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Stellungnahme des DGB-Bezirks
Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt

Das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz gibt dem Deutschen
Gewerkschaftsbund, Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt, mit Schreiben vom
11. November 2016 Gelegenheit, schriftlich zum Entwurf zum Entwurf der
Nachhaltigkeitsstrategie für Niedersachsen Stellung zu nehmen.

Der DGB in Niedersachsen begrüßt grundsätzlich die Ausarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie für Niedersachsen, da eine solche Strategie ein zentraler Baustein sein kann, um die
ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit zu fördern. Die nachhaltige Gestaltung
gesellschaftlicher Entwicklung in allen drei Dimensionen ist aus Sicht des DGB ein zukunftsweisendes Thema und somit zwingend notwendig, um auch nachfolgenden Generationen eine
lebenswerte Welt zu hinterlassen.
Die ökologische Dimension im Sinne des Erhalts unserer aller Lebensgrundlage ist dabei die
Basis für soziale und ökonomische Nachhaltigkeit und muss aktiv befördert werden. Allerdings
ist für den DGB elementar, dass die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit gleichrangig
behandelt und betrachtet werden. Denn nur durch ein Zusammenwirken mit der sozialen
Dimension – im Sinne guter Lebens- und Arbeitsbedingungen für die Menschen – und der
ökonomischen Dimension – im Sinne einer Stärkung von Betrieben und Arbeitsplätzen – lässt
sich eine umfassende Nachhaltigkeit für Niedersachsen erreichen.
Vor diesem Hintergrund muss die Arbeitswelt wesentlich stärker in den Fokus einer
Nachhaltigkeitsstrategie rücken, als dies in dem vorgelegten Entwurf bisher der Fall ist.
Unternehmen kommen im Sinne der Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle zu – beeinflussen sie
doch entscheidend, wie ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltig die Produktion von
Gütern und die Erbringung von Dienstleistungen ist. Dabei ist es notwendig, Wege zu
beschreiten, bei denen kurzfristige ökonomische Ziele mit langfristigen ökonomischen,
ökologischen und sozialen Perspektiven so verbunden bzw. ausbalanciert werden, dass sie zu
einer nachhaltigen Entwicklung beitragen.
Unabdingbar ist, dass die niedersächsische Nachhaltigkeitsstrategie sich an der im September
2015 von den 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen verabschiedeten 2030-Agenda
mit 17 konkreten Zielen für nachhaltige Entwicklung orientiert. Wir vermissen im vorliegenden
Dokument eine Strategie, wie folgende Ziele konkret in Niedersachsen erreicht werden sollen:
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Ziel 1 fordert die Halbierung der Anzahl der Menschen, die in Niedersachsen unterhalb der
Armutsgefährdungsschwelle leben. Aktuell hat dieser Wert einen neuen Höchststand erreicht.
Ziel 5 fordert die umfassende Gleichstellung der Geschlechter, hier bestehen nach wie vor
große Unterschiede bei Entlohnung und Aufstiegschancen für Frauen in Niedersachsen.
Ziel 8 fordert produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle. Aktuell sind
330.000 Menschen in Niedersachsen arbeitslos, insbesondere WanderarbeiterInnen und
MigrantInnen werden in Niedersachsen an vielen Orten massiv ausgebeutet.
Ziel 9 fordert Erhalt und Aufbau einer hochwertigen Infrastruktur. Die gegenwärtigen
öffentlichen Investitionen reichen nicht aus um, die bestehende Substanz zu erhalten.
Ziel 10 fordert die Verringerung der Ungleichheit durch ein überdurchschnittliches
Einkommenswachstum der ärmsten 40 Prozent der Bevölkerung. In den vergangenen 20
Jahren hat die Ungleichheit in Niedersachsen aber zugenommen.
Das zentrale Ziel muss vor diesem Hintergrund sein, die soziale Nachhaltigkeit in
Unternehmen und Gesellschaft zu fördern und zu stärken. Jeder Mensch in Niedersachen hat
ein Recht auf Gute Arbeit. Vollbeschäftigungspolitik, Mitbestimmung, Tarifbindung und eine
Neue Ordnung der Arbeit sind hierbei die wesentlichen Aspekte, die ein nachhaltiges
Wirtschaften sicherstellen und die es durch eine niedersächsische Nachhaltigkeitsstrategie zu
fördern gilt. Auch weitere Bereiche der sozialen Dimension machen ein verstärktes
landespolitisches Engagement notwendig, wenn man beispielsweise die (soziale) Infrastruktur
oder den Bildungsbereich in den Blick nimmt. Arbeitslosigkeit, prekäre Beschäftigung oder
fehlende Zukunftsinvestitionen gefährden nachhaltig sowohl eine positive ökonomische
Entwicklung als auch den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Deshalb gibt es aus Sicht des
DGB wesentlichen Handlungsbedarf in unterschiedlicher Weise, um die Basis für eine
Gesellschaft zu stärken, die nicht nur heute, sondern auch noch morgen lebenswert ist.
Wir schlagen vor, in einem ersten Schritt die Maßnahmen, die der DGB in dem der
Stellungnahme beiliegenden Papier zum Landeshaushalt entwickelt hat, umzusetzen.
Zu folgenden Aspekten nehmen wir darüber hinaus im Detail Stellung:
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1 Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit – S.13
-

Die Nachhaltigkeitsstrategie stellt in ihrem Entwurf richtigerweise fest, dass für „eine
nachhaltige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit allen voran starke Unternehmen und
Betriebe in Niedersachsen entscheidend [sind].“ Leider bleiben die Menschen
vollständig unerwähnt, die diese Unternehmen und Betriebe so stark machen: Die
Beschäftigten. Im Sinne einer nachhaltigen Wirtschaft kann es nicht darum gehen, dass
unsere Wirtschaft Gewinne erwirtschaftet, die sie dann in ökologische und soziale
Projekte stecken soll. Sondern darum, dass unsere Wirtschaft ihre Gewinne auf
ökologisch und sozial verträgliche Weise erwirtschaftet. In diesem Sinne muss der
Themenschwerpunkt „Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit“ mindestens um folgende
Handlungsfelder erweitert werden:
- Nachhaltige Arbeitsbedingungen im Sinne Guter Arbeit
- Nachhaltige Wirtschaft durch Stärkung der Tarifbindung und Mitbestimmung
- Nachhaltige Stärkung des Dualen Systems der Beruflichen Bildung

1.1 Nachhaltige Finanzpolitik – S. 14 f.
-

Nachhaltig ist eine Finanzpolitik dann, wenn sie die Handlungsfähigkeit des Staats
ermöglicht. Die Finanzpolitik muss die entsprechenden Mittel bereitstellen, um die
Bedürfnisse der Gegenwart zu befriedigen, ohne zu riskieren, dass künftige
Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht mehr befriedigen können. Dies ist zurzeit
durch die restriktive Haushaltspolitik und starre Fixierung auf Schuldenbremse und
schwarze Null nur sehr eingeschränkt der Fall. Die Nachhaltigkeitsstrategie leistet in
ihrer Analyse in diesem Punkt einer Absage an politische Gestaltungsfähigkeit weiter
Vorschub und bricht damit mit den in der Einleitung dargelegten Grundsätzen der
Chancengleichheit zwischen den Generationen. Durch die aktuelle Finanzpolitik wird
Staatsvermögen vernichtet und der soziale Zusammenhalt der Gesellschaft geschwächt.
Dringend benötigte Investitionen in Infrastruktur, Instandhaltung, aber auch in soziale
Innovationen und Ausgleich werden nicht getätigt mit dem Verweis auf die
Schuldenbremse. Gleichzeitig werden die Chancen für eine wachstumsorientierte
Ausgabenpolitik nicht genutzt, was die wirtschaftliche Basis gefährdet. In Zeiten
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historisch niedriger Zinsen vermindert unsere Generation folglich die Wohlstandsbasis
der nachfolgenden Generation – und genau dies ist nicht nachhaltig.
-

Der DGB Niedersachsen hat bereits im Sommer 2016 die Grundzüge einer tatsächlich
nachhaltigen Finanz- und Haushaltspolitik in dem Positionspaper „Niedersachsen
nachhaltig gestalten! Eckpunktepapier des Deutschen Gewerkschaftsbundes in
Niedersachsen für eine aktive Haushaltspolitik“ veröffentlicht.

-

Richtigerweise verweist die Nachhaltigkeitsstrategie in ihrem Entwurf auf eine „stabile
Einnahmeentwicklung“ als „notwendige Rahmenbedingungen“. Trotz dieser richtigen
und wichtigen Erkenntnis stehen danach folgend nur noch Ausgabenkürzungen im
Fokus der Nachhaltigkeitsstrategie, wobei wieder auf die erste Anmerkung zu Punkt
1.1. (s. o.) verwiesen werden muss. Zielführend und nachhaltig wäre eine Strategie
einer sozial gerechten Stärkung der Einnahmeseite.

-

Eine Verankerung der Schuldenbremse in der Landesverfassung ist komplett unnötig,
eine Verankerung in der Haushaltsordnung reicht völlig aus. Auch hier stellt sich die
Frage, warum die Landesregierung ihrem eigenen Handeln so wenig vertraut, dass sie
sich nachhaltig in ihren finanzpolitischen Optionen beschneiden muss.

1.2 Landeseigene Gebäude – S. 15 f.
-

Nachhaltiges Bauen ist nicht ausschließlich energieeffizientes Bauen. Auch hier müssen
alle Dimensionen der Nachhaltigkeit berücksichtigt werden. Nachhaltiges Bauen ist
zum Beispiels auch altersgerechtes, barrierefreies Bauen. Ein besonderer Fokus muss in
Niedersachsen auf dem Sozialen Wohnungsbau liegen – gerade wenn es um
nachhaltiges Bauen geht. Vergleiche auch dazu die Anmerkungen zu 2.8.

-

Das Land Niedersachsen schiebt bereits jetzt einen gigantischen Investitionsstau auch
im Bereich der Baumaßnahmen und der Bauerhaltung von Landesbauten vor sich her.
Die Anstrengungen zum Abbau dieses Invesitionsstaus sind dringend zu verstärken.
Hierzu sind insbesondere die Anmerkungen zu 1.1. zu beachten.

-

Insgesamt ist in der Nachhaltigkeitsstrategie das Thema faire Beschaffung der
öffentlichen Hand ausgespart, obwohl sich der Runde Tisch zu den
entwicklungspolitischen Leitlinien des Landes Niedersachsen intensiv mit dem Thema
beschäftigt.
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1.3 Fachkräftesicherung – S. 18 ff.
-

Die Analyse, dass „der Arbeitsmarkt in Niedersachsen in sehr guter Verfassung“ sei, ist
nicht haltbar. Tatsächlich haben wir seit Jahren eine dramatische Zunahme an prekärer
Beschäftigung. Lohndumping und der Missbrauch von Leih- und Werkverträgen ist an
der Tagesordnung. Der Arbeitsmarkt ist durch Unterbeschäftigung und Massenarbeitslosigkeit gekennzeichnet. Gleichzeitig wissen wir, dass viele Fachkräfte aus dem
Ausland auch in Niedersachsen Opfer von Ausbeutung werden. Eine Fachkräfteinitiative
– die wir als DGB unterstützen – kann diese umfangreichen Missstände nicht
beseitigen, da sie einen sehr engen Fokus hat. Allerdings muss es Anspruch einer
Nachhaltigkeitsstrategie sein, Antworten auf diese elementaren Probleme zu finden.
Dies ist derzeit nicht mal im Ansatz der Fall. Um soziale und ökonomische
Nachhaltigkeit zu gewährleisten muss Niedersachsen eine vollbeschäftigungsorientierte Wirtschaftspolitik verfolgen. Kernelemente dieser Politik sind die Lohnentwicklung, die öffentlichen Ausgaben und die Arbeitszeitpolitik: Löhne und Gehälter
sind die wichtigste gesamtwirtschaftliche Nachfragekomponente. Durch abnehmende
Tarifbindung und einen ausufernden Niedriglohnsektor ist die Nachfrage durch Löhne
und Gehälter seit Jahren hinter dem Notwendigen zurückgeblieben. Staatsausgaben
sind ebenfalls eine zentrale Nachfragekomponente. Diese müssen daher im Verhältnis
zur Wirtschaftsleistung ansteigen. Eine kollektive Arbeitszeitverkürzung mit
Lohnausgleich in allen Formen ist ein wichtiges Mittel gegen die bestehende
Arbeitslosigkeit. Gerade der Einsatz von Kurzarbeit und Arbeitszeitkonten in der
Wirtschaftskrise 2009 hat gezeigt, wie wirksam kürzere Arbeitszeiten sind, um
Stellenabbau zu verhindern.

Zu den erforderlichen Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel speziell in der Pflege gehören
u.a.:
-

Die kontinuierliche Umsetzung der gemeinsamen Erklärung zum Einkommen der
Pflegekräfte. Sie ist unterzeichnet von der Sozialministerin Cornelia Rundt, den
Präsidenten der Kommunalen Spitzenverbände sowie der AOK Niedersachsen und dem
Verband der Ersatzkrankenkassen (vdek). In ihr ist man sich einig, dass der Altenpflegeberuf attraktiv gestaltet und angemessen bezahlt werden soll. Dazu müssen
tarifvertragliche Bindungen bei den Vergütungsverhandlungen für ambulante und
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stationäre Pflegeeinrichtungen berücksichtigt und Vergütungserhöhungen an die
Pflegekräfte weitergeleitet werden.
-

Unnötige Strukturen wie die Pflegekammer nicht einzurichten und somit unnötige
finanzielle Belastungen von Pflegekräften zu unterlassen.

1.4 Nachhaltige Personalgewinnung und -entwicklung beim Land Niedersachsen –
S.21f.
Die Nachhaltigkeitsstrategie stellt fest: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes
Niedersachsen sind die wichtigste Ressource der Landesverwaltung. Sie garantieren die
Leistungsfähigkeit der öffentlichen Hand.“ (21) Aus Sicht des DGB gibt es hier eine Diskrepanz
zwischen Worten und Taten. Das Land muss in der Zukunft deutlich mehr für seine
Beschäftigten und für Personalgewinnung und –entwicklung tun. Nach zwei von Stellenabbau
und Privatisierung geprägten Jahrzehnten arbeiten in Niedersachsen heute noch 440.000
BeamtInnen und ArbeitnehmerInnen im öffentlichen Dienst. Längst wirkt sich der massive
Beschäftigtenrückgang auf die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes aus. Ein hoher
Anteil älterer Beschäftigter stellt das Land in den kommenden Jahren zudem verstärkt vor die
Herausforderung, geeignetes Fachpersonal zu gewinnen.
-

Der DGB fordert eine zukunftsfähige Personalpolitik für Niedersachen – dazu gehört
eine bedarfsgerechte Stellenausstattung auf der Grundlage regelmäßiger
Personalstrukturanalysen. Der Personalstrukturbericht des Landes muss den zeitlichen
Verlauf von Zahlen über einen längeren Zeitraum sichtbar machen und nicht wie bisher
nur den Status quo abbilden.

-

Um Personal gewinnen zu können, müssen aber auch die Arbeitsbedingungen
modernen Ansprüchen genügen. Die Abkoppelung des öffentlichen Dienstes von der
allgemeinen Einkommensentwicklung und der Personalabbau untergraben die
Attraktivität des öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber. In den vergangenen Jahren ist
zudem eine Zunahme an befristeten Arbeitsverhältnissen im öffentlichen Denst zu
verzeichnen. Diesen Trend muss das Land im Sinne einer nachhaltigen Personalpolitik
zwingend umdrehen.

-

Der DGB begrüßt die Initiativen des Landes in den Bereichen Gesundheitsmanagement,
Betriebliches Eingliederungsmanagement, Betriebliche Gesundheitsförderung und
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Psychosoziale Beratung für Beschäftigte des Landes. Daneben muss der öffentliche
Dienst allerdings mehr Möglichkeiten bieten, die Arbeitsbedingungen individuell an der
Lebenssituation der Beschäftigten anzupassen.
-

Das Land Niedersachsen muss sich auf seine Vorbildfunktion als Arbeitgeber besinnen.
In der Konkurrenz mit der privaten Wirtschaft kann der öffentliche Dienst punkten,
wenn er in die Beschäftigten und ihre Arbeitsbedingungen investiert. Das ist nicht zum
Nulltarif zu haben.

1.4 Förderung nachhaltiger Regionalentwicklung – S. 24 ff.
-

Eine nachhaltige Regionalentwicklung muss ebenfalls alle Nachhaltigkeitsdimensionen
berücksichtigen. Für die soziale Nachhaltigkeit ist zentral, soziale Kriterien in der
niedersächsischen Förderlandschaft einzuführen und zu stärken. Exemplarisch ist die
Stärkung der Tarifbindung und Mitbestimmung bei betrieblichen Förderungen
anzuführen. Hier hat Niedersachsen in verschiedenen Bereichen in der jüngeren
Vergangenheit gute Erfolge erzielt, indem Kriterien Guter Arbeit in der Förderlandschaft
berücksichtigt wurden. Seitens des DGB liegen allerdings weitere Vorschläge vor, wie
die soziale Dimension gestärkt werden kann und muss. Zuletzt betraf dies die GRWFörderung.

1.7 Forschung als Beitrag zur Nachhaltigen Entwicklung – S. 29f.
Die Nachhaltigkeitsstrategie betont die Rolle von Forschungs- und Entwicklungsprojekten
(FuE) in Wissenschaft und Wirtschaft und misst ihnen bei der Lösung von gesellschaftlichen
und nachhaltigkeitsrelevanten Herausforderungen eine große Bedeutung zu. Die Finanzierung
von Hochschule und Forschung ist jedoch auch in Niedersachsen von einem Rückzug des
Staates aus seiner Verantwortung und von einer Stärkung der Projekt- und Drittmittelförderung zu Lasten der Grundfinanzierung geprägt. Dort, wo das Land also Einfluss nehmen
könnte, hat es sich in letzter Zeit zurückgezogen. Am Themenkomplex Nachhaltigkeitsforschung lässt sich zeigen, was das für Konsequenzen hat, wenn Wissenschaft den Zwängen
des Wettbewerbs überantwortet wird. Nachhaltigkeitsforschung ist dann nämlich davon
abhängig, dass sie sich Wettbewerb um die Einwerbung von Drittmitteln durchsetzt.
Gleichzeitig gibt es einen zunehmenden Einfluss von Drittmittelgebern auf Forschungsthemen.
Ob das dem Themenfeld Nachhaltigkeit nützt, darf bezweifelt werden.
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-

Niedersachsen braucht eine Umkehr vom Leitbild der unternehmerischen Hochschule
hin zu einer Hochschule, die sich sozialeren und demokratischeren Prinzipien
verpflichtet. Um den Hochschulen zu ermöglichen, eigenständige Schwerpunkte in
Lehre und Forschung zu setzen – ein Beispiel wäre das Themenfeld Nachhaltigkeit –,
müssen ihre Grundhaushalte wieder ausgeweitet werden.

-

Wissenschaft und Forschung ist heute oftmals geprägt von prekären Beschäftigungsverhältnissen, hochqualifizierte WissenschaftlerInnen verfügen über keinerlei
Planungsperspektive. Die Leidtragenden dieser Situation sind nicht nur die
Beschäftigten selbst, sondern auch Forschung, Studienbedingungen und das
Wissenschaftsmanagement als Ganzes nehmen Schaden, da sie immer von den
handelnden Personen abhängig sind. Der DGB fordert Arbeitsverhältnisse mit
langfristiger Perspektive, ein qualifiziertes Personalmanagement für alle
Beschäftigtengruppen sowie verlässliche Planungsmöglichkeiten für den wissenschaftlichen Nachwuchs.

2 Gesellschaftlicher Zusammenhalt – S. 31
-

Im Jahr 2015 hatten 16,5 Prozent aller Niedersachsen ein Einkommen unterhalb der
Armutsgefährdungsschwelle, das sind 0,7 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Damit
sind mehr als 1,2 Millionen Menschen – jeder sechste Einwohner – von Armut
betroffen. Besonders alarmierend ist, dass dies die höchste Armutsquote seit Beginn
der bundesweit vergleichbaren Berechnung im Jahr 2005 ist. Am stärksten von Armut
betroffen sind Arbeitslose und Alleinerziehende. Enorm zugenommen hat die
Altersarmut: In den letzten zehn Jahren ist die Armutsgefährdungsquote von
niedersächsischen Rentnern von 11,6 auf 17,2 Prozent gestiegen. Für die Zukunft
gehen nach den aktuellen Daten des DGB-Index „Gute Arbeit“ fast vier Fünftel der
Beschäftigten in Niedersachsen davon aus, dass ihre gesetzliche Rente im Alter
entweder gerade oder überhaupt nicht ausreichen wird. Nur sehr wenige Beschäftigte
sind mit 64 Jahren gegenwärtig noch erwerbstätig. Bis 67 Jahre zu arbeiten, ist für viele
Beschäftigte in körperlich belastenden Berufen nicht möglich. Eine wesentliche Ursache
dieser Entwicklungen ist die erhebliche Verschlechterung der Leistungen der
Sozialversicherungen aufgrund von politischen Entscheidungen. Es droht in den
nächsten Jahren ein Auseinanderbrechen der Gesellschaft. In der vorliegenden
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Nachhaltigkeitsstrategie fehlen sowohl eine umfassende Darstellung der
Armutsentwicklung als auch angemessene Antworten darauf. Wichtig sind hier die
Förderung von Guter Arbeit auf Basis von Tarifverträgen und der Abbau von
Langzeitarbeitslosigkeit durch die Einführung eines sozialen Arbeitsmarktes. Diese
könnten auch unter Punkt 1 Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit integriert werden, fehlen
dort allerdings ebenso wie unter Punkt 2.
2.2 Demografischer Wandel – S. 35 f.
-

Der Demografische Wandel in der Arbeitswelt umfasst nicht nur die Dimension der
Fachkräftesicherung. Tatsächlich gibt es wesentlich mehr und auch bedeutendere
Handlungsfelder (z. B. Ausbildung, Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse oder
alternsgerechte Arbeitsbedingungen durch Gute Arbeit), die hier allerdings keine
Berücksichtigung finden. In Niedersachsen gibt es mit der Demografieagentur eine
bundesweit einzigartige, sozialpartnerschaftlich getragene Initiative, die ebenfalls im
Entwurf der Nachhaltigkeitsstrategie keine Rolle spielt.

2.3 Integration von Migrantinnen und Migranten – S. 37f.
-

Mobile Beschäftigte sind besonders gefährdet für Ausbeutung, prekäre Beschäftigungsverhältnisse und Niedriglöhne bis hin zur Lohnunterschlagung und – im Extremfall –
Menschenhandel zum Zwecke der Arbeitsausübung. Zwar bietet die überwiegende
Mehrzahl der Arbeitgeber ihren Beschäftigten akzeptable Arbeitsbedingungen und faire
Löhne. Allerdings zeigen die Erfahrungen, dass es eine nicht zu unterschätzende Zahl
an „schwarzen Schafen“ gibt. Deshalb ist elementar, hier tätig zu werden und die
Betroffenen zu unterstützen. Dieser Aspekt wird in der Nachhaltigkeitsstrategie nicht
thematisiert, dabei hat das Land Niedersachsen bereits ein Beratungsnetzwerk für
Mobile Beschäftigte aufgebaut. Für die Betroffenen ist eine qualifizierte Beratung, die
teilweise in der Muttersprache erfolgt, unverzichtbar. Nun muss es darum gehen, dieses
Angebot zu verstetigen und auszubauen.

-

Das Aktionsbündnis „Niedersachsen packt an“ leistet einen wichtigen Beitrag im Sinne
der Integration geflüchteter Menschen, eine Unterstützung dieser Initiative sollte Teil
der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Niedersachsen sein.
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2.4 Gesundheit – S. 39f.
Für eine langfristig ausgewogene Finanzierung von Gesundheit und Pflege im Rahmen der
gesetzlichen Versicherung ist die paritätische Finanzierung zwischen Versicherten und
Arbeitgebern wieder einzuführen. Sogenannte versicherungsfremde Leistungen, die der
Gesetzgeber beschließt, sind nicht über den Beitragszahler sondern über Steuern zu
finanzieren.

2.5 Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit – S. 41ff.
Gleichberechtigungspolitiken müssen verstärkt werden, um die Geschlechtergleichstellung auf
dem Arbeitsmarkt zu fördern. Es ist ebenfalls höchste Zeit, die geschlechtsspezifischen Lohnund Rentenunterschiede zu beheben.
Der Trend bei den Wunscharbeitszeiten von Unter- und Überbeschäftigten ist ungebrochen:
Vor allem Frauen in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen und in Teilzeit möchten ihre
Arbeitszeit gerne ausweiten, immer mehr Männer ihre Stundenzahl reduzieren. Aber starre
Arbeitszeitregelungen und Präsenzkultur machen es beiden – Frauen und Männern –
unmöglich, Erwerbstätigkeit, Hausarbeit und Familienpflichten miteinander zu vereinbaren. Sie
haben keine Chance, über Dauer, Lage und Takt ihrer Arbeitszeiten mitzubestimmen. Für eine
geschlechtergerechte Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben brauchen alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Arbeitszeitsouveränität.
Ohne einen gesetzlichen Rahmen lässt sich das nicht verwirklichen. Hier muss mehr Einfluss
genommen werden
Wir fordern:
-

Das im Teilzeit- und Befristungsgesetz enthaltene Recht auf Teilzeit auf alle
Beschäftigten auszuweiten.

-

Ein Recht auf befristete Teilzeit, damit Beschäftigte ihre Arbeitszeit nach Bedarf auch
wieder aufstocken können. Auch Männer sollen sich trauen können, in bestimmten
Lebensphasen ihre Arbeitszeit zu reduzieren.

-

Mehr Arbeitsarrangements, die den Flexibilitätsbedürfnissen der ArbeitnehmerInnen
entsprechen, und die ordnungsgemäß kontrolliert und zeitgebunden sind, können zu
einem verbesserten Verhältnis von Berufs- und Privatleben beitragen.
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-

Unternehmen sollten verpflichtet werden, Prüfungen zur Lohngleichheit durchzuführen
und ihr Lohn- und Gehaltssystem sowie seine Anwendung offenzulegen.

-

Zudem muss sichergestellt werden, dass die Ziele zur Kinderbetreuung ordnungsgemäß
angewendet und umgesetzt werden.

-

Genderspezifische Diskriminierung muss entschieden angegangen werden.

-

Integration benötigt eine Geschlechterperspektive: Die Genderperspektive fehlt bei der
Gruppe der Geflüchteten und deren Integration in den Arbeitsmarkt (u.a.: Bedarf an
Kursen mit Kinderbetreuung, besondere psychosoziale Unterstützung, besonderer
Bildungsbedarf, komplexe familiäre Situationen). Wir fordern deshalb, mehr Mittel für
Frauenprojekte einzusetzen. Die Erwerbs- und Bildungsstrukturen sowie die
Rollenzuweisungen und Lebensentwürfe von Frauen unterscheiden sich signifikant von
denen der Männer. Frauen aus diesen Ländern müssen daher eine höhere
Integrationsleistung als die Männer erbringen. Dieser Prozess muss durch gezielte
Programme und Fördermaßnahmen wie zum Beispiel Teilzeitausbildungen mit
Sprachkursen für Frauen begleitet werden. Dafür bedarf es neben der Zusammenarbeit
der verantwortlichen Stellen auch der Schulung von Gender- und interkulturellen
Kompetenzen, um die Integration in Gute Arbeit zu gewährleisten.

2.6 Bürgerschaftliches Engagement – S. 44
-

Bürgerschaftliches Engagement beginnt häufig mit Jugend(verbands)arbeit. Dabei wird
eine professionelle Unterstützung für Ehrenamtliche mit der zunehmenden Komplexität
jugendlicher Lebenswelten immer wichtiger. Die Verdichtung der Schul- und
Ausbildungszeit führt dazu, dass SchülerInnen, Auszubildende oder Studierende
weniger Zeit für dieses Engagement haben, gleichzeitig wachsen die gesellschaftlichen
Anforderungen an Jugendarbeit. Nachhaltige Jugendarbeit braucht eine gute
Förderung: Das Jugendförderungsgesetz ist eine bewährte Grundlage für eine
qualifizierte Jugendarbeit. Die Fördermittel müssen jedoch der tatsächlichen Kostensteigerung der letzten Jahrzehnte dringend angepasst werden. Die Förderung muss
dabei möglichst unbürokratisch gestaltet werden, um für junge Menschen keine Hürde,
sondern Ansporn zu sein.
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2.7 Prävention bei Kindern und Jugendlichen – S. 47
-

Hier sollte ein zusätzlicher Fokus auf die Stärkung bestehender Netzwerke (Bsp.
Jugendverbandsarbeit) gelegt werden. Prävention beginnt mit jugendgerechten
Rahmenbedingungen für Kinder und Jugendliche.

2.8 Nachhaltige Städtebau- und Wohnungspolitik – S. 49f.
-

Richtigerweise wird an dieser Stelle der Nachhaltigkeitsstrategie auf die große
Bedeutung des sozialen Wohnungsbaus verwiesen. Allerdings sind die Maßnahmen aus
Sicht des DGB nicht ausreichend. Unlängst hat der DGB einen Neubau von jährlich
mindestens 35.000 Wohnungen in Niedersachsen gefordert. Wichtig ist, dass es sich
dabei um bezahlbaren Wohnraum handelt. In Niedersachsen wird derzeit nur ein
Fünftel des Bedarfs an Sozialwohnungen gedeckt. Die Situation nimmt dabei an Brisanz
zu, da jedes Jahr viele Wohnungen aus der Sozialbindung fallen. Nur eine Renaissance
des sozialen Wohnungsbaus kann hier Abhilfe schaffen. Dies würde allen Menschen zu
Gute kommen, die auf diese Angebote angewiesen sind. Das sind neben den
geflüchteten Menschen vor allem Haushalte mit geringem Einkommen,
Alleinerziehende, Familien, ältere Menschen und Auszubildende und Studierende.

3.1 Niedersächsische Naturschutzstrategie – S. 55f.
-

Aus Sicht des DGB ist es zentral, auch die Beschäftigten in Bezug auf
Naturschutzfragen in den Blick zu nehmen. Einerseits sind Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer wichtige Mulitplikatoren und sollten als Zielgruppe von Maßnahmen
einbezogen werden. Andererseits sind die Beschäftigten im Bereich des Naturschutzes
zu berücksichtigen. Damit der Staat der Verpflichtung zur Erhaltung der natürlichen
Lebensgrundlagen, wie sie im Grundgesetz verankert ist, gerecht werden kann, kommt
es entscheidend auf die Beschäftigten an, die in diesem Bereich tätig sind. Klar ist auch,
dass Naturschutz als Arbeitsfeld nur auf Basis von Tarifverträgen und nach den
Grundsätzen Guter Arbeit funktionieren kann.
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3.2 Bildung für nachhaltige Entwicklung – S. 58ff.
-

Jahr für Jahr gelingt vielen Schulabgängern nicht der Übergang in Ausbildung. Das
Angebot an Ausbildungsstellen reicht in Niedersachsen bei weitem nicht aus – im Jahr
2016 fehlten 15.400 Ausbildungsplätze für ein auswahlfähiges Angebot. Daher
brauchen wir ein Recht auf Ausbildung für die Jugend. Zu diesem Zweck sollte auf
Branchenebene ein Umlagesystem der Ausbildungskosten eingeführt werden. Ein
solches besteht in der Bauwirtschaft seit 40 Jahren mit großem Erfolg: Dies ist die
Branche mit der höchsten Ausbildungsquote. Die aktuelle Landesregierung hat mit der
Pflegebranche hier einen guten Anfang gemacht. In Zukunft müssen die anderen
Branchen auch einbezogen werden. Dies führt zu einer deutlichen Ausweitung des
Ausbildungsplatzangebotes. Jugendlichen, die dennoch in keinen Ausbildungsplatz
vermittelt werden konnten, muss grundsätzlich die Möglichkeit eröffnet werden, in
einer einjährigen Berufsfachschule ein ggf. anrechenbares erstes Ausbildungsjahr zu
absolvieren. Falls die Vermittlung der Schülerinnen und Schülern während bzw. nach
Ablauf des Berufsfachschuljahres in eine reguläre Ausbildung nicht gelingt, muss
sichergestellt sein, dass die in einer Berufsfachschule begonnene Ausbildung
weitergeführt und – bei dualen Ausbildungsberufen mit Kammerprüfung –
abgeschlossen werden kann (Ausbildungsgarantie).

-

Auch beim Aspekt der Bildung sind alle Nachhaltigkeitsdimensionen zu
berücksichtigen. Im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit spielt die politische Bildung
dabei eine herausragende Rolle, dies es zu stärken gilt.

-

Vor diesem Hintergrund sind die Strukturen der niedersächsischen Erwachsenenbildung
zu bewahren und zu stärken.

3.2 Nachhaltige Landwirtschaft in Niedersachsen – S. 62 ff.
-

Eine nachhaltige Landwirtschaft muss auf gute Arbeitsbedingungen setzen.
Insbesondere in der Fleischindustrie Niedersachsens ist der Missbrauch von Leih- und
Werkverträgen nach wie vor auf der Tagesordnung. Auch das Land Niedersachsen
engagiert sich gegen diese ausbeuterische Praxis. Dies muss aus Sicht des DGB auch in
der Nachhaltigkeitsstrategie entsprechend verankert sein.
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3.6 Nachhaltige Energieversorgung – S. 71f.
-

Eine effektive wie effiziente Energiepolitik verbessert die Lebensbedingungen der
Menschen, schützt unser Klima und schafft durch Innovationen zukunftsfähige
Beschäftigungsfelder. Vor diesem Hintergrund unterstützt der DGB die Anstrengungen
für eine Energiewende. Dabei müssen aber zentrale Aspekte – auch in der
Nachhaltigkeitsstrategie – berücksichtigt werden:
 Durch den angestoßenen Innovationsprozess werden neue Arbeitsplätze entstehen.
Allerdings ist elementar, dass diese dem Leitbild der „Guten Arbeit“ entsprechen.
Wie sich in den vergangenen Jahren gezeigt hat, sind „Green Jobs“ nicht auch
automatisch „Good Jobs“.
 Bestehende Wertschöpfungsketten dürfen nicht gefährdet werden. Dies macht eine
umfassende Innovationsstrategie in allen Brachen erforderlich, die von den
betrieblichen Akteuren forciert werden muss. Produkt- und Prozessinnovationen
bieten die Chance, dass auch in traditionellen Branchen energie- und
rohstoffeffizienter gewirtschaftet wird.
 Der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft hat vielfach schon begonnen.
Dennoch muss bei der Umsetzung der Energiewende die Bedeutung von
Übergangstechnologien berücksichtigt werden. Der DGB begrüßt dabei den in der
Nachhaltigkeitsstrategie verankerten sozialpartnerschaftlichen Ansatz.
 Klar ist auch, dass die zu erwartenden Kosten nicht einseitig verteilt sein dürfen,
sondern sozial gerecht ausgestaltet werden müssen. Auch muss eine Politik
vermieden werden, die zu einer übermäßigen Belastung der energieintensiven
Industrien führt.

3.6 Klimaschutz – S. 73ff.
-

Um einen unkontrollierbaren Klimawandel zu verhindern, müssen die Anstrengungen
im Klimaschutz insgesamt verstärkt werden. Deshalb unterstützt der DGB in
Niedersachsen die nationalen und europäischen Ziele der Klimapolitik. Auch die
Intention des in der Nachhaltigkeitsstrategie dargestellten Landesklimaschutzgesetzes
begrüßt der DGB grundsätzlich. In seiner Stellungnahme hat der DGB dazu noch einige
offene Punkte dargestellt, diese betreffen u.a. den Wirkungsbereich einer
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klimaneutralen Landesverwaltung (Einbeziehung der kommunalen Ebene), die
strukturpolitische Begleitung der Energiewende, die Beteiligung an der Entwicklung von
Maßnahmen und den Abbau des Investitionsstaus in Niedersachsen. Wichtig für die
Nachhaltigkeitsstrategie wäre, dass die Verwirklichung der Ziele im Einklang mit allen
drei Nachhaltigkeitsdimensionen stehen. Deshalb muss aus Sicht des DGB die soziale
und ökonomische Nachhaltigkeitsdimensionen explizit im Niedersächsischen
Klimagesetz verankert werden. Dies bedeutet, dass Ziele wie Wirtschaftswachstum,
sozialer Fortschritt und insbesondere Beschäftigung auf Basis von Guter Arbeit als
gleichrangige Zielstellungen in das Klimagesetz aufgenommen werden.
C Indikatoren – S. 76f.
-

Richtigerweise wird hier festgehalten, dass „Statusindikatoren in statistischen Berichten
[…] stets einher [gehen] mit einer Reduktion der Betrachtung […]“. Offen bleibt, wie
sichergestellt wird, dass eine solche Reduktion der Betrachtung wirklich die zentralen
Facetten ausleuchtet. Ansonsten besteht die Gefahr, dass ausgewählte Indikatoren
lediglich gewünschte Bilder zeichnen.

-

Vor diesem Hintergrund fordert der DGB, ein umfassendes Indikatorenset zu
entwickeln, das alle Nachhaltigkeitsaspekte in ihren unterschiedlichen Facetten
ausleuchtet.

C 1.1 Finanzsituation – S. 78ff.
-

Die Indikatoren beleuchten die Finanzsituation einseitig und verkürzen die Analyse
damit auf unzulässige Weise. Dies wird nicht zur Entwicklung einer nachhaltigen
Finanzpolitik beitragen, die auf Wachstum, sozialen Ausgleich und
Generationengerechtigkeit setzt. Weitere Indikatoren müssen dringend berücksichtigt
werden wie zum Beispiel: die Entwicklung der Investitionsquote, die Entwicklung der
Staatsquote, die Entwicklung des Staatsvermögens oder Angaben zum Investitionsstau.
Nur vor dem Hintergrund solcher Indikatoren lässt sich eine Aussage darüber treffen,
ob die Finanzsitutation nachhaltig ist – also, ob die Finanzpolitik sicherstellt, die
Bedürfnisse der Gegenwart zu befriedigen, ohne zu riskieren, dass künftige
Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht mehr befriedigen können.
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C 1.2 Wirtschaftslage – S.85ff.
-

Das BIP misst den Marktwert der produzierten Waren und Dienstleistungen in einer
Volkswirtschaft. Hingegen misst es beispielsweise nicht, wie sie hergestellt werden, ob
sie politisch und gesellschaftlich gewollt sind oder wie der daraus resultierende
Wohlstand verteilt ist. Eine isolierte Betrachtung des Wachstums des BIP gibt also nur
wenige Hinweise, wie ein gezieltes Wachstum erreicht werden kann, das Arbeitsplätze
erhält und schafft, soziale Innovationen ermöglicht und gleichzeitig negative
ökologische Folgen vermeidet. Hierbei sind zwingend alle Dimensionen der
Nachhaltigkeit zu berücksichtigen.

-

Die Einkommensspreizung in ihrer Entwicklung sollte nicht nur regional betrachtet
werden sondern auch zwischen einzelnen Einkommensgruppen.

-

Eine nachhaltige Wirtschaft setzt auf das bewährte System aus Tarifverträgen und
Mitbestimmung. Deshalb sollten auch Indikatoren zur Entwicklung der Tarifbindung
und von Betriebsräten aufgenommen werden.

C 1.3 Beschäftigungssituation – S. 96ff.
-

Nachhaltiges Wirtschaften muss auf nachhaltige Arbeitsbedingungen setzen. Dies
bilden die Indikatoren allerdings kaum ab. Hier wäre zunächst die Entwicklung prekärer
Beschäftigung in den Blick zu nehmen, im vorgelegten Entwurf wird lediglich die
Beschäftigung in Teilzeit berücksichtigt. Der Missbrauch von Leiharbeit und
Werkverträge und der Ausbau von Niedriglohn sowie Lohndumping schaden der
Nachhaltigkeit der Wirtschaft erheblich. Diese Faktoren müssen dringend in den Blick
genommen werden.

-

Ebenso ist Gute Arbeit elementar für eine nachhaltige Wirtschaft. Auch dies muss mit
Indikatoren hinterlegt sein. Naheliegend ist hierfür auf den DGB-Index Gute Arbeit
zurückzugreifen. Der DGB-Index wird mittlerweile durch das Land auch für
Niedersachsen ausgewertet.
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C 2 Gesellschaftlicher Zusammenhalt – S.104ff.
-

Bei den Indikatoren fehlen wesentliche Aspekte für den Zusammenhalt unserer
Gesellschaft. Eine ungleiche Gesellschaft ist genau das Gegenteil einer nachhaltigen
Gesellschaft. Deshalb müssen wesentliche Dimensionen der Ungleichheit beleuchtet
werden, insbesondere: Die Entwicklung von Vermögensverteiligung, Einkommenspreizung, Teilhabechancen, Ausgrenzung/Diskriminierung und die Gleichwertigkeit der
Lebensverhältnisse.

C 2.1 Bildung – S. 104ff.
Deutschland gilt als eines der Länder in Europa, in dem die soziale Selektion in der Bildung am
stärksten ist. Nicht alleine Begabung oder Eignung oder Kompetenz entscheiden über den
individuellen Bildungsverlauf sondern vor allem die soziale Herkunft. Indikatoren, die den
Anspruch haben, ein Abbild über die aktuelle Situation und einen problematischen Status Quo
aufzuzeigen, müssen aus Sicht des DGB darauf hinweisen. Die in Kapitel C 2.1. aufgeführten
Indikatoren leisten dies nicht.
-

Von 100 Kindern aus Akademikerfamilien studieren bspw. ungefähr 77, von 100
Kindern aus Facharbeiterfamilien sind es nur ungefähr 23. Von Interesse ist, wie sich
diese Zahlen für Niedersachsen zukünftig entwickeln, wenn es ein erklärtes Ziel der
Nachhaltigkeitsstrategie ist, den Zugang zum Studium für Jugendliche aus
nichtakademischen Familien zu erleichtern.

-

Der Indikator „Promotionen“ ist innerhalb der Nachhaltigkeitsstrategie unsinnig, wenn
er damit begründet wird, dass Promotionen wissenschaftliches Wissen befördern. Ob
dieses neu geschaffene Wissen dem übergeordneten Ziel (Förderung von
Nachhaltigkeit) nützt, ist schlichtweg unklar.

C 2.3 Gesundheit und Soziales – Hausarztversorgung in Niedersachsen – S. 126ff.
-

Bei der notwendigen medizinischen Betreuung geht es nicht nur um die hausärztliche
Versorgung sondern auch um die Krankenhausplanung und –finanzierung.

-

Notwendig ist sowohl eine zielgerichtete Diskussion bezüglich der Anzahl der in
Niedersachsen notwendigen Krankenhäuser (185) als auch des dort beschäftigten
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Personals. Für die Finanzierung der Krankenhausinvestitionen ist das Land zuständig.
Die Zusage des Landes Niedersachsen, den von der Politik zu verantwortenden
Investitionsstau von rund 1,6 Mrd. Euro abzubauen, ist einzuhalten und dafür Sorge zu
tragen, dass zukünftig kein neuer entsteht. Für die Finanzierung der laufenden
Betriebskosten der Krankenhäuser sind die Krankenkassen zuständig. Dabei muss das
medizinisch Machbare und Notwendige mit dem über die Versicherten Finanzierbare in
Einklang gebracht werden.
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