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Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren!  

 
Gerne hätte ich eben die Antragseinbringung übernommen. Dann wären wir alle 

schneller fertig gewesen. Wahrscheinlich hätte ich gleich gesagt: Ich ziehe 

zurück, brauchen wir nicht. - Dann wären wir schneller im Wochenende gewesen. 

- Nein, ernsthaft!  

 
Der Titel ist natürlich schön: „Die digitale Zukunft von Niedersachsen jetzt richtig 

gestalten!“ Als ich den Antrag das erste Mal gelesen habe, habe ich bei dem Titel 

ein bisschen gezittert, weil ich gedacht habe: Jetzt kommen die wirklichen 

Digitalexperten und erklären uns, wie es geht.  

 
Aber auch nach mehrfachem Lesen des Antrags muss ich ganz ehrlich sagen: Ich 

habe nichts Neues darin gelesen, auch keinerlei Innovation und vor allen Dingen - 

das müssten Sie als FDP doch besonders machen - keine Aufforderung zu 

German Mut. Nichts davon!  

 
Auf den vier Seiten finden wir - so meine ich jeden-falls - das Klein-Klein der 

Digitalisierungsstrategie der FDP. Ganz viele Spiegelstriche wurden 

zusammengeschrieben. Und das von der FDP, die noch im Wahlkampf ein 

Digitalisierungsministerium forderte! Sie haben in Ihrem Antrag ja auch 

geschrieben - gut, das war vor ein paar Tagen -, dass Sie 1 Milliarde Euro für 

Digitalisierung fordern. Aber seit vorgestern wissen wir: Wir machen das schon! 

Das können wir ganz ohne Ihren Antrag. Wir - SPD und CDU - machen das!  

 
Jetzt auf alle Spiegelstriche einzugehen, bringt heute nichts. Wahrscheinlich 

würde ich dafür auch nicht sehr viel Applaus bekommen. 

 
Wenn man den Antrag liest, bleibt eher der Eindruck des Klein-Klein und eines 

„Herr Lehrer, ich weiß was!“. Aber all das ist ohne Inspiration und ohne Feuer für 

das Thema. 

 
Wenn Sie über Verwaltungsmodernisierung reden, dann ist das ja richtig. Wir alle 

sind uns sicherlich einig, dass wir dieses Thema angehen müssen, vielleicht aber 

nicht nur mit diesem Digital-first-Ansatz der FDP, sondern eher vor dem 
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Hintergrund unserer Vorstellung, dass wir in der Verwaltung ein „people first“ 

einführen wollen, also eine viel mehr bürgerorientierte Verwaltung durch die 

Digitalisierung. Das entnehme ich Ihrem Antrag nicht.  

 
Ich entnehme ihm viel über Verlegemethoden wie Micro-Trenching usw. Das kann 

man auch schon im Telekommunikationsgesetz finden. Sie lassen sich zu 4G und 

5G aus und würfeln Begriffe durcheinander. Was denn nun eigentlich?  

 
Das Schönste an Ihrem Antrag ist - das gefällt mir sehr gut -, dass Sie so 

moderne Begriffe wie „CIO“ und „CISO“ mit einbringen und eine Bündelung im 

Wirtschaftsministerium haben wollen, allerdings mit 1.000 Ausnahmen. Das habe 

ich nicht richtig verstanden. Aber wir werden den Antrag ja höchstwahrscheinlich 

im Ausschuss diskutieren.  

 
Im Prinzip rücken Sie mit Ihrem Antrag ja von Ihrem Wahlkampfversprechen ab; 

denn Sie fordern in dem Antrag, dass das alles im Wirtschaftsministerium 

gebündelt werden soll. Eigentlich wollten Sie doch Ihr eigenes Ministerium dafür! 

So richtig verstehe ich das nicht.  

 
Wir können das ganz kurz zusammenfassen: Ich habe dem Antrag nicht richtig 

entnehmen können, dass Sie mit Feuer bei der Sache sind. Ich will Ihnen nicht die 

Ahnung absprechen, aber so wirklich herauslesen konnte ich sie nicht. Ich finde 

viel über das Thema „Ausbau der Infrastruktur“. Das ist sicherlich ein großer 

Punkt. Aber das begreife ich nicht: Sie stellen es immer so dar, als wäre 

Digitalisierung für Sie nicht viel mehr als der Ausbau der Infrastruktur.  

 
Deswegen vielleicht als Fazit - ich habe eben ja schon gesagt, dass ich den 

Antrag zurückgezogen hätte, wenn ich ihn eingebracht hätte; das werden Sie aber 

sicherlich nicht machen -: Ein Zurückziehen Ihres Antrags hätte uns sicherlich viel 

Zeit für die wirklich wichtigen Überlegungen für die Zukunft und für den digitalen 

Wandel in unserer Gesellschaft gespart. Wir, SPD und CDU, gehen das an. Dafür 

ist der Antrag nicht unbedingt hilfreich. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir ihn 

diskutieren werden.  

 
Herzlichen Dank. 


