Forderung zur Landtagswahl
Verstetigung der Landesmitte
el für die Seehäfe
en auf 40
Mio. Euro jährrlich: Für den Erh
halt und den Ausb
bau der
Seehafeninfrasstruktur ist eine ve
erlässliche, marktkonforme
und umsetzbarre Finanzierung e
erforderlich, die de
en
Substanzverke
ehr der letzten Jah
hrzehnte ausgleic
cht.
Seewärtige Zu
ufahrten sichern und ausbauen: Die im
Bundesverkehrswegeplan im vo
ordringlichen Beda
arf
genannten Fah
hrrinnenanpassun
ngen an Ems, Weser und
Elbe sind zügig
g umzusetzen. Ein
ne zielführende
Beförderung der Maßnahmen durch die eingebun
ndenen
Ministerien und
d/oder deren nach
hgelagerten
Organisationen
n (z.B. den Niedersächsischen
Landesbetrieb für Wasserwirtscchaft, Küsten- und
Naturschutz) isst zwingend notwe
endig.
Beschleunigte
e Umsetzung wic
chtiger Projekte im
Seehafenhinte
erlandverkehr: D
Die im
Bundesverkehrswegeplan entha
altenen Verkehrsp
projekte
zur verbesserten verkehrlichen A
Anbindung der Se
eehäfen
müssen für den Erhalt der Wettb
bewerbsfähigkeit und der
Arbeitsplätze zzügig umgesetzt w
werden.

Im Ko
oalitionsvertrag
SPD und CDU wollen die
ersächsischen See
ehäfen weiter
niede
finanzziell fördern und ihre Infrastruktur
ausba
auen.

Bewertung
Die Aussage
e im Koalitionsverrtrag ist noch zu unverbindlich.
u
Die für
2018 zur Ve
erfügung gestellten und mittlerweile
e auch für 2019 un
nd
2020 avisierrte Erhöhung der Investitionsmittel auf (mindestens) 40
Mio. Euro muss
m
verstetigt werden.

SPD und CDU wollen die dringend
endigen Fahrrinne
enanpassungen der
d
notwe
Auße
en-Ems und der W
Weser bis Brake
voran
ntreiben und den A
Ausbau der
Mittellweser fortführen.

g ist das richtige Signal,
S
derzeit kom
mmt
Die Zusage der Unterstüzung
es aber weitterhin zu Verzöge
erungen in der Pla
anung und
Umsetzung.. Wenn die niederrsächsischen Häfe
en nicht hinter ihre
e
europäische
en Wettbewerber zurückfallen
z
sollen, ist hier ein
aktiveres un
nd koordiniertes Auftreten
A
aller bete
eiligten Ministerien
n
erforderlich.

SPD und CDU wollen die im
desverkehrswegep
plan im
Bund
vordrringlichen Bedarf vverankerten
Proje
ekte zügig vorantre
eiben. Dies gilt vo
or
allem
m für den Bau der A
A20. SPD und CD
DU
wolle
en die Elektrifizieru
ung der
Schie
enenanbindung de
es JadeWeserPorrts
in die
eser Legislaturperriode abschließen
und d
das Projekt Alpha--E zur Stärkung der
d
Güterrverkehre zwische
en Hamburg bzw.
Brem
men und Hannoverr umsetzen.

kündigungen im Ko
oalitionsvertrag lie
egt die
Mit den Ank
Landesregie
erung auf der Linie
e unserer Forderu
ungen. Der Erfolg
wird sich an den konkreten Fo
ortschritten der Projekte messen
lassen müss
sen. Hierzu ist sic
cherzustellen, dass ausreichend
Personal fürr die Planung um Umsetzung – auc
ch nach Gründung
g
der Bundesffernstraßengesellschaft – vorhande
en ist.
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Forderung zur Landtagswahl
Zum Thema Brexit wurden zur L
Landtagswahl 201
17 noch
keine Forderun
ngen von der nied
dersächsischen
Seehafenwirtschaft an die Landespolitik aufgeste
ellt, da
noch nicht abzzusehen war, wie sich die Verhandlungen
entwickeln würrden. Nach aktuelllem Stand ist dav
von
auszugehen, d
dass sich Zoll- und
d Abfertigungsmo
odalitäten
erschweren we
erden, was sich sttark auf die
niedersächsiscchen Häfen mit ihrren Englandverke
ehren
auswirken wird
d. Hier muss sich die Landesregieru
ung beim
Bund für ausre
eichend Personal beim Zoll einsetze
en.
Chancen der Digitalisierung zzur Stärkung der
Wettbewerbss
situation nutzen: Um auch
nachkommend
den Generationen in der Küstenregion eine
Perspektive zu
u bieten, muss die
e Digitalisierung als
Chance genutzzt werden, um die
e Seehäfen für die
e Zukunft
wettbewerbsfä
ähig aufzustellen. Es bedarf einer
erheblichen An
nstrengung aller B
Beteiligten, um die
e
Beschäftigungsbilanz dieses tecchnologischen Wa
andels
positiv zu gestalten und die Arbe
eitsplätze in der
Hafenwirtschafft weiterzuentwickkeln. Hierzu benöttigen wir
eine umfassen
nde Weiterbildungs- und
Qualifizierungssoffensive.

Im Ko
oalitionsvertrag
en darin überein,
SPD und CDU stimme
handlungen zur
dass im Zuge der Verh
eriode der
nächssten EU-Förderpe
Verte
eilung der Finanzm
mittel unter den
Ausw
wirkungen des Bre
exit eine besonderre
Bede
eutung zukommt. E
Es gilt, die
Finan
nzmittel der Bedeu
utung der jeweiligen
Säule
en entsprechend g
gerecht zu verteile
en.
Um d
die Folgen des Bre
exit abzumildern,
wolle
en wir uns mit dem
m Bund für die
Intere
essen unserer Fisscherei einsetzen.
SPD und CDU wollen die Chancen der
alisierung nutzen und die
Digita
Wettb
bewerbsfähigkeit der in
Niede
ersachsen bedeuttenden Branchen
Mobillität, Energie, Produktion,
Landw
wirtschaft und Ge
esundheit sichern.
SPD und CDU wollen die
niede
ersächsischen Unternehmen bei de
er
Bewä
ältigung von Digita
alisierung und
Autom
matisierung und d
der Schaffung
neuer, moderner Arbeitsplätze
unterrstützen. Damit de
er Anschluss der
Unterrnehmen an den ttechnologischen
und ssozialen Wandel u
und die
Digita
alisierung gelingt w
wollen wir einen
leichtteren Zugang zu F
Forschungs-,
Entwicklungs-, und
Innovvationsförderunge
en finden.

Bewertung
sierung der Lande
esregierung beim Thema Brexit
Eine Fokuss
ausschließlich auf die Finanzpolitik und die Fis
scherei ist nicht
ausreichend
d. Sollten die interrnationalen Lieferk
ketten durch
unzureichen
nde Zollkapazitäte
en beeinträchtigt werden,
w
wird das die
d
niedersächs
sischen Häfen zu Gunsten der bere
eits gut aufgestelltten
Standorte in
n den Nachbarländ
dern schwächen. Hier ist ein
besodneres Engagement des
s Landes gegenüb
ber dem Bund
notwendig.

An untersch
hiedlichen Stellen im Koalitionsvertrrag wird bei den
Vorhaben de
er Landesregierun
ng zur Digitalisierung auf einzelne
Schwerpunk
ktbrachen in Niede
ersachsen Bezug genommen. Bei der
zukünftigen Ausrichtung der Landespolitik
L
und insbesondere be
ei der
Umsetzung des Masterplans Digitalisierung mu
uss die
Seehafenwirtschaft in einer Weise
W
berücksichtigt werden, die ihrer
hohen gesamtwirtschaftlichen
n Bedeutung für das
d Land
Niedersachs
sen gerecht wird.
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Ohne Glasfas
serausbau keine Digitalisierung in den
Seehäfen: Zum
m Erhalt der Zuku
unfts- und
Wettbewerbsfä
ähigkeit der niede
ersächsischen See
ehäfen
gilt es, bestehe
ende Versorgungsslücken zügig zu schließen
s
und flächendecckend Breitbanda
anschlüsse zu
gewährleisten, um die Grundlag
ge für Wachstum,
Wohlstand und
d Beschäftigung n
nicht zu entziehen.

Im Ko
oalitionsvertrag
SPD und CDU wollen den
endeckenden glassfaserbasierter
fläche
Breitb
bandausbau finan
nziell fördern und
forde
ern die Schließung
g der bestehenden
n
Verso
orgungslücken be
eim
Mobillfunkstandard 4G und die
besch
hleunigte Einführu
ung des 5G Netze
es.

Bewertung
g der Landesregie
erung in die Gigab
bitversorgung mit den
d
Der Einstieg
im Masterpla
an Digitalisierung in Aussicht geste
ellten Fördermitteln ist
ein bedeutender Schritt für die Versorgung derr Hafenstandorte mit
m
Breitbandan
nschlüssen. Beim Ausbau der Mobilfunknetze ist darrauf
zu achten, auch
a
die Verkehrs
swege zu Lande und
u zu Wasser mitt
5G-Standard
d zu versorgen, um die Digitalisieru
ung im Verkehr
voranzutreib
ben.

Berufliche Qu
ualifizierung weitterentwickeln: Diie
niedersächsiscche Politik muss fllächendeckend
Berufsschulen mit ausreichende
em Lehrpersonal zur
z
Verfügung stelllen und die Lehrp
pläne an die sich
veränderten be
erufsfachlichen An
nforderungen anp
passen.

n die besondere
SPD und CDU streben
erung der dualen Berufsausbildung
g
Förde
zur S
Sicherung der Fachkräfte und einer
geringen Jugendarbeittslosigkeit an. Ziel
ist ess eine deutliche Ve
erbesserung der
Unterrrichtsversorgung an den
beruffsbildenden Schulen zu erlangen un
nd
die K
Kapazitätsplanung beim
Lehrkkräftebedarf zu op
ptimieren.

e von in früheren Haushaltsplänen
Die beabsichtigte Rücknahme
ungen ist grundsä
ätzlich zu begrüße
en,
vorgesehenen Stellenstreichu
h nicht ausreichen
nd, um zukünftig eine
e
gesicherte
jedoch noch
Unterrichtsv
versorgung ohne Unterrichtsausfälle
U
e zu gewährleiste
en.
Zudem müs
ssen die Lehrpläne
e fortlaufend an die stetigen
Veränderungen in den Berufs
sbildern angepass
st werden.
Insbesonderre vor dem Hinterrgrund der zunehm
menden
Digitalisierun
ng.
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