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Der Ausschuss für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz des Niedersächsischen Landtages 

gibt dem Deutschen Gewerkschaftsbund, Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt, 

mit Schreiben vom 31.03.2022, Gelegenheit, zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 

des Niedersächsischen Klimagesetzes (Drs. 18/11015) Stellung zu nehmen.   

 

Vorbemerkung: 

Vorab möchten wir auf unsere ausführliche Stellungnahme zum NKlimaG aus dem Januar 

2020 hinweisen: 

https://niedersachsen.dgb.de/themen/++co++d5ffef6c-38fe-11ea-a889-52540088cada 

Diese Stellungnahme hat weiterhin Bestand. Insbesondere bezüglich unserer grundsätzlichen 

Positionierung verweisen wir auf diese vorangegangene Stellungnahme. 

Zudem stellen wir fest, dass auch bei der nun vorgelegten Änderung des NKlimaG wichtige 

Aspekte weiterhin unberücksichtigt bleiben, die wir bereits im Januar 2020 angeführt haben. 

Ein gutes Beispiel hierfür ist das Monitoring. Bei einem derart folgenreichen Gesetzesvorhaben 

ist ein umfassendes Monitoring aus unserer Sicht obligatorisch. Dazu müssen auch Aspekte 

wie Beschäftigungswirkung, Kriterien Guter Arbeit, Sozialverträglichkeit und strukturpolitische 

Folgen in den Blick genommen werden. Dies steht weiterhin aus.  

 

Zu den aktuellen Änderungen des NKlimaG nimmt der DGB wie folgt Stellung: 

Wir begrüßen grundsätzlich das Ansinnen, das NKlimaG weiterzuentwickeln. Angesichts der 

hohen Bedeutung von Klimaschutz und sozial-ökologischer Transformation für unsere Gesell-

schaft ist es richtig, wesentliche gesetzliche Grundlagen laufend zu überprüfen und – soweit 

notwendig – anzupassen.  

 

Zu einzelnen Aspekten: 

 

https://niedersachsen.dgb.de/themen/++co++d5ffef6c-38fe-11ea-a889-52540088cada


Niedersächsisches Klimagesetz - NKlimaG 

4 

Zu § 3: Aus Sicht des DGB sollten sich die niedersächsischen Klimaziele in die Systematik der 

Klimaziele auf Bundes- und EU-Ebene einfügen. Dies ist sinnvoll, weil divergierende Zielstel-

lungen nicht zu ihrer Erreichung beitragen würden. Deshalb sind die Anpassungen an die Än-

derungen des Bundes-KSG aus unserer Sicht zunächst nachvollziehbar.  

Allerdings verweisen wir an dieser Stelle auf die DGB-Stellungnahme zum Bundesklimagesetz, 

die auch für das NKlimaG relevante Aspekte anbringt.1 In dieser Stellungnahme – sowie auch 

in der o. g. Stellungnahme zum NKlimaG aus 2020 – haben wir bereits ausführlich ausgeführt, 

dass mit einer Verankerung von Klimazielen gleichzeitig Ihre Erreichung in den Blick genom-

men werden muss. Außerdem weisen wir daraufhin, dass eine derartige Verschärfung der Kli-

maziele den Strukturwandel in nahezu allen Bereichen der Volkswirtschaft deutlich beschleuni-

gen wird, was zu neuen und noch nicht absehbaren Herausforderungen für Gesellschaft und 

Wirtschaft führen wird. Diese Erhöhung des Ambitionsniveaus beim Klimaschutz fällt zudem in 

eine Zeit, in der sowohl die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie noch 

nicht vollständig absehbar sind, als auch weitere krisenhafte Entwicklungen in Folge des Ukra-

ine-Kriegs bereits offen zu Tage treten. Dies muss nicht zu einem Gegensatz führen, da etwa 

eine erfolgreiche Energiewende unter den aktuellen geopolitischen Rahmenbedingungen wei-

ter an Bedeutung gewinnt, aber auch für die Erreichung der Klimaziele zentral ist. Aber ange-

sichts dieser Situation ist es umso entscheidender, dass Maßnahmen zur wirtschaftlichen und 

sozialen Stabilisierung mit Klimaschutzanforderungen zusammendacht werden. 

Außerdem möchten wir nochmals unterstreichen, dass niedersachsenspezifische Klimaziele 

ohne realistische Umsetzungsmöglichkeiten die gesellschaftliche Akzeptanz und das notwen-

dige Vertrauen in den wichtigen Umbauprozess gefährden. Deshalb muss mit einem nieder-

sächsischen Klimagesetz dringend ein umsetzbarer Pfad zur Erreichung der Klimaziele unter 

Berücksichtigung aller Dimensionen der Nachhaltigkeit verbunden werden. Wesentlich ist, 

dass dieser Pfad ambitionierter ausgestaltet (und ausgestattet) wird. Dies ergibt sich nicht al-

lein daraus, dass die Ziele ambitionierter gefasst werden. Als DGB haben wir dabei immer 

wieder auf die Bedeutung von privaten und öffentlichen Investitionen hingewiesen. Außerdem 

braucht es nun konkrete Umsetzungsschritte, die sozial ausgewogen und wirtschaftlich tragfä-

hig sind und dabei – auch langfristig planbare – Perspektiven für Gute Arbeit und nachhaltige 

 
1 Vgl.: Stellungnahme zum Bundes-Klimaschutzgesetz des Deutschen Gewerkschaftsbundes unter 

https://www.dgb.de/downloadcenter/++co++6e1faafe-b260-11eb-b303-001a4a160123  

https://www.dgb.de/downloadcenter/++co++6e1faafe-b260-11eb-b303-001a4a160123
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Wertschöpfung im Industrie- und Dienstleistungsbereich sicherstellen, was u. a. Anforderun-

gen an eine aktive niedersächsische Struktur- und Industriepolitik stellt.   

Die nun notwendigen Maßnahmen werden Geld kosten. Der Gesetzesfolgenabschätzung ist 

zu entnehmen, dass die haushaltsmäßigen Auswirkungen der in den Änderungen enthaltenen 

Einzelmaßnahmen im Zeitraum 2024 – 2030 summiert 477,3 Mio. Euro betragen würden. 

Dies kann als Schritt in die richtige Richtung gewertet werden, aber wird wohl nicht ausrei-

chend sein. Deshalb sprechen wir uns in Folge der Gesetzesänderung für eine Überprüfung der 

Niedersächsischen Klimaschutzstrategie aus, die dann mit den notwendigen Mitteln hinterlegt 

werden muss. Einen Austausch und eine Abstimmung mit den Sozialpartnern ist dabei insbe-

sondere zu dem Aspekt Dekarbonisierung der Wirtschaft sinnvoll und erforderlich. 

Wir begrüßen ausdrücklich, dass Wasserstoff explizit im NKlimaG verankert werden soll. Was-

serstoff wird als Energieträger und Rohstoff zu einem zentralen Baustein der Energiewende.  

 

Zu § 4a: Hierbei stellt sich uns die Frage, was „angemessen berücksichtigt“ konkret bedeu-

tet. Als DGB haben wir uns in der Vergangenheit ausdrücklich für transparente Kriterien aus-

gesprochen. Wir möchten hier beispielhaft auf unsere Kritik an den Neustart Niedersachsen-

Programmen verweisen.2 In diesen Förderprogrammen wurden hunderte Millionen Euro Lan-

desgeld ausgeschüttet, ohne diese an nachvollziehbare Kriterien des Klimaschutzes oder der 

Beschäftigungssicherung zu binden – obwohl beides als Zuwendungszweck in der Richtlinie 

verankert war. Wird ein solcher Vorgang in Zukunft durch diese Regelung effektiv verhindert? 

Auch möchten wir an dieser Stelle nochmals anmerken, dass soziale Kriterien wie Beschäfti-

gungssicherung sowie Gute Arbeit, Tarifbindung und Mitbestimmung angesichts der Transfor-

mationserfordernisse absolut zentral sind – nicht zuletzt aus Akzeptanzgründen. Auch dies gilt 

es bei der Konzeption von Förderprogrammen zu berücksichtigen. 

 

Zu § 4b: Wir begrüßen eine Verankerung von Landeszielen für den Ausbau der erneuerbaren 

Energien. Wir schlagen vor, dieses zu einem Ziel-Energiesystem zu erweitern – mit einer kon-

kreten und verlässlichen Zielbetrachtung für Niedersachsen für den erforderlichen Ausbau von 

Energieerzeugungs- und Übertragungsinfrastrukturen. Zentral ist aber unabhängig der Ziele, 

 

2 Vgl.: #schlaglicht 05/2021 unter https://niedersachsen.dgb.de/themen/++co++fdde7ed6-6c38-11eb-

8330-001a4a160123 

https://niedersachsen.dgb.de/themen/++co++fdde7ed6-6c38-11eb-8330-001a4a160123
https://niedersachsen.dgb.de/themen/++co++fdde7ed6-6c38-11eb-8330-001a4a160123
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den notwendigen Ausbau tatsächlich voranzutreiben. Dabei ist von großer Bedeutung: Die Be-

schleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren durch einen Ausbau der personellen 

Kapazitäten in Gewerbeaufsichtsämtern und den Planungs- und Genehmigungsbehörden so-

wie eine Vermeidung von Beteiligungsschleifen und Prüfungen durch unnötig viele Planungs-

ebenen. Dies setzt u. a. eine verbindliche, möglichst frühe, der konkreten Planung vorgeschal-

tete und Alternativen berücksichtigende Öffentlichkeitsbeteiligung voraus. Insgesamt muss 

das kollektive Interesse einer nachhaltigen und verlässlichen Energieversorgung zu leistbaren 

Preisen aber vor Individualinteressen gestellt werden. 

Wir unterstützen ebenfalls die verankerten Flächenziele. Wir verweisen in diesem Zusammen-

hang aber auf unsere Stellungnahme zum LROP3. Dort haben wir u. a. darauf aufmerksam ge-

macht, dass nur durch konkrete Ziele, die die Landkreise übernehmen müssen, der notwen-

dige Ausbau sicherzustellen ist. Wir bitten um die Berücksichtigung unserer Stellungnahme 

dazu bei den erforderlichen Änderungen im LROP. 

 

Zu § 4c: Grundsätzlich ist ein wesentlich stärkerer Ausbau von Photovoltaikanlagen zu begrü-

ßen – auch und gerade auf Neubauten. Bei Einführung einer PV-Pflicht bei Neubauten müssen 

aber auch mögliche Wechselwirkungen der (höheren) Anfangsinvestition berücksichtigt wer-

den, selbst wenn die Anlage sich nach 10 – 15 Jahren amortisiert. So stellt sich die Frage, ob 

eine PV-Pflicht negative Auswirkungen auf die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum hat 

(Stichwort: Baukosten). Dies muss ausgeschlossen werden und würde eine wohnungspoliti-

sche Flankierung zwingend notwendig machen. Auch gilt zu reflektieren, ob die Kapazitäten 

(Material, Fachkräfte) für einen solchen Ausbau in ausreichendem Umfang vorhanden sind 

oder zumindest aufgebaut werden können. 

Insgesamt muss der Ausbau von PV insbesondere auf Wohngebäuden praktikabel und leistbar 

sein, was im Übrigen nicht nur Neubauten, sondern auch den Bestand betrifft. Denn auch bei 

Bestandsgebäuden muss es zu einem massiven Ausbau von PV-Anlagen kommen. Es ist also 

zu prüfen, welche Förderungen hier angeboten werden müssen. Dabei ist sicherzustellen, dass 

auch die Mieterschaft an einem solchen Ausbau partizipiert und auf keinen Fall höher belastet 

wird. Zudem sind die weiteren Rahmenbedingungen zu prüfen. Vor diesem Hintergrund be-

 
3 Vgl.: DGB-Stellungnahme zu den Änderungen des Landesraumordnungsprogramms (LROP) unter 

https://niedersachsen.dgb.de/themen/++co++52e13166-889b-11eb-b761-001a4a160123  

https://niedersachsen.dgb.de/themen/++co++52e13166-889b-11eb-b761-001a4a160123
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grüßen wir auch die vorgeschlagene Änderung des Niedersächsischen Denkmalschutzgeset-

zes. Wir bitten aber nachzuhalten, ob diese Änderung dann vor Ort auch praktische Umset-

zung findet. Auch sollten die weiteren Schritte und Genehmigungsverfahren bei Planung und 

Bau einer PV-Anlage geprüft werden, damit diese möglichst praktikabel ausgestaltet werden. 

Den Kommunen sollte hierzu auf Landesebene eine Anlaufstelle zur Unterstützung und Infor-

mation angeboten werden. 

 

Zu § 5 a: Wir begrüßen Regelungen, die eine klimafreundliche öffentliche Beschaffung er-

möglichen, da dadurch sichere Absatzmärkte für entsprechende Güter geschaffen werden 

können. Wir regen an, dies auch mit Blick auf das NTVerG zu prüfen. Dabei müssen ökologi-

sche und soziale Kriterien (insbesondere Tariftreue) im Sinne der Nachhaltigkeit Hand in Hand 

gehen.  

  

Zu § 5 c: Es sicherzustellen, dass höhere Standards nicht zu verminderten Sanierungen, Neu-

bauten etc. führen. Dies erfordert u. a. einen entsprechenden fiskalpolitischen Rahmen, der 

dies ermöglicht. 

 

Zu §5 c (3): Eine Ausstattung der öffentlichen Gebäude mit PV-Anlagen ist zu begrüßen. Der 

Gesetzesbegründung ist u. a. zu entnehmen, dass sich der PV-Ausbau rentiert. Davon ist aus-

zugehen. Allerdings stellt sich die Frage, warum seit 2020 lediglich 14 Solaranlagen auf den 

insgesamt 3.000 Landesgebäuden errichtet wurden.4 Es ist zu analysieren, woran der Ausbau 

in der Vergangenheit gescheitert ist, um ihn für die Zukunft sicherzustellen. Gerade bei Investi-

tionen mit einem so eindeutigen „Return of Investment“ bietet sich die Finanzierung über ei-

nen landeseigenen Investitionsfonds (NFonds) an. Eine Überlassung der öffentlichen Dachflä-

chen an Dritte ist deshalb weder notwendig noch sinnvoll. Eine unentgeltliche Überlassung ist 

sogar komplett widersinnig. Warum sollte ein privater Investor unentgeltlich Gewinne auf öf-

fentlichen Flächen realisieren, die auch die öffentliche Hand selbst realisieren könnte? Das 

Land sollte stattdessen durch eine landeseigene Infrastrukturgesellschaft ihre Dachflächen mit 

PV-Anlagen ausstatten. Diese landeseigene Gesellschaft sollte dann im Sinne einer Öffentlich-

 
4 Vgl.: Drucksache 18/10556. 
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Öffentlichen Partnerschaft (ÖÖP) auch den niedersächsischen Kommunen Angebote unterbrei-

ten, die kommunalen Gebäude mit PV-Anlagen auszustatten.       

 

Zu § 7 a) (3): Eine zügige Modernisierung des öffentlichen Fuhrparks ist zu begrüßen. Der 

DGB hat sich bereits vor zwei Jahren für ein entsprechendes Beschaffungsprogramm ausge-

sprochen.5 Dieses muss schnellstmöglich umgesetzt werden. 

 

Zu § 7 b) (4): Eine solche Regelung ist zwar grundsätzlich begrüßenswert, aber es bleibt für 

uns offen, welche konkrete Konsequenzen sich daraus ergeben. Eine Mobilitätswende ist ein 

Megaprojekt und erfordert entsprechende Investitionen. Auch die Begründung liefert keinen 

Hinweis, wie dies sichergestellt werden soll. Wichtig ist zu beachten, dass eine Mobilitäts-

wende gerecht gestaltet werden muss und Mobilität ein Grundbedürfnis aller Menschen ist, 

somit für alle gewährleistet und erschwinglich bleiben muss.  

 

Zu § 8 a: Auch hier unterstützen wir die Regelung. Doch lediglich mit dem Aufstellen von 

kommunalen Klimaschutzkonzepten werden die nun anstehenden Aufgaben nicht zu erledi-

gen sein. Berechnungen eines aktuellen Working Papers der Agora Energiewende zu Folge ist 

der öffentlichen Finanzbedarf für Klimainvestitionen insgesamt viel höher als bisher angenom-

men. Dabei machen allein die kommunalen Investitionen 170 Mrd. Euro aus (bundesweit im 

Zeitraum 2021 – 2030).6 Es ist aus unserer Sicht angebracht, dass das Land Strukturen in 

Form von ÖÖP etabliert, um die Kommunen bei diesen immensen Anforderungen zu unterstüt-

zen. Klar muss dabei auch sein, dass Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) in der Regel un-

wirtschaftlicher sind und schon deshalb dabei keine Rolle spielen sollten. 

 

Zu § 10 (2): Diese Regelung ist zu unterstützen. Allerdings weisen wir daraufhin, dass eine 

gute Bildung nur mit einer entsprechenden Ausstattung funktionieren kann. Auch dies gilt 

 
5 Vgl.: Vorschläge des DGB zur Mobilitätswende unter https://niedersach-

sen.dgb.de/presse/++co++e99a0848-a0d5-11ea-af1e-001a4a16011a 
6 Vgl.: Krebs, T. / Steitz, J., 2021: Öffentliche Finanzbedarfe für Klimainvestitionen im Zeitraum 2021-

2030. Forum for a new economy Working Papers, No. 03 2021.  

https://niedersachsen.dgb.de/presse/++co++e99a0848-a0d5-11ea-af1e-001a4a16011a
https://niedersachsen.dgb.de/presse/++co++e99a0848-a0d5-11ea-af1e-001a4a16011a
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„auf allen Ebenen“. Konkret wäre zu prüfen, wie die Arbeit der Träger zu unterstützen ist 

(etwa durch Sondermittel oder Materialien).  

 

Zu § 12: Diese Regelung halten wir nicht für ausreichend. Eine zukunftsgerichtete Wirt-

schaftsförderung muss mit einem entsprechenden Volumen ausgestattet werden. Die Angabe 

nach „Maßgabe des Haushalts“ lässt dabei alle Fragen offen, zumal die Haushalte in ihrer Ge-

staltungsfähigkeit durch die Schuldenbremse massiv beschnitten wurde. Als DGB haben wir 

vor diesem Hintergrund bereits verschiedene Fonds-Lösungen vorgeschlagen.7 

Die Liste unter (2) halten wir für richtig, aber nicht abschließend. Unternehmen müssen bei der 

Anpassung ihrer Geschäftsmodelle unterstützt werden. Aus Sicht der Beschäftigten sind insbe-

sondere Qualifizierungsfragen virulent. Aus unserer Sicht sollte mit den Sozialpartnern bespro-

chen werden, wie eine Wirtschaftsförderung ausgestaltet werden sollte, die einen nachhalti-

gen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten kann.  

 
7 Vgl. u. a.: Landtagswahlpapier des DGB Niedersachsen „Zukunft jetzt“ unter https://niedersach-

sen.dgb.de/landtagswahl-2022 

https://niedersachsen.dgb.de/landtagswahl-2022
https://niedersachsen.dgb.de/landtagswahl-2022

