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Einleitung 
Niedersachsen ist in der Zeit der CDU-geführten Landesregierung von 2003 bis 2013 vom 
Absteiger- zum Aufsteigerland geworden.  

 2003 – mit dem letzten von der SPD verantworteten Haushalt – war für Niedersachsen ein 
Rekordschuldenjahr: über drei Milliarden Euro neue Schulden in nur einem Jahr. In 2012 – dem 
letzten Jahr unter CDU-Verantwortung – betrug die Neuverschuldung weniger als 300 Mio. 
Euro. Das Ziel, die verfassungsrechtlich vorgegebene Schuldenbremse bereits im Jahr 2017 
einzuhalten, war in greifbarer Nähe.  

 Von 2003 bis 2012 ist das Bruttoinlandsprodukt in Niedersachsen deutlich stärker gestiegen 
als im Bundesdurchschnitt. Im Vergleich der westdeutschen Flächenländer lag Niedersachsen 
beim Anstieg auf Platz zwei. Nur Bayern war noch besser. 

 2003 stand Niedersachsen in Sachen Arbeitslosenquote auf Platz neun unter allen 
Bundesländern. Bis 2012 sind wir auf Platz sechs vorgerückt. Bei der Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit waren wir in dieser Zeit damit das zweitbeste Bundesland.  

In den letzten rund anderthalb Jahren seit der Regierungsübernahme von Rot-Grün droht das 
Aufsteigerland Niedersachsen wieder zurückzufallen und erneut den Anschluss an die anderen 
Bundesländer zu verlieren. Schuld daran sind u. a. die falschen wirtschaftspolitischen 
Weichenstellungen der Landesregierung und der sie tragenden Parteien.  

Die CDU in Niedersachsen setzt daher folgende Schwerpunkte, um den Wirtschaftsstandort 
Niedersachsen dauerhaft zu sichern.  

1. Solide haushalten 
Sparsame Haushaltspolitik ist die Grundlage für stabile wirtschaftliche Entwicklung und 
nachhaltiges Wachstum. Deshalb haben wir im Bund die Schuldenbremse im Grundgesetz 
verankert und ihre Regeln von Anfang an eingehalten.  

Der soliden Haushaltspolitik der unionsgeführten Bundesregierung ist es zu verdanken, dass wir 
auf Bundesebene zum ersten Mal seit 1969 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt haben. Ab 
2015 werden wir ganz ohne neue Schulden auskommen und gleichzeitig die Investitionen steigern. 

SPD und Grüne fahren in Niedersachsen leider einen ganz anderen – unsoliden – Kurs. Trotz 
Steuereinnahmen in Rekordhöhe und niedrigem Zinsniveau erhöhen sie das strukturelle Defizit. 
Das ist nicht generationengerecht. Statt in die Zukunft unseres Landes zu investieren und damit 
Arbeit und Wohlstand zu sichern, schaffen SPD und Grüne neue und unnötige Bürokratie, blähen 
den Verwaltungsapparat auf und schaffen neue Stellen, vor allem in der Ministerialverwaltung. 
Allein in der Staatskanzlei wurden 2013 über hundert neue Stellen eingerichtet. Neue 
„Landesbeauftragte“ wurden eingesetzt, noch bevor überhaupt festgelegt war, wofür diese 
„Beauftragten“ zuständig sein sollten. Die von uns durchgesetzte Auflösung der 
Bezirksregierungen und die damit verbundenen massiven Einsparungen im Personalhaushalt 
werden so konterkariert. Der Landesrechnungshof kritisiert zu Recht, dass Niedersachsen sich den 
von Rot-Grün eingeleiteten Personalzuwachs nicht leisten kann.  

Solides Haushalten und solides Wirtschaften gehören zusammen. 

Ziele unserer Politik sind:  

 Niedersachsen muss die Vorgaben der Schuldenbremse einhalten. Wir wollen dies bereits ab 
2017 erreichen. Das bedeutet u. a. auf den Kurs des Bürokratieabbaus und der 
Haushaltskonsolidierung zurückzukehren.  

 Gerade in Zeiten sprudelnder Steuereinnahmen muss der Haushalt weiter konsolidiert werden. 
Niedersachsen muss die Nettoneuverschuldung in gleicher Weise zurückführen, wie dies im 
Bund oder in anderen CDU-regierten Bundesländern geschieht.  
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 Die Kosten des Staatsapparates müssen im Zusammenhang mit der rückläufigen 
Bevölkerungszahl gesenkt werden. Ein unnützes Aufblähen insbesondere der 
Ministerialverwaltung lehnen wir ebenso ab wie die Wiedereinführung der Bezirksregierungen 
durch die Hintertür. 

2. Mittelstand fördern 
Der Mittelstand ist Herz und Motor unserer Wirtschaft. In Niedersachsen haben die kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) mit einem Anteil von fast 99 Prozent eine noch größere Bedeutung 
als in anderen Bundesländern. Sie sind nicht nur größter Ausbilder und Arbeitgeber, sondern auch 
Innovationstreiber. Gerade im Mittelstand werden die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft 
gelebt, z. B. die Partnerschaft von Arbeitgebern und Arbeitnehmern oder das verantwortliche 
Unternehmertum. Der Mittelstand steht deshalb im Zentrum unserer Wirtschaftspolitik.  

Mittelständische Unternehmen planen und investieren langfristig. Verlässliche Politik und 
Planungssicherheit sind deshalb grundlegend. Die Steuererhöhungspläne von SPD und Grünen zur 
Bundestagswahl waren daher ein Angriff auf die Substanz unserer Unternehmen. Ihre Umsetzung 
verhindert zu haben, ist ein Erfolg der CDU.  

Ziele unserer Politik sind:  

 Steuererhöhungen lehnen wir konsequent ab.  

 Wir halten an dem Ziel fest, die leistungsfeindliche und ungerechte sogenannte kalte 
Steuerprogression zu beseitigen. Jedenfalls ist eine entsprechende Steuerbremse einzurichten. 

 Eine Reform des Erbschaftssteuerrechts darf den Generationenwechsel in den Unternehmen 
nicht gefährden und muss die Arbeitsplätze schützen. Mögliche Änderungen dürfen nicht zur 
Aufkommenssteigerung missbraucht werden. 

 Die anstehende Grundsteuerreform muss in der Zielsetzung einfach und aufkommensneutral 
sein. Sie darf nicht zum Einstieg in eine allgemeine Vermögensbesteuerung verleiten.  

 Die Regulierung der Finanzmärkte setzen wir fort. Dabei müssen bei allen Maßnahmen die 
Besonderheiten unseres nationalen Drei-Säulen-Modells mit öffentlich-rechtlichen Banken, 
Genossenschaftsbanken und Privatbanken Berücksichtigung finden – im Interesse einer 
unternehmensnahen und mittelstandsgerechten Finanzierungsstruktur. 

 Bürokratie stellt gerade für die kleinen und mittleren Unternehmen eine enorme Belastung 
dar. Sie ist weiter konsequent abzubauen, z. B. indem statistische Meldepflichten verringert 
und abgeschafft werden sowie Ausschreibungen und Auftragsvergaben der Kommunen und 
des Landes mittelstandsfreundlich gestaltet werden. Zudem müssen die Zahl der Vorschriften 
weiter verringert, Gesetze befristet und Verordnungen begrenzt werden. Wir sprechen uns für 
eine Deregulierungsstelle bei der Landesregierung und im Niedersächsischen Landtag aus. 

 Um gut aufgestellt zu sein für den Wettbewerb um gut ausgebildete Fachkräfte, fordert die 
CDU von der Landesregierung eine überzeugende Gesamtstrategie. Die Sicherung geeigneten 
Fachkräftenachwuchses wird gerade für den Mittelstand künftig immer wichtiger werden.  

 Rot-grüne Experimente wie das neu gefasste Niedersächsische Tariftreue- und Vergabegesetz 
(NTVergG) oder unmäßige Erhöhungen von Gebührenordnungen aus politischen Gründen, wie 
sie etwa aus Bereichen der Landwirtschaft zurzeit umgesetzt werden, wollen wir abschaffen. 

 In Zeiten hoher Schulabgängerzahlen haben sich Unternehmen darauf verlassen, passende 
Fachkräfte zu finden. Jetzt müssen Betriebe Bedarfsanalysen anstellen, Personalmanagement 
systematisch betreiben und für den eigenen Bedarf ausbilden. Im Rahmen unseres dualen 
Ausbildungssystems müssen die Betriebe dabei bedarfsgerechte Unterstützung erfahren.  

 Unsere bewährte duale Ausbildung muss attraktiv bleiben. Die Berufsorientierung muss in 
allen Schulformen weiter verbessert werden. Kontakte und Kooperationen zwischen Schulen 
und Unternehmen müssen intensiviert werden.  
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 Wir müssen Potenziale am Arbeitsmarkt nutzen und zusätzliche schaffen. Hierzu zählen u. a. 
Maßnahmen, um die Erwerbsbeteiligung von Frauen zu erhöhen, die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf und die qualifizierte Zuwanderung aus anderen Ländern. Auch die Anzahl der 
Schüler ohne Schulabschluss muss weiter reduziert werden. Das bedarf besonderer 
Anstrengungen.  

 Notwendig ist es, die Handwerksnovelle 2004 zu evaluieren, um nicht weiter in vielen Berufen 
qualifizierte Ausbildungsplätze zu verlieren. Wir sagen Ja zum Meister und wollen alle 
zulassungspflichtigen Handwerksberufe erhalten. 

 Forschungsförderung ist für den Mittelstand heute nicht leicht erreichbar. Wir wollen kleinen 
und mittelständischen Unternehmen den Zugang zu Förderprogrammen erleichtern. 
Kooperationen von Hochschulen und Mittelstand müssen zielgerichteter gefördert werden.  

 Die Gesundheitswirtschaft in Niedersachsen hat hohes Wachstumspotenzial. Aufbauend auf 
den vorhandenen starken Strukturen muss ein landesweites Konzept „Gesundheitswirtschaft 
Niedersachsen 2030“ entwickelt werden, das die regionalen Besonderheiten berücksichtigt, 
Qualitätsstandards für Güter und Dienstleistungen definiert, die Ergebnisse des 
Modellprojektes „Zukunftsregionen Gesundheit“ beinhaltet und Teil eines integrierten 
Strukturplans Gesundheit für ganz Niedersachsen ist.  

 Die maritime Wirtschaft mit ihren See- und Binnenhäfen, dem Schiffbau, der Schifffahrt und 
der Reedereiwirtschaft, der Offshore-Windenergie u. v. m. ist mit mehr als 40.000 
Beschäftigten für Niedersachsen ein bedeutender Wirtschaftszweig. Zudem ist Niedersachsen 
auf Grund seiner zentralen Lage in Europa eine ausgesprochen leistungsfähige 
Logistikdrehscheibe. Infrastrukturausbau und Wirtschaftsförderung müssen darauf 
ausgerichtet werden, diesen Wirtschaftszweig ökonomisch und ökologisch (Stichwort Green 
Shipping, d. h. Umweltschutz in der Schifffahrt) weiterzuentwickeln. 

3. Industriestandort weiter stärken 
Niedersachsen ist der Standort vieler erfolgreicher Industrieunternehmen. Diese haben gerade in 
der Zeit der Staatsschuldenkrise einen erheblichen Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilität unseres 
Landes geleistet und durch ihr Steueraufkommen und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu 
unserem Wohlstand beigetragen.  

Die Aufgabe der Politik ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sich unsere Industrie 
weiter erfolgreich entwickeln kann. Diesem Auftrag kommt die rot-grüne Landesregierung nicht 
nach. Insbesondere Landespolitikern der Grünen fällt es häufig schwer, sich mit der 
niedersächsischen Industrie und ihren Produkten zu identifizieren. Ganz besonders gilt dies für die 
wichtige Agrarwirtschaft und Automobilindustrie. In Folge dieser Politik wird es zunehmend 
problematischer, industrielle Vorhaben in unserem Land zu verwirklichen. 

Ziele unserer Politik sind:  

 Die Wettbewerbsfähigkeit der niedersächsischen Industrie ist angesichts wachsender 
Mobilität, weltweit vergleichbarer Arbeits- und Energiekosten sowie anderer 
Arbeitsmarktbedingungen durch entsprechende Rahmenbedingungen zu sichern.  

 Die industrielle Wertschöpfungskette ist in ihrer ganzen Vielfalt zu erhalten und der 
Stigmatisierung ganzer Wirtschaftsbereiche, beispielsweise des gesamten Agrar- und 
Lebensmittelsektors, ist entgegenzutreten. 

 Es braucht eine ausgewogene Balance ökonomischer, sozialer und ökologischer Interessen. Das 
gilt auch für Fragen der Rohstoffsicherung.  

 Wirtschaftlich notwendige Großvorhaben müssen von den Menschen mitgetragen werden. 
Hier haben Bund und Land sowie die Vorhabenträger die Pflicht, alle Beteiligten in einem 
geordneten Prozess einzubinden und diesen zu moderieren. Die CDU wird auf allen Ebenen 
aktiv dazu beitragen, die Akzeptanz für notwendige Vorhaben zu sichern. 
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4. Energieversorgung sichern  
Die Neuausrichtung unserer Energieversorgung stellt Niedersachsens Wirtschaft vor besondere 
Herausforderungen. Einerseits muss eine übermäßige Belastung der Betriebe vermieden werden, 
damit Arbeitsplätze erhalten bleiben. Andererseits sehen wir die Chancen der Energiewende, mit 
modernen und innovativen Lösungen auf dem Weltmarkt zu bestehen. So schafft z. B. der Ausbau 
der Windenergie neue Entwicklungspotenziale in Produktion und Forschung, gerade in 
strukturschwachen Regionen. 

Eine erfolgreiche und wirtschaftsfreundliche Energiepolitik muss die Chancen der Energiewende 
nutzen und ihre Risiken für die Unternehmen klein halten. Der jetzigen Landesregierung gelingt 
weder das eine noch das andere. Der grüne Koalitionspartner kämpft weiterhin ideologische 
Schlachten, um den Betrieb der noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke zu behindern. Dadurch 
entsteht ein volkswirtschaftlicher Schaden, den nicht nur die betroffenen Unternehmen, sondern 
alle Verbraucher zu tragen haben. Die Entwicklungsmöglichkeiten der Windenergie bleiben 
hingegen weitgehend ungenutzt, weil der rot-grünen Landesregierung mit ihrer 
Einstimmenmehrheit der Mut fehlt, sich aktiv in der Frage des Netzausbaus zu positionieren.  

Nur Hand in Hand mit einer weiterhin wettbewerbsfähigen Wirtschaft kann Niedersachsen von der 
Energiewende profitieren. 

Ziele unserer Politik sind:  

 Die Kosten der Energiewende sind für alle Unternehmen – aber insbesondere für die 
energieintensiven Unternehmen – so gering zu halten, dass sie wettbewerbsfähig sind und 
Arbeitsplätze erhalten bleiben. Darum müssen beispielsweise die Unternehmen durch 
geeignete Maßnahmen beim Aufbau von Energiemanagementsystemen unterstützt und 
gefördert werden. 

 Beim Netzausbau müssen Fortschritte erzielt werden. Gerade auf Landesebene bedarf dies 
einer besonderen Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung und eines geregelten 
Beteiligungsverfahrens im Vorfeld des Genehmigungsverfahrens. Die CDU wird vor Ort für 
wichtige zukunftsweisende Projekte der gesamtgesellschaftlich gewollten Energiewende 
werben. Forschung und Entwicklung im Bereich der Smart Grids1 müssen verstärkt werden. 

 Das geplante EEG-Ausschreibungsverfahren muss so gestaltet werden, dass auch KMU und 
Privatpersonen eine Möglichkeit haben, bei den Investitionen in Erneuerbare Energien 
berücksichtigt zu werden, und so die Akteursvielfalt erhalten bleibt. 

 Wir sprechen uns für einen Energiemix aus. Solange die Erneuerbaren Energien den 
Energiebedarf nicht zu jeder Zeit verlässlich decken können, wird ein Teil des Energiebedarfs 
aus modernen, flexiblen, konventionellen Kraftwerken bezogen werden müssen.  

 Es muss eine langfristige Strategie entwickelt werden, um die Energieeffizienz in Industrie und 
Gebäuden zu steigern. Sie muss aus einem Instrumentenmix aus Information und Anreizen und 
– wo Effizienzziele sonst nicht erreicht werden – Ordnungsrecht bestehen.  

5. Infrastruktur erhalten und ausbauen 
Wie jedes Flächenland benötigt auch Niedersachsen eine besonders gut ausgebaute Infrastruktur, 
um die Wettbewerbsfähigkeit seiner Unternehmen zu garantieren. Dies gilt für Straßen, Schienen- 
und Wasserwege, aber auch für alle Arten von Kommunikationswegen.  

Die Infrastrukturpolitik ist eine der größten Schwachstellen der Landesregierung. Während es uns 
seit 2003 mit großem Erfolg gelungen ist, die Entwicklung in Niedersachsen durch den zügigen und 
konsequenten Ausbau von Infrastruktur zu fördern, wird nun von Rot-Grün Stillstand verordnet. 
Bei der Hinterlandanbindung unserer Seehäfen oder dem Ausbau der Binnenschifffahrt geht es 
                                                             
1 Smart Grids sind Stromnetze, die durch Kommunikation zwischen Netzkomponenten, Erzeugern, Speichern 
und Verbrauchern einen energie- und kosteneffizienten Betrieb unterstützen. 
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nicht richtig voran. Rot-grüne Koalitionshändel blockieren wichtige Infrastrukturinvestitionen. In 
anderen Bereichen, wie etwa dem Ausbau der Breitbandtechnologie, wird zwar Handlungsbedarf 
erkannt, es werden aber nicht ausreichend Mittel zur Verbesserung der Infrastruktur bereitgestellt. 

Nur der konsequente Unterhalt und der weitere Ausbau unserer Infrastruktur wird verhindern, 
dass unseren Unternehmern Wettbewerbsnachteile entstehen.  

Ziele unserer Politik sind:  

 Das vorhandene Bundesfernstraßennetz ist auszubauen und durch dringend notwendige 
Lückenschlüsse zu ergänzen, um alle Wirtschaftsräume unseres Landes zu erschließen und zu 
verbinden.  

 Wir fordern eine weitere Modernisierung und Ertüchtigung bzw. den Neubau wichtiger 
Infrastrukturprojekte im Bereich Straße, Schiene, Hafen und Wasserwege. Bei der Finanzierung 
können öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) mit nachgewiesener Wirtschaftlichkeit 
eingesetzt werden. 

 Wir fordern ein schlüssiges und zukunftsweisendes Gesamtkonzept der norddeutschen 
Seehäfen. Dieses muss gemeinsam erarbeitet und mit der maritimen Wirtschaft praktisch 
ausgestaltet werden. Dabei muss die Hinterlandanbindung durch Straße, Schiene und 
Binnenschifffahrt gesichert sein. Insbesondere muss die immer wieder geforderte Verlagerung 
des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene und die Wasserstraßen durch den weiteren 
Ausbau von Schienenstrecken und Wasserwegen realisiert werden. 

 Die Breitbandtechnologie, insbesondere das schnelle Internet, ist so weit auszubauen, dass 
Unternehmen und Verbraucher in allen Teilen des Landes die Möglichkeiten moderner 
Kommunikation nutzen können. Wir fordern, Netzneutralität verbindlich festzuschreiben. 

 Niedersachsen braucht eine flächendeckende Breitbandversorgung mit 100 Mbit pro Sekunde. 
Nur so ist es möglich, auch in den kommenden Jahren zukunftssicher im globalen Wettbewerb 
zu bestehen. Um bestehende weiße Flecken zu beseitigen, fordern wir ein Förderkonzept des 
Landes mit Anreizen für die Landkreise, um die Breitbandinfrastruktur auszubauen, wenn sich 
dort kein privater Anbieter findet.  

6. Arbeit fair gestalten 
Gute Arbeit muss sich lohnen und existenzsichernd sein. Deshalb hatte die CDU im Bund schon in 
der christlich-liberalen Koalition gemeinsam mit den Tarifpartnern Mindestlöhne in zahlreichen 
Branchen mit insgesamt vier Millionen Beschäftigten geschaffen. Mit der Großen Koalition unter 
der Führung unserer Kanzlerin schaffen wir nun den allgemein verbindlichen Mindestlohn ab dem 
1. Januar 2015 in Höhe von 8,50 Euro brutto je Zeitstunde. Hinsichtlich der persönlichen Geltung 
des Mindestlohnes haben wir sinnvolle Ausnahmen erreicht, um Arbeitsplätze zu sichern.  

Beim Verfahren der Mindestlohnfindung haben wir uns durchgesetzt: Er wird einmalig durch den 
Gesetzgeber festgelegt. Danach ist es Sache der Tarifpartner, nämlich einer Kommission von 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern, über die Höhe zu befinden. Diese Regelung entspricht genau 
unserer Forderung nach einem tariflich bestimmten allgemeinen Mindestlohn. 

Wir haben es auch durch eine kluge Wirtschaftspolitik erreicht, dass die Chancen auf eine 
Festanstellung noch nie so gut waren wie heute. Wir sehen aber auch in anderen Formen von 
Arbeitsverhältnissen wie Zeitarbeit, Befristungen und Werkverträgen die Möglichkeit, berufliche 
Perspektiven zu schaffen und notwendige Instrumente für Flexibilität am Arbeitsmarkt 
bereitzuhalten. Dennoch gab und gibt es Missbrauch, z. B. beim Einsatz von Werkverträgen, dem 
durch intensive staatliche Kontrollen entgegenzuwirken ist. 

Ziele unserer Politik sind:  

 Werkverträge bleiben ein notwendiges Instrument im Vertragsrecht und auf dem 
Arbeitsmarkt. Die Arbeitsverhältnisse müssen fair gestaltet sein und die Mindestlohnregeln 
beachten. Bestehende Kontrollinstrumente gegen Missbrauch – auch im Umfeld der 
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Arbeitsverhältnisse (z. B. bei der Wohnunterbringung) – müssen stringent ausgebaut werden. 
Konkret sollte die Prüftätigkeit bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit konzentriert und 
personell ausgebaut werden. Der vermeintliche Werkunternehmer und sein Auftraggeber 
dürfen auch bei Vorlage einer Verleiherlaubnis nicht bessergestellt sein als derjenige, der 
unerlaubt Arbeitnehmerüberlassung betreibt.  

 Bei der Arbeitnehmerüberlassung wollen wir eine Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten 
gesetzlich festlegen. Aufgrund von Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen sollten bei 
berechtigten Interessen der Stammbelegschaft abweichende Lösungen möglich sein.  

 Ein starres Renteneintrittsalter entspricht nicht mehr der deutschen Lebenswirklichkeit. Viele 
Ältere sind länger fit und wollen länger arbeiten. Deshalb setzen wir uns für das Modell „Flexi-
Rente“, den flexiblen Renteneintritt, ein. Das Befristungsverbot für Arbeitnehmer jenseits des 
gesetzlichen Rentenalters ist abzuschaffen. Die Beitragspflicht zur Renten- und 
Arbeitslosenversicherung ist anzupassen. 

 Frauen müssen verstärkt entsprechend ihren Qualifikationen und Kompetenzen im 
Erwerbsleben eingesetzt werden. Wir wollen mehr Frauen in Führungspositionen. Daher setzen 
wir uns für verbindliche und nachprüfbare Regelungen ein.  

 Unterbrechungen im Erwerbsleben wegen Kindererziehung und Pflege von Angehörigen 
dürfen sich nicht nachteilig auf die Familien oder den Beruf auswirken. Kinder und die Pflege 
von Angehörigen dürfen weder für Frauen noch für Männer ein Karrierehemmnis sein. 

Schlussbemerkung 
Noch steht Niedersachsens Wirtschaft aufgrund der sehr erfolgreichen Regierungszeit der CDU 
von 2003 bis 2013 gut da. Doch die rot-grüne Einstimmenmehrheit im Landtag und die 
Landesregierung gefährden mit ihrer Untätigkeit bzw. sogar mit falschen Entscheidungen den 
Wirtschaftsstandort Niedersachsen.  

Unser Land steht im internationalen Wettbewerb. Wir müssen diesen bestehen, damit 
Arbeitsplätze und gesellschaftlicher Wohlstand erhalten bleiben.  

Mit den oben genannten Thesen macht die CDU Vorschläge, wie Industrie, Mittelstand und 
Handwerk in Niedersachsen stark bleiben und noch stärker werden können. Bei all unseren 
Entscheidungen stehen die Grundsätze der sozialen Marktwirtschaft für uns im Mittelpunkt. Sie 
sind unser wirtschaftspolitischer Kompass.  

Mit der CDU bleibt Niedersachsen leistungsfähig. Wir können es besser als Rot-Grün. 
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