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Kleine Anfrage zur kurzfristigen schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 2 GO LT  

Abgeordneter Jörg Bode (FDP) 

„Zunächst zum Bürokratieabbau: Was soll hier konkret geschehen?“ (Minister Althusmann, 
Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, Protokoll vom 12.01.2018) 

Anfrage des Abgeordneten Jörg Bode (FDP) an die Landesregierung, eingegangen am 03.09.2018  

 

Am 12.01.2018 unterrichtete Minister Althusmann den Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Digitalisierung über die Arbeitsschwerpunkte seines Ressorts in der 18. Wahlperiode. Laut Pro-
tokoll führte Minister Althusmann zum Thema Bürokratieabbau Nachfolgendes aus: „Zunächst zum 
Bürokratieabbau: Was soll hier konkret geschehen? - Ich bin gerade damit befasst, im Ministerium 
eine eigene Stabsstelle ‚Entbürokratisierung‘ einzurichten. Mit der bisherigen halben Stelle werden 
wir jedenfalls keine Fortschritte erzielen können. Mir geht es jetzt nicht um einen Aufbau der Zahl 
von Stellen, sondern mir geht es darum, dass alle das Land betreffenden Vorschläge, die auf dem 
Tisch liegen und mir derzeit und auch in Zukunft noch übersandt werden - da geht es z. B. um die 
Sozialversicherungsbeiträge -, gesammelt werden“ (Minister Althusmann, Ausschuss für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, Protokoll vom 12.01.2018, Seite 19). Und weiter: „Wir müssen 
hier sehr konkret nachfassen und alles sammeln, was uns die Industrie- und Handelskammern vor-
schlagen und was aus dem Bereich des Mittelstandes zu uns kommt. Ich werde mir alle Erhebun-
gen des Landesamtes für Statistik, die unsere mittelständischen Unternehmen betreffen, einzeln 
auflisten lassen und hinterfragen. Wir werden mit Manpower an diese Aufgabe herangehen, weil 
ich es leid bin, dass unseren Unternehmen zunehmend die Luft zum Atmen genommen wird“ 
(ebenda). Im Ministerium wurde diesbezüglich eine Stabsstelle B „Beauftragte/r für Bürokratieab-
bau“ mit drei Stellen eingerichtet. Mit Stand 29.08.2018, fast acht Monate nach der Unterrichtung 
im Ausschuss, sind immer noch alle Stellen der Stabsstelle B unbesetzt. 

1. Wie ernst meint es Minister Althusmann mit dem Abbau von Bürokratie und der Deregulierung 
für Existenzgründer und kleine und mittelständische Unternehmen? 

2. Wie ist der Fahrplan der Stellenbesetzung/Stand der Ausschreibungen bezüglich der Stabs-
stelle B? 

3. Wann können die Existenzgründer und kleine und mittelständischen Unternehmen in Nieder-
sachsen mit einem spürbaren Abbau von Bürokratie und Deregulierung ihres Arbeitsalltages 
rechnen? 

 

(Verteilt am 04.09.2018) 
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