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Antrag 

Fraktion der FDP Hannover, den 10.12.2014 

Weniger Schulden, mehr Bildung, mehr Integration und mehr Innovation - Niedersachsen für 

Kinder und Enkel fit machen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Entschließung 

Der Landtag stellt fest: 

Mit dem Regierungswechsel im Jahr 2013 erfolgten auch ein Richtungswechsel in der Haushalts-

politik und die Abkehr vom Konsolidierungspfad der vorangegangenen Landesregierung. Das Ziel, 

bis spätestens 2017 ohne neue Schulden auszukommen und anschließend mindestens 350 Millio-

nen Euro jährlich zu tilgen, wurde in den vergangenen zwei Jahren zugunsten einer Gefälligkeitspo-

litik auf Pump aufgegeben.  

Niedersachsen ist dadurch in der Haushaltspolitik um Jahre zurückgeworfen worden. Trotz Rekord-

steuereinnahmen, historisch niedriger Zinsen und damit einer besseren Ausgangslage als noch vor 

zwei Jahren zeigt die Landesregierung weder den Mut noch die Kraft, um die Haushaltskonsolidie-

rung fortzuführen. Diese anstrengungslose Haushaltspolitik sorgt dafür, dass auch die Schulden-

bremse des Grundgesetzes ab 2020 nicht einzuhalten sein wird. Das ist Verfassungsbruch mit An-

sage.   

Es ist von zentraler Bedeutung, dass ein ehrgeiziger Konsolidierungspfad und der Abbau der Neu-

verschuldung wieder aufgenommen werden. Dies ist nur über Einsparungen auf der Ausgabenseite 

möglich. Mehrbelastungen der Haushalte und der Unternehmen sind in Niedersachsen strikt abzu-

lehnen. Der wirtschaftspolitische Erfolgskurs Niedersachsens ist auch auf eine solide Haushaltspo-

litik und eine angemessene Steuer- und Abgabenpolitik der letzten zehn Jahre zurückzuführen. 

Anstelle einer Haushaltspolitik, die Maß hält und sich an den Herausforderungen des demografi-

schen Wandels orientiert, steuert Niedersachsen mehr und mehr auf typisch rot-grüne Haushalts-

verhältnisse zu, wie wir sie aus dem rot-grün regierten Nordrhein-Westfalen kennen.  

– Anstatt Einsparpotenziale zu identifizieren und zu nutzen, schiebt die Landesregierung die für 

2015 vorgesehene Aufgabenkritik auf die lange Bank. So gut wie nichts ist hier bisher gesche-

hen.  

– Anstatt Niedrigstzinsen und Rekordsteuereinnahmen durch quasi Vollbeschäftigung zum Schul-

denabbau zu nutzen, hortet die Landesregierung das Geld in Rücklagen, um sich auf teure 

Wohltaten in den Wahljahren 2016 und 2017 vorzubereiten.  

– Anstatt die Ausgaben des Landes auf das Niveau der Einnahmen zu senken und eine eigene 

Schuldenbremse in der Landesverfassung zu verankern, die bereits ab 2017 greift, geht die 

Landesregierung sorglos mit dem Geld der Steuerzahler um und macht sogar mehr Schulden, 

als ursprünglich vorgesehen. Trotz hervorragender Umstände liegt die Nettokreditaufnahme im 

Haushaltsjahr 2015 um 130 Millionen Euro über der von der Vorgängerregierung geplanten 

Summe. Insgesamt verantworten Landesregierung und Regierungsfraktionen bis 2020 mehr 

Schulden in Höhe von mindestens 1,11 Milliarden Euro.  

– Anstatt zukünftige Generationen zu entlasten, scheitern die Verhandlungen über eine nieder-

sächsische Schuldenbremse aufgrund des mangelnden Verhandlungswillens und der Tatenlo-

sigkeit der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Um zukünftigen Generationen den 

finanziellen Handlungsspielraum nicht weiter einzuschränken, müssen neue Schulden verboten 
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und alte Schulden abgebaut werden - und zwar nicht erst übermorgen, sondern jetzt. Nie war 

die Gelegenheit günstiger. Um den Abbau der Staatsverschuldung langfristig zu sichern, muss 

die harte Schuldenbremse in der Landesverfassung verankert werden.  

– Anstatt, wie durch das PwC-Länderfinanzbenchmarking 2014 nachgewiesen, die günstigen 

Umstände zu nutzen, verkennt die Landesregierung, dass die Zeit zum Sparen längst gekom-

men ist und legt stattdessen eine vollkommen unambitionierte Haushaltspolitik an den Tag.  

Die Politik ist es den Menschen in Niedersachsen schuldig, ehrgeiziger zu sein, wenn es darum 

geht, ihre hart erarbeiteten Steuergelder so sparsam, nachhaltig und wirksam wie möglich zu ver-

wenden.  

Mit den unten aufgezeigten Maßnahmen wird ersichtlich, dass die Senkung der Neuverschuldung, 

mehr Geld für die beste Bildung und mehr Investitionen in Infrastruktur keine Widersprüche und 

möglich sind. Dafür soll jeglicher Spielraum im Haushalt genutzt werden. Die Landesregierung soll 

bereits im Jahr 2015 wieder ein Programm starten, um Personalstellen abzubauen und die Verwal-

tung schlanker als auch effizienter zu machen. Die vorgesehene Aufgabenkritik muss ein haus-

haltspolitisches Ziel beinhalten. Ein erster Schritt wäre eine Bündelung von Expertise im Bereich 

der Bauverwaltung in einem neuen zentralen Baumanagement. So ließen sich z. B. durch Syner-

gieeffekte und Auftragsvergabe an externe Dienstleister Kosten einsparen.  

Daher sind u. a. folgende Änderungen zum Haushaltsentwurf der Landesregierung nötig: 

– Die Aufnahme neuer Schulden, wie sie die Landesregierung plant, ist zu hoch. Die gute Wirt-

schaftslage muss zum Schuldenabbau genutzt werden. Die Nettoneuverschuldung kann und 

muss 2015 um 200 Millionen Euro gesenkt werden. Das schuldenfinanzierte Sondervermögen 

von Rot-Grün wird für die Jahre 2016 und 2017 aufgelöst und trägt zu dieser Senkung mit 

60 Millionen Euro bei.  

– Die Zahl der Flüchtlinge steigt und wird weiter steigen. Niedersachsen benötigt daher ein neues 

Maßnahmenpaket zur Förderung und Integration von Flüchtlingen. Die für die Sprachlernklas-

sen und die Sprachförderung derzeit bereitgestellten Ressourcen reichen nicht aus, um der 

steigenden Zahl von Flüchtlingskindern eine gerechte Beschulung zu sichern. Zahlreiche Schu-

len haben den Bedarf für die weitere Einrichtung von Sprachlernklassen. Die Anzahl der 

Sprachlernklassen ist daher auf 160 in Niedersachsen zu erhöhen und die Aus- und Fortbildung 

im Bereich der Lehrkräfte ist weiter auszubauen. Für jede Sprachlernklasse sind pädagogisches 

Personal und ausreichend Förderstunden bereitzustellen, um die Schülerinnen und Schüler 

auch nach der Sprachlernklasse weiter zu fördern. Darüber hinaus müssen auch im Bereich der 

Erwachsenenbildung erhebliche Verbesserungen erreicht werden, um Flüchtlinge zu integrieren 

und ihnen die Chance auf Teilhabe an unserer Gesellschaft zu bieten. Es besteht ein akuter 

Bedarf für 1 000 weitere Sprach- und Integrationskurse vor Ort. Das Maßnahmenpaket sieht 

insgesamt ein Investitionsvolumen von 13,5 Millionen Euro vor. 

– Rot-Grün investiert in Beton statt in Köpfe. Investitionen in Baumaßnahmen bei der Inklusion in 

Höhe von 5 Millionen Euro werden nur durch Streichungen im Personaletat möglich gemacht. 

Wir brauchen ausreichend Lehrer, damit die Bildungsqualität in Niedersachsen erhalten bleibt 

und Inklusion gelingt. Schon jetzt fehlt Personal zur Umsetzung der Inklusion, Lehrer sind über-

lastet und das Schulklima an zahlreichen Schulen extrem belastet. Auf Kürzungen im Personal-

etat muss daher dringend verzichtet werden. 

– Niedersachsens Kinder verdienen nicht weniger als die beste Bildung der Welt. Mit einem gro-

ßen Bildungspaket werden 49 Millionen Euro in die Schulen und damit in die Zukunft des Lan-

des investiert. Die flächendeckende Schulsozialarbeit soll gestärkt, die Altersermäßigung für 

Lehrkräfte ab 55 Jahren zum 1. September 2015 umgesetzt und auf eine Erhöhung der Unter-

richtsverpflichtung für Gymnasiallehrer verzichtet werden. 

– Wir werden den Wohlstand in unserem Land nur sichern und ausbauen, wenn wir bei neuen 

technologischen Entwicklungen schneller sind als die Wettbewerber. Genauso müssen wir un-

sere Wirtschaft international ausrichten, aber auch Niedersachsen für internationale Unterneh-

men und Investoren interessant machen. Deshalb wollen wir in Niedersachsen wieder ein „Kli-

ma für Innovationskultur“ schaffen und dadurch ein Signal für die Zukunft senden. Mit einem 
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mehrjährigen Förderprogramm von 63 Millionen Euro in den Bereichen Mobilität (insbesondere 

Luft- und Raumfahrt sowie Green Shipping), Internationalisierung, Standortmarketing, Digitali-

sierung, Innovationsförderung, Energiebildung und landwirtschaftliche Forschung wollen wir 

wieder einen Schwerpunkt für ein innovatives internationales Niedersachsen setzen. 

– Mit einer Sanierungsoffensive für kommunale und landeseigene Straßen und Brücken sollen die 

infrastrukturellen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um Investitionen zu fördern. Von 

den Investitionen in den Straßen- und Radwegebau profitieren die Menschen vor Ort spürbar. 

Anstelle von Investitionen in den ÖPNV muss der Individualverkehr im ländlichen Raum weiter-

hin möglich gemacht werden.  

– Der Denkmalschutz wird mit über 500 000 Euro gestärkt. Die Kürzung dieser Mittel durch die 

Landesregierung würde vor allem dem privaten Denkmalschutz schaden. Niedersachsen hat 

mit zahlreichen Fachwerkstädten und Baudenkmälern eine Verantwortung gegenüber den 

kommenden Generationen. Diese kann nur gemeinsam mit den privaten Eigentümern wahrge-

nommen werden. 

– Die Ministerien müssen auch weiterhin sorgsam mit ihren Mitteln umgehen und sollen dazu mit-

tels einer Globalen Minderausgabe in den einzelnen Ressorts angehalten werden.  

– Im Rahmen einer Verwaltungsmodernisierung Phase IV ist das Land Niedersachsen als Arbeit-

geber fit für die Zukunft zu machen. Die Landesregierung lässt nach wie vor auf die angekün-

digte Aufgabenkritik keine Taten folgen. Nicht zuletzt der demografische Wandel fordert hier 

strukturelle Veränderungen - z. B. im Rahmen einer Zentralisierung des Baumanagements. Po-

lizei, Justiz und Schulen sollen von einem Personalabbau ausgeschlossen bleiben.  

– Die Zahl der Einbrüche in Niedersachsen steigt dramatisch an, daher soll ein Maßnahmenpaket 

zur Bekämpfung der Einbruchkriminalität aufgelegt werden. Es sollen zusätzliche Anwärterstel-

len geschaffen, die Zahl der Polizeifahrzeuge nicht gekürzt sowie die künstliche DNA eingeführt 

werden. 

– Die Erhöhung der Wasserentnahmegebühr belastet Bürger und Unternehmen und ist investiti-

onsfeindlich, unsozial und unnötig. Auf sie ist daher zu verzichten. Entsprechende Mittel zum 

Ausgleich können aus der Rücklage von bisher nicht verausgabten Mitteln entnommen werden. 

Höhere Belastungen für Unternehmen führen zu einem investitionsfeindlichen Klima und belas-

ten die Wettbewerbsfähigkeit Niedersachsens gerade in Zeiten konjunktureller Unsicherheiten. 

Darüber hinaus verweisen Experten auf die soziale Dimension, da auch etwa eine alleinerzie-

hende Mutter mit zwei Kindern die erhöhten Trinkwasserpreise zahlen muss. 

– Niedersachsen braucht für die Energieberatung keine Klimaschutzagentur und keine hochdo-

tierten Posten im Umweltministerium. Auch sind keine teuren Moor- und Naturschutzprogram-

me notwendig. Stattdessen muss mehr Geld für den Hochwasserschutz bereitgestellt werden. 

Zuallererst müssen die Menschen in Niedersachsen vor den Naturgewalten geschützt werden. 

– In der Staatskanzlei hat die Landesregierung bereits im vergangenen Jahr neue Stellen ge-

schaffen. Hierzu gehören auch solche, die lediglich geschaffen wurden, um den zusätzlichen 

Personalaufwand zu bewältigen.  

Der Personalaufwuchs im Umfeld des Ministerpräsidenten zu einer Zeit, in der die Sanierung 

der öffentlichen Haushalte allen Opfer abverlangt, ist ein schlechtes Vorbild. Ziel muss ein 

schlanker Staat sein anstelle einer überdimensionierten Zentralverwaltung als Schaltzentrale 

der Landespolitik. Die zusätzlichen Stellen in der Staatskanzlei sind überflüssig. Da deren Not-

wendigkeit in den Haushaltsberatungen des vergangenen Jahres nicht zweifelsfrei geklärt wer-

den konnte, sind diese Stellen haushaltsrechtlich ohnehin fragwürdig. 
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– Ein weiterer Personalaufwuchs im Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-

heit ist nicht notwendig. Sowohl der Aufwuchs in 2015 als auch aus dem vergangenen Jahr um 

insgesamt 95 Stellen ist zurückzunehmen. Mit dem eingesparten Geld lässt sich u. a. die Erhö-

hung der Gebühreneinnahmen kompensieren, sodass diese ebenfalls hinfällig wird. Ein weiterer 

Personalaufwuchs im Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit stärkt nicht 

den Verbraucherschutz. Die Lebensmittelkontrollen sollen weiterhin durch die kommunalen Ve-

terinärämter durchgeführt werden, sodass kein Qualitätsverlust im Verbraucherschutz entsteht.  

 

Christian Grascha 

Parlamentarischer Geschäftsführer 

 

(Ausgegeben am 10.12.2014) 
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