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Wir haben zwar noch keine Halbzeit der großen Koali-

tion in Niedersachsen, aber zwei arbeitsreiche Jahre 

liegen bereits hinter uns. Die Bilanz kann sich sehen 

lassen und unterstreicht die Handschrift der CDU in 

dieser Landesregierung.

Niedersachsen ist auf dem Weg in die Zukunft, mit 

neuen Technologien und einer Politik, die auf Chancen 

setzt, anstatt abzuwarten. Für uns haben der Ausbau 

der Infrastruktur, die Förderung des technologischen 

Fortschritts, eine qualitativ hochwertige Bildung und 

die Gewährleistung von sozialer und innerer Sicherheit 

hohe Priorität.  

Die Segel sind also gesetzt, der Kurs ist richtig.  

Gemeinsam mit unseren fünf Ministerinnen und  

Ministern und einer starken Landtagsfraktion konn-

ten wir unsere Politik für Niedersachsen voranbringen 

und damit auch unsere Position als die Niedersachsen- 

Partei weiter ausbauen. Einen Überblick erhalten Sie 

mit dieser Broschüre.

Jetzt heißt es weiter Kurs halten, auch wenn die  
Rahmenbedingungen spürbar schwieriger werden. 
Wir haben noch viel vor auf unserem Weg. Lassen Sie 
uns zusammen die Zukunft unseres Landes gestalten. 

VORWORT

Dr. Bernd Althusmann MdL  Kai Seefried MdL
Landesvorsitzender   Generalsekretär



Niedersachsen auf dem Weg 
in die Zukunft

Wir sind mit der Forderung nach einem milliarden-

schweren Investitionsprogramm zur Digitalisierung 

in den Landtagswahlkampf gegangen. Der Masterplan 

dazu ist bereits in der Umsetzung. Für das Gelingen der 

Digitalisierung stellt das Land bis zum Jahr 2022 über  

1 Milliarde Euro bereit. 

Mit einer flächendeckenden Glasfaserinfrastruktur 

wird der Grundstein für eine gute Mobilfunkversor-
gung gelegt. Auch im neuen Mobilfunkstandard 5G 

ist Niedersachsen bereits jetzt ganz vorne mit dabei.  

Zur Bündelung der vielfältigen Unterstützungs- 

angebote zur Förderung und Beratung des Mittel- 

stands haben wir die Digitalagentur Niedersachsen 

gegründet. 

Begleitet wird dieser Weg auch in der Wissen-

schaft. Mit dem in Kürze startenden Aufbau von rund  

50 Digitalisierungsprofessuren an den nieder-

sächsischen Hochschulen wird eines der zentralen  

wissenschaftspolitischen Ziele der CDU umgesetzt. 

Zusätzlich entsteht in Niedersachsen ein neues Zen-
trum für digitale Innovationen (ZDIN). In virtuellen 

Zukunftslaboren werden Wissenschaftler und Praxis-

partner gemeinsam anwendungsorientiert forschen 

und die Ergebnisse anwendungsreif machen. Zunächst 

sind sechs Zukunftslabore für die Themenfelder Ag-

rar (Osnabrück), Energie (Oldenburg), Gesellschaft & 

Arbeit (Hannover), Gesundheit (Göttingen), Mobilität 

(Braunschweig) und Produktion (Hannover) geplant. 

n Masterplan Digitalisierung 
n	 Mobilfunkatlas 
n	 Reallabore für 5G Mobilfunkstandard 
n	 Gründung Digitalagentur 
n	 Digitalprofessuren 
n	 Zentrum für digitale Innovationen  
 Niedersachsen

Politik für kommende Generationen 

Die CDU in Niedersachsen steht in der Niedersächsi-

schen Landesregierung für eine solide und generatio-

nengerechte Finanzpolitik. Erstmals in der Geschichte 

unseres Landes ist mit der Rückzahlung von fast 800 
Millionen Euro ein spürbarer Einstieg in die Tilgung 
von Altschulden gelungen. Der aktuelle Landeshaus-

halt für das Jahr 2019 ist der erste, der nicht nur auf 

Nettokreditaufnahmen verzichtet, sondern auch kein 

strukturelles Defizit aufweist. Gleichzeitig steigern 
wir die Investitionsquote und machen unser Land da-

mit fit für die Zukunft.

Und wir werden diesen Weg konsequent weitergehen!  
Die CDU hält, was sie verspricht! Die Schuldenbremse 

ist seit wenigen Wochen in der Niedersächsischen Ver-
fassung festgeschrieben. Damit halten wir nicht nur 

die Belastung aktueller und zukünftiger Generationen 

im Rahmen. Wir leisten damit zugleich einen weiteren 

wichtigen Schritt zur Generationengerechtigkeit.

Die verfassungsrechtlich gebotene Reform der Grund-
steuer muss aus unser Sicht zu einer möglichst einfa-

chen und gerechten, für Bürger wie für die Wirtschaft 

nachvollziehbaren und für die Verwaltung hand- 

 

 

 

habbaren Regelung führen. Um diesem Anspruch ge-

recht zu werden, unterstützen wir den Weg unseres 

Finanzministers für ein „Flächen-Lage-Modell“. Die-

ses Modell wäre eine einfache und gerechte Alterna-

tive und würde den Kommunen in Niedersachsen Pla-

nungssicherheit geben. 

Eine vergleichbare Zielsetzung verfolgt die Neurege-
lung der Straßenausbaubeiträge, die der Landtag auf 
unsere Initiative hin bürgerfreundlicher ausgestaltet 

hat. Obwohl dieses Thema nicht Bestandteil des Koali-

tionsvertrages war, leisten wir damit einen wirkungs-

vollen Beitrag zur Entlastung der Anlieger.

Wir sagen auch der zunehmenden Wohnungsnot den 

Kampf an. Mit einem 10-Punkte-Plan haben wir kon-

krete Umsetzungsvorschläge eingebracht, um zusätz-

liche Fördermittel des Landes in Höhe von 400 Millio-

nen Euro gezielt einsetzen zu können. Darüber hinaus 

wird auf unsere Initiative aktuell ein Wohnraumschutz-

gesetz in Niedersachsen beraten.

n 800 Millionen Euro weniger Schulden 
n Schuldenbremse 
n Erhöhung der Investitionen 
n Steuerverwaltung in der Fläche 
 erhalten und gestärkt 
n Umbau der NordLB 
n Grundsteuer einfach und gerecht neu regeln

ZUKUNFT

„Nachhaltigkeit und stabile Finanzen heißt, 
bei allen Entscheidungen die Zukunft der 
kommenden Generationen im Blick zu haben.“
Reinhold Hilbers MdL, Finanzminister



Innere Sicherheit als 
Kernanliegen der CDU

Im Vergleich zur rot-grünen Vorgängerregierung ma-

chen wir bei der Inneren Sicherheit keine Abstriche.  

Als Reaktion auf veränderte Bedrohungslagen, wie ins-

besondere dem internationalen Terrorismus, Rechtsex-

tremismus oder neuen Kriminalitätsformen, wie Cyber-

crime und Clankriminalität, sind im Koalitionsvertrag 

auf Drängen der CDU 3.000 zusätzliche Stellen für 
unsere Landespolizei festgeschrieben worden.

Seit Regierungsbeginn wurden mit dem Nachtrags-

haushalt 2018 sowie mit dem Haushalt 2019 insgesamt 

950 Stellen bei der Polizei neu geschaffen. Die Beför-
derungsmöglichkeiten innerhalb der Polizei wurden 

erheblich verbessert. Damit wird der Polizeiberuf deut-

lich attraktiver als zu rot-grünen Regierungszeiten. Das 

neue Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG) 
gibt der Polizei die notwendigen gesetzlichen Instru-

mente an die Hand, um auf Gefahren im Vorfeld von 

Straftaten besser reagieren zu können. 

Zur Stärkung der Justiz konnten ebenfalls bereits über 

200 neue Stellen geschaffen werden. Mit Investitionen 

in neue Sicherheitseinrichtungen und zusätzlichem 

Personal haben wir die Sicherheit an den Justizstand-
orten im Interesse der Justizangehörigen und der 

rechtsuchenden Bürgerinnen und Bürger signifikant 

erhöht. 

An sieben Standorten wurden bei den Staatsanwalt-

schaften neue Schwerpunktdezernate zur konsequen-
ten Strafverfolgung von bandenmäßiger Einbruchs-

kriminalität eingerichtet und mit entsprechenden 

Stellen ausgestattet. So konnte allein im ersten 

Halbjahr 2019 ein Vermögen aus Straf-

taten im Wert von insgesamt gut  

36,7 Millionen € abgeschöpft werden.

Die Neutralität der Justiz stärken wir 

durch neue gesetzliche Regelungen. Das 

Tragen sämtlicher sichtbarer Symbole oder 

Kleidungsstücke, die eine religiöse, 

weltanschauliche oder politische 

Überzeugung zum Ausdruck bringen, wird zukünftig in 

Niedersachsens Gerichtssälen gesetzlich verboten. 

Bei allen Entscheidungen geht es uns um Ihre Sicher-

heit. Hierbei setzen wir zusätzlich stark auf Präventi-

on. Wir haben den Landespräventionsrat gestärkt und 

werden eine Kinderschutzkommission einrichten. Das 

Landesprogramm gegen politischen Extremismus wur-

de ausgeweitet und Landesbeauftragte gegen Antise-

mitismus und für Opferschutz neu eingeführt. 

n	 mehr Personal für Polizei und Justiz 
n	 neues Polizeigesetz 
n	 konsequente Strafverfolgung 
n	 zusätzliche Prävention  
n	 Opferschutz  
n	 Antisemitismus-Bekämpfung

SICHERHEIT

„Ihre Sicherheit steht 
für uns im Mittelpunkt.“
Barbara Havliza, Justizministerin



Wirtschaft und Arbeit – 
schneller und einfacher

Wir wollen und müssen schneller werden und gehen 

entschlossen den Weg zum Bürokratieabbau und zur 

Planungsbeschleunigung. Es geht allerdings nicht al-

lein darum, Bürokratie abzubauen. Wir wollen neue 

Rechtsvorschriften schon frühzeitig mit den Betrof-

fenen und den Umsetzungsverantwortlichen auf ihre 

Praxistauglichkeit und Wirksamkeit überprüfen. Errei-

chen wollen wir dieses Ziel mit Hilfe einer Clearing-
stelle, die in Kürze an den Start geht.

Als wenig praxistauglich haben sich in der Vergangen-

heit die landesgesetzlichen Regelungen der verkaufs-

offenen Sonntage erwiesen. Diese Probleme haben wir 

jetzt mit der Neufassung des Gesetzes über die Laden-
öffnungs- und Verkaufszeiten beseitigt. Zur Stärkung 

des Handels unterstützen wir die Entwicklung der so-

genannten Business Improvement Districts für Nie-
dersachsen. Das dafür notwendige Quartiersgesetz 

befindet sich derzeit in der Beratung im Landtag.

Das Thema Fachkräftesicherung ist im Wirtschaftsmi-

nisterium ganz oben auf der arbeitsmarktpolitischen 

Agenda. Inzwischen ist der Aktionsplan Fachkräfte-
sicherung 2019/2020 mit einer Vielzahl von Maßnah-

men zur Fachkräftesicherung fertiggestellt.

Wir wollen mehr Niedersachsen Lust aufs Gründen 

machen und innovative Geschäftsideen entspre-

chend fördern. Für die Jahre 2020 bis 2022 stellt das 

Wirtschaftsministerium deshalb mit einer neuen 

Start-up-Initiative für die Förderung von bis zu zehn 

Start-up Zentren 2,1 Mio. € zur Verfügung. Speziell 

für Start-up-Unternehmen in der Seed-Pha-

se wurde Beteiligungskapital in Höhe von 

4 Millionen Euro bereitgestellt.

Mit einer Meisteroffensive stärken wir 
das Handwerk! Niedersachsen hat eine 

Meisterprämie in Höhe von 4.000 Euro 

eingeführt. Wir wollen damit einen 

Anreiz für eine Meisterausbil-

dung im Handwerk schaffen. 

Begleitend dazu soll die Gründungsprämie im Hand-

werk einen Beitrag leisten, Handwerksbetriebe in ihrer 

Gründungsphase bzw. bei Betriebsübernahmen zu un-

terstützen. 

Wir haben zudem ein neues Luft- und Raumfahrt- 
programm für Niedersachsen aufgelegt. Wir wollen 

dabei insbesondere mittelständische Unternehmen 

unterstützen und die niedersächsischen Luftfahrt-

standorte in die Lage versetzen, den technologischen 

Wettbewerbsvorteil sowie die hochwertigen Arbeits-

plätze zu erhalten und weiter auszubauen.

n	 Bürokratieabbau 
n	 Fachkräftesicherung 
n	 Meisteroffensive 
n	 Start-up Land Niedersachsen 
n	 Luft- und Raumfahrtprogramm

WOHLSTAND

„Wir bringen Niedersachsen 
auf Kurs - Richtung Zukunft!“
Bernd Althusmann MdL, Minister für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Digitalisierung



In Niedersachsen heißt es wieder 
Vorfahrt für Infrastruktur

Noch nie wurde so viel Geld für die Unterhaltung der 
wichtigen Straßeninfrastruktur ausgegeben. 2019 

stehen 115 Mio. € für Investitionen in die Landesstra-

ßen zur Verfügung. Längst überfällige Sanierungsmaß-

nahmen im Bereich vieler Ortschaften des Landesstra-

ßennetzes sind erfolgreich gestartet. Der Ausbau der 

Infrastruktur hat für uns Vorrang und wir haben viel 

aufzuholen – das zeigen uns unter anderem die wich-
tigen Autobahnprojekte A20, A26 und A39. Seit dem 

Regierungswechsel konnten diese Planungen erheb-
lich beschleunigt werden. 

Diese Programme werden wir auch in den Folgejahren 

fortsetzen. Durch anhaltend hohe Investitionen in die 

niedersächsischen Seehäfen schaffen wir die Voraus-

setzungen dafür, dass Niedersachsen vom wachsenden 

seeseitigen Außenhandel profitiert.  

n	 noch nie wurde soviel in unsere Straßen 
 und Radwege investiert 
n	 Autobahnplanungen beschleunigt 

Zukunft der Mobilität

Unsere Politik für den ländlichen Raum konzentriert 

sich auch darauf, ausreichend Mobilitätsangebote im 

Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und im 

Schienenpersonennahverkehr (SPNV) zu sichern. Das 

schließt auch die Reaktivierung von Bahnstrecken und 

Bahnhöfen, insbesondere im ländlichen Raum, mit ein.

Unser Ziel ist es, bis zum Ende der Wahlperiode ein 

Schüler- und Azubi-Ticket in Niedersachsen einzufüh-

ren.

Es geht aber auch um die zentrale Frage der Mobili-

tät der Zukunft. Neben der E-Mobilität setzen wir hier 

auf Technologieoffenheit. Die Nutzung von „grünem“ 

Wasserstoff kann hier eine der Zukunftstechnologien 

für unser Bundesland sein. Mit dem weltweit ersten 

Wasserstoffzug haben wir in Niedersachsen schon 

jetzt ein wirkliches Vorzeigeobjekt.  

n	Reaktivierung Bahnstrecken 
n	Steigerung der Attraktivität des ÖPNV 
n	erster Wasserstoffzug in der Welt

Niedersachsen ist das Agrarland Nr. 1 
und soll es auch bleiben

Die Land- und Ernährungswirtschaft hat für unser Bun-

desland eine herausragende Bedeutung. Wir sehen die 

äußerst schwierige Lage für die vielen tausend land-

wirtschaftlichen Familienbetriebe in Niedersachsen 

und stehen als CDU an ihrer Seite. Es muss jetzt darum 

gehen, gemeinsam mit der Landwirtschaft ein tragfähi-

ges Fundament für die Zukunft zu legen.

So werden in Form von Modellregionen neue Formen der 

Landwirtschaft, z.B. im ökologischen Landbau oder eine 

zukunftsfähige Nutztierhaltung, entwickelt. Die Chan-

cen von Digitalisierung und „Smart Farming“ werden 

über Projekte wie „Experimentierfelder digitale Land-

wirtschaft“ und „digitaler Stall der Zukunft“ genutzt.

Unsere Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz, Barbara Otte-Kinast, setzt hier seit 

Beginn ihrer Amtszeit auf einen offenen Dialog zwi-
schen allen Beteiligten aus den Bereichen Landwirt-

schaft, Handel, Verbraucher und Gesellschaft.

Dieses Ziel verfolgt auch das neue Landeszentrum für 
Ernährung und Hauswirtschaft (ZEHN) am Standort 

Oldenburg. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen die Ver-

mittlung von Ernährungswissen sowie die Steigerung 

der Wertschätzung von Lebensmitteln.

Im Umgang mit dem Wolf gibt es weiterhin viele offe-

ne Fragen. Die berechtigten Sorgen in der Bevölkerung 

nehmen wir sehr ernst. Wenn der Wolf für den Men-

schen und seine Nutztiere zu einer Gefahr wird, muss 

regulierend eingegriffen werden. 

Zugleich setzen wir uns dafür ein, dass Förderanträge 

für wolfsabweisende Maßnahmen und Entschädigun-

gen nach Wolfsrissen zukünftig schneller und einfa-

cher gehandhabt werden.  

n		Hand in Hand mit unserer Landwirtschaft 
n		Smart Farming 
n		Stärkung des Tierwohles 
n		konsequenter Verbraucherschutz 
n		Wolfsbestände regulieren

ANKOMMEN

„Wir setzen auf ein gutes 
Gesprächsklima.“
Barbara Otte-Kinast, Ministerin für
Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz



Bildung von Anfang an!

Wir haben unser Wahlversprechen gehalten und uns 

erfolgreich dafür eingesetzt, dass der Kindergarten in 
Niedersachsen beitragsfrei wird. Wir entlasten damit 

gerade Familien in der Mitte der Gesellschaft! So sieht 

Politik für die Familien in unserem Land aus.

Der von uns durchgesetzte Erhalt der Förderschule 
„Lernen“ bis zum Jahre 2028 kommt denjenigen zu-

gute, die besondere Unterstützung benötigen. Für uns 

stehen bei der Inklusion auch weiterhin das Kindeswohl 

und die Wahlfreiheit für die Eltern im Mittelpunkt!

Eine gute frühkindliche Bildung mit ausreichend  

Kita-Plätzen vor Ort kann nur gelingen, wenn wir aus-

reichend Erzieherinnen und Erzieher haben, die sich 

um die Kinder kümmern. Darum haben wir uns dafür 

eingesetzt, dass seit dem 01.08.2019 die Schulgeld-
freiheit für den Erzieherberuf gilt. So sichern wir den 

Fachkräftebedarf parallel mit den ersten Schritten in 

Richtung einer dualisierten Ausbildung. Hier wollen 

wir entschlossen weitergehen und den Beruf zukünftig 

noch attraktiver machen

n	 Kindergärten sind jetzt beitragsfrei 
n	 Erhalt der Förderschulen 
n	 Stärkung der beruflichen Bildung 
n	 Stärkung der Erzieherausbildung

Forschung und Wissenschaft

Die Zukunft der ärztlichen Versor-

gung und die Pflege sind Themen, 

die die Menschen umtreiben. Wir ha-

ben die Zahl der Medizinstudien- 

plätze an der European Medical School ver-

doppelt und werden diesen Weg wei-

tergehen.

Wir machen die Universitäts-

medizin in Niedersachsen 

fit für die Zukunft. Die Bauvorhaben der Universitäts-
kliniken in Göttingen und Hannover gehören zu den 

größten Bauprojekten des Landes. In einem Sonderver-

mögen steht bereits über 1 Milliarde Euro und damit 

mehr als die Hälfte der geplanten Gesamtsumme zur 

Verfügung. 

Wir stärken den Zukunftsvertrag Studium und Lehre in 

Nachfolge des Hochschulpaktes. Wir setzen uns insbe-

sondere für die Verstetigung von 1.000 Studienanfän-

gerplätzen in der Lehrerbildung ein. Auch die weiteren 

Wissenschaftspakte für Forschung und Innovation so-

wie Nationale Forschungsdateninfrastruktur werden in 

den nächsten Jahren weiterentwickelt.

n	 Milliarden für die Universitätskliniken 
n	 Steigerung der Medizinstudienplätze 
n	 mehr Studienplätze für die Lehrerbildung 
n	 Fortsetzung der Wissenschaftspakte

 
Wir stärken das bürgerschaftliche 
Engagement der Niedersachsen 

Wir fördern Ehrenamt und Sport auf vielfältige Weise. 

Mit dem Sportstättensanierungsprogramm setzen 

wir ein weiteres zentrales Wahlkampfversprechen um. 

Mit einem Fördervolumen von bis zu 100 Mio. Euro 

unterstützen wir die wichtige Arbeit der vielen Sport-

vereine und Verbände.

Zur Stärkung der Feuerwehr haben wir ein neues 

Niedersächsisches Brandschutzgesetz beschlossen. 

Um die Personalsituation für die Feuerwehren vor Ort 

wesentlich zu verbessern, wurde die Altersgrenze von 

63 auf 67 Jahre angehoben. Zudem haben wir die Mög-

lichkeiten auf Entschädigungszahlungen bei gesund-

heitlichen Schäden zugunsten der Feuerwehrmänner 

erleichtert.

SMART

„Niedersachsen ist Heimat und 
Kultur, aber eben auch Hightech 
und Forschung.“
Björn Thümler MdL, 
Minister für Wissenschaft und Kultur



Niedersachsen bedeutet Heimat. Niedersachsen 

ist reich an Kultur. Im Zuge der Veranstaltungsreihe 

„Landkult(o)ur“ fand ein intensiver Austausch der nie-

dersächsischen Kulturszene statt. Neben einer grund-

sätzlichen Steigerung der Kulturförderung für kom-

munale Theater, Museen und die Landesbibliotheken 

hat für uns die Förderung des Ehrenamtes in der Kul-

tur eine sehr hohe Bedeutung. Es ist ein großer Erfolg, 

dass wir ein neues Investitionsprogramm für kleine 
Kultureinrichtungen auf den Weg bringen konnten.

n	 100 Millionen für Sportstättensanierung 
n	 Stärkung der Feuerwehr 
n	 Förderung kleiner Kultureinrichtungen 
n	 Erhöhung der Kulturförderung

Nachhaltigkeit ganzheitlich denken - 
Zukunft durch Innovation!

Wir setzen auf eine Politik, die darauf zielt, die Umwelt 

zu schonen und in diesem Sinne nachhaltig und gene-

rationengerecht ist.  Für uns bedeuten Umweltschutz 

und Nachhaltigkeit nicht Bevormundung und Verbote. 

Stattdessen setzen wir auf Innovation. Wir wollen die 

Menschen mitnehmen und gezielt die Chancen von 

Klima- und Umweltschutzmaßnahmen nutzen. Nur  
gemeinsam mit den Menschen in unserem Land  
werden wir etwas bewegen!

Wir wollen den weiteren Ausbau der Windenergie und 

den Einstieg in neue Technologien wie z.B. den ver-

stärkten Einsatz von Wasserstoff. Strom aus erneuer-

baren Energien, der zur Erzeugung von grünem Wasser-

stoff eingesetzt wird, wollen wir von der EEG-Umlage 

befreien. In Reallaboren wollen wir Forschungseinrich-

tungen aufbauen und durch die Förderung von Gebäu-

desanierungen Energie einsparen. 

Es geht uns um neue Formen der Mobilität und die 

Chancen im Bereich der Digitalisierung, wie z.B. Smart 

Parking. Der Schutz unserer Moore, unserer Wälder 

und unseres Wassers haben für uns eine besonders 

hohe Bedeutung. Auf dieser Grundlage entwickeln wir 

eine nachhaltige Forstpolitik und ressourcenschonende  

Wasserstrategie, die u.a. darauf achtet, Mikroplastik 

möglichst zu vermeiden. 

Wir wollen den Flächenverbrauch reduzieren und wei-

tere Maßnahmen gegen das Insektensterben fördern, 

z.B. durch die Förderung von Dachbegrünungen. 

Bilder, wie wir sie in der Vergangenheit aus Ställen und 

Schlachthöfen gesehen haben, soll es in Zukunft nicht 

mehr geben! Aktiv stärken wir den Tierschutz und die 

Tiergesundheit in Niedersachsen. Wir wollen ein ein-

heitliches staatliches Tierwohl- und Regionallabel und 

eine Kameraüberwachung zur Einhaltung des Tier-

schutzes in den Schlachthöfen. Über digitales Farm- 

management wollen wir die Tiergesundheit erhöhen 

und das Baurecht so anpassen, dass tierwohlgerechte 

Umbauten erleichtert und beschleunigt werden. 

n	 Menschen bei Klimaschutz mitnehmen 
n	 Ausbau der Windenergie 
n	 Wasserstoftechnologie fördern 
n	 Moor, Wald und Wasser schützen 
n	 staatliches Tierwohl- und Regionallabel 
n	 Baurecht für Ställe erleichtern

GEMEINSCHAFT INNOVATION


