
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

position 

Stellungnahme des DGB und 
der Mitgliedsgewerkschaften 
 
 
 

zu den Entwürfen und zum Entschließungsantrag bzgl. eines Niedersächsischen Klima-

gesetzes: 

 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Niedersächsischen Verfassung. Gesetzentwurf der 

Fraktion der FDP. Drs. 18/4494 

 Klimaschutz in Niedersachsen. Antrag der Fraktion der FDP. Drs. 18/4495 

 Jetzt auf alternative Kraftstoffe statt nur auf alternative Antriebe setzen – die klimaneutrale 

Mobilitätswende kann sofort beginnen statt in 10, 20 oder 30 Jahren! Antrag der Fraktion 

der FDP. Drs. 18/4829 

 Entwurf eines Niedersächsischen Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes und zur Anpas-

sung an die Folgen des Klimawandels (Niedersächsisches Klimagesetz – Nds. KlimaG). Ge-

setzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Drs. 18/4499 

 Entwurf eines Niedersächsischen Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes und zur Anpas-

sung an die Folgen des Klimawandels (Niedersächsisches Klimagesetz – Nds. KlimaG). Ge-

setzentwurf der Fraktion der SPD und der Fraktion der CDU. Drs. 18/4839 
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Der federführende Ausschuss für Rechts- und Verfassungsfragen sowie der mitbera-

tende Ausschuss für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz gibt dem Deutschen 

Gewerkschaftsbund, Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt, mit Schreiben 

vom 28. November und 18. Dezember 2019 Gelegenheit, zu den Entwürfen und zum 

Entschließungsantrag bzgl. eines Niedersächsischen Klimagesetzes (Drs. 18/4494, Drs. 

18/4495, Drs. 18/4499, Drs. 18/4829, Drs. 18/4839) Stellung zu nehmen. 

 
Grundsätzliche Einordnung:  

Die Begrenzung des Klimawandels ist eine zentrale Herausforderung unserer Zeit, um 

unkontrollierbare Schäden für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung der 

Menschheit zu vermeiden. Vor diesem Hintergrund ist die Erreichung der Klimaziele 

von Paris dringend notwendig. Um einen unkontrollierbaren Klimawandel zu verhin-

dern, müssen die Anstrengungen im Klimaschutz insgesamt verstärkt werden. Aus 

Sicht des DGB kommt Niedersachsen als bedeutender Standort für Industrie, Dienst-

leistungen und Energieerzeugung zur Erreichung der Klimaziele eine besondere Rolle 

und Verantwortung zu. Die vorliegenden Drucksachen haben das Ziel, die Klimaziele 

für Niedersachsen rechtlich abzusichern. Dies ist vom Grundsatz her zu begrüßen. Ein 

Niedersächsisches Klimagesetz kann einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Ressour-

censchutz leisten, indem Klimaziele klar definiert werden und gleichzeitig ein notwen-

diger institutioneller Rahmen zu Erreichung dieser Ziele gesetzt wird. 
 

Allerdings ist die Verankerung von Klimazielen nur dann sinnvoll, wenn gleichzeitig In-

strumente, mit deren Hilfe diese Ziele erreicht werden können, benannt werden und in 

der Folge die Klimaziele auch erreicht werden. Gegenüber dem Jahr 1990 hat Nieder-

sachsen seine CO2-Emissionen bis 2016 nur um 15 Prozent gesenkt. Mit einem nie-

dersächsischen Klimagesetz muss deshalb dringend ein umsetzbarer Pfad zur Errei-

chung der Klimaziele unter Berücksichtigung aller Dimensionen der Nachhaltigkeit 

verbunden werden. Niedersachsenspezifische Klimaziele ohne realistische Umset-

zungsmöglichkeiten gefährden ansonsten die gesellschaftliche Akzeptanz und das 

notwendige Vertrauen in den wichtigen Umbauprozess. Aus Sicht des DGB wird 

Klimapolitik nur erfolgreich sein, wenn soziale, ökologische und ökonomische Anfor-

derungen wie Gute Arbeit oder nachhaltiger Wohlstand gleichermaßen in die Gestal-
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tung der notwendigen Transformation unserer Gesellschaft einbezogen werden. Wir 

wollen, dass die ökologische Transformation in allen Bereichen einher geht mit mehr 

Guter Arbeit und sozialer Sicherheit. Dies beinhaltet, dass von der Transformation be-

troffene Beschäftigte – etwa beim Ausstieg aus Atom- und Kohleverstromung – um-

fassend und vollständig abzusichern sind und befähigt werden, ggf. neue Beschäfti-

gungsmöglichkeiten zu erhalten. 
 

Ein Niedersächsisches Klimagesetz ist dann besonders wertvoll, wenn es einen Beitrag 

leistet, um langfristige Planungssicherheit für Beschäftigte sowie für private und öf-

fentliche Investitionen zu schaffen. So kann der Rahmen für einen investitionsorientier-

ten Umbaupfad gesetzt werden, um die wirtschaftlichen Chancen des Klimaschutzes 

im Sinne der Modernisierung der industriellen Wertschöpfung und der Stärkung von 

Guter Arbeit nutzen zu können. 
 

Ein Blick auf die Verteilung der Treibhausgasemissionen in Niedersachsen zeigt, dass 

in allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen die CO2-Emissionen deutlich reduziert wer-

den müssen. Bei dieser immensen Herausforderung ist besonders wichtig, dass die 

konkreten Klimaschutzmaßnahmen auch im Hinblick auf die Verteilungsgerechtigkeit 

geprüft werden. Verbrauchergruppen dürfen nicht über ihre Fähigkeiten hinaus belas-

tet werden, um zum einen die Akzeptanz nicht zu gefährden und zum anderen uner-

wünschte Wechselwirkungen auszuschließen. Auf der anderen Seite muss Carbon-

Leakage und damit die Abwanderung von Unternehmen ausgeschlossen, sowie die 

Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit – insbesondere auch der energieintensiven Un-

ternehmen – erhalten werden. 
 

Mit den Entwürfen und dem Entschließungsantrag bzgl. eines Niedersächsischen Kli-

maschutzgesetzes ist zunächst nur eine Governance-Struktur vorgelegt worden. Für 

die Erreichung der landesspezifischen Klimaziele sind konkrete Maßnahmen in den 

einzelnen Sektoren erforderlich. Diese Maßnahmenpakete müssen nun zeitnah ge-

meinsam unter der Beteiligung der Wirtschafts- und Sozialpartner entwickelt und um-

gesetzt werden. Eine Basis für die Maßnahmen muss die Förderung von Guter Arbeit 

sein. Eine aktuelle internationale Studie (Markey u. a. 2019) zeigt auf, dass Unter-

nehmen, die ihre Beschäftigten an Entscheidungen beteiligen, mehr zur Vermeidung 
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von Treibhausgasemissionen tun. Betriebs- und Personalräte sind wichtige Know-

How-Träger und Multiplikatoren in Richtung der Beschäftigten. Sie müssen deshalb in 

den angestrebten Wandlungsprozess eingebunden werden. Gleiches gilt für die ge-

werkschaftlichen Strukturen: Die Studie zeigt, dass Beteiligung und ökologisches En-

gagement überdurchschnittlich sind, wenn die Beschäftigten gewerkschaftlich organi-

siert sind.  
 

Von zentraler Bedeutung ist eine umfassende Investitions- und Innovationsstrategie 

für alle Branchen, die das Ziel hat die Wertschöpfungsketten in Niedersachsen zu er-

halten und für die treibhausgasneutrale Zukunft einzusetzen. Hierbei sind die Poten-

tiale von Zukunftstechnologien – wie etwa der Elektromobilität – konsequent zu nut-

zen. Ebenso muss die Sektorenkopplung vorangetrieben werden. Hierfür muss auch 

eine norddeutsche Wasserstoffstrategie die Grundlage bilden. Es muss der Anspruch 

sein, dass Niedersachsen auch in der Wasserstoffwirtschaft zum führenden Bundes-

land wird. Nicht zuletzt wird die sozial-ökologische Transformation nur auf Basis von 

moderner Forschung und Innovation gelingen, was eine entsprechende Forschungsinf-

rastruktur mit den notwendigen Schwerpunkten voraussetzt. Diese beschriebenen 

Aufgaben sind in ihrer Komplexität nur zu leisten, wenn die Expertise der zentralen 

Akteure – darunter auch die Wirtschafts- und Sozialpartner – einbezogen wird. 
 

Regenerative Energien haben insgesamt eine hohe Bedeutung für Niedersachsen und 

werden auch zukünftig einen grundlegenden Beitrag leisten müssen, um die Klimazie-

le – so wie sie in den Entwürfen definiert sind – zu erreichen. Niedersachsen muss 

kurzfristig das Land der erneuerbaren Energien werden und ist bereits Windenergie-

land Nummer eins. Allerdings wurden im ersten Halbjahr 2019 80 Prozent weniger 

Windräder errichtet als im Vorjahreszeitraum. Nach über einer Dekade der Zuwächse 

wurden allein im Jahr 2017 mehr als 25.000 Arbeitsplätze in der Windkraftbranche 

abgebaut. Wenn ein Niedersächsisches Klimagesetz Sinn machen soll, braucht Nieder-

sachsen eine gesunde und vitale Windkraftbranche. Niedersachsen muss sich mit 

Nachdruck für die notwendigen Rahmenbedingungen einsetzen und dieser Zukunfts-

industrie den Rücken stärken. Seitens der Gewerkschaften wurden dazu unlängst de-

taillierte Positionen und Handlungsansätze vorgelegt. 
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Ein ambitioniertes Maßnahmenpaket für einen effektiven Klimaschutz und die not-

wendige Klimafolgenanpassung macht umfassende Investitionen notwendig. Bereits 

vor zehn Jahren hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung die Kosten des Kli-

mawandels für Niedersachsen bis 2050 auf 89 Mrd. Euro veranschlagt. Dies zeigt, 

dass es keinen kostenneutralen Umbau hin zu einer treibhausgasneutralen Gesell-

schaft geben kann. Sparhaushalte und Schuldenbremse sind deshalb Gift für eine kli-

mafreundliche Modernisierung. Ein Beispiel: Alleine der kommunale Investitionsrück-

stand im Bereich Straßen- und Verkehrsinfrastruktur sowie ÖPNV beträgt bundesweit 

39 Mrd. Euro. Derzeit wird die dringend notwendige sozial-ökologische Verkehrswen-

de verschleppt. Ohne diese wird aber eine deutliche Reduktion der Treibhausgasemis-

sionen im Verkehrsbereich nicht möglich sein. Gleichzeitig sind Investitionen in die 

verschiedenen Verkehrsträger und ihre Infrastruktur notwendig, um die Mobilität der 

Bevölkerung abzusichern und sozial gerecht auszugestalten. Dies ist für ein Flächen-

land wie Niedersachsen mit seinen einzelnen Regionen von besonderer Bedeutung. 

Das Land Niedersachsen muss mit einem entsprechenden Investitionspfad, die drin-

gend notwendigen Zukunftsinvestitionen ermöglichen. Derzeit ist das Gegenteil der 

Fall. Die niedersächsische Investitionsquote nimmt immer weiter ab und wird – nach 

Stand der Planungen – in vier Jahren auf ein Allzeittief von 4,3 Prozent fallen. Selbst 

die absoluten Ausgaben sind trotz Mehreinnahmen rückläufig. Vor diesem Hinter-

grund schlägt der DGB vor, einen niedersächsischen Klimafonds einzurichten, der 

haushalts- und konjunkturunabhängig die notwendigen Investitionen umsetzen kann. 
 

Ein wichtiges Investitionsfeld wird dabei das Land selbst mit seinen Kommunen betref-

fen. Der Staat muss bei der Transformation hin zu einer klimafreundlichen Gesellschaft 

mit gutem Beispiel vorangehen. Die Umstellung der öffentlichen Fahrzeugflotten auf 

emissionsarme Antriebe, die energetische Sanierung der öffentlichen Gebäude, eine 

Umstellung auf eine klimaneutrale öffentliche Verwaltung im Land und in den Kom-

munen – all dies setzt massive Investitionen voraus. Diese Investitionen werden sich 

aber lohnen – und zwar nicht nur in der Klimabilanz. Jede Milliarde, die der Staat für 

seine Infrastruktur ausgibt, erzeugt zusätzliche private Investitionen von 1,5 Milliarden 

Euro. Diese stärken das Wachstum und die Wachstumsdynamik. Eine Modellrechnung 

der Bertelsmann Stiftung (Krebs/Scheffel 2017) hat gezeigt, dass sich öffentliche In-
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vestitionen über höheres Wachstum, mehr Beschäftigung und erhöhte Staatseinnah-

men selbst finanzieren und mittelfristig sogar Überschüsse erzielen. Solche Investiti-

onsprogramme sind folglich auch fiskalisch nachhaltig. 
 

Auch die staatliche Nachfrage kann den ökologischen Umbau vorantreiben. Zusam-

men geben Bund, Länder und Kommunen ca. 400 Milliarden Euro pro Jahr für die öf-

fentliche Beschaffung von Gütern und Dienstleitungen aus. Die Summe entspricht 15 

Prozent des BIP in Deutschland. Von öffentlichen Aufträgen geht folglich eine enorme 

wirtschaftliche Impulswirkung aus. Die öffentliche Beschaffung ist deshalb konsequent 

auch an sozialen (Tarifbindung) und ökologischen Kriterien auszurichten. Der Staat 

muss bei der Vergabe seiner Aufträge eine Vorbildfunktion wahrnehmen und für eine 

nachhaltige Verwendung von Steuermitteln sorgen.  
 

Nicht zuletzt ist ein erfolgreicher sozial-ökologischer Wandel von der Akzeptanz in der 

Bevölkerung abhängig. Da alle Sektoren und Lebensbereiche betroffen sind, wird eine 

klimafreundliche Zukunft umfassende und konkrete Veränderungen für die Menschen 

in Niedersachsen bedeuten. Auf die hohe Bedeutung und die Notwendigkeit eines ge-

rechten Übergangs (Stichwort „Just Transition“) weisen wir auch vor diesem Hinter-

grund hin. Zudem bedarf es gerade in Niedersachsen ausführlicher Information für die 

Bürgerinnen und Bürger ggf. durch eine Kampagne, die mit sachlichen Argumenten 

und Informationen auf die erforderlichen Umbauten, die geplanten und umgesetzten 

Maßnahmen und den Stand zur Erreichung der Klimaziele aufmerksam macht. 

 

Als Zwischenfazit ist festzustellen: Der Weg in eine CO2-neutrale Zukunft ist al-

ternativlos, muss aber gerecht gestaltet sein und darf niemanden zurücklassen. Mit ei-

nem Paket aus einer ambitionierten Klimaschutzpolitik, einem langfristig angelegten 

Investitionspfad und einer aktiven Strukturpolitik bietet der Wandel in Niedersachsen 

große Chancen für neue und nachhaltige Beschäftigung und Gute Arbeit. 

 

Vor diesem Hintergrund nimmt der DGB in Niedersachsen zu den vorliegenden Ent-

würfen bzw. zu den Anträgen wie folgt im Detail Stellung. 
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Zum Gesetzentwurf der Fraktion der FDP (Drs. 18/4494) und den Anträgen der Frakti-
on der FDP „Klimaschutz in Niedersachsen“ (Drs. 18/4495) und „Jetzt auf alternative 
Kraftstoffe statt nur auf alternative Antriebe setzen – die klimaneutrale Mobilitäts-
wende kann sofort beginnen statt in 10, 20 oder 30 Jahren!“ (Drs. 18/4829) 
 

Der DGB begrüßt grundsätzlich die Zielsetzung der vorliegenden Entwürfe, einen wirk-

samen Beitrag zu der Erreichung der Klimaziele von Paris zu leisten. Dem damit ver-

bundenen Bekenntnis zum Klimaschutz und die Betonung seiner Bedeutung ist zuzu-

stimmen. Die angestrebte Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2050 orientiert sich an 

den Zielsetzungen von Bund, EU und der internationalen Ebene. Dies ist sinnvoll, weil 

divergierende Zielstellungen nicht zu ihrer Erreichung beitragen würden. Allerdings 

verzichtet der Entwurf auf die Benennung von Zwischenzielen bis zur Zielmarke im 

Jahr 2050. Aus Sicht des DGB sollten Klimaziele nicht nur benannt werden, sie müssen 

auch erreichbar sein. Zwischenziele sind dabei als Orientierungspunkte hilfreich, um 

einen entsprechenden Minderungspfad zu beschreiben, der durch die umzusetzenden 

Maßnahmenprogramme eingehalten wird. 
 

Positiv ist, dass der vorliegende Entwurf auf die direkte Verantwortung des Landes 

verweist. Ein höheres Engagement bei der Beschleunigung des Netzausbaus ist abso-

lut notwendig. Auch ist zu unterstreichen, dass dafür eine bessere personelle Ausstat-

tung der Genehmigungsbehörden von wesentlicher Bedeutung ist. Darüber hinaus 

sind eine klimaneutrale Landesverwaltung und die Finanzierung eines klimafreundli-

chen Nahverkehrs logische Schritte, damit das Land als gutes Beispiel zur Treibhaus-

gasreduktion vorangeht. Es stellt sich allerdings die Frage, warum die niedersächsi-

schen Kommunen und die öffentlichen Unternehmen in dem Entwurf komplett ausge-

spart bleiben. Etwa eine energetische Sanierung der öffentlichen Gebäude in Nieder-

sachsen macht vor allem dann Sinn, wenn die Gebäudebestände der Kommunen und 

der öffentlichen Unternehmen einbezogen werden.  
 

Um die hierzu notwendigen Investitionen tätigen zu können, müssen Land, Kommu-

nen und öffentliche Unternehmen dazu auch in die Lage versetzt werden. Bei dem vor-
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liegenden Entwurf der Fraktion der FDP stellt sich aber die Frage, wie die notwendigen 

Investitionen auf den Weg in eine klimafreundliche Gesellschaft erbracht werden sol-

len. Eine Erhöhung der Fördermittel im Bereich des Klimaschutzes – wie in dem Ent-

wurf vorgesehen – kann sicherlich ebenso ein Baustein sein wie die Einrichtung eines 

Landesfonds. Allerdings braucht es angesichts der Herausforderungen einen durch-

dachten, langfristig angelegten und gut ausgestatteten Investitionspfad. Dieser ist in 

den Entwürfen der FDP derzeit nicht angelegt. 
 

Die Investitionen müssen ausdrücklich auch den Ausbau der E-Mobilität und der dazu-

gehörigen Ladeinfrastruktur umfassen. Der DGB teilt nicht die Auffassung, dass eine 

Nutzung alternativer Kraftstoffe den Ausbau der E-Mobilität obsolet macht. Im Gegen-

teil: Angesichts der Zielwerte müssen sich die verschiedenen Antriebs- und Kraftstoff-

arten sinnvoll ergänzen. In ihrem Zwischenbericht hat die zuständige Arbeitsgruppe 

der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität festgestellt, dass aus technologischer 

Sicht sowohl Elektromobilität, Wasserstoff-Brennstoffzellen als auch Bio- und syntheti-

sche Kraftstoffe ein Potential zur Verringerung von CO2-Emissionen im Verkehr haben, 

allerdings keine Einzeltechnologie kurzfristig die Emissionsminderungsziele erreichen 

wird. Die Schlussfolgerung des Expertengremiums ist, dass verschiedene Kraftstoff- 

und Antriebsoptionen für unterschiedliche Anwendungen im Verkehr erforderlich sind. 

Dies deckt sich mit der europäischen Strategie für emissionsarme Mobilität der Euro-

päischen Kommission. Auch eine aktuelle Studie des Instituts für Energie- und Um-

weltforschung Heidelberg (2019) kommt zu dem Schluss, dass Biokraftstoffe ihren Bei-

trag zum Klimaschutz im Verkehrssektor leisten können, aber ihr Potenzial insgesamt 

aufgrund verschiedener Faktoren – etwa der indirekten Landnutzungsänderung – be-

grenzt ist.  
 

Der DGB sieht auch den Ansatz der FDP kritisch, dass sich das Land auf wenige Hand-

lungsfelder im Bereich des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung beschränken 

sollte. Alle Sektoren müssen große Beiträge leisten, damit die ambitionierten Klimazie-

le erreicht werden können. Dazu braucht es ein umfassendes Maßnahmenprogramm, 

das unter Beteiligung der Wirtschafts- und Sozialpartner praxisnah erarbeitet und zü-

gig umgesetzt wird. Dieses Maßnahmenprogramm muss mit einer entsprechenden In-
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vestitionsplanung unterlegt und von einer aktiven Strukturpolitik begleitet werden. 

Dies ist von größerer Bedeutung als die Einrichtung einer weiteren Expertenkommissi-

on neben der Regierungskommission Klimaschutz.  
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Zum Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (Drs. 18/4499) 
 

Der DGB begrüßt grundsätzlich den definierten Gesetzeszweck, einen niedersächsi-

schen Beitrag zum internationalen, europäischen und nationalen Klimaschutz zu leis-

ten. Es ist sinnvoll, wenn die Klimaziele und ihre Erreichung durch ein niedersächsi-

sches Klimagesetz abgesichert werden. Ob dabei ein Klimavorrang in der Gesetzge-

bung hilfreich ist, um etwaige Widersprüche bei der Erreichung aller Dimensionen der 

Nachhaltigkeit auszubalancieren, ist allerdings fragwürdig. 

 

Im Einzelnen nehmen wir wie folgt Stellung. 

 

Zu §1: 

Es ist zu begrüßen, dass in §1(3) die Bedeutung von Forschung und Technologietrans-

fer betont wird. Nur durch eine ehrgeizige Innovationsstrategie können die Wert-

schöpfungsketten in Niedersachsen erhalten und für die treibhausgasneutrale Zukunft 

eingesetzt werden. Hierbei sind die Potentiale von Zukunftstechnologien konsequent 

zu nutzen. 

 

Zu §4:  

Der vorliegende Entwurf der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen ist zwar ambitionier-

ter als die vorliegenden Entwürfe der anderen Fraktionen, weicht mit seinen Klimazie-

len aber von den Zielen auf Ebene des Bundes und der Europäischen Union ab. Der 

vorliegende Entwurf sieht vor, dass bis zum Jahr 2030 ein Treibhausgas-

Minderungsziel von 70% im Vergleich zu 1990 erreicht wird, eine Reduktion um 

100% soll nach dem Entwurf für das Jahr 2040 angestrebt werden. Zunächst ist dazu 

zu sagen, dass es sinnvoller wäre Treibhausgasneutralität statt einer 100%-Reduktion 

anzustreben, da diese die Möglichkeit eröffnet, unvermeidbare Emissionen zu kom-

pensieren. Dann ist kritisch anzumerken, dass Klimaziele nicht automatisch schneller 

erreicht werden, je ambitionierter man sie formuliert. Klimaziele müssen erreichbar 

sein und erreicht werden, dies ist nicht zuletzt für die Akzeptanz in der Bevölkerung 

von wesentlicher Bedeutung. Darüber hinaus sind wir der Auffassung, dass keine wei-
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teren Wettbewerbsverzerrungen durch zusätzliche einseitige Verschärfungen der Kli-

maziele entstehen dürfen, soweit negative Auswirkungen auf die volkswirtschaftliche 

Wertschöpfung und auf Arbeitsplätze zu befürchten sind. Es würde aus Sicht des DGB 

deshalb Sinn machen, wenn sich das Niedersächsische Klimagesetz mit seinen Zielen 

zur Emissionsreduktion im Rahmen des Bundes-Klimaschutzgesetzes bewegt, zumal 

einheitliche Zielstellungen bei der Orientierung helfen. Dieses schließt freilich nicht 

aus, dass die definierten Ziele durch eine ambitionierte, intelligente und effektive 

Maßnahmenstrategie in Niedersachsen früher erreicht werden. Das Jahr 2050 wäre 

somit als letztmögliches Datum zur Erreichung der Treibhausneutralität zu verstehen. 
 

In §4 (2) wird das Ziel formuliert, die Energieversorgung in Niedersachsen bis in das 

Jahr 2040 vollständig auf erneuerbare Energien umzustellen. Aus Sicht des DGB muss 

Niedersachsen zum Land der erneuerbaren Energien werden, der Ausbau muss ent-

sprechend beschleunigt werden. Für den Ausbau regenerativer Energien braucht Nie-

dersachsen starke Unternehmen, die diesen Ausbau mit innovativen Produkten und 

Dienstleistungen ermöglichen. Aus Sicht des DGB ist es deshalb sinnvoll, die rein 

energiepolitische Betrachtung der Energiewende um eine industriepolitische Förderung 

und strukturpolitische Begleitung zu erweitern, um die Beschäftigungspotentiale und 

Entwicklungschancen entlang der Wertschöpfungsketten bei Industrie und Dienstleis-

tungen heben zu können. Der DGB spricht sich deshalb für ein industriepolitisches Ge-

samtkonzept für die Branchen der erneuerbaren Energien aus. Ziel muss es sein, in-

dustrielle Kerne in allen Bereichen der erneuerbaren Energien zu erhalten. Wichtig ist 

auch ein industriepolitischer Aktionsplan für eine solide und nachhaltige Entwicklung 

der Windkraft-Industrie in Niedersachsen, um gerade Arbeitsplätze in diesem Bereich 

nicht zu gefährden. Beides sind Instrumente, die im Maßnahmenprogramm umzuset-

zen sind. 
 

Darüber hinaus ist die Zielsetzung einer weitestgehend klimaneutralen Landesverwal-

tung in §4 (3) zu begrüßen. Es ist ein logischer Schritt, dass das Land als gutes Bei-

spiel zur Treibhausgas-Reduktion vorangeht. Es stellt sich allerdings die Frage, warum 

die niedersächsischen Kommunen und die öffentlichen Unternehmen dabei in dem 

Entwurf komplett ausgespart bleiben. Wenn Wirtschaft und Gesellschaft motiviert 
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werden sollen, einen substanziellen Beitrag zu den Klimazielen zu leisten, müssten alle 

Bereiche in öffentlicher Trägerschaft hier mit gutem Beispiel vorangehen. Hierzu bietet 

der Gesetzesentwurf allerdings keinerlei Rahmen. 

 

Zu §6:  

Es ist zu begrüßen, dass der Gesetzesentwurf ein umfassendes Maßnahmenprogramm 

vorsieht. Nur durch effektive Maßnahmen, die unter Beteiligung der Wirtschafts- und 

Sozialpartner praxisnah entwickelt und zügig umgesetzt werden, können die ange-

strebten Klimaziele erreicht werden. Ein Maßnahmenprogramm, das auf reine Reduk-

tion von Treibhausgasemissionen ausgerichtet ist, genügt dem Anspruch eines gerech-

ten Strukturwandels nicht. Vielmehr muss die Treibhausgasreduktion in eine überge-

ordnete Strategie für die nachhaltige Entwicklung Niedersachsens eingebettet werden, 

die sowohl Klimaschutz adressiert als auch mögliche soziale, ökologische und ökono-

mische Auswirkungen antizipiert und proaktiv begleitet. Deshalb müssen die klimapo-

litischen Maßnahmen durch eine aktive Sozial-, Arbeitsmarkt-, Innovations-, Raum-

ordnungs-, Struktur- und Industriepolitik flankiert werden. Hierfür ist eine praxisorien-

tierte Beteiligung der zentralen Akteure ebenso notwendig wie eine entsprechende 

Ausstattung zur Finanzierung der Maßnahmen. Vor diesem Hintergrund ist zu begrü-

ßen, dass in dem Entwurf eine bedarfsgerechte Finanzierung durch einen Klimaschutz-

fonds vorgesehen ist. Die Herausforderungen machen einen langfristig angelegten In-

vestitionspfad notwendig, der eine umfassende klimafreundliche Modernisierung un-

seres Bundeslandes finanziert. Dabei wird eine Umschichtung von Rücklagen, Sonder-

vermögen und Haushaltsposten zur Finanzierung allerdings nicht ausreichen. Vielmehr 

muss es darum gehen, unter Berücksichtigung der Schuldenbremse und des Fiskalpa-

kts die historischen Möglichkeiten des Niedrigzinsumfelds zu nutzen, um die dringend 

notwendigen Investitionen in eine klimafreundliche Zukunft vorzuziehen. 

 

Zu §7:  

Eine entsprechende jährliche Berichterstattung durch die Kommunen ist sinnvoll, um 

eine Entwicklung fundiert abbilden zu können. Das Engagement der Kommunen darf 

allerdings nicht bei einer jährlichen Berichterstattung enden. Es wird elementar darauf 
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ankommen, dass in den Kommunen wesentliche Beiträge zum Klimaschutz erbracht 

werden. Das Land muss diese Beiträge einerseits einfordern, andererseits aber auch 

ermöglichen. Die niedersächsischen Kommunen müssen also auch finanziell in die La-

ge versetzt werden, die notwendigen Maßnahmen und Modernisierungen etwa im Be-

reich der energetischen Sanierung öffentlicher Gebäude oder auch beim Ausbau des 

ÖPNV durchzuführen. 

 

Zu §8:  

Es ist sinnvoll, die Klimaziele mit der Notwendigkeit einer sozial-ökologischen Ver-

kehrswende zu verbinden. Im Bundesländerindex Mobilität und Umwelt 2018/2019 

liegt Niedersachsen auf dem unrühmlichen vorletzten Platz – quasi punktgleich mit 

dem Schlusslicht Bayern. Für die notwendige Verkehrswende bedarf es eine Priorisie-

rung von entsprechenden Investitionen. Insbesondere muss es in Niedersachsen einen 

weiteren Ausbau der Angebote im ÖPNV geben und eine möglichst flächendeckende 

Anbindung ländlicher Regionen. Dies wäre in allen Dimensionen nachhaltig. Wichtig 

ist dabei zu beachten, dass Mobilität ein Grundbedürfnis aller Menschen ist, somit für 

alle gewährleistet und erschwinglich bleiben muss. Gerade in der Verkehrsinfrastruktur 

gibt es enorme Investitionsbedarfe. Es ist wichtig, dass hier gesetzliche Regelungen 

den Infrastrukturausbau nicht noch zusätzlich verzögern. 

 

Zu §8 - §14:  

Hier werden wesentliche Maßnahmen und Investitionsziele beschrieben. Wichtig ist 

hierbei, eindeutige Wege zur Umsetzung anzulegen und die Finanzierung zu organisie-

ren. 

 

Zu § 15:  

Die Einrichtung eines Klimakompetenzzentrums ist sinnvoll, nicht zuletzt um die einge-

schlagenen Reduktionspfade zu überprüfen und zu begleiten. Wichtig ist, dass dieses 

Klimakompetenzzentrum über die notwendige Expertise und Ressourcen verfügt und 

entsprechend personell ausgestattet ist. Zudem wäre es sinnvoll, wenn das Klimakom-

petenzzentrum seinen Fokus auch auf die gesellschaftlichen Folgen des Klimawandels 
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richtet. Hier gilt es – ebenso wie bei der Berichterstattung durch das Land (§16) – alle 

Dimensionen der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. 

 

Zu § 16:  

Das Gesetz muss klare Vorgaben für die Folgenabschätzung der Maßnahmenpro-

gramme und für das kontinuierliche Monitoring machen. Maßnahmen sollten anhand 

eines übergeordneten Kriterienkatalogs auf ihre Wirkung in allen Dimensionen der 

Nachhaltigkeit überprüft werden und so für Transparenz und Vergleichbarkeit sorgen. 

Deshalb ist es aus Sicht des DGB wichtig, Beschäftigungswirkung, Kriterien Guter Ar-

beit, Sozialverträglichkeit und strukturpolitische Folgen bei dem Monitoring explizit zu 

berücksichtigen. 
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Zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der Fraktion der CDU (Drs. 18/4839) 
 

Der DGB begrüßt das Ansinnen, den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung in 

der Landesverfassung zu verankern. Ebenso ist der definierte Gesetzeszweck grund-

sätzlich positiv, einen niedersächsischen Beitrag zum internationalen, europäischen 

und nationalen Klimaschutz zu leisten. Es ist sinnvoll, wenn die Klimaziele und ihre Er-

reichung durch ein niedersächsisches Klimagesetz abgesichert werden. 

 

Im Einzelnen nehmen wir wie folgt Stellung. 

 

Zu §1:  

Die zukünftige Entwicklung des Landes Niedersachsen muss auf allen drei Dimensio-

nen der Nachhaltigkeit basieren. Vor diesem Hintergrund ist zu begrüßen, dass im vor-

liegenden Entwurf die Leistungsfähigkeit und die industriepolitischen Chancen der 

niedersächsischen Wirtschaft, die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Nie-

dersachsen in §1(2) ebenso verankert ist wie die Versorgungssicherheit und die Sozial-

verträglichkeit. Es ist für die Akzeptanz von Klimazielen von großer Bedeutung, dass 

Ziele wie Wirtschaftswachstum, sozialer Fortschritt und insbesondere Beschäftigung 

auf Basis von Guter Arbeit als gleichrangige Zielstellungen berücksichtigt werden. 
 

Ebenso ist zu begrüßen, dass in §1(3) die Bedeutung von Forschung und Technologie-

transfer betont wird. Nur durch eine ehrgeizige Innovationsstrategie können die Wert-

schöpfungsketten in Niedersachsen erhalten und für die treibhausgasneutrale Zukunft 

eingesetzt werden. Hierbei sind die Potentiale von Zukunftstechnologien konsequent 

zu nutzen. 

 

Zu §4: 

Aus Sicht des DGB sollten sich die niedersächsischen Klimaziele in die Systematik der 

Klimaziele auf Bundes- und EU-Ebene einfügen. Mit dem Zwischenminderungsziel von 

55% zum Jahr 2030 in Vergleich zu den Treibhausgas-Emissionen im Jahr 1990 ist 

dies im vorliegenden Entwurf auch geschehen. Deshalb ist unverständlich, warum für 
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das Jahr 2050 ein so breiter Korridor von insgesamt 15% im Entwurf eröffnet wird. 

Für eine klimafreundliche Transformation der Gesellschaft ist es ein wesentlicher Un-

terschied, ob ein 80%-Ziel oder ein 95%-Ziel verfolgt wird. Insbesondere Investitions-

planungen des Landes – aber auch der niedersächsischen Wirtschaft – brauchen Pla-

nungssicherheit. Hier sollten keine Unsicherheiten künstlich erzeugt, sondern die Bun-

deszielsetzung übernommen werden. Das Bundes-Klimaschutzgesetz strebt Treibhaus-

neutralität bis zum Jahr 2050 an. Dieses schließt freilich nicht aus, dass die definierten 

Ziele durch eine ambitionierte, intelligente und effektive Maßnahmenstrategie in Nie-

dersachsen früher erreicht werden. Das Jahr 2050 wäre somit als letztmögliches Da-

tum zur Erreichung der Treibhausneutralität zu verstehen. 
 

In §4 (2) wird das Ziel formuliert, die Energieversorgung in Niedersachsen bis in das 

Jahr 2050 vollständig auf erneuerbare Energien umzustellen. Auch bei dieser Zielmar-

ke gilt aus Sicht des DGB, dass ein früheres Erreichen der Zielstellung durch entspre-

chende Maßnahmen und Impulse ermöglicht werden sollte. Niedersachsen muss zum 

Land der erneuerbaren Energien werden, der Ausbau der erneuerbaren Energien muss 

entsprechend beschleunigt werden. Für den Ausbau regenerativer Energien braucht 

Niedersachsen starke Unternehmen, die diesen Ausbau mit innovativen Produkten und 

Dienstleistungen ermöglichen. Aus Sicht des DGB ist es deshalb sinnvoll, die rein 

energiepolitische Betrachtung der Energiewende um eine industriepolitische Förderung 

und strukturpolitische Begleitung zu erweitern, um die Beschäftigungspotentiale und 

Entwicklungschancen entlang der Wertschöpfungsketten bei Industrie und Dienstleis-

tungen heben zu können. Der DGB spricht sich deshalb für ein industriepolitisches Ge-

samtkonzept für die Branchen der erneuerbaren Energien aus. Ziel muss es sein, in-

dustrielle Kerne in allen Bereichen der erneuerbaren Energien zu erhalten. Wichtig ist 

auch ein industriepolitischer Aktionsplan für eine solide und nachhaltige Entwicklung 

der Windkraft-Industrie in Niedersachsen, um gerade Arbeitsplätze in diesem Bereich 

nicht zu gefährden. Beides sind Instrumente, die im Maßnahmenprogramm umzuset-

zen sind. 
 

Darüber hinaus ist die Zielsetzung einer weitestgehend klimaneutralen Landesverwal-

tung in §4 (3) zu begrüßen. Es ist ein logischer Schritt, dass das Land eine Vorreiter-
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funktion bei der Reduktion der Treibhausgase einnimmt. Es stellt sich allerdings die 

Frage, warum die niedersächsischen Kommunen und die öffentlichen Unternehmen 

dabei in dem Entwurf komplett ausgespart bleiben. Wenn Wirtschaft und Gesellschaft 

motiviert werden sollen, einen substanziellen Beitrag zu den Klimaschutzzielen zu leis-

ten, müssten alle Bereiche in öffentlicher Trägerschaft hier mit gutem Beispiel voran-

gehen. Hierzu bietet der Gesetzesentwurf allerdings keinerlei Rahmen. 

 

Zu §5: 

Auch hier ist zu begrüßen, dass alle Dimensionen der Nachhaltigkeit in (1) verankert 

wurden. 

 

Zu §6: 

Es ist zu begrüßen, dass der Gesetzesentwurf ein Maßnahmenprogramm vorsieht. Nur 

durch effektive Maßnahmen, die unter Beteiligung der Wirtschafts- und Sozialpartner 

praxisnah entwickelt und zügig umgesetzt werden, können die angestrebten Klimazie-

le erreicht werden. Es ist allerdings zu hoffen, dass sich das Maßnahmenprogramm 

nicht nur auf die Schwerpunkte Energie und Klimaschutz beschränkt. Ein Maßnah-

menprogramm, das auf reine Reduktion von Treibhausgasemissionen ausgerichtet ist, 

genügt dem Anspruch eines gerechten Strukturwandels nicht. Vielmehr muss die 

Treibhausgasreduktion in eine übergeordnete Strategie für die nachhaltige Entwick-

lung Niedersachsens eingebettet werden, die sowohl Klimaschutz adressiert als auch 

mögliche soziale, ökologische und ökonomische Auswirkungen antizipiert und proak-

tiv begleitet. Deshalb müssen die klimapolitischen Maßnahmen durch eine aktive So-

zial-, Arbeitsmarkt-, Innovations-, Raumordnungs-, Struktur- und Industriepolitik flan-

kiert werden. Hierfür ist eine praxisorientierte Beteiligung der zentralen Akteure eben-

so notwendig wie eine entsprechende Ausstattung zur Finanzierung der Maßnahmen. 

Das Maßnahmenprogramm muss folglich mit einer entsprechenden Investitionspla-

nung unterlegt und von einer aktiven Strukturpolitik begleitet werden. Dabei muss es 

darum gehen, unter Berücksichtigung der Schuldenbremse und des Fiskalpakts die his-

torischen Möglichkeiten des Niedrigzinsumfelds zu nutzen, um die dringend notwen-
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digen Investitionen in eine klimafreundliche Zukunft vorzuziehen. Der DGB schlägt 

hierfür die Einrichtung eines landeseigenen Klimafonds vor. 

 

Zu §7: 

Eine entsprechende Berichterstattung durch die Kommunen ist sinnvoll. Es ist aller-

dings nicht nachvollziehbar, warum diese nur alle drei Jahre erfolgen soll. Eine Ent-

wicklung lässt sich nur mit einer jährlichen Berichterstattung fundiert abbilden. Außer-

dem legt die Gesetzesbegründung zu diesem Punkt schlüssig dar, warum diese Be-

richterstattung sehr niedrigschwellig ist und sich der Aufwand für die Kommunen in 

Grenzen hält. Ebenso nachvollziehbar ist der Gedanke, dass sich eine strukturierte Be-

richterstattung selbst refinanziert, indem sie zu Einsparungen führt. Es gibt also keine 

Gründe, warum die Berichterstattung nicht jährlich erfolgen sollte. 
 

Das Engagement der Kommunen darf allerdings nicht bei der Berichterstattung enden. 

Es wird elementar darauf ankommen, dass in den Kommunen wesentliche Beiträge 

zum Klimaschutz erbracht werden. Das Land muss diese Beiträge einerseits einfordern, 

andererseits aber auch ermöglichen. Die niedersächsischen Kommunen müssen also 

auch finanziell in die Lage versetzt werden, die notwendigen Maßnahmen und Mo-

dernisierungen etwa im Bereich der energetischen Sanierung öffentlicher Gebäude o-

der auch beim Ausbau des ÖPNV durchzuführen. 

 

Zu §8: 

Es ist sinnvoll, die Klimaziele mit der Notwendigkeit einer sozial-ökologischen Ver-

kehrswende zu verbinden. Im Bundesländerindex Mobilität und Umwelt 2018/2019 

liegt Niedersachsen auf dem unrühmlichen vorletzten Platz – quasi punktgleich mit 

dem Schlusslicht Bayern. Für die notwendige Verkehrswende bedarf es eine Priorisie-

rung von entsprechenden Investitionen. Insbesondere muss es in Niedersachsen einen 

weiteren Ausbau der Angebote im ÖPNV geben und eine möglichst flächendeckende 

Anbindung ländlicher Regionen. Dies wäre in allen Dimensionen nachhaltig. Wichtig 

ist dabei zu beachten, dass Mobilität ein Grundbedürfnis aller Menschen ist, somit für 

alle gewährleistet und erschwinglich bleiben muss. Gerade in der Verkehrsinfrastruktur 

gibt es enorme Investitionsbedarfe.  
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Zu §11: 

Die Einrichtung eines Klimakompetenzzentrums ist sinnvoll, nicht zuletzt um die einge-

schlagenen Reduktionspfade zu überprüfen und zu begleiten. Wichtig ist, dass dieses 

Klimakompetenzzentrum über die notwendige Expertise und Ressourcen verfügt und 

entsprechend personell ausgestattet ist. Zudem wäre es sinnvoll, wenn das Klimakom-

petenzzentrum seinen Fokus auch auf die gesellschaftlichen Folgen des Klimawandels 

richtet. Hier gilt es – ebenso wie bei der Berichterstattung durch das Land (§12) – alle 

Dimensionen der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. 

 

Zu § 12: 

Das Gesetz muss klare Vorgaben für die Folgenabschätzung der Maßnahmenpro-

gramme und für das kontinuierliche Monitoring machen. Maßnahmen sollten anhand 

eines übergeordneten Kriterienkatalogs auf ihre Wirkung in allen Dimensionen der 

Nachhaltigkeit überprüft werden und so für Transparenz und Vergleichbarkeit sorgen. 

Deshalb ist es aus Sicht des DGB wichtig, Beschäftigungswirkung, Kriterien Guter Ar-

beit, Sozialverträglichkeit und strukturpolitische Folgen bei dem Monitoring explizit zu 

berücksichtigen. 


