
 

Niedersachsen nachhaltig gestalten!  

Eckpunktepapier des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Niedersachsen für eine aktive Haushaltspolitik 

 

Hohe Einnahmen, niedrige Zinsen für Investitionen in die Zukunft nutzen 

Aus Sicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und seiner Mitgliedsgewerkschaften braucht Niedersachsen eine 

Politik, die das wirtschaftliche Fundament unseres Bundeslands festigt, Arbeitsplätze sichert und den sozialen Zusammen-

halt unserer Gesellschaft stärkt. In verschiedenen Bereichen ist Handlungsbedarf offensichtlich - beispielsweise im Bil-

dungsbereich, bei der Arbeitsmarktpolitik, der Integration geflüchteter Menschen oder dem Infrastrukturausbau. Nieder-

sachsen steht vor großen Herausforderungen in einer Zeit, in der sich die Haushaltslage entspannt und gleichzeitig die 

Zinsen für Kredite zur Finanzierung von Zukunftsinvestitionen einen Tiefstwert erreicht haben. Die Mai-Steuerschätzung 

diesen Jahres weist 24,4 Mrd. Euro Steuereinnahmen für den Landeshaushalt aus, dies entspricht einem Zuwachs von 

250 Mio. Euro. Auch in den Folgejahren sollen den Schätzungen zufolge die zur Verfügung stehenden Mittel über den 

Erwartungen liegen.1 

Bei der Vorstellung der Steuerschätzung am 9. Mai 2016 machte der niedersächsische Finanzminister Peter-Jürgen 

Schneider allerdings deutlich, dass trotz dieser positiven Entwicklung aus seiner Sicht keine neuen Gestaltungsspielräume 

bestehen. Besonders durch das Ziel, ab 2020 keine neuen Schulden mehr aufzunehmen, besteht „die Notwendigkeit ei-

ner strikten Haushaltsdisziplin“, so der Finanzminister.2 Der geplante Doppelhaushalt 2017/2018 wird somit unter dem 

Paradigma der strengen Ausgabenkonsolidierung stehen trotz der dargestellten Mehreinnahmen. Einer gestaltungsfähi-

gen Landespolitik werden somit von vornherein enge Grenzen gesetzt. 

Der DGB und die Gewerkschaften kritisieren diese Beschränkung der politischen Gestaltungsfähigkeit durch eine restrik-

tive Haushaltspolitik seit Jahren. Angesichts der vielfältigen Herausforderungen müssen die bestehenden Spielräume kon-

sequent genutzt werden, um die Zukunftsfähigkeit unseres Landes zu sichern und allen Menschen eine Perspektive auf 

eine umfassende gesellschaftliche Teilhabe zu geben. Die leicht verbesserte Einnahmesituation und die niedrigen Zinsen 

bieten die Chance, durch eine wachstumsorientierte Ausgabenpolitik und wesentliche Zukunftsinvestitionen die Binnen-

konjunktur zu stärken und die positive wirtschaftliche und konjunkturelle Entwicklung zu verstetigen. Mehreinnahmen in 

dieser Weise einzusetzen ist ein vernünftiges Investment in unser Bundesland und in die Menschen, die in ihm leben. 

Breite Ausgabenkürzungen sind hingegen kontraproduktiv. Unterlassene öffentliche Investitionen in der Gegenwart po-

tenzieren sich in der Zukunft als ungleich höhere soziale Folgekosten beispielsweise wegen Ghettobildung, Bildungsmän-

geln und Kriminalität, und sie schädigen die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts: Nachhaltig ist, heute zu in-

vestieren statt morgen mit weit höheren Kosten zu reparieren. 

Hier zeigt sich, wie berechtigt die Kritik des DGB an der Schuldenbremse war und ist. Der DGB und die Gewerkschaften 

haben von Beginn an – auf Bundes- und Landesebene – deutlich gemacht, dass die Schuldenbremse ein ökonomisch fal-

sches und rein ideologisch motiviertes Instrument ist, dessen Umsetzung verheerende Folgen hat. Ein Grund dafür ist die 

enorme Bedeutung des Staates als wirtschaftlicher Akteur – die nicht zuletzt in der Finanz- und Wirtschaftskrise mehr als 

offensichtlich geworden ist. Wenn Niedersachsen versucht eine Haushaltskonsolidierung durch eine restriktive Ausgaben-

                                                        
1 Vgl.: Pressemitteilung des Niedersächsischen Finanzministeriums vom 09. Mai 2016: Finanzminister Schneider zur Mai-Steuerschät-

zung: Der haushaltspolitische Handlungsdruck bleibt bestehen. 
2 Vgl.: ebd. 
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politik „herauszusparen“, besteht das große Risiko, in einen Teufelskreis aus sinkenden Staatsausgaben, sinkender wirt-

schaftlicher Leistungsfähigkeit, geschwächter Binnennachfrage und steigender Verschuldung zu geraten. Niedersachsen 

braucht daher keine Schuldenbremse – schon gar nicht in der Verfassung. Die strukturelle Unterfinanzierung des Landes 

lässt sich auf Dauer nur durch eine gerechte Einnahmepolitik beheben, die hohe Millionärs- und Milliardärs-Einkommen, 

Unternehmensgewinne sowie große Erbschaften und große Vermögen stärker  besteuert. Legt man das „Konzept Steuer-

gerechtigkeit“ der Gewerkschaft ver.di zugrunde, ließen sich damit jährliche Mehreinnahmen des Landes in Milliarden-

höhe realisieren: bei der Vermögenssteuer plus 1,54 Mrd., Erbschaftssteuer plus 0,45 Mrd., Unternehmenssteuer plus 

0,86 Mrd., Steuervollzug plus 0,6 Mrd.3 Allein durch unzureichende Bearbeitung von Selbstanzeigen entgehen dem Fis-

kus nach Berechnungen des Landesrechnungshofes rund 30 Mio. Euro.4 

Das Land muss sich auf Bundesebene stärker als bisher für Steuergerechtigkeit einsetzen und selbst durch mehr Steuer-

fahndung und einen besseren Steuervollzug für mehr Einnahmen sorgen. In der Summe beläuft sich das Einnahmepoten-

zial für das Land auf 3,5 Milliarden Euro. 

Zugleich muss die Finanzverteilung zwischen dem Bund und Ländern/Kommunen neu gestaltet werden. Es muss wesentli-

ches Ziel sein, dass die Einnahmesituation der Länder und Gemeinden gestärkt wird. 

  

Die kurzfristige Bereitstellung von finanziellen Mitteln in der Größenordnung von 500 Millionen Euro durch das Land für 

die Aufnahme und Integration von geflüchteten Menschen war richtig und sollte beispielhaft für die nächsten Jahre sein. 

Wir brauchen Integrationsperspektiven für alle Menschen. Die Herausforderungen der Flüchtlingsaufnahme treffen auf ein 

Land, in dem bereits zuvor soziale Ungleichheit, Unsicherheit, Ungerechtigkeit und Armut zugenommen haben.  

 

Über Jahre wurde zu wenig investiert und in weiten Bereichen der öffentlichen Verwaltung zu viel Perso-
nal abgebaut, öffentliche Einrichtungen und Dienstleistungen sind in ihrer Leistungsfähigkeit geschwächt 
worden.  

Trotz relativ günstiger Wirtschaftsentwicklung sind in Niedersachsen 1,2 Millionen Menschen von Armut 
betroffen. Um seiner Verantwortung gerecht zu werden, sollte Niedersachsen nicht die Einhaltung von 
Schuldenabbau in den Mittelpunkt seiner Finanzpolitik stellen. 

Gegenwärtig sollte die verbesserte Haushaltslage genutzt werden, um die sozialen Herausforderungen 
anzugehen und das Land für die Zukunft zu rüsten. Die folgenden Eckpunkte machen besonderen Hand-
lungsbedarf offensichtlich und skizzieren gleichzeitig die Ansprüche, die der Deutsche Gewerkschafts-
bund und seine Mitgliedsgewerkschaften an eine gestaltungsfähige Landespolitik stellen. 

Aus Sicht des DGB sind jeweils in den nächsten beiden Jahren zusätzliche Ausgaben notwendig um mehr 
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, die Zahl junger Menschen ohne Ausbildung zu verringern, Langzeit-
arbeitslosigkeit zu bekämpfen, die frühkindliche Bildung zu verbessern und den öffentlichen Dienst leis-
tungsfähig zu gestalten, indem Besoldung und Personalausstattung verbessert werden. 

Die strukturelle Unterfinanzierung der öffentlichen Haushalte muss dringend beendet werden, damit das 
Land Niedersachsen seinen Aufgaben und seiner Verantwortung umfassend gerecht werden kann. Unmit-

                                                        
3 Vgl.: ver.di Konzept Steuergerechtigkeit, in: Wirtschaftspolitische Informationen, hg. vom ver.di-Bundesvorstand, Nr. 1, Jan. 2014, 

www.wipo.verdi.de. 
4 Vgl.: Niedersächsischer Landesrechnungshof, 2016: Jahresbericht 2016. 
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telbar fordert der DGB für den Landeshaushalt zusätzliche Ausgaben von mindestens 700 Mio. Euro al-
lein im Haushaltsjahr 2017. Für das Haushaltsjahr 2018 im Doppelhaushalt sind weitere Steigerungen 
notwendig. 

Als Sofortmaßnahme sind Steigerungen allein für das Haushaltsjahr 2017 in folgenden Bereichen und 
Umfängen dringend geboten: 

- 150 Mio. Euro für umfangreiche Baumaßnahmen, wie der Bauerhaltung bei Landesbauten und der 
Erhaltung und des Ausbau von Landesstraßen 

- 80 Mio. Euro für den Wohnungsbau 

- 117 Mio. Euro für den Ausbau der Krankenhausinfrastruktur 

- 23 Mio. Euro für öffentlich geförderte Beschäftigung („Sozialer Arbeitsmarkt“) zur Bekämpfung 
der Langzeitarbeitslosigkeit 

- 50 Mio. Euro für die Bereitstellung von 3.000 außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen mit einer 
zweijährigen Laufzeit 

- 150 Mio. Euro für den qualitativen Ausbau der Kinderbetreuung 

- 100 Mio. Euro für zusätzliche Lehrkräfte in den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen 

- 30 Mio. Euro für die erste schrittweise Anhebung der Grund-, Haupt- und Realschulämter von A12 
auf A13 
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Investitionen in Infrastruktur und Wohnungsbau 

Niedersachsen braucht als starker Industrie- und Dienstleistungsstandort eine moderne und leistungsfähige Infrastruktur. 

Neben der ökologischen und sozialen Infrastruktur betrifft dies in besonderem Maße auch die Verkehrsinfrastruktur. In 

den kommenden 15 Jahren werden dem Bund und den Kommunen Berechnungen zufolge jährlich 7,2 Milliarden Euro 

zum Erhalt von Straßen, Schienen- und Wasserwege fehlen. Niedersachsen schiebt einen besonders dramatischen Investi-

tionsstau vor sich her. Der niedersächsische Landesrechnungshof weist aktuell eine Investitionsquote von 4,8 Prozent der 

Ausgaben aus – damit ist Niedersachsen bundesweit Schlusslicht.5  

Verfallene Infrastruktur schadet der Lebensqualität der Menschen, sie schadet aber auch der heimischen Wirtschaft und 

damit der ökonomischen Basis Niedersachsens. Gleichzeitig sind Investitionen in die Infrastruktur ein wesentlicher Impuls 

für die wirtschaftliche Entwicklung. Nicht zuletzt ist es eine Verpflichtung gegenüber den nachfolgenden Generationen, 

den öffentlichen Kapitalstock zu erhalten und auszubauen. In Deutschland ist der öffentliche Kapitalstock seit 2001 rück-

läufig, was dringend eine deutliche Steigerung der öffentlichen Investitionen notwendig macht. Der niedersächsische Lan-

desrechnungshof beziffert den Investitionsbedarf alleine bei Landesbauten und Landesstraßen auf 5 Mrd. Euro.6 Weitere 

Bedarfe, beispielsweise beim Breitbandausbau oder den kommunalen Investitionen, sind offensichtlich. Eine stufenweise 

Aufstockung der Investitionen ist deshalb dringend geboten. Auch im Bereich der Krankenhäuser ist der Investitionsstau 

mit 1,6 Mrd. Euro in Niedersachsen enorm.7 Im Jahr 2014 betrugen die jährlichen Krankenhaus-Investitionen aus Steuer-

mitteln 258 Mio. Euro. Das entsprach 4 Prozent des Gesamtvolumens, das durch Krankenkassen und öffentliche Hand 

bereitgestellt wurden. Eine angemessene Investitionsquote liegt allerdings bei 8 bis 10 Prozent.8 Der DGB sieht deshalb 

eine stufenweise Aufstockung der jährlichen Finanzmittel auf insgesamt mindestens 500 Mio. Euro als dringend erforder-

lich an.  

Der DGB und die Mitgliedsgewerkschaften fordern die Landesregierung auf, die Haushaltsmittel für öffentliche Investitio-

nen stufenweise entsprechend des Bedarfs anzuheben, um die Infrastruktur als Basis der öffentlichen Daseinsvorsorge 

und für Wohlstand und Wachstum zu sichern. Als erster Schritt müssen im aktuellen Haushalt die Ansätze für diverse 

Baumaßnahmen, die Bauunterhaltung bei Landesbauten und die Erhaltung und den Ausbau von Landesstraßen um ins-

gesamt mindestens 150 Mio. Euro angehoben werden. Im Bereich der Krankenhausinfrastruktur muss die Aufstockung 

im Doppelhaushalt insgesamt mindestens 242 Mio. Euro betragen, davon 117 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2017 und wei-

tere 125 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2018. Eine weitere Erhöhung der Mittel zum Abbau des Investitionsstaus ist darauf 

aufbauend in den Folgejahren dringend geboten. 

In besonderer Weise sind derzeit die Investitionen in den Wohnungsbau in den Blick zu nehmen. Die Bereitstellung von 

bezahlbarem Wohnraum ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Im Jahr 2014 wurden in Niedersachsen knapp 25.000 

Wohnungen fertig gestellt. Für das Jahr 2015 ist unter Zugrundelegung der Baugenehmigungen im Jahr 2014 mit einem 

ähnlichen Wert zu rechnen. Der Bedarf ist allerdings wesentlich höher. Vor allem in den niedersächsischen Universitäts-

städten sowie den Einzugsgebieten von Hamburg und Bremen hat sich inzwischen ein Wohnungsdefizit von mehreren 

10.000 Wohnungen aufgebaut. Insbesondere für ältere Menschen müssen mehr altersgerechte Wohnungen zur Verfü-

gung gestellt werden. Insgesamt wird der Bedarf an Wohnraum weiter wachsen, nicht zuletzt durch die Nettozuwande-

rung von über 100.000 Personen im Jahr 2015. 

                                                        
5 Vgl.: Niedersächsischer Landesrechnungshof, 2016: Jahresbericht 2016. 
6 Vgl.: ebd. 
7 Vgl.: Pressemitteilung der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft vom 07.03.2016. 
8 Vgl.: Krankenhaus Rating Report 2014. 
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Die Folge des vernachlässigten Wohnungsbaus sind steigende Mieten, unter denen insbesondere Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer in den Universitätsstädten und Ballungsgebieten stark leiden: Ihr verfügbares Einkommen sinkt und es 

droht ihnen Verdrängung aus den Städten, was wiederum zu immer längeren Pendlerbewegungen zur Arbeit und zu wei-

teren zusätzlichen Kosten für die Betroffenen führt. Der soziale Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist durch diese Ent-

wicklung im höchsten Maße gefährdet. 

Der DGB und die Gewerkschaften fordern die Landesregierung auf, mit einem geeigneten Maßnahmenmix aus Förderung 

privater Investoren, Genossenschaften und Kommunen, 35.000 neue Wohnungen pro Jahr für Niedersachsen zu schaffen. 

Für die Schaffung neuer Sozialwohnungen, die angesichts der Wohnungsnot arbeitsloser und prekär beschäftigter Men-

schen dringend erforderlich sind, sollten nicht nur die vom Bund gezahlten Kompensationsmittel in Höhe von knapp 80 

Mio. Euro pro Jahr eingesetzt werden. In Analogie zur früheren Regelung des sozialen Wohnungsbaus sollten zusätzliche 

Landesmittel in identischer Höhe eingesetzt werden, so dass jährlich mindestens 160 Mio. Euro für den sozialen Woh-

nungsbau verfügbar sein sollten. 

 

Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen, sozialen Arbeitsmarkt schaffen 

Im Jahr 2015 suchten in Niedersachsen rund 97.000 Menschen seit einem Jahr oder länger einen Job; sie sind damit 

langzeitarbeitslos. Die Chance auf reguläre Beschäftigung ist für Langzeitarbeitslose sehr gering: Während in den letzten 

Jahren etwa 9 Prozent aller Kurzzeitarbeitslosen (Arbeitslosigkeit unter einem Jahr) pro Monat die Aufnahme einer un-

geförderten Beschäftigung gelang, überwinden von den Langzeitarbeitslosen nur 1,4 Prozent je Monat die Arbeitslosig-

keit. Die Erfolgsquote dieser Gruppe hat sich seit 2010 verschlechtert, vor fünf Jahre lag sie noch bei 2 Prozent (IAB-Kurz-

bericht 20/2015). 

Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der großen Herausforderung, Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren, 

muss eine neue Initiative zur Schaffung von guter öffentlich geförderter Beschäftigung entwickelt werden. Sie kann sozi-

ale Teilhabe ermöglichen, aus Armut herausführen und ein wichtiger Baustein bei der Bekämpfung und Vermeidung von 

Langzeiterwerbslosigkeit sowie zur Schaffung von Arbeitsplätzen für geringqualifizierte ZuwandererInnen sein. Daher ist 

eine grundlegende Reform des Sozialgesetzbuches II (SGB II) nötig, welche die Möglichkeiten geförderter Beschäftigung 

massiv ausweitet. Solange eine entsprechende Reform der öffentlichen Beschäftigung auf Bundesebene nicht erfolgt, 

muss im kleineren Maßstab auf Landesebene gehandelt werden – wie es der Koalitionsvertrag der Landesregierung vor-

sieht. 

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hat in einer aktuellen Untersuchung nachgewiesen, dass lang 

dauernde Erwerbslosigkeit nicht nur die materiellen Lebensbedingungen, sondern auch die soziale Einbindung der Be-

troffenen massiv beeinträchtigt und geförderte Beschäftigung diese verbessert (IAB-Kurzbericht 3/2015).  Dieser Inklusi-

onseffekt ist dann am größten, „wenn die Maßnahme freiwillig aufgenommen wird, einen vergleichsweise hohen Stun-

denumfang aufweist und insgesamt einer regulären Erwerbstätigkeit möglichst ähnlich ist.“ 

Niedersachsen braucht deshalb einen öffentlichen Beschäftigungssektor („sozialer Arbeitsmarkt“) mit fairen Bedingun-

gen. Unzweifelhaft gibt es enorme gesellschaftliche Bedarfe zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur, vor allem in den 

Bereichen Erziehung, Bildung, Pflege, Gesundheit und Kultur. Langzeitarbeitslose könnten bei Kommunen und Wohl-

fahrtsverbänden sinnvoll auf freiwilliger Basis zu regulären, tariflichen Bedingungen beschäftigt werden. Damit wäre ein 

doppelter Nutzen verbunden: Zum einen der individuelle, der in der Teilhabe an Erwerbsarbeit und dem Ausbau der Ar-
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beitsfähigkeit der Geförderten besteht, und zum anderen der gesellschaftliche, welcher durch zusätzliche, aber gesell-

schaftlich relevante Waren- und Dienstleistungsproduktion entsteht. Diese Beschäftigung muss allerdings zusätzlich und 

im öffentlichen Interesse sein, d.h. sie darf reguläre Beschäftigung nicht verdrängen. 

Vor dem Hintergrund der aktuell zur Verfügung stehenden Förderinstrumente könnte für ein entsprechendes Landespro-

gramm auf das SGB-II-Instrument der Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV) zurückgegriffen werden. Mit diesem In-

strument können Langzeitarbeitslose mit mindestens zwei weiteren sogenannten Vermittlungshemmnissen gefördert wer-

den. Bei einer angenommenen Platzzahl von 2.000 geförderten Arbeitsplätzen entsteht ein Finanzbedarf von insgesamt 

46 Millionen Euro. Dieser Betrag könnte zur Hälfte von den Jobcentern getragen werden. Der Eingliederungstitel der Job-

center würde in diesem Fall  mit 23 Millionen Euro pro Jahr belastet. Vom Land müssten ebenfalls 23 Millionen Euro jähr-

lich bereitgestellt werden. 

Diesen Ausgaben stehen Einsparungen gegenüber. Einerseits verringern sich die Aufwendungen der Jobcenter für Leis-

tungen zum Lebensunterhalt. Für die Kommunen ergeben sich Einsparungen bei den Kosten der Unterkunft für Beziehe-

rInnen von Hartz IV. Zudem sind durch die Förderung positive Infrastruktureffekte zu erwarten, da Güter und Dienstleis-

tungen angeboten werden können, die es ohne die Förderung nicht oder nicht in diesem Umfang geben würde. 

 

Keiner darf verloren gehen – Ausbildungsgarantie einführen 

In Niedersachsen haben 2015 über 70.000 junge Menschen eine duale oder schulische Berufsausbildung aufgenommen. 

Allerdings gelingt nicht jedem und jeder der Einstieg in eine Ausbildung. 38.000 Anfängerinnen und Anfänger im so ge-

nannten „Übergangssystem“ sind viel zu viele. Ein zentraler Grund hierfür ist der nach wie vor anhaltende Mangel an 

Ausbildungsplätzen. 

Zwar waren in Niedersachsen laut offizieller Statistik zum Beginn des letzten Ausbildungsjahres 3.418 Ausbildungsstellen 

unbesetzt, gleichzeitig aber waren noch 11.411 junge Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Hierbei 

sind nur diejenigen erfolglosen Bewerberinnen und Bewerber erfasst, die sich bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet 

haben, von dieser für ausbildungsreif befunden wurden und sich am 30.09.2015 noch als ausbildungsplatzsuchend ge-

meldet haben. 

Niedersachsen ist bundesweit damit Schlusslicht: In keinem anderen Bundesland werden so wenige Ausbildungsplätze im 

Verhältnis zur Zahl der BewerberInnen angeboten. Inzwischen ist ein relevanter Teil der jüngeren Generation von Teil-

habe durch Bildung abgehängt: In Niedersachsen waren 14,2 Prozent aller jungen Erwachsenen zwischen 20 und 29 Jah-

ren im Jahr 2013 ohne abgeschlossene Ausbildung oder Studium und auch nicht mehr in Ausbildung oder Studium. Da-

bei haben Bund und Länder 2008 auf dem Bildungsgipfel in Dresden vereinbart, die entsprechende Quote bis 2015 auf 

8,5 Prozent zu senken. Dieses Ziel ist eindeutig verfehlt worden. 

Im Sinne der betroffenen jungen Menschen stellt die Lösung der Angebotsprobleme auf dem Ausbildungsmarkt daher 

nach wie vor eine der zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen der kommenden Jahre dar. Um zu gewährleisten, 

dass jede und jeder an Ausbildung Interessierte  einen Ausbildungsplatz bekommt, fordert der DGB eine Ausbildungs-

platzgarantie. Die Landesregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag zu diesem Ziel bekannt. 

Der DGB fordert, dass Jugendliche, die in keinen Ausbildungsplatz vermittelt werden konnten, zunächst in einer einjähri-

gen Berufsfachschule ein ggf. anrechenbares erstes Ausbildungsjahr absolvieren können. Falls die Vermittlung der Schüle-

rinnen und Schülern während bzw. nach Ablauf des Berufsfachschuljahres in eine reguläre Ausbildung nicht gelingt, muss 
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sichergestellt sein, dass die begonnene Ausbildung  weitergeführt und - bei dualen Ausbildungsberufen mit Kammerprü-

fung - abgeschlossen werden kann. Die Ausbildungsmöglichkeiten sollten dem Bedarf des Arbeitsmarktes sowie den Nei-

gungen und Fähigkeiten der BewerberInnen entsprechen und betriebliche Ausbildungsplätze nicht verdrängen. 

In einem ersten Schritt sollte die Landesregierung die Mittel für 3.000 außerbetriebliche Ausbildungsplätze bereitstellen. 

Die Kosten hierfür würden im ersten Jahr bei rund 25 Mio. Euro liegen. Bei einer zweijährigen Laufzeit der Ausbildungen 

und einer Bereitstellung von jeweils 3.000 Plätzen in den Folgejahren würden ab dem zweiten Jahr die jährlichen Kosten 

rund 50 Mio. Euro betragen. 

 

Frühkindliche Förderung garantieren – Kita-Gesetz reformieren 

Im Jahr 2014 konnte Niedersachsen mit einer durchschnittlichen Betreuungsquote der Unter-Dreijährigen von rund 28 % 

einen guten Zuwachs verzeichnen. Das Ziel, bis 2013 ein Betreuungsangebot von 35% bei den Krippenplätzen zu errei-

chen, ist aber nach wie vor nicht erreicht. Die Einführung der so genannten Dritten Kraft in den Krippen 2015 war ein 

erster guter Schritt, dem müssen nun weitere folgen. Nur mit einem verbesserten Personalschlüssel ist eine qualitativ 

hochwertige frühkindliche Förderung möglich. Diese ist eine entscheidende Voraussetzung für die erfolgreiche Inklusion 

von Kindern unterschiedlicher Hintergründe langfristig auch für die Zukunftsfähigkeit des Landes. 

Der DGB fordert zusätzlich zu einer qualitativ hochwertigen Betreuung Kostenfreiheit sowohl für die Betreuung der Kinder 

unter drei Jahren als auch für die sich anschließende Zeit in den Kindertagesstätten. Niedersachsen braucht ein Netz qua-

litativ hochwertiger und professioneller Kinderbetreuung, das den Bedarf verlässlich deckt. Andernfalls wird es keine 

wirkliche Vereinbarkeit von Beruf und Familie geben. 

Vor diesem Hintergrund fordert der DGB einen Stufenplan zur Umsetzung der Verbesserungen im KitaG. Für das Haus-

haltsjahr 2017 müssen Mittel in Höhe von mindestens 150 Mio. Euro zur Verfügung gestellt werden, im Haushaltsjahr 

2018 muss eine Steigerung um weitere 150 Mio. Euro verbindlich erfolgen. In der darauffolgenden mittelfristigen Pla-

nung müssen dann entsprechend jährlich 300 Mio. Euro bereitgestellt werden. 

- Neben dem quantitativen Angebot an Kinderbetreuung muss auch die Qualität gesteigert werden. Das 

niedersächsische Kindertagestättengesetz (KITA-Gesetz) muss dringend überarbeitet und dem qualitativen Bedarf 

angepasst werden. Kitas brauchen bessere institutionelle und materielle Rahmenbedingungen. Dafür braucht es 

Standards für Gruppengrößen, die dem Förderungsbedarf angemessen sind, sowie untenstehende Standards für 

die personelle, räumliche und sachliche Ausstattung und für die Finanzierung. Das Personal muss eine 

angemessene Bezahlung und mehr Anerkennung für die geleistete Tätigkeit erhalten. 

- Das heißt im Einzelnen: 

- Als pädagogische Fachkraft in einer Gruppe Es müssen zukünftig ErzieherInnen mit staatlicher Anerkennung 

tätig sein.  

- Die Relation von betreuenden Fachkräften zu Kindern bei Kindern bis 1,5 Jahren 3 Kinder zu einer Fachkraft 

betragen, bei Kindern von 1,5 bis 3 Jahren 4 Kinder zu einer Fachkraft, bei Kindern von 3 bis 6 Jahren 8 Kinder 

zu einer Fachkraft, bei Schulkindern: 8 Kinder zu einer Fachkraft. 

- Für beschäftigte KinderpflegerInnen und SozialassistentInnen muss es Bestandsschutz geben; diese sollten die 

Möglichkeit der Qualifizierung erhalten. 

- Für die Freistellung für Leitungsaufgaben ist eine Basisfreistellung für alle Kita-Leitungen von mind. 20 Stunden 

unabhängig von der Größe der Kita vorzuhalten. Ab einer Kita-Größe von drei Gruppen oder mehr muss es pro 

Gruppe weitere 10 Stunden geben. 

- Ab einer Kita-Größe von drei Gruppen ist eine ständige Vertretung der Leitung notwendig. 
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- Pro Fachkraft ist eine Vorbereitungszeit von 7,5 Stunden wöchentlich notwendig. 

Alle pädagogischen Fachkräfte haben einen Anspruch auf Fortbildung. Fort- und Weiterbildung ist Arbeitszeit und der 

Arbeitgeber hat die Kosten zu tragen. Arbeitgeber sind verpflichtet, regelmäßig Fortbildungen anzubieten. Beschäftigte 

sind verpflichtet, Fortbildungen regelmäßig zu besuchen. 

 

Für einen leistungsfähigen öffentlichen Dienst – Besoldung und Personalausstattung verbessern 

Strukturveränderungen, Personalabbau, wachsende Aufgaben und die daraus resultierende Arbeitsverdichtung prägen 

den öffentlichen Dienst Niedersachsens. Gleichzeitig identifizieren sich die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in ho-

hem Maße mit ihren Aufgaben. Der DGB und seine Gewerkschaften erwarten von der Landesregierung, dass sie das Ziel 

der Guten Arbeit auch im öffentlichen Dienst konsequent verfolgt. Qualitativ hochwertige Arbeit braucht Mitbestimmung, 

gute Arbeitsbedingungen und eine angemessene Entlohnung. 

„Verhandeln statt verordnen“ 

Beamtenrechtliche Regelungen sind unter intensiver Beteiligung der Spitzenorganisationen der Gewerkschaften zu tref-

fen. Die Form der Beteiligung muss dabei dem Grundsatz „Verhandeln statt verordnen“ entsprechen. Dies gilt insbeson-

dere für die Festlegung der Besoldungserhöhung. Der beteiligungsorientierte Ansatz hat in den letzten Jahren schwer ge-

litten. Der DGB kritisiert insbesondere die Vorgehensweise der Landesregierung, die Besoldungserhöhungen bereits vor 

Abschluss der Tarifverhandlungen der Länder eigenmächtig festzulegen. Insbesondere die zeitlich verzögerte Erhöhung 

der Besoldung zum 1. Juni führt zu einer weiteren Entkopplung von Angestellten und Beamtinnen und Beamten. 

Zeit- und wirkungsgleiche Übernahme von Tarifabschlüssen 

Der DGB fordert, dass die Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst der Länder zeit- und wirkungsgleich auf die Besol-

dung und Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes und der Kommunen übertragen werden. Die Beamtinnen 

und Beamten dürfen nicht von der Einkommensentwicklung abgekoppelt werden. Die im Rahmen der Tarifverhandlungen 

gefundenen Einigungen müssen Maßstab für die Anpassung der Besoldung und Versorgung sein. 

Im Zuge der bisherigen Haushaltskürzungen wurde bei den Beamtinnen und Beamten massiv gestrichen. Zunächst wur-

den die Sonderzuwendungen gekürzt, um sie dann allen Beamtinnen und Beamte ab Besoldungsgruppe A 9 ganz zu 

streichen. Den restlichen Beschäftigten wurden 420 Euro gelassen. Der DGB fordert, dass die Sonderzahlungen wieder 

eingeführt werden. 

Dass die altersdiskriminierende Besoldung der niedersächsischen Beamtinnen und Beamten noch immer nicht durch eine 

Gesetzesänderung behoben ist, trifft beim DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften auf großes Unverständnis. Nieder-

sachsen ist mittlerweile das letzte Bundesland, in dem das Besoldungsgesetz noch nicht an aktuelle europäische und 

Bundesrechtsprechung angepasst wurde. 

Personalausstattung -  Entlastung statt Belastung 

Der Öffentliche Dienst in Niedersachsen braucht eine nachhaltige Personalausstattung, um seine Aufgaben sachgerecht 

wahrnehmen und gute Dienstleistungen erbringen zu können. Pauschale Stellen- und Ausgabenkürzungen sowie Verwal-

tungsreformen ohne Aufgabenkritik oder Beteiligung der Beschäftigten führen zu schlechteren Dienstleistungen für die 

Bevölkerung und zu einer hohen Arbeitsverdichtung bei den Beschäftigten. Einen weiteren Stellenabbau in der Landes-

verwaltung lehnt der DGB ab – im Ländervergleich hat Niedersachsen inzwischen die am stärksten ausgedünnte Landes-

verwaltung. 
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Das Land Niedersachsen als Arbeitgeber ist gefordert, zukünftig in der Landesverwaltung verstärkt auszubilden. Qualifi-

zierter Nachwuchs wird aufgrund der demografischen Entwicklung zum knappen Gut. Außerdem hat das Land Nieder-

sachsen bei der Qualifizierung junger Menschen Vorbildfunktion. Das schließt eine angemessene Bezahlung während 

Ausbildung oder Studium ein. 

Erforderlich ist eine konzeptionelle Nachwuchsgewinnung, die auf aussagekräftigen Personalstrukturanalysen basiert und 

nicht von Finanzengpässen gesteuert wird. Der Wissenstransfer zwischen Alt und Jung ist zu gewährleisten. Der Überalte-

rung der Landesverwaltung ist mit vorausschauender Nachwuchsgewinnung in Verbindung mit realisierbaren Möglichkei-

ten zum vorzeitigen Ausscheiden aus dem Arbeitsleben (z. B. mit Altersteilzeit im Block- und Teilzeitmodell) entgegenzu-

wirken. 

Neben der Personalausstattung muss auch der Umgang mit dem Personal besser werden. Das Land muss für mehr Ent-

lastungen statt noch weitere Belastungen sorgen. 

 

Schwerpunkt Schule 

Der DGB erkennt an, dass die Landesregierung die Verbesserung der Finanzausstattung von Schulen zum Schwerpunkt 

der Landespolitik erklärt hat und diesen Schwerpunkt auch umsetzt. Seit Beginn der Legislaturperiode und speziell in den 

Jahren 2015 und 2016 wurden neue Stellen geschaffen, um der steigenden Nachfrage der Eltern nach gut ausgestatteten 

Ganztagsschulen und nach inklusiven Schulen sowie den als Flüchtlinge neu nach Niedersachsen gekommenen SchülerIn-

nen ihren Platz in den Schulen und Sprachförderung zu ermöglichen. Diese Schritte in die richtige Richtung müssen drin-

gend verstetigt und ausgeweitet werden. 

Die Schulen stehen vor großen und zum Teil neuen Aufgaben, die das Personal, die Lehrkräfte, das nicht lehrende Schul-

personal und die SozialpädagogInnen enorm fordert. Zu diesen Aufgaben gehört die Umsetzung der schulischen Inklu-

sion, der Aufbau eines pädagogisch anspruchsvollen Ganztagsbetriebes und vor allen Dingen die Integration der jungen 

Flüchtlinge in das Schul- und Ausbildungssystem mit allen Maßnahmen der Sprachförderung und der umfassenden Be-

treuung. Das Schulpersonal stellt sich diesen Aufgaben und erlebt zugleich eine Steigerung seiner Belastung. 

Der DGB erkennt an, dass die Landesregierung durch die Schaffung zusätzlicher Stellen flexibel auf das Ankommen der 

Flüchtlinge in Städten und Gemeinden Niedersachsens reagiert hat. Der Aufwuchs der Personals durch neue Stellen muss 

im laufenden Haushalt und dem Doppelhaushalt 2017/18 verstetigt, langfristig im Haushalt abgesichert und gesteigert 

werden, denn trotz der zusätzlichen Stellen droht die Unterrichtsversorgung deutlich unter 100 Prozent zu sinken. Der 

DGB erwartet, dass genügend Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden, damit eine Unterrichtsversorgung von mindes-

tens 100 Prozent an allen Schulformen, auch im Bereich der berufsbildenden Schulen erreicht wird. 

Der DGB begrüßt, dass die Landesregierung die Absicht erklärt hat, Schulsozialarbeit als Aufgabe des Landes in die Hand 

zu nehmen und als ersten Schritt weitere Einstellungen in den Landesdienst vorzunehmen. Der DGB fordert für den Haus-

halt 2017/2018 einen Stufenplan, um schulische Sozialarbeit in einem Gesamtkonzept in Landesverantwortung an allen 

Schulen zu implementieren. 

Das Land steuert auf einen eklatanten Mangel an Lehrkräften zu. Es gelingt kaum noch, alle ausgeschriebenen Stellen  zu 

besetzen, insbesondere in den Lehrämtern Grund, Haupt- und Realschule und in der Fläche des Landes. Insgesamt wer-

den die niedersächsischen Schulen einen Personalmehrbedarf von mindestens 1.600 Stellen haben. Das heißt in der Kon-

sequenz, dass das Land ab 2017 mindestens 100 Mio. Euro jährlich für zusätzliche Lehrkräfte in den allgemeinbildenden 

und berufsbildenden Schulen zur Verfügung stellen muss. 
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Es muss außerdem das Ziel sein, alle Lehrämter wieder attraktiver zu machen. Bei gleichlanger Ausbildung und vergleich-

baren Anforderungen  ist eine Differenzierung der Besoldung nicht mehr zeitgemäß. Der DGB tritt für eine Anhebung der 

Lehrämter Grund-,  Haupt- und Realschulen auf das Niveau von A 13 als Einstiegsamt ein, und schlägt eine schrittweise 

Angleichung in Form einer Angleichungszulage in sechs Schritten a 30 Mio. Euro vor. 

Weiterhin sollte das Land für die Sicherung des Lehrkräftenachwuchses eine Ausbildungsoffensive für das Lehramt star-

ten. Neben der Erhöhung der Studienplätze an den Hochschulen sind auch die Kapazitäten im Vorbereitungsdienst ent-

sprechend anzupassen. 

Durch eine Absenkung der Unterrichtsverpflichtung und einer guten Ausstattung mit multiprofessionellen Teams an jeder 

inklusiven Schule muss das Land für eine spürbare Verbesserung der Arbeitssituation seiner Beschäftigten sorgen 

 

Innere Sicherheit 

Innere Sicherheit muss eine höhere Priorität in Niedersachsen haben. Sie ist ein ganz entscheidender Qualitätsfaktor für 

das Leben aller Bürgerinnen und Bürger in den Städten sowie im ländlichen Raum. Insofern ist es eine wichtige Aufgabe 

der Landesregierung, dass die polizeiliche Präsenz auch in den Flächenbereichen bestehen bleibt, am besten noch verbes-

sert wird. Die objektive und die subjektive Sicherheit werden durch eine vor Ort befindliche und sichtbare Polizei eindeu-

tig erhöht. Ein Ausdünnen der Präsenz wäre inakzeptabel. 

Die Innere Sicherheit ist zwar nicht ausschließlich Aufgabe der Polizei, aber die Beschäftigten der Polizei sind es in erster 

Linie, die dafür jederzeit Sorge tragen. Deshalb müssen  die Attraktivität des Polizeiberufs gestärkt, die Wertschätzung 

der schwierigen Arbeit verbessert und die dramatischen Einsparungen der vergangenen Jahre  zurückgenommen werden. 

Sowohl Besoldung als auch Versorgung der Polizeibeamtinnen und -beamten müssen deren engagierter Tätigkeit wieder 

gerecht werden. Allen Beschäftigten, die sich erhöhten Gefahren und Belastungen aussetzen, muss das Land einen bes-

seren finanziellen Ausgleich gewähren und insbesondere Schichtdienstleistenden Zeiten für eine ausreichende Regenera-

tion ermöglichen. Auch die VerwaltungsmitarbeiterInnen (Tarif und Beamte) im Polizeibereich haben einen entscheiden-

den Anteil an der Inneren Sicherheit und müssen Perspektiven erhalten. 

Konkret fordert der DGB für eine zukunftsfähige Personalausstattung für die Jahre 2017 und 2018 deutlich höhere Vor-

ratseinstellungen von zusätzlich mindestens 150 Polizistinnen und Polizisten über die Pensionierungseinstellungen hin-

aus. In den Folgejahren sollten diese verstetigt werden. Außerdem muss es endlich eine Erhöhung der Erschwerniszulage 

für Dienste zu ungünstigen Zeiten (nachts, am Wochenende und an Feiertagen) geben und aufgrund der viel zu langen 

Beförderungswartezeiten ein Stellenhebungsprogramm, insbesondere für die Besoldungsgruppen A 9 und A 10. 


