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Innovation und soziale
Gerechtigkeit für Niedersachsen

Am 19. Februar 2013 hat der Niedersächsische Landtag mit der 

parlamentarischen Mehrheit von SPD und Grünen Stephan Weil 

zum Ministerpräsidenten und die neun Ministerinnen und Minister 

zur neuen Landesregierung gewählt. In den jetzt zwölf Monaten 

der Regierungszeit ist vieles bereits erreicht oder auf den Weg 

gebracht worden. Die Niedersächsische Landesregierung hat den 

angekündigten Politikwechsel erfolgreich angepackt. Innovati-

on und soziale Gerechtigkeit sind die Leitziele; Bildung, Arbeit, 

Wirtschaft und ökologische Gestaltung die Schwerpunktbereiche. 

So wird Niedersachsen gemeinsam mit allen Akteuren Schritt für 

Schritt weiterentwickelt.

Den großen sozialen, demografischen, ökologischen und wirt-

schaftlichen Herausforderungen begegnen wir mit innovativen 

Lösungen. Die daraus resultierenden Anstrengungen werden wir 

sozial gerecht und umsichtig angehen. Dafür verfolgen wir eine 

moderne Politik, die offen kommuniziert, transparent arbeitet, 

den Dialog fördert und aktiv integriert. Mit dem Demografie-

beirat, der Veranstaltungsreihe „Arbeit & Dialog“ von Minister-

präsident Weil und dem schulischen Dialogprozess G8/G9 seien 

an dieser Stelle nur einige Beispiele genannt.

Zur Zukunft bei uns in Niedersachsen gehört insbesondere der 

Einsatz für gute Bildung – von den Kindertagesstätten bis hin zur 

Hochschule. Unser Ziel ist Chancengleichheit für alle Kinder und 

Jugendlichen, unabhängig von sozialer Herkunft und Heimatre-

gion. Wir haben daher zügig die Studiengebühren abgeschafft 

und mit dem flächendeckenden Ausbau der Ganztagsschule 

begonnen. Wir entwickeln das Bildungssystem in Niedersachsen 

verantwortungsbewusst weiter und machen dabei einen großen 

Schritt zur Überwindung der oft schon im Kindesalter begin-

nenden sozialen Spaltung.

Eine gute Wirtschaftspolitik, eine gute Sozialpolitik und eine 

gute Umweltpolitik gehören für uns zusammen. Eine nachhaltig 

erfolgreiche Wirtschaft erfordert gerechte Löhne und soziale 

Absicherung für die Beschäftigten und einen verantwortungs-

vollen Umgang mit Energie und Umwelt. Niedersachsen hat sich 

deshalb als wichtiger Impulsgeber an die Spitze der Bewegung für 

mehr soziale Gerechtigkeit in Arbeit und Wirtschaft gesetzt. Dies 

gilt nicht nur für den Einsatz eines bundesweiten Mindestlohns. 

Wir gehen mit gutem Beispiel voran: Bei öffentlichen Aufträgen 

in Niedersachsen wird demnächst die Zahlung des Mindestlohns 

Voraussetzung sein.

Innovation und soziale Gerechtigkeit muss auch in der Förder-

politik des Landes gelten! Wir wollen die Lebensumstände in allen 

Teilen Niedersachsens verbessern. Deshalb haben wir vier Landes-

beauftragte für eine gezielte Regionalentwicklung etabliert. Sie 

werden als Ansprechpartner für alle Akteure der Region unbüro-

kratisch und direkt vor Ort die Einwerbung von Fördermitteln für 

Infrastrukturprojekte, Agrarumweltprogramme und die nachhal-

tige Entwicklung von Stadt und Land unterstützen.
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Die Staatskanzlei ist verantwortlich für die Koordinierung und 

Planung der Landespolitik. Mit der Regionalentwicklung, der 

Zuwanderungspolitik sowie der Gestaltung des demografischen 

Wandels wurden drei zentrale und ressortübergreifende Politik-

felder für die Zukunft des Landes in den Mittelpunkt gestellt.

Stärkung der regionalen Landesentwicklung –
Lebensverhältnisse in allen Regionen Niedersachsens 
verbessern

Die niedersächsischen Landesteile haben sich in den vergangenen 

Jahren sehr unterschiedlich entwickelt. Wir wollen deshalb durch 

eine integrierte Landesplanung zur Aktivierung aller Regionen 

beitragen und diese eng mit der EU-Förderpolitik verzahnen. Um 

dieses Ziel zu erreichen, wurden Kompetenzen der Landesent-

wicklung und EU-Förderung in der Abteilung „Regionale Landes-

entwicklung und EU-Förderung“ der Staatskanzlei zusammen-

geführt. Am 2. Januar 2014 haben wir vier Landesbeauftragte 

eingesetzt, die in den Regionen die weitere Entwicklung voran-

treiben werden. Die Landesentwicklungspolitik wird auf dieser 

Grundlage in einem intensiven Dialog mit den regionalen Partnern 

und den Akteuren vor Ort diskutiert und weiterentwickelt. Als 

Auftakt wurden fünf Zukunftskonferenzen in den Regionen 

durchgeführt. 

Migration und Teilhabe in den Mittelpunkt gerückt

Die Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund ist eine 

Querschnittaufgabe. Mit der Anbindung dieses bedeutenden 

Zukunftsthemas an die Staatskanzlei wurde es als Grund-

satzthema in der Landesregierung verankert. Zum ersten Mal 

fördert das Land mit eigenen Mitteln die Professionalisierung 

von Migrantenselbstorganisationen und unterstützt den Aufbau 

eines Trauma- und Kriseninterventionszentrums für traumatisierte 

Flüchtlinge und Folteropfer. Mit der Berufung von Doris Schröder-

Köpf als Beauftragte für Migration und Teilhabe wurde eine 

unabhängige Lobby für Migration und Teilhabe in Niedersachsen 

etabliert. Am 30. September 2013 haben wir mit der musli-

mischen Gemeinschaft Verhandlungen über einen Staatsvertrag 

aufgenommen.

Niedersächsische Staatskanzlei

Bildnummer:
44300005
Aufnahme: 20131124

Stephan Weil besucht Russland
Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sitzt am 24.11.2013 im Flugzeug. Weil
ist zu seiner ersten großen Auslandsreise nach Russland aufgebrochen. Erstes Ziel ist Moskau,
wo er sich  mit dem russischen Ministerpräsidenten Medwedew treffen will. Foto: Marco
Hadem/dpa (zu dpa "Weil zur ersten großen Auslandsreise nach Russland aufgebrochen" vom
24.11.2013)

Rechte: picture alliance / dpa Urheber: Marco Hadem

© dpa Picture-Alliance GmbH - Gutleutstr. 110, 60327 Frankfurt am Main, Tel.: int +49 69 27 16 47 70
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Den demografischen Wandel gestalten – 
Demografiebeirat eingesetzt

Der demografische Wandel ist das zentrale Thema der Zukunft. 

Wir müssen den daraus erwachsenen Herausforderungen gezielt 

begegnen. Für diese Aufgaben brauchen wir starke Partner in 

der Gesellschaft. Am 17. Februar 2014 wurde daher ein Demo-

grafiebeirat mit dem Namen „Zukunftsforum Niedersachsen“ 

einberufen, der uns bei relevanten Fragen des demografischen 

Wandels berät und unterstützt. 35 Experten aus allen Bereichen 

der Gesellschaft werden uns bei der Entwicklung einer aktiven 

Demografiestrategie intensiv zur Seite stehen.

VW-Gesetz in Europa erfolgreich verteidigt

Wir haben das VW-Gesetz erfolgreich verteidigt. Mit Urteil vom 

22. Oktober 2013 hat der EUGH die erneute Klage der EU-Kom-

mission gegen das VW-Gesetz in vollem Umfang abgewiesen 

und damit eine über elfjährige Auseinandersetzung endgültig 

beendet.

Kommunale Trinkwasserversorgung bleibt 
in verlässlichen Händen

Zugang zu Wasser ist ein Menschenrecht. Wasser ist ein öffent-

liches Gut, aber keine Handelsware. Die Versorgung mit Trink-

wasser und die Bewirtschaftung der Wasserressourcen darf nicht 

übermäßig dem Markt überlassen werden. Das denken auch über 

1,8 Mio. Europäerinnen und Europäer, die die erste erfolgreiche 

europäische Bürgerinitiative Right2water unterzeichnet haben. 

Wir haben uns erfolgreich dafür eingesetzt, dass die kommunale 

Trinkwasserversorgung auch künftig nicht europaweit ausge-

schrieben werden muss.

Niedersachsen gestaltet Bundespolitik erfolgreich mit

Im Bundesrat haben wir gemeinsam mit allen Ministerien 34 

Gesetze, Verordnungen und Entschließungen auf den Weg ge-

bracht. In neun Fällen lag die Initiative bei uns. Dazu gehören die 

wichtigen Vorhaben eines Gesetzes gegen den Missbrauch von 

Werkverträgen, einer Entschließung zum verbesserten Verbrau-

cherschutz sowie eines Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung 

des Menschenhandels. 

 

Zusammenarbeit mit Russland intensiviert

Ministerpräsident Weil hat vom 24. bis 28. November 2013 mit 

einer starken Delegation die Russische Föderation besucht. Er 

traf dort auf den russischen Ministerpräsidenten Medwedew. Die 

Partnerschaft mit und die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland 

wurden intensiviert. Auf dieser Grundlage wurden auch Fragen 

der Rechtsstaatlichkeit ausgetauscht.
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Bildung hat für uns oberste Priorität. Sie ist der Schlüssel für eine 

gleichberechtigte Teilhabe in unserer Gesellschaft. Grundsatz 

unserer Bildungspolitik ist Chancengleichheit für alle Kinder und 

Jugendlichen, unabhängig von der sozialen Herkunft. Damit 

leisten wir gleichzeitig einen Beitrag zur höheren Qualifizierung 

junger Menschen und sichern Fachkräfte für die niedersächsische 

Wirtschaft. Mit der Zukunftsoffensive Bildung haben wir un-

ter Federführung von Kultusministerin Frauke Heiligenstadt die 

Grundlagen für eine deutliche Qualitätssteigerung gelegt. Unsere 

Initiative für gute Bildung ist solide gegenfinanziert: Wir investie-

ren bis 2017 zusätzlich mehr als 1 Milliarde Euro in die Zukunft 

unserer Kinder. 

Schulgesetzänderung für Gesamtschulen – 
Diskriminierung beseitigt

Mit der Schulgesetzänderung vom 1. August 2013 haben wir die 

Gründung von Gesamtschulen erleichtert, weil wir die Errichtung 

von vierzügigen und in Ausnahmen von dreizügigen Gesamt-

schulen ermöglicht haben. Außerdem wurde das Abitur an den 

Integrierten Gesamtschulen und den jahrgangsgegliederten 

Kooperativen Gesamtschulen nach 13 Jahren wieder möglich 

gemacht. Als weiterer Schritt für den Abbau der Diskriminierung 

von Gesamtschulen wurde die Benachteiligung für Referendarin-

nen und Referendare an Integrierten Gesamtschulen aufgehoben. 

Rückwirkend zum 25. Januar 2013 müssen Referendarinnen und 

Referendare für das Lehramt an Gymnasien, die ihre Ausbildung 

an einer IGS absolvieren, den Ausbildungsunterricht nicht mehr 

mindestens ein halbes Jahr an einem Gymnasium erteilen. 

Frühkindliche Bildung ausgebaut

Wir schaffen in den kommenden Jahren 5.000 zusätzliche Betreu-

ungsplätze für Kinder unter drei Jahren. Dafür sind bis 2017 rund 

80 Mio. Euro für Investitionen und die laufenden Betriebskosten 

veranschlagt. Das bedeutet für Eltern mehr verlässliche Betreuung.

Niedersächsisches Kultusministerium

Besuch einer Grundschule.
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Ganztagsschulen flächendeckend ausbauen – 
zusätzliche Mittel bewilligt

Bis zum Jahr 2017 werden rund 260 Mio. Euro in den Ausbau 

von Ganztagsschulen investiert. Dadurch können Kinder indivi-

dueller gefördert werden, die Verzahnung zwischen Unterricht 

und Ganztagsangebot wird besser und das Angebot insgesamt 

breiter. Der Rechtsstreit um Honorarverträge wurde gelöst: Das 

Land und die Deutsche Rentenversicherung haben eine einver-

nehmliche Vereinbarung geschlossen. Es herrscht dadurch endlich 

arbeits- und sozialrechtliche Klarheit für alle Beteiligten.

Zusätzliche Qualitätsverbesserungen
in Bildungsstätten und Fortbildung

Wir investieren rund 80 Mio. Euro für qualitative Maßnahmen, 

wie zum Beispiel in die Verdoppelung der Mittel in der Lehrer-

fort- und -weiterbildung. Wir stärken die betriebliche Ausbildung. 

Für das Handwerk sind Maßnahmen zur Modernisierung von 

Werkstätten in den überbetrieblichen Bildungsstätten des Hand-

werks bewilligt worden. Wir investieren rund 1.650 Stellen für die 

Inklusion. Zugleich erhöhen wir die Zahl der Schulpsychologen 

und schaffen mehr Stellen für die Schulentwicklungsberatung.

Alle Jugendlichen mitnehmen – 
Fachkräfteinitiative gestartet

Im Rahmen der Fachkräfteinitiative werden wir ein „Bündnis 

Duale Berufsausbildung“ ins Leben rufen. Angesichts des demo-

grafischen Wandels und des Fachkräftebedarfs ist es mehr denn 

je erforderlich, alle Bildungsressourcen zu aktivieren. Deshalb 

kommt der Stärkung des dualen Systems und der Veränderung 

des Übergangsbereichs zwischen Schule und Beruf besondere Be-

deutung zu. Zur Koordinierung der Arbeit ist eine Geschäftsstelle 

im Kultusministerium eingerichtet worden.

Stärkung von Berufsschulen im ländlichen Raum

Wir sorgen für einen wohnort- und betriebsnahen Berufsschul-

unterricht. Dafür wurde in Niedersachsen das Lehrkräftesollstun-

denbudget für kleine Lerngruppen an Berufsschulen von 62,5 % 

auf 80 % erhöht. Diese Regelung ist im Schuljahr 2013/14 neu 

in Kraft getreten. Damit kann ein breites Angebot im ländlichen 

Raum gesichert werden.

 

Start des Dialogforums
„Gymnasien gemeinsam stärken“

Seit Juni diskutieren wir mit den Bildungsakteuren, wie man 

Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte an Gymnasien entlastet 

und diese wichtige Schulform dadurch weiter gestärkt werden 

kann. Dazu gehört auch die Frage, ob unter anderem das Abitur 

nach 13 Jahren (G9) wieder eingeführt werden oder ob es beim 

Abitur nach zwölf Schuljahren (G8) unter verbesserten Rahmen-

bedingungen bleiben sollte. Ergebnisse werden im Frühjahr 2014 

vorliegen.

Ministerin Frauke Heiligenstadt besucht den größten deutschen 
Betriebskindergarten der Volkswagen Financial Services AG anläss-
lich seines 5-jährigen Bestehens.
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Niedersächsisches Ministerium
für Wissenschaft und Kultur

Es ist für uns ein vordringliches Ziel, mehr Bildungsgerechtigkeit 

zu schaffen. Dazu gehört, mehr jungen Menschen ein Studium zu 

ermöglichen – unabhängig von Bildungshintergrund und finanzi-

ellen Möglichkeiten der Eltern. Zu den wichtigen Innovationen in 

der zukünftigen Hochschulentwicklung gehört auch mehr Nach-

haltigkeit in Forschung und Lehre. Im Fokus steht für uns ebenso 

die Stärkung kultureller Teilhabe als eine zentrale Voraussetzung 

für mehr gesellschaftliche Partizipation. Dafür zeichnet Wissen-

schaftsministerin Gabriele Heinen-Kljajic verantwortlich.

Studienbeiträge abgeschafft –
Qualität von Studium und Lehre gefördert

Das Gesetz zur Verbesserung der Chancengleichheit durch 

Abschaffung und Kompensation der Studienbeiträge wurde 

unter enger Einbeziehung der Hochschulen und der Studieren-

den beschlossen. Zum Wintersemester 2014/15 entfallen die 

allgemeinen Studiengebühren. Zudem werden die Langzeit-

studiengebühren stärker an die soziale Realität angepasst. Ein 

zentrales Versprechen ist damit eingelöst. Die Qualität der Lehre 

wird gesichert. Das Land wird den Hochschulen die wegfal-

lenden Einnahmen zu 100 % ersetzen: im Jahr 2014 in Höhe 

von voraussichtlich 67,1 Mio. Euro und für die Folgejahre jeweils 

bis zu 130 Mio. Euro. Die Beteiligung der Studierenden an der 

Entscheidung über die Verwendung der Gelder ist sichergestellt.

Ministerin Gabriele Heinen-Kljajic werden von IG Metall Bezirksleiter Hartmut Meine und Studierenden Unterschriften zur Abschaffung 
der Studiengebühren übergeben.
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Hochschulentwicklungsvertrag
bringt Planungssicherheit

Mit der Unterzeichnung des Hochschulentwicklungsvertrages 

haben wir uns als verlässlicher Partner der Hochschulen und der 

Studierenden positioniert. Der Vertrag garantiert den Hochschu-

len finanzielle Planungssicherheit bis 2018. Zugleich wurden die 

wissenschaftlichen Zielsetzungen der nächsten Jahre vereinbart. 

Die Hochschulen verpflichten sich unter anderem, für eine stär-

kere soziale Öffnung und mehr Geschlechtergerechtigkeit einzu-

treten, die Qualität des Studiums zu verbessern, Wissenschaft für 

nachhaltige Entwicklung zu etablieren, die Internationalisierung 

zu intensivieren, den erfolgreichen Übergang ihrer Absolventen 

in die Berufstätigkeit zu unterstützen und Transparenz in der 

Forschung zu gewährleisten. 

Wissenschaft für nachhaltige Entwicklung
wird gefördert

Das neue Förderprogramm „Wissenschaft für nachhaltige 

Entwicklung“ ergänzt die bestehende Forschungsförderung des 

Landes und eröffnet Niedersachsen die Möglichkeit, sich in der 

Nachhaltigkeitsforschung bundesweit an die Spitze zu setzen. Für 

die erste Ausschreibung zum 15. März 2014 stehen 15 Mio. Euro 

aus Mitteln des Niedersächsischen Vorab der Volkswagenstiftung 

für inter- und transdisziplinäre Forschungskooperationen zur 

Verfügung, um damit die großen gesellschaftlichen Herausforde-

rungen, wie die Energie-, Mobilitäts-, Ernährungs- und Agrarwen-

de oder den demografischen Wandel zu bearbeiten. Wir eröffnen 

der Wissenschaft so einen Weg, zur Lösung gesellschaftlicher 

Herausforderungen effektiv beizutragen.

Genderforschung setzt neue Akzente

Mit einer weiteren Förderlinie innerhalb des Niedersächsischen 

Vorab setzen wir neue Anreize im Bereich Genderforschung. Das 

Förderprogramm „Geschlecht – Macht – Wissen“ zielt auf koope-

rative und inter- oder multidisziplinär angelegte Forschungsvorha-

ben, die aktuellen Fragen der Geschlechterforschung nachgehen 

und damit für gesamtgesellschaftliche Innovation sorgen.

Kulturelle Teilhabe gestärkt

Der Anteil derjenigen, die derzeit regelmäßig öffentlich finanzierte 

Kulturangebote nutzen, liegt zwischen zwei und 20 %. Vor die-

sem Hintergrund ist die Stärkung der kulturellen Teilhabe Leitbild 

unserer Kulturpolitik. Ziel ist es, mehr Menschen unabhängig von 

Alter, Geschlecht, Herkunft oder Bildungsgrad den Zugang zur 

Kultur zu ermöglichen. Mit der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) 

Rock und dem Film- und Medienbüro haben wir das Spartenan-

gebot der institutionell geförderten Landesverbände komplettiert. 

Mit zusätzlichen Mitteln für die Soziokultur und die Landschaften 

werden Initiativen vor Ort unterstützt und dadurch die kulturelle 

Teilhabe gestärkt.

Ministerin Gabriele Heinen-Kljajic mit dem Musiker der Band
„Wir sind Helden“, Jens Eckhoff (l) und der Band „Audio Circus“.
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Wir haben es uns zum Ziel gemacht, mehr soziale Gerechtigkeit 

zu schaffen. Soziale Gerechtigkeit heißt für Sozialministerin

Cornelia Rundt vor allem, faire und gleichberechtigte Teilhabe-

chancen aller Menschen in Niedersachsen zu verwirklichen. 

Nachhaltigkeit und der Zusammenhalt der Gesellschaft sind da-

bei das Fundament; Transparenz und Beteiligung die Werkzeuge. 

Mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen wurde der Rückzug 

des Landes aus seiner sozialpolitischen Verantwortung gestoppt.

Armut wirksam bekämpfen

Wir haben einen Schwerpunkt bei der konsequenten Armutsbe-

kämpfung und gegen die soziale Spaltung des Landes gesetzt. 

Gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium haben wir mit 

der erfolgreichen Bundesratsinitiative vom 1. März 2013 zur 

Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro einen 

wichtigen vorsorgenden Schritt gegen Armut und Perspektiv-

losigkeit getan. Die Arbeit der Landesarmutskonferenz findet 

endlich Unterstützung durch das Land. Die Erwerbsloseninitiati-

ven werden künftig mit 600.000 Euro durch das Land gefördert. 

Wir haben ein Wohlfahrtsgesetz auf den Weg gebracht, das die 

unverzichtbare Arbeit der Wohlfahrtsverbände absichert und 

Bürokratie abbaut.

Niedersächsisches Ministerium
für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Ministerin Cornelia Rundt beim Besuch einer Einrichtung der AWO in Gehrden.
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Inklusion in Niedersachsen vorangebracht

Ein Sofortprogramm für ein inklusives Niedersachsen wurde 

aufgelegt. Getreu dem Motto „Nichts über uns ohne uns“ 

arbeitet eine Fachkommission Inklusion unter Beteiligung von 

Betroffenen einen Aktionsplan zur praktischen Umsetzung der 

UN-Behindertenrechtskonvention aus. Bereits zum 1. April 2014 

wird das Landesblindengeld für blinde Menschen, die das 25. 

Lebensjahr vollendet haben und im eigenen Haushalt leben, um 

35 Euro auf 300 Euro erhöht. Außerdem erhalten Taubblinde 

jährlich künftig 2.500 Euro pro Jahr aus dem Blindenfonds. 

Pflege verbessert

Im Mai 2013 wurde die Fachkommission „Pflege“ eingerichtet, 

in der Kommunen mit Verbänden und Trägern Initiativen für eine 

gute Pflege erarbeiten. Seit dem 1. September 2013 können in 

Niedersachsen – als erstem Flächenland – Pflegeversicherte bei 

ambulanten Pflegediensten frei zwischen Pflege- und Betreu-

ungsleistungen nach Zeit oder den bisherigen Sachleistungen 

wählen. Durch die Novelle des Niedersächsischen Heimgesetzes 

fördern wir die Bildung innovativer, selbstbestimmter Wohn-

formen. Wir sichern zudem die Schulgeldfreiheit in der Alten-

pflege gesetzlich ab.

Gesundheitliche Versorgung gesichert

Wir sichern die leistungsfähige, wohnortnahe und wirtschaft-

liche Versorgung mit Gesundheitsleistungen. Dafür entwickeln 

wir in Kooperation mit den Gesundheitspartnern und Kommu-

nen die „Gesundheitsregionen Niedersachsen“ und unterstützen 

deren Ausbau mit 600.000 Euro. Wir stellen 360 Mio. Euro in 

den kommenden drei Jahren für Investitionen in die niedersäch-

sischen Krankenhäuser bereit. Weitere 4 Mio. Euro kommen 

dazu, um die regionale Krankenhausversorgung zu verbessern.

Soziale Wohnraumförderung passgenauer
ausgerichtet

Zusammen mit der Konzertierten Aktion Bauen und Wohnen 

haben wir die soziale Wohnraumförderung neu ausgerichtet 

und weiterentwickelt. Unser Ziel ist es, Wohnraum zu schaffen, 

der auch für Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen 

bezahlbar bleibt. Einen Förderschwerpunkt bilden dabei Bau 

und Modernisierung von Wohnungen sowie gemeinschaftlichen 

Wohnformen von pflegebedürftigen Menschen und von Men-

schen mit Behinderungen nach dem Grundsatz „ambulant vor 

stationär“.

 

Beteiligungsrechte für Jugendliche gestärkt

Wir stärken die Beteiligungs- und Entscheidungsrechte junger 

Menschen. Der Landesjugendhilfeausschuss wird wieder gesetz-

lich verankert. Ein Landesjugendamt wird die Fachlichkeit in der 

Jugendhilfe sichern.
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Ein zukunftsfähiges und modernes Land, in dem es sich gut leben 

und arbeiten lässt, braucht „Gute Arbeit“ für die Menschen, eine 

starke heimische Wirtschaft mit soliden und innovativen Unter-

nehmen und eine leistungsfähige Infrastruktur in der Fläche. 

Wirtschaftstminister Olaf Lies steht deshalb für eine Wirtschafts-, 

Arbeits- und Verkehrspolitik, die auf ein innovationsorientiertes, 

ökologisches und sozial nachhaltiges Wachstum für Niedersach-

sen zielt und den Ausbau der dafür notwendigen Infrastrukturen 

vorantreibt.

Initiativen für „Gute Arbeit“ auf Landes-
und Bundesebene
 
– Tariftreue- und Vergabegesetz

Das neue Tariftreue- und Vergabegesetz ist seit dem 1. Januar 

2014 in Kraft. Damit sind in Niedersachsen für öffentliche Aufträ-

ge ab 10.000 Euro (bisher 30.000 Euro) nun Tarifentgelte und ein 

Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde vorgeschrieben. Die Rege-

lungen gelten jetzt auch für Dienstleistungen wie im Öffentlichen 

Personennahverkehr oder bei den Wachdiensten.

 

– Ideen für „Gute Arbeit“ aus Niedersachen für den Bund

Im Frühjahr 2013 haben wir mehrere Gesetzesinitiativen und 

Beschlüsse des Bundesrates für „Gute Arbeit“ auf den Weg 

gebracht: für einen bundesweiten gesetzlichen Mindestlohn, für 

neue Regelungen gegen den Missbrauch von Werkverträgen und 

für die Begrenzung der Leiharbeit. Wesentliche Inhalte sind in 

den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung eingegangen, 

die nun ihrerseits entsprechende gesetzliche Regelungen auf den 

Weg bringen wird.

Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Minister Olaf Lies besucht im Rahmen seiner Sommerreise einen Steinmetzbetrieb.
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Bei der Einzelbetrieblichen Investitionsförderung in struktur-

schwachen Gebieten (Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 

regionalen Wirtschaftsstruktur“ – GRW) haben wir festgelegt, dass 

zukünftig nur Unternehmen gefördert werden, die eine Leiharbeits-

quote von 15 % nicht überschreiten.

Mehr Planungssicherheit für die Betreiber von
Windenergieanlagen erreicht

Wir haben uns erfolgreich für mehr Planungssicherheit für die Be-

treiber von Windenergieanlagen eingesetzt. Die Verlängerung des 

so genannten Stauchungsmodells um zwei Jahre sorgt für zusätz-

liche Investitionen in neue Offshore-Windenergieanlagen. Damit 

können bis 2030 in Nord- und Ostsee 40 große Windparks mit rund 

15 Gigawatt Leistung gebaut und so an der Küste Arbeitsplätze ge-

sichert und neue Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden.

Maritime Wirtschaft und niedersächsische Seehäfen 
gestärkt

Mit dem Haushalt 2014 und mit der Planung für die kommenden 

Jahre haben wir das Investitionsvolumen von NPorts gestärkt: Für 

2014 sind 34,1 Mio. Euro, ab 2015 dann jährlich 30 Mio. Euro 

eingeplant, um die Anlagen der niedersächsischen Seehäfen den 

neuen globalen Herausforderungen anzupassen. Dies ist deutlich 

mehr, als im Jahr 2012 vorgesehen war. Darüber hinaus haben wir 

eine Vermarktungsoffensive für den JadeWeserPort gestartet und 

damit erste Ansiedlungserfolge erzielt. 

Infrastruktur im Flächenland:
Neue Initiativen für Verkehr und Breitband

Im Rahmen der Einrichtung eines „Sondervermögens für Investiti-

onen“ werden wir gemeinsam mit dem Finanzministerium in den 

Jahren 2014 bis 2017 jährlich 10 Mio. Euro für die Sanierung der 

Landesstraßen einsetzen. Wir fördern Investitionen in Radwege 

und Maßnahmen zur Verkehrssicherheit bei den Kommunen mit 

zusätzlich je 8 Mio. Euro in den Jahren 2014-2017. Für die Stär-

kung des Schienenpersonennahverkehrs haben wir eine Initiative 

für die Reaktivierung von stillgelegten Bahnstrecken gestartet. Um 

den Ausbau schneller Breitbandnetze in Niedersachsen voran-

zutreiben, setzen wir auf kreisweite Netzstrukturplanungen und 

haben 60 Mio. Euro aus EU-Mitteln reserviert für Regionen, in 

denen der Ausbau noch zusätzliche Förderung braucht.

Außenwirtschaftsförderung
und Standortmarketing optimiert

Um kleine und mittlere Unternehmen bei ihrem Weg auf interna-

tionale Märkte besser zu unterstützen, haben wir zum 1. Januar 

2014 die Bereiche Außenwirtschaft, Ansiedlung und Standort-

marketing ins Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 

zurückgeholt und unter einem Dach gebündelt. Damit optimieren 

wir Verfahrensabläufe und schaffen wichtige Synergieeffekte. 

Tourismusbranche im Dialog neu aufgestellt

Zur Stärkung der Tourismusbranche haben wir im Herbst 2013 

die Tourismusmarketing Niedersachsen (TMN) neu geordnet und 

zum Jahresbeginn 2014 in Tourismuswerkstätten mit regionalen 

Akteuren neue Ansätze diskutiert.

Minister Olaf Lies begutachtet das Produkt eines niedersäch-
sischen Fahrradherstellers.
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Unsere Finanzpolitik wird von den Prinzipien der Sparsamkeit, 

Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit geleitet. Zugunsten nachfol-

gender Generationen und der Erhaltung der Handlungsfähig-

keit des Staates wird bei gleichzeitiger Schwerpunktbildung in 

zentralen Politikfeldern die jährliche Neuverschuldung schrittweise 

reduziert. Ab 2020 wird dann das im Grundgesetz festgeschrie-

bene Neuverschuldungsverbot eingehalten. Das sind die Hand-

lungsmaximen für Finanzminister Peter-Jürgen Schneider.

Haushaltskonsolidierung, Schuldenbremse,
strukturelles Defizit

Nettokreditaufnahmen und Vermögensveräußerungen waren in 

den vergangenen Jahrzehnten das gängige Mittel, den Haushalts-

ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben zu erreichen. Ab 

2020 ist dies nach den Vorgaben des Grundgesetzes nicht mehr 

zulässig. Nur mit ausgeglichenen Haushalten ohne Nettokredit-

aufnahme kann die Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte 

gesichert werden. Entscheidend ist daher eine Rückführung des 

strukturellen Defizits, das heißt, neben Nettokreditaufnahmen 

muss zukünftig auch auf Rücklagenentnahmen und Beteiligungs-

verkäufe verzichtet werden. Mit dem Haushalt 2014 wurde das 

strukturelle Defizit – das mit rund 1,3 Mrd. Euro doppelt so hoch 

war wie die Nettokreditaufnahme – bereits um 360 Mio. Euro 

abgesenkt. Die Schuldenaufnahme wird künftig kontinuierlich um 

120 Mio. Euro pro Jahr bis 2020 auf „Null“ gesetzt.

Niedersächsisches Finanzministerium
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Finanzierung der Flutschäden schnell
und unbürokratisch durchgeführt

Wir haben auf die Folgen der Hochwasserkatastrophe schnell 

reagiert und die Betroffenen durch Soforthilfemaßnahmen un-

terstützt. Im Haushaltsjahr 2013 wurden hierfür 20 Mio. Euro aus 

Landesmitteln bereitgestellt. Bis einschließlich Dezember erhielten 

Einzelpersonen und Familien 83.370 Euro, gewerbliche Unterneh-

men und Angehörige freier Berufe 389.405 Euro und landwirt-

schaftliche Unternehmen 6.905.177 Euro. Dies sind insgesamt 

7.377.952 Euro. Die Soforthilfe wird im Jahr 2014 zu Gunsten der 

von der Flut Geschädigten fortgesetzt.

Sondervermögen zur Bekämpfung des Investitions-
rückstands in der Landesinfrastruktur

Der Erhalt des Landesvermögens ist in den vergangenen Jahren 

erheblich vernachlässigt worden. Bei der energetischen Gebäu-

desanierung sowie der Sanierung der Infrastruktur besteht hoher 

Nachholbedarf. Mit Gesetz vom 11. Dezember 2013 haben wir 

gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium die Zinsminderaus-

gaben des Jahres 2013 dazu genutzt, um ein 120 Mio. Euro um-

fassendes Sondervermögen einzurichten. Ziel ist es, den über viele 

Jahre entstandenen Sanierungsstau im Bereich des landeseigenen 

Hochbaus, der Landesstraßen sowie der Energiesparmaßnahmen 

im landeseigenen Gebäudebestand kontinuierlich aufzulösen. 

Jeweils 30 Mio. Euro sollen in den Jahren 2014 bis 2017 bereit ge-

stellt werden. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei im Bereich 

des Finanzministeriums die energetische Sanierung von Landesge-

bäuden sein.

Steuergerechtigkeit voranbringen: Projekt „BP plus – 
Stärkung der steuerlichen Außendienste“

Unser Ziel ist es, die Steuergerechtigkeit in Niedersachsen zu ver-

bessern. Dafür ist es notwendig, die steuerlichen Außendienste, 

insbesondere die Betriebsprüfung (BP) personell zu verstärken. Als 

Sofortmaßnahme wurde bereits zum 1. August 2013 die Anzahl 

der zunächst geplanten Einstellungen von 120 Finanzanwärte-

rinnen und -anwärtern auf 140 erhöht. Die weitere Stärkung in 

den Jahren 2014 bis 2017 erfolgt in einem Stufenmodell: In jedem 

Jahr werden 20 zusätzliche Ausbildungsstellen geschaffen, insge-

samt werden in der Legislaturperiode 100 zusätzliche Finanzan-

wärterinnen und -anwärter eingestellt.
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Unser zentrales Ziel ist der Schutz der natürlichen Lebensgrund-

lagen. Die Umwelt- und Klimaschutzpolitik in Niedersachsen, 

die Umweltminister Stefan Wenzel verantwortet, folgt einem 

ganzheitlichen Ansatz: Wir wollen Klimaschäden nachhaltig ver-

meiden, unser Leben gezielt an den Klimawandel anpassen und 

zeigen, dass Lebensqualität, Naturschutz und Wirtschaftskraft 

nicht im Widerspruch zueinander stehen müssen. Niedersachsen 

als Schlüsselland der Energiewende kommt bei der Erfüllung der 

Klimaschutzziele eine besondere Verantwortung zu. Deshalb 

setzen wir auf eine transparente und dialogorientierte Umsetzung 

der Energiewende. 

Eckpunktepapier „Energiewende 2.0“ zur Sicherung 
der künftigen Energieversorgung erarbeitet

Die Ergebnisse der „Kleinen Energierunde“, zu der Ministerprä-

sident Weil und Energieminister Wenzel kompetente Persönlich-

keiten aus Verbänden, Wissenschaft, Industrie und Energie-

unternehmen eingeladen hatten, haben bundesweit große Aner-

kennung erfahren. Die von sehr unterschiedlichen Interessengrup-

pen im Konsens beschlossenen Ergebnisse der Strategie „Energie-

wende 2.0“ steuern die aktuelle energiepolitische Diskussion auch 

im Sinne Niedersachsens. 

 

Sicheren Netzausbau im offenen Dialog gestalten

Die Umsetzung der Energiewende bedarf eines umfänglichen 

Netzausbaus. Wir begleiten die Planungen mit einem offenen und 

konstruktiven Dialog mit allen interessierten und betroffenen Bür-

gerinnen und Bürgern in Zusammenarbeit mit der Deutschen Um-

welthilfe. Beim sachgerechten Um- und Ausbau der Stromnetze 

steht der Schutz der Bevölkerung für uns an erster Stelle. Deshalb 

setzten wir uns bei den Planungen der Netzlückenschlüsse von 

Nord- nach Süd- und Westdeutschland dafür ein, dass keine Frei-

leitungen in der Nähe von Wohngegenden errichtet werden.

Atomausstieg konsequent umsetzen

Die umfangreichen Sicherheitsüberprüfungen der Atomkraft-

werke werden nach den Ereignissen in Fukushima fortgesetzt. 

Notwendige Nachrüstungsmaßnahmen in den Anlagen werden 

konsequent aufsichtlich begleitet. Der Einsatz zusätzlicher Sach-

verständiger soll die Sicherheit der Atomkraftwerke bis zum letz-

ten Tag ihrer verbleibenden Laufzeit gewährleisten. Die Atomauf-

sicht für Zwischenlager wurde gestrafft und effizienter aufgestellt. 

Stilllegungs- und Rückbauprojekte von Atomkraftwerken werden 

zügig realisiert und behördlich überwacht.

Niedersächsisches Ministerium
für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Minister Stefan Wenzel möchte, dass in Niedersachsen das Pflan-
zen von Bäumen wieder in Mode kommt.
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Faires und transparentes Standortauswahlgesetz 
durchgesetzt

Wir haben die Verhandlungen um die Ausgestaltung eines 

Standortauswahlgesetzes für die Lagerung von hoch radioaktiven 

Abfällen vorangebracht und zu einem erfolgreichen Abschluss 

geführt. Die jahrzehntelange Fixierung auf den Endlagerstandort 

Gorleben konnte dabei aufgelöst werden; die Grundlage für eine 

ergebnisoffene Standortsuche zur Lagerung dieser Abfälle ist 

damit gelegt. Wir wollen auch weiterhin alle gesellschaftlichen 

Gruppen für eine Beteiligung an der Umsetzung und Evaluierung 

des Gesetzes gewinnen und damit sicherstellen, dass in einem 

transparenten, konsensualen Prozess Kriterien für die Lagerung 

von Atommüll festgelegt werden und letztlich der bestmögliche 

Standort gefunden wird. 

Naturschutz und Wasserwirtschaft 

Unser Hochwassermanagement verzeichnete gerade mit Blick auf 

das Elbe-Hochwasser im Juni 2013 eine positive Bilanz. Aufbau-

end auf diesen guten Erfahrungen werden wir das Management 

zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger weiter ausbauen und 

stellen daher gemeinsam mit dem Bund ein Nationales Hochwas-

serschutzprogramm auf. Den Naturschutz haben wir mit organi-

satorischen und fachlichen Maßnahmen gestärkt. Einen Arbeits-

schwerpunkt bildet dabei der Schutz des Moores, der eng mit 

Klimaschutzzielen verknüpft ist. Flankierend dazu erarbeiten wir 

eine neue Naturschutzstrategie für Niedersachsen, die den Schutz 

der natürlichen Lebensgrundlagen in den Mittelpunkt stellt.

Projektentwicklung für Umwelt- und Klimaschutz
mit EU-Fördermitteln

Wir nutzen verstärkt EU-Fördermittel für umweltpolitische Maß-

nahmen um den Klimaschutz durch Moorentwicklung, Energie-

einsparung und Energieeffizienz sowie die betriebliche Ressour-

ceneffizienz voranzubringen. Außerdem werden Maßnahmen zur 

Gewässerschutzberatung, zur Landschaftspflege, zum Hochwas-

serschutz, für Naturschutz, für Arten- und Biotopschutz sowie 

zur Entwicklung von Fließgewässern, Seen und Küstengewässern 

finanziert.
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Landwirtschaftsminister Christian Meyer hat die sanfte Agrar-

wende auf den Weg gebracht. Dazu gehören eine Stärkung der 

bäuerlichen Landwirtschaft und die bessere Honorierung von 

gesellschaftlichen Leistungen für die Umwelt, den ländlichen 

Raum und den Tierschutz. Der Verbraucherschutz in Niedersach-

sen hat als Konsequenz aus den Lebensmittelskandalen eine neue 

Priorität erhalten.

Mehr Mittel für die sanfte Agrarwende und den 
ländlichen Raum

Wir haben gut verhandelt: Statt der geplanten Kürzung um

100 Mio. Euro im Programm ELER (Europäische Landwirtschafts-

fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums) bekommt 

Niedersachsen nun für die nächste Förderperiode bis 2020 mit 

1,12 Milliarden Euro sogar 145 Mio. Euro mehr als bisher. Diese 

Mittel können nun gezielt für gesellschaftliche Leistungen von 

Landwirten für Umwelt, Tierschutz, Gewässerschutz und Land-

schaftspflege sowie eine gezielte und nachhaltige Regionalent-

wicklung verwendet werden. Ebenfalls ein großer Erfolg ist es, 

dass ab 2014 bäuerliche Familienbetriebe und Junglandwirte für 

die ersten Hektare erstmals gesondert gefördert werden. Das 

stärkt die bäuerliche Landwirtschaft und die Nachwuchsgewin-

nung.

Niedersächsisches Ministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Baumpflanzungsaktion mit Minister Christian Meyer im Niedersächsischen Forstamt Fuhrberg.
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Förderung des ökologischen Landbaus deutlich erhöht

Wir werden das Angebot von bei uns erzeugten Bioprodukten 

deutlich verbessern. Dafür haben wir die Prämien für Betriebe, 

die auf ökologischen Landbau umstellen wollen oder die bereits 

ökologisch wirtschaften, im März 2013 deutlich erhöht. 

Konsequenzen aus den Verbraucherskandalen
gezogen

Wir haben die personelle, finanzielle und rechtliche Stärkung

des Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-

heit (LAVES) beschlossen. Der Ausbau der Kontrollen zur Über-

wachung in den Bereichen Futtermittel, Tierarzneimittel, ökolo-

gischer Landbau, Tierschutz sowie Lebensmittel werden verbes-

sert. Damit ziehen wir in Niedersachsen Konsequenzen aus den 

Verbraucherskandalen Anfang 2013. Der gesamte Verbraucher-

schutz wurde darüber hinaus im Ministerium für Landwirtschaft, 

Ernährung und Verbraucherschutz gebündelt. Die Verbraucher-

zentrale Niedersachsen bekommt dauerhaft einen um 50 % 

erhöhten Zuschuss für ihre Arbeit.

Neue Regeln für große Ställe

Wir haben uns erfolgreich für strengere Vorgaben beim Gesund-

heits- und Immissionsschutz bei Stallbauten eingesetzt. Durch 

Abschaffung der baurechtlichen Privilegierung gewerblicher 

Tierhaltungsanlagen wurden die Rechte der Kommunen zur 

Durchsetzung des Anwohnerschutzes gestärkt. Seit März 2013 ist 

bei großen Schweinehaltungen ab 2.000 Plätzen ein Abluftfilter 

vorgeschrieben. Bei großen Geflügelmastanlagen müssen über 

Keimschutzgutachten Gefahren für Anwohnerinnen und Anwoh-

ner ausgeschlossen werden.

Tierschutzplan konsequent umgesetzt

Zum 31. Dezember 2013 beendete Niedersachsen das Schnabel-

kürzen bei Enten, ab Ende 2016 wird es auch bei Legehennen 

verboten sein. Mit neuen Förderprogrammen schaffen wir 

erstmals finanzielle Anreize für mehr Tierschutz im Stall und die 

Unversehrtheit der Tiere. Ab 1. April 2014 tritt aufgrund unseres 

Einsatzes im Bund das neue Tierarzneimittelgesetz in Kraft. Damit 

wird erstmals der Antibiotikaeinsatz in den Massentierhaltungs-

anlagen nach einem von uns entwickelten Therapieindex flächen-

deckend erfasst und durch ein Ampelsystem deutlich reduziert.

Umweltorientierte Waldpolitik

Wir haben den Ausverkauf der Landeswälder beendet und eine 

neue nachhaltige und ökologische Waldpolitik begonnen. Mit 

einem neuen Waldbeirat wird auf mehr Dialog und Transparenz 

gesetzt. Die Gebühr für Waldkindergärten wurde abgeschafft. 

Ab 1. April 2014 wird in den niedersächsischen Landesforsten 

aus Gründen des Verbraucher- und Naturschutzes nur noch mit 

bleifreier Munition gejagt.
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Die Innenpolitik der Landesregierung stellt den Menschen wieder 

in den Mittelpunkt. Wir gewährleisten Sicherheit und garantieren 

Freiheit. Die Sicherheitsbehörden stellen sich dafür in den Dienst 

aller Niedersachsen. Stigmatisierung und Misstrauen sind keine 

guten Berater. Innenminister Boris Pistorius ist aufmerksam und 

kompromisslos gegenüber Gefahren, die unsere Verfassung und 

die in ihr zum Schutze der Menschen verankerten Rechte bedro-

hen. Wir machen Politik im Dialog. Wir stärken die Kommunen, 

geben der Polizei den Respekt, den sie verdient und den Men-

schen die bei uns Hilfe suchen eine Chance. 

 

Für eine menschliche Willkommenskultur
in Niedersachsen

Wir haben eine neue Willkommenskultur in der Flüchtlingspolitik 

etabliert und stehen für einen humanen Umgang mit Flüchtlingen. 

Die Härtefallkommission wurde reformiert, Nichtannahme- und 

Ausschlussgründe wurden deutlich reduziert. Die unwürdige 

Gutscheinpraxis wurde abgeschafft. Nächtliche Abholzeiten oder 

unnötige Familientrennungen bei Rückführungen gehören der 

Vergangenheit an. Wir haben uns für ein Bleiberecht eingesetzt, 

das bessere Perspektiven für gut integrierte Ausländerinnen und 

Ausländer schafft. Die Mittel des Flüchtlingsrates fördern wir mit 

zusätzlichen 90.000 Euro.

Niedersächsisches Ministerium
für Inneres und Sport

B
ild

nu
m

m
er

:
42

16
71

36
A

uf
na

hm
e:

 2
01

30
83

0

Ta
g 

de
r N

ie
de

rs
ac

hs
en

N
ie

de
rs

ac
hs

en
s 

In
ne

nm
in

is
te

r B
or

is
 P

is
to

riu
s 

(S
P

D
) s

pr
ic

ht
 a

m
 3

0.
08

.2
01

3 
au

f d
em

 K
lo

st
er

gu
t

W
öl

tin
ge

ro
de

 (N
ie

de
rs

ac
hs

en
) m

it 
P

ol
iz

is
te

n.
 D

er
 3

3.
 T

ag
 d

er
 N

ie
de

rs
ac

hs
en

 fi
nd

et
 v

om
 3

0.
08

bi
s 

01
.0

9.
20

13
 in

 G
os

la
r, 

V
ie

ne
nb

ur
g 

un
d 

de
m

 S
ch

lo
ss

 W
öl

tin
ge

ro
de

 s
ta

tt.
 F

ot
o:

 S
w

en
P

fö
rtn

er
/d

pa

R
ec

ht
e:

 p
ic

tu
re

 a
lli

an
ce

 / 
dp

a
U

rh
eb

er
: S

w
en

 P
fö

rtn
er

©
 d

pa
 P

ic
tu

re
-A

lli
an

ce
 G

m
bH

 - 
G

ut
le

ut
st

r. 
11

0,
 6

03
27

 F
ra

nk
fu

rt 
am

 M
ai

n,
 T

el
.: 

in
t +

49
 6

9 
27

 1
6 

47
 7

0

Innenminister Boris Pistorius im Gespräch mit Sicherheitskräften beim Tag der Niedersachsen 2013 auf dem Klostergut Wöltingerode.
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Mehr Gerechtigkeit und Fairness bei der Polizei

Niedersachsen kommt beim Wettbewerb um kluge Köpfe im Po-

lizeidienst wieder nach vorne. Mit der „Strategie 2020“ schaffen 

wir erstmals gemeinsam mit den Polizistinnen und Polizisten eine 

solide und zukunftsfeste Grundlage für die Arbeit der Polizei. 

Wir verbessern durch Öffnung der Beförderungsmöglichkeiten 

die Entwicklungschancen der Beamtinnen und Beamten im 

Polizeidienst. Es wurden 750 Stellen in der Besoldung von A 9 

nach A 11 angehoben und somit insgesamt 1.500 Beförderungs-

möglichkeiten geschaffen. Zudem haben wir mehr als 100 neue 

Stellen ausgebracht. Die Anzahl der Beamtinnen und Beamten 

im Vorbereitungsdienst ist damit von 1.890 auf 1.998 gestiegen. 

Die Feuerwehr in Niedersachsen –
ein verlässlicher Partner

Niedersachsen hat in seinen Feuerwehren einen verlässlichen 

Schutz. Sie sind für uns unverzichtbar. Dies zeigte nicht nur ihr 

großer Einsatz während der Flut im Jahr 2013. Wir stärken die 

Feuerwehr und haben die Feuerwehrzulage im ersten Dienstjahr 

auf 66,87 Euro und nach zwei Dienstjahren auf 133,75 Euro 

angehoben. Die Zulage sollen künftig auch die in der Akademie 

für Brand- und Katastrophenschutz beschäftigten Feuerwehr-

beamtinnen und -beamten erhalten, die für die Fortbildung der 

ehrenamtlichen Feuerwehren zuständig sind. Zusätzlich tritt ab

1. Januar 2014 eine verbesserte Arbeitszeitregelung in Kraft.

Mehr Demokratie und Bürgernähe in den Kommunen

Unser Land ist demokratischer und bürgernäher geworden. Die 

Wiedereinführung der Stichwahl bei Direktwahlen wird für mehr 

Klarheit und Gerechtigkeit sorgen. Die Amtszeiten der Haupt-

verwaltungsbeamtinnen und -beamten werden schrittweise von 

acht auf fünf Jahre verkürzt. Die Bürgerinnen und Bürger können 

fortan häufiger entscheiden, wer ihre Kommune an der Spitze 

vertreten soll. 

Aufnahme von Flüchtlingen aus Syrien gefördert

Als Vorsitzland der Innenministerkonferenz haben wir entschei-

dend auf die bundesweite Aufnahme von 10.000 Flüchtlingen 

aus Syrien hingewirkt. Im Rahmen der EU-weiten Resettlement- 

und Relocation-Programme sind verstärkt Flüchtlinge nach 

Niedersachsen eingereist. Wir bieten den Bewohnerinnen und 

Bewohnern der Flüchtlingsunterkünfte aktive Hilfsangebote, um 

Fuß zu fassen. Künftig werden weitere Kurse zur sprachlichen und 

kulturellen Orientierung angeboten. Neue Sozialarbeiterinnen und 

Sozialarbeiter helfen den Flüchtlingen auch bei der Bewältigung 

von traumatischen Erfahrungen, die sie vor, während oder nach 

ihrer Flucht machen mussten. 

Engagiert gegen Rechtsextremismus

Die Innenministerkonferenz hat unter dem Vorsitz Niedersachsens 

den NPD-Verbotsantrag erarbeitet, der nun zur Entscheidung beim 

Bundesverfassungsgericht liegt. 

 

Reform des Verfassungsschutzes umsichtig angepackt

Im September 2013 haben wir eine Arbeitsgruppe zur Reform 

des Verfassungsschutzes eingesetzt. Die Arbeitsgruppe wird 

den Verfassungsschutz transparenter und sensibler für soziale 

Entwicklungen gestalten. Die bisherige unverhältnismäßige 

Fokussierung auf die Beobachtung von Linksextremismus wurde 

verändert. „Die Linke“ als Gesamtpartei wird nicht länger durch 

den Verfassungsschutz beobachtet. Mit den muslimischen Ver-

bänden wurde ein intensiver Dialog aufgenommen, um Vertrau-

en zurückzugewinnen.
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Eine Justiz, die rasch zu verständlichen und nachvollziehbaren Ent-

scheidungen kommt, hat das Vertrauen der Bürgerinnen und Bür-

ger. Um dieses Vertrauen geht es Justizministerin Antje Niewisch-

Lennartz, denn die Justiz kann sich unter den Bedingungen einer 

modernen Gesellschaft nicht mehr allein auf das Gewaltmonopol 

des Staates stützen, um sich ihrer Legitimität zu versichern. Des-

halb richten wir unsere Kräfte auf die Stärkung des Vertrauens der 

Bürgerinnen und Bürger in die Justiz – von den Gerichten über die 

Staatsanwaltschaften bis hin zum Strafvollzug. 

 

Niedersächsisches Justizministerium

Ministerin Antje Niewisch-Lennartz beim ersten Spatenstich zum Bau des Justizzentrums Hannover.

Einweihung eines Neubaus der JVA Rosdorf.
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Ausbau der Zentralstelle für Landwirtschafts-
strafsachen bei der Staatsanwaltschaft Oldenburg

Als Reaktion auf die Lebensmittelskandale im Jahr 2013 stärken 

wir die Strafverfolgung. Um Lebensmittelkrisen mit strafrecht-

lichem Gewicht zu bewältigen und eine effektive Strafverfol-

gung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz im Bereich der 

Massentierhaltung sicherzustellen, bauen wir mit dem Haushalt 

2014 die Zentralstelle für Landwirtschaftsstrafsachen bei der 

Staatsanwaltschaft Oldenburg personell aus und erweitern ihre 

Zuständigkeit auf Tierschutzverstöße in der landwirtschaftlichen 

Nutztierhaltung.

Stellenhebungen für Richterinnen und Richtern

Wir wollen die niedersächsischen Richterinnen und Richter, Staats-

anwältinnen und Staatsanwälte angemessen und leistungsgerecht 

besolden. Dazu haben wir im Dialog mit dem Niedersächsischen 

Richterbund ein Stellenhebungskonzept entwickelt, das wir mit 

dem Haushalt 2014 umsetzen. Durch die Stellenhebungen können 

wir auch die Arbeit an kleinen Gerichten im ländlichen Raum 

attraktiver machen und so eine bürgernahe Justiz nachhaltig 

absichern. 

Meilensteine beim elektronischen Rechtsverkehr

Wir machen die Justiz fit für die Zukunft und stellen die Weichen 

dafür, dass Anwälte und Rechtssuchende mit den Gerichten 

elektronisch kommunizieren können. Dabei setzen wir unsere 

Ressourcen klug ein. Auf unsere Initiative werden wir gemeinsam 

mit Hessen und Nordrhein-Westfalen die Funktionalitäten für den 

elektronischen Rechtsverkehr und die elektronische Akte entwi-

ckeln; Bremen, Saarland und Sachsen-Anhalt wollen sich unserer 

Mehrländer-Strategie anschließen. Der Länderverbund wird damit 

mittelfristig die Software an etwa der Hälfte der Justizarbeitsplät-

ze in Deutschland verantworten. 

Neuordnung der niedersächsischen Vollzugslandkarte

Wir reagieren auf die seit Jahren bestehende deutliche Über-

kapazität im niedersächsischen Justizvollzug und bauen Haft-

plätze ab. Wir schließen zwei besonders sanierungsbedürftige 

Standorte. Auf diese Weise gewinnen wir Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sowie finanzielle Ressourcen für die Erneuerung des 

Justizvollzugs: Wir werden erstens neue Behandlungsangebote 

für psychisch auffällige Gefangene schaffen. Wir werden zweitens 

Gewalt im Justizvollzug konsequent bekämpfen indem wir die 

Betreuungsdichte insbesondere im Jugendstrafvollzug erhöhen 

und die baulichen Voraussetzungen für einen gewaltfreien Voll-

zug verbessern. Wir werden drittens die Entlassungsvorbereitung 

für alle Gefangenengruppen verbessern und das Übergangsma-

nagement stärken bis hin zu einer Berufswegeplanung für jeden 

Gefangenen.

Verfassungskonforme Gestaltung
der Abschiebungshaft in Niedersachsen

Unser langfristiges Ziel ist es, Abschiebungshaft abzuschaffen 

oder gänzlich zu vermeiden. Kurz- und mittelfristig werden wir 

alles tun, um menschliche Härten im Vollzug der Abschiebungs-

haft auf das absolut erforderliche Minimum zu begrenzen. Erste 

Voraussetzung dafür ist die organisatorische Trennung vom Justiz-

vollzug. Wir führen deshalb seit dem 1. Januar 2014 die Abteilung 

Langenhagen als reine Abschiebungshafteinrichtung. Diese Maß-

nahme wird flankiert durch die Einsetzung einer Arbeitsgruppe, 

die Empfehlungen zur Neuausrichtung des Vollzuges der Abschie-

bungshaft erarbeiten soll. 

Die Ministerin unterwegs in der Justizstadt Celle.
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