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Offener Brief an den Niedersächsischen  

Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann  

 

   

   

Standards in der Arbeitswelt absichern!  

„Entlastungsoffensive Mittelstand“ zurückziehen!  

 

2. September 2020 

 

Sehr geehrter Herr Minister Althusmann, 

 

am 25. August 2020 haben Sie als Niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit, Ver-

kehr und Digitalisierung die „Entlastungsoffensive Mittelstand“ vorgestellt. Aus Sicht des 

Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und seiner Mitgliedsgewerkschaften muss es das 

Ziel sein, sowohl die Wirtschaft in Niedersachsen zu stärken als auch die grundlegenden 

Spielregeln für Gute Arbeit und ein nachhaltiges Wirtschaften zu erhalten sowie deren Um-

setzung sicherzustellen. Die einseitige „Entlastungsoffensive Mittelstand“ wird diesem An-

spruch nicht im Ansatz gerecht und liest sich wie ein Wunschzettel der Wirtschaftslobby. 

Unter dem Vorwand, die Wirtschaft in Zeiten der Corona-Krise zu entlasten, umfasst das 

vorgelegte Maßnahmenpaket zahlreiche Deregulierungen der Arbeitswelt und ist in we-

sentlichen Teilen ein Angriff auf die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

in Niedersachsen.  

Ihr Vorschlag zum Bürokratieabbau leistet keinen Beitrag zur Überwindung der Corona-

Krise. Vielmehr macht die „Entlastungsoffensive Mittelstand“ ein problematisches Ver-

ständnis von staatlichem Handeln offensichtlich, das in einen offensichtlichen Bürokratie-

Generalverdacht mündet. Für uns als Gewerkschaften ist eindeutig: Es darf niemals der 

Eindruck entstehen, dass Bürokratie generell schlecht ist. Denn eine funktionierende Bü-

rokratie ist Grundbedingung für ein modernes, demokratisches Staatswesen. Sie schützt 

uns vor privater und staatlicher Willkür und schafft damit die Grundlage unserer Gesell-

schaft. Dahinter stehen motivierte und engagierte Menschen der öffentlichen Verwaltung, 

die sich darum kümmern, dass die Regeln und Verfahren in diesem Land, auf die wir uns 

gemeinsam verständigt haben, auch eingehalten und umgesetzt werden.  
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Wir brauchen einen handelnden und starken Staat, der den Menschen Halt gibt. Insbe-

sondere in Zeiten der Unsicherheit müssen gesellschaftliche Fundamente erhalten und ge-

stärkt werden. Die Menschen in Niedersachsen müssen in unsere Standards vertrauen kön-

nen. Pläne zur Schwächung dieser Standards als Beitrag zur Überwindung der Krise zu 

verschleiern, ist nicht nur unangemessen, sondern verunsichert die Menschen in Nieder-

sachsen zusätzlich. Eine hilfreiche politische Antwort sollte stattdessen zukunftsgewandt 

sein und Zuversicht vermitteln. Es ist jetzt an der Zeit, dass das Land Niedersachsen Ver-

antwortung übernimmt und entsprechend wirkungsvolle Impulse setzt, die Beschäftigung 

und Wohlstand in unserem Bundesland tatsächlich sichern. 

Sehr geehrter Herr Minister, als Gewerkschaften in Niedersachsen fordern wir Sie auf, die 

„Entlastungsoffensive Mittelstand“ zurückzuziehen und grundlegend zu überarbeiten. 

Folgende Punkte sind dabei von besonderer Bedeutung: 

 

 Das Niedersächsische Tariftreue- und Vergabegesetz (NTVerG) darf 

nicht weiter ausgehöhlt und geschwächt werden. Das Aussetzen von 

Verfahrensstandards ist kein geeignetes Mittel, um auf die wirtschaftlichen 

Auswirkungen der Corona-Pandemie zu reagieren. Im Gegenteil: Diejenigen, 

die jetzt unter erschwerten Bedingungen der Pandemie öffentliche Aufträge 

zum Wohle der Allgemeinheit durchführen, müssen mindestens nach Tarif be-

zahlt werden. Hier besteht Handlungsbedarf, der nach der aktuellen Krise drin-

gend angepackt werden muss. 

 Keine Sonntagsöffnung ohne Anlass und Verständigung vor Ort. Ver-

kaufsoffene Sonntage kann es nur dann geben, wenn ein angemessener Anlass 

besteht und vor Ort mit allen Beteiligten Einigkeit erzielt wurde. Ohne beson-

deren Anlass kann es keine pauschale Öffnung geben, das würde den grund-

gesetzlichen Schutz der Sonntagsruhe außer Kraft setzen und gegen die Vor-

gaben des Bundesverfassungsgerichtes verstoßen. Zudem können offene 

Sonntage weder den Konsum wirksam ankurbeln noch Insolvenzen verhindern. 

 Es darf keine Entgrenzung der Arbeitszeiten geben. Eine Deregulierung 

des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) hat nichts mit einer besseren Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf zu tun. Im Gegenteil! Höchstarbeitszeiten garantieren Fami-

lienzeit und notwendige Ruhepausen. Gefragt sind Modelle, die tatsächlich 

mehr Vereinbarkeit bringen, Belastungen reduzieren und Weiterbildung unter-

stützen. Antworten auf die Transformation, insbesondere zur Sicherung von 

Beschäftigung, sind gefragt. Entsprechende Optionen, wie die Einführung einer 

Vier-Tage-Woche oder vergleichbare Maßnahmen, sollten deshalb durch steu-

erliche Privilegierung von Entgeltzuschüssen gefördert werden. 

 Niedersachsen braucht keine teure Clearingstelle zur Vermeidung 

von Bürokratie. Es ist nicht einzusehen, warum die Interessenverbände des 

Mittelstandes eine teure Abstimmungsstelle aus Steuergeldern finanziert be-
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kommen. Nach unserem demokratischen Verständnis ist es zudem sehr frag-

würdig, warum das Niedersächsische Wirtschaftsministerium zu der Einschät-

zung gelangt, dass die bisherigen, transparenten Wege wie Anhörungs- und 

Beteiligungsverfahren nicht ausreichend sind und deshalb zusätzliche Verfah-

ren und Institutionen aufgebaut werden müssen. Gleichwohl wäre eine inno-

vative Modernisierungsoffensive der öffentlichen Verwaltung zu begrüßen, 

wenn diese unter Beteiligung der relevanten gesellschaftlichen Gruppen und 

Interessenvertretungen erarbeitet wird. Der DGB und seine Mitgliedsgewerk-

schaften stehen für einen solchen Prozess zur Verfügung. 

 Stärkung des öffentlichen Dienstes in Niedersachsen. In den letzten 

Jahren wurde immer mehr Personal in der öffentlichen Verwaltung abgebaut, 

so dass diese an ihre Leistungsgrenze gebracht wird. Statt eine Agenda für den 

Abbau von Bürokratie brauchen wir deshalb einen Fahrplan zur Stärkung des 

öffentlichen Dienstes. Nicht zuletzt wäre das ein handfester Standortvorteil,  

denn auch die Wirtschaft braucht und schätzt Rechtssicherheit und eine leis-

tungsstarke Verwaltung. Mit der „Qualitätsoffensive öffentlicher Dienst“ hatte 

die Landesregierung im Juli 2019 ein Programm zur Stärkung des öffentlichen 

Dienstes vorgestellt. Dieses beinhaltete u. a. Maßnahmen für bessere Weiter-

bildungsangebote, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zum Gesundheits-

management sowie die Ausweitung der Aufstiegsmöglichkeiten und den Ein-

stieg in eine jährliche Sonderzahlung für Beamtinnen und Beamte. Der Weg zur 

Stärkung des öffentlichen Dienstes muss gerade jetzt konsequent weitergegan-

gen werden.  

 Niedersachsen braucht ein wirkungsvolles Investitions- und Konjunk-

turprogramm. Eine sinnvolle wirtschaftspolitische Antwort auf die Corona-

Krise muss eine Aufbruchsstimmung erzeugen. Der DGB und seine Mitgliedsge-

werkschaften haben dazu unlängst ein Konzept zur Belebung der niedersächsi-

schen Wirtschaft vorgeschlagen, das auf drei zentralen Säulen basiert: Krisen-

prävention, Nachfragesicherung und Zukunftsinvestitionen. Auf diese Weise 

wird die Wirtschaft gestärkt und unser Bundesland nachhaltig und krisenfest 

aufgestellt. Es ist gut, dass das Land zusätzlich Investitionen fördert, es ist 

schlecht, dass dies ohne Auflagen wie Beschäftigungssicherung bzw. Vermei-

dung von Kündigungen geschehen soll. 
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Für einen weiteren Austausch zu diesen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 

und bringen uns als niedersächsische Gewerkschaften konstruktiv ein, um Wohlstand, 

Wachstum und Beschäftigung in unserem Bundesland zu sichern. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 
Dr. Mehrdad Payandeh 

DGB Bezirksvorsitzender 

Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt 

 

 

 
 

Eckhard Stoermer 

Regionalleiter 

IG BAU Niedersachsen

 

 
Ralf Becker  

Landesbezirksleiter 

IG BCE Nord 

 
Joachim Planck 

Geschäftsstellenleiter 

EVG Nord 

 

 

 
Laura Pooth 

Landesverbandsvorsitzende 

GEW Niedersachsen 

 

 
Thorsten Gröger 

Bezirksvorsitzender 

IG Metall Niedersachsen  

und Sachsen-Anhalt 

 
Dr. Herbert Grimberg 

Landesbezirksvorsitzender 

NGG Nord 

 

 

 

 
Dietmar Schilff 

Landesvorsitzender 

GdP Niedersachsen 

 

 
Detlef Ahting  

Landesbezirksleiter 

ver.di Niedersachsen-Bremen 

 

 


