
Antworten zum Wahlprüfstein NRB (Niedersächsischer Richterbund) 
Zu 1. 
Motivierte Richter*innen in Niedersachsen sind aus unserer Sicht für die Justiz und die 
Rechtsstaatlichkeit in Niedersachsen von großer Bedeutung.  Es ist unser Ziel gute Bedingungen für
alle Beschäftigten des Landes und natürlich auch für die Richterinnen und Richter in der Justiz zu 
schaffen. Dazu gehört für uns auch, auf der Grundlage einer geschlechtersensiblen 
Personalentwicklungsstrategie, gezielt Frauen zu fördern, insbesondere dort wo sie weiter 
unterrepräsentiert sind. Moderne Instrumente der Arbeitszeitgestaltung von Arbeitszeitkonten über 
Jobsharing oder Sabbaticals wollen wir verstärkt ermöglichen und die Rahmenbedingungen für 
mobiles Arbeiten verbessern. Hierbei haben wir stets auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
als wesentliches Ziel im Blick. Die Entsendung von niedersächsischen Expert*innen in ein die 
Institutionen der EU sowie internationale Organisationen werden wir stärken.

Zu 2. 
Bisher haben wir uns noch keine endgültige Meinung zu dem Thema gebildet. Wir werden den 
Punkt mit in mögliche Koalitionsverhandlungen nehmen. 

Zu 3.
Für uns Grüne steht fest: Für eine zukunftsfähige, klimaneutrale, sozial gerechte und digitale 
Wirtschaftsweise sind nicht nur global, in der EU und im Bund, sondern auch in Niedersachsen 
grundsätzliche Veränderungen erforderlich. Notwendig sind hohe Zukunftsinvestitionen in unsere 
Infrastruktur sowie die Schaffung von Rahmenbedingungen, um den Wandel zu ermöglichen und 
die Voraussetzungen des zukunftsfähigen Wirtschaftens zu schaffen. Dafür braucht es eine aktive 
Landespolitik, die das große Ganze in den Blick nimmt, Prozesse antreibt und zugleich alle 
Akteur*innen mitnimmt. Eine künftige Landesregierung mit möglichst starken Grünen muss 
investieren, unterstützen, absichern, zusammenführen und ermöglichen. Wir setzen uns daher für 
die Schaffung eines Niedersachsenfonds für mehr infrastrukturelle Investitionen und einem 
Zukunftsfonds zur Unterstützung der Wirtschaft ein. 

Um jetzt schon handlungsfähig zu sein, haben wir gemeinsam mit dem Deutschen 
Gewerkschaftsbund (DGB) den Plan eines Niedersachsenfonds entwickelt. Dieser Fonds wird mit 
einer Milliarde Stammkapital ausgestattet und kann mit Mitteln des Kapitalmarktes auf 10 
Milliarden Euro anwachsen. Ein solcher Niedersachsenfonds ist mit der in der Verfassung 
verankerten Schuldenbremse vereinbar und soll zusammen mit Landesgesellschaften dazu 
eingesetzt werden, in den klimaneutralen Umbau der öffentlichen Gebäude des Landes und der 
Kommunen, den Aufbau einer klimaneutralen Versorgungsinfrastruktur sowie die öffentliche und 
soziale Daseinsvorsorge zu investieren. Details dazu in was konkret investiert werden soll, hat 
unsere Landtagsfraktion bereits in einem Entschließungsantrag dargelegt.Das Modell des 
Niedersachsenfonds ist rechtskonform und sofort umsetzbar. Über eine Rahmenvereinbarung mit 
der NBank und die Einrichtung von Unterfonds legt der Landtag die Investitionsziele, die 
Qualitätsstandards und andere Rahmenbedingungen fest. Wichtig ist, dass er als Fonds des Landes 
im vollständigen unveräußerlichen Landesbesitz bleibt. Der Fonds wird mit eigenen Einnahmen 
ausgestattet. Über Konzessionen, Mieten und Nutzungsentgelte fließen Mittel an den 
Investitionsfonds zurück, die dann erneut für Investitionen zur Verfügung stehen. 

Zu 4. 
Siehe hierzu die Antwort zu Frage 1



Zu 5.
Die Finanzmittel die für die weitere Digitalisierung der Justiz in Niedersachsen notwendig sind 
werden wir gemeinsam einem möglichen künftigen Koalitionspartner ermitteln und dann 
entscheiden, ob die justizeigene IT-Struktur sinnvoll ist, oder ein anderes System besser ist.

Zu 6.
Wir Grüne setzen uns für eine Stärkung der Landesversorgungsrücklage ein. Diese regelt nach dem 
Versorgungsrücklagengesetz die Rücklagen für die Versorgung der Beamtinnen und Beamten des 
Landes. So haben wir uns in der Vergangenheit immer wieder in unseren Anträgen zum Haushalt  
für erhöhte Rückstellungen in die Landesversorgungsrücklage zur Absicherung für zukünftige 
Herausforderungen eingesetzt (siehe Drucksache 18/8100).


