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3. Welchen Beitrag leistet das Förderprogramm „Wir machen die Musik“ zur Stärkung der 

musikalischen Bildung?

„Wir machen die Musik“ wurde 2009 als landesweites Musikalisierungsprogramm in Niedersachsen 
eingeführt. Jährlich werden über das Programm aktuell rund 37 000 Kinder an mehr als 680 Kitas
und mehr als 450 Grundschulen in ganz Niedersachsen erreicht. 

Das Programm nutzt die flächendeckende Infrastruktur der Musikschulen in Niedersachsen, indem 
diese vor Ort mit Kitas und Schulen zusammenarbeiten. Die musikpädagogischen Angebote finden 
demnach niedrigschwellig dort statt, wo die Kinder sich ohnehin aufhalten. 

Der Landesverband niedersächsischer Musikschulen bietet im Rahmen von „Wir machen die Mu-
sik“ ein begleitendes Qualifizierungsangebot für die Musikschullehrkräfte an. Die gemeinsame 
Durchführung der musikalischen Angebote von Schulen/Kindertagesstätten und Musikschulen trägt 
nachhaltig zu einer musikalischen Weiterbildung auch der Erzieherinnen und Erzieher bzw. Lehr-
kräfte bei, wodurch die musikalische Bildung im Alltag der Einrichtungen verstetigt wird.

„Wir machen die Musik“ ist bewusst inhaltlich offen formuliert und dezentral organisiert. Die große 
Stärke des Programms ist daher, dass es inhaltlich und organisatorisch auf die jeweiligen lokalen 
Bedingungen eingeht und Kinder aller sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Herkünfte auf die 
jeweils für sie passende Art und Weise erreicht. 

Insbesondere vor dem Hintergrund der kulturellen Diversität unserer Gesellschaft ist das Musikali-
sierungsprogramm ein wichtiger Grundpfeiler der musikalischen Bildung in Niedersachsen. 

3. Folgen der abgesackten Ostsee-Autobahn für den geplanten Bau der A 20 in Niedersachsen

Abgeordnete Detlev Schulz-Hendel, Meta Janssen-Kucz, Dragos Pancescu und Eva Viehoff 
(GRÜNE)

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung na-
mens der Landesregierung

Vorbemerkung der Abgeordneten

Im Jahr 2005 wurde ein Teilstück der sogenannten Ostsee-Autobahn fertiggestellt. Der auf Moor 
bzw. Betonpfählen gebaute rund 100 m lange Autobahnabschnitt der A 20 im Bundesland Meck-
lenburg-Vorpommern zwischen Tribsees und Bad Sülze ist vor einigen Wochen in Teilen um bis zu 
4 m abgesackt. Als Ursache vermuten Experten, dass die Betonpfähle in der bis zu 20 m tiefen 
Torfschicht unter der Autobahn gebrochen sein könnten. Zunächst war noch eine Spur auf der Ge-
genfahrspur Richtung Stettin befahrbar. Seit Ende Oktober ist der Teilabschnitt komplett gesperrt. 
Teure und aufwändige Sanierungsarbeiten, Straßensperrungen und Umleitungsplanungen sind nun 
die Folge. Die Reparatur des Autobahnabschnitts wird aktuellen Schätzungen zufolge rund zwei 
Jahre andauern und soll mehrere Millionen Euro kosten. Außerdem breite sich laut dem Landesamt 
für Straßenbau und Verkehr in Mecklenburg-Vorpommern der Schaden an der Fahrbahn noch wei-
ter aus. Die Anwohnerinnen und Anwohner der Gemeinden, die vom umgeleiteten Verkehr betrof-
fen sind, beklagen eine Verfünffachung des Verkehrsaufkommens.

Auch bei den sieben planfestzustellenden Abschnitten der A 20 in Niedersachsen sind Moore be-
troffen - insbesondere die Teilabschnitte 2 (Wesermarsch) und 7 (Hammahermoor), die auf bis zu 
17 m tiefen Moorschichten zu bauen wären.

Vorbemerkung der Landesregierung

Die geplante Küstenautobahn A 20 verläuft in Niedersachsen nach den bisherigen Planungen 
durch Bereiche mit unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten. In den Geestbereichen bilden die 
oberflächennahen Bodenschichten einen stabilen Untergrund, auf dem Bauwerke wie die A 20 
problemlos errichtet werden können. Im Einzugsbereich von Weser, Jade und Elbe quert die ge-
plante A 20 dagegen auch größere Bereiche von Marschböden, die sich durch nachsteinzeitliche 
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Weichschichten auszeichnen. In diesen Bereichen sind gering tragfähige Böden mit bis zu 20 m
Mächtigkeit vorhanden, die über eiszeitlichen Sanden liegen und sich aus Klei und Torf zusam-
mensetzen. Um auf diesen Böden eine Autobahn zu errichten, ist eine Verbesserung des Baugrun-
des notwendig.

Für den Verkehrswegebau auf wenig tragfähigem Untergrund steht grundsätzlich eine Vielzahl von
Bauverfahren zur Verfügung.

Wegen der hohen Bedeutung dieses Themas für die Baudurchführung wurden bereits zu einem 
sehr frühen Planungsstadium umfangreiche Baugrundaufschlüsse durchgeführt und Baugrundgut-
achten beauftragt. Übereinstimmend wurden in allen Projektabschnitten von den jeweiligen Bau-
grundgutachtern nur zwei Gründungsvarianten empfohlen. Das ist einerseits in Bereichen mit ge-
ringer Weichschichtmächtigkeit die Anwendung eines Vollbodenaustausches und zum anderen in 
Bereichen mit einer größeren Weichschichtmächtigkeit die Durchführung eines sogenannten Vor-
belastungsverfahrens bzw. Überschüttverfahrens.

Das für den Bau der A 20 empfohlene Überschüttverfahren ist ein Konsolidierungsverfahren, das 
beim Bau von Straßen auf wenig tragfähigem Untergrund zur Reduzierung von Langzeitsetzungen 
und zur Erhöhung der Standsicherheit eingesetzt wird. Ziel dieses Verfahrens ist eine kontrollierte 
Porenraumreduzierung unter äußerer Einwirkung durch einen Konsolidierungsvorgang. 

Bei dem Überschüttverfahren wird der Autobahndamm über die endgültige Höhenlage hinaus auf-
geschüttet (Vorbelastung). Dieses ermöglicht, die Setzungen aus Dammeigengewicht und Ver-
kehrslasten bereits weitgehend vorwegzunehmen und den Konsolidierungsvorgang zu beschleuni-
gen. Über Vertikaldräns fließt das infolge der Zusammendrückung (Setzung) der Weichschichten 
ausgepresste Porenwasser nach oben in den Sandkörper des Vorbelastungsdamms und wird seit-
lich abgeleitet. Aufgrund der geringen Scherfestigkeit der organischen Weichschichten in Abhän-
gigkeit von deren Dicke und Zusammensetzung ist der Autobahndamm in mehreren Schüttstufen 
mit jeweils entsprechenden Liegezeiten herzustellen. Zur Erhöhung der Gelände-/Böschungsbruch-
sicherheit des Vorbelastungsdamms werden zudem im Bereich der Dammbasis Bewehrungen aus 
hochzugfesten Geotextilien (geotextilbewehrtes Gründungspolster) eingebaut. 

Nach der Beendigung der Liegezeit (ca. zwei Jahre, in Abhängigkeit von den konkreten Baugrund-
gegebenheiten und in enger Abstimmung mit dem baubegleitendem Bodengutachter) erfolgen ein 
Erdabtrag bis auf Planumshöhe und der anschließende Einbau des Oberbaus.

1. Welche Schlüsse zieht die Landesregierung aus dem Vorfall an der Ostsee-Autobahn in 

Mecklenburg-Vorpommern hinsichtlich des geplanten Baus der A 20 auf der nieder-

sächsischen Seite (auch hierzulande soll die sogenannte Küstenautobahn über tiefe 

Moorschichten führen)?

Die genauen Ursachen für das Absacken der A 20 bei Tribsees sind bislang noch nicht abschlie-
ßend geklärt. 

Die in Niedersachsen gewählten Gründungsverfahren unterscheiden sich aber grundsätzlich von 
einem im Bereich Triebsees offenbar angewandten Gründungsverfahren mit Mörtelsäulen.  

2. Welches Verfahren wird in Niedersachsen angewandt werden, um die Fahrbahn der 

A 20 über moorigem Gebiet zu bauen, und in welcher Form wird es sich von der bislang 

geplanten Bauweise unterscheiden?

Auf die Vorbemerkungen wird verwiesen.
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3. In welcher Weise wird sich nach den Erfahrungen mit der abgesackten Ostsee-

Autobahn in Mecklenburg-Vorpommern ein angepasstes Bauverfahren für die A 20 in 

Niedersachsen auf die bislang eingeplanten Kosten auswirken und das Kosten-Nutzen-

Verhältnis der A 20 im Bundesverkehrswegeplan 2030 von aktuell 1,6 beeinflussen?

Das in den Vorbemerkungen für Niedersachsen beschriebene Bauverfahren ist Grundlage der für 
den niedersächsischen Teil der A 20 ermittelten Kosten. 

4. Wie stellt sich die Landesregierung die zeitliche, inhaltliche und finanzielle Umsetzung der 

Digitalisierung von Niedersachsen bis 2022 konkret vor?

Abgeordnete Jörg Bode, Dr. Stefan Birkner, Christian Grascha, Sylvia Bruns, Hillgriet Eilers, Björn 
Försterling, Dr. Marco Genthe, Hermann Grupe, Horst Kortlang, Jan-Christoph Oetjen und Susanne 
Victoria Schütz (FDP)

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung na-
mens der Landesregierung

Vorbemerkung der Abgeordneten

Digitalminister Althusmann hielt im Rahmen des 1. Niedersächsischen Digitalisierungsgipfels Ge-
sundheit ein Grußwort zum Thema Digitalisierung. Er stellte dabei fest, dass Deutschland im Ver-
hältnis zu Estland, Schweden oder Österreich ein digitales Entwicklungsland sei. Am gleichen Tag 
erschien in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ) der doppelseitige Artikel „Das Märchen 
vom Breitbandland“ (HAZ, 28. November 2017). Dort hieß es, dass Deutschland bei der Digitalisie-
rung den Anschluss in Europa verliere, dass 23 000 Gewerbegebiete keinen Glasfaseranschluss 
hätten, dass ländliche Gebiete nicht aufholen und dass lediglich 1,6 % der Haushalte in Deutsch-
land einen Glasfaseranschluss bis ins Haus hätten. In der Koalitionsvereinbarung wurde zum The-
ma digitale Transformation Folgendes vereinbart: „Hierzu werden wir die Koordination in einem 
Fachressort vornehmen. Wir wollen prüfen, ob ein Sonderstaatssekretär im Laufe der Legislaturpe-
riode alle mit dem Breitbandausbau und der Digitalisierung verbundenen Aufgaben zusammenfüh-
ren und bis Mitte 2018 dem Kabinett einen Masterplan für die Digitalisierung vorlegen soll“ (Koaliti-
onsvereinbarung, Seite 69 bis 70). Bundeskanzlerin Merkel stellte bereits im Sommer 2017 fest, 
dass sich Deutschland bei der Digitalisierung sputen müsse, und Bitkom-Hauptgeschäftsführer 
Rohleder führte im Interview „Oft fehlt der Wille“ mit der HAZ Folgendes aus: „Der Bund ist relativ 
weit. Die Länder haben ein anderes Tempo als der Bund und die Kommunen sowieso“ (HAZ,
28. November 2017). 

Vorbemerkung der Landesregierung

Digitalisierung ist für Wirtschaft und Gesellschaft in Niedersachsen Chance und zentrale Heraus-
forderung. Das Gelingen der digitalen Transformation ist unabdingbar für die Wettbewerbsfähigkeit 
des Wirtschaftsstandorts, die Entwicklung unserer Regionen und das Leben und Arbeiten der Men-
schen. An diesem Ziel wird die Landesregierung in den nächsten fünf Jahren arbeiten, gemeinsam 
mit dem Bund, den Kommunen und der Wirtschaft. 

Die Federführung für diesen Prozess liegt beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digi-
talisierung. Es übernimmt künftig die Koordinierung aller mit dem Breitbandausbau und der Digitali-
sierung verbundenen Aufgaben. Verantwortlich dafür wird ab Mitte Januar ein neuer Staatssekretär 
für Digitalisierung im Ministerium sein. Er wird alle mit dem Breitbandausbau und der Digitalisierung 
verbundenen Aufgaben zusammenführen und bis Mitte 2018 einen Masterplan vorlegen. 

Mit diesem Masterplan will die Landesregierung die flächendeckende Versorgung Niedersachsens 
mit schnellem Internet, die Beschleunigung der Digitalisierungsprozesse in der Gesellschaft und die 
digitale Professionalisierung der Landesverwaltung voranbringen. Es geht dabei insbesondere um 
Strategien für die digitale Gesundheitsversorgung, vor allem in ländlichen Regionen, die digitale 
Verwaltung, die digitalen Energieversorgung, für den Umgang mit Big Data und für die digitale Pro-


