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Tagesordnungspunkt 1: 

a) Entwurf eines Gesetzes über die Feststel-

lung des Haushaltsplans für die Haushalts-

jahre 2022 und 2023 (Haushaltsgesetz 

2022/2023 - HG 2022/2023 -) 

Gesetzentwurf der Landesregierung - 

Drs. 18/9720 neu 

b) Mittelfristige Planung des Landes Nieder-

sachsen 2021 bis 2025 

Unterrichtung durch die Landesregierung - 

Drs. 18/9847 

Zu a) erste Beratung: 117. Plenarsitzung am 

15.09.2021 

federführend: AfHuF  

mitberatend: ständige Ausschüsse 

Zu b) gemäß § 62 Abs. 1 GO LT überwiesen am 

01.09.2021 

federführend: AfHuF  

mitberatend: ständige Ausschüsse 

 

Beratung des Entwurfs des Haushaltsplans 

für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 

 

Einzelplan 08 - Ministerium für Wirtschaft, Ar-

beit, Verkehr und Digitalisierung  

dazu: Vorlage 403 

 

Einbringung 

Minister Dr. Althusmann (MW): Meine Damen 

und Herren! Ich möchte Ihnen heute die wesentli-

chen Inhalte des Einzelplans 08 des Doppel-

haushaltsentwurfs 2022/2023 und die Mittelfristi-

ge Planung 2021 bis 2025 vorstellen. 

Ich beginne meine Ausführungen mit einem Blick 

auf die wirtschaftliche Lage in Niedersachsen im 

September 2021; das ist immer nur ein Aus-

schnitt, meines Erachtens aber ein gutes Bild der 

Situation, in der wir uns heute befinden. Die gute 

Nachricht ist:  

Die niedersächsische Wirtschaft befindet sich in 

einer robusten Situation und zum Teil wieder im 

Aufwind.  

Gut 1,5 Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie 

präsentieren sich unsere Betriebe und Unterneh-

men in einer relativ guten, robusten Verfassung. 

Die IHK Niedersachsen spricht zur Jahresmitte 

nach den Lockerungen im zweiten Quartal von 

„sprunghaften Verbesserungen“ der Geschäftsla-

ge, insbesondere im Einzelhandel und auch im 

Gastgewerbe, das durch die Corona-Pandemie 

wirklich außerordentlich betroffen war. Die Um-

sätze haben wieder deutlich zugelegt. 

Auch im Tourismus belebt sich das Geschäft. Die 

Übernachtungszahlen steigen weiter an, fallen 

aber mit einem Minus von 24 % gegenüber dem 

ersten Halbjahr 2020 immer noch deutlich gerin-

ger aus als in den Vorjahren.  

Obwohl die Auftragseingänge im Bauhauptge-

werbe in den ersten sechs Monaten dieses Jah-

res ein Minus von 7,6 % gegenüber dem Vorjah-

reszeitraum zu verzeichnen haben, sind die Auf-

tragsbücher immer noch recht gut gefüllt. Das Mi-

nus ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, 

dass ein Großteil des Auftragseinganges im ver-

gangenen Jahr auf Großaufträgen im Straßenbau 

beruhte.  

Die Industriekonjunktur befindet sich weiterhin auf 

Erfolgs- und Erholungskurs. Im Vergleich zu den 

ersten sechs Monaten des Vorjahres stiegen die 

Umsätze bei unseren Industrieunternehmen um 

gut 19 %. Ich füge gerade mit Blick auf die 

Schwerpunktindustrie des Landes Niedersach-

sen, die Automobilindustrie, hinzu, dass diese 

weltweit ins Stocken geraten ist und von daher al-

le Automobilhersteller in Deutschland erhebliche 

Produktionsschwierigkeiten haben.  

Nach den aktuell vorliegenden Daten des Statisti-

schen Landesamtes wird damit das Wirtschafts-

wachstum im ersten Halbjahr bei uns in Nieder-

sachsen deutlich über dem Wachstum im ersten 

Halbjahr 2020 liegen, welches besonders durch 

den ersten Lockdown geprägt war. Aller Voraus-

sicht nach werden wir beim Wachstum in den ers-

ten sechs Monaten auch deutlich über dem Bun-

desdurchschnitt liegen.  

Dennoch trüben Materialmangel, Lieferengpässe 

und auch rasante Preissteigerungen den Ausblick 

für Industrie und Bauwirtschaft. Vor diesem Hin-

tergrund hat das DIW für das laufende Jahr seine 

bundesweite Konjunkturprognose in der letzten 

Woche deutlich nach unten revidiert, von zuletzt 

3,2% auf aktuell nur noch 2,1 %.  

https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_10000/09501-10000/18-09720.pdf
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_10000/09501-10000/18-09847.pdf
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Gleichzeitig wurde aber die Prognose für das 

kommende Jahr nach oben korrigiert, von 4,3 auf 

4,9 %, weil davon auszugehen ist - so das DIW -, 

dass sich die Material- und Lieferengpässe in den 

kommenden Monaten wieder auflösen. Das ge-

schieht teilweise auch, gerade im Bereich Holz. 

Auf Nachfrage sage ich dazu auch gerne mehr. 

Unser Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin robust 

bzw. resilient. Dort ist der große Einbruch trotz 

der enorm schwierigen Rahmenbedingungen, die 

wir aufgrund der Corona-Pandemie erlebt haben, 

weitgehend ausgeblieben. Die Arbeitslosenquote 

war im August letzten Jahres bei uns in Nieder-

sachsen mit 6,3 % auf dem höchsten Stand seit 

Jahren, sinkt aber seitdem kontinuierlich auf 

nunmehr 5,5 % im August. Das haben wir vor al-

lem der Kurzarbeit zu verdanken, mit der wir 

Hunderttausende von Jobs in Niedersachsen ha-

ben retten können. Ohne diese bewährte Maß-

nahme wäre der Anstieg der Arbeitslosigkeit si-

cherlich wesentlich deutlicher ausgefallen.  

Seit Beginn der Corona-Krise im März 2020 bis in 

den August hinein haben 117 100 niedersächsi-

sche Betriebe für rund 1,59 Mio. Beschäftigte vor-

sorglich Kurzarbeit angezeigt. Wie viele der Be-

schäftigten tatsächlich in Kurzarbeit waren, wird 

sich noch zeigen. Die endgültigen Zahlen werden 

erst im Laufe des Jahres vorliegen. Das ist eine 

im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten nie da-

gewesene Zahl. Insgesamt ist aber die Zahl der 

Anmeldungen zur Kurzarbeit in den letzten Mona-

ten deutlich zurückgegangen. 

In neun Landkreisen haben wir aktuell - trotz Kri-

se - bei der Arbeitslosenquote die Drei oder sogar 

eine Zwei vor dem Komma, d. h. sie haben das 

Ziel der Vollbeschäftigung erreicht oder befinden 

sich auf dem Weg dorthin.  

Das Wachstum der Beschäftigung hält also an. 

Nach den Berechnungen der Bundesagentur ist 

die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

im Juni 2021 auf mehr als 3,058 Mio. Beschäftigte 

gestiegen, ein Plus von 41 200 gegenüber dem 

Juni 2020. 

Unsere Unternehmen suchen wieder vermehrt 

nach neuem Personal. Die Zahl der gemeldeten 

offenen Stellen hat im August gegenüber dem 

Vorjahr deutlich zugelegt und liegt aktuell bei 

85 000. Und hierbei handelt es sich nur um die 

bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten 

Stellen.  

Zusammenfassend kann ich an dieser Stelle fest-

stellen, dass der Blick auf die aktuelle Lage posi-

tiv ist. Wie es zurzeit aussieht, werden wir mit 

Schwung aus der Krise wachsen und nach den 

aktuellen Prognosen über das Jahr noch ein Wirt-

schaftswachstum in einem Korridor von 2 bis 3 % 

erreichen können.  

Im nächsten Jahr wird das Wachstum nach jetzi-

gem Stand weiter anziehen.  

Eine moderate wirtschaftliche Erholung bedingt 

aber auch, dass die Infektionszahlen weiterhin 

unter Kontrolle gehalten werden und dass auch 

unser Gesundheitssystem nicht wieder an seine 

Grenzen stößt. 

Sicherlich könnten neue Rückschläge möglich 

sein. Aber in der Hoffnung, dass bis zum Späth-

erbst die Impfquote in unserer Bevölkerung weiter 

substanziell steigt, bin ich fest davon überzeugt, 

dass sich unsere Wirtschaft in den nächsten Mo-

naten weiter erholt. 

Die Rückschau auf die letzten 1,5 Jahre zeigt, 

dass die gemeinsam von Landesregierung und 

Landtag getroffenen Maßnahmen wichtige Säulen 

für die Stabilisierung der Strukturen in Nieder-

sachsen waren.  

Mit dem Entwurf des Doppelhaushaltes 

2022/2023 und der Mittelfristigen Planung 2021 

bis 2025 wollen wir trotz eingeschränkter finanzi-

eller Gestaltungsspielräume so gut es geht auch 

weiterhin die Weichen für Wachstum stellen und 

dazu beitragen, Beschäftigung zu sichern und 

auszubauen und damit die Arbeitslosigkeit so ge-

ring wie möglich zu halten.  

Der Entwurf des Einzelplans 08 des Doppelhaus-

halts 2022/2023 ist dafür wieder eine gute Grund-

lage. Wie in den Vorjahren ist es wieder gelun-

gen, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen 

nahezu alle Maßnahmen und Schwerpunkte, die 

wir gemeinsam in dieser Legislaturperiode be-

gonnen haben, im Entwurf des Doppelhaushalts 

2022/2023 weiter zu verstetigen. Damit enthält 

der Entwurf des Einzelplans 08 auch für 2022 und 

2023 wieder wichtige Investitionen in die Infra-

struktur, in die Mobilität, in die Innovationen und 

gerade im wichtigen Bereich der Digitalisierung.  

Nach diesem Blick auf die aktuelle Lage in Nie-

dersachen komme ich jetzt zu den Schwerpunk-

ten des Haushalts des MW im Einzelnen.  



18. WP Ausschuss für Haushalt und Finanzen - 135. Sitzung am 29. September 2021 (öffentlich) Seite 5 

Veranschlagt sind im Einzelplan 08 des Doppel-

haushaltsentwurfs für 2022 einschließlich der 

dem Einzelplan 08 zugeordneten Sondervermö-

gen Ausgaben in Höhe von insgesamt 2,091 Mrd. 

Euro und in 2023 in Höhe von insgesamt 

1,906 Mrd. Euro.  

Gedanklich hinzuzurechnen ist diesen Volumina 

auch noch der MW-Anteil am Corona-Sonderver-

mögen in Höhe von insgesamt 2,11 Mrd. Euro. 

Die Programme und Maßnahmen aus dem 

Corona-Sondervermögen laufen ja auch in 2022 - 

zumindest teilweise - weiter.  

Im Kernhaushalt belaufen sich die Ausgaben im 

Entwurf des Doppelhaushalts im Einzelplan 08 in 

2022 auf 864,1 Mio. Euro und in 2023 auf 

855,6 Mio. Euro.  

Damit bewegen sich die Ansätze auf dem Niveau 

des Haushaltsplans 2021! In 2022 liegen sie etwa 

4,3 Mio. Euro über dem Haushaltsplan 2021 und 

in 2023 etwa 4,2 Mio. Euro unter dem Niveau des 

Haushaltsplans 2021.  

Die Investitionsausgaben betragen im Kernhaus-

halt in 2022 rund 399 Mio. Euro und in 2023 rund 

384 Mio. Euro.  

Die Investitionsausgaben liegen somit weiterhin 

auf einem, wie ich finde, sehr hohen Niveau, auch 

wenn die Ansätze gegenüber den Vorjahren 2018 

bis 2021, in denen die Investitionen im Einzelplan 

08 stets bei mehr als 400 Mio. Euro lagen, einen 

leichten Rückgang bedeuten. Die Investitionsquo-

te im Einzelplan 08 beträgt in 2022 aber immer 

noch über 46 % und in 2023 rund 45 %.  

Einleitend hatte ich schon erwähnt, dass das 

Haushaltsaufstellungsverfahren aufgrund der Co-

rona-Pandemie von deutlich schwierigeren Rah-

menbedingungen geprägt war als vor der Krise. 

Alle Ministerien mussten Einsparungen erbringen, 

um dem Ziel eines strukturell ausgeglichenen 

Haushaltes gerecht zu werden und mittelfristig 

wieder eine schwarze Null im Landeshaushalt zu 

erreichen. Ich darf mich an dieser Stelle ganz 

herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern des Wirtschaftsministeriums, der nachgeord-

neten Behörden, aber auch des Finanzministeri-

ums und der uns zuarbeitenden Behörden und 

Ministerien bedanken; denn ein solcher Haus-

haltsplanentwurf ist jedes Mal eine große Heraus-

forderung. Das gilt insbesondere dann, wenn ein-

gespart werden muss. Das haben wir getan. 

Für das MW betrug die Einsparauflage 2022 und 

2023 jeweils 17 Mio. Euro.  

Diese Einsparauflage haben wir durch Entnah-

men aus dem Wirtschaftsförderfonds von jeweils 

10 Mio. Euro p. a. und eine Ansatzreduzierung in 

Höhe von jeweils 7 Mio. Euro im Landesstraßen-

bauplafond erbracht. Ich möchte an dieser Stelle 

darauf hinweisen, dass wir gleichzeitig das 

Corona-Sondervermögen zur Wirtschaftsstabili-

sierung von über 2 Mrd. Euro. Insofern relativiert 

sich das Ganze, was die wirtschaftlichen Möglich-

keiten betrifft, ein wenig, Das ist uns nicht leicht-

gefallen, wie Sie sich vorstellen können. Es ließ 

sich aber nicht vermeiden. 

Es obliegt jetzt Ihnen als Haushaltsgesetzgeber, 

darüber zu entscheiden, ob diese Vorschläge 

umgesetzt werden sollen oder ggf. Veränderun-

gen notwendig sind.  

Wie schon in den vergangenen Jahren sind die 

Investitionen in die Straßeninfrastruktur sowie die 

Radwege auch im Entwurf des Doppelhaushalts 

2022/2023 ein wichtiger Schwerpunkt - und das 

trotz der gerade angesprochenen Kürzungsaufla-

gen in Höhe von 17 Mio. Euro in jedem Jahr!  

Die im Landeshaushalt etatisierten Gesamtaus-

gaben für Straßen und Radwege in Niedersach-

sen - einschließlich Personalausgaben und Sach-

ausgaben - liegen mit rund 436 Mio. Euro in 2022 

und 423 Mio. Euro in 2023 weiterhin auf einem 

hohen Niveau, wenn auch etwas niedriger als 

2021.  

Der Landesstraßenbauplafond ist im Haushalts-

entwurf 2022 mit immerhin 98,3 Mio. Euro etwas 

geringer dotiert als in den Vorjahren. Fast 

100 Mio. Euro sind aber aus meiner Sicht immer 

noch ein hohes Niveau.  

Wir werden damit in dieser Legislaturperiode in 

den Jahren 2018 bis 2022 insgesamt rund 

527 Mio. Euro aus dem Landesstraßenbauplan-

fond in die Landesstraßen und Radwege in Nie-

dersachsen investieren. So viel ist noch in keiner 

Legislaturperiode in die Landesstraßen und in die 

Radwege investiert worden. Das sind rund 

94 Mio. Euro mehr als in der vergangenen Legis-

laturperiode und rund 185 Mio. Euro mehr als in 

der vorvergangenen Legislaturperiode, also von 

2008 bis 2012. 

Zugestanden: Der Ansatz für 2023 fällt mit rund 

81,8 Mio. Euro wieder zurück auf das Niveau ver-

gangener Legislaturperioden.  
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In der letzten Legislaturperiode lag der Landes-

straßenbauplafond im Durchschnitt bei rund 

86,6 Mio. Euro pro Jahr, in der vorvergangenen 

Legislatur bei rund 69 Mio. Euro pro Jahr. 

Die gerade skizzierte Absenkung des Niveaus 

des Landesstraßenbauplafonds in 2022, insbe-

sondere aber in 2023, relativiert sich aus meiner 

Sicht aber, wenn man die zusätzlichen Mittel aus 

dem Corona-Sondervermögen in Höhe von 7 Mio. 

Euro für 2022 für Radwegsanierungen und Rad-

wegebau und Fahrradmobilität sowie die Bun-

desmittel aus dem Sonderprogramm „Stadt und 

Land“ in Höhe von insgesamt 65 Mio. Euro mit ei-

ner Laufzeit bis Ende 2023 mit in die Bewertung 

einbezieht.  

Aus den Mitteln des Landesstraßenbauplafonds 

sind 2022  30 Mio. Euro für die Sanierung von 

Ortsdurchfahrten eingeplant und in 2023 immer-

hin noch 20 Mio. Euro.  

Für Radwege ist im Straßenbauplafond wie in den 

Vorjahren der Rekordansatz von 20 Mio. Euro pro 

Jahr einschließlich 1 Mio. Euro für Bürgerradwege 

reserviert. Zusammen mit den Restmitteln aus 

dem oben schon genannten Radwegesonderpro-

gramm aus dem Corona-Sondervermögen in Hö-

he von 7 Mio. Euro und dem Sonderprogramm 

des Bundes stehen für Radwege in 2022 und 

2023 insgesamt 112 Mio. Euro zur Verfügung.  

Hinzu kommen dann sogar auch noch zweimal 

1,5 Mio. Euro für das endlich vorliegende Fahr-

radmobilitätskonzept für 2022 und 2023, sodass 

für Radwege und Fahrradmobilität in den nächs-

ten beiden Jahren zusätzlich zu der eben ge-

nannten Zahl insgesamt 115 Mio. Euro bereitste-

hen. Das ist ein hoher Wert, ich will sogar sagen: 

ein Höchstwert, für das Fahrradland Niedersach-

sen. 

Mit 4,5 Mio. Euro in 2022 und 5,8 Mio. Euro in 

2023 bleiben auch die Ansätze für Investitionen in 

den Fuhrpark der Landesbehörde für Straßenbau 

im Doppelhaushalt 2022/2023 verstetigt auf dem 

Niveau der Vorjahre.  

Erfreulich ist ebenso, dass es auch in diesem 

Jahr wieder gelungen ist, die Landesbehörde für 

Straßenbau und Verkehr personell zu verstärken 

und so fit zu machen für die künftigen Herausfor-

derungen. 50 Stellen mit kw-Vermerken zum 

31. Dezember 2021 für sogenannte Brückeninge-

nieure werden um fünf Jahre verlängert bis zum 

31. Dezember 2026. Mit Blick auf den bekannten 

Zustand der Brücken in Niedersachsen ist das ei-

ne gute Nachricht.  

Wir werden aber noch ein weiteres wichtiges Pro-

jekt vorantreiben: Der Betriebsdienst der Landes-

behörde wird personell verstärkt werden. In 2022 

und 2023 sollen jeweils 20 zusätzliche Straßen-

wärterinnen und Straßenwärter eingestellt wer-

den, um die Aufgabenerledigung vor Ort besser 

zu bewältigen. Sowohl die Verlängerung der Stel-

len mit kw-Vermerken als auch die zusätzlichen 

Straßenwärterstellen werden vollständig aus dem 

Einzelplan 08 gegenfinanziert, und zwar aus Mit-

teln im Bereich der Straßenunterhaltungsmaß-

nahmen und DILAU. Die DILAU-Mittel sind mit 

41,7 Mio. Euro in 2022 und mit 39,1 Mio. Euro in 

2023 etatisiert und damit trotz der weggefallenen 

Autobahnaufgaben immer noch auf einem hohen 

Niveau. Sie alle wissen, dass zum 1. Januar 2021 

die Autobahnbehörde im Wesentlichen - nicht in 

allen Teilen - die Planung und Durchführung der 

Maßnahmen für Bundesautobahnen übernom-

men hat.  

In der vergangenen Legislaturperiode betrugen 

die DILAU-Mittel mit Autobahnaufgaben durch-

schnittlich 37 Mio. Euro pro Jahr und in der Legis-

laturperiode davor durchschnittlich 32 Mio. Euro 

pro Jahr. Insofern liegen wir, wie ich finde, mit 

den 41,7 Mio. Euro in 2022 und den fast 40 Mio. 

Euro in 2023 ganz ordentlich. 

Verstetigt sind auch wieder die Mittel für den 

kommunalen Straßenbau in Höhe von 75 Mio. 

Euro auf der Grundlage des Niedersächsischen 

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes im 

Doppelhaushaltsentwurf 2022/2023.  

Es sind in den kommenden beiden Jahren also 

für den kommunalen Straßenbau wiederum ins-

gesamt 150 Mio. Euro etatisiert.  

Angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen 

für den Haushalt und die Haushaltsaufstellung - 

Einsparauflagen - ist das, wie ich finde, auch ein 

sehr gutes Signal an die Kommunen. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, dass wir 

Ihnen - allen Schwierigkeiten zum Trotz - mit dem 

Doppelhaushalt 2022/2023 wiederum vorschla-

gen wollen, weiterhin nachhaltig und ordentlich in 

die Straßeninfrastruktur und in die Radwege zu 

investieren. 

Ich wende mich jetzt den Themen „Investitionen 

in Schiene“ und „Öffentlicher Personennahver-

kehr“ zu. Neben der Straßen- und Radwegeinfra-
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struktur sind die Themen Schiene und öffentlicher 

Personennahverkehr als maßgebliche Säule für 

emissionsarme Mobilität - die Mobilität von mor-

gen - von wesentlicher Bedeutung. 

Im Doppelhaushaltsentwurf 2022/2023 sind in 

2022 rund 915 Mio. Euro und in 2023 969 Mio. 

Euro für die Finanzierung des Schienenperso-

nennahverkehrs (SPNV) und des straßengebun-

denen öffentlichen Personennahverkehrs in Ein-

zelplan 08 etatisiert.  

Die Regionalisierungsmittel betragen für das Jahr 

2022  813 Mio. Euro und sind damit rund 15 Mio. 

Euro höher als im Jahre 2021. Im Jahre 2023 

steigen die Regionalisierungsmittel weiter auf 

841 Mio. Euro.  

Hinzukommen, wie in den Vorjahren auch, unver-

ändert und damit auch ungekürzt der Anteil aus 

dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinan-

zierungsgesetz in Höhe von jeweils 75 Mio. Euro 

pro Jahr und die Mittel aus dem Bundesplafond 

für ÖPNV-Baumaßnahmen mit zuwendungsfähi-

gen Kosten über 50 Mio. Euro mit 12,6 Mio. Euro 

in 2022 und 32,5 Mio. Euro in 2023. 

Von den Regionalisierungsmitteln in Höhe von 

813 Mio. Euro in 2022 bzw. 841 Mio. Euro in 

2023 stehen rund 521 Mio. Euro bzw. 531 Mio. 

Euro, also rund zwei Drittel, für die Bestellung von 

Schienenpersonennahverkehrsleistungen zur 

Verfügung. 

Davon erhalten die Landesnahverkehrsgesell-

schaft 334 Mio. Euro in 2022 und 340 Mio. Euro 

in 2023, die Region Hannover 95 Mio. Euro bzw. 

97 Mio. Euro in 2022 bzw. 2023 und der Regio-

nalverband Großraum Braunschweig 91 bzw. 

93 Mio. Euro.  

Weiterhin sind wieder rund 90 Mio. Euro für Aus-

gleichsleistungen im Ausbildungsverkehr gemäß 

§ 7 a des Niedersächsischen Nahverkehrsgeset-

zes etatisiert.  

Außerdem sind rund 202 Mio. Euro bzw. 220 Mio. 

Euro für die Förderung zur Verbesserung des 

ÖPNV bzw. zur Förderung von Investitionen zur 

Verbesserung des ÖPNV zur Verfügung einge-

plant. 

Hinzu kommen noch die Mittel in Höhe von 

6,1 Mio. Euro für die Förderung von nichtbundes-

eigenen Eisenbahnen, die damit in Höhe der Vor-

jahre verstetigt sind. 

Das besondere „Highlight“ für das Themenfeld 

Schiene und Öffentlicher Personenverkehr ist na-

türlich die geplante Einführung des Schüler- und 

Auszubildendentickets zum 1. Januar 2022. 

Das ist ein gemeinsamer wichtiger Beitrag, um 

die Attraktivität des ÖPNV vor allem für die jun-

gen Menschen im Lande zu verbessern. Schaue 

ich in die Koalitionsvereinbarung, habe ich damit 

mehr als 95 % aller mir aufgetragenen Aufgaben 

abgearbeitet. Dem Grunde nach haben wir gelie-

fert. Man kann über die letzten Feinheiten noch 

streiten, etwa ob das Ganze landesweit gelten 

soll oder weiterhin regional - hierzu gibt es ent-

sprechende Forderungen aus dem politischen 

Raum -, aber dem Grunde nach haben wir den 

Koalitionsvertrag nahezu umgesetzt. Wir arbeiten 

aber ungeachtet dessen weiter; uns fällt jeden 

Tag etwas Neues ein. 

Mit Erhöhung der gesetzlichen Finanzhilfen um 

25 Mio. Euro in 2022 und rund 30 Mio. Euro in 

den Folgejahren, davon jeweils 10 Mio. Euro aus 

Regionalisierungsmitteln, stellen wir die Weichen 

für eine flächendeckende Einführung vergünstig-

ter regionaler Schüler- und Azubitickets durch die 

kommunalen Aufgabenträger. Ich füge hinzu: 

Mein großer Traum wäre, wenn es mal gelänge, 

mit den kommunalen Spitzenverbänden in der 

nächsten Legislaturperiode - ich glaube nicht, 

dass wir das in der laufenden Legislaturperiode 

schaffen - dazu zu kommen, unsere sehr diffe-

renzierte, vielteilige Aufgabenträgerstruktur des 

ÖPNV daraufhin zu überprüfen, ob das Ganze 

wie in anderen Bundesländern auf vier bis acht 

Tarifgebiete reduziert werden könnte, was eine 

vernünftige Lösung für die Schülerinnen u8nd 

Schüler wäre. Dazu brauchen wir die kommuna-

len Aufgabenträger, dazu brauchen wir die kom-

munalen Spitzenverbände. Das sollten wir in An-

griff nehmen. Dieses Vorhaben haben wir jetzt 

nicht mehr abschließen können. Ich bin mir be-

wusst, dass ein solches Vorhaben einen finanziel-

len Kraftakt bedeutet. Land und Kommunen müs-

sen in dieser Angelegenheit an einem Strang zie-

hen. Wenn es gelänge, eine vernünftige Trä-

gerstruktur in Niedersachsen hinzubekommen, 

wäre das die Krönung bzw. das Sahnehäubchen 

für den ÖPNV.  

Damit können dann überall im Land auf kommu-

naler Ebene entsprechende Angebote auf den 

Weg gebracht werden. Mit dem Schüler- und 

Auszubildendenticket soll flächendeckend in Nie-

dersachsen für 30 Euro im Monat der ÖPNV für 

Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und 
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Freiwilligendienstleistende nutzbar gemacht wer-

den. Auch das ist im Doppelhaushalt 2022/2023 

etatisiert.  

Das alles zeigt: Trotz schwieriger Rahmenbedin-

gungen bleiben wir auch beim Thema Schiene 

und ÖPNV auf einem sehr guten Weg. 

Ich wende mich nun den Investitionen in unsere 

Häfen zu.  

Sie alle haben vernommen, dass ein großartiges 

Signal gesetzt wurde - ein Signal, das mit den 

Kollegen aus Hamburg und mit den Kollegen aus 

Bremen lange vorbereitet und lange vorbespro-

chen wurde. Immerhin hält Niedersachsen 50,1 % 

der Anteile am JadeWeserPort; die restlichen An-

teile werden von Bremen gehalten. Wir sind also 

Mehrheitsanteilseigner am JadeWeserPort. Dort 

ist mit Hapag Lloyd ein weiterer Reeder, immerhin 

die größte deutsche Reederei und die viertgrößte 

der Welt, eingestiegen. Das Unternehmen wird ab 

2023 mit den Großcontainerschiffen ab 

23 500 TEU auch den JadeWeserPort anlaufen. 

Das wird am Ende eine starke wirtschaftliche 

Ausstrahlung auf das gesamte Land haben. Ich 

persönlich glaube, dass die Verkehre auf den 

Weltmeeren in den nächsten Jahren tendenziell 

zu- und nicht abnehmen werden, und zwar nach 

Möglichkeit klimaneutraler als bisher, mit neuen 

Antriebstechnologien der Schiffe. Ich glaube, 

dass wir mit Hapag Lloyd aus Hamburg als neu-

em Betreiber nach den Vertragsunterzeichnungen 

ein klares Zeichen setzen, den JadeWeserPort zu 

einem der entscheidenden Umschlagplätze 

Deutschlands und Europas zu machen.  

Darüber hinaus ist es im Doppelhaushaltsentwurf 

2022/2023 wieder gelungen, den Zuschuss an die 

Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG für Betrieb 

und Unterhaltung der niedersächsischen Seehä-

fen sowie für Investitionen mit jeweils 40 Mio. Eu-

ro pro Jahr zu etatisieren. Sie werden sich erin-

nern: Wir haben in den vergangenen Jahren im-

mer ein wenig darüber gestritten, ob 30, 35 oder 

40 Mio. Euro bereitgestellt werden sollten. - Wir 

haben, damit die Diskussionen gar nicht erst auf-

treten, den Betrag von vornherein auf 40 Mio. Eu-

ro etatisiert. Das erforderte ein hartes Ringen mit 

dem Finanzministerium. Vielen Dank, dass wir es 

am Ende gemeinsam hinbekommen haben, diese 

40 Mio. Euro im Haushalt abzubilden; denn letzt-

lich werden wir solche Dinge wie die Emdener 

Seeschleuse, die rund 70 Mio. Euro erfordert, 

nicht finanzieren können, wenn wir nicht eine kla-

re Finanzierungssicherheit für den Emdener Ha-

fen und für NPorts insgesamt haben. Mit den jetzt 

etatisierten Mitteln ist dieses Projekt auf jeden 

Fall durchführbar. Das ist für die Wirtschaft, gera-

de im nordwestlichen Teil Niedersachsens, der 

Küste, wichtig. 

Auch in der Mittelfristigen Planung sind in 2024 

für NPorts bereits 40 Mio. Euro reserviert. Wichtig 

ist außerdem, dass im Haushaltsentwurf für 2022 

eine Verpflichtungsermächtigung über 60 Mio. 

Euro etatisiert ist, um die Baumaßnahme „Sanie-

rung der Großen Seeschleuse Emden“ haushalte-

risch abzusichern. Das ist ein wichtiges Signal an 

die Hafenwirtschaft in Niedersachsen. 

Die Baumaßnahme beläuft sich nach derzeitigen 

Planungen auf insgesamt 70 Mio. Euro und er-

streckt sich auf einen Zeitraum von sieben Jah-

ren, von 2022 bis 2027. 

Für die Kofinanzierung des Bundesprogramms 

„Innovativer Schiffbau sichert wettbewerbsfähige 

Arbeitsplätze“ sind im Haushaltsentwurf 

2022/2023 - wie in der Vergangenheit - wieder 

5 Mio. Euro pro Jahr eingeplant.  

Ergänzend möchte ich hier auch noch auf das 

Sonderprogramm Häfen aus dem Corona-

Sondervermögen mit einem Volumen von insge-

samt 40 Mio. Euro hinweisen. Dieses Sonderpro-

gramm ist bekanntlich in Kraft, löst zusätzliche In-

vestitionen in den niedersächsischen Häfen aus 

und wird auch noch im Folgejahr 2022 Wirkung 

entfalten können.  

Ich komme nun zum Bereich Digitalisierung. 

Spätestens mit Blick auf die Pandemie dürften wir 

alle gelernt haben, dass der Grad der Digitalisie-

rung über die Frage entscheidet, ob wir hinrei-

chend krisenfest sind oder nicht. Ich möchte dies 

erweitern um die Fragestellung: Sind wir zukunfts-

fest oder nicht?  

Im Jahre 2018 haben wir mit dem Masterplan un-

sere Digitalstrategie für Niedersachsen vorgelegt. 

Sie ist, unterlegt mit dem mehr als 1 Mrd. Euro 

schweren Sondervermögen Digitalisierung, ein 

wichtiges Signal, dass wir es ernst meinen. Heute 

können wir erkennen, dass wir mit dieser Strate-

gie wichtige Schwerpunkte gesetzt haben und 

auch schon gut vorangekommen sind. Ich darf 

mich bei der Stabsstelle Digitalisierung und dem 

Staatssekretär dafür sehr herzlich bedanken. Der 

Stellenaufwuchs in diesem Bereich ist anfangs 

kritisiert worden; ich schaue dabei in Richtung 

des Landesrechnungshofs. Ich sage Ihnen ganz 
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offen: Das hätte ohne die Einrichtung einer sol-

chen Stabsstelle so professionell nicht funktio-

niert. Von daher war der Aufwuchs in diesem Be-

reich richtig angelegtes Geld. Immerhin sind von 

den 91 Maßnahmen des Masterplans 60, also 

fast zwei Drittel, bereits fertiggestellt oder auf dem 

Weg.  

Beim Ausbau der digitalen Infrastruktur hat sich 

die Gigabit-Versorgung in Niedersachsen seit 

dem Beginn der Legislaturperiode auf 63 % fort-

entwickelt. Das ist ein echter Erfolg. 

Seitdem der Landtag mit dem 2. Nachtragshaus-

halt 2020 weitere 150 Mio. Euro für den Breit-

bandausbau bereitgestellt hat, können die Kom-

munen mit einer festen Höhe einer Landesförde-

rung von 25 % beim Breitbandausbau rechnen.  

Wir planen, diesen Grundsatz auch bei zukünfti-

gen Förderprogrammen beizubehalten.  

Insgesamt sind von den im Masterplan veran-

schlagten Mitteln für den Ausbau der digitalen Inf-

rastruktur in Höhe von 436 Mio. Euro ca. 175 Mio. 

Euro bereits verpflichtet, sodass wir mit dem 

Sondervermögen Digitalisierung in den kommen-

den Jahren ca. 260 Mio. Euro in die Förderung 

des klassischen Infrastrukturausbaus stecken 

werden.  

Unser erfolgreiches Förderprogramm „Digitalbo-

nus Niedersachsen“ mit fast 9 500 Anträgen hat 

in Niedersachsen wiederum ein Investitionsvolu-

men von fast 140 Mio. Euro ausgelöst. Auch das 

ist am Ende ein wichtiger Beitrag für ein digitales, 

aber auch modernes und innovationsfreudiges 

Niedersachsen. Wir mussten die Mittel versteti-

gen und deutlich anheben, weil wir uns vor der 

Nachfrage quasi kaum retten konnten.  

Ich komme jetzt zum Themenfeld Wirtschaftsför-

derung. 

Wie schon im Vorjahr mit dem Haushaltsentwurf 

2021 enthält auch der Doppelhaushaltsentwurf 

2022/2023 in Sachen Wirtschaftsförderung viele 

Verstetigungen. Das klingt auf den ersten Blick 

vielleicht nicht sonderlich beeindruckend, ist aber 

angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen 

meines Erachtens als gutes Ergebnis anzusehen.  

Die Verstetigung der in dieser Legislaturperiode 

angeschobenen Maßnahmen ist angesichts des 

Corona-Sondervermögens - Wirtschaftsförderung 

und Unterstützung, Zuschüsse, Kredite, Bank-

bürgschaften und andere Dinge, die von Bundes-

seite in riesigen Milliardenvolumina auf den Weg 

gebracht wurden - wirklich wichtig gewesen. Sie 

bedeutet am Ende Verlässlichkeit in schwierigs-

ten Zeiten!  

Für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 

der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)“ stehen 

wie in den Vorjahren im Kernhaushalt 33 Mio. Eu-

ro Barmittel und eine Verpflichtungsermächtigung 

über 30 Mio. Euro zur Verfügung. Ergänzend da-

zu sind im Wirtschaftsförderfonds aus der Son-

derzuführung in 2020 für 2022 und 2023 insge-

samt weitere 12 Mio. Euro an Landesmitteln, also 

zweimal 6 Mio. Euro, reserviert, damit zusätzliche 

GRW-Mittel für Niedersachsen gebunden werden 

können.  

Das Luft- und Raumfahrtprogramm, das für den 

Zeitraum 2019 bis 2023 mit 20 Mio. Euro einge-

plant ist, wird planmäßig und ungekürzt im Haus-

haltsentwurf 2022 mit 3 Mio. Euro und in 2023 mit 

2 Mio. Euro dotiert. 

Durch das Corona-Sondervermögen ist dieses 

Programm zudem noch einmal um 25 Mio. Euro 

aufgestockt worden, um der Luftfahrtindustrie in 

dieser beispiellosen Krise zu helfen. Denken Sie 

nur an die momentane schwierige Krise bei Pre-

mium Aerotec und Airbus. Die Demonstrationen, 

die Umstrukturierung und Neustrukturierung des 

Konzerns, wird im Moment zwischen Arbeitge-

bern und Arbeitnehmern sehr intensiv diskutiert. 

Letztendlich wollen wir in unserem Bundesland 

um jeden Arbeitsplatz kämpfen. Das tun wir auch. 

Wir stehen in kontinuierlichem Kontakt mit Vertre-

tern der Luftfahrtindustrie. 

Der Mittelstandsfonds ist im Haushaltsentwurf 

2022/2023 jeweils wieder mit 2 Mio. Euro dotiert. 

Für den Zeitraum bis 2025 sind hierfür weitere 

insgesamt 4 Mio. Euro eingeplant.  

Zudem sind im Wirtschaftsförderfonds aus der 

Sonderzuführung derzeit weitere bis zu 9 Mio. Eu-

ro für den Mittelstandsfonds reserviert, um sich an 

KMU in der Wachstums- und Nachfolgephase be-

teiligen zu können.  

Die Meisterprämie für das Handwerk ist unverän-

dert mit 10 Mio. Euro pro Jahr auch für 2022 und 

2023 wieder ungekürzt eingeplant - es ist ein ech-

ter Erfolg, dass die Koalition dieses Vorhaben auf 

den Weg gebracht hat -, die Weiterbildungsprä-

mie für Meister jenseits des Handwerks ist mit 

auskömmlichen 1,5 Mio. Euro für die beiden Jah-

re 2022 und 2023 eingeplant. 
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Die Fördermaßnahme Gründungsstipendien wird 

im Haushaltsentwurf 2022/2023 ungekürzt mit je-

weils mit 2 Mio. Euro pro Jahr weitergeführt.  

Auch die Förderung der Start-up-Zentren wird mit 

700 000 Euro im Jahr 2022 und 770 000 Euro im 

Jahr 2023 fortgesetzt. 

Es beginnt bekanntlich auch eine neue EU-

Förderperiode, die bis ins Jahr 2027 reichen wird. 

Unsere bisherigen Maßnahmen werden deshalb 

neu gebündelt und im Lichte der neuen Vorgaben 

der Europäischen Union neu justiert. Deshalb 

werden wir wirtschaftspolitische Maßnahmen - in 

der aktuellen Förderperiode waren es noch 29 - 

zukünftig auf 23 fokussieren. Zusammengefasst 

werden folgende wirtschaftspolitischen Themen-

bereiche unterstützt: 

 Innovationsförderung durch Investitionen in die 

Wirtschaft und  

 gute Vernetzung von Forschung und Wirt-

schaft, 

 Förderung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU 

durch produktive und klimaschonende Investiti-

onen, 

 Gründungsförderungen, 

 Erhöhung der Attraktivität der touristischen Re-

gionen, 

 nachhaltige und effiziente Mobilität und 

 Sicherung und Aktivierung von Nachwuchs- 

und Fachkräftepotentialen. 

Diese Maßnahmen kommen relativ schlank da-

her, sie kosten aber Geld. Sie müssen mit Lan-

desmitteln kofinanziert werden. Das wird über den 

Wirtschaftsförderfonds zu leisten sein. Wir sind 

deshalb darauf angewiesen, dass Sie den Wirt-

schaftsförderfonds weiterhin jährlich entspre-

chend ausstatten, damit wir alle EU-Mittel auch 

künftig binden können. Über die gesamte Laufzeit 

der EU-Förderperiode werden das etwa 80 Mio. 

Euro an Landesmitteln sein. 

Auch insofern ist es sehr wichtig, dass im Dop-

pelhaushaltsentwurf - wie in den Vorjahren - die 

Zuführung an den Wirtschaftsförderfonds weiter-

hin 50 Mio. Euro pro Jahr beträgt. Die Zuführung 

ist auch in der Mipla bis 2025 abgesichert.  

Das alles sind wichtige Maßnahmen. Es ist er-

freulich, dass wir das mit dem Doppelhaushalt 

2022/2023 alles verstetigen können. 

Ich komme jetzt zu dem für Niedersachsen auch 

sehr bedeutsamen Thema Tourismus: 

Der Tourismus ist ein ganz besonders wichtiger 

Bereich der niedersächsischen Wirtschaft mit 

mehr als 293 000 Beschäftigten und einer Brut-

towertschöpfung von rund 11,9 Mrd. Euro und 

sehr massiv von der Corona-Pandemie betroffen. 

Denken Sie an die Ferienwohnungen bei uns im 

Harz und an der Nordseeküste sowie an die Pen-

sionen auf den Nordseeinseln oder Vergleichba-

res in der Heide und in anderen touristischen 

Destinationen. 

So konnten 2020 in Niedersachsen lediglich 

30 Mio. Übernachtungen aus dem In- und Aus-

land gezählt werden. Das entspricht einem Minus 

von 35 % gegenüber dem Vorjahr. Die Anzahl der 

Gäste ist gleichzeitig sogar um rund 43 % zu-

rückgegangen. Insbesondere der Auslandstou-

rismus ist wegen der Corona-Pandemie landes-

weit dramatisch eingebrochen: die Anzahl der 

Gäste ist hier sogar um über 63 % gesunken. 

Auch im ersten Halbjahr 2021 konnte noch keine 

Rückkehr des Wirtschaftszweiges zu alter Stärke 

festgestellt werden. Im Vergleich zum entspre-

chenden Zeitraum des Jahres 2020 gab es 39 % 

weniger Gästeankünfte. Die Zahl der gebuchten 

Übernachtungen lag mit nahezu 8,2 Mio. um rund 

24 % unter dem Vorjahreswert.  

Aus dem Ausland reisten im ersten Halbjahr 2021 

knapp 94 000 Gäste nach Niedersachsen. Das ist 

immer noch ein Minus von 62,9 %.  

Dem Wirtschaftsministerium war es deshalb sehr 

wichtig, dass wir frühzeitig auf die außerordentlich 

schwierige und vielfach auch existenzbedrohende 

Lage reagiert haben. Mit dem Sonderprogramm 

für Gastronomie und Tourismus haben wir in ei-

nem Umfang von 120 Mio. Euro die Bundeshilfen 

ergänzt und sie jetzt noch einmal um 70 Mio. Eu-

ro auf 190 Mio. Euro aufgestockt.  

Mit steigendem Impffortschritt und weiteren Öff-

nungsschritten im Rahmen der Corona-Verord-

nung gab es mit Beginn der Hauptsaison aber ei-

ne deutliche Aufhellung der Stimmung. Die nie-

dersächsischen Reiseregionen waren in den 

Sommerferien aktuell gut ausgebucht. Das be-

deutet, das sich der Deutschlandtourismus und 
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auch der Niedersachsentourismus ein Stück weit 

erholt. 

Mit der sich belebenden Nachfrage kommt auch 

den von der Tourismus Marketing Niedersachsen 

GmbH wahrgenommenen Aufgaben der Informa-

tion und Kommunikation über das Reiseland Nie-

dersachen und das Marketing für den Nieder-

sächsischen Tourismus im Ausland wieder eine 

größere Bedeutung zu.  

Mit einem Budget von 3,5 Mio. Euro pro Jahr 

auch für 2022 und 2023 ist die TMN weiterhin 

schlagkräftig und gut aufgestellt.  

Außerdem stehen im Wirtschaftsförderfonds - wie 

in den Vorjahren auch - weitere Mittel in Höhe von 

1 Mio. Euro für Förderungen im Tourismusbereich 

zur Verfügung. Auch hier können wir die Maß-

nahmen aus den Vorjahren verstetigen.  

Mit dem Thema Arbeitsmarktpolitik komme ich 

jetzt zum letzten Schwerpunkt meiner Ausführun-

gen zum Doppelhaushalt 2022/2023.   

Für den Bereich Arbeit und Qualifizierung sind im 

Doppelhaushalt 2022/2023 insgesamt rund 

10 Mio. Euro etatisiert, rund 5 Mio. Euro pro Jahr.  

Ein wesentlicher Schwerpunkt für die beiden 

kommenden Jahre ist die Förderung der regiona-

len Fachkräftebündnisse. Hierfür sind 2 Mio. Euro 

in 2022 und 3 Mio. Euro in 2023 eingeplant. Auch 

die Beratungsstellen für mobile Beschäftigte sind 

mit jeweils 850 000 Euro mit dem bisherigen Vo-

lumen eingeplant.  

Für das Projekt handwerkliche Ausbildung für 

Flüchtlinge und Asylbewerber sind für 2022 rund 

950 000 Euro reserviert.  

Meine Damen und Herren, damit kann ich die 

Ausführungen zur Erläuterung der Schwerpunkte 

des Einzelplans 08 für die kommenden Jahre 

2022/2023 schließen.  

Ich schließe mit dem folgenden Fazit: Der Entwurf 

ist davon geprägt, dass wir in dieser Legislaturpe-

riode begonnene Maßnahmen fortsetzen und 

verstetigen und dass wir das Land auf einem kla-

ren Kurs halten. Das ist die Kernbotschaft dieses 

Haushalts. Ich freue mich auf konstruktive Bera-

tungen mit Ihnen. Wenn Sie als Haushaltsgesetz-

geber den vorgestellten Haushaltsentwurf an der 

einen oder anderen Stelle noch mit zusätzlichen 

Mitteln verstärken wollen, freuen wir uns, wenn 

wir das nicht tun wollen, müssen wir das akzeptie-

ren.  

Ich stehe für Anregungen und Nachfragen gerne 

zur Verfügung und bedanke mich bei den Abge-

ordneten des Haushaltsausschusses aller Frakti-

onen des Niedersächsischen Landtags auf das 

Herzlichste für die bisher sehr gute Zusammenar-

beit bei allen zurückliegenden Haushaltsberatun-

gen und bin sicher, dass das auch bei dieser letz-

ten Haushaltsberatung in dieser Legislaturperiode 

der Fall sein wird. 

 

Aussprache 

Abg. Frank Henning (SPD): Gestatten Sie mir für 

meine Fraktion grundsätzliche Anmerkungen zum 

Einzelplan 08, aber auch zum gesamten Doppel-

haushalt.  

Herr Minister, vielen Dank für Ihr persönliches Er-

scheinen, die umfassende Darstellung des Haus-

halts im Ausschuss für Haushalt und Finanzen 

und Ihr Angebot, persönlich für Rückfragen zur 

Verfügung zu stehen.  

Dieser Doppelhaushalt steht unter der Prämisse 

der Konsolidierung und der Bewältigung der Pan-

demielasten und deren haushalterischer Verarbei-

tung.  

Ich möchte daran erinnern, dass wir im 1. Nach-

tragshaushalt 2020 1,4 Mrd. Euro und im 

2. Nachtragshaushalt 2020  8,4 Mrd. Euro, also in 

Summe ungefähr 10 Mrd. Euro, an zusätzlichen 

Finanzmitteln bereitgestellt haben, um die Pan-

demiefolgekosten haushalterisch abzubilden. Wir 

haben das Corona-Sondervermögen gebildet und 

damit den wirtschaftlichen Auswirkungen der 

Corona-Pandemie im Grunde genommen ein 

Stück weit die Stirn geboten. Ich verweise auf die 

zahlreichen Förderprogramme für die Wirtschaft 

zur Abfederung der Folgen der Pandemie für den 

Bereich Tourismus, für den Bereich Gastronomie, 

für den Bereich Kultur, aber auch für Bildungsein-

richtungen und Vereine.  

Herr Minister, Sie haben auf die Belastungen hin-

gewiesen, die sich infolge der wirtschaftlichen 

Schieflage ergaben. Ich habe mir dazu das 

Stichwort Kurzarbeit und eine Zahl notiert, die 

mich daran erinnert, dass im Mai 2020, sozusa-

gen auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie, 

bundesweit etwa 6 Mio. Menschen in Deutsch-

land und allein in Niedersachsen 1,6 Mio. Men-
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schen in Kurzarbeit waren. Das verdeutlicht, wel-

che wirtschaftlichen Verwerfungen diese Pande-

mie ausgelöst hat.  

Vor diesem Hintergrund ist es folgerichtig, dass 

aus diesem Doppelhaushalt und insbesondere 

dem Einzelplan 08 keine neuen Projekte finan-

ziert werden können. Der Einzelplan 08 und der 

gesamte Doppelhaushalt stehen unter der Prä-

misse der Konsolidierung und verfolgen den 

Grundsatz, die bestehenden Projekte finanziell 

abzusichern und durchzufinanzieren.  

An dieser Stelle halte ich es für erwähnenswert, 

dass der Kernhaushalt des Einzelplans 08 im-

merhin noch 860 Mio. Euro beträgt. Das ent-

spricht etwa 2,3 % des Gesamthaushalts von 

37 Mrd. Euro. Hinzu kommt die 1 Mrd. Euro Son-

dervermögen im Einzelplan 08. Summa summa-

rum stehen also im Einzelplan 08  2 Mrd. Euro für 

die Bereiche Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Verkehr 

zur Verfügung. Hinzu kommen die von Ihnen ge-

nannten Zahlen aus dem Corona-Sonderver-

mögen.  

Hinzu kommt, dass Sie im Einzelplan 08 auch ei-

ne Einsparauflage von zweimal 17 Mio. Euro zu 

bewältigen hatten. Vor diesem Hintergrund ist es 

schon eine besondere Leistung, dass es gelun-

gen ist, die bestehenden Maßnahmen weiterzu-

führen.  

Sie haben es gesagt, Herr Minister: Das Flagg-

schiff der Umsetzung des Koalitionsvertrags ist 

für uns wirklich die Einführung des Schüler- und 

Azubitickets. Herr Minister, Sie haben vom Fli-

ckenteppich gesprochen. Ich meine, dass es an-

gesichts der Vielzahl der Verbünde eine besonde-

re Leistung ist, sich mit den kommunalen Spitzen 

auf ein regionales Ticket verständigt zu haben. Es 

ist immer wieder gefordert worden, ein landeswei-

tes Ticket einzuführen. Aber eine andere als die-

se regionale Lösung würde gar nicht funktionie-

ren. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf 

Vorlage 2 zur Drucksache 18/2576. Das ist eine 

Unterrichtung des Ausschusses auf unsere Frage 

nach der Anzahl der Verkehrsverbünde. Nur zur 

Erinnerung: Wir haben fünf kreisgebietsübergrei-

fende Verkehrsverbünde mit einer Tarifintegration 

für SPNV und ÖPNV, wir haben 16 Tarifverbünde 

für den straßengebundenen ÖPNV ohne den 

SPNV, und wir haben weitere 36 Einzeltarifgebie-

te, die sich auf einen einzelnen Landkreis oder 

eine einzelne kreisfreie Stadt beziehen. Das 

heißt, summa summarum reden wir hier über 57 

Verkehrsverbünde im weitesten Sinne. Das ver-

deutlicht, dass die Lösungen, die Hessen oder 

andere Ländern gewählt haben, in Niedersachsen 

nicht möglich waren.  

Insofern ist es gerade für den ländlichen Raum 

ein besonderer Erfolg, sich in diesem Flickentep-

pich zurechtgefunden zu haben und 25 Mio. Euro 

in 2022 und 30 Mio. in 2023 zur Verfügung zu 

stellen. Es gibt viele Verkehrsverbünde, für deren 

Leistungen die Auszubildenden und die Schüle-

rinnen und Schüler monatlich 130 oder 140 Euro 

bezahlen müssen. Das Schülerinnen- und Schü-

lerticket bzw. das Azubiticket wäre auch dann, 

wenn für das Befahren von zwei Kreisgebieten 

zweimal 30 Euro im Monat für ein Ticket gezahlt 

werden müssten, ein Erfolg und eine Riesenent-

lastung für die Schülerinnen und Schüler bzw. de-

ren Eltern und für die Auszubildenden. 

Wir haben unseren Koalitionsvertrag an der Stelle 

zwar nicht in Gänze umsetzen können - ich räu-

me ein, wir haben hierzu anfangs andere Vorstel-

lungen gehabt -, aber auch hier gilt: Die Pande-

mie führt dazu, dass wir nicht derart viele finanzi-

elle Ressourcen haben, um die ursprünglichen 

Forderungen, die bei ungefähr 110 Mio. Euro la-

gen, zu realisieren. Ich meine, dass wir mit dem 

Schülerinnen- und Schülerticket sowie dem Azu-

biticket sehr konkrete Hilfestellung gerade für den 

ländlichen Raum leisten können.  

Aus unserer Sicht ist es wichtig, zu erwähnen, 

dass wichtige Projekte wie die Meisterprämie in 

Höhe von 10 Mio. Euro und die Weiterbildungs-

prämie für die Industriemeister mit 1,5 Mio. Euro 

anscheinend auskömmlich finanziert sind.  

Wichtig sind auch die Start-up-Förderung und die 

Gründungsstipendien, die weiter durchfinanziert 

werden. Ich meine, dass gerade das Land Nie-

dersachsen mit seinen vielen Gründungsfirmen 

und Start-up-Zentren - inzwischen sind es meines 

Wissens sieben oder acht in ganz Niedersach-

sen - mittlerweile eine recht gute Infrastruktur ge-

schaffen haben, um jungen Menschen den Ein-

stieg in die Selbstständigkeit zu erleichtern.  

Ich will nicht verhehlen, dass uns das im Bereich 

des Arbeitsmarktes Erreichte nicht ausreicht. Wir 

haben im Bereich der sogenannten Integrations-

lotsen und im Bereich der Bekämpfung der Lang-

zeitarbeitslosigkeit zwar Programme aufgelegt, 

müssen aber noch einmal prüfen, inwieweit wir in 

diesen Bereichen nachsteuern können. Gelegen-

heiten, beim Thema Arbeitsmarkt nachzulegen, 
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werden die weiteren parlamentarischen Beratun-

gen bieten.  

Das Thema Radwegeausbau ist meines Erach-

tens sehr auskömmlich finanziert. Sie haben die 

Zahlen genannt: Insgesamt stehen dafür im 

Kernhaushalt, im Sondervermögen Corona und in 

den weiteren Sondervermögen 115 Mio. Euro zur 

Verfügung; eine Summe, die sich wirklich sehen 

lassen kann. Radwegeausbau ist damit ein ganz 

klarer Schwerpunkt im verkehrspolitischen Be-

reich.  

Gestatten Sie mir, abschließend als besondere 

und wichtige Leistung die Zuführung zum Wirt-

schaftsförderfonds in Höhe von 50 Mio. Euro her-

vorzuheben. Mithilfe dieser Mittel können wir 

Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschafts-

kraft und der Wirtschaftsstruktur in Niedersach-

sen, für Forschung und Entwicklung einleiten und 

Trägerleistungen für die NBank erbringen und die 

Förderprogramme gesichert finanzieren und zur 

Auszahlung bringen. 

Ich danke dem Minister, dass diese Dinge trotz 

der geschilderten finanziellen Rahmenbedingun-

gen weiter finanziert werden konnten. 

Abg. Björn Försterling (FDP): Herr Minister, vie-

len Dank für die Einbringung des Haushalts in 

den Ausschuss. Ich war etwas irritiert, als die 

Meister- und die Weiterbildungsprämie als großer 

Erfolg der Koalition verkündet worden ist. Ich ha-

be hierzu eine etwas andere Erinnerung, aber 

das mag eine Binnenoppositionssicht sein. Auf-

grund der vielen Anträge, die wir selbst in das 

Parlament eingebracht haben, habe ich die Erin-

nerung an eine andere Entwicklung bezüglich der 

Frage, wer der Treiber gewesen ist.  

Ich habe ansonsten noch die Anmerkung, dass 

das Schüler- und Azubiticket zwar ein wichtiger 

erster Schritt ist, aber natürlich nicht das sein 

wird, was ursprünglich versprochen worden ist: 

die kostenfreie Schülerbeförderung im Sekundar-

bereich II. Man kann darüber streiten, ob 1 Euro 

annähernd kostenfrei ist. Kostenfrei aber ist die 

Beförderung nun einmal nicht. Das Projekt wird 

sicherlich an der einen oder anderen Stelle die 

Träger der Kosten der Schülerbeförderung entlas-

ten, nämlich dort, wo aufgrund von kommunalen 

Beschlüssen schon heute eine kostenfreie Schü-

lerbeförderung im Sekundarbereich II besteht.  

Mich interessiert, ob Sie den Ansatz im Haushalt 

für auskömmlich halten, dieses Projekt voll zu fi-

nanzieren, oder ob Sie eine Lücke erkennen kön-

nen, die den Kostenträgern auferlegt wird.  

Im Wirtschaftsausschuss ist dem Vernehmen 

nach etwas unklar geblieben. Deshalb frage ich 

Sie, wie der Bedarf beim Landesstraßenbaupla-

fond eingeschätzt wird. Mir wurde berichtet, dass 

im Wirtschaftsausschuss davon gesprochen wur-

de, dass der Mittelbedarf durch das Sonderpro-

gramm „Stadt und Land“ des Bundes kompensiert 

werden könne. Anscheinend wird das aber nicht 

der Fall sein. Uns wäre sehr geholfen, wenn Sie 

uns diesen Aspekt näher erläutern könnten.  

Abg. Jörn Schepelmann (CDU): Vielen Dank, 

Herr Minister, für die Einbringung des Haushalts-

plans, Einzelplan 08.  

Ich habe heute mal kein Co-Referat vorbereitet 

und möchte nicht auf jeden einzelnen Ihrer Punk-

te eingehen, gleichwohl möchte ich ein paar Wor-

te zu dem Einzelplan 08 sagen.  

Ich danke Ihnen zunächst für Ihre Worte zur all-

gemeinen wirtschaftlichen Lage in diesem Land, 

die Mut machen. Wir haben die Wirtschaft, zu-

mindest in einigen Branchen, im vergangenen 

Jahr im Vollgasmodus, sozusagen abrupt, ge-

stoppt. Es ist sehr erfreulich, zu hören, dass es 

schon nach einem Jahr wieder bergauf geht. Das 

macht Mut! 

Gleichwohl sorgen die allseits bekannten Materi-

allieferengpässe für ein wenig Sorgen. Wir hoffen, 

dass wir sie bald auflösen können, und ich gehe 

davon aus, dass Sie mit Ihrem Haus auf diesem 

Gebiet aktiv sind und mit guter Politik dafür sor-

gen, dass sich diese Probleme nicht verstärken, 

sondern abgebaut werden.  

Gestatten Sie mir, auf einige Punkte näher einzu-

gehen. 

Sie haben ausgeführt, dass der Einzelplan 08 ein 

sehr hohes Investitionsniveau aufweist; knapp 

50 % der Mittel stehen für Investitionen zur Verfü-

gung. Das ist ein völlig richtiges und gutes Signal 

nach draußen. So muss ein Haushalt gerade im 

Bereich Wirtschaft aufgestellt sein.  

Ein weiterer Punkt, den Herr Kollege Henning und 

Herr Kollege Försterling angesprochen haben, ist 

uns besonders wichtig: Wir halten Wort. Sie sind 

der Minister, der das Schüler- und Azubiticket für 

das nächste Jahr im Haushalt etatisiert hat. Das 

heißt, das, was wir uns vorgenommen haben, 

wird auch eintreten: Die Schülerinnen und Schü-
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ler und die Azubis haben darauf lange gewartet 

und dürfen zu Recht sehr froh auf die Einführung 

des Tickets sein. - Dafür gebührt Ihnen, Herr Mi-

nister, ein großer Dank. 

Das Thema Digitalisierung hat nicht zuletzt wegen 

Corona eine ganz neue Dynamik erfahren und 

vor allem mit dem gerne bemühten Brennglas ge-

zeigt, dass wir hier noch Verbesserungsmöglich-

keiten und -notwendigkeiten haben. Die Entwick-

lung zeigt aber auch, dass der Masterplan Digita-

lisierung und das damit bereitgestellte Sonder-

vermögen sinnvoll waren. Es ist klar zu erkennen, 

dass die Mittel jetzt auch in Form umgesetzter 

Maßnahmen vor Ort ankommen. - Dafür gebührt 

Ihnen, Herr Minister, ein großer Dank.  

Wir müssen den Weg gemeinsam weitergehen, 

sind aber noch nicht am Ende angelangt. Wir sind 

im vergangenen Jahr aber in der Tat einen gro-

ßen Schritt vorangekommen. So darf und so 

muss es weitergehen.  

Ich bin Ihnen persönlich sehr dankbar dafür, dass 

Sie die Zuführung für NPorts bei 40 Mio. Euro 

stabilisiert haben. Ich kann mich noch sehr genau 

daran erinnern, dass im vergangenen Jahr gera-

de die Kollegen der CDU-Fraktion zu Recht da-

rauf gedrungen haben, dass wir unsere Hafen-

wirtschaft in Niedersachsen nicht vernachlässi-

gen. Bei NPorts gibt es viel zu investieren. Die 

Hafenwirtschaft ist ein immens wichtiger Wirt-

schaftsfaktor in unserem Land. Dass wir die Zu-

führung an NPorts jetzt in Höhe von 40 Mio. Euro 

stabilisiert haben, ist ein gutes Signal gerade in 

Richtung Norden unseres Landes. Wir stehen zu 

unseren Häfen! 

Das, was Sie zum JadeWeserPort gesagt haben, 

kann einen jeden nur erfreuen: Der JadeWeser-

Port hat ein paar Jahre länger gebracht, bis er 

richtig in Fahrt gekommen ist. Jetzt kommt er in 

Fahrt. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen für 

Niedersachsen und ganz Norddeutschland.  

Aber - auch das haben Sie ausgeführt - am Ende 

zwingt uns Corona auch dazu, etwas Geld einzu-

sparen. An diesem Sparzwang ist auch der Ein-

zelplan 08 nicht vorbeigekommen. Sie haben es 

gesagt: Wir sparen unter anderem beim Landes-

straßenbauplafond. Das ist nachvollziehbar. Das 

Niveau ist weiterhin sehr hoch. Das ist auch gut 

so. Ich kann nur hoffen - aber da bin ich mir bei 

Ihnen und Ihrem Haus sehr sicher -, dass wir ge-

rade im Bereich der Sanierung der Landesstra-

ßen nicht nachlassen. Denn auch wenn dafür 

jetzt etwas weniger Geld vorgesehen ist, so hoffe 

ich doch, dass wir bei der Sanierung vorwärts-

kommen. Ein Jeder weiß doch, dass unsere Lan-

desstraßen vielerorts in einem nicht so guten Zu-

stand sind, um den Zustand einmal nett zu be-

schreiben. Vor diesem Hintergrund kann ich nur 

hoffen, dass wir bei der Sanierung der Straßen so 

aktiv wie in den vergangenen Jahren bleiben, um 

den Sanierungsstau aufzuheben. Das Gleiche gilt 

für den Bau von Radwegen. Wir gehen hier seit 

Jahren den völlig richtigen Weg.  

Als Letztes möchte ich den Schienenpersonen-

nahverkehr ansprechen. Wie viele Mittel sind für 

etwaige Bahnstreckenreaktivierungen vorgese-

hen? Das Thema hat in den letzten Jahren be-

kanntlich deutlich an Fahrt aufgenommen.  

In dem Zusammenhang möchte ich als Vertreter 

der Region Landkreis Celle fragen, wie es mit 

dem geplanten Kauf der OHE-Bestandsstrecke 

aussieht. Diesbezüglich sollte in den nächsten 

Monaten Vollzug gemeldet werden. Ich bin sehr 

interessiert an Informationen zum aktuellen 

Stand. Sofern Sie hierzu ad hoc keine Stellung 

beziehen können, bin ich auch mit einer schriftli-

chen Stellungnahme einverstanden.  

Der Haushalt ist unterschrieben mit den Worten 

„Verstetigung“ und „Verlässlichkeit“. Das ist er-

freulich: Es stehen weniger Mittel zur Verfügung, 

und trotzdem werden die Mittelansätze, die wir 

benötigen, in den Projekten, die wir angefangen 

oder jetzt neu anfangen, verstetigt. Das ist ein 

wichtiges Signal für unsere Wirtschaft. - Dafür 

gebührt Ihnen, Herr Minister, unser Dank. 

Abg. Stefan Wenzel (GRÜNE): Sehr geehrter 

Herr Minister, vielen Dank für die Informationen, 

die Sie uns ergänzend zu den schriftlichen Vorla-

gen an die Hand gegeben haben.  

Ich will einige Bemerkungen machen und einige 

Fragen stellen.  

Sie haben verschiedene Projekte im Verkehrsbe-

reich angesprochen. Ich begrüße das Projekt 

„Ausbildungsfahrkarte Schüler-/Azubiticket“ aus-

drücklich. Wir wissen zwar heute noch nicht ge-

nau, wie die genaue Ausgestaltung ist und ob die 

Finanzierung tatsächlich ausreicht. Gleichwohl ist 

das meines Erachtens ein wichtiges Signal, um 

sowohl die Schülerinnen im Sek-II-Bereich als 

auch die Auszubildenden mit einem sehr wichti-

gen Angebot zu versorgen.  
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Ich habe von Berufsschulleitern oder aus dem 

Handwerksbereich immer wieder gehört, dass die 

gegenwärtige Situation für die Auszubildenden 

schwierig ist, weil sie drei verschiedene Wege zu-

rückzulegen haben - erstens den Weg zu ihrem 

Ausbildungsort, zweitens den Weg zu ihrer Be-

rufsschule und drittens den Weg zur überbetrieb-

lichen Lehrlingsausbildung - und weil der dafür er-

forderliche Kostenaufwand aus einem Lehrlings-

gehalt heraus sehr schwierig zu bestreiten ist.  

Das bedeutet aber gleichzeitig, dass das Ticket 

so ausgestaltet sein muss, dass die Auszubilden-

den mehrere Landkreise befahren können, weil 

die überbetriebliche Ausbildung teilweise 50 oder 

100 km entfernt liegen kann für den, der eine et-

was exotischere Berufswahl getroffen hat. Das 

aber sind Fragen der Ausgestaltung im Detail. 

Ich sehe in dem Zusammenhang allerdings eine 

Notwendigkeit. Das betrifft die Mittel, die früher 

„45a-Mittel“ genannt wurden und sich historisch 

aus dieser Rechtsgrundlage ergeben haben; die 

aktuell geltende Rechtsgrundlage habe ich nicht 

parat. Diese Zahlungen an die Landkreise sind 

extrem unterschiedlich hoch. Einige Landkreise 

erhalten 3,5-mal so viel wie andere pro Einwoh-

nerin oder Einwohner. Dieses Ungleichgewicht 

bedrückt die Kommunen schon längere Zeit. 

Denn die Kommunen, die das 3,5-Fache der Mit-

tel erhalten, sind damit eher zufrieden als diejeni-

gen, die nur ein Drittel zur Verfügung haben. Ich 

möchte keine Anpassung nach unten. Die Anpas-

sung sollte sich an den höheren Zahlen orientie-

ren. Andernfalls schafft man damit die Vorausset-

zung für viel böses Blut. Die Angleichung dieser 

unterschiedlich hohen Zahlungen muss ange-

packt werden, diese ungleiche Entwicklung darf 

nicht bestehen bleiben. Lange sind die Ungleich-

gewichte, die sich im Laufe der Zeit entwickelt 

haben, gar nicht bemerkt worden, weil die Zah-

lungen an die Landkreise sehr regional, wohl 

durch die Bezirksregierungen, abgewickelt wur-

den.  

Erfreulich ist das, was vom Einstieg von Hapag 

Lloyd beim JadeWeserPort zu hören ist. Ich sehe 

darin die Chance, dass die norddeutschen Häfen 

enger zusammenarbeiten und ihre Stärken koor-

dinieren und insgesamt leistungsfähiger werden. 

Ich halte es für notwendig, in diesem Bereich das 

Thema Digitalisierung voranzutreiben. Ich bin der 

Ansicht, dass ein ganz entscheidender Wettbe-

werbsfaktor für die Häfen wird, wer künftig die 

Optimierung der Logistik durch Digitalisierung be-

herrscht.  

Ich erhoffe mir auch, dass man aufgrund der 

massiven Schäden verschiedenster Art, die sich 

für viele Branchen durch die letzte Elbvertiefung 

ergeben haben, zu der Einsicht kommt, dass die-

se Maßnahmen teilweise zurückgenommen wer-

den. Im Moment zeigt sich offenbar auch, dass 

Hamburg und die Wasserstraßenverwaltung gar 

nicht in der Lage sind, die Solltiefe, die dort ange-

strebt wird, zu erreichen, weil zu viel Erdreich von 

der Seite nachrutscht und dadurch sämtliche Ne-

benhäfen verschlicken und große Schäden ange-

richtet werden. Bei Herrn Schönecke um die Ecke 

ist kürzlich aus dem Grund die Pella Sietas Werft 

in Konkurs gegangen. Das liegt zwar auf Ham-

burger Gebiet, der Konkurs ist aber sicherlich 

auch eine Folge dieser massiven Verschlickung, 

weil die Werft ihre gebauten Schiffe schlicht und 

einfach nicht mehr aus dem Hafen gekriegt hat. 

Insofern muss das Thema meines Erachtens an-

gegangen werden.  

In dem Zusammenhang interessiert mich, Herr 

Minister, ob zusätzliche Investitionen geplant sind 

und wann die Elektrifizierung der Bahnstrecke 

nach Wilhelmshaven abgeschlossen werden kann 

und welche anderen Elektrifizierungsvorhaben mit 

Blick auf die Häfen angegangen wurden bzw. ob 

schon Termine genannt werden können, wann 

die Realisierung dieser Elektrifizierungen erfolgt. 

Das ist ja nicht nur mit Blick auf Wilhelmshaven, 

sondern auch mit Blick auf andere Häfen ein 

Thema.  

Ich habe eine Frage zu den Radschnellwegen. 

Ich höre, dass beim Bund das Geld nicht abfließt. 

Der Bund hat dafür einen Fördertopf eingerichtet. 

Aber offensichtlich gibt es nicht genug Projekte, 

für die das Geld nach Niedersachsen geholt wer-

den kann. 

Hinsichtlich der Infrastruktur ist zu lesen, dass 

mittlerweile 10 % der Brücken an Fernstraßen 

marode sind. Mich interessiert, wie Sie vor die-

sem Hintergrund die Verwaltungsreform, die von-

seiten des Bundes angegangen worden ist, heute 

bewerten. Es sollte eigentlich eine Institution ent-

stehen, jetzt gibt es drei Institutionen, nämlich den 

Bund, das Land und die Autobahngesellschaft, 

die erst einmal nebeneinander arbeiten.  

Das sind die Fragen zum Verkehr, deren Beant-

wortung mich interessiert.  

Darüber hinaus hat mich gewundert, dass Sie 

dem Thema Klima so wenig Aufmerksamkeit ge-

schenkt haben. Sie haben an einer Stelle gesagt: 
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„klimaneutraler als bisher“. Das ist eine sehr inte-

ressante Wortschöpfung. Ich habe einen deutli-

chen Hinweis darauf vermisst, wie Sie unsere Un-

ternehmen in Niedersachsen für die Herausforde-

rungen der Energiewende fitmachen wollen. Wir 

stehen durch das Urteil, das das Bundesverfas-

sungsgericht verkündet hat, vor einer Herausfor-

derung, die sehr viele Unternehmen trifft. Über die 

Stahlbranche ist zu lesen, dass sich die dort täti-

gen Unternehmen in erheblichem Umfang Ge-

danken machen; das gilt teilweise auch für die 

Chemiebranche. Insgesamt aber fehlt mir hier die 

entsprechende Flankierung seitens der Landes-

regierung, um die Unternehmen mit wirklich ho-

hem Tempo in die Lage zu versetzen, nicht nur 

ihre eigene Infrastruktur auf den neuesten Stand 

zu bringen, sondern vor allen Dingen auch Pro-

dukte anzubieten, die künftig über unsere Gren-

zen hinweg gefragt sind. Im Bereich der Wind-

energie haben wir in den letzten drei Jahren 

enorm viele Arbeitsplätze verloren; das muss sich 

meines Erachtens grundlegend ändern.  

Sie werden sich vorstellen können, dass ich vor 

diesem Hintergrund mit Ihrem Fazit „Fortsetzen, 

verstetigen, Kurs halten“ nicht einverstanden bin. 

Meines Erachtens haben wir durch die Pandemie 

und durch die Anforderungen beim Klimaschutz 

disruptive Entwicklungen, denen wir entspre-

chend begegnen müssen. Angesichts dieser 

Entwicklungen wird „Kurs halten“ wird nicht aus-

reichen, um das Ziel zu erreichen. 

Minister Dr. Althusmann (MW): Vielen Dank, 

meine Herren Abgeordnete, für lobende wie hin-

weisende Bemerkungen zum Einzelplan 08. 

Herr Abgeordneter Henning hatte auf die Bedeu-

tung des Wirtschaftsförderfonds und die Versteti-

gung hingewiesen. Die Verstetigung, die gesetzli-

che Fixierung auf diese 50 Mio. Euro, war in die-

ser Legislaturperiode wahrlich ein Kraftakt.  

Wir haben zehn Gründungszentren an acht Orten. 

Wir haben die Zahl um zwei Einrichtungen und 

auch die Unterstützungsmittel für Gründungszen-

tren angehoben. Dies erfolgte immer in Abstim-

mung mit dem Start-up-Beirat. Dabei hat sich der 

zuständige Staatssekretär Sporen verdient, weil 

er das Thema Digitalisierung dafür nutzt, die 

Start-up-Szene und Start-up-Kultur, das Ökosys-

tem Start-up, in Niedersachsen zu einem echten 

Erfolg zu machen. Die Anzahl der Neugründun-

gen im Start-up-Bereich ist im Vergleich zum letz-

ten Jahr um 19 % gestiegen. Im vergangenen 

Jahr wurden in Niedersachsen 116 neue Start-

ups gegründet. Damit liegt Niedersachsen im 

oberen Feld aller Bundesländer.  

Niedersachsen ist bei der Start-up-Kultur nicht so 

sexy wie Hamburg oder Berlin. Aber wir beginnen 

gerade in den Wissenschaftszentren wie Braun-

schweig und Hannover, aber auch Osnabrück 

langsam festzustellen, dass es Themencluster 

gibt, die von hoher Bedeutung sind und dass von 

daher in diesen Start-up-Zentren Ausgründungen 

nicht nur jetzt, in der ersten Phase, der Grün-

dungsphase, in Form von Gründungsberatungen 

unterstützt werden müssen. Wir haben inzwi-

schen die Förderung mit Gründungsstipendien 

und weiteren Förderprogrammen so angelegt, 

dass diese Start-up-Unternehmen auch in den 

weiteren Phasen eine Chance erhalten.  

Wir müssen im Übrigen in Deutschland generell 

zu einer anderen Kultur kommen. Ein Start-up 

kann scheitern, kann aber auch ein Riesenerfolg 

werden. Dieses Scheitern darf kein endgültiges 

Scheitern sein. Es gilt, immer wieder aufzustehen. 

Die besten Ideen entstehen heute im Start-up-

Bereich. Herr Abgeordneter Wenzel - ich werde 

gleich auf Ihre Frage zurückkommen -, genau in 

diesem Bereich gilt es, das Thema Klima-

schutz/Klimaneutralität von Produktionsprozessen 

in den Blick zu nehmen. Dafür haben wir wirklich 

viele begeisternde neue Ideen. Darauf werde ich 

am Ende meiner Ausführungen näher eingehen.  

Herr Abgeordneter Försterling hatte die Forde-

rung der FDP nach Einführung einer Meisterprä-

mie angesprochen. Ich will mich hier nicht urhe-

berrechtlich darüber streiten, wer zuerst wann wo 

diese Forderung erhoben hat. Aber entscheidend 

ist doch, wer sie umsetzt. Das geschah im Jahre 

2018. Wir haben damals gesagt, dass wir diese 

auf jetzt 10 Mio. Euro angewachsenen Mittel für 

eine Meisterprämie umsetzen. Das erste Förder-

programm ist am 14. Mai 2018 über das Kunden-

portal der NBank vollelektronisch in Gang gesetzt 

worden und inzwischen ein riesiger Erfolg. Inzwi-

schen haben wir mit Stand 15. August 2021 an 

7 577 Meister eine Bewilligungssumme von 

30,3 Mio. Euro ausgezahlt. Wir haben die Laufzeit 

der Förderrichtlinie verlängert. Ursprünglich war 

sie bis 2019 befristet. Dann haben wir ihr für ca. 

2 500 Meisterprüfungen pro Jahr bis Ende 2023 

Geltung verschafft. Nicht alle Meisteranwärter 

lassen sich fördern. Inzwischen hat sich dieses 

Angebot aber bei vielen Meistern herumgespro-

chen. Bei vielen Abschlussfeiern der Handwerks-

kammer werde ich auf diese Meisterprämien aus-

schließlich positiv angesprochen. Auch der Lan-
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desverband des Handwerks in Niedersachsen ist 

voll des Lobes. Die Entscheidung der Landesre-

gierung für die Meisterprämie ist insofern sehr gut 

gewesen. 

Es scheint sich im Wirtschaftsausschuss eine Irri-

tation dahingehend ergeben zu haben, dass die 

Bedarfe für Landesstraßenbauplafond durch das 

Sonderprogramm „Stand und Land“ des Bundes 

kompensiert worden seien. Das stimmt nicht. Das 

ist keine Kompensation, das ist keine neue Kom-

pensation.  

Wir haben im Landesstraßenbauplafond tatsäch-

lich gekürzt. Wir mussten kürzen, weil wir uns 

letztendlich ein Stück weit nach dem richten müs-

sen, was wir in der derzeitigen Situation für ver-

tretbar halten. Mir ist der Zustand der Landes-

straßen ausdrücklich bewusst. Ich fahre genug 

durch das Land, dass ich weiß, dass wir jedes 

Jahr auch sehr gut 120 Mio. Euro benötigen 

könnten, um den Landesstraßenbau kontinuier-

lich, jedes Jahr, entsprechend zu unterstützen. 

Aber wir mussten die Ansätze der Zuschussbe-

darfe mit den zur Verfügung stehenden Haus-

haltsmitteln in Einklang bringen.  

Es muss gelingen, durch Umschichtungen im 

Haushaltsvollzug einen effizienten Mitteleinsatz in 

der Titelgruppe 61, Titel 731 61 - Erhaltung von 

Landesstraßen - zu erreichen. Inwieweit dies ge-

lingt, bleibt abzuwarten. Das muss die Landesbe-

hörde regeln. Es gibt immer wieder einmal die Si-

tuation, dass eine Umgehungsstraße quasi plan-

festgestellt ist und wir ihren Bau eigentlich finan-

zieren könnten, aber dann irgendeine Klage oder 

irgendeine Maßnahme das ganze Projekt auf Null 

stellt. Dadurch gerät unsere Prioritätenliste ein 

Stück weit durcheinander. Wir wollen natürlich so 

viel Geld wie möglich einsetzen - nicht um blind 

Beton in die Wüste zu schicken, sondern wir wol-

len die verkehrliche Infrastruktur unserer Städte, 

Dörfer und Gemeinden vernünftig anbinden und 

auch den Menschen im ländlichen Raum die 

Chance geben, in die Ballungszentren zu gelan-

gen.  

Machen wir uns nichts vor! Ich bin unzweifelhaft 

Befürworter von ÖPNV und SPNV. - Ich soll ja 

auch noch etwas zu Streckenreaktivierungen sa-

gen. - Aber wir können leider nicht quasi in jedem 

Dorf eine Haltestelle für die Schiene bauen. Dazu 

reichen die Mittel nicht aus. Die Menschen wer-

den auch weiterhin - ob Elektromobilität und 

Brennstoffzelle, Wasserstoffantrieb etc. - weiter-

hin im Wesentlichen auf das Automobil angewie-

sen sein: um ihre Kinder in die Schule oder in die 

Kita zu bringen. Von daher ist das Thema Lan-

desstraßenbau im gesamten Land Niedersachsen 

weiterhin ein deutlicher Schwerpunkt. Er fällt ge-

ringer aus als in den Vorjahren, befindet sich aber 

mit 98 und 82 Mio. Euro immer noch auf einem 

hohen Niveau und auf einem höheren Niveau als 

in den Vorjahren. 

Ich versuche, die Beantwortung auf die Antwort 

der Frage zu erweitern, ob dadurch auch Projekte 

entfallen, also eine projektscharfe Auswirkung die 

Folge ist. Eine Antwort auf die Frage, ob dadurch 

auch Projekte entfallen, ist nicht möglich. Bei der 

Landesstraßenbaubehörde wird in jedem Frühjahr 

für die gesamte Landesstraßeninfrastruktur fest-

gestellt, auf welchem Stand sich die einzelnen 

Projekte befinden. Das Ergebnis dieser Prüfung 

wird dann immer in Einklang gebracht mit den zur 

Verfügung stehenden Haushaltsmitteln.  

Das Bauprogramm umfasst dann sämtliche Maß-

nahmen im Bereich der Landesstraßen, die noch 

nicht endgültig abgeschlossen sind oder sich in 

der Umsetzung befinden oder neu begonnen 

werden. Wir erleben leider auch - das haben wir 

im vergangenen Jahr gerade im Sommer sehr 

häufig und in diesem Jahr nicht so häufig erlebt -, 

dass Bauten, obwohl gerade neu gebaut, durch 

Witterungseinflüsse, hohe Temperaturen, schon 

wieder beschädigt waren, sodass sich die zeitli-

chen Dispositionen und die mehrjährige Prioritä-

tenliste verschieben. Diese Prioritätenliste ist 

zwar durchnummeriert - bei den dort aufgeführten 

Maßnahmen geht es nach Dringlichkeit -, aber wir 

müssen immer wieder flexibel auf bestimmte Er-

eignisse reagieren. Insofern ist der Landesstra-

ßenbauplafond ein atmendes System, bei dem 

wir versuchen, die veranschlagten Mittel so effi-

zient und so schnell wie möglich einzusetzen.  

Der Abgeordnete Jan Schepelmann und auch der 

Abgeordnete Försterling haben nach der aus-

kömmlichen Finanzierung des Schüler- und Azu-

bitickets gefragt. Ja, ich gehe im Moment davon 

aus, dass wir mit diesen rund 30 Mio. Euro den 

mit den Kommunen erzielten Kompromiss umset-

zen können. Das bedeutet im Übrigen nicht, dass 

die Kommunen kostenfrei sind. Die Kommunen 

finanzieren natürlich mit. Das war von Anfang an 

so geplant. Es waren sehr schwierige Verhand-

lungen. Ich bin Herrn Eckermann sehr dankbar, 

dass wir das Projekt am Ende im Rahmen eines 

Gesamtpaketes verabschieden konnten, um das 

Schüler- und Azubiticket in die Regionen zu tra-

gen. Wohlgemerkt führen wir es nicht als landes-
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weit geltendes Ticket ein. Forderungen nach einer 

landesweiten Geltung werden bekanntlich erho-

ben. Wir hatten anfangs auch gedacht, dass eine 

landesweite Lösung möglich ist. Ich kann mich 

noch an Diskussionen mit Ulf Thiele erinnern, der 

gebeten hatte, zu prüfen, ob das 365-Euro-Modell 

aus Hessen übernommen werden könnte. Aber 

es gibt nun einmal 57 verschiedene Verkehrsver-

bünde, wenn man die großen Verbünde noch 

hinzunimmt; das war uns zu dem Zeitpunkt gar 

nicht so bewusst. Das ist ein nicht leicht händel-

bares System. Eine grundlegende Neustrukturie-

rung setzt voraus, dass wir alles auf Null setzen 

und prüfen, ob es Verbünde gibt, die zusammen-

gehen - HVV, Verkehrsverbund Region Braun-

schweig, Region Hannover usw. -, und was mit 

den kleinteiligeren Verbünden, in denen die 

kommunalen Aufgabenträger mitfinanzieren, ge-

schehen soll. Die einen können es mitfinanzieren, 

die anderen können es nicht mitfinanzieren. Die-

ser Ausgleich ist sehr schwierig zu bewerkstelli-

gen. 

Herr Eckermann weiß, dass das einer meiner be-

liebten Punkte, die wir in den vielen Rückspra-

chen zu diesem Thema hatten, war. Herr Ecker-

mann hat auch wirklich alles gegeben, um die 

kommunalen Vertreter dazu zu bewegen, über 

solche Lösungen zu reden.  

Irgendwann aber muss man auch mal realistisch 

sein. Es war ein Riesenerfolg, dass die Kommu-

nen das Modell am Ende auf regionaler Ebene 

unterstützt haben, indem sie es mitfinanzieren. 

Insofern ist das im Grunde genommen ein Pakt 

mit den kommunalen Spitzenverbänden gewe-

sen. Das beantwortet auch einen Teil der Fragen 

des Abgeordneten Wenzel. 

Herr Schepelmann fragte nach dem aktuellen 

Sachstand auf dem Gebiet der Schienennahver-

kehrsreaktivierungen. Wir haben im Rahmen der 

Standardisierten Bewertung in den Jahren 2013 

bis 2015 acht am besten bewertete Strecken er-

mittelt. Dabei werden der volkswirtschaftliche und 

der verkehrswirtschaftliche Nutzen dargestellt. 

Jetzt sage ich etwas, was mit meinem Haus und 

meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht 

abgestimmt ist; die wissen aber, worauf ich jetzt 

hinaus will: Wenn wir es mit der Reaktivierung 

von Strecken ernst meinen, Herr Wenzel - Ziel-

zahlen sind bekannt: 30 % mehr Personen auf die 

Schiene; da würde ich Ihnen gar nicht widerspre-

chen; gerade im Schienenpersonennahverkehr 

wäre das in einem Flächenland wie Niedersach-

sen sehr wichtig -, müssen wir die Standardisier-

ten Bewertungen um die Frage ergänzen, welche 

CO2-Auswirkungen das Ganze auf das Klima hat. 

Das findet nicht ausreichend statt. Bei der Frage 

der volkswirtschaftlichen Bewertung, der Teilung 

der Kosten einer Strecke durch die Anzahl der po-

tenziellen Kunden - denken Sie an die Standardi-

sierten Verfahren für Amelinghausen, denken Sie 

daran, in Richtung Lüchow-Dannenberg über den 

Zwei-Stunden-Takt-Verkehr hinaus zu kommen -, 

wird immer sehr schnell gesagt, dass es sich nur 

um soundso viele Kunden pro Tag handele, wes-

halb es sich oftmals nicht lohnt, das Angebot zu 

erhöhen.  

Wir müssen ein stärkeres Gewicht auf die Maß-

gabe legen, welchen zusätzlichen potenziellen 

Klimanutzen ein Projekt hat, und dann eine ande-

re Gewichtung vornehmen. Darüber müssen wir 

in der neuen Legislaturperiode mit dem Bund 

sprechen. Das ist ein Punkt, den ich in Koalitions-

verhandlungen in Berlin, die irgendwann begin-

nen werden, auf jeden Fall mit abgeräumt sehen 

möchte. Wenn so verfahren wird und sich positive 

Bewertungen ergeben, dann muss dieser Aspekt 

stärker gewichtet werden. Insofern haben wir bis-

her, in den Jahren 2013 bis 2015, nur bei vier 

Strecken - Buchholz–Maschen–Hamburg, Bad 

Bentheim–Neuenhaus, Einbeck-Mitte–Einbeck-

Salzderhelden, Salzgitter-Lebenstedt–Salzgitter-

Fredenberg - positive Ergebnisse erzielt und die-

se Strecken erfolgreich reaktiviert. Ich war im Juli 

2019 selbst in Bad Bentheim.  

Hemmschuh bleibt, dass die Situation im ländli-

chen Raum, die künftige Siedlungsentwicklung 

und der Klimaschutz in dieser Standardisierten 

Bewertung nicht so optimal abgebildet sind, wie 

wir es uns wünschen. Daher gibt es - erst - seit 

März dieses Jahres beim Bund eine Arbeitsgrup-

pe, die sich mit der Überarbeitung der Standardi-

sierten Bewertung mit wissenschaftlicher Exper-

tise befasst. Es wurden auch projektbegleitende 

Arbeitskreise gebildet. Ob die Überarbeitung an-

gesichts dieser komplexen Fragestellungen und 

trotz der bundespolitischen Unterbrechungsphase 

durch die Bundestagswahl noch bis Ende dieses 

Jahres abgeschlossen werden kann, weiß ich 

nicht.  

Im Moment streben wir die Umsetzung der SPNV-

Streckenreaktivierung als Verlängerung der Hei-

debahn auf der Eisenbahnstrecke Buchholz–

Hamburg–Hamburg-Harburg über Jesteburg–Ra-

melsloh–Maschen an. Für diese Strecke liegt be-

reits eine positive Standardisierte Bewertung mit 

einem Nutzen-Kosten-Indikator von plus 1,51 aus 
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der landesweiten Reaktivierungsuntersuchung 

vor; auf Nachfrage berichte ich dazu gerne mehr.  

Im Rahmen der damaligen Reaktivierungsunter-

suchung wurde auch der Streckenabschnitt Salz-

gitter-Lebenstedt–Salzgitter-Fredenberg betrach-

tet; jetzt Nutzen-Kosten-Verhältnis 1,8. Die Pla-

nungen für die Reaktivierung dieses rund 1,67 km 

langen Abschnittes sollen jetzt vorangetrieben 

werden. Es besteht ein hohes politisches Interes-

se daran, dieses voranzubringen. Für die Strecke 

Havelse–Braunschweig–Gliesmarode ergab die 

Standardisierte Bewertung bisher ein Nutzen-

Kosten-Verhältnis von 0,7. Wir versuchen zumin-

dest vorsorglich, diese Strecke mit anzumelden.  

Wir haben im Landkreis Grafschaft Bentheim Ei-

senbahninfrastruktur-Abstimmungen in Richtung 

Niederlande, Provinz Drenthe. Die Standardisierte 

Bewertung wurde beauftragt, weil die Anbindung 

noch Richtung Coevorden erfolgen soll. Insofern 

werden wir beim Bund die Reaktivierung beantra-

gen und uns hierüber mit den Niederlanden wei-

ter abstimmen.  

Außerdem hat der Landkreis Lüneburg mit Unter-

stützung des Landkreises Heidekreis eine Stan-

dardisierte Bewertung für die Streckenabschnitte 

Lüneburg–Amelinghausen–Bispingen–Soltau so-

wie Lüneburg–Bleckede beauftragt. Weil es eine 

Reihe von Abweichungen hinsichtlich Reaktivie-

rungsstreckenlänge usw. gibt, soll noch eine Be-

wertungsuntersuchung stattfinden. Wir werden 

beide Bewertungsverfahren durch die LNVG fach-

lich eng begleiten und die positiven Ergebnisse 

einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unterzie-

hen. Das ist die Voraussetzung, damit wir die Re-

aktivierung beim Bund beantragen können. Für 

das Bewertungsverfahren in Lüneburg hat im 

Frühjahr ein erstes Auftaktgespräch stattgefun-

den.  

Sie fragten nach dem OHE-Netz. Derzeit laufen 

die Verhandlungen zwischen dem MW mit dem 

MF und dem Eigentümer des Schienennetzes 

über den Erwerb noch, Herr Abgeordneter Sche-

pelmann. Die Verhandlungen sind sehr weit fort-

geschritten, aber sie sind noch nicht final abge-

schlossen. Die Unterschrift muss also noch ge-

setzt werden. Ich gehe aber davon aus, dass wir 

das hoffentlich in diesem Jahr abschließend 

schaffen.  

Geplant ist, dass der Erwerb nur und erst nach 

der Zustimmung durch den Niedersächsischen 

Landtag erfolgen soll. Das heißt, wir brauchen 

den Landesgesetzgeber, weil es sich um haus-

halterische Verpflichtungen handelt. Das Schie-

nennetz ist nicht klein, es ist groß. Aber würden 

wir es nicht tun, würden wir wahrscheinlich am 

Ende entlang der OHE-Strecken in den Landkrei-

sen eine erhebliche Unruhe auslösen. Das wollen 

wir nicht. Ich glaube, dass es richtig ist, dass wir 

uns mit dem MF darauf verständigen konnten, im 

Verlauf der Verhandlungen die Vertragsdetails 

abzustimmen. Die Haushaltsmittel sind im Wirt-

schaftsförderfonds für die OHE-Vorhaben reser-

viert.  

Der Abgeordnete Wenzel sprach das Schüler-

Azubi-Ticket an. Im Grunde genommen habe ich 

dazu schon alles gesagt. 

Sie erwähnten die 45a-Mittel, die jetzt 7a-Mittel 

heißen. Genau die von Ihnen angesprochene 

Forderung nach Angleichung bzw. Erhöhung 

wurde von den kommunalen Spitzenverbänden 

erhoben. Die kommunalen Spitzenverbände ha-

ben gesagt: Wir stimmen dem nur zu, wenn wir in 

diesem Zusammenhang ein Gesamtpaket pa-

cken. Deshalb waren für den Ausgleich der Schü-

lertransporte diese Mittel die Voraussetzung da-

für, dass man sich auf das 30-Mio.-Euro-Paket 

verständigt hat und ein weiterer Anteil der Kom-

munen gezahlt wird.  

Hapag Lloyd, Elbvertiefung. Ehrlich gesagt, ich 

bin nicht der Auffassung, dass es in den nächsten 

Jahrzehnten - auch wenn sich das durch Elbver-

schlickung andeutet - erneut zu einer Diskussion 

um die Elbvertiefung kommen sollte, um den 

größten Schiffen der Welt - ich nannte vorhin 

23 500-TEU-Schiffe - zu ermöglichen, 70 bis 

80 km die Elbe hinauf und dann wieder hinunter-

zufahren. Ich sage es in aller Bescheidenheit ei-

nes Niedersachsen: Es bleibt für mich auch nach 

meinen Gesprächen mit COSCO in Shanghai 

nach wie vor nicht recht nachvollziehbar, dass die 

Chinesen als Interessierte am Hamburger Hafen, 

als Interessierte am Hafen Wilhelmshaven, aber 

auch als Interessierte an anderen Häfen in Euro-

pa, mit diesen Riesenschiffen diese Strecke tide-

abhängig immer wieder auf sich nehmen, um 

flussaufwärts in den Hamburger Hafen zu fahren.  

Fracht könnten diese großen Schiffe viel einfa-

cher in Wilhelmshaven löschen, wenn die Supra-

infrastruktur in Wilhelmshaven vergleichbar gut 

wäre wie die Infrastruktur im Hamburger Hafen 

oder vielleicht auch im Hafen Bremen. Wir sind 

auf dem Weg dahin. 
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Die Vereinbarung zum Einstieg von Hapag Lloyd 

sieht Investitionen in die Infrastruktur - Hafenhin-

terlandanbindung usw. - in einer Größenordnung 

von etwa 50 Mio. Euro vor. Das ist mit Eurogate, 

mit Hapag Lloyd und mit der Betreibergesellschaft 

des JadeWeserPort so vereinbart. Die großen 

Schiffe - es sind zwölf an der Zahl mit rund 

23 500 TEU, die Hapag Lloyd bis jetzt bestellt hat 

und ab 2023 bis 2025 auf den Weg bringt - wer-

den dann hoffentlich in Wilhelmshaven anlegen.  

Wir haben mit unseren Vertragspartnern verein-

bart, dass wir als Land Niedersachsen und somit 

als Anteilseigner die Frage der Finanzierung im 

Blick haben. Wir haben einen Anteil von 50,1 % 

der Anteile. Das heißt, von 2021 bis 2025 können 

wir nach unserer Auffassung die Finanzierung 

aus dem bereits zur Verfügung gestellten und 

gemeldeten Haushaltsansatz entsprechend leis-

ten. Wir werden für die nächsten Jahre im Rah-

men des Haushaltsaufstellungsverfahrens dar-

über hinaus dafür sorgen, dass diese Investitio-

nen in die Suprastruktur - Automatisierung des 

Terminalbetriebs, Weiterentwicklung des Contai-

nerterminals - auch tatsächlich gelingen kann. 

Ich hoffe, ich habe damit Ihre Frage zu Hapag 

Lloyd und Elbvertiefung beantwortet. Ich weiß von 

Herrn Westhagemann, dem Wirtschaftssenator 

aus Hamburg, dass er selbst nicht der Auffassung 

ist, dass es noch einmal eine Debatte zwischen 

Niedersachsen und Hamburg oder Schleswig-

Holstein um die Elbvertiefung geben wird. Wir ha-

ben den einzigen deutschen Tiefwasserhafen in 

Wilhelmshaven, d. h., wenn wir über einen nord-

deutschen oder deutschen Hafen sprechen, dann 

ist Wilhelmshaven doch geradezu prädestiniert, 

die Großschiffe der Zukunft aufzunehmen, wenn 

wir - das Planfeststellungsverfahren ist nahezu 

beendet - bis 2023 die Elektrifizierung vorgenom-

men haben. Der Ausbau der Strecke Richtung 

Oldenburg soll dann erfolgen und, wenn ich mich 

richtig erinnere, sogar schon abgeschlossen sein. 

Ich habe die Unterlage hierzu leider nicht dabei, 

aber vielleicht kann auch im Wege der Einzel-

planberatung noch einmal nachgereicht werden, 

bis wann die Strecke elektrifiziert sein soll, damit 

wir auch in Wilhelmshaven den notwendigen Inf-

rastrukturausbau im Hinterland vernünftig vollen-

den.  

Das war nämlich das Argument des CEO von 

COSCO und des Hafenchefs von COSCO; die 

haben uns sehr klar ins Gesicht gesagt: Wir fah-

ren in der Regel sehr häufig auch nach Hamburg, 

erstens weil es Tradition ist und zweitens weil in 

Wilhelmshaven noch etwas an Infrastruktur für 

den schnellen Ablauf der Container fehlt. Seitdem 

wir den Mega-Hub in Lehrte haben, interessieren 

sich die Chinesen wirtschaftspolitisch noch einmal 

ein Stück weit mehr für Wilhelmshaven, weil sie 

den Mega-Hub in Lehrte für den Containerum-

schlag von der Schiene auf die Straße und den 

Seeweg über den Standort Wilhelmshaven als 

Tiefwasserhafen als sehr wichtigen Anteil an der 

zukünftigen Ausrichtung auch unter dem Stich-

wort „Seidenstraße“ betrachten. Das ist Fakt. Wir 

müssen uns in der Hinsicht auf Augenhöhe be-

gegnen und unsere wirtschaftspolitischen Interes-

sen vertreten.  

Bezüglich des Schüler-/Azubitickets und der 

überbetrieblichen Ausbildung möchte ich auf 

Herrn Eckermann verweisen. Soweit mir bekannt 

ist - das ist die Erinnerung an den letzten Ver-

merk, den ich dazu gesehen habe -, können sich 

die Schulträger quasi darauf verständigen, ob die 

30 Euro nur einmal gezahlt werden sollen. Ich 

fände es nicht sinnvoll, dass ein Schüler bzw. 

Auszubildender in dem einen Landkreis 30 Euro 

und in dem anderen Landkreis weitere 30 Euro 

zahlen müsste, weil er zu einem 60, 70 oder 

100 km entfernten überbetrieblichen Lehrlingsort 

fahren muss. Darüber ist möglicherweise eine 

Verständigung zu erzielen, möglicherweise ist 

hierzu aber auch schon eine Verständigung er-

folgt. Das aber kann Herr Eckermann besser er-

klären.  

Zu guter Letzt möchte ich etwas zu Klimaneutrali-

tät und Elektromobilität sagen. Ich habe alle Un-

terlagen dabei, aus denen hervorgeht, wo wir auf 

dem Gebiet überhaupt stehen und wie viele Elekt-

roladepunkte es in Niedersachsen gibt. Das alles 

können Sie im Zweifelsfall auch nachlesen. Sie 

können sehr genau ersehen, welche Maßnahmen 

von dem Aktionsplan Elektromobilität für Nieder-

sachsen wir auf den Weg gebracht haben und wo 

der Status quo ist.  

Ich bin im Übrigen fest davon überzeugt, dass 

unabhängig davon, wer die Bundesregierung in 

Zukunft führt, in den nächsten zehn Jahren und 

ggf. bis 2035 die Frage der Dekarbonisierung des 

Industriestandortes Deutschland intensiv voran-

getrieben werden muss. Ich halte es für eine 

zwingende Aufgabe des Landes, das zu tun. Das 

heißt aber umgekehrt, dass wir unser produzie-

rendes Gewerbe, unsere Industrie, den Mittel-

stand in Deutschland, unseren Wärmebedarf, un-

seren Bewegungs- und Mobilitätsbedarf - Schie-

ne, Auto und Logistik - letztendlich im Wesentli-
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chen auf Strombasis werden organisieren müs-

sen. Dazu brauchen wir Windenergie, dazu brau-

chen wir Zubau an Solarenergie und Geothermie. 

Auch andere Energien werden dabei eine Rolle 

spielen. Das heißt, das wird ein sehr entschei-

dender Punkt sein. 

Elektromobilität kann im Pkw-Bereich nur funktio-

nieren, wenn die Anzahl der Ladepunkte gestei-

gert wird. Es gibt in Deutschland etwa 31 000 öf-

fentliche Normalladestationen, in Niedersachsen 

zum Stichtag 6. Januar 2021 ca. 3 138. Die An-

zahl der öffentlichen Schnellladepunkte ist noch 

deutlich zu gering: 3 805 in Deutschland und 519 

in Niedersachsen. Ich will auf die einzelnen Ver-

hältnisse nicht eingehen. Das ist ein Aktionsfeld, 

auf dem wir noch einmal richtig Gas geben müs-

sen. Aber wir haben im Corona-Sondervermögen 

40 oder 60 Mio. Euro für den Ausbau der Elekt-

romobilität vorgesehen. Wenn diese Mittel aufge-

wendet werden, kann das funktionieren. 

Ich habe gestern Abend in der Region Wolfsburg 

eine Veranstaltung des BANSON e. V., eine Ver-

einigung von Unternehmerinnen und Unterneh-

mern aus der gesamten Region Wolfsburg, 

Braunschweig bis hin nach Lüneburg, die unter 

dem Stichwort Gründungsoffensive stand, eröff-

net. Ich habe dabei auf einen wichtigen Punkt 

hingewiesen, den wir in diesem Jahr noch vollen-

den wollen. Ich meine den Innovationsfonds - den 

Fonds, der mit 100 Mio. Euro für Gründungsof-

fensiven ausgestattet ist. 50 Mio. Euro trägt das 

Land, 50 Mio. Euro werden von privaten Kapital-

gebern getragen. Dieser Innovationsfonds wird 

voraussichtlich in diesem Jahr auf den Weg ge-

bracht werden können. Es gibt Interessen in Osn-

abrück, in Lüneburg, in Oldenburg, in Braun-

schweig und in Göttingen. Das bedeutet, in die-

sen Regionen sind im Moment Menschen dabei, 

privates Kapital zu sammeln - wir haben schon 

Zusagen - und daraus einen Innovationsfonds für 

Start-up-Gründer in Niedersachsen zu machen.  

Ein Kerncluster dieses Fonds sind Mobilität und 

Klimaschutz und betrifft die Frage, wie wir Pro-

duktionsprozesse und den CO2-Abdruck bei Pro-

duktionsprozessen und wie wir Mobilität klima-

schonender und klimaneutraler gestalten können. 

Von diesen Start-ups erhoffe ich mir die besten 

Ideen für unser Land. Insofern glaube ich, dass 

dieser 50-Mio.-Euro-Fonds, der zusammen mit 

der NBank aufgelegt werden soll, ein ideales In-

strument ist, um mit privaten Kapitalgebern – mit 

Business Angels und Menschen, die neue und 

gute Ideen haben - gerade das Thema Mobilität, 

Klimaschutz, Klimaneutralität im Bereich der Wirt-

schaft anzuschieben. Einer der ganz entschei-

denden Dreh- und Angelpunkte der niedersächsi-

schen Wirtschaftspolitik besteht darin, durch 

Start-ups Entwicklungen auszulösen und damit 

die besten Lösungen für die nächsten zehn Jahre 

in Niedersachsen in den unterschiedlichen Clus-

tern - Ernährungswirtschaft, Mobilität, Digitalisie-

rung, Künstliche Intelligenz, verkehrliche Entwick-

lung - auf den Weg zu bringen.  

Abg. Heiner Schönecke (CDU): Herr Minister, 

ich möchte die Chance nutzen, Ihnen auch noch 

einige Fragen zu stellen:  

Erstens. Hamburg hat in Moorburg ein riesiges 

Vorhaben zur Herstellung grünen Wasserstoffs 

angeschoben. Sind Sie, Herr Minister, der Mei-

nung, dass dieses Großprojekt im Gegensatz zu 

den vielen regionalen Projekten zu Wasserstoff-

aufbereitung Chancen hat, auch in Niedersach-

sen umgesetzt zu werden. Das, was dafür dort an 

öffentlichen Mitteln ausgegeben wird, reicht fast 

an 1 Mrd. Euro heran. Die Signale aus der Wirt-

schaft sind so, dass niemand sagen kann, ab 

wann mit Wasserstoff Geld verdient werden kann.  

Zweitens. Diese Frage stelle ich als jemand, der 

aus dem Nordosten Niedersachsens kommt. Brü-

cken verbinden. Stand Neu Darchau. Wie würden 

Sie die Situation heute einschätzen?  

Drittens. Die Vorlage für diese Frage hat mir Herr 

Wenzel geliefert. Er hat auf die Radschnellwege 

in Niedersachsen abgehoben. Sie selber haben in 

Ihrem Wahlkreis drei Radschnellwege. Können 

Sie dem Haushaltsausschuss erläutern, welche 

Schwierigkeiten bei Planung und Bau von Rad-

schnellwegen uns erreichen, die verhindern, so 

etwas umzusetzen? 

Minister Dr. Althusmann (MW): Ich habe die Be-

antwortung einer Frage des Abgeordneten Wen-

zel vergessen und hole sie zunächst nach: 1. Ja-

nuar 2021, Autobahngesellschaft des Bundes. 

Bisher habe ich keinen Anlass, daran zu zweifeln, 

dass es zu einer Verzögerung der Autobahnpro-

jekte in Niedersachsen kommt. Ich bin aber kein 

Fan dieser Autobahngesellschaft, weil sie bisher 

davon ausging, dass alles schneller ginge und 

somit schneller geplant, gebaut usw. würde. 

Wenn wir uns als Länder auf fertige Planverfah-

ren gestützt hätten und wir - gestatten Sie mir die 

Kritik, Herr Abgeordneter Wenzel - manche Kla-

geverfahren, die solche Prozesse in endlose 

Längen gezogen haben, durch ein transparentes 
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Verfahren, frühzeitige Bürgerbeteiligung, digitale 

Plan- und Anhörungsverfahren vermeiden könn-

ten, dann könnten wir schneller bauen und planen 

und die berechtigten Interessen der Bürgerinnen 

und Bürger zwischen Klimaschutz und dem Aus-

bau der Infrastruktur voranbringen. Ich hoffe, dass 

die neue Bundesregierung in der Hinsicht etwas 

unternimmt. Ich glaube nicht, dass das Rad zu-

rückgedreht werden wird. Bisher aber habe ich 

keinen Anlass, daran zu zweifeln, dass die Auto-

bahngesellschaft vernünftig arbeitet. Ob sie einen 

echten Mehrwert darstellt, kann ich nach einem 

Dreivierteljahr ihres Bestehens noch nicht sagen.  

Aus meiner Sicht wird Wilhelmshaven der Stand-

ort für den Mega-Hub für Wasserstoffimport, weil 

wir durch verschiedenste Initiativen der Privatwirt-

schaft in so kurzer Zeit gar nicht so viele Elektro-

lyseure in Deutschland werden aufbauen können. 

Wir werden letztlich an die Grenzen der Kapazitä-

ten gelangen, wenn Wasserstoff tatsächlich für 

verschiedene Anwendungen zur Verfügung ste-

hen soll. Dabei spielt dann natürlich grüner Was-

serstoff die entscheidendste Rolle. Der Bund hat 

im Corona-Konjunkturpaket 7 Mrd. Euro zur Ver-

fügung gestellt. Es gibt sogenannte EPCA-

Projekte auf europäischer Ebene. Eines dieser 

Projekte ist für Europa von besonderer Bedeu-

tung: die CO2-freie Stahlproduktion. In Salzgitter 

wird nach meiner heutigen Einschätzung ein we-

sentliches Projekt entstehen. Das Gesamtinvesti-

tionsvolumen beträgt 1,5 Mrd. Euro. Das Land 

Niedersachsen wird mit Blick auf die anstehenden 

Wasserstoffprojekte - wir haben inzwischen ein 

Dutzend verschiedene in Niedersachsen, in den 

unterschiedlichen Regionen, von Lingen über die 

Nordseeküste - die Frage, wie wir Wasserstoff als 

flüssigen Wasserstoff durch die Gashochdrucklei-

tungen in die Industriezentren, wo er benötigt 

wird, erörtern müssen. Wir sind meines Wissens 

eines der Länder, die die meisten Projekte des 

Bundes zugewiesen bekommen haben. Diese 

Projekte sind aber in ihrer Umsetzung noch nicht 

so titelscharf, dass wir sie, vor allem was Beginn 

und Umsetzung betrifft, darstellen könnten. Also 

ganz vorsichtig gesprochen: Ein niedriger dreistel-

liger Millionenbedarf wird sich aus der Wasser-

stoffstrategie des Bundes ergeben, wenn es um 

Kofinanzierungsfragen für Großprojekte EPCA - 

Salzgitter -, aber auch für kleinere Projekte - 

Wärmeversorgung, Power-to-X-Lösungen - in den 

verschiedenen Regionen Niedersachsens geht. 

Wir reden hier also mindestens über einen niedri-

gen dreistelligen Millionenbetrag, den wir kofinan-

zieren müssen. Wir können zurzeit aber noch 

nicht erkennen, wann die Kofinanzierung eintritt, 

weil die Projekte noch nicht klar durchgerechnet 

sind. Ich kann das nicht ändern. Ich frage diesbe-

züglich auch immer wieder nach. Herr Lies und 

ich arbeiten bei dem Thema interessanterweise 

wie so häufig beide an einem Strang. - Wir wer-

den versuchen, das Thema Wasserstoff zu einem 

echten Erfolgsprojekt in Niedersachsen zu ma-

chen. 

Die Straße an der Brücke Neu Darchau ist seit ei-

nigen Jahren zu einer Kreisstraße abgestuft. Von 

daher hat der Landkreis Lüchow-Dannenberg ge-

nauso wie alle anderen Regionen in Niedersach-

sen einen Anspruch darauf, dass geprüft wird, ob 

nach dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrs-

finanzierungsgesetz dort eine Förderung möglich 

ist. Diese Förderung haben wir mehrfach hier im 

Landtag und innerhalb der Regierung diskutiert. 

Ich habe klar gesagt - ebenso wie der Minister-

präsident als auch mein Vorgänger im Amt des 

Wirtschaftsministers und der davor im Amt befind-

liche Ministerpräsident McAllister und der davor 

im Amt befindliche Ministerpräsident Wulff -: Die 

Brücke Neu Darchau ist ein Projekt der Deut-

schen Einheit. Sie muss kommen. Sie wird die 

ganze Region ein Stück weit voranbringen. Sie 

wird auch wirtschaftlich für neue Effekte sorgen. - 

Sollte das Planverfahren federführend durch den 

Landkreis Lüneburg abgeschlossen sein - der An-

trag gestellt sein -, ist eine Finanzierung von bis 

zu 75 % der Kosten durch das Land gesichert. 

Das ist in der Finanzplanung des GVFG-Geset-

zes bereits berücksichtigt und geht nicht zulasten 

anderer Projekte. Das Projekt wird nach meiner 

vorsichtigen Einschätzung nicht vor 2023/2025 in 

die Realisierungsphase treten. Insoweit sind die 

Finanzierungsfolgen nicht in Kürze zu erwarten. 

Es handelt sich um langfristige Finanzierungen. 

Ein Brückenbau wird einige Jahre in Anspruch 

nehmen. Ich hoffe, dass sich die Koalition nach 

wie vor einig ist, dass das ein wichtiges Projekt ist 

- neben den vielen anderen, die wir ebenfalls ver-

folgen. 

Nun zu den Radschnellwegen. 

(Abg. Heiner Schönecke [CDU]: Im 

Wahlkreis des Wirtschaftsministers sind 

allein drei!) 

- Ich weiß, ich kenne das Projekt. - Herr Wenzel, 

bitte denken Sie mit Ihren Parteifreunden, Freun-

den und Bürgerinitiativen, die überwiegend aus 

Ihrem parteipolitischen Lager kommen, über die 

folgende Sache nach: Ich möchte einen Rad-

schnellweg zwischen dem Landkreis Stade durch 
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den Landkreis Harburg - Neu Wulmstorf ist direkt 

an der Grenze zu Hamburg, und, nur zur Orientie-

rung, der Landkreis Harburg gehört zu Nieder-

sachsen - und weiter in Richtung Harburg haben. 

Auf dieser Strecke gibt es ein 400 m langes 

Stück, das bei Neu Wulmstorf, in meinem Wahl-

kreis im Übrigen, liegt. Dieses 400 m lange Stück 

liegt in einem Naturschutzgebiet. Unmittelbar 

durch dieses Naturschutzgebiet führt die S-Bahn. 

Trotz dieser Tatsache darf man durch dieses Na-

turschutzgebiet allerdings nicht einfach einen 

400 m langen Radschnellweg bauen. Das ist die 

einzige Lücken zwischen den beiden Landkreisen 

Harburg und Stade, die geschlossen werden 

müsste. Der Lückenschluss ist aber nicht möglich 

mit der Begründung, der Wachtelkönig sei im Na-

turschutzgebiet gehört worden; gesehen hat ihn 

noch niemand.  

Der Wachtelkönig wird durch die S-Bahn, die da 

dutzendfach am Tag durchführt, nie gestört, aber 

durch den Radschnellweg, auf dem Menschen mit 

E-Mobilität und Lastenrädern usw. zukünftig zwi-

schen Stade und Neu Wulmstorf hin- und herfah-

ren können, wird er gestört. Das will mir nicht ein-

leuchten. Dazu bin ich sehr Pragmatiker. Ich 

wünschte mir, dass gemeinsam mit den beiden 

Landkreisen und allen beteiligten Parteien in der 

Region eine Lösung erzielt würde. Dann wäre 

nämlich ein Radschnellwegeprogramm endlich 

auch einmal an der Stelle zwischen Hamburg und 

Niedersachsen realisiert.  

Ansonsten haben wir nach wie vor die Mittel in 

Höhe von 12,35 Mio. Euro vorgesehen.  

Wir haben den Radschnellweg Osnabrück–Belm, 

1. Teilstrecke, unter Verkehr. 

Wir haben den Radschnellweg Göttingen–Boven-

den; Machbarkeitsstudie liegt vor. Die Maßnahme 

kostet 1,4 Mio. Euro. 2022 bis 2026, aufgenom-

men. Die erste Zuwendung ist für nächstes Jahr 

eingetragen.  

Radschnellweg Bremen–Verden. Die Stadt Achim 

plant. Die Machbarkeitsstudie liegt vor. Förderbe-

scheid des Bundes, 2019 offiziell übergeben, 1. 

Teilabschnitt mit Fördersumme 2,3 Mio. Euro auf-

genommen. Este Zuwendung 2022. 

Radschnellweg Wolfsburg-Hehlingen–Wolfsburg-

Mitte. Maßnahmenkosten: 9,5 Mio. Euro. In das 

Mehrjahresprogramm aufgenommen. Zuwen-

dungsbeginn. Antragsteller. 2022 angemeldet. 

Radschnellweg Hannover–Lehrte. - Achtung: Im 

August wurde der Antrag zurückgezogen und die 

Anmeldung aus dem Programm entfernt.  

Weitere Radschnellwege-Überlegungen sind bis-

her nur Überlegungen des Regionalverbands 

Braunschweig Richtung Wolfenbüttel, Salzgitter 

und Braunschweig–Wolfenbüttel und Braun-

schweig–Vechelde.  

Das ist der Überblick über die derzeitigen Rad-

schnellwege. Das Geld, die 12,3 Mio. Euro, steht 

nach wie vor zur Verfügung. Der Landesgesetz-

geber kann, wenn er noch weitere Radwege ha-

ben möchte, über deren Finanzierung ein wenig 

nachdenken.  

Abg. Dr. Dörte Liebetruth (SPD): Der Minister 

hat einen Teil meiner Wortmeldung gerade schon 

sozusagen abgeräumt mit dem Hinweis auf den 

Radschnellweg durch die Stadt Achim. Herzlichen 

Dank dafür, dass dafür in 2022 die erste Zuwen-

dung erfolgen wird.  

Der Kollege Schönecke hatte mit seiner Nachfra-

ge zur Brücke Neu Darchau bei mir die Notwen-

digkeit eines Hinweises ausgelöst. Ich möchte da-

rauf hinweisen, dass es in den kommenden Jah-

ren auch andere wichtige Projekte gibt, die nach 

dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinan-

zierungsgesetz gefördert werden müssen. Ich 

denke in diesem Zusammenhang an die Zubrin-

gerstraße für den neuen Autobahnanschluss 

Achim-West. Dieses Projekt ist aus mehreren 

Gründen strategisch höchst bedeutsam. Ich hatte 

Ihnen in diesem Zusammenhang auch schon 

einmal geschrieben, Herr Minister. Ich möchte Sie 

an dieser Stelle bitten, erneut zu prüfen, ob sich 

da nicht doch etwas machen lässt - ähnlich wie 

Sie es bei der Brücke Neu Darchau vorhaben -, 

indem noch einmal geprüft wird, ob der Bau die-

ser Zubringerstraße über mehrere Jahre hinweg 

gestreckt mit einem höheren Prozentsatz geför-

dert werden könnte als mit dem bisher vorgese-

henen Prozentsatz von 60 %. Es wäre sehr nett, 

wenn Sie das noch einmal prüfen könnten. Sie 

müssen mir dazu jetzt keine Rückmeldung geben.  

Minister Dr. Althusmann (MW): Ich verweise auf 

unseren zahlreichen Schriftverkehr. Aber ich wer-

de diesen Hinweis mit ins Haus nehmen. 
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Einzelberatung  

Der Ausschuss las den Einzelplan 08. Vormer-

kungen zur schriftlichen Beantwortung ergaben 

sich nicht.  

 

Vorlage 403 

Entwurf des Haushaltsplans für die Haushaltsjah-

re 2022/2023, Einzelplan 08 

Schreiben des MW vom 13.09.2021 

Az.: Z 2 - 0 40 21 12022/2023 

Der Ausschuss nahm die Vorlage zur Kenntnis.  

 

*** 
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Tagesordnungspunkt 2: 

Vorlagen 

 

Vorlage 409 

Übertragung von Aufgaben auf die NBank 

Schreiben des MW vom 21.09.2021  

Az.: Referat P2 

Der Ausschuss nahm die Vorlage ohne Aus-

sprache zur Kenntnis. 

 

*** 




