Wettb
bewerbsffähigkeitt nieders
sächsisch
her Seeh
häfen sic
chern

Präamb
bel
Vor der niedersäch
hsischen La
andtagswah
hl im Jahr 20
017 wurde von
v der Seeehafenwirts
schaft
und den
n Gewerkscchaften ein gemeinsam
g
mes Position
nspapier mitt Erwartunggen an die künftige
k
Seehafe
enpolitik des Landes Niedersachs
N
sen mit dem
m Ziel formuliert, die nieedersächsis
schen
Seehäfe
en nachhalttig zu stärke
en und für d
die Zukunft aufzustellen
n. In diesem
m Positionspapier
werden nun die see
ehafenpolitischen Ansä
m Koalitionsv
vertrag der Landesregierung
ätze, die im
festgescchrieben sin
nd, mit den vor der Lan
ndtagswahl formulierte
en Erwartun gen abgegllichen,
um den seehafenp
politischen Handlungsb
H
bedarf in Nie
edersachsen für die lauufende
Legislatturperiode zu
z ermitteln. Die niederrsächsische
en Seehäfen nehmen aals Tore zurr Welt
und logistische Dre
ehscheiben in internatio
onalen Güterverkehr eine
e
Schlüssselrolle für unsere
u
nd – mit ste
eigender Tendenz – meehr als 40.0
000
Wirtschaft ein. In ganz Niederrsachsen sin
hen direkt od
der indirekt Beschäftig
gte der Seeh
häfen. Die Landespolit
L
tik hat die Aufgabe,
A
Mensch
die Stan
ndortvorteile
e der niedersächsische
en Seehäfen in der Deutschen Buucht an eine
er der
meist fre
equentierte
en Wassersttraßen der W
Welt und die Funktion der niederssächsischen
n
Seehäfe
en für die de
eutsche Ind
dustrie nach
hhaltig zu sttärken.

Verstettigung der Landesmitttel für die Seehäfen auf
a 40 Mio.. Euro jährllich
Was ha
aben wir zurr Landtagsw
wahl geforde
ert?
Die Fina
anzierung der
d Hafeninffrastruktur b
bleibt grund
dsätzlich Aufgabe der ööffentlichen Hand.
Die ang
gespannte Haushaltslag
H
ge der verg
gangenen Ja
ahrzehnte hat
h in der Veergangenhe
eit
teilweise
e zum Subsstanzverzeh
hr von Hafe
eninfrastrukttur geführt. Dieser Entw
wicklung muss
entgege
engewirkt werden,
w
um auch weiterrhin den An
nforderunge
en an eine hhervorragen
nd in die
Weltwirttschaft integ
grierten Exp
portnation R
Rechnung zu
z tragen un
nd die mehrr als 40.000
0 direkt
und indirekt von de
er niedersäc
chsischen H
Hafenwirtschaft im Land abhängiggen Arbeitsp
plätze
ern. Mit ihre
em Anteil am
m Steuer- u
und Abgabenaufkomme
en wird ein ffunktioniere
endes
zu siche
sozialess Umfeld ge
ewährleistett.
Für den
n Erhalt un
nd den Ausbau der Se
eehafeninfrrastruktur ist
i eine verrlässliche,
marktk
konforme un
nd umsetz
zbare Finan
nzierung errforderlich, die den Su
ubstanzverrzehr
der letzzten Jahrze
ehnte ausg
gleicht.
Für den
n nachfrageo
orientierten und voraussschauende
en Erhalt un
nd Ausbau dder Infrastruktur in
den nied
dersächsiscchen Seehä
äfen sind ei ne dauerha
afte Erhöhun
ng der Landdesmittel au
uf
mindesttens 40 Millionen Euro pro Jahr so
owie die zusätzliche Be
ereitstellungg von Mittelln des
Landes für bedarfssbezogene Sonderprog
S
gramme, wie für die Ins
standhaltunng von Schle
eusen
oder ähnliche Groß
ßprojekte, erforderlich.
e
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Was wu
urde im Koa
alitionsvertra
ag vereinba
art?
„SPD un
nd CDU wo
ollen die niedersächsiscchen Seehä
äfen weiter finanziell föördern und ihre
i
Infrastru
uktur ausba
auen.“ (S. 74
4, Zeile 189
91-1892)

Was ist konkret zu tun?
Im Land
deshaushaltt der kommenden Jahrre muss von
n der Lande
esregierungg die dauerh
hafte
Erhöhun
ng der Land
desmittel für die niederrsächsische
en Seehäfen
n auf mindeestens 40 Mio.
M Euro
pro Jahr festgeschrieben werd
den, um den
n Substanz
zverzehr derr letzten Jahhrzehnte
d den nachfrrageorientie
erten und vo
orausschau
uenden Erhaalt und Ausbau der
auszuglleichen und
Infrastru
uktur in den
n niedersäch
hsischen Se
eehäfen gew
währleisten
n zu könnenn. Eine einm
malige
Erhöhun
ng der Land
desmittel au
uf 40 Mio. E
Euro pro Jah
hr reicht nic
cht aus. Zussätzlich ist die
d
Bereitsttellung von Sondermitte
eln des Lan
ndes für bed
darfsbezoge
ene Sonderrprogramme
e, wie
für die Instandhaltu
ung von Sch
hleusen und
d Kajen sow
wie Baggeru
ungen zum Erhalt von
nen oder äh
hnliche Großprojekte, e
erforderlich.
Fahrrinn

Seewärrtige Zufahrten sicherrn und aus
sbauen
Was ha
aben wir zurr Landtagsw
wahl geforde
ert?
Weltweit geht der Trend
T
zu grrößeren Sch
hiffen. Damit lassen sic
ch Güter niccht nur
günstiger, so
ondern auch umweltfre
eundlicher transportiere
t
en. Entspreechend müs
ssen
kosteng
auch die
e seewärtig
gen Zufahrte
en der Seeh
häfen darau
uf ausgerich
htet werdenn. Ohne
bedarfsgerechte Fa
ahrrinnenan
npassungen
n der seewä
ärtigen Zufa
ahrten droheen den
niedersä
ächsischen
n Seehäfen Wettbewerb
bsnachteile
e innerhalb Europas.
E
Eiine Schwäc
chung
der Wetttbewerbsfä
ähigkeit der Seehäfen w
würde den Wohlstand
W
in Niedersaachsen und über
die Land
desgrenzen
n hinaus sow
wie die Exisstenz von mehr
m
als 40..000 direkt uund indirektt
beschäfftigter Mensschen, die in
n den Seeh
häfen unseres Landes täglich gutee Arbeit leisten,
gefährden.
Deshalb
lb sind die im Bundes
sverkehrsw
wegeplan im
m vordring
glichen Bed
darf genann
nten
Fahrrin
nnenanpass
sungen an Ems, Wes
ser und Elb
be zügig um
mzusetzen.. Eine
zielführrendere Be
eförderung der Maßna
ahmen durrch die eing
gebundeneen Ministerrien
und/od
der deren na
achgelagerrten Organ
nisationen (z.B. den Niedersäch
N
hsischen
Landes
sbetrieb fürr Wasserwiirtschaft, K
Küsten- und
d Natursch
hutz) ist zw
wingend
notwen
ndig.
In der p
politischen Diskussion
D
gibt
g es Besttrebungen, keine weite
eren Fahrrinnnenanpass
sungen
der Flüssse zuzulasssen. Es we
erden dabei regelmäßig
g die Spezia
alhäfen an W
Weser, Ems und
Elbe außer Acht ge
elassen, we
enn lediglich
h auf Containerhäfen abgestellt
a
w
wird, die
nt bedienen
n können. Die
D Ausweisung der Fahhrrinnenanp
passung
ausschließlich diesses Segmen
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im „Vord
dringlichen Bedarf“ des
s neuen Bu
undesverkeh
hrswegeplans ist ausdrrücklich zu
begrüße
en. Dennocch wird jede weitere Ve
erzögerung der bedarfs
sgerechten
Fahrrinn
nenanpassu
ungen Abwa
anderungsttendenzen von
v Liniendiensten undd Unternehm
men
verstärkken.

Was wu
urde im Koa
alitionsvertra
ag vereinba
art?
„SPD un
nd CDU wo
ollen die drin
ngend notw
wendigen Fa
ahrrinnenanpassungenn der Außen
n-Ems
und derr Weser bis Brake vora
antreiben un
nd den Ausb
bau der Mitttelweser forrtführen.“ (S
S. 75,
Zeile 18
886 – 1888))

Was ist konkret zu tun?
Die teilss massiven Verzögerun
ngen der M aßnahmen bzw. Planv
verfahren zuu den
Fahrrinn
nenanpassu
ungen auf den
d seewärttigen Zufah
hrten sind nicht akzeptaabel. Im Vergleich
zu den e
europäische
en Wettbew
werbern untter den Seehäfen, müs
ssen sich diee
niedersä
ächsischen
n Seehäfen darauf verla
assen könn
nen, vergleic
chbar verlässslichen Ve
erfahren
zu unterliegen. Kon
nkret darf es nicht vorkkommen, da
ass europäische Gesettzgebung (b
bspw.
FFH-Ricchtlinien) na
ational bzw. auf Lände
erebene unterschiedlich
h ausgelegtt, interpretie
ert und
umgese
etzt werden. Zudem mu
uss die Lan
ndesregierun
ng dafür So
orge tragen,, dass laufe
ende
Verfahre
en wieder zügiger
z
umg
gesetzt werd
den. Dies auch
a
in enge
er Abstimm ung mit
nachgelagerten Insstitutionen der
d involvierrten Ministe
erien. Eine übergreifend
ü
mung mit
de Abstimm
Land / B
Bund ist nottwendig.

eunigte Um
msetzung wichtiger
w
P
Projekte im Seehafenh
hinterlandvverkehr
Beschle
Was ha
aben wir zurr Landtagsw
wahl geforde
ert?
Währen
nd die Seehäfen die Sc
chnittstellen
n im Welthan
ndel bilden,, sind
Hafenhiinterlandanbindungen die Schlaga
adern der Seehäfen.
S
Eine optimal e Anbindun
ng der
Seehäfe
en an die Wirtschaftsze
W
entren im B
Binnenland ist
i von größ
ßter volkswi rtschaftliche
er
Bedeutu
ung zur Sch
haffung von Wohlstand
d und Besch
häftigung. Im
m Zuge derr prognostiz
zierten
Umschlagszuwäch
hse wird derr Seehafenh
hinterlandve
erkehr um rund
r
25 % sstärker zune
ehmen
als der G
Güterverkehr insgesam
mt. Daher s ind deutlich
he Kapazitätserweiteru ngen bei allen
Verkehrrsträgern zu
ur Bewältigu
ung des Ve rkehrsaufko
ommens no
otwendig.
Die im B
Bundesverrkehrswegeplan enth
haltenen Ve
erkehrsprojjekte zur ve
verbesserte
en
verkehrrlichen Anb
bindung de
er Seehäfe
en müssen für den Erh
halt der
Wettbe
ewerbsfähig
gkeit und der
d Arbeitsp
splätze zügig umgesetzt werden
n.
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In diese
em Zusamm
menhang mu
uss die Poliitik auch gewährleisten
n, dass ausrreichend
Planung
gskapazitäte
en in den Planungsbeh
P
hörden vorh
handen sind
d. Engpässee in den
Planung
gsbehörden
n und die Diskussion um
m die Bund
desfernstraß
ßengesellscchaft dürfen die
niedersä
ächsischen
n Verkehrsprojekte, die
e im Bundes
sverkehrswe
egeplan im „Vordringlic
chen
Bedarf“ enthalten sind,
s
nicht verzögern.
v

Was wu
urde im Koa
alitionsvertra
ag vereinba
art?
„SPD un
nd CDU wo
ollen daher die
d im Bund
desverkehrs
swegeplan im vordring lichen Beda
arf
veranke
erten Projekkte zügig vo
orantreiben. Dies gilt vo
or allem für den Bau deer A 20...“ (S. 71,
Zeile 17
795-1797)
„SPD un
nd CDU wo
ollen die Ele
ektrifizierung
g der Schienenanbindu
ung des JaddeWeserPo
orts in
dieser L
Legislaturpe
eriode abschließen und
d das Projekt Alpha-E zur
z Stärkunng der
Güterve
erkehre zwisschen Hamburg bzw. B
Bremen und
d Hannoverr umsetzen..“ (S.74, Zeile
1862-18
865)

Was ist konkret zu tun?
Die Lan
ndesregierung muss sic
ch auf Bund
desebene und
u in region
nalen Grem
mien dafür stark
machen
n, die Projekkte im Hafenhinterland
dverkehr sch
hnell und mit den Betrooffenen
einverne
ehmlich um
mzusetzen. Dies
D
gilt für alle Verkeh
hrsträger, ob Straße, S
Schiene ode
er
Wasserrstraße. Die
e im Bundes
sverkehrswe
egeplan vorrgesehenen
n Mittel müsssen zeitnah
h für die
Realisie
erung abgerrufen werde
en.
Zur Plan
nung und Genehmigun
G
ng sind aus reichend Sttellen vorzuhalten und gegebenen
nfalls
neu zu sschaffen. Nach
N
Überfü
ührung der V
Verantwortu
ung für die Autobahnen
A
n auf die
Bundessfernstraßen
ngesellscha
aft muss sic hergestellt sein, dass weiterhin
w
errfahrenes Personal
P
in der Landesstraß
ßenbehörde vorhanden
n ist.

Beschä
äftigung un
nd Wertsch
höpfung un
nter veränd
derten Rahm
menbeding
gungen sic
chern
Was ha
aben wir zurr Landtagsw
wahl geforde
ert?
Als Tore
e zur Welt und
u logistisc
che Drehsccheiben im internationa
alen Güterveerkehr nehm
men die
niedersä
ächsischen
n Seehäfen eine Schlüssselrolle fürr unsere Wirrtschaft ein.. Ihr Beitrag
g an der
positive
en deutsche
en Außenha
andelsbilanzz ist erheblic
ch. Sie leistten einen w
wesentlichen
n Beitrag
zu Wachstum, Woh
hlstand und
d Beschäftig
gung in unserem Land.. Mehr als 440.000 Menschen
hsen sind direkt oder in
ndirekt Besc
chäftigte de
er Seehäfenn – mit steig
gender
in ganz Niedersach
ndortvorteile
e der niederrsächsischeen Seehäfen
n in der
Tendenz. Aufgabe der Politik ist es, Stan
hen Bucht an
a einer derr frequentie rtesten Was
sserstraßen
n der Welt uund die Fun
nktion
Deutsch
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der nied
dersächsiscchen Seehä
äfen als Ver-- und Entso
orgungshäfe
en für die deeutsche Ind
dustrie
nachhaltig zu stärkken. Zur Bew
wältigung d
der zukünftig
gen logistisc
chen Herauusforderung
gen und
für die S
Sicherung von
v Beschäfftigung und Wertschöp
pfung in Nie
edersachsenn muss die
Infrastru
uktur der nie
edersächsis
schen Seeh
häfen vorau
usschauend und nachfrrageorientie
ert
ausgeba
aut und untterhalten we
erden.
Schon vvor der Land
dtagswahl in Niedersa chsen war abzusehen, dass der bbevorstehen
nde
Brexit V
Veränderung
gen nach sich ziehen w
wird, die sic
ch auch auf die niederssächsische
Seehafe
enwirtschafft auswirken
n könnten. A
Allerdings war
w nicht abz
zusehen, w
wie der Brex
xit
konkret ausgestalte
et wird. Nac
ch der Land
dtagswahl zeichnet
z
sich
h ab, dass G
Großbritann
nien die
EU-Zollunion vorau
ussichtlich verlassen
v
u nd damit nicht mehr zu
um EU-Binnnenmarkt ge
ehören
emnach ist zukünftig vo
on einer zo llamtlichen Meldepflich
ht und einerr physischen
wird. De
Kontrollmöglichkeitt des gesam
mten Waren
nverkehrs zw
wischen der EU und G
Großbritannien
auszuge
ehen. Für die
d niedersä
ächsischen S
Seehäfen is
st der Engla
andverkehr von weitaus
größere
er Bedeutun
ng als für die
e Bremisch en Häfen und den Ham
mburger Haafen.
Beispielsweise träg
gt der Engla
andverkehr zu rund 85 % des Ges
samtumschllags in Cux
xhaven
en und Wilh
helmshaven
n ist der Warenverkehr mit Großbrritannien fürr den
bei. Aucch für Emde
Gesamttumschlag von
v maßgeblicher Bed
deutung.

Was wu
urde im Koa
alitionsvertra
ag vereinba
art?
„SPD un
nd CDU stim
mmen darin
n überein, d
dass im Zug
ge der Verha
andlungen zzur nächste
en EUFörderp
periode der Verteilung der Finanzm
mittel unter den Auswirrkungen dess Brexit eine
besonde
ere Bedeutung zukommt. Es gilt, die Finanzm
mittel der Be
edeutung d er jeweilige
en
Säulen entspreche
end gerecht zu verteilen
n.“ (S. 91, Zeile
Z
2328 – 2331).
e Folgen des Brexit abz
zumildern, w
wollen wir uns
u mit dem
m Bund für ddie Interesse
en
„Um die
unsererr Fischerei einsetzen.“
e
(S. 99, Zeil e 2536 – 25
538)

Was ist konkret zu tun?
Eine Fo
okussierung
g der Landes
sregierung beim Them
ma Brexit ausschließlichh auf die
Finanzp
politik und die
d Fischere
ei ist nicht a usreichend. Für den Erhalt der Zuukunfts- und
d
Wettbew
werbsfähigkkeit der nied
dersächsiscchen Seehä
äfen muss auch
a
nach ddem Ablauf der 21
Monate andauernd
den Übergangsfrist nacch dem britischen EU-A
Austritt ein zzuverlässiger und
reibungsloser Güte
erumschlag im Großbriitannienverk
kehr gewäh
hrleistet werrden. Hierfü
ür ist die
waltung umffassend aus
szubauen, u
um nach de
em Ablauf dieser
d
Überggangsfrist eine
e
Zollverw
angeme
essene Abfe
ertigungsmö
öglichkeit a ller Sendun
ngen im Gro
oßbritanniennverkehr in den
einzelne
en Seehafe
enstandorten
n zu schaffe
en, die durc
ch die ab 20
021 eintreteende zollamtliche
Meldepfflicht erforderlich sein wird.
w
Diese r Mehraufw
wand ist mit der aktuelleen Besetzun
ng und
den heu
utigen Arbeitszeiten de
er Zollämterr in den nied
dersächsisc
chen Seehääfen nicht zu
u
bewältig
gen. Kommt es hier nic
cht zu einerr entspreche
enden Anpa
assung der
Abfertig
gungskapazzitäten der Zollämter,
Z
w
wird ein wes
sentlicher Vo
orteil der nieedersächsis
schen
5

Seehäfe
en im Großbritannienve
erkehr, näm
mlich die Ge
ewährleistun
ng sehr schhneller und flexibler
f
Versorg
gungsketten
n, verloren gehen.
g
Dam
mit besteht die
d Gefahr des
d Abwandderns von
Landungen in die Westhäfen
W
(Niederland
(
de/Belgien), die aufgrun
nd ihrer heuutigen, bere
eits
erichteten Ladungsstru
uktur mit sta
arken Zollein
nheiten verssehen sind,, sodass
internattional ausge
ößere Warte
ezeiten, aus
sgelöst durcch die Zollad
dministratio
on, nicht zu erwarten siind.
dort grö
Sämtliche Akteure – auch die Landespoliitik und die Behörden – sind geforrdert, sich auf
a die
verände
erten Anford
derungen einzustellen.. Sollte dies
s nicht erfolg
gen, drohenn in den
niedersä
ächsischen
n Seehäfen erhebliche Einbußen beim
b
Ladungsumschlagg, die
Arbeitsp
plätze, Woh
hlstand und Wertschöp
pfung in uns
serem Land nachhaltig gefährden können.
Hier ist die Landessregierung gefordert,
g
siich entschie
eden für den
n Ausbau d er Zollverw
waltung
niedersächssischen See
ehafenstand
dorten einzu
usetzen, um
m im gesam
mtwirtschaftlichen
in den n
Interessse unseres Landes die Zukunftsfä
ähigkeit der niedersächsischen Seeehäfen nich
ht zu
gefährden.

en der Digitalisierung
g zur Stärku
ung der We
ettbewerbs
ssituation n
nutzen
Chance
Was ha
aben wir zurr Landtagsw
wahl geforde
ert?
Die gen
nerell zuneh
hmende digiitale Vernettzung entlan
ng der Liefe
er- und Werrtschöpfungskette,
wie aucch der wachsende Grad
d an Autom
matisierung in der Maritiimen Wirtscchaft, wirkt ganz
g
konkret als Innovattionstreiber. Hierdurch werden ein
ne Fülle an neuen Proddukten und
ertschöpfunng und neue
e
effizientteren Diensstleistungen ermöglichtt und Potenziale für We
Beschäftigungskate
egorien ers
schlossen, d
die es auszu
unutzen giltt, um den A
Ansprüchen der
n zu entspre
echen und den
d Wettbew
werb mit au
usländischen Häfen erffolgreich ge
estalten
Kunden
zu könn
nen. Zugleicch wird aberr auch die m
menschliche
e Arbeitskra
aft durch auutomatisierte
e und
digitalisierte Teilpro
ozesse verä
ändert.
Um auc
ch nachkom
mmenden Generation
G
nen in der Küstenregi
K
ion eine Peerspektive zu
bieten, muss die Digitalisier
D
rung als Ch
hance genu
utzt werden
n, um die S
Seehäfen fü
ür die
Zukunfft wettbewe
erbsfähig aufzustellen
a
n. Es bedarf einer erh
heblichen A
Anstrengun
ng aller
Beteilig
gten, um diie Beschäfftigungsbila
anz dieses
s technolog
gischen Waandels pos
sitiv zu
gestalte
en und die
e Arbeitsplä
ätze in der Hafenwirts
schaft weitterzuentwicckeln. Hierz
zu
benötig
gen wir eine umfassende Weiterrbildungs- und Qualiffizierungso
offensive.
Die Digitalisierung soll das Zie
el verfolgen , regionale Wertschöpffung zu ste igern und
Beschäftigung zu sichern
s
und Niedersach
hsen als sta
arken Hafen
nstandort – heute und in
onieren.
Zukunftt – zu positio

urde im Koa
alitionsvertra
ag vereinba
art?
Was wu
„Die Chancen der Globalisieru
G
ung und derr Digitalisierrung wollen wir nutzen , damit
Niederssachsen aucch in Zukun
nft Spitzenre
eiter in der Automobilin
A
ndustrie,
6

Gesund
dheitswirtschaft, Land- und Ernährrungswirtsc
chaft und de
er Energiew
wirtschaft ble
eibt. Wir
sichern unternehm
merische Fre
eiheit und A
Arbeitnehme
errechte und
d setzen au f
Sozialpa
artnerschafft.“ (S. 3, Ze
eile 75 – 79)).
Um den
n notwendig
gen digitalen
n Wandel zu
u gestalten, wollen SPD und CDU
U ein
niedersä
ächsisches Kompetenz
zzentrum fü
ür Digitalisie
erung aufba
auen. Das O
OFFIS Instittut in
Oldenbu
urg soll kün
nftig in Koop
peration mitt dem Forsc
chungsinstitut L3S in H
Hannover zu
u einem
landesw
weit agieren
nden Kompe
etenzzentru
um für Digita
alisierung entwickelt weerden. Das
Zentrum
m bündelt Fo
orschung und Anwend
dung der Dig
gitalisierung
g unter eineem Dach.
Schwerrpunkte werrden die in Niedersachs
N
sen bedeutenden Bran
nchen Mobi lität, Energiie,
Produkttion, Landw
wirtschaft und Gesundh
heit sein.“ (S
S. 25, Zeile 612 – 619)..
„Die Dig
gitalisierung
g von Wirtsc
chaft und G esellschaft ist die zentrale Heraussforderung für die
Wettbew
werbsfähigkkeit des Wirrtschaftssta ndorts Nied
dersachsen. Die Begle itung der digitalen
Transfo
ormation mu
uss in allen Fachressorrts und in en
nger Zusam
mmenarbeit mit dem Bu
und, den
Kommu
unen und de
er niedersäc
chsischen W
Wirtschaft erfolgen. Hie
erzu werdenn wir die
Koordin
nation in ein
nem Fachres
ssort vorne hmen. Wir wollen
w
prüfe
en, ob ein
Sondersstaatssekre
etär im Laufe
e der Legis laturperiode
e alle mit de
em Breitbanndausbau und
u der
Digitalissierung verb
bundenen Aufgaben
A
zu
usammenfü
ühren und bis Mitte 20118 dem Kab
binett
einen M
Masterplan für
f die Digita
alisierung vvorlegen solll.“ (S. 69/70
0, Zeile 17445 – 1753).
„In beso
onderer We
eise werden wir an Stra
ategien zur Förderunge
en der digitaalen
Gesund
dheitsvorsorrge arbeiten
n, insbesond
dlichen Reg
gionen, der ddigitalen
dere in länd
Verwaltung, der dig
gitalen Energieversorg
gung, des Umgangs mit großen Daatenmengen für
modelle (Big
g Data), derr digitalen Produktion,
P
des digitaleen Verkehrs
s
digitale Geschäftsm
omes Fahren) und der digitalen
d
Billdung. Als Bezugspunk
B
kt soll der V
Vergleich miit den
(autono
führenden Regione
en Europas dienen.“ (S
S. 70, Zeile 1754 – 175
59).
gitalisierung
g wird Wirtsc
chaft und A
Arbeit grundlegend verä
ändern. Dabbei werden sich
„Die Dig
digital-a
automatisierrte Prozesse und mensschliche Tätigkeiten sin
nnvoll ergännzen. Wir wollen
w
die Unte
ernehmen dabei
d
unters
stützen, die
e Beschäftig
gten- und Mitbestimmu ngsinteress
sen zu
wahren und neue, moderne Arbeitsplätze
A
e zu schaffe
en. Wir setz
zen dabei auuf die Beibe
ehaltung
er und betrieblicher Ve
ereinbarung en im Zuge
e der Digitalisierung un d auf
tarifliche
entsprechende Forrschungspro
ojekte.“ (S. 80, Zeile 20
040 – 2045).
n Mittelstan
nd wollen wiir einen leicchteren Zugang zu Fors
schungs-, E
Entwicklung
gs- und
„Für den
Innovationsförderung mit geeigneten Förrderprogram
mmen und Beratungsle
B
eistungen fin
nden,
en Unternehmen in alle
en Teilen d es Landes der Anschlu
uss an den technologis
schen
damit de
und sozzialen Wand
del und die Digitalisieru
ung gelingt. Dafür wolle
en wir die bbesonderen
Unterstü
ützungsang
gebote von Bund und L
Land durch die verschie
edenen Kom
mpetenzzen
ntren
weiter ssichern.“ (S.. 85, Zeile 2188
2
– 2193
3).
„Die näcchste Strukkturfondsförd
derperiode der Europä
äischen Unio
on wollen w
wir dazu nuttzen,
niedersä
ächsische Unternehme
U
en bei der B
Bewältigung
g von Digita
alisierung unnd Automatisierung
zu unterstützen. Innovationen sollen konssequent geffördert werd
den. Für kleeinere
ehmen wolle
en wir die Markterkund
M
dung und -b
begleitung in
ntensivierenn.“ (S. 86, Zeile
Z
Unterne
2200 – 2204).
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Was ist konkret zu tun?
Als logisstische Drehscheibe im
m internatio nalen Güterverkehr mit mehr als 440.000 direkt und
indirekt beschäftigtten Mensch
hen im Land
d muss die Seehafenw
S
irtschaft be im Thema
espolitische
en Agenda vertreten
v
seein. An
Digitalissierung angemessen auf der lande
unterschiedlichen Stellen
S
im Koalitionsve
K
ertrag wird bei
b den Vorh
haben der LLandesregie
erung
zur Digitalisierung auf einzelne
e Schwerpu
unktbrachen
n in Nieders
sachsen Beezug genom
mmen.
hlt ein einde
eutiger Hinw
weis auf die niedersäch
hsische See
ehafenwirtscchaft. Bei der
Hier feh
zukünftiigen Ausrichtung der Landespoliti
L
k und insbe
esondere be
ei der Umseetzung des von der
Landesregierung vorgelegten
v
ns Digitalisie
erung muss
s die Seehaafenwirtscha
aft in
Masterplan
einer W
Weise berückksichtigt we
erden, die ih
hrer hohen gesamtwirts
g
schaftlichenn Bedeutung
g für
das Lan
nd Niedersa
achsen gere
echt wird. D
Die vorwiege
end mittelstä
ändisch gepprägte
Seehafe
enwirtschafft in Nieders
sachsen wirrd mit den Anforderung
A
gen aus derr digitalen
Transfo
ormation vorr große Herrausforderu ngen gestellt. Zwar kann die Digittalisierung einen
e
wesentlichen Beitra
ag zur Verb
besserung d
der Wettbew
werbssituation der Hafeenstandorte
e
leisten, doch wird die
d Unterstü
ützung des Landes nottwendig sein
n, damit diee
ächsischen
n Seehäfen die Vorteile
e der Digitalisierung nachhaltig nuttzen können.
niedersä
Konkrett sollte sich die Landes
sregierung ffür die Neua
auflage des
s IHATEC-P
Programms und für
eine we
eitere Verein
nfachung be
ei der Antra
agstellung einsetzen,
e
die direkte LLandesförde
erung
von Inno
ovations-Prrojekten erh
höhen und F
Foren für digitale Innov
vationen de r
niedersä
ächsischen
n Seehäfen veranstalte
en. Bei der AusA
und Weiterbildungg muss in
Niederssachsen ein
ne breit ange
elegte Quallifizierungso
offensive ge
estartet werrden, um de
em
Wandel durch die Automatisie
A
erung und D
Digitalisierun
ng in der Ha
afenwirtschaaft Rechnung
Aufbau eine
er Plattform
m für die Zussammenarb
beit
tragen zzu können. Außerdem würde der A
zwische
en universitä
ären und au
ußeruniverssitären Fors
schungseinrrichtungen bbzw. direkt mit den
Hochschulen und mittelständis
m
schen Unte
ernehmen die Wissensv
vernetzung zwischen
Wissensschaft und Wirtschaft
W
fördern
f
und den wissen
nsintensiven Austauscch zur
Weitere
entwicklung innovativerr digitaler Lö
ösungen vo
orantreiben.

Ohne G
Glasfaserau
usbau keine Digitalisiierung in den
d Seehäfen
Was ha
aben wir zurr Landtagsw
wahl geforde
ert?
Eine leisstungsstarkke und verlä
ässliche Bre
eitbandinfrastruktur bild
det die Grunndlage
wirtscha
aftlichen Ha
andelns. No
och immer fiinden sich Lücken
L
in der Breitbanddanbindung
g der
niedersä
ächsischen
n Seehäfen, die den erfforderlichen
n Digitalisierrungsprozesss erschwe
eren. Die
unzureicchende Bre
eitbandverso
orgung bed
droht langfris
stig die Wetttbewerbs- und
Zukunfttsfähigkeit unserer
u
See
ehäfen.
Zum Errhalt der Zu
ukunfts- un
nd Wettbew
werbsfähig
gkeit der nie
edersächsiischen See
ehäfen
gilt es, bestehend
de Versorgungslücke
en zügig zu
u schließen und flächeendeckend
d
8

Breitba
andanschlü
üsse zu gew
währleisten
n, um die Grundlage
G
für Wachs tum, Wohls
stand
und Be
eschäftigun
ng nicht zu entziehen
n.
Mit Blickk auf die forrtschreitend
de Digitalisie
erung kann das Ausba
auziel des B
Bundes, bis zum
Jahr 2018 eine fläcchendecken
nde Versorg
gung von mindestens 50
5 Mbit/s zuu erreichen, nur ein
enziel auf dem Weg zu
u einer fläch
hendeckend
den, leistung
gsfähigen uund
Zwische
zukunftssweisenden
n Glasfaser--Kommunikkationsinfras
struktur sein
n. Der Breittbandausba
au in den
niedersä
ächsischen
n Seehafens
standorten m
muss zügig mit der zuk
kunftsweiseenden
Glasfassertechnik vorangetrieb
v
ben werden .

Was wu
urde im Koa
alitionsvertra
ag vereinba
art?
„SPD un
nd CDU wo
ollen bis 202
22 eine Milliiarde Euro an
a Landesm
mitteln für d en Masterp
plan
Digitalissierung zur Verfügung stellen, aucch um den flächendeck
f
kenden Aussbau mit
glasfase
erbasierter Breitbandin
nfrastruktur zu beschleunigen und bis spätesttens 2025
Übertragungsgeschwindigkeiten von meh
hr als einem
m Gigabit prro Sekunde im gesamten
Landesg
gebiet zu ermöglichen. Dabei werrden wir uns
s auch der Problematikk der europäischen
Regelun
ngen widme
en (insbeso
ondere zur ssogenannten „letzten Meile“).“
M
(S. 70, Zeile 1760 –
1766).
G-Mobilfunk
k in Ergänzuung zur
„Die Verfügbarkeit von WLAN und moderrnem 4G/5G
gsfähigen Breitbandverrsorgung istt eine Frage
e der Dasein
nsvorsorge . SPD und CDU
leistung
fordern die Bundessebene und die Teleko
ommunikatio
onsunterneh
hmen auf, zzügig ein Ko
onzept
n Versorgun
ngslücken b
beim Mobilfu
unkstandard 4G zu enttwickeln.
zur Schließung von
hrung des neuen
n
Mobilfunkstandaards 5G zu
Gleichzeitig dringen wir darauf, die Einfüh
eunigen.“ (S
S. 70, Zeile 1772 – 177 7).
beschle

Was ist konkret zu tun?
Beim flä
ächendecke
enden Glasffaserausba u müssen die
d niedersä
ächsischen Seehäfen, wie
auch sä
ämtliche Ge
ewerbestand
dorte in Nie dersachsen
n, prioritär mit
m symmetrrischen
Gigabita
anschlüssen versorgt werden,
w
um
m digitale Prozesse erfo
olgreich einfführen zu können.
Beim Au
usbau in de
en Hafengeb
bieten, die b
bislang noc
ch nicht an das
d Breitba ndnetz
angesch
hlossen sind, sollte zuk
künftig der FTTH-Ausb
bau geförde
ert werden. Eine weiterre
Förderu
ung von FTT
TC-Anschlü
üssen ist au f dem Weg in die Giga
abitgesellschhaft nicht
er Wirtscha
zielführe
end und erffüllt nicht de
en Bedarf de
aft nach sym
mmetrischenn
Gigabita
anschlüssen. Beim Auffbau des 5G
G-Mobilfunk
knetzes ist neben
n
der V
Vollversorgu
ung der
Verkehrrswege an Land
L
auch darauf
d
zu a chten, dass
s die Fahrrin
nnen für diee Seeschiffffahrt in
den küsstennahen Gewässern
G
Hafengebiete flächendeckend mit dem
sowie die H
Mobilfun
nkstandard der Zukunfft versorgt w
werden. Ein
ne zuverläss
sige Anbinddung an die
Breitban
nd-Datenne
etze ist eine
e wesentlich
he Vorausse
etzung für den
d wirtschaaftlichen Erffolg der
Seehäfe
en und som
mit für die Sicherung vo
on Arbeits- und
u Ausbildungsplätzeen. Im Zuge der
fortschrreitenden Digitalisierung werden d
die Anforderrungen an die
d Breitbannd-Datennettze
9

weiter zzunehmen. Für die See
ehafenwirtscchaft hat de
er schnelle, zuverlässigge und sichere
Austaussch von Datten oberste Priorität.

Berufsffachliche Qualifizieru
Q
ung weitere
entwickeln
Was ha
aben wir zurr Landtagsw
wahl geforde
ert?
Bildung und Qualifizierung von
n Menschen
n sind für die niedersächsischen S
Seehäfen ein
e
er Bestandte
eil zur Fach
hkräftesiche
erung. Als Ausbildungs
A
betriebe quualifizieren sie
s
zentrale
junge Fachkräfte und schaffen
n ihnen durcch die ansc
chließende innerbetriebbliche,
achliche We
eiterbildung Entwicklun
ngsmöglichk
keiten und eine
e
beruflicche Perspektive.
berufsfa
Die Nied
dersächsiscchen Seehä
äfen geben jungen Men
nschen und
d Familien ssomit eine Zukunft
Z
in der K
Küstenregion
n und trage
en erheblich
h zur regiona
alen Bindun
ng von Fachhkräften bei. Ausund We
eiterbildung schaffen die Basis für gute Arbeitt und gute Vergütung
V
– heute und
d für
nachkom
mmende Ge
enerationen
n. Das duale
e System der
d berufsfachlichen Auus- und
Weiterb
bildung in en
nger Partne
erschaft von
n Wirtschaft und öffentlicher Hand ist ein
wesentlicher Eckpffeiler für den Erfolg dess deutschen
n Produktions- und Wirrtschaftsmo
odells.
der Hafenw
wirtschaft ist auch das L
Land geford
dert: Ohne öffentliche
ö
Neben d
Bildungseinrichtung
gen und zeitgemäße L
Lehrpläne, die
d an die aktuellen berrufsfachlich
hen
nisse stetig angepasst werden mü
üssen, kann dieses Sys
stem nicht fu
funktionieren.
Bedürfn
dersächsis
Die nied
sche Politik
k muss dah
her flächen
ndeckend Berufsschu
B
ulen mit
ausreic
chendem Lehrpersonal zur Verffügung stelllen und die Lehrplän
ne an die siich
verände
derten berufsfachliche
en Anforde
erungen an
npassen.
Dazu ge
ehören der Unterhalt von Berufsscchulen in de
er Fläche, die
d Neueinsstellung von
Lehrerin
nnen und Le
ehrern sowie die Ausri chtung der Lehrpläne auf Verändeerungen in den
Berufsb
bildern. Darü
über hinaus
s sind Hoch schulen und Forschungseinrichtu ngen geme
einsam
mit der Hafenwirtscchaft weiterrzuentwicke
eln.

Was wu
urde im Koa
alitionsvertra
ag vereinba
art?
„Die allg
gemeine un
nd die berufliche Bildun
ng sind gleic
chwertig. Eine gute berrufliche Bild
dung ist
auch Ga
arant für die
e Stärke des Wirtschafftsstandorte
es Niedersachsen. Wessentliches Element
E
ist dabe
ei die duale Berufsausb
bildung durcch das Zusa
ammenspie
el zwischen Betrieben und
u
möglich
hst wohnortn
nahen berufsbildenden
n Schulen.“ (S. 16, Zeile 385 – 3899).
„Nach w
wie vor ist die duale Be
erufsausbild
dung ein Erffolgsmodell: Sie bietet vielen junge
en
Mensch
hen eine gutte berufliche Qualifizie
erung, sichert der Wirtschaft den ddringend benötigten
Fachkrä
äftenachwucchs und trägt zu einer im europäis
schen Vergleich geringgen
Jugenda
arbeitslosig
gkeit bei. De
eshalb verd ient die dua
ale Berufsau
usbildung eeine besond
dere
Förderu
ung. Allerdin
ngs stehen wir mit Blickk auf eine zunehmend
z
digitalisiertte und
10

internattionalisierte Arbeitsweltt sowie durcch den dem
mografischen
n Wandel vvor großen
n.“ (S. 16, Zeile
Z
390 – 3
396).
Herausfforderungen
„Die berrufsbildende
en Schulen spielen in d
der Bildung
gslandschaftt eine entsccheidende Rolle.
R
In
einer re
egional abge
estimmten Bildungslan
B
ndschaft sollen sie desh
halb ein staarker und
eigenstä
ändiger Parrtner der Wirtschaft und
aler Akteure
e sein.“ (S. 116, Zeile 39
97 –
d kommuna
399).
dung berührrt vielfältige Interessen. Kammern, Wirtschaftts- und
„Die berrufliche Bild
Arbeitge
eberverbände sowie Gewerkscha
G
en seit Jahre
en gemeinssam an der
ften arbeite
Weitere
entwicklung der dualen Ausbildung
g und haben im „Bündn
nis Duale B
Berufsausbildung“
(BDB) kkonstruktive
e Vorschläge
e eingebraccht. Diese Vorschläge
V
w
sollen weiteerverfolgt werden.
Der besstehende La
andesaussc
chuss für Be
erufsbildung
g soll eingebunden we rden.“ (S. 16, Zeile
401 – 406).
die Vernetzung und Ko
oordinierung
g aller Akteu
ure, Partner und Aktivi täten der
Ziel ist d
beruflich
hen Bildung
g. Die Zustä
ändigkeit fürr die berufliche Bildung
g verbleibt i m
Kultusm
ministerium.““ (S. 16, Ze
eile 407 – 40
09).
„Der We
eg, berufsbildende Sch
hulen als Re
egionale Ko
ompetenzze
entren der bberuflichen Bildung
Vor Ort trag
zu stärkken, ist erfolgreich besc
chritten worrden und so
oll fortgesetzt werden. V
gen sie
entsche
eidend zur Ausbildung
A
der jungen Menschen bei. Der Au
usbau der bberufsbilden
nden
Schulen
n zu regiona
alen, eigens
ständigen B
Bildungsdien
nstleistern hat
h sich bew
währt. Die
berufsbildenden Scchulen solle
en starke Pa
artner der re
egionalen Wirtschaft
W
voor Ort sein.“ (S. 17,
12 – 417).
Zeile 41
„Ziel von SPD und CDU ist ein
ne deutliche
e Verbesserrung der Un
nterrichtsveersorgung an den
as Einstellunngsverfahre
en und
berufsbildenden Scchulen. Um diese zu e rreichen, wollen wir da
dere bei Quereinsteigeern. Zudem wollen
die Zugangsvorausssetzungen evaluieren , insbesond
Kapazitätsp
planung beim
m Lehrkräfttebedarf in enger
e
Abstimmung zw
wischen
wir die K
Kultusm
ministerium und Wissen
nschaftsmin
nisterium op
ptimieren. Voraussetzu
V
ung ist eine
Neufasssung der Be
erechnungs
sgrundlagen
n, um den notwendigen
n
n Bedarf fürr eine
ausköm
mmliche Untterrichtsvers
sorgung für jeden Bildu
ungsgang fe
estzulegen. “ (S. 17, Ze
eile 419
– 426).
S
rtschaftung wollen wir in
i Abstimmu
ung mit denn berufsbildenden
„Das Syystem der Stellenbewir
Schulen
n evaluieren
n. Ziel ist es
s, eine optim
male Stellen
nbesetzung und somit eeine gute
Unterricchtsversorgung zu gew
währleisten. Um dies zu
u erreichen,, wollen wir die in frühe
eren
Hausha
altsplänen vorgesehene
v
en Stellensttreichungen
n im Bereich
h der berufssbildenden Schulen
zurückn
nehmen.“ (S
S. 17, Zeile 427 – 431)..

Was ist konkret zu tun?
Für den
n langfristige
en Erhalt de
er Wettbewe
erbsfähigke
eit der Niede
ersächsischhen Seehäfe
en ist
die Fachkräftesiche
erung von entscheiden
e
nder Bedeutung. Das gemeinsam
g
von Wirtschaft und
öffentliccher Hand getragene
dualen Aus
g
System
S
der d
s- und Weite
erbildung istt ein zentraler
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Bestand
dteil der berrufsfachlichen Qualifiziierung von Menschen. Es bildet d ie Grundlag
ge für
gute Arb
beit mit gute
er Vergütun
ng und scha
afft somit jungen Nachw
wuchskräfteen und ihren
n
Familien
n eine gesiccherte Zuku
unft. Im Wetttbewerb um
m Fachkräftte und für d ie Attraktivität der
dualen Berufsausb
bildung ist neben einem
m guten Aus
sbildungsbe
etrieb die fläächendecke
ende
Verfügb
barkeit wohn
nortnaher berufsbilden
b
nder Schulen mit einer gesichertenn
Unterricchtsversorgung von zentraler Bede
eutung. Neben dem Unterhalt undd Ausbau der
Berufssschulen in der Fläche is
st die Lande
esregierung
g daher gefo
ordert, in deer laufenden
n
Legislatturperiode für
f eine ges
sicherte Untterrichtsvers
sorgung an den Berufssschulen me
ehr
neue Le
ehrkräfte ein
nzustellen. Die beabsicchtigte Rücknahme von in frühereen Haushalttsplänen
vorgese
ehenen Stelllenstreichungen ist gru
undsätzlich zu begrüße
en, jedoch nnicht ausreiichend,
um zukü
ünftig eine gesicherte
g
Unterrichtsv
U
versorgung ohne Unterrichtsausfäälle zu
gewährleisten. Darrüber hinaus
s müssen d
die Lehrplän
ne an die stetigen Veräänderungen
n in den
bildern fortla
aufend ange
epasst werd
den. Insbesondere hins
sichtlich derr zunehmen
nden
Berufsb
Digitalissierung wirtsschaftlicherr Prozesse u
und der Arb
beitswelt be
esteht dringeender
Handlun
ngsbedarf.
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