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Niedersachsen ist auf Wachstumskurs. Mit verlässlichen und guten Rahmenbedingungen konnten wir seit 
2003 dazu beitragen, die Wirtschaftskraft unseres Landes und die Wettbewerbsfähigkeit unserer vornehm-
lich kleinen und mittelständischen Unternehmen zu verbessern. Gleichzeitig wurde der Industriestandort 
Niedersachsen gestärkt. Das schafft und sichert Arbeits- und Ausbildungsplätze. 

Mit einem Wirtschaftswachstum von 1,6 Prozent im ersten Halbjahr 2012 erreichen wir bundesweit den 
zweitbesten Wert. Niedersachsen hat laut aktuellem Bundesländerranking der Initiative Neue Soziale Markt-
wirtschaft die höchste Entwicklungsdynamik in Westdeutschland. Noch erfreulicher ist die Arbeitsmarkt-
entwicklung: Die Arbeitslosenquote lag im November 2012 mit 6,3 Prozent auf einem seit 1990 nicht er-
reichten niedrigen Niveau. Jugendarbeitslosigkeit und Schulabbrecherquote sind annähernd halbiert und 
tragen entscheidend dazu bei, die Zukunftschancen junger Menschen zu sichern. Die europäische Staats-
schuldenkrise und weitere weltweite Unsicherheiten belasten jedoch die konjunkturellen Aussichten. 

Mit den folgenden 30 Weichenstellungen für Handwerk, Mittelstand und Industrie erhalten wir die Leis-
tungskraft unserer Wirtschaft. 

1. Der Staat kann seine Leistungskraft nur bewahren, wenn die Ausgaben dauerhaft die Einnahmen nicht 
übersteigen. Da sich SPD und Grüne einer Verankerung der Schuldenbremse in der Landesverfassung 
verweigern, haben CDU und FDP im Niedersächsischen Landtag einen gesetzlichen Schuldenstopp 
ab 2017 beschlossen. Um dieses Ziel zu erreichen, setzen wir auf eine disziplinierte Ausgabenpolitik 
und auf ein wettbewerbsfähiges Steuerrecht, das Wachstumsimpulse setzt. Damit schützen wir 
Handwerk und Mittelstand vor leistungsfeindlicher Steuerpolitik. Die von SPD und Grünen geplanten 
Erhöhungen der Einkommens-, und Erbschaftssteuern sowie die rot-grüne Vermögenssteuer richten 
sich vor allem gegen unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen. Sie beschäftigen gut drei 
Viertel aller Arbeitnehmer und Auszubildenden in Niedersachsen. Zusätzliche Belastungen kosten dort 
Arbeitsplätze und Investitionskraft. 

2. Den Steuerfreibetrag in der Einkommenssteuer wollen wir anheben und damit vor allem kleine Ein-
kommen entlasten und die Kaufkraft stärken. Die Ablehnung von Rot-Grün im Bundesrat ist Ausdruck 
unsozialer Blockadepolitik. 
Die Entscheidung von CDU/CSU und FDP im Deutschen Bundestag, zum 1. Januar 2013 den Renten-
versicherungsbeitrag von 19,6 Prozent auf 18,9 Prozent zu senken, unterstützen wir. Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber werden damit um insgesamt 6,4 Mrd. Euro entlastet. 

3. Mit einheitlichen Nachweis-, Berichts- und Aufbewahrungspflichten wollen wir Mittelstand und 
Handwerk von bürokratischem Aufwand entlasten. Rot-Grün blockiert auch diese sinnvolle Maßnahme 
im Bundesrat. Daher werden wir es den Unternehmen mit einem landesweiten und einheitlichen E-
Government erleichtern, ihre Statistikpflichten zu erfüllen. Den Masterplan für die E-Government-
Strategie der Landesregierung werden wir weiterhin, gemeinsam mit den Kommunen, Kammern und 
weiteren Partnern, umsetzen. 

4. Durch die steuerliche Absetzbarkeit von Handwerkerleistungen konnte die Schwarzarbeit erfolg-
reich bekämpft werden. Das Handwerk profitiert von dieser Maßnahme erheblich. Die CDU in Nieder-
sachsen spricht sich daher dafür aus, die steuerliche Absetzbarkeit von Handwerkerleistungen beizu-
behalten, den damit verbundenen Verwaltungsaufwand jedoch zu reduzieren. Hierfür soll in Absprache 
mit dem Handwerk ein Gesamtkonzept entwickelt werden, das auch die Frage beinhaltet, ob ein So-
ckelbetrag von beispielsweise 100 Euro eingeführt wird, mit dem eine Mindesthöhe abzugsfähiger 
Handwerkerrechnungen definiert wird. 

5. Sparkassen, Genossenschaftsbanken und regionale Privatbanken sind verlässliche und unver-
zichtbare Geschäftspartner für Handwerk, Mittelstand und Industrie. Die CDU begrüßt den von Bundes-
finanzminister Wolfgang Schäuble mit der EU-Kommission erzielten Kompromiss, die Bankenaufsicht 
für die nicht systemrelevanten Finanzinstitute mit einer Bilanzsumme von bis zu 30 Mrd. Euro auf nati-
onaler Ebene zu belassen. Die neuen Eigenkapitalrichtlinien für Banken (Basel III) müssen mit-
telstandsfreundlich umgesetzt werden. Wettbewerbsfähige Finanzierungskonditionen können nur 
gewährleistet werden, wenn die Zinsen für Dispositionskredite auf ein tolerables Maß sinken und die 
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Eigenkapitalunterlegung bei Mittelstandskrediten sachgerecht ausgestaltet ist. 
Sparkassen und Volksbanken, die in der Krise Stabilität gewährleistet haben, bergen gerade kein Risi-
kopotenzial, das durch hohe Kapitalanforderungen gesteuert werden könnte, im Gegenteil. Derartige 
Anforderungen verteuern die Produkte und beschränken die Finanzierungsmöglichkeiten der Kunden. 
Sie lehnen wir daher als unbegründet ab. 
Auch zukünftig wird es notwendig sein, auf europäischer Ebene auf die Besonderheiten des Ban-
kenwesens in Deutschland zu verweisen. 

6. Bundeseinheitliche Standards bei den Wertgrenzen in den Vergabeordnungen für Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge stärken die Wettbewerbsfähigkeit niedersächsischer Unternehmen in Hand-
werk und Mittelstand im Vergaberecht. Unangemessen niedrige Angebote sollten bei öffentlichen Ver-
gaben ausgeschlossen werden, um mittelständischen Betrieben und regionalen Anbietern chancen-
gleiche Wettbewerbsbedingungen zu ermöglichen. Wir wollen, dass bei der Ausgestaltung der zukünf-
tigen Wirtschaftsförderung sowie bei der Vergabe öffentlicher Aufträge die Einhaltung von Sozial- und 
Tarifstandards (wie z.B. die Tarifbindung oder die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen) stärker be-
rücksichtigt wird. 

7. Die NBank ist zentraler Ansprechpartner für Mittelstand und Handwerk. Sie hat eine bündelnde und 
beratende Funktion. Möglichst unbürokratische Verfahren der Planung, Bewilligung und Nachweisprü-
fung von Projekten sind uns wichtig. Die Förderprogramme müssen künftig noch stärker auf die Be-
dürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen ausgerichtet werden. Bei den Verhandlungen zur neuen 
EU-Strukturfondsperiode wollen wir erreichen, dass Innovationen und Investitionen von kleinen 
und mittelständischen Unternehmen dauerhaft weiter gefördert werden. 

8. Niedersachsen ist stark auf den Export angewiesen. Zwei Drittel unserer Exporte gehen ins europäi-
sche Ausland. Deshalb soll das Land die Förderung der Außenwirtschaft weiter konsequent voran-
treiben. Die Außenwirtschaftsgesellschaft des Landes Niedersachsen NGlobal fördert die Internationa-
lisierung der niedersächsischen Wirtschaft und unterstützt insbesondere die kleineren und mittleren Un-
ternehmen (KMU) aus Niedersachsen bei der Erschließung ausländischer Märkte. Wir werden die 
wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Kontakte innerhalb der Europäischen Union sowie bei-
spielsweise mit China, Indien und Lateinamerika weiter intensivieren. Die Marke „Made in Germany“ 
wollen wir als Qualitätsmerkmal erhalten. Niedersachsen wird sich auch weiterhin gegen Bestrebungen 
in der Europäischen Union einsetzen, das sog. Ursprungsrecht zu ändern und die Marke zu verbieten. 

9. Niedersachsen ist Industrieland und soll es bleiben. Die Branchen Automobilbau, Stahlbau, Luft- und 
Raumfahrt, maritime Wirtschaft, Agrar- und Ernährungswirtschaft, Maschinenbau, Metallurgie, Medizin-
technik und Pharmazeutische Industrie, Energietechnologie und Chemische Industrie haben sich mit 
innovativen Produkten eine Spitzenstellung auf den internationalen Märkten gesichert und schaffen 
neue zukunftssichere Arbeitsplätze im ganzen Land. Innovative Unternehmen müssen von Innovati-
onsanstrengungen auch profitieren. Nur so führen Innovationen auch zu sicheren und neuen Arbeits-
plätzen bei den Herstellern von Originalprodukten. Wir setzen uns dafür ein, die zunehmende Marken- 
und Produktpiraterie wirksame zu bekämpfen. 
Die deutsche Wirtschaft ist abhängig vom Rohstoffimport. Deshalb werden wir uns für Rohstoffsiche-
rung und Ressourceneffizienz einsetzen. Dabei spielt für uns auch die Innovationsfähigkeit und Effi-
zienz der Kreislaufwirtschaft eine tragende Rolle, die wir mit der Umsetzung des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes fördern wollen. Durch eine gemeinsame Informations-, Beratungs- und Qualifizierungsof-
fensive von Industrie- und Handelskammern, NBank und der Deutschen Materialeffizienz-Agentur 
(DEMEA) wollen wir mehr Transparenz über Potentiale der Rohstoffeffizienz und Möglichkeiten diese 
zu steigern sowie über bestehende Förderangebote schaffen. 

10. Wir bekennen uns uneingeschränkt zur Landesbeteiligung an Volkswagen und zum VW-Gesetz. Die 
EU-Kommission fordern wir auf, diese EU-rechtskonforme Regelung der Mitbestimmungsrechte der 
Arbeitnehmer und die Sperrminorität des Landes als Großaktionär bei VW endlich anzuerkennen. Es ist 
gut, dass sich Volkswagen zum Standort Niedersachsen sowie zu seinem Konzernsitz in Wolfsburg 
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bekennt und erheblich in seine heimischen Werke investiert. Der wirtschaftliche Erfolg des VW-
Konzerns zeigt: Mitbestimmung hat Zukunft. 

11. Das Erneuerbare Energiengesetz (EEG) leistet einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Energiewen-
de. Fehlanreizen und Mitnahmeeffekten wollen wir entgegenwirken und durch eine verbesserte Effi-
zienz – beispielsweise hinsichtlich der passgenauen Förderung einzelner Energieformen – die Wirk-
samkeit des EEG nachhaltig stärken. Solarenergie, Erdwärme und Biogas bleiben auch zukünftig Teil 
der EEG-Förderung und des Energiemixes in Deutschland. Die Zukunft gehört besonders der Wind-
energie – Onshore wie Offshore. 

12. Die Wirtschaft braucht klare gesetzliche Regelungen für den Ausbau der Offshore-Windenergie. Wir 
begrüßen, dass Bundestag und Bundesrat jetzt zu den Haftungsfragen Sicherheit geschaffen haben. 
Das wird einen wichtigen Beitrag leisten, um den Investitionsstau zu lösen. Darüber hinaus befürworten 
wir zusätzliche Finanzierungsprogramme der KfW für den Bau von Offshore-Windparks. 
Unsere niedersächsischen Offshore-Basishäfen tragen dazu bei, die geplanten Infrastrukturvorhaben 
zügig voranzubringen. Der notwendige Bau der Netzanschlüsse und der Ausbau der Energieüber-
tragungsnetze muss ebenfalls kurzfristig sichergestellt werden. Der niederländischen Netzbetreiber 
TenneT muss jetzt seiner Ausbaupflicht nachkommen. Sollte TenneT seine Eigenkapitalprobleme nicht 
lösen und die Finanzierung der notwendigen Investitionen weiterhin nicht darstellen können, erwägen 
wir als Ultima Ratio die Gründung einer neuen Netzgesellschaft unter staatlicher Beteiligung. 

13. Wir setzen die Energiewende verträglich für Mittelstand und Industrie um. Der Umbau der deutschen 
Energieversorgung muss gelingen und der Anstieg der Energiekosten für Privathaushalte und Un-
ternehmen muss begrenzt werden. Daher müssen alle Steuern und Abgaben, die Bestandteile der 
Energiepreise sind, kritisch überprüft werden. Unsere energieintensiven Unternehmen müssen im in-
ternationalen Wettbewerb von der EEG-Umlage auch zukünftig teilweise befreit bleiben, um Arbeits-
plätze zu sichern. Ein Missbrauch muss jedoch verhindert werden. Mehrkosten aus dem notwendigen 
Netzumbau müssen beispielsweise bundesweit getragen und dürfen nicht regionalisiert werden.  

14. Energieeffizienz ist einer der zentralen Faktoren für das Gelingen der Energiewende. Die geplante 
steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung wäre zugleich eine Chance auf 
Wachstum und Beschäftigung für das Handwerk und ein großes, auch energiepolitisch sinnvolles, Kon-
junkturprogramm. Wir fordern SPD und Grüne daher auf, ihre Blockade gegen das Gesetz zur energe-
tischen Sanierung von Wohngebäuden aufzugeben. Und wir begrüßen das von der Bundesregierung 
auf den Weg gebrachte Förderprogramm mit einem Gesamtvolumen von 2,4 Mrd. Euro. Damit för-
dert der Bund anspruchsvolle Sanierungen nach dem "Effizienzhaus 55"-Standard durch die Staats-
bank KfW mit Zuschüssen, wenn Haus oder Wohnung vom Eigentümer selbst genutzt werden. 

15. Die Entwicklung der Mobilitätswirtschaft ist eine Zukunftsaufgabe im Autoland Niedersachsen. Daher 
werden wir Initiativen zum Ausbau der Elektromobilität stärken und die Mittel aus dem Wettbewerb 
„Schaufenster Elektromobilität“ zielgerichtet für innovative Projekte nutzen. Gemeinsam mit der Wirt-
schaft wollen wir diese Chancen nutzen, um in einem weiteren Wachstumsmarkt der Energiewende ei-
ne Vorreiterrolle einzunehmen. 

16. Unsere Unternehmen sind auf gut ausgebildeter Fachkräfte angewiesen. Der demografische Wandel 
vergrößert den Bedarf nach Fachkräften, die dem Arbeitsmarkt dauerhaft zur Verfügung stehen. Auch 
deshalb investieren wir weiter in frühkindliche Betreuungsplätze und Ganztagsschulen, damit Familie 
und Beruf besser miteinander vereinbar sind. Bis Ende 2014 wollen wir in Niedersachsen Betreuungs-
plätze für 40 Prozent der unter dreijährigen Kinder schaffen. Für die zügige Genehmigung von Be-
triebskrippen, Betriebskindergärten und betrieblicher Tagespflege werden wir gemeinsam mit den Ar-
beitgebern und den Kommunen bürokratische Hürden abbauen, die Genehmigungsverfahren verbes-
sern sowie eine zentrale Koordination im Kultusministerium ansiedeln. So sollen Anreize zur Gründung 
betrieblicher Angebote gesetzt werden. Bis 2014 soll die Zahl der betrieblichen Betreuungsplätze auf 
1200 erhöht werden. 



- 4 - 

17. Um die Beschäftigungsquote Älterer zu erhöhen und mehr erfahrene Arbeitnehmer über 50 in Arbeit 
zu halten, stärken wir die Gesundheitsprävention am Arbeitsplatz. Wir verbessern die Infrastruktur für 
Fort- und Weiterbildung im Bereich der Ausbildungszentren der Wirtschaft, Und wir entwickeln die Be-
rufsbildenden Schulen zu Kompetenzzentren für Fort- und Weiterbildung. 

18. Wir unterstützen Jugendliche mit Migrationshintergrund in der Berufsorientierung. Und wir prüfen, 
wie die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse über das Anerkennungsgesetz hinaus weiter 
beschleunigt und erleichtert werden kann. Beispielsweise werden wir kurzfristig die Gebühr für die An-
erkennung begrenzen. 

19. Die duale Berufsausbildung ist erfolgreich und ein weltweit anerkanntes Markenzeichen unseres be-
ruflichen Bildungssystems. Sie ist ein wesentlicher Grund für die EU-weit niedrigste Jugendarbeitslo-
sigkeit und muss daher Vorrang vor vollzeitschulischen Ausbildungsgängen behalten. Im allge-
meinbildenden Schulsystem – auch an den Gymnasien - werden wir die Berufsorientierung und die Be-
ratung zur Berufswahl weiter stärken. Wir werden dafür sorgen, dass der Weg junger Schulabgänger 
noch stärker als bisher direkt und ohne Warteschleifen in die duale Ausbildung führt. Wir streben an, 
den Anmeldetermin für berufliche Vollzeitschulangebote bereits für das Schuljahr 2013/2014 von 
Februar auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, um den Bewerbungszeitraum zu verlängern und 
mehr Jugendlichen den Weg in die betriebliche Ausbildung zu ermöglichen. Das wohn- und betriebs-
ortnahe Netz berufsbildender Schulen im ländlichen Raum werden wir erhalten, um die flächendecken-
de Ausbildungsinfrastruktur in Niedersachsen zu gewährleisten. Im Handwerk wollen wir die qualitativ 
hochwertige überbetriebliche Ausbildung erhalten. 

20. Unsere mittelständischen und Handwerksunternehmen sind vor allem regional verankert und benötigen 
passgenaue Lösungen vor Ort. Daher kommt der Entwicklung und Förderung regionaler Konzepte 
zur Bewältigung des Fachkräftebedarfs eine große Bedeutung zu. Die Wirtschaftsförderung und die Ar-
beitsmarktpolitik müssen auf die unterschiedlichen Strukturen im Land abgestimmt sein. Regionale Ini-
tiativen zum Fachkräftebedarf wollen wir verstärkt unterstützen. 

21. Dort, wo wir den Fachkräftebedarf durch Ausbildung und aktivierende Maßnahmen im hiesigen Ar-
beitsmarkt nicht decken können, muss die Wirtschaft auch auf Zuwanderung von Fachkräften setzen 
können. Das Anerkennungsgesetz und die Blaue Karte EU erleichtern Migranten, passend zu ihrer 
Qualifikation in Deutschland zu arbeiten. Wir wollen auch nicht-akademischen Fachkräften den Zugang 
zum deutschen Arbeitsmarkt erleichtern, wenn in den betreffenden Branchen erheblicher zusätzlicher 
Fachkräftebedarf herrscht. 

22. Um dem Fachkräftebedarf in den sog. MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, 
Technik) zu decken, bauen wir über vier Jahre bis 2015 in Niedersachsen zusätzliche 38.850 zusätzli-
che Studienanfängerplätze auf, die Hälfte in den MINT-Fächern. Um den Interessen kleiner und mittel-
ständischer Betriebe gerecht zu werden, wollen wir die Durchlässigkeit der „Offene Hochschule“ für 
Quer- und Seiteneinsteiger, also den Zugang zum Studium ohne Abitur, erhöhen. 

23. Mit der IdeenEXPO wirbt das Land gemeinsam mit der ausbildenden Wirtschaft auch zukünftig für das 
Interesse junger Menschen an technischen Berufsbildern. Die nächste IdeenEXPO findet vom 24. Au-
gust bis 1. September 2013 auf dem Messegelände in Hannover statt. 

24. Der Ausbau moderner Verkehrswege ist eine der großen wirtschaftspolitischen Herausforderungen. 
Der Hafenhinterlandverkehr wird sich nach der Verkehrsprognose des Bundes bis 2025 gegenüber 
dem Jahr 2040 mehr als verdoppeln. 
Vor diesem Hintergrund begrüßen wir die Entscheidung der Bundesregierung, den Verkehrsetat für 
Neubauprojekte im Jahr 2013 um 750 Mio. Euro aufzustocken, von denen rund 60 Mio. Euro zusätzlich 
in Niedersachsen investiert werden. In Anbetracht der steigenden Hafenhinterlandverkehre sollte der 
Bund in den kommenden Jahren mit einem Investitionsschwerpunkt Norddeutschland seinen Anteil 
an der überregionalen Infrastruktur für alle Verkehrsträger in Niedersachsen aufstocken. Darüber hin-
aus hält die CDU es für notwendig, für den Erhalt, Ausbau und Neubau der Verkehrsinfrastruktur auch 
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neue Finanzierungsformen zu prüfen. Wenn Projekte in öffentlich-privater Partnerschaft schneller und 
wirtschaftlicher realisiert werden können, sprechen wir uns für dieses Modell aus. 

25. Das Land hat in die niedersächsischen Seehäfen seit 2003 deutlich mehr als einer Milliarde Euro inves-
tiert. Wegen der enormen Wachstumspotentiale der Seeverkehre setzt sich die CDU für einen weiteren 
Ausbau der Seehäfen ein. Der einzige deutsche Tiefwasserhafen, der JadeWeserPort in Wilhelms-
haven, konnte pünktlich fertig gestellt werden. Da die CDU im Bereich der Containerschifffahrt langfris-
tig enorme Wachstumspotentiale sieht, unterstützen wir die Entscheidung der Landesregierung, zeitnah 
eine Machbarkeitsstudie für einen zweiten Hafen am Standort des JadeWeserPort in Auftrag zu ge-
ben. 

26. Unsere Wasserstraßen können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Straßen von zusätzlichen 
Güterverkehren zu entlasten. Dafür sind der Ausbau des Mittellandkanals mit Stichkanälen und 
Schleusen, des Dortmund-Ems-Kanals und des Elbe-Seiten-Kanals sowie der Bau einer neuen Schleu-
se beim Schiffshebewerk Scharnebeck erforderlich. 

27. Der Bund hat in den Investitionsrahmenplan neue Projekte für den Bau bzw. Ausbau der A7, A20, 
A26, A33, A39 sowie von 18 Abschnitten von Bundesstraßen aufgenommen. 
Wir stehen zur Küstenautobahn A20 mit einer festen Elbquerung bei Drochtersen. Sie soll den Nord-
westen mit unseren Seehäfen besser anbinden und eine Verknüpfung der europäischen Fernstraßen 
nach Skandinavien und Nordosteuropa ermöglichen. Wir erwarten, dass auch die Landesregierung in 
Schleswig-Holstein die gemachten Zusagen einhält. 
Wir wollen den Bau der A39 von Wolfsburg nach Lüneburg als Lückenschluss Richtung Hamburg. Zu-
sammen mit der Querspange B190n für die Anbindung an die A14 Magdeburg-Schwerin ist die A39 in-
tegraler Teil des länderübergreifenden Gesamtverkehrskonzepts, mit dem der norddeutsche Raum 
deutlich besser erschlossen wird. 
Unser Ziel ist der durchgängig sechsspurige Ausbau der A1 von Hamburg über Bremen nach Nord-
rhein-Westfalen und der A7 von Göttingen bis Hamburg. Zur Verbesserung des Verkehrsflusses auf 
der A2 ist zu prüfen, ob die Standstreifen dauerhaft oder zeit- und abschnittsweise für den Verkehr frei-
gegeben werden können. Mittelfristig bleibt der achtspurige Ausbau der A2 im Großraum Hannover 
und Braunschweig sinnvoll. Die CDU spricht sich dafür aus, dass das Land diese Maßnahme zum 
Bundesverkehrswegeplan 2015 in den prioritären „Vordringlichen Bedarf“ meldet. Zudem wird die E233 
zwischen der A31 (Anschlussstelle Meppen) und der A1 (Anschlussstelle Cloppenburg) vierspurig aus-
gebaut. 

28. Die zunehmenden Güterverkehre erfordern auch Investitionen in den Ausbau der Schienenwege in 
Niedersachsen. Neben den im Regierungsprogramm der CDU in Niedersachsen beschlossenen Aus-
baumaßnahmen sprechen wir uns dafür aus, die Schienenwege der Deutschen Bahn AG im Küsten-
raum um nicht DB-eigene stillgelegte Schienenwege zu ergänzen, die mit Mitteln des Landes und 
des Bundes reaktiviert werden sollten. 

29. Die Wirtschaft braucht eine moderne und bedarfsgerechte Internet-Breitbandversorgung. Das 
schnelle Internet ist zum Standortfaktor geworden. Mit mehr als 60 Mio. Euro Fördermitteln sowie in-
tensiver Beratung durch das Breitbandkompetenzzentrum in Osterholz-Scharmbeck haben wir bedeut-
same Fortschritte erzielt. Um auch Gewerbegebiete in Randlagen anzuschließen, legen wir hier für 
die kommenden Jahre einen Ausbauschwerpunkt fest. 

30. Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit der Sozialpartner im Bereich der betrieblichen Mitbe-
stimmung ist ein zentraler Erfolgsfaktor unserer Sozialen Marktwirtschaft. Daher setzt die CDU sich für 
die Tarifautonomie und für starke Tarifpartner ein. Der Zersplitterung der Tariflandschaft wirken wir ent-
gegen, denn das Prinzip „Ein Betrieb – ein Tarifvertrag“ hat sich bewährt. Wir wollen eine tariflich 
ausgehandelte Lohnuntergrenze und keinen politisch motivierten gesetzlichen Mindestlohn. Unser 
Modell sieht vor, dass eine Kommission der Tarifpartner eine Lohnuntergrenze für die Branchen fest-
legt, in denen keine Tarifbindung besteht. Dafür machen wir uns auf Bundesebene stark. 


