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Zum Aufruf 
„Die Zeit drängt – nicht nur bei Corona 
Initiative für mehr öffentliche Investitionen in Niedersachsen“ 
 

 

 

Die Erstunterzeichnerinnen und Erstunterzeichner des Aufrufs „Initiative für mehr öffentliche Inves-
titionen in Niedersachsen“ fordern die Niedersächsische Landesregierung auf, die möglichen Finan-
zierungsspielräume für Investitionen zu nutzen. 

Obwohl die Krisen nicht überwunden und eine Reihe von Strukturschwächen nicht beseitigt sind, setzt 
die Finanzpolitik des Landes bereits Kürzungen um und fordert einen Kassensturz. 

„Statt die guten Potentiale des Landes zur Lösung von Problemen zu stärken, gibt es in der niedersäch-
sischen Landespolitik Diskussionen und Maßnahmen für eine Sparpolitik. Die notwendigen Investitio-
nen des Landes brauchen eine Finanzpolitik, die ihre Spielräume nutzt“, so Torsten Windels, Mitinitia-
tor des Aufrufs und ehemaliger Chefvolkswirt der NORD/LB bei der öffentlichen Vorstellung des Auf-
rufs. 

Dazu gehören die bestehenden Kreditermächtigungen und öffentliche Investitionsgesellschaften (z.B. 
eine Landeswohnungsbaugesellschaft (DGB) oder eine Landeshochschulbaugesellschaft (LHK)). Diese 
Landesgesellschaften sind mit eigener Kreditermächtigung auszustatten, ohne dass sie auf die Schul-
denbremse anzurechnen sind. Die derzeit niedrigen oder gar negativen Zinsen machen diesen Finan-
zierungsweg rentabel. 

 

Kommunen 

Ulrich Markurth, Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig: 

„Die Kommunen brauchen eine Abschirmung gegen krisenbedingte Mindereinnahmen und Mehraus-
gaben, um ihre technische, soziale und kulturelle Infrastruktur intakt zu halten. Das gilt für Pflichtauf-
gaben und freiwillige Ausgaben gleichermaßen. Sonst drohen irreparable Schäden.“ 

 

Hochschulen und Forschungseinrichtungen 

Dr. Hartmut Lehne, Senatssprecher der Leibniz Universität Hannover (LUH): 

„Mit Beschluss vom Dezember 2020 betrachtet der Senat der LUH ‚die globale Mittelkürzung durch 
das Land Niedersachsen mit Unverständnis und großem Bedauern. Die dadurch zum Ausdruck kom-
mende Geringschätzung des Landes gegenüber exzellenter Forschung und Lehre ist ein Standortnach-
teil niedersächsischer Hochschulen in Konkurrenz mit anderen Bundesländern, wodurch ein Erfolg im 
Exzellenzwettbewerb von vornherein in Frage gestellt wird.‘“ 

 

Gesundheit, Pflege, Betreuung 

Annette von Pogrell, Vorständin Diözesancaritasverband Hildesheim: 

„Krankenhäuser sind in Niedersachsen - wie in anderen Bundesländern auch - strukturell unterfinan-
ziert, bei den Immobilien gibt es flächendeckend einen erheblichen Investitionsstau. Für den Ausbau der 
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dringend notwendigen digitalen Ausstattung fehlen die Gelder. In der Pflege wie auch in der Ärzteschaft 
droht massiver Personalmangel, der sich in den kommenden Jahren noch verschärfen wird.“ 

 

Industrie 

Bertina Murkovic, Vorsitzende des Betriebsrats VW Nutzfahrzeuge in Hannover: 

„Die Herausforderungen der anstehenden Transformationen können nur gemeinsam bewältigt wer-
den. Dies kann durch eine Weiterentwicklung der Industrie- und Innovationspolitik gelingen, die soziale 
Aspekte einschließt. Öffentliche Investitionen setzen dabei wichtige Standards und Leitplanken.“  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

Der Aufruf mit Erstunterzeichnenden findet sich unter http://www.forum-fuer-politik-und-kul-
tur.de/aufruf-investitionen-niedersachsen.html. Der Aufruf kann unterzeichnet werden unter: 
https://www.openpetition.de/petition/online/initiative-fuer-mehr-oeffentliche-investitionen-in-nie-
dersachsen  
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Pressekontakt: Torsten Windels, Ferdinand-Wallbrecht-Str. 20, 30163 Hannover, torsten.win-
dels@htp-tel.de, Tel.: 0172/5254051 
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