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Wahlprüfsteine zur Landtagswahl Niedersachsen 2022   
 

Sehr geehrte Frau Kahleyß, sehr geehrte Frau Meyer, 
 

vielen Dank für Ihr Schreiben. Damit Sie sich ein umfangreiches Bild über die Ziele und Maßnahmen der 
CDU in Niedersachsen für die nächste Legislaturperiode in Niedersachsen machen können, beantworten 

wir sehr gerne Ihre Fragen.  

 

1. Wie stehen Sie zu einer Novellierung des Niedersächsischen Archivgesetzes und 

streben Sie dies in der kommenden Legislaturperiode an? 

Das Nds. Archivgesetz muss unserer Ansicht nach dringend grundlegend überarbeitet 

werden. Wir werden an die von der Staatskanzlei dazu geführten Vorgespräche anknüpfen 

und dafür sorgen, dass unverzüglich nach der Wahl das Archivwesen gesetzlich reformiert 

wird.  

2. Wie wollen Sie die gesetzliche Pflicht zur Archivierung durchsetzen? 

Die wichtige kulturelle Aufgabe des Archivwesens muss grundsätzlich gesetzlich normiert 

sein. Im Zuge des von uns angestrebten Gesetzgebungsverfahrens werden wir gemeinsam 

mit den Kommunen Lösungen entwickeln, wie die Pflichtaufgabe der Archivierung von 

allen Kommunen dauerhaft erfüllt werden kann. 

3. Wie wollen Sie die fachliche Kompetenz insbesondere in Archiven in kommunaler 

Trägerschaft fördern und wie stehen Sie zum Aufbau von gemeinsamen 

Beratungsstrukturen in Niedersachsen? 



Nicht jede Kommune wird in der Lage sein, die für ein Archivaufbau erforderliche fachliche 

und digitale Kompetenz personell vorzuhalten. Wir streben daher den Aufbau eines 

kommunalen Archivverbundes an, der sich permanent austauscht und untereinander 

vernetzt. Dadurch kann die in größeren Kommunen bereits heute vorhandene 

hervorragende Fachkompetenz für alle nutzbar gemacht werden. Wir wollen, dass das 

Land die Kommunen dabei auch personell unterstützen.  

4. Wie stellen Sie sicher, dass alle öffentlichen Archive in Niedersachsen diese neue 

Herausforderung bewältigen können? 

Beantwortung gemeinsam mit Frage 5. 

5. Wie wollen Sie die Voraussetzungen für die Digitalisierung der Archive schaffen und 

die notwendige Finanzierung sicherstellen? 

Die CDU in Niedersachsen wird die Entwicklung und Umsetzung einer passgenauen 

Digitalisierungsstrategie unterstützen. Die Digitalisierung hat in allen Lebensbereichen 

einen hohen Stellenwert erreicht. Mit dem Masterplan Digitalisierung wurde 2017 durch 

die CDU in der Landesregierung eine beispiellose Ausbauoffensive der digitalen 

Infrastruktur eingeleitet, Anfang 2022 waren bereits 87 Prozent der Maßnahmen aus dem 

Masterplan umgesetzt.  Wir stimmen zu, dass Archivdaten in Zukunft einfach und komplett 

digital einsehbar sein müssen und sich die Arbeit der Archivare durch die digitale 

Verwaltung vor neue Herausforderungen gestellt sieht. Um die konsequente 

Digitalisierung Niedersachsens fortzusetzen, müssen Prozesse neu gedacht und 

Strukturen infrage gestellt werden. Dabei sehen wir auch die Kommunen als digitale 

Treiber und Innovatoren. Für uns ist klar: Eines der wesentlichen Hindernisse bei der 

Digitalisierung ist das Ressortprinzip. Damit eine der wichtigsten Querschnittsaufgaben 

der kommenden Legislaturperiode gelingen kann, muss dieses Ressortprinzip 

aufgebrochen werden. Der Aufbau und die Pflege der einheitlichen IT-Infrastruktur für 

Land und Kommunen sowie die Aufgaben- und Strukturüberprüfung müssen deshalb an 

einer Stelle konzentriert werden, daher werden wir für alle Aspekte der Digitalisierung 

ein verantwortliches Ministerium schaffen. 



 

Gemeinsam mit den Menschen in Niedersachsen wollen wir unser Land nach vorne bringen. 

Deshalb haben wir zunächst in einem ebenso intensiven wie interaktiven Prozess Ideen mit 

unseren Mitgliedern, mit Verbänden und den Bürgerinnen und Bürgern in Niedersachsen 

ausgetauscht. Dafür sind wir sehr dankbar. Am 9. Juli 2022 auf dem Landesparteitag in 

Lingen haben wir unser Regierungsprogramm abschließend beraten und beschlossen. Nun 

freuen wir uns, dass wir allen Niedersächsinnen und Niedersachsen mit unserem Programm 

ein zukunftsgewandtes und innovatives Angebot für die kommenden fünf Jahre machen 

können.  

Mit freundlichen Grüßen  

 

Ihre CDU in Niedersachsen   

 


