


FÜR EINE NEUE WOHNGEMEINNÜTZIGKEIT

Wohnen ist ein Grundrecht und keine Ware!

Die Wohngemeinnützigkeit wurde in Deutschland 1990 abgeschafft. Woh-
nen wurde damit dem Markt überlassen. Seitdem hat sich der Bestand an 
Sozialwohnungen um zwei Drittel verringert. Die Politik der Regierung 
geht am Bedarf vorbei. Nur gut ein Viertel (93.000) des Bedarfs an Sozial-
wohnungen in Niedersachsen wird gedeckt (350.000). 40.000 Wohnungen 
in Niedersachsen sind seit dem Jahr 2000 aus der Sozialbindung gefallen. 
Wir wollen daher eine neue Wohngemeinnützigkeit einführen, d.h. einen 
Sektor auf dem Wohnungsmarkt schaffen, der nicht profitorientiert ist, gu-
ten Wohnraum für alle schafft und wohnen als Grundrecht behandelt. Für 
gemeinwohlorientierte Unternehmen und Genossenschaften, die transpa-
rent sind und Mietermitbestimmung garantieren, wollen wir steuerliche 
Vergünstigungen, bevorzugte Förderung und einen bevorzugten Zugang 
zu Grundstücken schaffen. 

Dabei gilt: Einmal öffentlich gefördert, immer öffentlich gebunden. Liegen-
schaften des Landes Niedersachsen dürfen nur noch an Kommunen, Mie-
terinitiativen und Mietersyndikate abgegeben werden. Wir wollen einen 
Neustart im sozialen Wohnungsbau. Wir wollen mindestens 30.000 neue 
Sozialwohnungen im Jahr – vor allem durch gemeinnützigen kommuna-
len Wohnungsbau. Außerdem muss der Rückgang an Sozialwohnungen 
gestoppt werden. Dafür soll das Land nicht nur Bundesmittel einsetzen, 
sondern in gleicher Höhe noch Landesmittel zur Verfügung stellen, sodass 
jährlich 160 Mio. Euro für den sozialen Wohnungsbau verfügbar sind.

WAS SAGEN DIE ANDEREN ?

Die CDU will Familien beim Erwerb von Wohneigentum „unterstützen“ 
und ein „Baukindergeld“ einführen. Sie will wieder sozialen Wohnungs-
bau in Niedersachsen, wird jedoch nicht konkret.

Auch  die AfD will „Eigentumsförderung“ betreiben und dafür Grund-
stücke der öffentlichen Hand zur Verfügung stellen.

Die SPD will 25.000 Wohnungen jährlich bauen und einen Anteil von 
20% Sozialwohnungen in Neubaugebieten.

Die Grünen sind für die Wiedereinführung des Wohngemeinnützig-
keitsrechts für „interessierte Wohnungsunternehmen“ und wollen Kom-
munen unterstützen, die sich wohnungspolitisch engagieren.

LINKE GEGENARGUMENTE:

Die Gefahr der Verdrängung der Menschen, die sich kein Wohneigen-
tum leisten können, ist der AfD und der CDU egal. 

Die SPD will zwar den sozialen Wohnungsbau fördern, aber nicht den 
Bedarf decken und keinen Teil der Wohnraumversorgung aus dem 
Markt nehmen. 

Die grünen Vorschläge sind denjenigen der LINKEN im Punkt der 
Wohngemeinnützigkeit ähnlich, aber in einer möglichen Jamaika- oder 
Ampelkoalition mit der Maklerpartei FDP nicht umsetzbar. Die Bilanz 
von rot-grün im Bereich der Wohnungspolitik ist desaströs.





GUTE ARBEIT, PLANBARES LEBEN!

Gute Arbeit ist unbefristet, tariflich entlohnt und mitbestimmt.

Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Durch 
die Politik von SPD, Grünen, CDU/CSU und FDP wurden viele Beschäf-
tigte in prekäre Arbeitsverhältnisse abgedrängt. Dabei wird der derzeit 
bestehende Mindestlohn oft umgangen. Diese Spaltung des Arbeits-
marktes hat auch die so genannten Normalarbeitsverhältnisse unter 
Druck gesetzt und die Arbeitsbedingungen von vielen Beschäftigten 
verschlechtert. Der Stress hat zugenommen, Löhne wurden gekürzt, 
Sonderzahlungen gestrichen. Viele Beschäftigte haben Angst davor, ih-
ren Arbeitsplatz zu verlieren und davor, durch die niedrigeren Löhnen 
in der Altersarmut zu landen.
Den Veränderungen durch die fortschreitende Technologisierung und 
Digitalisierung der Arbeit  wollen wir mit Arbeitszeitverkürzung bei 
vollem Lohn- und Personalausgleich begegnen. Für uns steht an erster 
Stelle, dass die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt nicht zu Nachtei-
len für die ArbeitnehmerInnen führen.

Die SPD hatte in ihrem Landtagswahlprogramm 2013 angekündigt, 
Lohndumping durch Leiharbeit zu beenden und stabile statt befris-
tete Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen. Nach einem Bericht des 
DGB befinden sich 41,7 Prozent der Beschäftigten in Niedersachsen 
in atypischen Beschäftigungsverhältnissen wie Leiharbeit, Teilzeit und 
Minijobs. Der Anteil prekärer Beschäftigungsverhältnisse ist in den 
vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen – ein Armutszeugnis für 
die Landesregierung!

Die offizielle Arbeitslosigkeit lag im August 2017 bei 244.241 Arbeits-
losen. Rechnet man die 81.883 nicht mitgezählten Arbeitslosen hinzu, 
kommt man auf eine tatsächliche Arbeitslosigkeit von 326.124 in Nie-
dersachen im August 2017.

WAS SAGEN DIE ANDEREN ?

Die AfD möchte den aktuellen Mindestlohn beibehalten und verliert in ihrem 
Wahlprogramm kein Wort zur Verbesserung der Lage prekär Beschäftigter.
Die CDU spricht sich ergänzend zum sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnis für Zeitarbeit, Befristungen und Werksverträge aus und hält 
sie für notwendige Instrumente eines flexiblen Arbeitsmarktes. Die FDP lehnt 
den gesetzlichen Mindestlohn ab und fordert mehr Flexibilität zugunsten der 
Unternehmen. Sie hält „Höchstgrenzen von täglichen Arbeitszeiten“ für „nicht 
mehr zeitgemäß.“ Außerdem ist die FDP gegen eine gesetzliche Rentenversiche-
rung, in die auch Selbstständige einzahlen müssen. Sie möchte durch Steuer-
senkungen für Unternehmen Schwarzarbeit bekämpfen. DIE Arbeitgeberpartei 
schlechthin, die FDP, will gar diesen mickrigen Mindestlohn abschaffen und 
die tägliche Arbeitszeit nach oben flexibilisieren. Die Grünen beklagen sich 
in ihrem Programm zur Landtagswahl über den großen Niedriglohnsektor und 
wollen Formen der prekären Beschäftigung eindämmen. Sie fordern eine Be-
grenzung von Sonntagsöffnungen auf vier pro Jahr.

LINKE GEGENARGUMENTE:

Wenn SPD und Grüne über den großen Niedriglohnsektor und prekäre Beschäftigung 
klagen, prangern sie ihre eigene Politik an. Es ist nicht nur so, dass sie auf Bundesebe-
ne die Weichen in diese Richtung gestellt haben, sie haben auch auf der Landesebene 
versagt bei der Bekämpfung von unsicheren Arbeits- und Lebensverhältnissen. Die 
AfD zeigt einmal mehr ihren unsozialen Kern. Sie verteidigt den derzeitigen Mindest-
lohn und somit die zahlreichen Schlupflöcher sowie die nicht ausreichende Höhe. 
Dass sie kein Wort über die „atypischen“ Beschäftigungsverhältnisse verliert, die in 
Niedersachsen fast die Hälfte aller Beschäftigungsverhältnisse ausmachen, spricht 
für sich. DIE Arbeitgeberpartei schlechthin, die FDP, will gar diesen mickrigen Min-
destlohn abschaffen und die tägliche Arbeitszeit nach oben flexibilisieren. DIE LINKE 
macht sich stark für ein niedersächsisches Mindestlohngesetz mit einer Lohnunter-
grenze von 12 Euro. Von der steigenden Produktivität sollen auch die Beschäftigten 
etwas haben, weshalb wir zunächst die 35 Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Per-
sonalausgleich wollen. Wir stehen an der Seite der Gewerkschaften, z.B. wenn es um 
die Beschränkung der verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage auf maximal vier pro Jahr 
geht. Wir treten für ein gesetzliches Verbot von Leiharbeit und gegen den Missbrauch 
von Minijobs, Werkverträgen und Praktika ein. Jede Beschäftigung muss ab dem ers-
ten Euro sozialversicherungspflichtig sein.





Energie und Umwelt – das machen wir mit links!

DIE LINKE verknüpft als einzige Partei die ökologische mit der sozi-
alen Frage. Lebensqualität sowie gesunde Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen sind ohne einen echten sozialökologischen Umbau unserer 
Gesellschaft nicht möglich. Unsere Vision: Energie wird ausschließlich 
aus erneuerbaren Quellen gewonnen. Die kommunale Energieversor-
gung wird vor Ort transparent, demokratisch und – wo möglich – ge-
nossenschaftlich, unter Beteiligung der BürgerInnen und der betroffe-
nen Beschäftigten organisiert.
Wir setzen uns entschieden dafür ein, die Menschen in den Atom-
müll-Regionen des Landes vor den Altlasten einer gescheiterten Tech-
nik zu schützen - bei Asse II, Gorleben, Schacht Konrad, Thune und 
anderswo. Wir setzen uns für ein Ende der radioaktiven Brennelemen-
te- und Atommüllproduktion ein - in Niedersachsen und überall. Bei 
der neuen Endlagersuche kritisieren wir, dass Gorleben als politisch 
„vebrannter“ und geologisch ungeeigneter Standort weiter Endlager 
werden kann. Es kann nicht sein, dass die Bürger und Umweltver-
bände nur mitreden, aber nicht mitbestimmen können und nur noch 
Verfassungsklagen möglich sind. Das Endlager für schwach/mittelra-
dioaktive Abfälle Schacht Konrad lehnen wir als ungeeignet ab und 
fordern ein faires und transparentes Verfahren. Bei Asse II muss die 
Rückholung endlich konkrete Pläne annehmen – ein Weiterso darf es 
nicht geben.

Fracking ist mit unverantwortlichen Risiken für Bevölkerung und Um-
welt, insbesondere für das Trinkwasser, verbunden. Zahlreiche Studi-
en u.a. des Umweltbundesamtes verdeutlichen das. Es gibt Hinweise 
auf einen Zusammenhang zwischen der Erdgasförderung und dem 
erhöhten Aufkommen spezifischer Krebsarten in Niedersachsen. An 
vielen Orten laufen die Betroffenen Sturm. Wir wollen Fracking wie in 
Frankreich verbieten.

WAS SAGEN DIE ANDEREN ?

Die CDU verzögert den Ausbau der Erneuerbaren, steht zu Kohle, will 
Gorleben und Fracking. 

Bei der SPD gehen Kapital- vor Umweltinteressen. An Fracking und 
Schacht Konrad wird festgehalten.

Die Grünen haben bei Atom und Fracking ihren Frieden mit den Ener-
giekonzernen geschlossen.

Die FDP schreibt, dass »auf fossile Energieträger auf absehbare Zeit 
nicht verzichtet werden kann« und will vor allem Wettbewerb und 
Marktwirtschaft im Energiesektor.

Die AfD leugnet den Klimawandel und will die Energiewende stoppen.

LINKE GEGENARGUMENTE:

Klimaschutz und saubere Energie haben schlechte Karten, das zeigen 
die Wahlprogramme der anderen Parteien. Doch selbst die Umstellung 
auf Erneuerbare Energien reicht nicht aus: Um Klima und Umwelt wirk-
sam zu schützen, müsste sich unsere Art zu leben und zu produzieren 
grundlegend ändern. Solange sich Kohle-Dreckschleudern, Massentier-
haltung und der Transport von Waren über viele tausend Kilometer loh-
nen, wird damit auch Profit gemacht. 

DIE LINKE will das ändern und setzt stattdessen auf einen sozial-ökolo-
gischen Umbau, der demokratisch gestaltet wird.





Frühkindliche Bildung

Die ersten Lebensjahre sind für die Entwicklung besonders wichtig: 
Hier werden die Grundlagen gelegt, die später nur schwer korrigiert 
werden können. Umso wichtiger ist es, bereits den Jüngsten in unserer 
Gesellschaft hochwertige Angebote machen zu können. Geld darf da-
bei keine Rolle spielen, im Gegenteil: die Reichen können sich solche 
Angebote bereits jetzt leisten und aus der eigenen Tasche bezahlen; die 
Landesregierung steht in der Pflicht, für alle Kinder gute Rahmenbe-
dingungen zu ermöglichen und für die KiTa-Beschäftigten gleichzeitig 
gute Arbeitsbedingungen bereitzuhalten. Hier haben SPD und Grüne 
versagt, weil sie entgegen ihrer Ankündigungen kein KiTa-Gesetz auf 
den Weg gebracht haben, das diesen Ansprüchen 

gerecht wird. Die dritte Betreuungskraft an Krippen, die nun kommt, 
ist ihnen in den Schoß gefallen, da sie dafür Bundesmittel erhalten. 
Aus eigenem Antrieb heraus haben SPD und Grüne keine wesentli-
chen Verbesserungen zustande gebracht. In den Kindertagesstätten 
warten die Eltern auf einen besseren Personalschlüssel, insbesondere 
bei den unter Dreijährigen. 

Der umgesetzte Rechtsanspruch auf einen KiTa-Platz hilft wenig, wenn 
der Landesregierung die schwarze Null wichtiger ist, als die tatsäch-
liche Schaffung eines bedarfsdeckenden Angebots an entsprechenden 
Plätzen in den Einrichtungen. Mancherorts gibt es nach wie vor einen 
Mangel an KiTa- und Krippenplätzen und ErzieherInnen. Die Schwie-
rigkeit, ErzieherInnen zu finden, ist auf die unattraktiven Arbeitsbe-
dingungen zurückzuführen. Schlecht bezahlte Zeit- und Werkverträge 
ohne Gehaltszahlung in den Ferien sind nach wie vor keine Ausnahme. 
Wir lehnen KiTa-Gebühren ab und wollen, dass alle Kinder eine kos-
tenlose, gesunde und warme Mahlzeit in der KiTa bekommen.

WAS SAGEN DIE ANDEREN ?

SPD und Grüne wollen die Gebührenfreiheit umsetzen. 

Die AfD fordert die Umsetzung des Anspruchs auf einen Betreuungs-
platz ein.

Die CDU hat keinerlei konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Krip-
pen und KiTas.

Die FDP fordert neben der Beitragsfreiheit einen besseren Betreuungs-
schlüssel und ein Landesprogramm für den Ausbau von Krippen zur 
Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz. Wo das Geld 
herkommen soll, wird nicht beantwortet. 

LINKE GEGENARGUMENTE:

Die Beitragsfreiheit für KiTas und Krippen hätte nicht zuletzt dank der 
guten Haushaltslage von der Landesregierung längst umgesetzt werden 
können. Dass Rot-Grün dieses gebrochene Wahlversprechen von 2013 
nun in die nächste Legislatur verschleppt, macht eine starke LINKE im 
Landtag noch notwendiger. AfD und CDU haben weder Konzepte noch 
Ambitionen, die frühkindliche Betreuung in Niedersachsen zu verbes-
sern. Nur DIE LINKE bedenkt die Interessen von ErzieherInnen, Kin-
dern und Eltern gleichermaßen und hat ein Konzept, das auf Chancen-
gleichheit hinwirkt. Mit einem Kita-Gesetz wollen wir die landesweiten 
Standards in der frühkindlichen Bildung verbessern und finanzieren. 
Wir wollen Millionäre und Superreiche zur Kasse bitten um Erziehe-
rInnen besser zu bezahlen und mehr von ihnen einzustellen, damit der 
Betreuungsschlüssel verbessert werden kann. 





Kinderarmut bekämpfen!

Über 220.000 Kinder in Niedersachsen wachsen in Armut auf. Die Kinder-
armut liegt in Niedersachsen über dem Bundesdurchschnitt und ist unter 
Rot-Grün angestiegen.
Besonders häufig arm sind Kinder von Erwerbslosen, Alleinerziehenden, 
MigrantInnen und mit mindestens zwei Geschwistern. Arm sein bedeutet: 
beengte Wohnungen, schwierige Stadtviertel, kein Geld für Hobbys, für 
Wünsche, nie Urlaub. Das hat auch gesundheitliche Auswirkungen: Die 
statistische Lebenserwartung eines Kindes, das in eine arme Familie ge-
boren wird, ist elf Jahre niedriger als die eines Kindes aus wohlhabendem 
Hause.

Über den Bundesrat wollen wir für unseren Plan gegen Kinderarmut 
Druck machen. 

1. Kinderarmut ist Elternarmut. Deswegen kämpfen wir gegen Niedriglohn 
und für eine Mindestsicherung, die vor Armut schützt. Für Alleinerzie-
hende soll der Unterhaltsvorschuss bis zum Abschluss der Schulbildung 
gezahlt und nur zur Hälfte auf SGB-II-Leistungen angerechnet werden. 

2. Gegen Armut von Kindern und jungen Erwachsenen brauchen wir ei-
nen eigenständigen Aktionsplan. Konkret heißt das: Eine Kindergrundsi-
cherung von 573 Euro (zu versteuern). Sie wird entsprechend des Exis-
tenzminimums regelmäßig angepasst und holt Kinder aus der verdeckten 
Armut heraus. Als ersten Schritt dahin wollen wir das Kindergeld auf 328 
erhöhen. 

3. Darüber hinaus brauchen Kinder und Jugendliche eine bessere öffent-
liche Infrastruktur. Diese beinhaltet die kostenfreie Nutzung des öffentli-
chen Nahverkehrs und kostenfreien Zugang zu Kultur- und Bildungsein-
richtungen für Kinder. Bildung muss gebührenfrei sein, von der KiTa bis 
zur Universität. In Schule und KiTa sollen kostenfreie vollwertige Mahlzei-
ten für alle Kinder angeboten werden.

WAS SAGEN DIE ANDEREN ?

FDP und CDU setzen vor allem auf die Eigenverantwortung der Eltern 
und „bessere Bildungschancen“ für die Kinder.

Nach dem Willen der AfD sollen Vereine und die Zivilgesellschaft staat-
liches Versagen korrigieren.

Die SPD will „bedarfsgerechte Kitas und Ganztagsschulen“ sowie ein 
nach Einkommen und Kinderzahl gestaffeltes Kindergeld. Eine Kinder-
grundsicherung soll über den Bundesrat angeschoben werden.
Die Grünen wollen eine einkommensunabhängige Grundsicherung so-
wie bessere Rahmenbedingungen zur Teilhabe durch allen zugängliche 
Infrastruktur.

LINKE GEGENARGUMENTE:

SPD und Grüne betreiben Symbolpolitik und doktern lediglich an 
Symptomen herum, ohne die Ursachen von Kinderarmut wirklich zu 
bekämpfen.

Die SPD tut nichts gegen die Elternarmut, drückt sich um eine Kin-
dergrundsicherung und will die öffentliche Infrastruktur nicht ausrei-
chend ausbauen.

Wir wollen Kinderarmut nicht allein mit mehr Geld begegnen. Wir wol-
len gesellschaftliche Teilhabe für alle ermöglichen. Kinder brauchen 
besonderen Schutz vor Armut und Ausgrenzung





Medizinische Versorgung sichern, auch auf dem Land!

Über 350 Hausarzt-Stellen sind in Niedersachsen unbesetzt. Viele Ärz-
te auf dem Land, die in Rente gehen, finden keine Nachfolger. Laut ei-
ner Studie der Kassenärztlichen Vereinigung werden in Niedersachsen 
im Jahr 2030 bereits rund 1.000 Hausärzte fehlen, die dann noch vor-
handenen Ärzte werden nur 80 Prozent der Nachfrage im ländlichen 
Raum abdecken können.

Unter der Landesregierung aus SPD und Grünen wurden in Nieder-
sachsen 16 Krankenhäuser geschlossen. Die Grund- und Akutversor-
gung ist in ländlichen Regionen nicht ortsnah gewährleistet. Der Bau 
von Großkliniken und die Zusammenlegung von kleinen Krankenhäu-
sern wurde von rot-grün gefördert, während kleine Krankenhäuser 
geschlossen wurden. 

Gegenüber 2013 hat sich die Zahl der Kliniken, die zu 100% dem Bund, 
dem Land oder Kommunen gehören fast halbiert, nämlich von neun 
auf heute fünf reduziert. Der führende Krankenhauskonzern ist in 
Niedersachsen HELIOS mit 14 Häusern (13% aller niedersächsischen 
Krankenhäuser) und 2.910 Betten (14% der Gesamtbetten). Wir als 
LINKE wollen, dass eine gute gesundheitliche Versorgung nicht pro-
fitorientiert sein darf und treten entschieden für Krankenhäuser in 
öffentlicher Verantwortung ein. Wir wollen weitere Privatisierungen 
verhindern und bereits private Standorte rekommunalisieren. Eine pa-
tientennahe Versorgung muss gesichert werden, Krankenhausschlie-
ßungen lehnen wir ab. Es bedarf eines Landesgesundheitsplans mit 
konkret überprüfbaren Zielen und eines Landesprogramms „Medizi-
nische Versorgung im ländlichen Raum“, denn die flächendeckende 
und wohnortnahe Gesundheitsversorgung in Niedersachsen ist akut 
gefährdet. 

WAS SAGEN DIE ANDEREN ?

CDU: „Jeder muss vorrangig selbst für die eigene Gesundheit sorgen.“ Die CDU 
ist gegen eine solidarische Gesundheitsversicherung und möchte ein Landespro-
gramm „Ersthelfer im ländlichen Raum“.  Der Investitionsstau bei den Kranken-
häusern soll mit 200 Mio. Euro jährlich aus einem Krankenhausinvestitionsfonds 
bekämpft werden. Die SPD möchte sich für mehr Ärztehäuser einsetzen und me-
dizinische Versorgungszentren in kommunaler Trägerschaft fördern. Sie möchte 
ÖPNV-Konzepte, die Patienten den Arztbesuch ermöglichen und nicht den Arzt 
zum Patienten bringen. Die AfD ist nicht gegen die Zusammenlegung von Kran-
kenhausstandorten, weil sie „wirtschaftlich“ sein müssten. Sie will dabei aber 
mehr Bürgerbeteiligung und Transparenz und es dürfe keine Verschlechterung 
der Versorgung daraus resultieren. Die Grünen kritisieren die fortschreitende 
Ökonomisierung des Gesundheitswesens und dass die Wirtschaftlichkeit anstel-
le des Menschen der Maßstab geworden ist. In ländlichen, unterversorgten Re-
gionen solle geprüft werden, „inwieweit Fahrdienste mobilitätseingeschränkte 
Patient*innen in die Hausarztpraxen bringen können.“ Die FDP möchte sich für 
die „Förderung von Gemeinschaftspraxen“ und die „Gründung von medizinischen 
Versorgungszentren“ einsetzen.

LINKE GEGENARGUMENTE:

Wir wollen die Zwei-Klassen-Medizin abschaffen. Mit unserem Konzept einer 
solidarischen Gesundheits- und Pflegeversicherung, in welcher alle in Deutsch-
land lebenden Menschen Mitglied sind, kann im Krankheits- und Pflegefall eine 
bestmögliche Versorgung finanziert werden, bei gleichzeitig sinkenden Beiträ-
gen für die Mehrheit. Gesundheit darf keine Ware sein, weshalb die AfD einmal 
mehr ihr unsoziales Gesicht zeigt, wenn sie den Erhalt von Krankenhausstandor-
ten von der Wirtschaftlichkeit abhängig machen möchte. SPD und Grüne haben 
in ihrer Regierungszeit Krankenhäuser geschlossen. Sie haben es versäumt, für 
die ambulante ärztliche Versorgung im ländlichen Raum ausreichend finanzielle 
Anreize zu schaffen. Landärzte sollen nach unserem Willen in der häuslichen 
Patienten-Versorgung von Gemeindeschwestern unterstützt werden, was eine 
intensive Vor-Ort-Betreuung in der Gesundheitsvorsorge gerade von älteren und 
mobilitätseingeschränkten PatientInnen ermöglicht. DIE LINKE hebt sich von 
allen anderen Parteien ab, weil sie für Lebens- und Arbeitsverhältnisse streitet, 
die den Menschen nicht verschleißen und krankmachen, sondern seine gute 
Versorgung selbst zum Zweck haben. Das ist die beste Prävention!





Linke Landwirtschaft: ökologisch und regional

Viele landwirtschaftlich geführte Familienbetriebe kämpfen in Nie-
dersachsen ums Überleben. Während die Boden- und Pachtpreise stän-
dig steigen, reichen die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Pro-
dukte schon lange nicht mehr zur Sicherung der bäuerlichen Existenz. 
Massentierhaltung, Gentechnik und chemische Rückstände in Fleisch 
und Boden zerstören die Grundlagen der Lebensmittelproduktion auf 
Dauer und gefährden über Nitrateinträge das Trinkwasser. Die Böden 
werden zur Beseitigung tierischer Abfälle missbraucht und die Kosten 
für die Wasseraufbereitung werden von der Allgemeinheit getragen. 
Die Fleischproduktion in Niedersachsen wird immer noch von Massen-
tierhaltung bestimmt. In den Schlachthöfen gelten Niedriglöhne und 
der Missbrauch von Werkverträgen. Der exzessive Import von Futter-
mitteln und der Export von Fleisch führen zur Ausbeutung der Bäu-
erinnen und Bauern in Drittländern. Unter grausamen Bedingungen 
werden Schlachttiere auf engstem Raum zusammengepfercht durch 
die Republik transportiert. 

Beim ökologischen Landbau hat Niedersachsen großen Nachholbedarf. 
Nur knappe drei Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflächen Niedes-
achsens werden ökologisch bewirtschaftet, während der Bundesdurch-
schnitt bei über 6,5 Prozent liegt.

WAS SAGEN DIE ANDEREN ?

Für CDU und FDP steht die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft 
an erster Stelle. Beide wollen das Agrarinvestitionsförderprogramm 
aufstocken. Die FDP will, dass Pflanzenschutzmittel großzügiger einge-
setzt werden dürfen. Die CDU möchte die Hürden für Maststallbauten 
senken. Die AfD steht für eine „mittelständische“ und „gentechnikfreie 
deutsche Landwirtschaft“. Die Grünen fordern eine bäuerliche Land-
wirtschaft, die nachhaltig und tiergerecht ist. Sie wollen den Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln reduzieren, Förderungen nach Kriterien der 
ökologischen Nachhaltigkeit vergeben und den Ökolandbau fördern.

LINKE GEGENARGUMENTE:

Die Forderungen der Grünen decken sich im landwirtschaftlichen Be-
reich weitgehend mit denen der LINKEN. Die rot-grüne Landesregierung 
ist jedoch allzu oft vor der mächtigen Agrarlobby eingeknickt. Die AfD 
hat wenig Konkretes zum Thema Landwirtschaft in ihrem Programm. Sie 
hat das Ideal einer traditionellen und konventionellen Landwirtschaft, ge-
tragen von Familienbetrieben frei von EU-Einfluss. CDU und FDP halten 
unverbesserlich an einer industriellen Agrarwirtschaft fest. Für sie steht 
der Profit vor der Nachhaltigkeit und sie wollen kleine Fortschritte der 
rot-grünen Landesregierung sogar rückgängig machen. DIE LINKE fordert 
verbesserte Programme zur Förderung der ökologischen und regionalen 
Landwirtschaft. Es bedarf einer Förderung innerbetrieblicher Kreisläufe, 
sodass mehr Futter selbst produziert wird. Der Pestizideinsatz auf land-
wirtschaftlich genutzten Flächen muss drastisch reduziert werden. Die 
Tierhaltung muss durch bessere Standards für das Platzangebot und den 
Auslauf artgerechter gestaltet werden. DIE LINKE setzt sich für ein Verbot 
von Antibiotika als Masthilfe und Lebensmittelexporte in die so genannte 
Dritte Welt ein. Die Erzeugerpreise müssen ein Mindesteinkommen sichern 
und die Bodenpreise reguliert werden. 





Für eine echte Mietpreisbremse: Mieterhöhungen stoppen!

Die Mietpreisbremse der Bundesregierung ist bereits am 1.6.2015 in 
Kraft getreten, aber sie ist wirkungslos: In großen Städten, Ballungs-
zentren und Universitätsstädten explodieren die Mieten weiter – ob-
wohl die Bremse vorsieht, dass die Miete beim Abschluss eines Miet-
vertrags maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete 
liegen darf. Ausnahmen gibt es aber bei Neubauten, nach umfassender 
Modernisierung und wenn die Miete schon vorher höher war. Zudem 
sind Vermieter nicht verpflichtet, die vorherige Miete offenzulegen – 
und es gibt keine Strafen für Vermieter, die gegen die Mietpreisbrem-
se verstoßen. Das Ergebnis: Allein zwischen August 2016 und August 
2017 sind die Mieten für Wohnungen bis 40 qm in Lüneburg um 42% 
und in Hannover um 38% gestiegen. Der armutsgefährdetet Teil der 
Bevölkerung zahlt über die Hälfte des verfügbaren Einkommens für 
die Wohnungsmiete.

Weil die Mieten so hoch sind, werden viele aus ihren Wohnungen 
verdrängt bzw. finden keine Wohnungen mehr. Wir wollen eine echte 
Mietpreisbremse einführen, die flächendeckend, unbefristet und aus-
nahmslos gilt. Bis zu ihrer Einführung wollen wir ein Moratorium für 
Mieterhöhungen, d.h. Bis dahin werden Mieterhöhungen ausgeschlos-
sen. Und: Vermieter, die gegen den Mietendeckel verstoßen, müssen 
endlich bestraft werden. Wir brauchen ein Register, das Transparenz 
über die bisherige Miete herstellt und den Datenschutz der Mieter be-
rücksichtigt. Mietwucher muss endlich geahndet werden.

WAS SAGEN DIE ANDEREN ?

Die SPD will das Mietniveau mit der bestehenden Mietpreisbremse sta-
bilisieren. Die Grünen thematisieren die Mietpreisbremse in ihrem Pro-
gramm nicht und verweisen mit Stolz auf das Sofortprogramm der Re-
gierung für sozialen Wohnungsbau. CDU und AfD sprechen sich zwar 
für „bezahlbare Mieten“ aus, haben aber keine konkreten Vorschläge, 
wie die Mietenexplosion gestoppt werden könnte. Die FDP will selbst 
die bestehende Mietpreisbremse abschaffen.

LINKE GEGENARGUMENTE:

SPD und Grüne verkennen den realen Bedarf an bezahlbarem Wohn-
raum und sind stolz auf ihre Bilanz. Bei der bestehenden „Mietpreis-
bremse“ ist angesichts des angespannten Wohnungsmarktes z.B. die 
Frage, ob sich Mieter überhaupt trauen gegen Vermieter vorzugehen, 
selbst wenn sie die vorherige Miete kennen. CDU, FDP und AfD sind 
da zumindest ehrlich: Für sie sind die Ängste der Mieter nicht der 
Rede wert. Keine andere Partei macht im Programm einen Vorschlag, 
wie der Mietwucher effektiv eingedämmt werden kann. Die Idee, dass 
der Wohnungsmarkt allein genug preiswerte Mietwohnungen anbie-
tet, hat sich in den letzten Jahren aber hinreichend blamiert. Stattdes-
sen brauchen wir eine echte Mietpreisbremse und einen Neustart im 
sozialen Wohnungsbau. Es muss dringend ein nicht profitorientierter 
Sektor der Wohnungswirtschaft geschaffen werden.





Öffentliche Sicherheit durch soziale Sicherheit

Alle Bürgerinnen und Bürger haben den Wunsch, in Sicherheit vor 
Gewalt und Kriminalität zu leben. Von rechts wird das oft als „innere 
Sicherheit“ bezeichnet, aber es geht um Prävention und Bekämpfung 
von Kriminalität. Obwohl die statistisch erfasste Kriminalität in Nie-
dersachsen in den vergangenen Jahren relativ konstant geblieben ist 
und die Einbruchskriminalität in Niedersachsen im vergangenen Jahr 
sogar leicht abgenommen hat, steigt die Furcht vor Kriminalität. Statt 
ein nüchternes Bild der Lage zu zeichnen, versuchen vor allem rechte 
Parteien diese Furcht im Wahlkampf für sich zu mobilisieren. Härtere 
Strafen, mehr Befugnisse für die Polizei, mehr Videoüberwachung und 
Datenspeicherung auf Vorrat sind ihre Antworten.

Der Nutzen dieser Maßnahmen ist zweifelhaft. Durch härtere Strafen 
lassen sich Täter nicht abschrecken, das ist unter Kriminologen unbe-
stritten. Zugleich fühlen sich die Menschen im Alltag dadurch auch 
nicht sicherer. Wir wollen eine bürgernahe Polizei, die in der Fläche 
präsent und erreichbar ist. Durch die Steuerkonzepte der LINKEN wür-
de auch das Land Niedersachsen die dafür notwendigen Mittel haben.
Die beste Prävention gegen Kriminalität bleibt eine gute Sozialpolitik. 
Perspektivlosigkeit von Jugendlichen sowie triste und arme Wohn-
quartiere sind der Nährboden für Verrohung und Kriminalität. Es gibt 
keine Sicherheit ohne soziale Sicherheit. Auch deshalb streiten wir für 
massive Investitionen in Bildung und Soziales.

WAS SAGEN DIE ANDEREN ?

Die CDU will bis 2022 3.000 PolizeivollzugsbeamtInnen mehr, höhe-
re Zulagen und Zuschläge sowie eine bessere technische Ausstattung, 
u.a. mit Elektroschockpistolen. Die BürgerInnen-Beschwerdestelle soll 
abgeschafft werden. Die SPD verspricht 1.000 neue Stellen, höhere Zu-
lagen und bessere Aufstiegschancen innerhalb der Polizei. Die Grünen 
wollen die personelle und finanzielle Ausstattung der Polizei bedarfs-
gerecht ausbauen. Die AfD will ebenso wie die CDU die Beschwerde-
stelle und die Kennzeichnungspflicht abschaffen. Die FDP möchte 1.000 
PolizeivollzugsbeamtInnen ausbilden, den Einsatz der Fußfessel zu Prä-
ventivzwecken ermöglichen und die Polizei technisch besser ausstatten.

LINKE GEGENARGUMENTE:

Die Frage der Sicherheit im Alltag ist auch eine soziale Frage. Die mit 
Abstand höchsten Einbruchsraten Niedersachsens finden sich nicht in 
wohlhabenden Regionen, sondern eher in ärmeren Gegenden, wie z.B. 
im Umland Bremens, im Landkreis Harburg und in der Region Han-
nover. Hier leben Menschen, die sich nicht mit Einbruchssicherung 
für ihr Eigenheim helfen können. Wer hier die Frage der Kriminali-
tätsprävention auf den Ruf nach einer härteren Gangart der Polizei 
verkürzt, verkennt die eigentlichen Probleme und doktert lediglich an 
Symptomen herum. enn





Pflege und Gesundheit dürfen keine Ware sein!

Sowohl in der Alten- als auch in der Krankenpflege leiden die Pflegenden 
unter Überlastung, die aus dem Personalmangel resultiert. Pflegende ha-
ben durch den Zuwachs an Aufgaben und abnehmender Personaldecke 
immer weniger Zeit für ihre Arbeit mit den PatientInnen und Bewohner-
Innen. Die Zustaänder vor allem in den Pflegeheimen sind so dramatisch, 
dass die Sicherheit der BewohnerInnen ernsthaft bedroht ist. Selbst die 
Bundesregierung spricht inzwischen vom „Pflegenotstand“. Für die Mehr-
zahl der Beschäftigten gibt es keinen Tarifvertrag. Grüne und SPD haben 
ihre Wahlkampfversprechen von 2013, die Gesundheitsberufe aufzuwer-
ten und die „Dumpinglohnspirale in der Pflegebranche zu durchbrechen“, 
gebrochen. Der Pflegenotstand in Niedersachsen ist heute im bundeswei-
ten Vergleich besonders groß. Niedersachsen ist bei den Löhnen bundes-
weit am unteren Ende und Dumpinglöhne sind eher die Regel als die Aus-
nahme. Besonders in Grenzregionen zu anderen Bundesländern herrscht 
ein großer Fachkräftemangel, weil sich in Nachbarbundesländern mehr 
verdienen lässt. Im Durchschnitt üben niedersächsische Pflegefachkräfte 
ihren Beruf nur 13 Jahre aus. DIE LINKE kämpft an der Seite der Ge-
werkschaften für bessere Arbeitsbedingungen und eine Aufwertung der 
Pflegeberufe. Wir unterstützen die Forderung von Ver.di, den Tarifvertrag 
des Landes für allgemeinverbindlich erklären zu lassen, damit endlich 
gleicher Lohn für gleiche Arbeit gilt, egal ob man bei der AWO oder einem 
privaten Pflegedienst angestellt ist. Um den Pflegeberuf attraktiver zu ma-
chen, sollen neben der Einführung eines Pflegemindestlohns von 14,50 
Euro die Ausbildungsvergütungen angehoben werden. DIE LINKE setzt 
sich für einen gesetzlichen Personalschlüssel in Krankenhäusern und Al-
tenpflegeeinrichtungen ein, der nach dem tatsächlichen Bedarf und nicht 
nur nach betriebswirtschaftlichen Kennziffern erstellt wird.

WAS SAGEN DIE ANDEREN ?

Die SPD hat einen recht umfangreichen Pflegeteil im Wahlprogramm, in dem aber 
nur wenig konkrete Handlungsabsichten zu finden sind. Die meisten konkreten For-
derungen beziehen sich auf die Bundespolitik  - bei der man sich dann auf man-
gelnde Mehrheiten zurückziehen kann. Umsetzbar wäre ein Einsatz für mehr Trans-
parenz bei Pflegesatzverhandlungen und mehr Gehalt für Pflegekräfte. Die CDU 
möchte die sog. gruppennützige Forschung von demenziellen Erkrankungen in NdS 
voran bringen. Dieses ethisch umstrittene Verfahren ermöglicht die Erforschung von 
Medikamenten an Menschen auch mit fortgeschrittener Demenz, die selbst keinen 
Nutzen davon haben. Die CDU findet sonst alles ziemlich prima, wie es ist. Eine 
Image-Kampagne für das geschundene Pflegepersonal halten sie für ausreichend. 
Die FDP will vor allem die privaten Pflegewirtschaft stärken. Deshalb betonen sie 
die Wahlfreiheit der Menschen mit Pflegebedarf, die nicht eingeschränkt werden 
darf. Sie fordert Pflege-DRG´s (Fallpauschalen) in Krankenhäusern und möchte vage 
formulierte Verbesserungen der Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte durchsetzen. 
Die Grünen wollen als einzige auch den Personalschlüssel in der Pflege erhöhen. 
Außerdem wollen sie alternative Wohnformen im Alter ausbauen. Ziemlich allein 
sind sie mit ihrer Unterstützung der Pflegekammer und weichen damit vor allem von 
ihrer bundespolitischen Position ab. Im Wahlprogramm der AFD ist nicht viel zur 
Pflege zu finden. Sie fordern mehr Pflegepersonal in Krankenhäusern und das alle 
Pflegekräfte gut deutsch sprechen

LINKE GEGENARGUMENTE:

Dass die SPD nicht mehr Pflegepersonal fordert und keine Mindestpersonalstan-
dards im Programm anspricht beweist, dass sie an der Überlastung des Perso-
nals, auch auf Kosten der Patienten, nichts ändern will. Die CDU will vor allem 
am Image der Pflegeberufe arbeiten, ohne sie aber tatsächlich aufzuwerten und 
attraktiver zu machen. Für die FDP ist Pflege in erster Linie ein Geschäft. Wir 
als LINKE sagen ganz klar: Pflege muss sich am konkreten Bedarf der Menschen 
ausrichten. Wir setzen uns ein für eine Abschaffung des nur auf die Kasse und 
nicht auf angemessene Versorgung orientierten Systems der Fallpauschalen, wie 
es die FDP forciert. Es zwingt zu Rationalisierung und Gewinnoptimierung auf 
dem Rücken der Beschäftigten und Patient*innen. Die Pflegeberufe müssen aufge-
wertet und durch gute tarifliche Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen wieder 
attraktiver gemacht werden. DIE LINKE kämpft für eine menschenwürdige Alten-
pflege. Die Politik muss den Menschen durch ein grundlegendes Umdenken und 
umfassende Maßnahmen die Angst nehmen, von Pflege abhängig zu sein





Niedersachsen braucht eine sozial-ökologische Verkehrswende!

Wir wollen individuelle Mobilität für alle sichern – sie ist eine wichtige 
Grundlage der persönlichen Entfaltung. Mobilität ist weit mehr als die 
Nutzung des motorisierten Individualverkehrs. Daher ist ein konsequen-
ter Ausbau des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) die Vorausset-
zung für ein soziales und ökologisches Verkehrssystem und eine zentrale 
landespolitische Herausforderung. Ein  Umweltverbund aus Fußgänge-
rInnen, RadfahrerInnen und Öffentlichem Nahverkehr muss Vorrang vor 
dem individualisierten motorisierten Individualverkehr haben. LINKE 
Verkehrspolitik umfasst stets eine starke soziale Komponente, denn Mo-
bilität ist ein Grundrecht. Wir müssen daher dafür sorgen, dass alle Men-
schen vernünftig an den Öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen 
werden – unabhängig von ihrem Wohnort oder Geldbeutel. SPD und Grü-
ne haben, wie die Vorgängerregierung, einseitig die Straße favorisiert. Im 
Schienenverkehr wurden lediglich untaugliche Großprojekte wie die so 
genannte Y-Trasse angeschoben. Im Bereich des Schienenpersonennah-
verkehrs (SPNV) versucht die Landesregierung durch die Landesnahver-
kehrsgesellschaft (LNVG) hier und da Qualitätskriterien festzulegen – al-
lerdings ohne schlüssiges Gesamtkonzept.

Für DIE LINKE gelten die Grundsätze der Verkehrsvermeidung, des Prin-
zips „Kurze Wege zu Fuß und per Fahrrad“ sowie der Verlagerung des 
Verkehrs auf Schienen und Wasserwege. Güterverkehr gehört weg von 
den Straßen. DIE LINKE steht für einen Wiederaufbau der Schienengüter-
verkehrsinfrastruktur.

WAS SAGEN DIE ANDEREN ?

Die Grünen wollen „alternative Antriebssysteme im Automobilbereich“ fördern, den 
Güterverkehr auf Schiene und Wasserstraße verlagern und neben einer „Stärkung von 
Bus und Bahn“ den Ausbau bestehender Verkehrsinfrastruktur dem Neubau vorziehen. 
Die SPD möchte sowohl in Landesstraßen und Autobahnen, als auch in Wasserstraßen 
und die Schienen investieren. Der Straße und dem Individualverkehr misst sie auch 
zukünftig die Hauptrolle zu und sie möchte Niedersachsen zum Vorreiter bei der Elek-
tromobilität machen. Für die CDU haben Straßen und Autobahnen Priorität; sie ist „ge-
gen die Bevorzugung bestimmter Verkehrsmittel“. Die Hürden für Straßenbauvorhaben 
sollen gesenkt werden und LKW werden von ihr als „sinnvolle und verkehrssichere“ 
Möglichkeit zur Bewältigung des Güterverkehrs gesehen. Die FDP will eine „ideologie-
freie Verkehrspolitik“ und ist strikt gegen eine sozial-ökologische Verkehrswende, also 
für eine Bevorzugung der Straße. Selbst kleine Fortschritte der Landesregierung will 
sie rückgängig machen und den ÖPNV nur nach Kriterien der Wirtschaftlichkeit aus-
bauen. Größere Verkehrsprojekte will sie durch mehr ÖPP realisieren. Die AfD hält am 
Verbrennungsmotor fest und möchte ebenfalls keine Bevorzugung ökologisch sinnvoller 
Verkehrsmittel. Ausländische Transportunternehmen sollen eine Sonderabgabe zahlen, 
um sie an den Kosten für die Infrastruktur zu beteiligen, jedoch soll es keine weitere 
Privatisierung von Schienen und Straßen geben.

LINKE GEGENARGUMENTE:

Dass der „Ausstoß klimaschädigender Gase aus dem Verkehrssegment“ in Niedersachsen wei-
ter angestiegen ist in der rot-grünen Regierungszeit, wie die Grünen in ihrem Wahlprogramm 
beklagen, ist ein Armutszeugnis und macht ihre theoretisch den LINKEN nahestehenden For-
derungen in der Verkehrspolitik unglaubwürdig. Alle anderen stehen für eine Verkehrspolitik 
von gestern, mit denen sich vereinbarte Klimaziele nicht erreichen lassen. Sie wettern gegen 
sozial-ökologische Verkehrspolitik mit dem Vorwand, dass diese ideologisch sei, dabei resul-
tiert ihre Ablehnung einer zukunftsfähigen Verkehrspolitik aus der Ideologie des maximalen 
kurzfristigen Profits für die Privatwirtschaft. Wider besseren Wissens wird der Neubau von 
Autobahnen dem Ausbau von Schienennetzen und existierender Straßen vorgezogen. Bis auf die 
Grünen, welche den ÖPNV ähnlich wie DIE LINKE solidarisch finanzieren und ticketfrei machen 
wollen, hat keine der anderen Parteien einen kurzfristigen Vorschlag dafür, wie Menschen mit 
wenig Geld mobil sein können. DIE LINKE fordert daher kurzfristig eine Niedersachsen-Card, 
die auch als Sozialticket benutzt werden kann. SchülerInnen, Auszubildende, Studierende und 
Sozialleistungsberechtigte sollen den ÖPNV sofort entgeltfrei nutzen dürfen. Wirtschaftsunter-
nehmen sollen nach der Anzahl der Beschäftigten eine Mobilitätsabgabe für den ÖPNV leisten. 
DIE LINKE wird eine Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken sowohl für den Güter – als auch 
für den Personenschienenverkehr vorantreiben. Mit uns gibt es keine Privatisierung öffentli-
cher (Verkehrs-)Infrastruktur und keinen Bau der A20, A33 und keine Verlängerung der A39.


