umgesetzt wurden.

16Welche Maßnahmen planen
Sie, um die Sektoren-
kopplung in Niedersachsen 
entscheidend voranzu-
bringen?

Um unsere Klimaziele zu erreichen, trei-

ben wir den Bau von Speichern und die 

Sektorenkopplung mit hohem Tempo 

voran. Dazu müssen die energie- und 

steuerpolitischen Hemmnisse des Spei-

cherausbaus schnell und vollständig 

beseitigt werden. Für die Versorgungs-

sicherheit spielen Gasspeicher als Lang-

zeitspeicher für aus erneuerbaren Ener-

gien erzeugtes Gas eine wichtige Rolle. 

Es ist wichtig, dass die Bundesregierung 

mit einer nationalen Gasreserve und 

verpflichtenden Füllstandsvorgaben für 

Speicherbetreibende die Versorgungs-

sicherheit stärkt. Um die Sicherheit und 

Unabhängigkeit der Energieversorgung 

weiter zu stärken, streben wir an, Gas-

speicher in die Kontrolle der öffentlichen 

Hand zu überführen. Damit erneuerbare 

Gas- oder Stromspeicher sowie ande-

re Puffertechnologien rasch aufgebaut 

werden, setzen wir uns für steuer- und 

abgabenrechtliche Regelungen ein, um 

unnötige Belastungen zu reduzieren. 

Um die Netzdienlichkeit zu gewährleis-

ten und die Stromnetze zu entlasten, 

wollen wir insbesondere den dezentra-

len Ausbau von Energiespeichern und 

Elekrolyseuren unterstützen. Um weite 

Transporte, beispielsweise von grünem 

Wasserstoff zu vermeiden, wollen wir 

dafür sorgen, dass die Energie da direkt 

verbraucht und gespeichert wird, wo 

sie ankommt. Wilhelmshaven kommt als 

potentieller Standort eines Wasserstoff-

Importhafens besondere Bedeutung zu 

und soll daher zu einem Standort für 

Import, Speicherung und Regasifizierung 

von grün produziertem Wasserstoff und 

anderen grünen Energieträgern werden.

Die Kopplung von Biogas, Windkraft 

und Solar mit grünem Wasserstoff H2 

und ebenso Nahwärmekonzepte wer-

den wir fördern und Landwirtinnen und 

Landwirte als Energiewirte im Rahmen 

der Dezentralisierung des Energiesek-

tors fördern. Die Sektorenkopplung ist 

eine Schlüsseltechnologie im Rahmen 

der Energiewende auf dem Weg zur 

Klimaneutralität. Jede Art von Synergie 

muss genutzt werden. Wir bauen die 

Energieerzeugung von einer zentralen 

Erzeugungslandschaft zu einer dezent-

ralen, interkonnektiven Landschaft um. 

Durch die Kombinierung der Sektoren 

Strom, Wärme und Verkehr wollen wir 

erreichen, dass Energie zur richtigen 

Zeit am richtigen Ort eingesetzt werden 

kann. Die Synergieeffekte können die 

Schwankungen der erneuerbaren Energie 

ausgleichen. Die Sektorenkopplung ist 

daher ein Schlüssel für eine gelingende 

Energiewende.

Um fossile Brennstoffe wie Gas, Kohle 

und Benzin zu ersetzen, muss Strom aus 

erneuerbaren Energien auch für Verkehr 

und Wärme genutzt werden. Dazu kann 

die Sektorenkopplung beitragen. In je-

dem Fall muss die aktuelle Lage berück-

sichtigt werden, sowohl vor dem Hin-

tergrund der Versorgungssicherheit als 

auch der finanziellen Belastungen durch 

die Energiekrise.
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Norddeutschland verfügt über eine gut 

ausgebaute Erdgasinfrastruktur und wird 

perspektivisch eine wesentliche Rolle für 

die Etablierung einer Wasserstoffwirt-

schaft spielen. Damit die Entwicklung 

der Wasserstoffwirtschaft zeitnah gelin-

gen kann, müssen die Maßnahmen noch 

stärker konkretisiert und die notwendi-

gen rechtlich-regulatorischen Anpassun-

gen zügig umgesetzt werden. Für den 

Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft ent-

lang der Wertschöpfungskette sind ent-

sprechende politische Rahmenbedingun-

gen notwendig. Mit der Anerkennung 

des Vorhabens „IPCEIHy2Tech“ durch die 

Europäische Kommission im Juli 2022 

sind die Voraussetzungen für Forschung 

und Innovation sowie die gewerbliche 

Nutzung der Wasserstofftechnologie 

gelegt worden. Der Fokus ist auf die ge-

samte Wertschöpfungskette (Produktion, 

Transport, Einsatz) zu legen, da dadurch 

ein Beitrag zur Energiewende, aber auch 

zur modernen und zukunftssicheren 

Umgestaltung der niedersächsischen 

Wirtschaft beigetragen wird.
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Wir werden uns intensiv dafür einsetzen, 

dass Niedersachsen mit seinem großen 

Anteil an erneuerbaren Energien, wichti-

gen Unternehmen der Energiewirtschaft, 

seiner Rolle als Energiedrehscheibe und 

einer starken Energieforschungsland-

schaft das energiepolitische Zentrum der 

Bundesrepublik wird.

Für die SPD Niedersachsen gilt Wasser-

stoff als Energieträger der Zukunft. 

Unter dem Eindruck der rasant steigen-

den Energiepreise hat der Einsatz von 

Wasserstoff aktuell noch weiter an Be-

deutung für unseren Wirtschafts- und 

Industriestandort gewonnen.

Neben den Vorteilen für das Klima und 

die Versorgungssicherheit haben Was-

serstofftechnologien das Potenzial für 

viele zukunftsfähige Arbeitsplätze in 

unserem Land.

Voraussetzung zur Realisierung großer 

Investitionsvorhaben ist die gesicherte 

Finanzierung. Noch vor der Landtagswahl 

wird die SPD-Fraktion im Landtag den 

Weg freimachen, zusätzlich 240 Millio-

nen Euro dem Sondervermögen für den 

Aufbau einer nachhaltigen Wasserstoff-

wirtschaft zuzuführen. Zusammen mit 

den bereits im Sommer beschlossenen 

Mitteln (459,5 Millionen Euro) werden wir 

die haushaltsrechtliche Ermächtigung für 

den Abschluss aller bislang vom Bund 

übersandten Verwaltungsvereinbarungen 

für 12 Teilprojekte des IPCEI Wasserstoff 

mit einem Landesanteil in Höhe von rund 

708,6 Millionen Euro schaffen. Insge-

samt lösen wir hierdurch Investitionen in 

Wasserstoffprojekte in Höhe von drei Mil-

liarden Euro für unser Land aus. Konkret 

werden wir folgende Ziele erreichen:

17Wie können Projekt-
vorhaben im Bereich der 
Wasserstoffwirtschaft aus 
Ihrer Sicht noch schneller 
umgesetzt werden (Stich-
wort: IPCEI-Vorhaben)?

Dass sich der Bund auf europäischer 

Ebene für eine einheitliche Zertifizierung 

von Wasserstoff und seinen Folgepro-

dukten einsetzt und europäische Import-

partnerschaften stärkt, unterstützen wir. 

Ebenso die Zusammenarbeit von Bund 

und Ländern, um das IPCEI Wasserstoff 

umzusetzen und Investitionen in den 

Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur 

zu fördern. Wir wollen Programme wie 

beispielsweise H2Global europäisch 

weiterentwickeln und entsprechend 

finanziell ausstatten. Die Gründung 

einer Europäischen Union für grünen 

Wasserstoff begrüßen wir genauso wie 

das Ziel, bis 2030 Leitmarkt für Wasser-

stofftechnologien zu werden und dafür 

ein ambitioniertes Update der nationa-

len Wasserstoffstrategie zu erarbeiten. 

Die IPCEI-Projekte sind mittlerweile auf 

Bundesebene vorangebracht und be-

schlossen worden – und sehen eine 

Co-Finanzierung durch Unternehmen, 

Land und Bund vor. Den vorgelegten Ge-

setzentwurf der Landesregierung für die 

Änderung des Wirtschaftsförderfonds, 

um die niedersächsischen Projekte (u. a. 

Salzgitter AG und EWE) zu finanzieren, 

tragen wir mit.

Wasserstoff ist einer der Energieträger 

der Zukunft. Diese Entwicklung wird und 

muss sich durch den Gaslieferstopp von 

Russland noch deutlich beschleunigen. 

Wir werden neue und alternative Mög-

lichkeiten für die Verwendungszwecke 

benötigen, für die wir ursprünglich Gas 

verwendet haben, denn die künftigen 

Gasbezugsquellen werden schwieriger 

und in jedem Fall teurer als das bisheri-

ge Pipelinegas sein. Wir müssen unsere 

Gasversorgung deshalb umstellen und 

auf Wasserstoff umstellen. Insbesondere 

grüner und aus erneuerbaren Energien 

hergestellter Wasserstoff kann dazu bei-

tragen, Niedersachsen zum Energieland 

der Zukunft zu machen. Damit wir hier 

schneller werden, muss allen Beteilig-

ten Akteuren klar werden, dass die Zeit 

der Bequemlichkeit vorbei ist und wir 

auch in anderen Bereichen schnellere 

und effektivere Genehmigungsverfahren 

brauchen, analog zu den Beschleuni-

gungsmaßnahmen, wie wir sie bei LNG-

Terminals gesehen haben und sehen.
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■ Aufbau von rund 850 MW Elektro- 

lyseleistung in Niedersachsen in  

den nächsten 5 Jahren – d. h. rund  

40 Prozent der bundesweit über  

dieses Förderprogramm finanzierten 

Elektrolyseleistung soll in Nieder- 

sachsen errichtet werden.

■ Schaffung von mehr als 500 km 

Wasserstofftransportinfrastruktur in 

Niedersachsen, größtenteils durch 

Umwidmung bestehender Erdgaslei-

tungen aber auch durch Neubau von 

Wasserstoffpipelines sowie die Umrüs-

tung von Kavernen für die Erdgasspei-

cherung.

■ Einstieg in die Transformation der In-

dustrie hin zur Klimaneutralität durch 

Einsatz von grünem Wasserstoff, z. B. 

in der Stahlerzeugung und in Raffine-

rieprozessen.

Mit uns wird Niedersachsen zur Dreh-

scheibe der deutschen und europäischen 

Wasserstoffwirtschaft. Erneuerbare, 

günstige und sicher verfügbare Energie 

ist aus unserer Sicht der entscheidende 

Standortvorteil für neue Industrieansied-

lungen in Niedersachsen. Hier liegt ein 

wesentlicher Hebel, um zukunftsfähige 

Arbeitsplätze in der Industrie zu sichern 

und gleichzeitig die gesetzlich veranker-

ten Klimaschutzziele zu erreichen.

17
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Die Entwicklung einer Wasserstoffwirt-

schaft ist für uns weder Technologieent-

scheidung noch Selbstzweck. Vielmehr 

gilt es, die regulatorischen und pla-

nungsrechtlichen Hürden für Wasser-

stoffproduktion, -transport und -vertei-

lung soweit abzusenken, dass sich eine 

Wasserstoffwirtschaft diskriminierungs-

frei entwickeln kann. Wenn diese Voraus-

setzungen gegeben sind, kann die posi-

tive Klimabilanz von Wasserstoff ihre 

Vorteile im Wettbewerb ausspielen.

Als Industrieland mit begrenzten Flä-

chenressourcen wird Deutschland auch 

in der Zukunft Energie, auch in Form von 

Wasserstoff, importieren müssen – ins-

besondere zur Umwandlung in grünen 

Wasserstoff.

Dass der Einsatz von Wasserstoff bereits 

Wirklichkeit in Niedersachsen ist, zeigt 

u. a. der Erwerb und der Einsatz von 

Wasserstoffzügen durch die Landesnah-

verkehrsgesellschaft oder das Groß-

projekt Salcos in Salzgitter. Das Mitte 

Juli 2020 gegründete Niedersächsische 

Wasserstoffnetzwerk bündelt fast 500 

Akteure aus der niedersächsischen Was-

serstoffwirtschaft und dient als Koordi-

nierungszentrale und Realisierungsun-

terstützung für Wasserstoff-Aktivitäten.

Niedersachsen kommt aufgrund der 

Lage an der Küste, der Hafeninfra-

struktur sowie der bereits vorhandenen 

Energieinfrastruktur eine besondere Be-

deutung beim Aufbau einer Wasserstoff-

wirtschaft zu. Das Land verfügt über 

eine ausgebaute Gasinfrastruktur in-

klusive Seehäfen, Kavernenspeicher und 

Pipelines, die für Wasserstoff zur Ver-

fügung stünden. Diesen Standortvorteil 

werden wir beim Aufbau einer Wasser-

stoffinfrastruktur nutzen.

In Wilhelmshaven gibt es bereits erste 

Projekte für den Import von grünem 

Wasserstoff. Diese Projekte werden wir 

unterstützen sowie für eine Anpassung 

und Umwidmung vorhandener Erdgas-

infrastrukturen sorgen.

Voraussetzung dafür ist, die Produktion 

und den Transport wettbewerbsfähig 

zu gestalten. Hierfür ist eine Menge an 

Forschungs- und Entwicklungsarbeit für 

effiziente Herstellungs-, Transport- und 

Speichertechnologien zu leisten, die wir 

durch Innovationsförderung wie auch 

durch den Aufbau von regionalen Was-

serstoffclustern unterstützen werden.

Es gibt in Niedersachsen erste Pilotvor-
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18Welche Rolle hat aus Ihrer 
Sicht Wasserstoff in den 
einzelnen Sektoren Indus-
trie, Mobilität, Energie 
und Gebäude? 

Wie kann es zu einem 
Markthochlauf kommen 
und wie kann (grüner) 
Wasserstoff ein verfügbarer 
und bezahlbarer Rohstoff 
in Niedersachsen werden?

Grüner Wasserstoff ist ein unabdingba-

res Element der Energiewende. Durch 

die hohen Energieverluste bei der Um-

wandlung von erneuerbarem Strom in 

grünen Wasserstoff wird er jedoch auch 

auf absehbare Zeit teuer und wenig ver-

fügbar sein. Deswegen muss grüner 

Wasserstoff vorrangig für all jene An-

wendungsfelder vorgesehen werden, 

die nicht direkt auf erneuerbaren Strom 

umgestellt werden können, wie die 

Chemie- und Stahlindustrie, aber auch 

den Schiffs- und Flugverkehr. Die Beimi-

schung von Wasserstoff in die bestehen-

den öffentlichen Erdgasnetze oder die 

Umstellung der PKW-Flotte auf Wasser-

stoff ergibt klimapolitisch keinen Sinn 

und würde nur die Wasserstoffknappheit 

für die Industrie vergrößern. Ohne er-

neuerbaren grünen Strom gibt es keinen 

grünen Wasserstoff. Jede Wasserstoff-

strategie muss daher an einen entspre-

chend hohen Ausbau der erneuerbaren 

Energien und an eine Energieeffizienz-

strategie, die die Nutzung „überschüs-

sigen“ Stroms ermöglicht, gekoppelt 

sein, um das Abschalten und Abregeln 

von Windkraft- und PV-Anlagen oder das 

Abfackeln von Biogas zu verhindern. 

Wir wollen Niedersachsen zum grünen 

Industrieland Nummer 1 machen und 

beim Ausbau der Erneuerbaren sowie 

der Wasserstoffherstellung vorangehen. 

Um darüber hinaus bestehende Bedarfe 

zu decken, muss bei einem Import von 

Wasserstoff sichergestellt sein, dass die-

ser auch wirklich grün ist. Wir unterstüt-

zen aus Niedersachsen den Einsatz der 

Bundesregierung für eine europaweite, 

transparente und sichere Zertifizierung.

Die Potentiale Niedersachsens mit sei-

nen bestehenden erneuerbaren Energien 

sind für den Aufbau einer Wasserstoffin-

dustrie hoch. Branchen, die auf der Basis 

von Wasserstoff oder durch den Einsatz 

der Offshore-Windenergie die Klimaneu-

tralität erreichen wollen, möchten wir 

gezielt ansiedeln. Dies erfordert deutlich 

abgesenkte Energiepreise. Um diesen 

Prozess zu beschleunigen, wollen wir 

durchsetzen, im gesamten Küstenraum 

eine „Sonderwirtschaftszone Wasserstoff 

und erneuerbare Energien“ einzurichten, 

innerhalb derer die Nutzung dieser Ener-

gieformen für 20 Jahre von allen Steuern 

und Abgaben befreit werden. Unsere 

Häfen werden wir zu Energiehäfen aus-

bauen und dafür den Bau der nötigen 

Infrastruktur wie z. B. LNG-Terminals 

in Wilhelmshaven und Stade sowie An-

landungsmöglichkeiten für Wasserstoff 

H2, für Ammoniak und LOHC-Transporte, 

zielgerichtet und konsequent voran-

treiben.
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haben für Elektrolyseure im großtech-

nischen Maßstab. Hierbei soll Strom 

insbesondere aus Offshore-Windparks 

zur Herstellung von grünem Wasserstoff 

genutzt und Letzterer dann in Industrie-

prozessen eingesetzt werden. Anlagen 

zur Gewinnung von grünem Wasserstoff 

und Sauerstoff per Elektrolyse sollen aus 

Gründen der Effizienz an den Einspei-

sepunkten offshore vorwiegend an der 

Küste errichtet werden. Es sind auch ak-

tiv Kooperationen mit anderen Ländern, 

speziell im Rahmen der Europäischen 

Union, zu suchen.

Auch wenn es ein finanzieller Kraftakt 

werden wird: Wir lassen unsere Wirt-

schaft nicht allein und unterstützen sie 

zusammen mit dem Bund im Rahmen 

der IPCEI-Förderung von Schlüsselpro-

jekten entlang der gesamten Wertschöp-

fungskette Wasserstoff (siehe auch Be-

antwortung zu Frage 17).

Dekarbonisierung durch Wasserstoff er-

fordert vor allem eines: mehr erneuer-

bare Energien. Niedersachsen hat dieses 

Potenzial. Schon jetzt haben wir den 

bisher in den Kernkraftwerken in Nieder-

sachsen produzierten Strom durch er-

neuerbare Energien bilanziell abgedeckt. 

Die gemeinsam mit dem Bund formulier-

ten Ausbauziele bei Wind und Photovol-

taik sind ambitioniert. Doch die direkte 

Nutzung der Energie entlang der Küste 

schafft Potenziale für einen schnelleren 

Ausbau.
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Die Sektorenkopplung ist in der Energie-

wirtschaft ein Zukunftsthema und bietet 

viele Chancen für eine nachhaltige Ener-

giewirtschaft. Wirtschaftswachstum und 

Klimaschutz können so erfolgreich mit-

einander verzahnt werden.

Die Technologien Power-to-Gas, 

Power-to-Liquid, Power-to-Heat, 

Power-to-Mobility und Power-to-Che-

micals werden mehr und mehr an Be-

deutung gewinnen und spielen für die 

Sektorenkopplung zur Integration er-

neuerbarer Energien in die Energiever-

sorgung eine wichtige Rolle. Wasserstoff 

als Energiespeichermedium spielt in der 

Sektorenkopplung eine wichtige Rolle. 

Grüner Wasserstoff stellt ein Schlüssel-

element dar, um erzeugten, erneuerba-

ren Strom langfristig zu speichern und 

für andere Sektoren nutzbar zu machen.
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Der russische Angriffskrieg gegen die 

Ukraine unterstreicht die Notwendig-

keit, sich bei der Energieversorgung 

aus der Abhängigkeit insbesondere der 

russischen Gasversorgung zu lösen und 

den Ausbau der erneuerbaren Energien 

zu forcieren. Erneuerbare Energien be-

deuten für uns den Weg in eine freie und 

unabhängige Energieversorgung. Wenn 

es neben dem Klimaschutz an sich noch 

eines Argumentes für eine heimische, 

unabhängige und saubere Energieversor-

gung durch Erneuerbare bedurfte, dann 

ist das dieser Krieg. Die Welt ist seitdem 

eine andere!

Wir werden nicht den Fehler begehen 

und den Klimaschutz und den Umbau 

unserer Energieversorgung den kurzfris-

tigen Maßnahmen im Zuge des Kriegs in 

der Ukraine zu opfern. Das wäre kurz-

sichtig und nicht zuletzt kommenden 

Generationen gegenüber unverantwort-

lich.

Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem 

wir energiepolitisch neue Fakten schaf-

fen müssen. Dafür brauchen wir vor 

allem an drei zentralen Stellen Entschei-

dungen:

1. Wir müssen die erneuerbaren Ener-

gien noch schneller ausbauen. Sie 

liefern zuverlässige, kostengünstige 

und saubere Energie. Das ist auch 

eine Botschaft an diejenigen, die den 

Ausbauprojekten vor Ort skeptisch 

gegenüberstehen: Der Ausbau der Er-

neuerbaren gibt uns Freiheit und Un-

abhängigkeit von energiepolitischen 

Erpressungsversuchen.

2. Kurzfristig müssen wir sicherstellen, 

dass unsere strategischen Kohle- und 

Gasreserven ausreichen. Dabei sind 

19Um die Klimaziele zu 
erreichen, braucht es 
ausreichende Mengen an 
erneuerbaren Energien. 

Um eine integrierte 
Betrachtung der Systeme 
zu ermöglichen, müssen 
Strom-, Gas und Wärme-
infrastruktur verzahnt 
werden. 

Wie kann das gelingen 
und welche Rolle spielt 
Wasserstoff dabei?

Im Erneuerbaren Energiesystem stehen 

Effizienz und Einsparungen an zentraler 

Stelle, sowohl bei der Erzeugung, beim 

Transport sowie bei den Abnahmestellen 

in Privathaushalten, der Industrie und 

im Mobilitätsbereich. Das Energienetz 

der Zukunft muss intelligenter werden, 

um die großen Effizienzpotentiale ma-

ximal auszunutzen. Wir unterstützen 

deshalb den Ausbau von Smart Grids, 

zum Beispiel durch den beschleunig-

ten Einbau von Smart Metern oder die 

Einführung flexibler Tarife, welche die 

bedarfsgerechte Nutzung der Energie-

träger je nach Verfügbarkeit begünsti-

gen. Ein wichtiger Fokus liegt also auf 

dem Ausbau und der Verbesserung des 

Stromnetzes, doch auch die Ferngasnet-

ze werden in Zukunft eine wichtige Rolle 

für die Anbindung von energieintensiven 

Unternehmen sowie als Energiespeicher 

für erneuerbare Gase spielen. Dagegen 

zeichnet sich ab, dass die lokalen Ver-

teilnetze wegen der schrittweisen Defos-

silierung der Gebäudewärme zum Teil 

reduziert werden können. Damit das ge-

lingt, muss der Verbrauch im Gebäude-

bestand verringert und die Effizienz der 

Anlagen erhöht werden. Die Verzahnung 

der verschiedenen Infrastrukturen wird 

also mit dem Abbau von Gasleitungen 

einhergehen, gleichzeitig wird Wasser-

stoff (ggf. zusätzlich zu grünem Methan) 

zunehmend in die verbleibenden Netze 

für Transport und Speicherung einge-

speist werden. 

Um Überschussstrom sinnvoll zu spei-

chern, müssen auch Elektrolyseure und 

Speicheranlagen intelligent vernetzt 

werden. In der Umwandlung von Strom 

in Wasserstoff sehen wir großes Poten-

tial für die Versorgungssicherheit und 

Mit einer ehrgeizigen energiepolitischen 

Agenda wollen wir die Potenziale unse-

res Bundeslandes heben und Nieder-

sachsen zum Energieland Nummer eins 

in Deutschland machen. Die Abhängig-

keit bei unserer Gasversorgung von 

einigen wenigen Staaten, vor allem von 

Russland, müssen wir so schnell wie 

möglich reduzieren. Unser Ziel ist es, 

bis Ende 2023 völlig unabhängig von 

russischem Erdgas, russischem Erdöl 

und russischer Kohle zu werden und 

so schnell wie möglich konventionelle 

Energieträger durch erneuerbare Ener-

gien zu ersetzen. Dafür haben wir u. a. 

das Klimagesetz beschlossen, welches 

für den Einsatz von PV und Wind vor-

sieht, dass zum Jahr 2033 2,2 Prozent 

der Landesfläche für Windkraftanlagen 

ausgewiesen werden müssen und 0,47 

Prozent der Landesfläche für Photovol-

taikanlagen. Auf Neubauten und über 

größeren Parkplätzen müssen zukünftig 

Photovoltaikanlagen errichtet werden. 

Insgesamt müssen bis Ende 2035 min-

destens 30 GW Strom aus Wind instal-

liert sein und mindestens 65 GW Photo-

voltaik, davon 50 GW auf versiegelten 

Flächen bzw. Gebäuden. Wir müssen 

die infrastrukturellen und logistischen 

Voraussetzungen schaffen, um Erdgas 

mittelfristig zu substituieren und durch 

grüne Energieträger wie etwa ökologisch 

nachhaltig erzeugten, grünen Wasser-

stoff H2 zu ersetzen. Für eine erfolg-

reiche Energiewende ist ein breiter Mix 

zur Energieerzeugung notwendig. Unser 

Fokus liegt hierbei auf den erneuerba-

ren Energien wie Photovoltaik, Windkraft 

und Erdwärme. Gegenwärtig scheitert 

der Ausbau der erneuerbaren Energien 

weniger an mangelnden Investitionsmit-

teln oder schlechter Wirtschaftlichkeit. 
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die Kavernenspeicher ein Teil einer 

kritischen Versorgungsinfrastruktur. 

Die von der sozialdemokratisch ge-

führten Bundesregierung vorgelegten 

neuen gesetzlichen Vorgaben zur Be-

füllung der Erdgasspeicher sind daher 

richtig.

3. Wir müssen kurzfristig die nötige 

Infrastruktur für den Import von Flüs-

siggas schaffen – nur als Übergangs-

lösung für fossiles Gas, um dann 

zügig auf die Versorgung mit grünem, 

klimaneutralem Gas umzusteigen. 

Das ist technisch nicht nur möglich, 

das ist bereits Teil der Konzepte für 

Terminals in Stade und Wilhelmsha-

ven. Mit dem Bekenntnis zum Aufbau 

einer Infrastruktur für den Import von 

Flüssiggas und klimaneutralem Gas 

setzen wir unser Ziel, bis zum Jahr 

2040 schrittweise aus der Förderung 

fossiler Energien auszusteigen, konse-

quent um. Die Förderung von Erdgas 

aus unkonventionellen Lagerstätten 

mithilfe der Fracking-Technologie leh-

nen wir hingegen ab.

Für uns steht fest: Mobilität sowie der 

Bezug von Strom und Wärme müssen 

auch für die Bevölkerungskreise mit klei-

nem Einkommen weiterhin erschwing-

lich bleiben.

Balkon-Photovoltaik ist eine Möglichkeit, 

teilweise Energieautarkie für viele Mieter 

zu ermöglichen. Das Vetorecht der Ver-

mieter und Eigentümergemeinschaften 

ist abzuschaffen. Auch energieintensive 

Unternehmen müssen handlungsfähig 

bleiben und Arbeitsplätze erhalten kön-

nen. Ohne den massiven und drastisch 

beschleunigten Ausbau der erneuer-

baren Energien wird Niedersachsen 

19 Abfederung von Lastspitzen. Wasser-

stoff wird – wenn er gezielt eingesetzt 

wird – demnach ein zentraler Bestandteil 

bei der Energiewende sein. Der schon 

Ende der 90er-Jahre für Deutschland pro-

gnostizierte Hochlauf der Wasserstoff-

wirtschaft aus Erneuerbaren Quellen soll 

nach Jahren der Vernachlässigung nun 

endlich Wirklichkeit werden.

Häufig sind es genehmigungsrechtliche 

Auflagen und langwierige Planungspro-

zesse, die den Ausbau behindern. Das 

können wir uns nicht mehr erlauben. Zur 

Beschleunigung der Planungen und Ge-

nehmigungen auf Landesebene werden 

wir eine zentrale Stelle aufbauen, die die 

Behörden vor Ort unterstützt, die Ge-

nehmigung überregionale Projekte über-

nimmt und die Umsetzung von Anlagen 

zur Erzeugung erneuerbarer Energien 

priorisiert, beschleunigt und überwacht. 

Die Genehmigungsauflagen für Wind-

kraft, Photovoltaik und Erdwärme in der 

Zuständigkeit des Landes senken und 

die Genehmigungsverfahren konsequent 

digitalisieren und klare und einheitliche 

Vorgaben für den Umgang mit arten-

schutzrechtlichen Regelungen festlegen. 

Zudem werden wir die Einführung eines 

Niedersächsischen Strom- und Gaspreis-

bonus für die hier erzeugte Energie 

etablieren. Die Erzeugung von grünem 

Wasserstoff H2 werden wir schnell und 

exponentiell vorantreiben. Grüner Was-

serstoff – erzeugt insbesondere durch 

Offshore-Windkraft aber auch Onshore-

Windkraft an unseren Küsten – ist eines 

der vielversprechendsten Energiepro-

jekte des Landes. Deswegen werden 

wir die Wasserstoffstrategie des Landes 

Niedersachsen finanziell systematisch, 

zielgerichtet und konsequent in die Um-

setzung bringen.
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seinen Beitrag zur Begrenzung der Erd-

erwärmung nicht leisten können. Neben 

ausreichend verfügbarer erneuerbarer 

Energie als Grundvoraussetzung für 

die Transformation zur Klimaneutralität 

spielen deren Speicherung und Trans-

port eine zentrale Rolle. Niedersachsen 

verfügt dank seiner Küstenlage, der 

Hafeninfrastruktur sowie der Strom- und 

Gasnetze über beste Voraussetzungen, 

diese Herausforderung erfolgreich zu 

bewältigen.

Die Energiewende birgt für Niedersach-

sen enormes Potenzial für die Sicherung 

und Schaffung neuer und zukunftsfähi-

ger Arbeitsplätze und Wertschöpfung für 

Wirtschaft und Handwerk. Die Energie-

wende kann darüber hinaus in wesent-

lichem Maße zur Stabilisierung der kom-

munalen Haushalte beitragen.

Wir setzen uns dafür ein, dass Kommu-

nen und die Bevölkerung am Ausbau 

der erneuerbaren Energien partizipie-

ren können. Dies schafft Akzeptanz und 

Wertschöpfung vor Ort. Wir werden uns 

auf Bundesebene dafür einsetzen, dass 

die Rahmenbedingungen für Formen 

der Bürgerenergie und Energiegenossen-

schaften verbessert und die Möglich-

keiten der kommunalen finanziellen 

Beteiligung nach dem Erneuerbare-Ener-

gien-Gesetz (EEG) erweitert werden.

Wir haben uns im Niedersächsischen 

Klimagesetz das Ziel gesetzt, den Ener-

giebedarf des Landes bis 2040 bilanziell 

aus 100 Prozent erneuerbaren Energien 

zu decken. Deshalb werden wir das Aus-

bauziel für Photovoltaik auf mindestens 

65 Gigawatt, davon 35 Gigawatt bis 

2030, ausrichten – wir planen mit 50 

Gigawatt auf Dächern und 15 Gigawatt 

Freiflächen- PV. Dies erfordert einen jähr-

19
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lichen PV-Zubau von deutlich über 

3 Gigawatt Leistung.

Den Windenergie-Ausbau werden wir 

wieder beschleunigen. An Land sollen 

mindestens 30 Gigawatt Leistung ins-

talliert werden. Hierbei werden wir ins-

besondere das Repowering alter Anlagen 

vorantreiben. Kapazitäten für Windener-

gie auf See werden wir auf mindestens 

20 Gigawatt bis 2030 und 40 Gigawatt 

bis 2040 steigern. Um diesen Zubau 

realisieren und gleichzeitig dadurch 

volkswirtschaftliche Effekte erzielen zu 

können, werden wir dazu beitragen, 

eine PV-Produktion in Niedersachsen auf-

zubauen. Wir streben die Produktion von 

PV-Modulen in Niedersachsen entlang 

der gesamten Wertschöpfungskette an. 

Unser Land verfügt beispielsweise mit 

dem Institut für Solarenergieforschung 

(ISFH) über eine international anerkannte 

Forschungs- und Entwicklungseinrich-

tung in der Zellforschung für PV-Modu-

le. Hierdurch stärken wir Beschäftigung 

durch „Gute Arbeit“ in einer Zukunfts-

technologie.

Um die gesteckten Ausbauziele zu er-

reichen, werden wir im Landesraum-

ordnungsprogramm (LROP) sowie in der 

Niedersächsischen Bauordnung den Ge-

staltungsspielraum vollumfänglich aus-

nutzen, um die notwendigen Flächen für 

den Ausbau bereitzustellen.

Den Ausbau der erneuerbaren Energien 

werden wir naturverträglich gestalten 

und mit einem Artenhilfsprogramm für 

den Schutz derjenigen Arten sorgen, für 

die der Ausbau der erneuerbaren Ener-

gien einen Eingriff in ihr Habitat bedeu-

ten könnte. Für die Windenergie an Land EN
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sollen 2,1 Prozent der Landesfläche 

ausgewiesen werden. Zu diesem Zweck 

werden wir auch die Potenziale von 

Windenergie im Wald erschließen. In Er-

gänzung zum vorrangigen Dachflächen-

PV-Ausbau werden wir den Freiflächen- 

und Agri-PV konsequent vorantreiben.

Wir schaffen intelligente Strom- und 

Gasnetze, um die Infrastruktur für eine 

effiziente Energiewende bereitzustellen. 

Zu diesem Zweck brauchen wir einen 

beschleunigten Ausbau und eine Opti-

mierung der bestehenden Infrastruktur 

sowie verbesserte Rahmenbedingungen 

für die Energiespeicherung. Für eine 

effiziente Anbindung und Weiterleitung 

der Offshore-Windenergie werden wir 

im LROP die Voraussetzungen für die 

Schaffung der erforderlichen Infrastruk-

tur regeln.

19
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Die Digitalisierung von Verwaltungs-

dienstleistungen und Antragsverfahren 

für die Wirtschaft und für Bürgerinnen 

und Bürger ist für uns ein großes An-

liegen. Wir werden dies, ebenso wie die 

Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes 

(OZG), stärker als die bisherige Große 

Koalition in Niedersachsen auf Landes- 

und Bundesebene forcieren. Die OZG-

Leistungen „Errichtung und Betrieb von 

Anlagen nach BImSchG Genehmigung“ 

und „Änderung einer genehmigungsbe-

dürftigen Anlage nach BImSchG“ werden 

wir zusammen mit Nordrhein-Westfa-

len voranbringen und zeitnah online 

schalten.

Planungs- und Genehmigungsverfah-

ren sollen durch den Abbau von Um-

setzungshemmnissen entschieden be-

schleunigt werden. Daher planen wir die 

flächendeckende Einführung eines digi-

talen Bauamts. Der digitale Bauantrag, 

die digitale Baugenehmigung sowie der 

elektronische Zugriff auf den Bearbei-

tungsstand wird das Verfahren trans-

parenter gestalten, vereinheitlichen und 

vor allem beschleunigen.

Anm. d. Redaktion: 

Aus Zeitgründen keine Antwort.
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Die Digitalisierung ist für die Beschleuni-

gung von Planungs- und Genehmigungs-

verfahren unverzichtbar. Mit dem Update 

auf Version 2.8 des bewährten BImSchG-

Antragstellungsprogramms ELiA vom 

September 2022 stellt Niedersachsen 

den Unternehmen weiterhin ein kosten-

freies und bereits in acht Bundesländern 

nachgenutztes digitales Werkzeug für 

den gesamten Katalog der Anzeige- und 

Genehmigungsverfahren nach BImSchG 

zur Verfügung. Im Zuge einer kontinu-

ierlichen Softwarepflege und -weiter-

entwicklung werden verlässlich die Ver-

besserungsvorschläge der Unternehmen 

und ihrer Dienstleister aufgegriffen, was 

aktuell beispielsweise eine neue Import-

schnittstelle für Unternehmensdaten 

betrifft. Gleichzeitig werden durch die 

Immissionsschutzbehörden die Möglich-

keiten einer Öffentlichkeitsbeteiligung 

mittels Online-Konferenzen für eine Be-

schleunigung von Zulassungsverfahren 

genutzt.

Darüber hinaus haben auf Initiative 

der Immissionsschutzbehörden die 

Entwicklungsarbeiten für eine landes-

weite universelle Datenaustauschplatt-

form nach dem XFall-Standard für eine 

beschleunigte Behördenbeteiligung in 

komplexen Zulassungsverfahren aller 

Art begonnen.

Damit werden wesentliche Ergebnisse 

der Regierungskommission „Moderne 

Verwaltung für ein modernes Nieder-

sachsen“ in die Praxis umgesetzt wer-

den, während die laufenden Arbeiten im 

Rahmen eines bundesweiten EfA-OZG-

Projektes die mittel- und langfristige 

Zukunft der digitalen Zulassungsverfah-

ren nach BImSchG prägen werden. Aus 

20Wie planen Sie, die 
Digitalisierung im Bereich 
der industriellen/BImSchG 
Genehmigungsverfahren 
praxistauglich voranzu-
bringen?
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Sicht der Unternehmen werden hierbei 

bundesweite Standards zur Authenti-

fizierung der Unternehmensnutzer und 

zu einem sicheren Datenaustausch zwi-

schen Unternehmen und Behörden im-

plementiert werden.
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Wir Freie Demokraten setzen uns dafür 

ein, dass sämtliche Bürgerservices bei 

einer bürgernahen und digitalen Ver-

waltung online erledigt werden können. 

Durch eine umfassende Föderalismus- 

und Verwaltungsreform wollen wir einen 

modernen und handlungsfähigen Staat 

schaffen. Dabei setzen wir nicht nur auf 

die Digitalisierung von Prozessen, son-

dern auch auf einen Mentalitätswandel. 

Um die Verwaltungsmodernisierung um-

zusetzen, setzen wir auf eine agile Her-

angehensweise, die arbeitsfähige Ergeb-

nisse vor starren Strategien priorisiert.

Wir setzen auf das Once-Only-Prinzip, 

bei dem Bürgerinnen und Bürger be-

stimmte Daten der öffentlichen Verwal-

tung nur noch einmal und nicht jeder 

Behörde einzeln mitteilen müssen. Alle 

notwendigen Amtsgänge sollen virtuell 

und barrierefrei möglich und alle Dienst-

leistungen mit digitalen Verfahren durch-

führbar sein. Daher unterstützen wir die 

Einführung eines digitalen Bürgerkontos.

Wir setzen uns für uns für eine unbüro-

kratische und länderfreundliche Um-

setzung des Digitalpakts 2.0 ein und 

werden die Mittel einfach und unbüro-

kratisch für die Kommunen zugänglich 

machen. Wir planen zeitnah ein einheit-

liches, übersichtliches und barrierefrei-

es Online-Portal einzuführen, über das 

Bürger und Unternehmen alle Verwal-

tungsdienstleistungen zu jeder Zeit be-

nutzerfreundlich abwickeln können. Die 

digitalen Prozesse und Automatisierung 

führen zu einer hohen Servicequalität 

und gewährleisten eine schnelle Be-

arbeitung. Mittel- bis langfristig werden 

hierdurch Kosteneinsparungen erzielt 

und die Wettbewerbsfähigkeit des Stand-

orts Niedersachsen gestärkt. Ein einge-

richtetes Servicecenter, das Bürger und 

Unternehmen per Telefon, Video-Call 

oder Chat bei der Inanspruchnahme der 

digitalen Services unterstützt. Daneben 

muss der Gang ins Bürgerbüro weiter-

hin wie gewohnt möglich sein. Die Ver-

waltungstätigkeit muss zum „service-

orientierten Dienstleister“ für Bürger und 

Unternehmen werden.

Jede Bürgerin und jeder Bürger soll die 

zentralen Verwaltungsleistungen in Zu-

kunft digital nutzen können. Dafür set-

zen wir auf eine breite und umfassende 

Digitalisierungsstrategie der Landes-

verwaltung und haben in der laufenden 

Wahlperiode über 250 Mio. EUR hierfür 

bereitgestellt. Wir machen uns für eine 

bürgernahe und effiziente öffentliche 

Verwaltung stark, die das Leben der 

Menschen erleichtert und den konkreten 

Nutzen der Digitalisierung verdeutlicht. 

Dieser Bedarf hat sich durch die Corona-

Pandemie noch einmal deutlich verstärkt 

und wird auch nach deren Bewältigung 

höher als zuvor sein. 

Darüber hinaus werden wir die digitale 

Infrastruktur so ausbauen, dass jede 

Bürgerin und jeder Bürger problem-

los Zugang zu den Online-Leistungen 

der Verwaltung haben wird. Wir gehen 

gegenwärtig davon aus, dass die Ziele 

des OZG bis Jahresende 2022 erfüllt sein 

werden. Bereits seit einem Jahr können 

sich Bürgerinnen und Bürger ein Service-

konto Niedersachsen registrieren und 

künftig für eine Vielzahl von Verwal-

tungsleistungen nutzen. Die Transforma-

tion der niedersächsischen Verwaltung 

in eine digitale Verwaltung ist somit auf 

einem erfolgreichen Weg.

21Wie stehen Sie zum Digital-
Pakt der öffentlichen 
Verwaltung und der 
Einrichtung eines 
digitalen Bürgerkontos? 

Wie kann Niedersachsen 
dabei zum Vorreiter-
Bundesland werden?
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Zur Resilienz des Staates gehört auch 

eine starke, umsetzbare und agile Cy-

bersicherheitsstrategie auf allen Ebenen 

zu jeder Zeit. Wir Freie Demokraten wol-

len die Cybersicherheit stärken, denn sie 

ist die Achillesferse des Informations-

zeitalters. Wir brauchen deshalb ein 

wirksames Schwachstellenmanagement, 

ein Recht auf Verschlüsselung und eine 

Herstellerhaftpflichtversicherung für 

Schäden, die durch fahrlässige IT-Sicher-

heitslücken verursacht werden. Mit Blick 

auf die zunehmende Gefährdung von 

öffentlichen Einrichtungen und der Infra-

struktur in Land und Kommunen durch 

Cyberattacken, insbesondere durch so 

genannte Ransomware, muss die IT-Si-

cherheit der öffentlichen Verwaltungen 

des Landes und der Kommunen gestärkt 

werden. Die vom Bundesamt für Sicher-

heit in der Informationstechnik (BSI) 

empfohlenen IT-Sicherheitsstandards 

sollen durch das Land, aber auch durch 

die Kommunen umgesetzt und regel-

mäßig durch Sicherheitsaudits über-

prüft werden. Für durch Cyberattacken 

hervorgerufene Notlagen in den öffent-

lichen Verwaltungen sollen praktische 

Handlungsanleitungen und Notfallpläne 

für Cyberattacken vorgehalten werden. 

Dafür sind die Kapazitäten des Nieder-

sachsen-CERT auszubauen und auch 

präventive Beratungsangebote für die 

Kommunen vorzusehen.

Die Digitalisierung bietet viele Chancen 

– leider auch für Kriminelle. Kriminalität 

verlagert sich zunehmend ins Digita-

le. Deshalb müssen die Cybersicherheit 

und die Cyberabwehr höchste Priorität 

haben: Die Daten unserer Bürgerinnen 

und Bürger, unserer Behörden und Unter-

nehmen gilt es ebenso zu schützen wie 

die kritische Infrastruktur. Wir werden 

ein Landesamt als Kompetenzzentrum 

zur Bekämpfung von Netz- und Cyber-

kriminalität einrichten und die Kompe-

tenzen für den Schutz der IT-Netze im 

neuen Landesamt zentralisieren. Dieses 

Landesamt wird als Partner des Bun-

desamtes für Informationstechnik des 

Bundes agieren. Die Kompetenzen und 

rechtlichen Grundlagen für die Zusam-

menarbeit mit dem Bund im Gesetz für 

die Digitalisierung der Verwaltung und 

Informationssicherheit werden wir aus-

weiten und stärken, damit unsere Sicher-

heitsarchitektur in der Landes-IT durch 

zusätzliche Sensoren und Anomalie-Er-

kennungssysteme verstärkt wird. Das 

Landeskriminalamt wird für die Ermitt-

lung und Bekämpfung von Straftaten im 

Internet ausgebaut und durch qualifi-

ziertes Fachpersonal ergänzt (z. B. IT-Ex-

pertinnen und -Experten für den Bereich 

Cybercrime).

Eine umfassende Cybersicherheitspolitik 

ist unser Kernanliegen. Deshalb werden 

wir eine grundsätzliche Erhebung des 

Zustands öffentlicher IT-Systeme durch-

führen. Wir werden dauerhaft die Kapazi-

täten des Landes Niedersachsen für das 

Monitoring von Cybersicherheitsrisiken 

und die schnelle Reaktion auf Cyberan-

griffe in den Gefahrenabwehr- und Straf-

verfolgungsbehörden stärken.

Wir werden die Datensicherheit unter 

Einbeziehung von Kommunen und der 

kritischen Infrastruktur erhöhen.

Die Zentralstelle für Informationssicher-

heit wird zu einem robusten Cybersi-

cherheitszentrum ausgebaut und noch 

enger mit dem Bundesamt für Sicherheit 

in der Informationstechnik, der mittel-

baren Landesverwaltung und den Kom-

munen zusammenarbeiten. Bürgerinnen 

und Bürger, auch solche mit geringerer 

Digitalkompetenz, sollen durch niedrig-

schwellige Fortbildungsangebote und 

Digitallotsen bei der Teilhabe an den 

neuen Technologien unterstützt und für 

Gefahren durch Cyberangriffe sensibili-

siert werden.

Durch die Bereitstellung von zentralen 

IT-Infrastrukturen und einheitlichen Stan-

dards werden wir die Kommunen in die 

Lage versetzen, den Bürgerinnen und 

Bürgern und Unternehmen Online-Diens-

te anzubieten. Zur Beschleunigung von 

Planungsprozessen und zur besseren 

behördenübergreifenden Zusammen-

arbeit werden wir digitale Plattformen 

schaffen.

Wir benötigen eine digital kompetente 

und schlagkräftige Verwaltung. Wir wer-

den daher die Ausbildungs- und Studien-

22Wie sieht Ihre Cyber-
Security-Strategie aus 
und wie schaffen Sie ein 
wettbewerbstaugliches 
Gleichgewicht zwischen 
Technologieoffenheit, 
Datenschutz und Daten-
sicherheit, bspw. bei 
der Nutzung von 
Microsoft 365 für KMU?
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angebote im IT-Bereich ausbauen und 

optimale Arbeitsbedingungen schaffen, 

um so die Attraktivität des Landes als 

Arbeitgeber weiter zu erhöhen. Die IT-

Kompetenzen innerhalb der Landesver-

waltung werden wir noch stärker bün-

deln. Damit wird die IT-Verwaltung noch 

effektiver und effizienter.

22
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