
PrOgraMM zur 

LandtagswahL 2013
nIEdErsÄChsIsChEn 



InhaLt

Präambel

bildung

Kinder und Jugendliche in den Fokus rücken
gute Schulen für alle

berufliche bildung
Hochschule

erwachsenenbildung

umwelt, Klima, arbeit, wirtScHaFt

wirtschaftlicher erfolg mit grünen ideen
die energiewende für niedersachsen 

Vorrang für eine nachhaltige, bäuerliche landwirtschaft
effiziente und klimagerechte mobilität

den umwelt- und naturschutz wieder beleben

Soziale gerecHtigKeit

Für ein solidarisches niedersachsen
Für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und beruf 

gesundheit ist keine ware
leben in einer inklusiven gesellschaft 

gender-/ Frauenpolitik

demoKratie, geSellScHaFt und Finanzen

mehr direkte demokratie wagen
innenpolitik und recht

medien, netze, Kultur und Kunst
niedersachsens Verantwortung für europa und für die welt

endlich seriöse Haushalts- und Schuldenpolitik

gloSSar

06

10

11
18
29
31
37

39

39
52
65
75
86

96

96
111
114
124
128

132

132
143
153
160
166

174

das wahlprogramm wurde auf der landesdelegiertenkonferenz von 

bÜndniS 90/die grÜnen am14. oktober 2012 in Stade beschlossen.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

landesverband niedersachsen

odeonstraße 4

30159 Hannover

t 0511 - 12 60 85 0

F 0511 - 12 60 85 85

landesverband@gruene-niedersachsen.de

www.gruene-niedersachsen.de

V.i.S.d.P.: christian günther 

layout: zwille von Kiesel & Freunde, p:zwe

druck: Hahn-druckerei Hannover.

Klimaneutral gedruckt auf 100% recyclingpapier.



am 20. Januar 2013 haben Sie die 
möglichkeit, niedersachsen zu ver-
ändern.

nach zehn Jahren unter cdu und 
FdP ist niedersachsen in vielen be-
reichen abgehängt:
die energiewende wurde ausge-
bremst. unsere guten ausgangs-
bedingungen als windreiches 
Küstenland für eine erfolgreiche 
energiewende wurden verschenkt. 
die technologische Vorreiterrolle 

bei der Solarindustrie wurde aufge-
geben. die atomkraftwerke laufen 
ohne nachrüstung weiter. umwelt- 
und naturschutz sind auf der Stre-
cke geblieben. lebensmittelskan-
dale sind die Folgen einer von cdu 
und FdP privilegierten industriali-
sierten landwirtschaft und massen-
tierhaltung.

das land ist Schlusslicht beim Krip-
pen- und Kita-ausbau. mit bayern 
ist niedersachsen die letzte insel, 

die ihre Studierenden für den be-
such einer Hochschule zur Kasse 
bittet. Kein deutsches bundesland 
schiebt so rigoros Flüchtlinge ab wie 
niedersachsen. der Schuldenberg 
wurde von Schwarz-gelb um fast 
20 milliarden euro aufgebläht.

Sponsoring-affären und halbsei-
dene Parteienfinanzierungen der 
schwarz-gelben landesregierung 
haben das politische Klima in nie-
dersachsen massiv beschädigt. 
auch grundrechte kamen in nie-
dersachsen unter die räder.

niedersachsen geht gerechter, 
nachhaltiger und weltoffener. am 
20. Januar 2013 haben die wähle-
rinnen und wähler die chance, für 
einen wechsel zu sorgen, um das 
land neu zu gestalten.

BILdung Ist zukunft

cdu und FdP haben in den vergan-
genen Jahren eine bildungspolitik 
betrieben, die an den bedürfnissen 
der menschen vorbeigeht und viele 
Kinder und Jugendliche zurücklässt. 
wir wollen den zugang zu guter bil-
dung für alle im land sicherstellen. 
dazu gehören qualitativ hochwerti-
ge und bedarfsgerechte angebote 
im Vorschulbereich, gute Schulen 
sowie sichere ausbildungsplätze 
und eine gute lernsituation an den 
Hochschulen.

bildungserfolge dürfen nicht länger 

von der Herkunft der eltern abhän-
gen oder davon, ob ein mensch 
besondere Förderungen benötigt 
oder nicht. bildungsgerechtigkeit 
können wir nur erreichen, wenn der 
zugang zu bildung nicht vom ein-
kommen abhängt. daher setzen wir 
uns als ersten Schritt dafür ein, das 
erststudium wieder gebührenfrei zu 
machen.

unsere Schulen müssen so ausge-
staltet sein, dass sie alle menschen 
zum bestmöglichen bildungserfolg 
führen. grüne Schulpolitik bedeutet 
genügend zeit für nachhaltiges ler-
nen und alternativen zum turbo-
abitur. wir setzen auf die bedürf-
nisse der Schülerinnen und Schüler 
und die wahlfreiheit der eltern. da-
her werden wir die blockade für in-
tegrierte gesamtschulen beenden.

naturErBE sIChErn

der Schutz der natürlichen lebens-
grundlagen ist eine existenzielle 
Frage. wir stellen die weichen für 
konsequenten Klima-, umwelt- 
und naturschutz. unser ziel ist der 
endgültige ausstieg aus der atom-
technologie und eine konsequen-
te energiewende. Statt von einer 
großindustriellen energieerzeu-
gungstechnologie zur nächsten zu 
wechseln, setzen wir grÜne dar-
auf, die energieversorgung dezen-
tral und nachhaltig zu organisieren 
und einen rückfall ins Kohle-zeital-
ter mit risikotechnologien wie ccS 

PrÄaMBEL
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und Fracking zu verhindern. wir 
schaffen den rahmen dafür, dass 
niedersachsen bis 2020 mehr Strom 
aus erneuerbaren energien erzeugt, 
als im land verbraucht wird. der 
atommüll muss so schnell wie mög-
lich raus aus der asse! wir brauchen 
den einstieg in eine ergebnisoffene 
endlagersuche für alle arten von 
atommüll. der geologisch unge-
eignete und politisch verbrannte 
Standort gorleben muss so schnell 
wie möglich aufgegeben werden. 
die einlagerungsvorbereitungen in 
Schacht Konrad müssen beendet 
werden. 

zur umsetzung unserer klimapo-
litischen ziele werden wir die ge-
zielte Förderung von „grünen“ 
wirtschaftszweigen und die umge-
staltung klassischer industrien auf 
die agenda setzen. Für die automo-
bilindustrie ist die Strategie „weg 
vom Öl“ eine wirtschaftliche not-
wendigkeit, um auch zukünftig auf 
dem weltmarkt zu bestehen. wir 
grüne setzen uns dafür ein, dass 
niedersachsen zukünftig das land 
der ressourcen- und klimaschonen-
den mobilität wird. durch diesen 
Prozess sichern wir arbeitsplätze 
in niedersachsen und erschließen 
neue beschäftigungspotenziale für 
gute arbeit.

ein Viertel der niedersächsischen 
treibhausgas-emissionen entstehen 
in der landwirtschaft. dieser ent-
wicklung können wir nur durch mehr 

ökologischen landbau, artgerechte 
tierhaltung und eine klimafreund-
liche ernährung entgegenwirken. 
2013 werden wir den wechsel vom 
land der agrarindustrie zum land 
der nachhaltigen landwirtschaft 
einleiten, bei der tier-, natur- und 
Verbraucherinnenschutz im mittel-
punkt stehen.

nur gErEChtIgkEIt sIChErt 
dEMOkratIE

der wirtschaftliche aufschwung 
der vergangenen Jahre ist nicht 
bei allen menschen in niedersach-
sen angekommen, vielfach sind die 
reallöhne sogar gesunken. ein-
kommen aus Kapitalvermögen hat 
demgegenüber zugenommen. eine 
an teilhabe orientierte gesellschaft 
braucht Solidarität und ein starkes 
gemeinwohl. wir sind die Partei der 
öffentlichen güter. wir kämpfen für 
gute arbeit, das heißt für faire löh-
ne und gegen eine ausweitung des 
niedriglohnsektors und gegen unsi-
chere arbeitsverhältnisse.

um kommenden generationen 
mehr als nur Schulden zu vererben, 
führt kein weg an solideren Finan-
zen vorbei. mit grün gibt es eine 
ehrliche Finanzpolitik, die alle poli-
tischen Vorschläge gegenfinanziert. 
unsinnige Subventionen müssen 
abgebaut und die einnahmen durch 
eine gerechtere Steuerpolitik erhöht 
werden.

zu gerechtigkeit gehört für uns 
auch die gleichwertigkeit und be-
teiligung beider geschlechter. die 
Hälfte der macht den Frauen bei 
hundertprozentiger lohngerechtig-
keit – ob in der wirtschaft, in der 
Verwaltung oder in der Politik.
eine solidarische gesellschaft und 
antworten auf den demografischen 
wandel können wir nur entwickeln, 
wenn menschen jeden alters, ob 
mit oder ohne migrationshinter-
grund, teil der gesellschaft sind.
einer Politik der ausgrenzung, 
abschiebung und Fremdenfeind-
lichkeit setzen wir das Prinzip der 
chancengleichheit und der aktiven 
teilhabe entgegen.

niedersachsen braucht nicht nur 
eine andere Politik, sondern auch 
eine neue Form der politischen ge-
staltung. cdu und FdP haben in 
den vergangenen Jahren regieren 
als einen Prozess verstanden, der 
von oben nach unten verläuft und 
in dem die menschen in diesem 
land nur zuschauerinnen sind. wir 
stehen für einen neuen Politikstil, 
der die menschen zu mitwirkenden 
an politischen entscheidungen wer-
den lässt. dafür senken wir die Hür-
den für Volksentscheide und bürge-
rinnenbegehren. wir treten für eine 
Politik ein, die lösungen im dialog 
entwickelt und neue beteiligungs-
formen erprobt.

mit ihrer Stimme für bÜndniS 90/
die grÜnen setzen Sie sich dafür 

ein, dass in niedersachsen zukünftig 
eine Politik auf augenhöhe mit den 
menschen stattfindet.

mit ihrer Stimme rücken Sie den 
Schutz unserer natürlichen lebens-
grundlagen in den mittelpunkt und 
eröffnen neuen Spielraum für eine 
nachhaltige wirtschaftliche entwick-
lung.

MIt IhrEr stIMME wIrd nIE-
dErsaChsEn gErEChtEr.

gemeinsam schaffen wir es, den 
schwarz-gelben Stillstand der ver-
gangenen Jahre zu beenden und 
niedersachsen grundlegend zu mo-
dernisieren.

wir werden am 20. Januar 2013 die 
schwarz-gelbe regierung komplett 
ablösen und einen echten wechsel 
einleiten, denn mit dieser cdu und 
FdP ist keine sozial-ökologische Po-
litik zu machen. 
mit uns wird es keine Politik geben, 
die weiter die energiewende torpe-
diert, gorleben als endlager durch-
setzt, Studiengebühren aufrecht 
erhält, eine menschenunwürdige 
Flüchtlingspolitik betreibt, integrier-
te gesamtschulen ins abseits rückt 
oder der massentierhaltung den 
weg bereitet. Für alle, die nach dem 
wahltag nicht in einer großen Ko-
alition des Stillstandes aufwachen 
wollen, gilt: wer rot-grün will, 
muss grün wählen!
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1 die mit    gekennzeichneten begriffe werden im 
glossar erläutert.

bildung ist der Schlüssel für gleich-
berechtigte teilhabe an unserer 
gesellschaft. Sie schafft den raum 
für persönliche entwicklung. es ist 
deshalb eine Kernaufgabe für die 
gesamte gesellschaft, eine infra-
struktur für ein lebenslanges lernen 
zu schaffen, zu der alle menschen 
unabhängig von ihrem einkommen 
und ihrem Hintergrund zugang ha-
ben. noch immer reproduziert un-
ser bildungssystem die soziale un-
gleichheit. 
bildung muss aber zugleich ein 
elementarer bestandteil für eine 
gesellschaft sein, die aufstiegsmo-
bilität ermöglicht. gerade für men-
schen aus finanziell schlechterge-
stellten Haushalten schafft sie die 
grundlage dafür, bessere chancen 
bei der beruflichen Verwirklichung 
zu bekommen. nicht zuletzt der ak-
tuelle Fachkräftemangel zeigt, wie 
wichtig eine gute bildung für die 

zukunftsfähigkeit der wirtschaft ist. 
unsere gesellschaft kann es sich da-
her nicht nur aus sozialen gründen, 
sondern auch ökonomisch nicht 
mehr leisten, das bildungssystem 
strukturell unterzufinanzieren und 
viele menschen durch das raster 
fallen zu lassen. wir wollen chan-
cengleichheit für alle! land und 
bund müssen sich wieder auf ihre 
Verantwortung besinnen, die finan-
ziellen Voraussetzungen für gute 
bildung zu schaffen.

wir grÜne wollen einen zugang 
zu bildung für alle menschen er-
möglichen – frei von finanziellen 
Hürden. das unsinnige Koopera-
tionsverbot  

1 zwischen land und 
bund muss aufgegeben werden. 
alleine können sich die bundeslän-
der und Kommunen die gesamtge-
sellschaftliche aufgabe einer guten 
bildungsfinanzierung nicht leisten.

BILdung
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kIndEr und JugEndLIChE In 

dEn fOkus rüCkEn

unsere grÜnen ZieLe:

der qualitative und quantitative 
ausbau von Krippen-, Kinderta-
gespflege- und Kindergartenplät-
zen sowie eine bedarfsorientierte 
weiterentwicklung zu Familien-
zentren

bessere ausbildung, Fortbildung, 
arbeitsbedingungen für erziehe-
rinnen

Förderung und ausbau von netz-
werken, die Familien in schwieri-
gen Situationen Hilfe anbieten 

mehr teilhabe für Kinder und 
Jugendliche an Politik und ge-
sellschaft und eine absenkung 
des wahlalters für landtags- und 
Kommunalwahlen auf 14 Jahre

unterstützung der ehrenamtli-
chen Jugendarbeit und einrich-
tung von regionalen Koordinie-
rungsstellen

wir grÜne wollen Kinder und Ju-
gendliche ins zentrum unserer ge-
sellschaft holen und ihnen raum 
geben – mit all ihren interessen und 
bedürfnissen. das Kindesinteresse 

steht für uns ganz vorne auf der 
politischen agenda, ebenso wie die 
Vereinbarkeit von Familie und be-
ruf. unsere ziele lauten deshalb:

Qualität von Kinderbetreuung ver-
bessern! Vereinbarkeit von Familie 
und beruf voranbringen! Kindern 
und Jugendlichen ausreichenden 
raum für entwicklung und entfal-
tung bieten! 

Jede Familie soll die möglichkeit 
haben, frei zu entscheiden, welches 
Familienmodell sie für sich wählt. 
wahlfreiheit ist aber nur dann ge-
währleistet, wenn es genügend be-
treuungsplätze gibt und Familien 
finanziell abgesichert sind. wir set-
zen uns darum für eine neustruktu-
rierung der Familienförderung und 
auf der bundesebene für die einfüh-
rung einer bedingungslosen Kinder-
grundsicherung ein. 

LandEsJugEndaMt und 
nIfBE – kIndEsIntErEssEn 
strukturELL stÄrkEn

die aufgabenerledigung des be-
reichs Kinder und Jugend im lan-



von Krippen- und tagespflegeplät-
zen zur Verfügung stellen. wir leh-
nen unter diesen gesichtspunkten 
auch das auf bundesebene geplante 
betreuungsgeld ab. die dafür not-
wendigen 1,2 milliarden euro jähr-
lich wollen wir in den quantitativen 
und qualitativen ausbau von be-
treuungsplätzen sowie in die aus-
bildung und angemessene bezah-
lung von erzieherinnen investieren. 
eltern sollen bei der Verwirklichung 
ihres rechtsanspruchs auf betreu-
ung die wahl haben zwischen Krip-
pe und tagespflege („tagesmütter 
und -väter“). wir grÜne setzen 
uns dafür ein, dass die Qualität der 
tagespflege durch Fachberatung, 
höhere mindeststandards, eine ge-
rechte entlohnung und verlässliche 
Vertretungsregelungen verbessert 
wird. zur erfüllung des rechtsan-
spruchs hat der bedarfsgerechte 
ausbau von qualitätsvollen Krip-
penplätzen Vorrang vor dem aus-
bau von tagespflegeplätzen.

MangEL an ErzIEhErInnEn 
vOrBEugEn

nach erhebungen des Statistischen 
bundesamtes werden im Jahr 2014 
über 3500 erzieherinnen in nieder-
sachsen fehlen. das land muss hier 
endlich Verantwortung überneh-
men und gemeinsam mit den Kom-
munen diesen Fachkräftemangel 
verhindern. insbesondere bessere 
arbeitsbedingungen und eine ange-
messene bezahlung können den be-
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dessozialamt nach der abschaffung 
des landesjugendamtes muss über-
prüft werden. das niedersächsische 
institut für frühkindliche entwick-
lung und bildung (niFbe) soll kon-
zeptionell weiterentwickelt werden.

kIndEr BrauChEn MEhr zEIt 
und vErLÄssLIChE BEzugs-
PErsOnEn

Frühkindliche bildung bedeutet für 
uns grÜne, Kindern die zeit und 
den raum zu geben, sich und ihre 
umgebung zu entdecken, antwor-
ten und Verständnis für Fragen zu 
erfahren, in ihrer neugier und ihrer 
lust am lernen bestärkt und in ih-
ren interessen unterstützt, geför-
dert und begleitet zu werden. Kin-
derbetreuungseinrichtungen sind 
bildungseinrichtungen und feste 
bezugs- und Schutzräume für Kin-
der. um diesem anspruch gerecht 
zu werden, müssen dringend die 
Personalstandards verbessert wer-
den. derzeit werden 15 unter drei-
jährige von nur zwei erzieherinnen 
betreut. wir wollen in einem ersten 
Schritt den Personalschlüssel dahin-
gehend ändern, dass für fünf Kin-
der eine erzieherin zur Verfügung 
steht. bei den über dreijährigen 
muss die raumgröße endlich dem 
Platzbedürfnis der Kinder gerecht 
werden. die derzeit im niedersäch-
sischen Kita-gesetz vorgesehenen 
zwei Quadratmeter pro Kind sind 
zu wenig. nicht nur deshalb ist die 
reduzierung der gruppengröße auf 

maximal 20 Kinder in einem raum 
notwendig. 

MEhr sPIELPLÄtzE statt 
MEhr ParkPLÄtzE

die abschaffung des Spielplatzge-
setzes in niedersachsen durch cdu 
und FdP war ein großer Fehler, 
denn gerade im städtischen raum 
gibt es eine große Flächenkonkur-
renz. bei uns grünen haben Spiel-
plätze Vorrang vor Parkplätzen! 
denn nicht nur Kinder und Jugend-
liche brauchen Platz zum Spielen, 
auch erwachsene und Senioren 
genießen orte, an denen sie sich 
treffen und frei bewegen können. 
deshalb sollten alle in die Planung 
solcher orte aktiv eingebunden 
werden. das land muss sich stärker 
als bisher gegen bewegungsmangel 
engagieren. dazu gehört auch, ge-
nerationsübergreifende inklusive als 
treffpunkte geeignete Freiflächen, 
Spielplätze, Skater-anlagen, und 
bolzplätze zu schaffen.

vErLÄssLIChE ganztagsBE-
trEuung

wir wollen eine verlässliche, be-
darfsgerechte, wohnortnahe, 
hochwertige und inklusive ganz-
tags-Kinderbetreuung in allen al-
tersgruppen vom Krippen- bis zum 
Schulkind einführen. mittelfristig 
streben wir einen rechtsanspruch 
auf eine ganztagsbetreuung für 
alle Kita-Kinder an. das Platzan-

gebot für zwei-drittel-Plätze muss 
schnellst möglich aufgestockt wer-
den. wir stehen für eine engagier-
te zusammenarbeit des landes mit 
dem bund und den Kommunen, 
um den betreuungsausbau entspre-
chend der regional unterschiedli-
chen bedarfe voranzubringen. wir 
wollen darüber hinaus auch be-
treuung während der bisherigen 
Schließzeiten der Kitas und in den 
Ferienzeiten der Schulen sicher-
stellen. zusammen mit den Kom-
munen wollen wir dafür tragfähi-
ge und aufeinander abgestimmte 
Konzepte erarbeiten. dazu zählen 
auch Kooperationen zwischen Kitas 
und tagespflege sowie unbürokra-
tische lösungen wie beispielsweise      
leih-omas und -opas, rucksack-
mütter , nachbarschaftsinitiativen 
und gemeinschaftliche wohnpro-
jekte. (  S. 112)

krIPPEnausBau BEsChLEu-
nIgEn

ab august 2013 gilt bundesweit 
der rechtsanspruch auf einen be-
treuungsplatz ab dem ersten le-
bensjahr. deshalb soll jedes bun-
desland für 35 Prozent der unter 
dreijährigen einen Platz vorhalten. 
obwohl fraglich ist, ob das den 
bedarf überhaupt decken wird, ist 
niedersachsen derzeit mit erst 19,9 
Prozent bundesweit auf dem vor-
letzten Platz. wir grÜne wollen 
den Kommunen im land endlich 
ausreichende mittel für den ausbau 



ruf wieder attraktiver machen. wir 
wollen den anteil der erzieherinnen 
mit Hochschulausbildung in Kitas 
erhöhen. wir streben eine ausbil-
dung der leitungskräfte in Kitas 
auf Hochschulniveau an, wobei ein 
fehlender Hochschulabschluss kein 
zwingendes ausschlusskriterium für 
die Übernahme einer leitungsfunk-
tion darstellen sollte. dabei muss 
die aus- und weiterbildung berufs-
begleitend mit bildungsbausteinen 
(modulen) gewährleistet werden. 
werden Stellen für erzieherinnen 
mit Sozialassistentinnen besetzt, 
müssen sie auch entsprechend ver-
gütet werden. mittelfristig sollen 
mindestens zwei erzieherinnen pro 
gruppe arbeiten. darüber hinaus 
wollen wir mehr männer von den 
Vorzügen des erzieherberufs über-
zeugen. um die interkulturelle ar-
beit der einrichtungen zu stärken, 
müssen auch mehr erzieherinnen 
mit migrationshintergrund gewon-
nen werden. um dies zu erreichen, 
wollen wir unter anderem die an-
erkennung ausländischer berufsab-
schlüsse erleichtern. 

vIELfaLt (Er-)LEBEn

wir grÜne stehen für eine inklu-
sive gesellschaft. (  S. 124) allen 
menschen die gleichen chancen 
und teilhabemöglichkeiten in unse-
ren gesellschaftlichen Prozessen zu 
ermöglichen, ist eine Herausforde-
rung, der sich unsere gesellschaft 
stellen muss. Kinder dürfen nicht 

weiter nach ihren besonderhei-
ten oder zugeschriebenen eigen-
schaften (aus)sortiert werden! das 
erleben verschiedener Sprachen, 
Kulturen, religionen und welt-
anschauungen, aber auch unter-
schiedlicher Fähigkeiten und Fertig-
keiten hilft den Kindern, sich selbst 
als teil einer vielfältigen gesellschaft 
zu verstehen. Kinderbetreuungsein-
richtungen müssen deshalb inklusiv 
und interkulturell aufgestellt sein.

wir wollen in der aus- und Fortbil-
dung von erzieherinnen den aspekt 
der geschlechtssensiblen erziehung 
stärker in den Fokus rücken, und so 
geschlechtsspezifische Vorurteile in 
der erziehung vermeiden. 

die Sprachförderung in der Kita 
muss in niedersachsen neu kon-
zipiert werden. Sie soll in abstim-
mung zwischen eltern, Kita und 
Schule geschehen. wir wollen er-
zieherinnen so fortbilden, dass die 
alltägliche Sprachbildung und -för-
derung zum Kita-alltag gehört und 
durch bezugspersonen der Kinder 
geleistet wird. 

Für die gemeinsame betreuung von 
über dreijährigen mit und ohne 
behinderung gibt es bereits eine 
gesetzliche regelung. ein erfolg-
reicher modellversuch auf drängen 
der grÜnen hat gezeigt, dass diese 
auch für unter dreijährige sinnvoll 
ist. dennoch gibt es hierfür bisher 
keine gesetzliche regelung. dies 

werden wir ändern. alle Familien 
müssen sich darauf verlassen kön-
nen, dass betreuungseinrichtungen 
den speziellen bedürfnissen ih-
rer Kinder gerecht werden. daher 
brauchen wir flächendeckend ein-
richtungen, die barrierefreie räum-
lichkeiten und Fachpersonal vorhal-
ten. die bedingungen müssen so 
attraktiv sein, dass eltern ihre Kinder 
gerne in betreuungseinrichtungen 
geben.

um allen Kindern möglichst gleiche 
chancen ermöglichen zu können, 
ist es wichtig, für eltern da zu sein, 
die besonderen beistand benötigen. 
wir werden deshalb Programme 
fördern, die für diese zielgruppen 
besondere unterstützungsleistun-
gen aus einer Hand anbieten.

faMILIEnzEntrEn

wir wollen Kommunen unterstüt-
zen, die Kindertagesstätten, mehr-
generationenhäuser oder auch 
grundschulen zu Familienzentren 
ausbauen wollen. in diesen Famili-
enzentren, die raum für Vernetzung 
und begegnung der Kulturen bieten, 
werden wir niedrigschwellige ange-
bote der erziehungsberatung, der 
Familien- und gesundheitsbildung 
sowie Familien-Service-büros schaf-
fen. in den Kommunen, in denen 
es bereits ein Familien-Service-büro 
gibt, sollen diese büros ein höheres 
Stundenkontingent bekommen, um 
an den Kindertagesstätten, mehr-

generationenhäusern und/oder 
grundschulen im gemeindegebiet 
Sprechstunden anbieten zu können. 
darüber hinaus wollen wir eltern 
intensiver in die bildungsprozesse 
ihrer Kinder einbeziehen. Sie wer-
den so in ihrer erziehungskompe-
tenz und bei den Übergängen zwi-
schen Kita, Schule und ausbildung 
von anfang an unterstützt. Für den 
aufbau von Familienzentren ist eine 
aus-, Fort- und weiterbildung der 
pädagogischen Fachkräfte unerläss-
lich. 

kIndErsChutz und kIndEr-
kOMMIssIOn

das von der landesregierung gegen 
den rat von Kinderschutz-expertin-
nen eingeführte „Verbindliche ein-
ladewesen“, also die behördliche 
einladung zum Kinderarztbesuch, 
ist zu bürokratisch und die rück-
meldungen an die Jugendämter 
sind oft fehlerhaft. dieses Verfahren 
ist kein wirksames mittel für mehr 
Kinderschutz. die hierfür verwen-
deten gelder müssen für bessere 
Kinderschutz-maßnahmen wie die 
flächendeckende einführung und 
Koordination „Früher Hilfen“  wie 
Familienhebammen eingesetzt wer-
den.

wir fordern im landtag die einset-
zung einer Kinderkommission, wie 
sie seit Jahrzehnten im bundestag 
erfolgreich arbeitet. Sie soll dazu 
beitragen, dass notwendige maß-
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nahmen für mehr bildungsgerech-
tigkeit, Kinderfreundlichkeit und 
Kinderschutz parteiübergreifend an-
geschoben werden. nach der rück-
nahme des deutschen Vorbehaltes 
zur un-Kinderrechtskonvention gilt 
es, dieses Übereinkommen konkret 
in niedersachsen umzusetzen. dies 
gilt insbesondere für Kinderflücht-
linge in niedersachsen.

JugEndLIChEn rauM für 
tEILhaBE und EntfaLtung 
BIEtEn 

demokratie fällt nicht vom Him-
mel, sondern muss immer wieder 
neu gelernt werden. Schon in Kitas 
muss eine aktive beteiligungskultur 
zur Selbstverständlichkeit werden. 
wir wollen Heranwachsende stär-
ker an politischen entscheidungen 
beteiligen. dazu werden wir beim 
land eine Service-Stelle einrichten, 
die Kommunen bei teilhabeprojek-
ten unterstützt. es bedarf spezieller, 
jugendgerechter beteiligungsmög-
lichkeiten, die die möglichkeiten 
digitaler medien für eine direkte 
Kommunikation zwischen Politik 
und Jugendlichen auf augenhöhe 
nutzen. (  S. 136) 

wir werden uns weiter dafür einset-
zen, das wahlalter auf 14 Jahre ab-
zusenken, damit die junge genera-
tion in einer alternden gesellschaft 
ihre interessen besser vertreten 
kann. (  S. 137) zur Vorbereitung 
auf die wahlfähigkeit soll es an 

Schulen im rahmen des Politikun-
terrichts eine fachliche auseinan-
dersetzung mit den Programmen 
der demokratischen Parteien und 
eine anleitung zu den wahlverfah-
ren geben.

Jugend ist eine lebensphase, die 
Freiräume braucht. Jugendliche 
wollen nicht nur funktionieren. wir 
unterstützen deswegen die offene 
und die verbandliche Jugendarbeit, 
die Jugendlichen diese Freiräume 
bietet. das abitur nach 12 Jahren 
und das verdichtete Studium ma-
chen ehrenamtliches engagement in 
Jugendverbänden, Jugendgruppen, 
in Sportvereinen oder auf Ferienfrei-
zeiten für junge menschen immer 
schwieriger. wir wollen die Schule 
so gestalten, dass wieder mehr zeit 
für Hobbys und Freizeitaktivitäten 
bleibt. um die wertschätzung von 
ehrenamtlicher arbeit bei jungen 
menschen zu erhöhen, müssen an-
reize für freiwilliges engagement 
geschaffen werden, wie zum bei-
spiel die anrechnung von ehren-
amtlicher arbeit bei den Studien-
wartesemestern. die vorbildliche 
arbeit der Jugendverbände im lan-
desjugendring und weitere träger 
der Jugendarbeit unterstützen wir.

die hohe nachfrage von jungen 
menschen nach Freiwilligendiens-
ten ist ein glücksfall für unsere ge-
sellschaft! Freiwilliges Soziales Jahr, 
Freiwilliges Ökologisches Jahr und 
der bundesfreiwilligendienst müs-

sen ausreichend Plätze für Jugend-
liche bieten. 

wir wollen die zusammenarbeit der 
Jugendverbände mit ganztagsschu-
len verbessern. Für die unterstüt-
zung der ehrenamtlichen Jugend-
arbeit soll in jedem landkreis eine 
„regionalstelle für freiwilliges enga-
gement in der Jugendarbeit” einge-
richtet werden, die Jugendgruppen 
und Jugendleiterinnen qualifiziert 
berät und jugendverbandliche Ko-
operationsangebote an Schulen ko-
ordiniert. (  S. 18)

JugEndhILfE/JugEndsOzIaL-
arBEIt

wir wollen, dass auch künftig die 
Heimaufsicht für stationäre einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhil-
fe beim land verankert bleibt. eine 
Kommunalisierung dieser aufga-

be – wie von der schwarz-gelben 
landesregierung geplant – würde 
unweigerlich zu interessenkonflik-
ten bei den Kommunen führen, die 
dann sowohl für die pädagogische 
Qualität als auch für die Kosten zu-
ständig wären. es war ein Fehler der 
landesregierung, erfolgreiche lan-
desprogramme wie das niKo-Pro-
jekt , das Jugendhilfe und Schule 
verzahnt hat, ersatzlos zu streichen. 
wir werden deswegen ein niKo-
nachfolge-Projekt insbesondere für 
soziale brennpunkte auflegen. 

die zukunft der niedersächsischen 
Jugendwerkstätten muss gesichert 
werden. trotz des Konjunkturauf-
schwungs bleiben benachteiligte 
Jugendliche oftmals vom arbeits-
markt abgekoppelt und brauchen 
Hilfe bei der integration in ausbil-
dung und beruf. (  S. 29)
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Qualitativ hochwertige ganz-
tagsschulen für alle und längeres 
gemeinsames lernen

genügend zeit für nachhaltiges 
lernen – alternativen zum tur-
bo-abitur schaffen

Schluss mit den Hürden für die 
gründung von gesamtschulen 
– den elternwillen ernst nehmen 
und unterstützen

den umbau aller Schulen zu 
inklusiven Schulen verantwor-
tungsvoll voranbringen

Kleinere Klassen, mehr individu-
elle Förderung, bildungsberatung 
und weniger Schulabbrecherin-
nen

alle menschen haben unabhängig 
von ihrer Herkunft, ihrem aufent-
haltsstatus und ihren individuellen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten ein 

anrecht auf teilhabe an allen ge-
sellschaftlichen Prozessen. eltern 
wünschen ein bildungsangebot, das 
ihren Kindern bestmögliche chan-
cen für einen erfolgreichen Schul-
abschluss und eine gute grundlage 
für die gestaltung ihrer zukunft 
bietet. die PiSa-Studien  belegen 
allerdings, dass der Schulabschluss 
nach wie vor in hohem maße vom 
Sozialstatus der eltern abhängt. die 
oecd   stellt dazu fest, dass die 
entwicklungschancen vieler Schü-
lerinnen in deutschland durch die 
frühe auslese nach der vierten Klas-
se beeinträchtigt werden.

cdu und FdP haben in der Ver-
gangenheit alles daran gesetzt, das 
selektive Schulsystem zu erhalten 
und reformbemühungen zu ver-
hindern. die abschaffung der ori-
entierungsstufe, die Verhinderung 
von gesamtschulgründungen und 
die einführung der oberschule wa-
ren lediglich darauf ausgelegt, das 

gegliederte Schulsystem zu zemen-
tieren.
wir grÜne wollen ein Schulsystem, 
das die zukunftsfähigkeit unserer 
gesellschaft sichert und dazu bei-
trägt, die soziale Spaltung zu über-
winden, anstatt sie zu verfestigen. 
wir wollen flächendeckend das in-
klusive lernen ausbauen und durch 
mehr Qualität im unterricht und an 
den Schulen mehr bildungsgerech-
tigkeit verwirklichen. grüne Schul-
politik will darüber hinaus, dass in 
der Schule das lernen miteinander 
und voneinander möglich wird, dass 
Vielfalt als chance begriffen wird 
und dass Kinder und Jugendliche 
in stärkerem maße ermutigt wer-
den als bisher. außerdem wollen 
wir, dass die Schulträger über ge-
meinde-, Kreis- und auch landes-
grenzen hinweg kooperieren, um 
gerade im ländlichen raum Kindern 
und Jugendlichen den zugang zu 
wohnortnahen Schulangeboten zu 
ermöglichen.

auf JEdE und auf JEdEn 
kOMMt Es an

gemeinsames lernen in inklusiven 
Schulen bildet die grundlage für 
eine zukunftsfähige gesellschaft. 
die umsetzung der un-Konvention 
für die rechte von menschen mit 
behinderungen ist für uns grÜne 
ein erster Schritt zur entwicklung 
einer inklusiven Pädagogik, die alle 
menschen in ihrer sozialen und 
kulturellen unterschiedlichkeit res-

pektiert, sich der Vielfalt der talen-
te annimmt und allen Kindern und 
Jugendlichen erfolgreiches lernen 
ermöglicht. der blick auf die ent-
wicklungschancen jedes Kindes ist 
das zentrale element einer Pädago-
gik der Vielfalt und ermutigung.
auf dieser grundlage baut das 
grÜne Konzept der neuen Schu-
le auf. es sieht eine gemeinsame 
Schule von der ersten Klasse bis 
zu einem ersten abschluss nach 
neun Schuljahren vor, in der alle 
Kinder gemeinsam unterrichtet 
und individuell gefördert werden. 
die gemeinsame Schule befähigt 
Schülerinnen zur gestaltung des 
eigenen lebens, zur beteiligung an 
gesellschaftlichen entscheidungs-
prozessen und zur bewältigung der 
anforderungen des erwerbslebens. 
Sie fördert die entwicklung gemein-
samer sozialer und kultureller werte 
und den aufbau einer solidarischen 
zivilgesellschaft.

die umsetzung dieses Konzepts ei-
ner leistungsfähigen Schule für alle 
Kinder und Jugendlichen lässt sich 
nur schrittweise verwirklichen. wir 
wollen deshalb in der kommenden 
legislaturperiode in niedersach-
sen möglichst viele Schritte in diese 
richtung vollziehen. unser ziel ist 
es, Schulpolitik gemeinsam mit den 
menschen vor ort zu gestalten. das 
ermöglicht passende lösungen und 
erhöht die akzeptanz aller beteilig-
ten.

gutE sChuLEn für aLLE

unsere grÜnen ZieLe:

b
iLd

u
n

g



20    Wahlprogramm 2013 Wahlprogramm 2013    21  

liegen ist für uns grÜne, nahtlo-
se Übergänge von der Kita in die 
grundschule und anschließend zum 
Sekundarbereich i und in die berufli-
che bildung zu gestalten. alle Schu-
len sind gefordert, ab Klasse 8 eine 
qualifizierte berufs- und Studien-
orientierung anzubieten. dadurch 
lernen Schülerinnen frühzeitig, ihre 
persönlichen Stärken und ihre be-
ruflichen chancen einzuschätzen. 
die Schulen unterstützen auf diese 
weise den weg in eine erfolgreiche 
ausbildung oder ein Studium.

Für uns grÜne stehen die Schüle-
rinnen im mittelpunkt. wir werden 
die ideologische Schulpolitik von 
cdu und FdP beenden. daher ha-
ben wir bei allen reformbemühun-
gen die interessen der menschen im 
blick und werden keine Schulform 
aufgeben, für die es einen ausrei-
chenden elternwunsch gibt. Klar ist 
aber auch, dass wir sämtliche He-
bel in bewegung setzen werden, 
um alle Schulen zu einer Pädagogik 
der Vielfalt und der individuellen 
Förderung zu verpflichten, die die 
Schülerinnen zu selbstständigem 
und eigenverantwortlichen lernen 
ermutigt.

die schwarz-gelbe landesregie-
rung hat die umsetzung der un-
Konvention für die rechte von 
menschen mit behinderungen nur 
halbherzig begonnen. durch das 
nebeneinander von Förderschu-
len alter Prägung und allgemeinen 

davon, ob es dabei um den wunsch 
nach gymnasien oder das zulassen 
kleiner gesamtschulen geht. bisher 
dürfen gesamtschulen nur einge-
richtet werden, wenn der bestand 
aller teile des gegliederten Schulwe-
sens nicht gefährdet wird. das führt 
in unserem Flächenland dazu, dass 
gerade im ländlichen raum kaum 
gesamtschulen gegründet werden 
können. diese ungerechtigkeit ge-
genüber dem wunsch der eltern 
wollen wir überwinden und zukünf-
tig im Schulgesetz die möglichkeit 
schaffen, dass gesamtschulen an-
dere Schulangebote ersetzen kön-
nen. wie erfolgreich gemeinsames 
lernen aller Kinder und Jugendli-
chen ist, beweisen die mit Preisen 
ausgezeichneten niedersächsischen 
gesamtschulen – zum beispiel in 
Hildesheim, göttingen und braun-
schweig. auch die große nachfra-
ge der eltern und Schulträger nach 
weiteren gesamtschulen zeigt, dass 
die schwarz-gelbe landesregierung 
den elternwillen missachtet und vie-
len Kindern und Jugendlichen den 
weg zu erfolgreichen abschlüs-
sen verwehrt. gemeinsam mit den 
Schulträgern und den betroffenen 
vor ort wollen wir – wo das interes-
se dazu besteht – Haupt-, real- und 
oberschulen zu integrativen Schu-
len weiterentwickeln. Jede Schule 
muss auch einen weg zum abitur 
offenhalten. Hierfür braucht sie 
eine eigene gymnasiale oberstufe 
oder muss fest mit einer oberstufe 
kooperieren. ein besonderes an-

auf dEn anfang kOMMt Es 
an

ein guter Start in die Schule beginnt 
bereits in der Kita. die gestaltung 
eines gelungenen Übergangs von 
der Kita in die grundschule wird 
von der schwarz-gelben landes-
regierung aber nur halbherzig an-
gegangen. wir grÜne wollen die 
entwicklung von Übergangskon-
zepten von der Kita in die grund-
schule verpflichtend einführen. 
durch die bereitstellung von bera-
tungsangeboten wollen wir einen 
nahtlosen Übergang für einen er-
folgreichen Start in der grundschule 
ermöglichen. grundschulen werden 
dabei unterstützt, wenn sie flexible 
eingangsstufen einrichten oder ver-
schiedene Formen des altersüber-
greifenden lernens einrichten wol-
len. wir grÜne wollen Standorte 
kleiner wohnortnaher grundschu-
len aufrechterhalten, wenn in ei-
nem pädagogischen Konzept – zum 
beispiel durch altersgemischtes ler-
nen und jahrgangsübergreifenden 
unterricht – erfolgreiches lernen 
gesichert werden kann.

dEr ELtErnwILLE zÄhLt – 
IntEgratIvE gEsaMtsChuLEn 
für aLLE ErMögLIChEn

die Hürden für die errichtung von 
gesamtschulen müssen gesenkt und 
auch kleinere gesamtschulen zuge-
lassen werden. wir nehmen den 
willen der eltern ernst, unabhängig 

Schulen werden unnötig ressour-
cen vergeudet. den allgemeinen 
Schulen wird dringend benötigte 
unterstützung bei der umsetzung 
des Konzepts der inklusiven Schule 
verwehrt. wir grÜne halten dies 
für unverantwortlich. wir wollen 
die Förderschulen im dialog mit 
den Schulträgern, den Kommunen 
und den menschen vor ort zu För-
derzentren weiterentwickeln und 
schrittweise in die bestehenden all-
gemeinen Schulen integrieren. da-
bei werden wir in den Förderschu-
len mit den Schwerpunkten lernen, 
Sprache und emotionale und soziale 
entwicklung beginnen. wichtig ist, 
dass jedes Kind unabhängig vom 
unterstützungsbedarf das uneinge-
schränkte recht auf einen inklusi-
ven Schulplatz wahrnehmen kann. 
inklusion bedeutet für uns auch, für 
Kinder mit außergewöhnlichen be-
gabungen die erforderlichen lern-
bedingungen zu schaffen.

gEnügEnd zEIt für naCh-
haLtIgEs LErnEn

erfolgreiches lernen braucht zeit 
und gute Konzepte. ganztagsschu-
len sind dafür die beste lösung. 
ganztagsschulen sollen Kinder in 
ihrer gesamten entwicklung besser 
fördern, bildungsbenachteiligungen 
ausgleichen und Familien entlasten. 
das 2004 vom cdu-geführten Kul-
tusministerium eingeführte billig-
modell, in dem mit Hilfe rechtlich 
bedenklicher Honorarverträge an 
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bei den gymnasien wollen wir den 
Schulträgern und Schulen gemein-
sam ermöglichen, sich für ein abitur 
nach zwölf oder 13 Jahren zu ent-
scheiden. 

wIr MaChEn sChuLE BEssEr – 
für MEhr BILdungsquaLItÄt

in unseren Schulen steht häufig al-
lein die anhäufung des wissens im 
Vordergrund. in festgelegten zeit-
takten hetzen die Schülerinnen von 
einem Fach zum anderen. Sinnvolle 
Verknüpfungen sind häufig nicht er-
kennbar und eigene interessen und 
Schwerpunktsetzungen werden 
nicht berücksichtigt. die Verbes-
serung des unterrichts ist der ent-
scheidende Schritt zur Steigerung 
der Qualität unserer Schulen und 
damit zur Sicherung der Kompeten-
zen zukünftiger generationen. an-
stelle einer einheitspädagogik des 
gleichschritts steht für uns grÜne 
die umfassende Persönlichkeitsbil-
dung aller Schülerinnen im mittel-
punkt. 
lernen heißt nicht nur wissen zu 
speichern, sondern dieses wissen 
auch anwenden zu können, um den 
täglichen Herausforderungen ge-
wachsen zu sein. dazu gehört auch 
die Fähigkeit, die eigenen lernwege 
zu planen und sich auch anstren-
genden lernschritten zu stellen. all 
dies zusammen schafft die grundla-
gen für die gestaltung eines erfolg-
reichen lebens. die entwicklung 
von Konzepten für eine in diesem 

und durch abschulung geschürte 
Versagensängste in großem maße 
in allen betroffenen Schulformen  
spürbar. das wird hauptsächlich da-
durch ausgelöst, dass die lehrplä-
ne vom Kultusministerium stofflich 
überfrachtet sind und häufig nicht 
altersspezifischen lernmöglichkei-
ten entsprechen. wir grüne werden 
uns daher für eine reformierung 
und Verschlankung der lehrpläne 
sowie für die neuordnung der un-
terrichtsstrukturen und der Stun-
denplangestaltung einsetzen. der 
nachmittagsbereich muss darüber 
hinaus konzeptionell überarbeitet 
und inhaltlich genutzt werden und 
kann nicht weiter überwiegend der 
aufbewahrung der Kinder dienen. 
damit wollen wir die Schülerinnen 
entlasten und gleichzeitig besser 
vorbereiten auf nachfolgende, auch 
länderübergreifende bildungswege. 
aktuell bleibt für innovative un-
terrichtsformen wie beispielsweise 
fächerübergreifendes lernen kaum 
zeit. wir grÜne wollen den Schü-
lerinnen dagegen wieder flexiblere 
möglichkeiten zum abitur eröffnen. 
wir werden mit einem Konzept 
„abi neu denken“ eine alternati-
ve zum turbo-abitur schaffen und 
damit vielen jungen menschen er-
folgreiche bildungswege und mehr 
zeit für außerschulische aktivitäten 
und auslandsaufenthalte ermög-
lichen. die gesamtschulen sollen 
entsprechend ihrem pädagogischen 
Konzept wieder generell das abitur 
nach 13 Jahren anbieten können. 

einen herkömmlichen Vormittags-
unterricht lediglich freiwillige nach-
mittagsangebote angefügt wurden, 
wird diesen anforderungen nicht 
ausreichend gerecht. wir grÜne 
wollen die niedersächsischen Schu-
len gemeinsam mit den Schulträgern 
und den Schulen schrittweise zu ge-
bundenen ganztagsschulen weiter-
entwickeln – mit einer verbindlichen 
Kernzeit von der grundschule an. 
grundlage wird ein verbindliches 
rahmenkonzept sein, das ausge-
hend von den erfordernissen der 
Schülerinnen einen sinnvollen lern-
rhythmus ermöglicht und Spielraum 
für die ausgestaltung des örtlichen 
ganztagsschulkonzepts eröffnet. 
dabei sind ein gesundes mittag-
essen, Sport und bewegung sowie 
kreative angebote unverzichtbar. 
die Kooperation mit örtlichen Ver-
einen, angeboten der Jugendhilfe 
und außerschulischen Partnerinnen 
kann die Schule dabei eng mit ihrer 
gemeinde oder ihrem Stadtteil ver-
knüpfen. 

die schwarz-gelbe landesregie-
rung hat durch die einführung des 
abiturs nach zwölf Jahren in unver-
antwortlicher weise den leistungs-
stress vieler Schülerinnen erhöht 
und ihre erfolgschancen vermindert. 
das turbo-abitur vernachlässigt die 
unterschiedlichen lerngeschwin-
digkeiten sowie den individuellen 
unterstützungsbedarf einzelner 
Schülerinnen. Seit einführung des 
turbo-abiturs sind leistungsdruck 

Sinne nachhaltig wirkende bildung 
ist ein unverzichtbarer bestandteil 
von lehren und lernen und für die 
Sicherung einer lebenswerten zu-
kunft unerlässlich. wir grÜne wer-
den die Schulen dabei unterstützen. 
individuelle Förderung und eine Pä-
dagogik der Vielfalt erfordern nicht 
nur eine entsprechende gestaltung 
des unterrichts, sondern vor al-
lem eine bessere rückmeldung für 
Schülerinnen und eltern. in einem 
ersten Schritt wollen wir die leis-
tungsbewertung neu gestalten, zum 
beispiel durch die einführung von 
leistungsportfolios und lernent-
wicklungsberichten. damit wird die 
zahl der leistungskontrollen verrin-
gert und leistungsdruck abgebaut. 
unterrichtsbegleitende lernbera-
tung der Schülerinnen und eltern 
sollen ausgebaut werden, um allen 
beteiligten mehr Sicherheit bei der 
gestaltung des persönlichen lern-
wegs zu geben. Für die lehrerinnen 
soll es regelmäßige rückmeldungen 
der Schülerinnen geben, um so zur 
Verbesserung des unterrichtes bei-
zutragen.

kLEInErE kLassEn, MEhr In-
dIvIduELLE fördErung  

große Schulklassen, druck durch 
ständige leistungsbewertungen 
und die bedrohung durch Sitzen-
bleiben und abschulung im geglie-
derten Schulwesen zerstören das 
Vertrauen in die eigene leistungs-
fähigkeit und schaffen eine große 
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„religionen und weltanschauun-
gen“ als Pflichtfach in der Stunden-
tafel verankern. wir grÜne wollen 
den bildungsauftrag im Schulgesetz 
säkular formulieren. damit wollen 
wir allen Schülerinnen die mög-
lichkeit eröffnen, im gemeinsamen 
unterricht weltanschauungen und 
religiöse orientierungen kennen-
zulernen und mehr Verständnis 
für unterschiedliche Sichtweisen 
zu entwickeln. damit qualifizierte 
lehrkräfte zur Verfügung stehen, 
wird das Fächerangebot in der leh-
rerinnenaus- und -weiterbildung 
entsprechend erweitert.
daneben soll es konfessionsgebun-
denen religionsunterricht weiterhin 
als wahlpflichtfach geben. diesen 
unterricht sollen Schülerinnen un-
abhängig von ihrer Konfession, je 
nach interesse für eine religion oder 
Konfession, besuchen können. mit 
dem Studiengang islamische reli-
gionspädagogik ist die ausbildung 
der lehrkräfte neben den christli-
chen religionen inzwischen auch 
für den freiwilligen islamischen re-
ligionsunterricht sichergestellt. die 
universität osnabrück bietet diesen 
Studiengang als deutschlandweit 
größten seiner art an.

die gemeinsame Schule in einer 
inklusiven migrationsgesellschaft 
muss allen Kindern und Jugendli-
chen den aufbau interkultureller 
Kompetenzen ermöglichen. wir 
wollen die Fähigkeiten und erfah-
rungshintergründe von Kindern und 

vernachlässigen neben der bedeu-
tung der musisch-kreativen bildung 
auch die bedeutung von körperli-
cher bewegung und Sport. bewe-
gung und Sport aber fördern die 
gesundheit, können ein positives 
Körpergefühl unterstützen und sind 
wichtig für die Persönlichkeitsent-
wicklung von Kindern und Jugend-
lichen. bewegung muss täglicher 
bestandteil des Schullebens werden. 
wir grÜne stehen deshalb für eine 
gesunde Schule, in der die tägliche 
bewegung integraler bestandteil 
von Stundentafeln ist. der gesund-
heitsförderung und dem Sport muss 
in allen Schulformen ein höherer 
Stellenwert im Schulalltag durch 
Konzepte zur täglichen bewegungs-
zeit beigemessen werden. deshalb 
wollen wir die dritte Sportstunde 
in der grundschule einführen. mu-
sik, Kunst und darstellendes Spiel 
haben eine ebenso grundlegende 
bedeutung für die ganzheitliche 
Persönlichkeitsbildung. wir wollen 
deshalb dafür sorgen, dass dieser 
bereich genauso selbstverständlich 
zum Stundenplan gehört wie ma-
thematik oder deutsch.

vIELfaLt LErnEn und LEBEn

gemeinsam geteilte werte sind die 
basis für den zusammenhalt einer 
gesellschaft. unabhängig von der 
zugehörigkeit zu religiösen und 
weltanschaulichen gemeinschaften 
wollen wir einen gemeinsamen un-
terricht aller Schülerinnen im Fach 

anzahl von bildungsverliererinnen, 
die wir uns gerade angesichts des 
demografischen wandels nicht leis-
ten können. ziel grÜner Schulpo-
litik ist es, die zahl der Schulabbre-
cherinnen zu verringern und allen 
Schülerinnen unabhängig von ih-
rer sozialen Herkunft erfolgreiches 
lernen und hochwertige bildungs-
abschlüsse zu ermöglichen. wir 
grÜne wollen die individuelle För-
derung von Schülerinnen ausbauen 
und auf diese weise Sitzenbleiben 
und abschulen überflüssig machen. 
insbesondere muss für Kinder mit 
diagnostizierter teilleistungsstörung 
(legasthenie, dyskalkulie etc.) ein 
angemessener nachteilsausgleich 
und individuelle Förderung zwin-
gend vorgeschrieben werden. das 
land niedersachsen wird sich beim 
bundesgesetzgeber dafür einsetzen, 
dass die behandlung von teilleis-
tungsstörungen in den leistungska-
talog der gesetzlichen Krankenkas-
sen aufgenommen wird. darüber 
hinaus setzen wir uns für kleinere 
Klassen und eine bessere Personal-
ausstattung in den Schulen ein, da-
mit lehrkräfte entlastet und Schü-
lerinnen besser gefördert werden. 
der zweite bildungsweg mit seinen 
wachsenden aufgaben für junge 
menschen muss als zusatzangebot 
stärker gefördert werden.

ganzhEItLIChEs LErnEn für 
das ganzE LEBEn

unsere Schulen sind kopflastig und 

Jugendlichen mit migrationshinter-
grund einbeziehen. Hier spielt die 
Förderung der mehrsprachigkeit in 
Form von herkunftssprachlichem 
unterricht, bilingualen angeboten 
und durch ein erweitertes Fremd-
sprachenangebot eine zentrale rol-
le. wir wollen die Vielfalt in den 
Klassenzimmern auch im lehrerin-
nenzimmer abbilden und setzen uns 
dafür ein, dass mehr lehrerinnen 
mit migrationshintergrund einge-
stellt werden.

auCh LEhrErInnEn Brau-
ChEn MEhr untErstützung

lehrkräfte werden häufig mit den 
Problemen des Schulalltags allein-
gelassen. Sie müssen sich nicht nur 
um den unterricht kümmern, son-
dern zusätzlich gesellschaftliche 
Probleme wie Suchtverhalten, um-
gang mit medien oder gewalt auf-
greifen und lösungen dafür vermit-
teln. deshalb brauchen die Schulen 
qualifiziertes Personal und umfang-
reiche beratung und unterstützung 
auf dem weg zu einer inklusiven 
Schule. wir grÜne wollen die vor-
handenen beratungs- und unter-
stützungssysteme ausbauen. die 
dazu notwendige Personalausstat-
tung werden wir verbessern. wir 
setzen uns dafür ein, dass die Schul-
sozialarbeit fester bestandteil aller 
Schulen wird. ziel ist es, durch die 
Vernetzung mit außerschulischen 
Fachkräften und institutionen jeder 
Schule die inanspruchnahme eines 
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wogenes Konzept der lernmittel-
freiheit. unser langfristiges ziel ist 
es, dass alle schulpflichtigen Schü-
lerinnen – ab den kommunal zu 
bestimmenden zumutbaren Schul-
weggrenzen – einen anspruch auf 
kostenfreie Schülerbeförderung er-
halten.

die schwarz-gelbe landesregierung 
hat den Schulen mehr eigenverant-
wortung versprochen. angekom-
men sind in den Schulen aber über-
wiegend zusätzliche belastungen 
und neue Verwaltungsaufgaben. 
wir grÜne wollen dieser entwick-
lung entgegenwirken und vor allen 
dingen die pädagogische eigenver-
antwortung der Schulen stärken. 
Schulen kennen die bedingungen 
vor ort am besten. Sie benötigen 
gestaltungsspielräume für Schwer-
punktsetzungen, Profilbildung und 
die entwicklung pädagogischer 
Konzepte zur Verwirklichung inklu-
siven gemeinsamen lernens und 
individueller Förderung aller Schü-
lerinnen. 

eigenverantwortlichkeit und Profil-
bildung heißt aber nicht, allen in-
teressengruppen uneingeschränkt 
zugang zur Schule zu ermöglichen. 
eine einseitige beeinflussung durch 
organisationen, interessenverbän-
de und unternehmen muss ver-
hindert werden. in diesem zusam-
menhang lehnen wir grÜnen auch 
Veranstaltungen ab, die von der 
bundeswehr an unseren Schulen 

müssen betroffene die möglichkeit 
auf anpassungsqualifizierung erhal-
ten.

sChuLLEItErInnEn BEssEr 
untErstützEn

mit großen Schlagzeilen hat die 
schwarz-gelbe landesregierung 
den aufbau einer Führungsaka-
demie für Funktionsträgerinnen in 
Schule und Schulbehörde angekün-
digt. realisiert wurde sie bis heute 
nicht. wir grÜne sehen aber durch 
die eigenverantwortung der Schu-
len und die weiterentwicklung zu 
inklusiven Schulen eine der größten 
Herausforderungen für die nächs-
ten Jahre. diese kann nur gelingen, 
wenn die Führungskräfte und Funk-
tionsträgerinnen professionell auf 
ihre aufgaben vorbereitet und in 
ihrer arbeit unterstützt werden. wir 
wollen mit Qualifizierungsprogram-
men und einem rahmenkonzept 
zur Personalentwicklung in Schule 
und Schulbehörde die Führungs-
kompetenzen verbessern und die 
leistungsfähigkeit von Führungs-
kräften und Funktionsträgerinnen 
steigern.

wIr MaChEn sChuLE gErECh-
tEr und dEMOkratIsChEr

wir grÜne sehen in der kostenlo-
sen teilhabe an staatlicher bildung 
einen zentralen eckpfeiler für die 
Verwirklichung von chancengleich-
heit. dazu gehört ein sozial ausge-

maßgeschneiderten pädagogisch-
psychologischen unterstützungs-
netzwerks zu ermöglichen, das für 
Fragen der weiteren lebens-, Schul- 
und unterrichtsplanung beratend 
und vermittelnd zur Seite steht. 

wir grÜne werden eine reform 
der lehrerinnenausbildung und eine 
Qualifizierungsoffensive für guten 
unterricht auf den weg bringen, 
um lehrkräfte auf die Herausfor-
derungen einer inklusiven Pädago-
gik vorzubereiten. in der aus- und 
weiterbildung von lehrerinnen 
setzen wir uns dafür ein, dass teil-
leistungsstörungen wie legasthenie 
und dyskalkulie ein verpflichtendes 
thema für alle lehrerinnen wird. 
wir werden ein gesamtkonzept 
erarbeiten, in dem die universitäre 
Phase, der Vorbereitungsdienst und 
die berufsbegleitende Fort- und 
weiterbildung aufeinander bezogen 
und gebündelt werden. mit einem 
Programm für berufsanfängerinnen 
wollen wir insbesondere den Über-
gang vom Studium in den lehre-
rinnenberuf verbessern. darüber 
hinaus soll die berufsbegleitende 
Fort- und weiterbildung verpflich-
tend eingeführt werden. wir grÜ-
ne setzen uns für eine gesetzliche 
regelung für eine zukunftsorientier-
te lehrerinnenbildung ein. wir wol-
len einen rechtsanspruch auf eine 
faire bewertung von im ausland er-
worbenen lehramtsqualifikationen 
umsetzen. wenn dabei lücken in 
der ausbildung festgestellt werden, 

organisiert werden. wir wollen kein 
einseitiges werben für die bundes-
wehr in den Schulen. Stattdessen 
setzen wir uns für eine umfassen-
de Friedenserziehung ein, die unter 
beteiligung verschiedener akteurin-
nen eine differenzierte meinungs-
bildung ermöglicht. 

die beteiligungsmöglichkeiten von 
eltern und Schülerinnen in unseren 
Schulen sind wenig motivierend. 
in der regel wird Schule als Sache 
der lehrerinnen betrachtet. wir 
grÜne wollen zusammen mit allen 
beteiligten eckpunkte für ein Pro-
gramm „gemeinsam gute Schule 
entwickeln – demokratische teilha-
be verwirklichen“ erarbeiten. damit 
erhalten Schulen eine grundlage für 
mehr demokratie und gemeinsame 
gestaltung einer leistungsfähigen 
Schule. im Schulvorstand wollen 
wir eine drittelparität verwirklichen, 
das bedeutet, dass dort Schülerin-
nen, eltern und lehrerinnen gleich-
berechtigt mitbestimmen dürfen. 
die Partizipation der Schülerinnen 
an der gestaltung des unterrich-
tes, des Schullebens, der räumlichen 
gegebenheiten etc. soll wesentlich 
intensiviert werden. alltägliche be-
teiligungskultur muss selbstver-
ständlicher bestandteil des leitbilds 
aller Schulen werden.

sChuLBEhördEn zu dIEnst-
LEIstungszEntrEn 

die schwarz-gelbe landesregierung 
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fert, aber auch dem landtag, den 
eltern und der Öffentlichkeit einen 
umfassenden Überblick über die 
leistungsfähigkeit des Schulsystems 
bietet.

bildungsqualität ist inzwischen auch 
ein thema in den landkreisen und 
Kommunen geworden. die klassi-
sche aufgabenverteilung zwischen 
land und Schulträgern löst sich 
immer mehr auf. das regionale bil-
dungsangebot wird zunehmend 
zum Standortfaktor und zum Kenn-
zeichen von regionaler attrakti-
vität und leistungsfähigkeit. eine 
gesamtkonzeption der schwarz-
gelben landesregierung ist nicht zu 
erkennen. in teuren bildungskonfe-
renzen werden plakative Forderun-
gen aufgestellt, die häufig bei den 
betroffenen nicht ankommen und 
schon gar nicht mit ihnen entwi-
ckelt wurden. nur im miteinander 
vor ort gelingen die Verwirklichung 
bürgerschaftlichen engagements 
und die nachhaltige Verbesserung 
der bildungsqualität. wir grÜne 
wollen mit den Kommunen, land-
kreisen und den menschen vor ort 
landesweite Standards für regionale 
inklusive bildungslandschaften ent-
wickeln.

hat es nicht geschafft, die staatliche 
Schulaufsicht den erfordernissen 
der eigenverantwortlichen Schule 
anzupassen. Kleinliche regelungen 
behindern die Schulen in ihrer päda-
gogischen entwicklung. wir grÜne 
wollen die staatliche Schulaufsicht 
so organisieren, dass sie Schulen 
ermutigt, eigenverantwortlich zu 
handeln. neben den im grundge-
setz verankerten aufsichtlichen auf-
gaben soll das beratungs- und un-
terstützungssystem in einer eigenen 
Struktur gebündelt werden, das den 
Schulen direkt und zeitnah zur Ver-
fügung steht.
eigenverantwortung in einem staat-
lich verantworteten bildungssystem 
erfordert rechenschaftslegung. 
dazu gehört, dass die lehrkräfte 
über die Qualität ihrer arbeit re-
chenschaft ablegen müssen und 
auch die Schule insgesamt. wir 
grÜne wollen weiterhin eine Schu-
linspektion, die in regelmäßigen 
abständen alle Schulen überprüft 
und nicht nur anlassbezogen einige 
wenige Schulen in den blick nimmt. 
wir wollen die inspektion weiter-
entwickeln und stärken, damit sie 
als Spiegel der Schulqualität der 
einzelnen Schule für ihre weitere 
entwicklung sinnvolle Hinweise lie-
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Statt teurer warteschleifen mehr 
unterstützung beim Übergang 
von der Schule in die duale aus-
bildung 

Qualität der beruflichen bildung 
trotz des demografischen wan-
dels erhalten

wir grÜne verfolgen weiterhin das 
ziel der gleichwertigkeit von allge-
meiner und beruflicher bildung. be-
rufliche bildung und Studium wollen 
wir stärker verknüpfen. wir wollen 
die erfolgreiche duale berufsaus-
bildung mit den beiden lernorten 
betrieb und berufsschule stärken. 
berufsbildende Schulen und betrie-
be wollen wir dabei unterstützen, 
wirksame Konzepte zur Sicherung 
des Fachkräftenachwuchses zu ent-
wickeln, zum beispiel durch attrakti-
ve Praktikumsangebote oder an das 
duale Studium angelehnte Formen 
der Fachkräftebindung. 

MEhr transParEnz, durCh-
LÄssIgkEIt und fLExIBILItÄt

der Vielfalt der persönlichen bil-
dungsbiografien der bürgerinnen 
wollen wir durch mehr transparenz, 

durchlässigkeit und Flexibilität in 
der beruflichen bildung rechnung 
tragen. Für jeden absolvierten be-
rufsbildungsabschnitt sollen die 
erworbenen Kompetenzen auf der 
grundlage des europäischen re-
ferenzsystems  dokumentiert und 
zertifiziert werden. So wird eine 
anrechnung auf geeignete bil-
dungs- und Studiengänge möglich. 
dazu gehören auch im ausland ab-
solvierte berufsbildungsabschnitte. 
eine unterteilung der ausbildung in 
bildungsabschnitte darf dabei nicht 
dazu führen, dass ausbildungsin-
halte insgesamt reduziert werden. 
im Sinne eines lebenslangen ler-
nens wollen wir die anerkennung 
von Kompetenzen ermöglichen, die 
im berufsleben oder im ehrenamt 
erworben werden.

InkLusIOn auCh In dEr BE-
rufLIChEn BILdung

wir grÜne setzen uns dafür ein, die 
inklusion in der beruflichen bildung 
im Schulgesetz zu verankern. die 
personellen und finanziellen rah-
menbedingungen für einen ausbau 
des gemeinsamen unterrichts an 
allen berufsbildenden Schulformen 

BErufLIChE BILdung

unsere grÜnen ZieLe:



30    Wahlprogramm 2013 Wahlprogramm 2013    31  

müssen geschaffen werden. eine 
entsprechende Fortbildungsinitiati-
ve für lehrkräfte und die weiterent-
wicklung der sonderpädagogischen 
unterstützung sind notwendig. 
Schulen und Schulträger müssen bei 
der einrichtung von inklusiven lern-
gruppen beraten und unterstützt 
werden.

JEdEr JugEndLIChE hat EIn 
rECht auf EInE BErufsaus-
BILdung

Viele Schülerinnen landen nach 
der Schule statt in der ausbildung 
in einem Übergangssystem, das 
viel zeit und geld kostet und die 
Vermittlungschancen häufig nicht 
verbessert. wir grÜne wollen 
diese warteschleifen durch besse-
re unterstützung zum einstieg in 
die duale ausbildung überflüssig 
machen. wenn dies in einzelfäl-
len nicht gelingt, wollen wir diese 
warteschleifen durch eine aner-
kannte berufsausbildung mit staat-
licher Förderung ersetzen. wer sich 
nachweislich mehrfach erfolglos 
um einen ausbildungsplatz im du-
alen System beworben hat, soll 
nach maximal einem halben Jahr 
in eine berufliche ausbildung in ei-
nem anerkannten beruf eintreten 
(Hamburger modell ), zum beispiel 
an einer berufsbildenden Schule in 
Kooperation mit einer überbetrieb-
lichen ausbildungsstätte und/oder 
mit betrieben. auch Jugendliche 
mit schwachem oder gar keinem 

be zu stärken und den auszubilden-
den so eine gute berufliche bildung 
zu ermöglichen. dabei sollen die 
hohe Qualität der beruflichen bil-
dung und die bereitstellung einer 
wohnortnahen beruflichen grund-

bildung erhalten bleiben. bei der 
bildung überregionaler Fachklassen 
soll die erreichbarkeit für die aus-
zubildenden sichergestellt und bei 
landesweiten Fachklassen eine un-
terbringung gewährleistet werden.

Schulabschluss oder besonderem 
unterstützungsbedarf sollen die 
chance auf eine anerkannte berufli-
che ausbildung erhalten, die zu ih-
ren Fähigkeiten passt und auf dem 
arbeitsmarkt nachgefragt ist. die 
ausbildung wird, je nach Fähigkeit 
der auszubildenden, zeitlich und in-
haltlich flexibel gestaltet und endet 
mit einer Kammerprüfung. 

quaLItÄt angEsIChts dEr 
dEMOgrafIsChEn EntwICk-
Lung ErhaLtEn

die berufsbildenden Schulen stehen 
im Flächenland niedersachsen vor 
einer großen Herausforderung. ein 
vielfältiges angebot an beruflichen 
Fachrichtungen und branchen wie 
in den städtischen ballungsgebieten 
kann in den ländlichen regionen 
nicht mehr sichergestellt werden. 
als Konsequenz werden bündelbe-
rufsschulen gebildet, in denen alle 
berufsfelder unterrichtet werden. 
bei vielen bündelschulen kommt es 
durch die demografische entwick-
lung heute schon zu Schwierigkei-
ten bei der bildung von Fachklassen 
für die einzelnen berufe. auch die 
gewinnung von lehrkräften für die 
verschiedenen beruflichen Fachrich-
tungen bereitet Schwierigkeiten. 
wir wollen uns dieser entwicklung 
stellen und in zusammenarbeit mit 
Schulträgern und Kammern Kon-
zepte entwickeln, um dieser ab-
wärtsspirale entgegenzuwirken, die 
ausbildungsbereitschaft der betrie-
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hOChsChuLE

unsere grÜnen ZieLe:

die unsozialen Studiengebühren 
abschaffen und die Studienfinan-
zierung reformieren

mehr und bessere Studienplätze 
an niedersachsens Hochschulen; 
Studieren muss flexibler, indivi-
dueller und familienfreundlicher 
möglich werden

die demokratie an den Hoch-
schulen und die teilhabe der Stu-
dierenden ausbauen

Karrierewege für nachwuchs-
wissenschaftlerinnen attraktiver 
machen

wissenschaft und Forschung an 
den gesamtgesellschaftlichen 
Problemen unserer zeit ausrich-
ten, um zukunftsentwürfe für 
eine nachhaltige lebensweise zu 
entwickeln

studIEngEBührEn EndLICh 
aBsChaffEn 

Studiengebühren schrecken be-
sonders menschen aus einkom-
mensschwachen Familien oder el-
ternhäusern ohne akademischen 
Hintergrund ab. der zugang zu 
unseren Hochschulen darf aber 
nicht vom geldbeutel abhängig 
sein. niedersachsen ist neben bay-
ern das einzige bundesland, das am 
unsozialen modell der Studienge-
bühren festhält. das hat massive 
auswirkungen auf die attraktivität 
unserer Hochschullandschaft. wir 
wollen spätestens zum winterse-
mester 2014/2015 die Studien- 
und langzeitstudiengebühren für 
das erststudium einschließlich des 
master-abschlusses abschaffen. 
die dabei wegfallenden einnahmen 
der Hochschulen werden wir durch 
landesmittel kompensieren. wir 
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setzen uns außerdem für eine bun-
desweite reform der Studienfinan-
zierung für alle Studierenden ein. 
Sie soll sich künftig aus zwei Säulen 
zusammensetzen: erstens aus ei-
nem elternunabhängigen Sockelbe-
trag für alle, der die bisherigen zu-
schüsse an eltern mit studierenden 
Kindern ersetzt, und zweitens aus 
einem bedarfsabhängigen teil, der 
wie das bisherige bafög dem sozi-
alen ausgleich dient. Hierbei müs-
sen die jeweiligen lebensumstände 
(zum beispiel ehrenamt oder Pflege) 
berücksichtigt werden. 

MEhr und BEssErE studIEn-
PLÄtzE – BILdungsquaLItÄt 
In dEn vOrdErgrund

niedersachsen exportiert jährlich 
über 30.000 abiturientinnen in an-
dere bundesländer und ist damit 
bundesweit trauriger Spitzenreiter. 
die aktuelle Studienanfängerinnen-
Prognose der Kultusministerinnen-
Konferenz belegt, dass ein ausbau 
der Studienplatzkapazitäten mit 
dem auslaufen des Hochschul-
paktes nicht zu den akten gelegt 
werden darf. da im rahmen des 
Hochschulpaktes bisher ausschließ-
lich neue Kapazitäten in bachelor-
Studiengängen geschaffen wurden, 
brauchen wir in den nächsten Jah-
ren zusätzlich einen nachfrage- und 
bedarfsgerechten ausbau der mas-
ter-Studiengänge, statt den zugang 
mit künstlich erzeugten Übergangs-
quoten zu beschränken.

eine gute ausbildung braucht zeit 
– auch an der Hochschule. Studie-
ren heißt für uns grÜne nicht, die 
Schulzeit um ein paar Jahre zu ver-
längern, sondern wissenschaftliches 
arbeiten zu lernen und selbststän-
diges denken zu entwickeln – in-
dividuell und frei. die Proteste der 
Studierenden in den letzten Jahren 
haben deutlich gemacht, dass es um 
die Qualität des Studiums nicht im-
mer zum besten steht. Studienange-
bote müssen mit den lebens- und 
lernbedingungen von Studierenden 
vereinbar sein. wir setzen uns für 
eine ausweitung der lehrqualität 
und gegen zeitlich verknappte ba-
chelor-Studiengänge ein. 

wir grÜne wollen mehr individua-
lität und Flexibilität und ein weniger 
verschultes Studienangebot. Stu-
dierende brauchen mehr zeit und 
raum, wissen zu vertiefen und zu 
forschen. 

die lehre an unseren Hochschulen 
muss deutlich aufgewertet wer-
den. da ein großteil der drittmittel 
in die Forschung fließt und diese 
vorwiegend für wissenschaftliche 
reputation sorgt, spielt die ausbil-
dung junger Studentinnen im wis-
senschaftsbetrieb der Hochschulen 
zu häufig nur eine nebenrolle. um 
die Quoten der Studienabbreche-
rinnen zu senken und die Studien-
bedingungen zu verbessern, sollen 
deshalb verstärkt mittel in die lehre 
investiert werden. darüber hinaus 

wollen wir die „Qualifizierungs- 
und weiterbildungsoffensive Hoch-
schuldidaktik“ ausbauen. 

OffEnE hOChsChuLE

wir grÜne wollen, dass mehr 
menschen mit Fachschulabschlüs-
sen oder abschlüssen aus dem 
dualen System ohne abitur an die 
Hochschulen gehen. es ist der lan-
desregierung nicht gelungen, die 
Hochschulen erfolgreich für diese 
zielgruppe zu öffnen. tatsächlich 
wird die im Hochschulgesetz veran-
kerte möglichkeit des zugangs nur 
sehr selten genutzt. 

bildungsberatung ist angesichts 
der vielschichtigen Strukturen un-
seres bildungssystems ein zentraler 
Schlüssel zur teilhabe geworden. 
an den Hochschulen müssen ent-
sprechende angebote ausgebaut 
werden.

um Schwellenängste abzubauen 
und um mögliche Kompetenzdefi-
zite schon vor beginn des Studiums 
aufzuholen, brauchen wir mehr 
Vorbereitungskurse, die Fachkräfte 
mit beruflichen abschlüssen ohne 
abitur fit für die Hochschulen ma-
chen. um einen Studienabbruch am 
anfang des Studiums zu verhindern, 
müssen verstärkt studienbegleiten-
de brückenkurse, coaching- oder 
mentoring-Programme angeboten 
werden. diese unterstützungsan-
gebote sollen in enger Kooperation 

zwischen den Hochschulen und den 
einrichtungen für erwachsenenbil-
dung entwickelt werden. 

um den speziellen arbeits- und 
lebensbedingungen berufstätiger 
gerecht zu werden, sollen an den 
Hochschulen mehr Fern- oder teil-
zeitstudiengänge angeboten wer-
den. es müssen mehr zentren für 
Fernstudien und universitäre wei-
terbildung eingerichtet werden. der 
semesterweise wechsel zwischen 
Voll- und teilzeitstudium muss mög-
lich sein. im Sinne des lebenslangen 
lernens müssen die Hochschulen 
verstärkt einzelne module als wei-
terbildungsangebote vorhalten, so-
wohl mit dem ziel des bachelor- als 
auch des master-abschlusses. be-
reits in der erstausbildung oder im 
berufsleben erworbene Kenntnisse 
und Kompetenzen müssen nach 
transparenten und verbindlichen 
Kriterien anerkannt werden. Über 
finanzielle anreize und zielverein-
barungen mit den Hochschulen soll 
erreicht werden, dass die Hoch-
schulen sich vermehrt um Studier-
willige ohne abitur bemühen. aus 
diesem grund werden wir Schnup-
perstudientage fördern, an denen 
interessierte die möglichkeit haben, 
aktiv den alltag an der universität 
zu erleben und sich einen Überblick 
über die Studienrichtungen zu ver-
schaffen. 



34    Wahlprogramm 2013 Wahlprogramm 2013    35  

b
iLd

u
n

g

PErsOnaLstruktur an nIE-
dErsaChsEns hOChsChuLEn 
rEfOrMIErEn

ein innovatives niedersachsen 
braucht Hochschulen, die attraktive 
Karrierewege für nachwuchswis-
senschaftlerinnen aufzeigen. die 
Praxis sieht leider anders aus. in 
niedersachsen werden inzwischen 
83 Prozent aller wissenschaftlichen 
mitarbeiterinnen befristet ange-
stellt. international liegt der anteil 
zwischen 20 und 30 Prozent. die 
derzeitige Situation schafft schwie-
rige lebensumstände für die betrof-
fenen und führt oft direkt zu Qua-
litätsverlusten in Forschung und 
lehre. deshalb wollen wir mehr 
unbefristete Stellen für nachwuchs-
wissenschaftlerinnen schaffen.

wir brauchen verbindliche Verein-
barungen zwischen doktorandin-
nen und Hochschulen, die striktere 
Vorgaben für die betreuung der 
Promotion beinhalten. Promovie-
rende sind keine lückenbüßerinnen 
im Hochschulbetrieb. wir wollen 
mehr Junior-Professuren, die zudem 
öfter als bisher mit dem sogenann-
ten „tenure-track“  zu versehen 
sind. Über öffentliche Projektförde-
rungen sollen anreize zur einrich-
tung unbefristeter Stellen geschaf-
fen werden. 

ziel des landes muss es sein, den 
Frauenanteil in der Professorinnen-
schaft und in den Führungsgremien 

der Hochschulen zu erhöhen. dazu 
wollen wir unsere Hochschulen 
motivieren, sich für einen höheren 
Frauenanteil in ihren Strukturen 
einzusetzen, beispielsweise über 
die zuweisung von geldern nur 
bei umsetzung einer geschlechter-
gerechten Hochschul- und beset-
zungspolitik.

faMILIEnfrEundLIChE hOCh-
sChuLE

wir setzen uns dafür ein, dass die 
arbeits- und Studienbedingungen 
an den Hochschulen in niedersach-
sen familienfreundlicher gestaltet 
werden. dafür brauchen wir nicht 
nur mehr qualitativ hochwertige 
Kinderbetreuungseinrichtungen an 
den Hochschulen, sondern auch 
mehr teilzeitstudiengänge und die 
möglichkeit einer flexibleren orga-
nisation von Studium, Praktika und 
Prüfungen.

naChhaLtIgE wIssEnsChaft

wir grÜne wollen, dass sich unse-
re Hochschulen ihrer gesamtgesell-
schaftlichen Verantwortung stellen 
und ihren teil dazu beitragen, zu-
kunftsentwürfe für eine nachhalti-
ge lebensweise zu entwickeln. das 
heutige wissenschaftssystem ist zur 
umsetzung dieser aufgabe nur sehr 
eingeschränkt fähig.

große gesellschaftliche Herausfor-
derungen – wie der Klimawandel, 

die multikulturelle gesellschaft, der 
demografische wandel, vom men-
schen entkoppelte Finanzmärkte 
oder die energiewende – sprengen 
die grenzen einzelner wissenschaft-
licher disziplinen und machen eine 
weitreichende gesellschaftliche an-
passung erforderlich. unsere Hoch-
schulen können der gesellschaft 
dabei helfen, die zusammenhänge 
solch umfassender gesellschaftlicher 
wandlungen besser zu verstehen 
und notwendige anpassungspro-
zesse aktiv zu gestalten. um dieses 
Potenzial der Hochschulen optimal 
einsetzen zu können, machen wir 
uns für eine weiterentwicklung der 
niedersächsischen Hochschulland-
schaft stark. ziel ist es, eine diszi-
plinübergreifende Forschung und 
ausbildung in natur-, ingenieur-, 
Kultur- und Sozialwissenschaften 
und eine enge rückkopplung mit 
der Praxis zu ermöglichen. wir 
brauchen Hochschul-absolventin-
nen, die als zukünftige entschei-
dungsträgerinnen den globalen He-
rausforderungen gewachsen sind. 
deshalb soll nachhaltigkeitsfor-
schung zu einem niedersächsischen 
Forschungsschwerpunkt werden, 
der mit entsprechenden zielverein-
barungen oder Förderprogrammen.

für MEhr transParEnz In 
dEr hOChsChuLfOrsChung

Hochschulen und staatliche For-
schungseinrichtungen dürfen keine 
elfenbeintürme sein, in denen hin-

ter verschlossenen türen gearbei-
tet wird. technische innovationen 
müssen auf ihre Folgen für mensch 
und umwelt hinterfragt werden. 
aus diesem grund hat sich öffent-
lich geförderte Forschung und leh-
re jederzeit einer kritischen Öffent-
lichkeit zu stellen. die ergebnisse 
der Forschungsvorhaben müssen 
zeitnah zugänglich gemacht wer-
den. Forschungsprojekte, die mit 
privaten mitteln finanziert werden, 
müssen ihre geldgeber und deren 
aufträge offenlegen. Stiftungspro-
fessuren, die von nicht-staatlichen 
geldgebern finanziert werden und 
über deren besetzung die externen 
geldgeber in berufungskommissi-
onen mitentscheiden, müssen der 
Öffentlichkeit als solche kenntlich 
gemacht werden. im bereich von 
risikotechnologien – etwa bei der 
endlager- oder genforschung oder 
Forschung mit ausschließlich oder 
überwiegend militärischer nutz-
barkeit – soll als Kontrollinstanz ein 
beirat eingerichtet werden, dem 
neben Studierenden und anderen 
Hochschulangehörigen zum beispiel 
auch Vertreterinnen aus gewerk-
schaften, wirtschaft, umwelt- und 
wohlfahrtsverbänden und reli-
gionsgemeinschaften angehören 
sollen und der über die annahme 
solcher aufträge entscheidet und 
drittmittel-Kooperationen freigibt. 
wir möchten in niedersachsen eine 
für alle universitäten verbindli-
che zivilklausel einführen, die For-
schung und entwicklung von waf-
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fen und anderen rüstungsgütern 
ausschließt.

dEMOkratIE und tEILhaBE 
an hOChsChuLEn ausBauEn

die Struktur der gremien an Hoch-
schulen muss unter demokratischen 
gesichtspunkten fortentwickelt 
werden. die an den Hochschulen 
neben den Professorinnen vertre-
tenen Statusgruppen (wissenschaft-
liche Hilfskräfte, mitarbeiterinnen, 
Studierende) müssen in den Hoch-
schulgremien paritätisch vertreten 
sein und wieder stärker an den 
entscheidungsfindungen beteiligt 

werden. auch die gruppe der Pro-
movierenden muss dabei berück-
sichtigt werden. anders als cdu 
und FdP wollen wir starke Senate, 
die in allen belangen der Hoch-
schulentwicklung beteiligt werden.

wir wollen den Hochschulen mehr 
entscheidungskompetenzen über-
tragen. ein beispiel ist das bau-
herrenrecht. die landeskonferenz 
der allgemeinen Studierendenaus-
schüsse soll eine stärkere landespo-
litische beratungsfunktion einneh-
men, um die interessenvertretung 
von Studierenden im Hochschulbe-
reich zu stärken.

ErwaChsEnEnBILdung

unsere grÜnen ZieLe:

bildungsangebote für alle men-
schen in allen lebensphasen vor-
halten 

eine neue Koordinierungsstelle 
für die Politische bildung einrich-
ten

die erwachsenenbildung hat das 
ziel, bildungsangebote für alle 
menschen in allen lebensphasen 
anzubieten – unabhängig von bil-
dungskarriere oder sozialer Her-
kunft. Sie ist damit ein zentraler 
baustein des bildungswesens. die 

öffentliche Förderung von erwach-
senenbildung ermöglicht eine nach-
haltige einbindung in das berufli-
che, politische und kulturelle leben 
einer demokratischen gesellschaft.
 
bildungsangebote der freien er-
wachsenenbildung und der nie-
dersächsischen Volkshochschulen 
dienen der emanzipation jedes ein-
zelnen und stärken eine auf politi-
sche und soziokulturelle beteiligung 
ausgerichtete, demokratische ge-
sellschaftsordnung. Sie fördern das 
gesellschaftliche engagement der 
bürgerinnen in niedersachsen. Für 
die erwachsenenbildung gilt: gute 
bildungsarbeit braucht qualifizierte 
Kräfte. daher hat sich die landes-
förderung am Prinzip der leistungs-
gerechten entlohnung auszurichten.

tEILhaBE vErBEssErn

untersuchungen belegen, dass an-
gebote der weiterbildung oder des 
bildungsurlaubs umso häufiger ge-
nutzt werden, je höher die Vorbil-
dung ist. chancengleichheit ist auch 
in der erwachsenenbildung noch 
lange nicht erreicht. ziel staatlich 
geförderter erwachsenenbildung 
muss es sein, erreichbare und be-
zahlbare angebote vor allem für die 
menschen zu ermöglichen, die bis-
her unterrepräsentiert sind. das gilt 
vor allem für menschen mit einem 
geringen bildungsstand und gerin-
gem einkommen. Für bisher nicht 
angesprochene gruppen müssen 

spezielle Programme aufgelegt wer-
den, die ihre teilhabe an weiterbil-
dung erhöhen. wir setzen uns dafür 
ein, Formen aufsuchender bildungs-
arbeit   zu entwickeln.

BILdungsBEratung

lebenslanges lernen ist ohne un-
terstützung durch ein bildungs-
beratungssystem nicht oder nur 
sehr begrenzt realisierbar. die aus-
differenzierung von berufs- und 
bildungsbiografien, sich laufend 
wandelnde anforderungen am ar-
beitsplatz und die unvorhersehbar-
keit der eigenen erwerbsbiografie 
machen ständige weiterbildung 
zur notwendigkeit. die Vielfalt von 
bildungsangeboten erschwert den 
Überblick und hat einen hohen ori-
entierungsbedarf zur Folge. daher 
ist es notwendig, bildungsberatung 
als eigenständiges tätigkeitsfeld 
zu profilieren. in lokalen netzwer-
ken agierende beratungsstellen mit 
ausgebildetem Personal garantieren 
eine hochwertige bildungs- und be-
rufsberatung. deshalb ist eine trä-
gerunabhängige, professionelle und 
pädagogische Form der bildungsbe-
ratung eine öffentliche aufgabe.

um die durchlässigkeit unseres bil-
dungssystems zu erhöhen und die 
teilnahmequote an weiterbildungs-
maßnahmen zu steigern, halten 
wir den ausbau des bestehenden 
netzwerkes solcher bildungsbera-
tungsstellen in niedersachsen für 
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erforderlich. neben der individuel-
len, personenbezogenen beratung 
bieten diese agenturen das Poten-
zial, in Kooperation mit den Hoch-
schulen und der wirtschaft bedarfe 
auf dem arbeitsmarkt zu ermitteln 
und spezielle Programme – etwa im 
rahmen der offenen Hochschule – 
zu koordinieren.

POLItIsChE BILdung

Politische bildung ist die grundlage 
für politische und gesellschaftliche 
teilhabe und demokratisches enga-
gement.
nach der abschaffung der landes-
zentrale für politische bildung gibt 
es in niedersachsen keine von der 
exekutive unabhängige instituti-
on, die einrichtungsübergreifende 
angebote der politischen bildung 

konzipiert und koordiniert. nieder-
sachsen ist das einzige bundesland, 
das die landeszentrale für politische 
bildung abgeschafft hat. das hal-
ten wir für einen großen Fehler! Für 
politische bildung an Schulen und 
die weiterbildung von lehrerinnen 
im bereich Politik fehlt es an einer 
zentralen Stelle, die landeseigene 
und länderübergreifende angebote 
koordiniert und dozentinnen- und 
expertinnen-Pools bereithält. wir 
grÜne fordern daher die einrich-
tung einer „Koordinierungsstelle 
politische bildung“, die mit eigenen 
mitteln ausgestattet in die Fläche 
wirken kann, angebote bündelt und 
koordiniert sowie unterstützung für 
bildungsträger anbietet. besonders 
wichtig sind dabei aufsuchende und 
zielgruppenspezifische Projekte für 
Jugendliche und junge erwachsene. 

uMwELt, kLIMa, 

arBEIt, 
wIrtsChaft

wIrtsChaftLIChEr ErfOLg 

MIt grünEn IdEEn

unsere grÜnen ZieLe:

mit dem green new deal durch 
eine gezielte Förderung von zu-
kunftsbranchen (umwelt, ener-
gie, demografie) vorhandene 
arbeitsplätze sichern und neue 
schaffen

mit einer effizienz- und Klima-
schutzagentur und einer neu-
ausrichtung der Fördergelder 
niedersachsens wirtschaft und 
Kommunen nachhaltig gestalten

durch erhöhte abgaben auf 
die gewinnung von gas, was-
ser oder Kies einen sparsameren 
und verträglicheren abbau und 
Verbrauch endlicher rohstoffe 
durchsetzen

durch zielgenaue unterstützung 
keinen Jugendlichen mehr ohne 
Schulabschluss und ohne ausbil-
dungsplatz zurücklassen

Fair bezahlte und gute arbeit bei 
allen öffentlichen arbeitgebe-
rinnen und auftraggeberinnen 
selbstverständlich werden lassen 
– durch eine modernere Perso-
nalvertretung und an sozialen 
und ökologischen Kriterien orien-
tierte Vergaben

immer häufiger erleben wir inzwi-
schen die grenzen des wachstums. 
deshalb brauchen wir wege, um 
wohlstand für alle mit den vor-
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handenen ressourcen erreichen zu 
können. an Stelle von immer mehr 
wachstum ist die nachhaltigkeit der 
bessere indikator für eine zukunfts-
gerechte entwicklung der wirt-
schaft. wir müssen uns von einem 
wohlstandsbegriff lösen, der bisher 
ausschließlich an das bruttoinlands-
produkt (biP) gekoppelt ist. die mit 
dem biP untrennbar verbundene 
Förderung der Verschwendung er-
zeugt ein trugbild. auch unfälle, 
Staus oder weggeworfenes essen 
erhöhen das bruttoinlandsprodukt 
und sorgen so für „wachstum“. 
mit einem regionalen wohlstands-
index für niedersachsen, der auch 
indikatoren wie bildung, gesund-
heit oder nachhaltigen ressourcen-
einsatz enthält, wollen wir grÜne 
wohlstand neu definieren. Politi-
sches Handeln muss sich von der 
Fixierung auf unbedingtes wirt-
schaftswachstum lösen. wir wol-
len die diskussion über eine Post-
wachstums-gesellschaft breit und 
gründlich führen. Vorreiter sind 
dabei neue ansätze der gemein-
wohl-Ökonomie mit bürgerinnen-
engagement – zum beispiel durch 
genossenschaften – und die vieler-
orts stärker werdenden Suffizienz-
initiativen  wie Post oil city  oder 
transition town .

grEEn nEw dEaL statt aLtEr 
wIrtsChaftsfördErung

eine nachhaltige wirtschaftliche 
entwicklung entsteht, wenn in zu-

kunftsbranchen, wie zum beispiel 
in die erneuerbaren energien oder 
energieeffizienz, in gebäudesa-
nierung und umwelttechnologien 
investiert wird. der „green new 
deal“ , die umfassende grüne ant-
wort auf die Klima-, wirtschafts- 
und Finanzkrise, ist nichts anderes 
als ein erneuerungsprogramm für 
die niedersächsische wirtschaft 
– vom kleinen Handwerksbetrieb 
über viele dienstleistungsbereiche 
bis hin zur industrie. die aus den 
zukunftsbranchen erwachsenden 
Potenziale für neue auskömmli-
che arbeitsverhältnisse wollen wir 
durch die neuausrichtung der wirt-
schafts- und Förderpolitik des lan-
des bestmöglich ausschöpfen. 
um die regionalen wirtschafts-
kreisläufe zu unterstützen, wollen 
wir gemeinwohlorientiertes unter-
nehmertum in der region stärken. 
bürger-energie-genossenschaften, 
solidarische landwirtschaftsmo-
delle oder tausch- und zeitbörsen 
ermöglichen gesellschaftliche inno-
vationen, erschließen neue betä-
tigungsfelder und helfen, vor ort 
den sozial-ökologischen wandel 
voranzutreiben. wir wollen hierfür 
vorhandene beratungsangebote 
verstärken und ausbauen, rechtliche 
Hemmnisse abbauen und Finanzie-
rungsmöglichkeiten verbessern.
die immer wieder aufgedeckten 
Fehlsubventionen und mitnahme-
effekte der bisherigen wirtschafts-
förderung in niedersachsen rufen 
nach einem neuanfang. bei jeder 

Form von staatlicher Förderung 
müssen effizienz und transparenz 
statt günstlingswirtschaft oberstes 
gebot sein. dabei wollen wir die 
klassische wirtschaftsförderung, 
aber auch große teile der eu-Förde-
rung, soweit möglich auf revolvie-
rende Konzepte  wie Förderkredite 
und beteiligungskapital umstellen. 
Vorrang sollen dabei die zukunfts-
trächtigen energie-, umwelt- und 
effizienztechniken bei Forschung, 
entwicklung und markteinführung 
haben.

als zweite wachstumsbranche se-
hen wir grÜne den gesundheits-
bereich, den wir von der Forschung 
über die gesundheitswirtschaft 
bis zur Versorgung und zur Pfle-
ge als ein koordiniertes Programm 
der landesregierung voranbringen 
möchten. (  S. 114) erhebliche, bis-
her ungenutzte Potenziale bestehen 
in niedersachsen ebenso im bereich 
der Kreativ- und Kulturwirtschaft, 
denen wir in zukunft mehr gewicht 
geben wollen. (  S. 159) 

dabei werden wir öffentliche För-
derung in allen bereichen an die 
einhaltung von Sozialstandards wie 
tarif-entlohnung und die bereit-
stellung von ausbildungsplätzen 
binden. nach dem bremer Vorbild 
wollen wir auch in niedersachsen 
ein von den gewerkschaften gefor-
dertes mindestlohngesetz für faire 
löhne einführen. danach müssen 
öffentliche und staatlich geförderte 

arbeitgeber mindestens 8,50 euro 
pro Stunde an ihre beschäftigten 
zahlen. zurzeit arbeiten in nieder-
sachsen unter Schwarz-gelb mehr 
als 570.000 menschen für einen 
Stundenlohn von unter 8,50 euro oft 
in ungesicherten beschäftigungs-
verhältnissen. wir grÜne wollen 
für faire löhne sorgen und keine 
Subventionen mehr für arbeitsplät-
ze vergeben, von denen man nicht 
leben kann. auch die effizienz der 
Förderlandschaft muss durch klarere 
Profilierung und engere zusammen-
arbeit der nbank  mit den anderen 
wirtschaftsfördereinrichtungen des 
landes und der niedersächsischen 
wirtschaft verbessert werden. die 
bank-Funktion der nbank soll sich 
mit den entsprechenden Standards 
und tarifen auf einen enger be-
grenzten bereich konzentrieren. ziel 
ist die Straffung im Sinne einer mo-
dernen dienstleistungsagentur bei 
der Förderung und deren Kontrolle 
(evaluation). zukünftig sollen durch 
mehr Pauschalierung und Verkür-
zung der entscheidungswege in der 
regel nur noch maximal zehn Pro-
zent jeder Förderung für bürokratie 
(Vergabe, abrechnung und Kontrol-
le) genutzt werden. 

aus ordnungspolitischen grün-
den sind wir für das auslaufen der 
landesförderung bei giSma  und 
deutscher management-akade-
mie . 
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zusÄtzLIChE InvEstItIOnEn

motor für zusätzliche beschäftigung 
im zuge der energiewende und 
neuer, starker Partner der nbank  
bei der akquise von Fördermitteln 
und bei der fachlichen Prüfung von 
anträgen soll eine niedersächsische 
Klimaschutz- und effizienzagentur 
werden, die wir aus dem bisherigen 
innovationszentrum niedersach-
sen heraus entwickeln wollen. die 
agentur soll als Kooperationspro-
jekt von landesregierung, Kommu-
nen, wirtschaft, gewerkschaften 
und wissenschaft angelegt sein. 
mit Öffentlichkeitsarbeit, bera-
tung (zum beispiel mit dem Kon-
zept Ökoprofit  ), Vernetzung und 
Vermittlung von Förderung soll die 
neue institution in allen öffentlichen 
und privaten bereichen zu den the-
men Klimaschutz, energiewende 
und effizienzsteigerung aktiv wer-
den. ziel sind mehr und gezielte 
investitionen in neue regenerative 
energie-anlagen, wärmedämmung 
und andere effizienztechniken. wir 
brauchen eine neue technische re-
volution für weniger co2 in der 
energie und weniger energie in 
unserem wohlstand. die agentur 
soll dazu Forschung anstoßen und 
wirtschaft, universitäten und freie 
institute vernetzen. Sie soll in en-
ger Kooperation und nicht in Kon-
kurrenz mit bereits vorhandenen 
einrichtungen der Kommunen und 
Verbände arbeiten. damit wollen 
wir die rohstoff-, material-, re-

cycling-, antriebs- sowie energie-
effizienz steigern, systematische 
energieeinsparungen in allen berei-
chen vorantreiben und innovative 
regenerative energieerzeugung und 
Speicherung (insbesondere für den 
grundlastbereich) fördern.,. diese 
Konzepte und technischen inno-
vationen erschließen den Partnern 
aus der wirtschaft die märkte von 
morgen im in- und ausland. das 
wiederum schafft und sichert neue 
dauerhafte arbeitsplätze in ganz 
niedersachsen. 

Für landesbereiche, die besondere 
demografische Herausforderungen 
oder den plötzlichen wegfall von 
vielen arbeitsplätzen zu bewältigen 
haben, zum beispiel im zuge der 
bundeswehrreform, wollen wir wie-
der eine landesentwicklungsgesell-
schaft zur unterstützung schaffen. 
diese soll als tochterunternehmen 
der effizienzagentur zugeordnet 
werden. das dort gebündelte Pla-
nungs- und entwicklungs-Know-
how und die direkte Vernetzung 
mit Förderprogrammen soll den mit 
derart weitreichenden aufgaben al-
lein oft überforderten Kommunen 
helfen, passende lösungen und 
umsetzungspartnerinnen zu finden.

rEssOurCEn sParsaM und 
ökOLOgIsCh nutzEn

der glaube, dass wachstum und 
beschleunigung zwingende Voraus-
setzungen für den erhalt unseres 

wohlstands sind, ist spätestens seit 
der tief gehenden Finanz- und wirt-
schaftskrise und angesichts unserer 
erkennbar endlichen welt bei vielen 
menschen in eine Verunsicherung 
umgeschlagen. wir grÜne halten 
ein schnelles umsteuern zu we-
niger ressourcenverbrauch, mehr 
regionalen wirtschaftskreisläufen 
und einer deutlich höheren indus-
triellen wiederverwertungsquote 
gebrauchter wertstoffe für möglich 
und nötig. auf dem weg dorthin 
brauchen wir eine bodenabbau-
abgabe, die einen sparsameren 
Verbrauch und stärkere anreize 
zum recycling bei unseren endli-
chen bodenschätzen wie Kies, Sand, 
Hartgestein, gips, torf und erzen 
durchsetzt. Für gips- und torfabbau 
soll es keine genehmigungen mehr 
geben. das wasserentnahmegeld 
(weg) wollen wir auf nachhaltig-
keit ausrichten, indem ökologische 
Kosten der gewässernutzung und 
die Folgen der nicht mehr vermeid-
baren Klimaveränderungen bei den 
erhebungssätzen berücksichtigt 
werden. wir wollen einen landes-
weiten altlasten-Fonds für Här-
tefälle, in denen Kommunen und 
Privatpersonen unwissentlich und 
unschuldig in den besitz von belas-
teten grundstücken gelangt sind. 
an diesem soll sich die wirtschaft 
ebenfalls beteiligen. dabei geht es 
um mitverantwortung der Verur-
sacherinnen, aber auch um das ge-
meinsame interesse von Kommunen 
und wirtschaft an der nachnutzung 

von Flächen und um risikominde-
rung für kommende generationen. 
wir wollen die abgaben bei der Öl- 
und gasförderung in niedersachsen 
marktgerecht erhöhen und damit 
eine sichere Förderung und einen 
sparsamen Verbrauch erreichen.

zusätzlich wollen wir die instrumen-
te der raumordnung ausbauen, um 
auch unterirdische nutzungskon-
flikte zu lande und auf dem meer 
zu minimieren. die oberirdische 
raumordnung wollen wir um ein 
Flächen-management mit landes-
weiten Versiegelungs- und lei-
tungstrassen-Katastern erweitern, 
um sparsameres bauen zu fördern. 
wir werden instrumente entwi-
ckeln, die den Flächenverbrauch 
bremsen und anreize für die Kon-
version und renaturierung bereits 
genutzter Flächen geben. zur be-
grenzung und Steuerung der Flä-
chen für nachwachsende rohstoffe 
(nawaro) werden wir ein moni-
toring und regionale obergrenzen 
festschreiben.

gutE arBEIt für aLLE

arbeit ist mehr als geld verdienen. 
arbeit schafft teilhabe und zugang 
zu gesellschaftlichen gestaltungs-
möglichkeiten. wir wollen, dass alle 
menschen in niedersachsen anstän-
dig bezahlte und sinnstiftende ar-
beit mit fairen bedingungen haben.
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gutE ausBILdung für aLLE 

unser ziel ist es, keinen Jugendli-
chen ohne Schulabschluss und ohne 
berufsausbildung zu lassen. eine 
solide ausbildung ist grundlage für 
einen erfolgreichen berufsweg und 
ein selbstbestimmtes leben in einer 
zunehmend komplexer werdenden 
welt. gleichermaßen sind qualifi-
zierte bürgerinnen die basis für eine 
erfolgreiche Volkswirtschaft. Seit 
Jahren klaffen der anspruch, Ju-
gendliche auf ihrem weg in den be-
ruf angemessen zu begleiten, und 
die realität in niedersachsen weit 
auseinander. nur rund ein Viertel 
der betriebe bildet aus, tausende 
Jugendliche gehen bei der Suche 
nach einer lehrstelle Jahr für Jahr 
leer aus und finden sich in Über-
gangssystemen wieder, die ihre 
chancen auf dem arbeitsmarkt oft 
nicht verbessern.
wir brauchen deshalb eine stärkere 
zusammenarbeit aller gesellschaftli-
chen akteure, um für jeden Jugend-
lichen einen ausbildungsplatz zu 
haben. in anlehnung an das erfolg-
reiche „Hamburger modell“ wollen 
wir die Jugendlichen besser unter-
stützen und die Übergangssysteme 
ab- und umbauen.(  S. 29)

die Finanzierung der dualen aus-
bildung wollen wir gerechter ver-
teilen und die Quote der ausbilden-
den betriebe erhöhen. gelingt dies 
nicht – wie derzeit im bereich der 
altenpflege – führt kein weg an der 

einführung einer ausbildungsplatz-
umlage vorbei. 

faIr BEzahLtE und gutE 
arBEIt

deutschland hat in immer mehr 
branchen ein Problem mit dem frei-
en Fall der löhne. niedrigstlöhne 
und lohndumping zerstören die 
grundlagen unserer sozialen markt-
wirtschaft und machen beschäftigte 
krank. wer arbeitet und keine ent-
sprechende anerkennung für seine 
arbeit erhält, brennt auf dauer aus. 
wer Vollzeit arbeitet, verdient einen 
anständigen lohn, mit dem sich der 
eigene lebensunterhalt ausreichend 
finanzieren lässt. nur die einführung 
eines mindestlohnes in deutschland 
kann die erosion bei der entlohnung 
endlich stoppen. mit der Festset-
zung von 8,50 euro pro Stunde als 
mindestlohn wollen wir auf bun-
desebene verhindern, dass nied-
rigstlöhne zu einem wettbewerbs-
vorteil auf Kosten der beschäftigten 
werden, wie zum beispiel derzeit im 
Pflegebereich.

Sozial ist nicht automatisch, was 
arbeit schafft. der sogenannte Job-
boom nach der Finanzkrise war be-
sonders in niedersachsen zu einem 
großen anteil auf prekäre beschäf-
tigung zurückzuführen. rund ein 
drittel aller neuen Stellen wird aus 
der zeitarbeits-branche gemeldet. 
Von den betroffenen ungewollte 
befristete beschäftigung, zwangs-

teilzeit-beschäftigung und unter-
bezahlte arbeit nehmen stetig zu 
und werfen einen Schatten auf die 
vermeintlichen erfolgsmeldungen 
der bundesagentur für arbeit. das 
wollen wir ändern!

zeit- und leiharbeit entwickeln 
sich zunehmend zu instrumenten 
der wettbewerbsverzerrung, des 
lohndumpings und der unterwan-
derung von arbeitnehmerinnen-
rechten. leiharbeit kann grundsätz-
lich sinnvoll sein, um auftragsspitzen 
abzubauen und um einen weg in 
den ersten arbeitsmarkt zu finden. 
aber auch hier muss der grundsatz 
„gleiches geld für gleichwertige ar-
beit“ vom ersten arbeitstag an gel-
ten. billigstlöhne von teilweise nur 
fünf euro, die manche unterneh-
men in branchen wie der Fleischver-
arbeitung über werkverträge zahlen 
und die deutschland zum billigsten 
Schlachtbetrieb in europa machen, 
werden wir ebenso unterbinden. 
Verbesserte Kontrollen und schärfe-
re Sanktionen müssen auch dort für 
mehr lohngerechtigkeit sorgen.

der arbeitsfreie Sonntag ist durch 
das grundgesetz geschützt. wir 
wollen, dass das arbeiten am Sonn-
tag wieder die ausnahme ist – ins-
besondere im einzelhandel. Kom-
merzielle interessen rechtfertigen 
flächendeckende einzelhandelsöff-
nungen am Sonntag nicht. wir wol-
len die Sonntagsöffnungen auf ein 
verträgliches maß beschränken und 

so die beschäftigten – meist Frauen 
– besser schützen.

gLEIChstELLung BEI LOhn 
und POsItIOn Ist üBErfÄLLIg

Frauen verdienen in deutschland 
rund ein Viertel weniger als männer. 
die gründe für diese lohnunge-
rechtigkeit (gender Pay gap) sind 
vielfältig: typische männerberufe 
sind meist besser bezahlt als klas-
sische Frauenberufe. daneben gilt 
noch immer: Je höher die Position, 
desto häufiger ist sie durch einen 
mann besetzt. männerbünde und 
fehlende weibliche Vorbilder in un-
ternehmensführungen manifestie-
ren die ungleichheit. alte tradierte 
Familienbilder in unternehmen und 
gesellschaft werden weiter struktu-
rell befördert und führen dazu, dass 
mehrheitlich männer die Hauptver-
diener in Familien stellen, während 
Frauen überdurchschnittlich häufig 
prekär und geringfügig beschäf-
tigt sind. darüber hinaus verdienen 
Frauen häufig auch bei gleicher tä-
tigkeit und gleicher Qualifikation 
weniger als männer.

eine durchgehende und verlässli-
che Kinderbetreuung bis zum ab-
schluss der grundschule und mehr 
unternehmen mit einem Selbstver-
ständnis für Familienverantwortung 
würden helfen, die verkrusteten 
Strukturen aufzubrechen. daneben 
braucht unser berufsleben mehr 
individuelle zeit-Souveränität mit 
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flexibleren arbeitszeiten und teil-
zeitmodellen wie Job-Sharing und 
Job-rotation. wir fordern speziel-
le Programme für den wiederein-
stieg in den beruf nach einer selbst 
bestimmbaren Phase der nicht-
erwerbstätigkeit sowie eine maß-
geschneiderte berufsberatung und 
einstiegsbegleitung in den arbeits-
markt für Frauen und männer, die 
sich wegen Familienarbeit zeitweilig 
aus dem erwerbsleben zurückzie-
hen. dazu gehört aber auch das 
angebot von weiterbildungs- und 
Fortbildungsmaßnahmen während 
einer eltern- oder Familienauszeit. 
(  S. 111)

Statt auf ungehörte appelle der 
Freiwilligkeit zu setzen und auf den 
Sankt-nimmerleins-tag zu warten, 
setzen wir uns für die einführung 
der Frauenquote nach skandina-
vischem Vorbild in der Privatwirt-
schaft ein, um die ungleichbehand-
lung in deutschen chefetagen 
tatsächlich aufzuheben. wir wol-
len außerdem erfolgreiche modelle 
bekannt machen, wie männer und 
Frauen Führungspositionen in teil-
zeit verwirklichen können. (  S. 113) 
Führungskompetenz bedeutet nicht 
permanente Präsenz, sondern per-
manente Verantwortung. aus dem 
niedersächsischen gleichberech-
tigungsgesetz (ngg) werden wir 
wieder ein wirksames instrument 
für die gleichstellung im öffentli-
chen dienst und bei öffentlichen 
unternehmen machen – mit dem 

ziel, die bevorzugung von männern 
auch in den Verwaltungsspitzen zu 
beenden. (  S. 128)

daneben brauchen wir insgesamt 
mehr inklusion im ersten arbeits-
markt. unternehmen brauchen 
gezieltere informationen und Hil-
fen, um mehr arbeitsuchende mit 
behinderungen einzustellen. die 
Vorzüge eines erfolgreichen diver-
sity managements  müssen stärker 
bekannt gemacht werden. ein neu-
er wirtschaftspreis inklusion kann 
hierzu ein guter werbeträger sein.

vErantwOrtung dEr öf-
fEntLIChEn hand

das land hat, genau wie die Kom-
munen, als öffentlicher auftrag-
geber auch direkten einfluss auf 
löhne, arbeitsbedingungen und 
einen fairen wettbewerb. um die-
sen einfluss geltend zu machen, 
wollen wir bei der Vergabe von 
öffentlichen aufträgen den einsatz 
von auskömmlicher, sozialversiche-
rungspflichtiger Voll- und teilzeit-
arbeit stärker berücksichtigen und 
eine effektive gleichstellungspolitik 
praktizieren. das landesvergabege-
setz  ist grundsätzlich zu überar-
beiten. wir wollen neben der bau-
branche auch den Öffentlichen 
nahverkehr und dienstleistungen 
in den geltungsbereich des Ver-
gabegesetzes aufnehmen, weil all 
diese bereiche von lohndumping 
besonders betroffen sind. um einen 

fairen wettbewerb auch für kleine-
re unternehmen zu gewährleisten, 
werden wir die Schwellenwerte des 
Vergabegesetzes beim land und 
auch für Kommunen absenken und 
verbesserte rechtsschutzmöglich-
keiten für bieterinnen prüfen.

auch die im trend liegenden Öf-
fentlich-Privaten Partnerschaften  
(ÖPP), die die wahren öffentlichen 
Kosten von investitionen häufig 
über zu teure nutzungsgebühren 
nur in die zukunft verschieben, wer-
den wir kritischer auf ihre tatsächli-
che effizienz und Vergleichbarkeit 
zur direkten öffentlichen aufgaben-
wahrnehmung prüfen. daneben 
wollen wir das niedersächsische 
Personalvertretungsgesetz moder-
nisieren, um die mitbestimmungs-
möglichkeiten der beschäftigten des 
öffentlichen dienstes in niedersach-
sen, wie in anderen bundesländern, 
zu stärken. das land niedersachsen 
soll seine bewerbungsverfahren an-
onymisiert durchführen, um allen 
bewerberinnen die gleichen Start-
chancen ohne diskriminierung zu 
geben.

arBEIt darf nICht krank 
MaChEn 

innerhalb von sechs Jahren hat sich 
der arbeitsausfall durch psychische 
erkrankungen in deutschland ver-
fünfzehnfacht (  S. 116) – mit im-
mensen Kosten für die Volkswirt-
schaft. ursachen für die zunahme 

sind arbeitsdichte, ständige er-
reichbarkeit und fremdbestimmtes 
arbeiten. unbegrenzte Flexibilisie-
rung und mobilisierung dürfen kein 
Selbstzweck sein. es ist nötig und 
wichtig, wieder den menschen in 
den mittelpunkt zu rücken.

Vorgesetzte und arbeitgeberinnen 
stehen in erster linie in der Verant-
wortung, durch Vorsorgemaßnah-
men und entsprechende arbeitsge-
staltung burn-out und andere durch 
den beruf ausgelöste Krankheiten 
zu vermeiden und mobbing bereits 
in den anfängen entgegenzuwir-
ken. das land ist hier nicht nur als 
arbeitgeber in der Pflicht, sondern 
sollte auch gegenüber der wirt-
schaft stärker auf die Probleme und 
die notwendigkeit der Prävention 
im rahmen der gesundheitsvorsor-
ge hinweisen.

nIEdErsaChsEns wIrt-
sChaft zukunftsfÄhIg 
MaChEn

die niedersächsische wirtschaft fußt 
besonders auf vier großen Sektoren: 
dem tourismus, der ernährungs-
wirtschaft, der automobilindustrie 
und dem Handwerk. diese vier be-
reiche schaffen in niedersachsen 
die meisten arbeitsplätze und prä-
gen unser bundesland. damit diese 
wirtschaftszweige gut aufgestellt 
bleiben, müssen wir sie fit für die 
zukunft machen. 
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tOurIsMus auf nEuEn wE-
gEn ErfOLgrEIChEr MaChEn

die tourismuswirtschaft ist mit 
340.000 beschäftigten der größte 
arbeitgeber in niedersachsen und 
verdient mehr aufmerksamkeit, als 
die schwarz-gelbe regierung ihr 
bisher beigemessen hat. in kaum 
einem anderen Sektor ist ein funkti-
onierender dreiklang aus Ökologie, 
Ökonomie und Sozialem so funda-
mental für den erfolg. tourismus 
braucht eine intakte natur eben-
so wie eine gute Verkehrsanbin-
dung und funktionierende soziale 
netze vor ort. Kaum ein anderer 
Sektor bietet so vielfältige beschäf-
tigungsmöglichkeiten und so vie-
le unterschiedliche angebote wie 
die tourismuswirtschaft. regional 
müssen die touristischen angebote 
aber noch besser in gut funktionie-
renden gemeinsamen Verbunden 
zusammengeführt werden, um auf 
diesem hart umkämpften markt er-
folgreich zu sein. landesförderung 
soll die entwicklung unverwechsel-
barer, eigenständiger touristischer 
angebote unterstützen. als Vorbe-
dingung für eine Förderung durch 
das land soll künftig gelten, dass 
aussichtsreiche lokale oder regiona-
le touristik-Schwerpunkte mit einer 
verbindlichen regionalen zusam-
menarbeit entwickelt werden. die 
kontinuierliche Qualitätssteigerung 
mit transparenten maßstäben für 
die wirtschaftliche und ökologische 
leistungsfähigkeit (benchmarks) ist 

für uns grÜne ein wichtiges an-
liegen und muss über gütesiegel 
und wettbewerbe vorangebracht 
werden. ein weiteres ziel unserer 
Förderung muss das Schaffen von 
umfassend nachhaltigen urlaub-
sangeboten sein. Hierzu werden wir 
modellprojekte unterstützen.

bei einer älter werdenden bevölke-
rung und dem trend zum inlandsur-
laub muss das barrierefreie erleben 
von natur und Kultur als Förderziel 
stärker im mittelpunkt stehen. Feh-
lende barrierefreiheit ist bereits heu-
te ein ernst zu nehmender wettbe-
werbsnachteil.

die anbindung wichtiger touris-
musziele an die Schiene und den 
übrigen ÖPnV werden wir insbe-
sondere im Harz und an der Küste 
bis hin zu den Übergängen zu den 
inseln verbessern. co2-armer tou-
rismus trifft ebenso auf wachsendes 
interesse der Kundinnen wie sanfter 
tourismus. als regionsübergreifende 
wachstumssegmente werden wir 
diese Formen des Fremdenverkehrs 
besonders unterstützen. beispiele 
sind Ferien auf dem bauernhof und 
das rad-, wasser- oder Fernwan-
dern. nachhaltiger tourismus kann 
einen großen beitrag gerade für 
strukturschwache regionen leisten. 
ressourcenverschwendende und 
umwelt zerstörende touristische 
großprojekte, wie etwa neue Ski-
Pisten im Harz, die vorrangig auf 
künstlichen Schnee setzen, lehnen 

wir dagegen ab. mit Schneekano-
nen kann man den Klimawandel 
nicht aufhalten. der Städte- und 
Kulturtourismus entwickelt sich zu 
einem eigenständigen wachstums-
markt. er profitiert insbesondere 
von dem vielfältigen angebot der 
großen Städte (Staatstheater, mu-
seen und messen), aber auch von 
der – dank denkmalschutz – weit-
gehend restaurierten Pracht einiger 
mittelalterlicher Fachwerkstädte in 
niedersachsen.

die landesweit aktive tourismus-
marketinggesellschaft (tmn) muss 
weiter gestärkt werden, nicht nur 
durch Fördermittel des landes, 
sondern auch durch eine aktivere 
beteiligung und Kooperation der 
tourismusregionen. dazu ist es er-
forderlich, den tourismuskommu-
nen auch in strukturschwachen re-
gionen dafür die haushalterischen 
Spielräume innerhalb des vorgege-
benen Konsolidierungsrahmens zu 
genehmigen.

ErnÄhrungswIrtsChaft 
gEht auCh naChhaLtIg

die ernährungsindustrie hat sich 
hinter der automobilwirtschaft zum 
umsatzstärksten verarbeitenden 
gewerbe in niedersachsen entwi-
ckelt. dies ist mit einer erheblichen 
Konzentration mit leider nicht im-
mer fairen arbeitsbedingungen 
verbunden gewesen. nicht nur bei 
der produzierenden landwirtschaft, 

auch bei der weiterverarbeitung 
wollen wir deshalb Förderungen 
und Planungsrecht in zukunft res-
triktiver einsetzen, um gerade den 
verbliebenen Familienbetrieben ein 
bestandsrecht zu sichern und an-
wohnerinnen vor zu großen belas-
tungen zu schützen. 
weitere Schwerpunkte grüner Po-
litik in diesem bereich zielen auf 
sozialverträgliche mindestlöhne, 
Kennzeichnungs- und zertifizie-
rungsverpflichtungen und stärkere 
gesundheitsvorsorge im emissi-
onsrecht mit entsprechenden Kon-
trollen. umfassende Verbraucher-
information und transparenz über 
Produktherkunft und inhaltsstoffe 
sollen in der niedersächsischen er-
nährungswirtschaft zum Qualitäts-
kennzeichen werden.
mit eu-Hilfe besonders fördern 
wollen wir bäuerliche landwirt-
schaft mit artgerechter tierhaltung, 
pestizidfreier landbewirtschaftung 
und biolandbau, möglichst einge-
bunden bei der weiterverarbeitung 
in regionale wertschöpfungsketten 
(  S. 65).

kLIMavErtrÄgLIChE autO-
MOBILwIrtsChaft fördErn

der erfolg moderner Verkehrspoli-
tik ist nicht an den anmeldezahlen 
von Kraftfahrzeugen zu messen, 
sondern am zugang zur mobilität – 
zum beispiel durch car-Sharing. da-
von unabhängig hat niedersachsen 
traditionell eine starke automobil-
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industrie. wir grÜne wollen, dass 
niedersachsen ein Vorbild für den 
bau und die zukunftsfähigkeit von 
umweltfreundlichen autos wird. 
mit zukunftsgerechten Konzepten 
wollen wir die arbeitsplätze sichern. 
das wird angesichts der weltweiten 
Überkapazitäten aber nur gelingen, 
wenn Fahrzeuge zu wettbewerbs-
fähigen Preisen produziert werden 
und den künftigen Herausforderun-
gen am markt gerecht werden. au-
ßerdem muss sich die wertschöp-
fung der automobilindustrie in 
niedersachsen von der Produktion 
auf umfassende mobilitätsdienst-
leistungen ausweiten. 

unser ziel ist es, dass die effizien-
testen, sparsamsten und umwelt-
freundlichsten automobile der welt 
in niedersachsen entwickelt und 
gebaut werden. dazu gehört auch 
die Produktion von konkurrenzfähi-
gen elektro-autos. um mit regene-
rativ gespeistem elektroantrieb in-
dividualmobilität im Flächenland zu 
ermöglichen, ist noch umfangreiche 
Forschungs- und entwicklungsarbeit 
nötig. Fahrzeugbatterien können 
zukünftig als mobile Stromspeicher 
genutzt werden, um beispielsweise 
überschüssigen windstrom aus dem 
netz aufzunehmen und bei bedarf 
ins netz zurückzuspeisen. Vor allem 
im Hinblick auf verbesserte reich-
weiten, ihre umweltverträglichkeit 
und den aufbau der erforderlichen 
Versorgungsinfrastruktur ist hier 
noch viel zu tun. das land als an-

teilseigner am Vw-Konzern muss 
darauf achten, dass sich Forschung 
und entwicklung auch auf die dras-
tische Senkung des Verbrauchs der 
neuen PKw-Flotten mit Verbren-
nungsmotor konzentrieren. ziel 
muss es sein, bis 2020 einen durch-
schnittlichen co2-grenzwert aller 
neuwagen von 80 gramm pro Ki-
lometer zu erreichen. 
 
wir setzen uns für den erhalt des 
Vw-gesetzes ein. es hat großen an-
teil am bisherigen wirtschaftlichen 
erfolg und an der Sicherung von 
arbeitsplätzen bei Vw. das land 
als anteilseigner sollte sicherstellen, 
dass die oben genannten ziele von 
Vw in angriff genommen werden 
und dass die weltweiten aktivitäten 
des Konzerns umwelt-, Sozial- und 
menschenrechtsstandards gerecht 
werden und transparenz darüber 
hergestellt wird. 

die Forschungsaktivitäten der drei 
niedersächsischen technischen 
Hochschulen in clausthal, braun-
schweig und Hannover (ntH) so-
wie der ostfalia im bereich der 
materialeffizienz und der an-
triebs- und energietechnik wollen 
wir deutlich verstärken. daneben 
ist eine gemeinsame anstrengung 
der Forschungsinstitutionen und 
der automobilindustrie nötig, um 
ein Kompetenz- und Forschungs-
feld für ergänzende Produkte zur 
autoherstellung in niedersachsen 
aufzubauen und dadurch beschäfti-

gung zu sichern. beispiele für solche 
ergänzenden Produkte sind block-
heizkraftwerke (bHKw) .

wir wollen als weiteres zentrales 
ziel den umbau der automobil-
wirtschaft zur mobilitätswirtschaft 
befördern. deren Heil läge nicht 
mehr in der unbegrenzten Steige-
rung der autoproduktion, sondern 
in einer breiteren Produktpalette, 
die für eine zukunftsfähige gestal-
tung von mobilität in deutschland 
und weltweit benötigt wird. dafür 
ist eine gemeinsame anstrengung 
der Forschungsinstitutionen und 
der automobilindustrie in zusam-
menarbeit mit den arbeitnehmer-
vertreterinnen nötig, um in nie-
dersachsen ein Kompetenz- und 
Forschungsfeld „zukunftsfähige 
mobilität“ aufzubauen. die mobi-
lität der zukunft bedarf vermehrt 
individuell zugeschnittener und 
vernetzter mobilitätskonzepte aus 
bahn, ÖPnV, (elektro-)Fahrrad und 
car-Sharing. autohersteller müssen 
vom PKw über busse und e-bikes 
bis zur Software die Komponenten 
einer solchen ressourcensparenden, 
mobilen Vernetzung anbieten kön-
nen, anstatt allein auf den individu-
ellen autobesitz zu setzen. nur wer 
auf dem zukunftsmarkt vernetzter 
mobilitätskonzepte gute angebote 

macht, wird dauerhaft arbeitsplätze 
in der automobilwirtschaft sichern 
können.

handwErk MIt grünEM BO-
dEn 

das Handwerk leistet auch und ge-
rade in niedersachsen einen wich-
tigen beitrag zur Schaffung von 
ausbildungs- und arbeitsplätzen, 
zur ökologischen modernisierung 
und zur regionalen wertschöpfung. 
Konsequenter Klimaschutz bedeu-
tet nichts anderes als investitionen 
in Handwerksleistungen: von der 
energieeinsparung über energieef-
fizienz bis zum ausbau der erneu-
erbaren energien. bei der energe-
tischen gebäudesanierung zieht 
jeder euro aus öffentlichen mitteln 
sieben bis acht euro zusätzliche pri-
vate investitionen nach sich. es sind 
gerade die kleinen und mittelstän-
dischen Handwerksbetriebe, die vor 
ort den umbau der energieversor-
gung und nachhaltiges bauen und 
wohnen umsetzen. wir grÜne 
werden 2013 durch entsprechende 
Förderkriterien und Klimaschutz-
standards die rahmenbedingungen 
dafür schaffen, damit der zukunfts-
gerechte umbau vor ort forciert 
wird.
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durch verstärkte Förderung von 
energieeinspar-maßnahmen und 
den beschleunigten ausbau der 
regenerativen energieerzeugung 
bis 2020 in niedersachsen mehr 
Strom aus erneuerbaren energien 
erzeugen, als Strom insgesamt in 
niedersachsen verbraucht wird

beendigung der mais-monokul-
turen für biogasanlagen durch 
änderungen im erneuerbare-
energien-gesetz und Schaffung 
von anreizen zur bedarfsgerech-
ten einspeisung, um wind- und 
Sonnenstrom zu verstetigen

beschleunigung des überregio-
nalen und lokalen netzausbaus, 
soweit er für den ausbau der er-
neuerbaren energien notwendig 
ist, und bürgerinnenfreundliche 
Vorgaben zur erdverkabelung

beschleunigung der energeti-
schen Sanierung von altbauten 
und erhöhung des anteils von 

neubauten im Passivhausstan-
dard

eine sicherheitstechnische nach-
rüstung der verbliebenen atom-
kraftwerke und -anlagen ist zwin-
gend erforderlich. eine schnellere 
abschaltung als geplant muss aus 
sicherheitstechnischen gründen 
insbesondere wegen der risi-
ken durch menschliches Versa-
gen und wegen der terrorgefahr 
möglich sein.

auch als lehre aus der Katastro-
phe in der asse fordern wir die 
schnellstmögliche rückholung 
des absaufenden atommülls und 
einen völligen neustart bei der 
endlagersuche. unser ziel ist, 
dass das geologisch ungeeigne-
te und politisch verbrannte end-
lagerprojekt gorleben so schnell 
wie möglich beendet wird und in 
Schacht Konrad keine Fakten ge-
schaffen werden. 

dIE EnErgIEwEndE für 

nIEdErsaChsEn

unsere grÜnen ZieLe:

der vom menschen verursachte Kli-
mawandel ist längst realität. auch 
hierzulande nehmen extreme wet-
terereignisse wie Stürme, heftige 
niederschläge und trockenperioden 
zu. temperatur und meeresspiegel 
werden weiter steigen. der Ver-
brauch fossiler energien wie Kohle, 
Öl oder gas hat die von menschen 
gemachte Klimaveränderung be-
sonders vorangetrieben. aber auch 
die art und weise unserer landwirt-
schaft, die zerstörung der moore 
und der hohe Fleischkonsum tragen 
zum treibhauseffekt bei. 

in niedersachsen stammen bereits 
25 Prozent der treibhausgas-emis-
sionen aus der landwirtschaft und 
dabei sind die importe von genma-
nipuliertem Soja aus ehemaligen 
regenwaldgebieten in Südamerika 
noch nicht eingerechnet. beim Kli-
maschutz wollen wir daher keinen 
bereich ausnehmen. besonders der 
Schutz unserer moore als natürli-
cher co2-Speicher, deren zerstö-
rung durch die landesregierung im-
merhin zwölf Prozent der jährlichen 
treibhausgas-emissionen ausmacht, 
hat für uns höchste Priorität. da-
mit die auswirkungen des Klima-
wandels nicht völlig unbeherrsch-
bar werden, darf sich die globale 
temperatur nicht um mehr als zwei 
grad erwärmen.

zur einhaltung dieser grenze dür-
fen weltweit noch maximal 700 
gigatonnen treibhausgas in die at-

mosphäre gelangen. das entspricht 
pro erdbewohner einer menge von 
100 tonnen. bei einem jährlichen 
ausstoß von weiterhin 10 tonnen 
pro Kopf wäre das deutsche budget 
bereits innerhalb eines Jahrzehnts 
erschöpft. daraus folgt: der umbau 
zu einer klimaneutralen energiever-
sorgung ist unumgänglich und darf 
nicht durch Verlagerung unserer 
schlechten Klimabilanz in andere 
länder erfolgen. eine ganzheitliche 
umwelt- und energiebilanz und 
eine globale betrachtung der Stoff-
ströme gehören für uns zu einer ehr-
lichen Klimapolitik dazu. wir wollen 
global denken und in niedersachsen 
verantwortlich handeln. die verblie-
bene zeitspanne ist zu kurz für nicht 
zieltaugliche zwischenlösungen.

die schwarz-gelbe landesregierung 
hat viel Papier bedrucken und Kom-
missionen tagen lassen. Sie steht 
aber ansonsten auf der bremse. Sie 
behindert weiterhin die windener-
gie und den dafür notwendigen 
netzausbau und unterstützt die 
massiven Kürzungen im erneuerba-
re-energien-gesetz (eeg)  für die 
Solarenergie. cdu und FdP bewei-
sen mit dem Festhalten an neuen 
Kohlekraftwerken klimapolitische 
blindheit.

grünes ziel ist der vollständige um-
bau unserer energieerzeugung auf 
100 Prozent erneuerbare energien. 
dies wird nur gelingen, wenn wir 
mindestens die Hälfte unseres der-
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zeitigen energieverbrauchs einspa-
ren. ein weiterer Fokus muss auf 
einer europaweiten Koordinierung 
der energiewende und einer mög-
lichst dezentralisierten energiever-
sorgung liegen. energiewende be-
deutet für uns vor allem auch, weg 
vom Öl und hin zu einer energiever-
sorgung zu kommen, die uns unab-
hängiger von internationalen Preis-
schwankungen und internationalen 
Konflikten macht.

wie wir zu einer enkelinnentaug-
lichen energieversorgung für nie-
dersachsen kommen, haben wir in 
unserem „grünen energieszenario“ 
ausführlich dargelegt. 

EffIzIEnzrEvOLutIOn statt 
vErsChwEndung

die Potenziale an erneuerbaren 
energien sind durch die bean-
spruchten Flächen, die natürlichen 
energieströme und die technischen 
möglichkeiten begrenzt. der größ-
te beitrag zum Klimaschutz ist da-
her die einsparung von energie. 
die in der Vergangenheit niedrigen 
brennstoffpreise haben in vielen be-
reichen zu unnötig verschwenderi-
schem umgang mit energie geführt. 
daraus ergeben sich große einspar-
potenziale in industrie, Haushalten 
und Verkehr, zum beispiel durch 
energetische gebäudesanierung 
oder co2-arme Fahrzeugantriebe. 
diese wollen wir durch ordnungs-
rechtliche maßnahmen und markt-

prüfen und sanieren. alle landes-
einrichtungen sollen in zukunft nur 
noch Ökostrom einsetzen. Statt den 
denkmalgeschützten landtag abzu-
reißen, wollen wir ihn erhalten und 
energetisch modernisieren.

wir grÜne wollen außerdem in 
einer strategischen Forschungsalli-
anz energiesparende technologien 
in gebäuden, Verkehr, Haushalten, 
landwirtschaft und technik ver-
stärkt fördern. (  S. 103)

dIE zukunft Ist ErnEuErBar

niedersachsen liegt dank des rot-
grünen erneuerbare-energien-
gesetzes  (eeg) mit einem anteil 
von ca. 35 Prozent des niedersäch-
sischen Stromverbrauchs aus er-
neuerbaren energien bereits deut-
lich über dem bundesdurchschnitt. 
Hunderttausende arbeitsplätze 
sind im bereich der regenerativen 
energieerzeugung entstanden. wir 
grÜne haben ein ehrgeiziges, aber 
realistisches ziel: bis 2020 wollen 
wir in niedersachsen mehr Strom 
aus erneuerbaren energien erzeu-
gen, als im land insgesamt ver-
braucht wird! das landesraumord-
nungsprogramm ist im Hinblick auf 
diese zielsetzung zu überarbeiten. 
die bisher ausgewiesenen Vorrang-
standorte für neue Kohlekraftwerke 
und große Kraftwerke ohne wär-
menutzung werden wir streichen, 
weil dafür kein bedarf mehr besteht. 
wir grÜne setzen dagegen auf de-

wirtschaftliche anreize fördern. 
wir brauchen eine neue Kultur der 
einsparung, der langlebigkeit von 
Produkten und der nachhaltigen 
lebensstile.

einen energieverbrauch im heutigen 
umfang wird sich niedersachsen 
künftig nicht mehr leisten können 
und wollen. die Verbrauchsmi-
nimierung hat höchste Priorität. 
dies muss neben der effizienteren 
energie-nutzung und -wandlung 
auch durch anpassungen der wirt-
schafts- und lebensweise gesche-
hen. große einsparpotenziale liegen 
im gebäudebestand. wir werden 
uns daher dafür einsetzen, dass die 
anreize zur energetischen Sanie-
rung des gebäudebestandes ver-
stärkt werden.

mit einer neu zu schaffenden nie-
dersächsischen Klimaschutz- und 
effizienzagentur wollen wir Kom-
munen, unternehmen und Privat-
leute beraten, beim ressourcen- 
und Klimaschutz unterstützen und 
energiesparendes Konsum- und 
nutzungsverhalten fördern. (  S. 
39) ein niedersächsisches Klima-
schutz- und energie-einspargesetz, 
das bis 2020 eine Senkung der 
treibhausgas-emissionen von 40 
Prozent gegenüber 1990 vorsieht, 
soll mit klaren zielen und maßnah-
men zentraler Hebel der landespo-
litik werden. wir werden auch die 
landeseigenen liegenschaften und 
gebäude endlich energetisch über-

zentrale, erneuerbare und energie-
effiziente Kraftwerkslösungen, wie 
zum beispiel blockheizkraftwerke.

MEhr (rE-)POwEr für dIE 
wIndEnErgIE

windenergie wird in der postfos-
silen energieversorgung in nieder-
sachsen den größten beitrag lie-
fern. im „grünen energieszenario“ 
macht wind zwei drittel der Strom-
produktion aus – davon wiederum 
stammen drei Viertel aus onshore-
anlagen . 

niedersachsen ist bei der nutzung 
der windenergie bundesweiter Spit-
zenreiter. Jede vierte anlage steht in 
niedersachsen. auch bei der Her-
stellung sind wir erfolgreich. Jedes 
zweite windrad in deutschland ist 
ein „niedersachse“! Viele Poten-
ziale an land und auf dem wasser 
bleiben aber durch die windener-
giefeindliche Politik der schwarz-
gelben landesregierung ungenutzt. 
nach den boom-Jahren unter rot-
grün im bund ging unter Schwarz-
gelb der jährliche zuwachs deutlich 
zurück.

wir wollen daher die Potenziale der 
windenergie besser nutzen – unter 
beachtung strenger naturschutzzie-
le wie etwa des Vogelschutzes. dazu 
wollen wir die ausweisung neuer 
Standorte und das repowering alter 
anlagen durch moderne neuanla-
gen mit erheblich höheren ener-
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giegewinnen und leiserer technik 
fördern. der technische Fortschritt 
erlaubt es, die niedrigen, schnell 
drehenden altanlagen abzubauen 
und bei hohem leistungszuwachs 
durch wenige langsam drehende 
windenergieanlagen zu ersetzen. 
wir grÜne setzen uns zudem da-
für ein, dass abgebaute, aber noch 
funktionstüchtige anlagen nach 
möglichkeit nicht verschrottet, son-
dern andernorts weiterverwendet 
werden.

wir wollen über die raumordnung 
ausreichend landesfläche zu wind-
energiegeeigneten gebieten erklä-
ren und vor allem bürger-windparks 
mit hoher akzeptanz fördern. Hier-
bei wollen wir vor allem auch neue 
onshore-Standorte schaffen. na-
turschutz- und Vogelschutzgebiete, 
die von der windenergie beeinträch-
tigt werden können, sind von den 
Vorranggebieten auszunehmen. zu 
Schwerpunktvorkommen sensibler 
Vogelarten und Fledermäuse sind 
angemessene abstände einzuhal-
ten. die Kommunen und bürgerin-
nen sollen mehr mitbestimmungs-
möglichkeiten bei der ausweisung 
von windenergie-Vorranggebieten 
und bei der wirtschaftlichen nut-
zung der windenergie bekommen. 
Hierbei steht für uns der dialog mit 
allen beteiligten im zentrum. die 
pauschale Höhenbegrenzung im 
landesraumordnungsprogramm ist 
auf initiative der grÜnen endlich 
gestrichen worden. Für uns haben 

bundesebene für eine angemessene 
Vergütung einsetzen.

sOnnE für aLLE – dIE sun-
BLOCkEr vOn fdP und Cdu 
stOPPEn

auch die Photovoltaik zur direkten 
umwandlung der Solarstrahlung 
in Strom wird in der postfossilen 
energieversorgung einen erhebli-
chen beitrag liefern. Photovoltaik 
stellt von der zeitlichen Verteilung 
her eine gute ergänzung des wind-
strom-angebots dar. die schwarz-
gelbe landesregierung hat gegen 
niedersächsische interessen den 
massiven Kahlschlag bei der Solar-
förderung unterstützt. Statt eines 
weiteren erfolgreichen ausbaus sol-
len nach dem willen von cdu und 
FdP in zukunft nicht 7,5 gigawatt, 
sondern nur noch 2,5 gigawatt pro 
Jahr installiert und zehn Prozent 
des Solarstroms nicht mehr über 
das eeg vergütet werden. dadurch 
sind tausende arbeitsplätze in nie-
dersächsischen unternehmen und 
im Handwerk bereits verloren oder 
gefährdet. deshalb wollen wir die 
Sunblocker von FdP und cdu bei 
der landtagswahl stoppen.

im „grünen energieszenario“  
stammt gut ein drittel der Strom-
produktion aus Solarmodulen. wir 
wollen diese überwiegend auf den 
vielen sonnengeeigneten dachflä-
chen, auf industriebrachen, über-
dachten Parkplätzen und ander-

die energiewende und der dafür be-
nötigte ausbau klare Priorität.

wir grÜne unterstützen auch den 
ausbau der offshore-windenergie 
vor den niedersächsischen Küsten. 
die dort entstehende industrie mit 
neuen arbeitsplätzen und hohen 
Stromerträgen durch die hohen 
windgeschwindigkeiten auf See 
wird vor allem wegen ihrer grund-
lastfähigkeit einen bedeutsamen 
teil zur energiewende beitragen. 
die Förderung der windenergie auf 
See soll allerdings mittelfristig nicht 
höher sein als die der onshore-
windenergie. gerade für einen 
dezentralen ausbau mit Stadtwer-
ken, Kommunen und bürgerinnen-
energiegenossenschaften sehen wir 
die größten Potenziale weiterhin an 
land. die belange des natur- und 
artenschutzes sind auf See genau-
so zu berücksichtigen wie an land. 
der Schutz des nationalparks wat-
tenmeer beim bau der Kabeltrassen 
wird von uns grÜnen als vorran-
gig eingestuft. 

als dezentrale, bürgernahe er-
gänzung zur on- und offshore-
großwindkraft haben wir grÜne 
auch die Kleinwindkraft im blick. 
wir werden endlich die blockade 
der alten landesregierung und die 
damit verbundene planerische un-
sicherheit für potenzielle nutzerin-
nen dieser einfachen technologie 
in niedersachsen beenden. darüber 
hinaus werden wir uns auch auf 

weitig kaum nutzbaren Flächen 
installieren. wir wollen dafür den 
notwendigen rahmen schaffen und 
die nutzung der Photovoltaik auch 
gegenüber den berechtigten inte-
ressen des denkmalschutzes stär-
ken. den Verbrauch von grünland-, 
acker- und unversiegelten naturflä-
chen für Freiflächenanlagen halten 
wir derzeit nicht für sinnvoll und 
förderwürdig.

Fortschritte in der technik werden 
zu weiteren erheblichen Kostensen-
kungen bei Solarstrom führen. das 
niedersächsische Solarforschungs-
institut (iSFH) in emmerthal wollen 
wir für innovative, umweltschonen-
de techniken weiter fördern und vor 
allem die erfassung von geeigneten 
dachflächen in einem Solarkataster 
und die Kombination mit dezentra-
len Stromspeichern verstärken.

Über die Stromerzeugung mit Pho-
tovoltaik hinaus kann die Sonne 
aber noch mehr. mit Solarkollek-
toren und wärmepumpen soll ihre 
energie auch stärker zum Heizen 
genutzt werden. besonders wollen 
wir auch die anwendung neuer 
techniken in der heimischen wirt-
schaft und Produktion bei uns im 
lande fördern. niedersachsen soll 
das Sonnenland der blauen Fabri-
ken und dächer werden!



58    Wahlprogramm 2013 Wahlprogramm 2013    59  

u
m

W
e

Lt, K
Lim

a
, a

r
b

e
it, W

ir
tsc

h
a

ft

BIOEnErgIE rIChtIg MaChEn 
– vErMaIsung stOPPEn

neben biodiesel und bioethanol ist 
bioenergie heute zu zwei dritteln 
maisenergie für biogas. auf drei-
ßig Prozent der niedersächsischen 
ackerfläche wird mais angebaut, 
mehr als ein drittel davon für bio-
gasanlagen. das ist der falsche 
weg. Seit langem treten wir daher 
für grundlegende änderungen in 
der Förderpolitik ein. 

in einigen regionen niedersachsens 
sind durch die massiven mais-mo-
nokulturen bereits gravierende Pro-
bleme eingetreten: boden-erosion, 
grundwasserbelastung, Humusab-
bau, starke Pachtpreiserhöhungen 
und erhebliche akzeptanzprobleme 
bei der bevölkerung. naturschutz 
existiert hier nicht mehr. die heuti-
gen konventionellen anbaumetho-
den belasten boden, wasser, luft 
und Klima sowie die artenvielfalt.

bereits jetzt sind 59 Prozent der 
landesfläche von einer deutlich zu 
hohen nitratbelastung des grund-
wassers betroffen, tendenz stei-
gend. ursache ist neben dem un-
kontrollierten gülleeinsatz und der 
zunahme der tierproduktion auch 
die Vermaisung.

wir wollen, dass in biogasanla-
gen überwiegend biogene rest-
stoffe verwendet werden. durch 
änderungen in der Struktur des 

Hektar erzielen lässt. nach unserem 
energiewendekonzept soll der an-
bau von energiepflanzen 20 Prozent 
der anbaufläche in keiner region 
überschreiten. nahrungsmitteler-
zeugung und naturschutz haben 
Vorrang. importe, insbesondere von 
Palmöl aus ehemaligen regenwald-
gebieten, lehnen wir ab. 

IntELLIgEntE nEtzE und 
sPEIChEr

um Schwankungen der wind- und 
Solarenergie auszugleichen, brau-
chen wir neue, überregionale und 
dezentrale, intelligente netze und 
Speicher. zur nutzung von skan-
dinavischen Pumpspeicherwerken 
wollen wir auch das sogenannte 
norger-Seekabelprojekt  or-
antreiben. zusätzliche dezentrale 
Speichermöglichkeiten in nieder-
sachsen, wie etwa die nutzung 
stillgelegter bergwerke im Harz als 
Pumpspeicherwerke, wollen wir 
ebenso fördern. die Stromspeiche-
rung ist von zentraler bedeutung. 
wir setzen uns daher für intensive 
Forschung auf diesem gebiet ein. 
unser ziel ist es, innerhalb der kom-
menden legislaturperiode zu einer 
langfristig tragfähigen entschei-
dung für ein Stromspeichersystem 
zu kommen. 
Priorität vor erneuten großindu-
striellen lösungen hat für uns 
die entwicklung von dezentra-
len Speichern, wie die Förderung 
von integrierten Pufferspeichern 

erneuerbare-energien-gesetzes              
(eeg)  werden wir dafür sorgen, 
dass Fruchtfolgen und eine effizien-
te wärmenutzung oder einspeisung 
ins gasnetz verbindlich für die För-
derung werden. mit wildpflanzen-
mischungen können heute schon 
gute ergebnisse für Klima- und um-
welt erzielt werden. wir wollen da-
her den nawaro - und den gülle-
bonus  durch einen Ökobonus für 
naturschutzfreundliche erzeugung 
ersetzen.

Kleine anlagen zur Verwertung 
von betrieblichen reststoffen in der 
Hand von bäuerinnen oder ener-
giegenossenschaften wollen wir im 
rahmen des eeg und bei der bau-
rechtlichen Privilegierung besonders 
berücksichtigen. biogasanlagen 
können eine besondere rolle bei 
der netzstabilität einnehmen. des-
halb sollen anlagen wirksame an-
reize zur bedarfsgerechten einspei-
sung erhalten, um Strom dann zu 
produzieren, wenn der wind nicht 
weht oder die Sonne nicht scheint. 
auf bundesebene werden wir uns 
dafür einsetzen, dass die landes-
planung den neubau von biogasan-
lagen steuern und begrenzen darf. 
etwa ein Fünftel der energiepflan-
zen-anbaufläche in niedersachsen 
wird heute für die biodiesel- und 
bioethanol-Produktion verwendet. 
wir streben eine Verringerung zu-
gunsten einer verträglichen biogas-
Produktion an, weil sich damit rund 
der dreifache energieertrag pro 

bei Photovoltaik-anlagen und 
onshore-windparks sowie die 
speicherfähige umwandlung der 
Stromüberschüsse aus wind und 
Sonne, wie zum beispiel in methan 
und methanol. durch eine vorran-
gig dezentrale energieerzeugung 
und -speicherung lässt sich auch der 
umfang des notwendigen ausbaus 
der großen Übertragungsnetze re-
duzieren und Übertragungsverluste 
sowie die wahrscheinlichkeit eines 
netzausfalls minimieren. dabei ist 
auch eine nutzung des niedersäch-
sischen binnenkanalsystems zur 
intelligenten zwischenspeicherung 
von erneuerbaren energien zu prü-
fen. die unterirdische Speicherung 
von gasen oder anderen Stoffen 
z.b. in Salzstöcken lehnen wir aller-
dings ab, wenn zu erwarten ist, dass 
bodenabsenkungen zu erheblichen 
Schäden an landschaft und eigen-
tum führen werden.
außerdem setzen wir uns dafür ein, 
dass die energieerzeuger am aus-
bau der Speicherkapazitäten finan-
ziell beteiligt werden und die bereit-
stellung von Speichern verlässlich 
vergütet wird.

das Stromnetz muss wegen der 
Schwankungen von wind- und 
Solarenergie und wegen der verän-
derten räumlichen Verteilung von 
erzeugung, Speicherung und Ver-
brauch auf das zeitalter der erneu-
erbaren energien neu ausgerichtet 
werden. dafür ist der ausbau der 
großen Übertragungsnetze wie der 
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kleinräumlichen Verteilnetze erfor-
derlich. durch den ausbau des eu-
ropäischen Stromnetzes kann mit 
dem räumlichen ausgleich über 
verschiedene wetterzonen hinweg 
der Speicherbedarf minimiert wer-
den. des weiteren sollen intelligen-
te netze, die eine anpassung des 
zeitlichen Verlaufs des energiever-
brauchs an die einspeisung durch 
erneuerbare energien ermöglichen, 
den notwendigen Speicherbedarf 
reduzieren. wir grÜne setzen beim 
netzausbau für eine höhere akzep-
tanz und umweltschonung vor al-
lem auf die erdverkabelung. die 
trasse wahle-mecklar wollen wir, 
wie von den bürgerinnen-initiativen 
zu recht gefordert, als Pilotstrecke 
für eine HgÜ-erdverkabelung  nut-
zen. dafür müssen alle landespoli-
tischen Spielräume genutzt werden, 
um beim bund druck für eine not-
wendige änderung des energie-lei-
tungs-ausbaugesetzes (enlag) zu 
machen. weil die netzinfrastruktur 
teil der daseinsvorsorge ist, gehört 
diese in öffentliches eigentum. 

wir grÜne setzen grundsätzlich 
auf die energiewende von unten. 
daher werden wir durch fachliche 
beratungsangebote die bemühun-
gen vieler Kommunen zum rück-
kauf ihrer Verteilnetze und beim 
ausbau der eigenstromerzeugung 
in gemeinde- und Stadtwerken un-
terstützen. die bisherigen inhaber 
der Konzessionen – die vier großen 
energieversorger – haben zur ge-

ignoriert. neben den risiken durch 
menschliches und technisches Ver-
sagen bleibt die terrorgefahr un-
beherrschbar: Kein atomkraftwerk 
der welt kann ausreichend vor 
terroristischen angriffen geschützt 
werden. wir grÜne wollen die 
Katastrophenschutzpläne sowohl 
für die noch laufenden als auch für 
die abgeschalteten atomkraftwerke 
sowie für atomtransporte trans-
parent machen und grundsätzlich 
überarbeiten. erfahrungen aus der 
Fukushima-Katastrophe und neue 
erkenntnisse zur niedrigstrahlung 
sind einzubeziehen. dazu gehört 
auch eine deutliche ausweitung der 
evakuierungszonen. wir grÜne 
wollen zudem eine sicherheitsorien-
tierte nachrüstung noch laufender 
atomkraftwerke in grohnde und 
lingen, die nach unserer Überzeu-
gung zu einem früheren abschalten 
als geplant führen wird. Je früher 
die atomkraftwerke vom netz ge-
hen, umso besser.

wir sprechen uns in diesem zu-
sammenhang auch für die sofor-
tige Schließung des luft-boden-
Übungsplatzes „nordhorn-range“ 
aus. die unmittelbare nähe des 
bundeswehr-Übungsplatzes zum 
aKw „emsland ii“ und zur angren-
zenden atomindustrie in lingen 
stellt ein zusätzliches, unkalkulier-
bares und nicht hinnehmbares risi-
ko für die bevölkerung dar.

es ist notwendig, das atomgesetz 

nüge bewiesen, dass sie kurzfristig 
gewinnorientiert und nicht an einer 
sicheren und nachhaltigen Strom-
wirtschaft interessiert sind. Sie sind 
verantwortlich für das viel zu lange 
Festhalten an der atomenergie, am 
neubau von Kohlekraftwerken und 
für das Verschleppen der netzmo-
dernisierung für erneuerbare ener-
gien.

sChnELLEr atOMausstIEg – 
kEIn atOMkLO nIEdErsaCh-
sEn 

die atomkraft ist und bleibt eine 
unverantwortbare risikotechno-
logie. tschernobyl und Fukushima 
haben das angeblich undenkbare 
wirklichkeit werden lassen. deshalb 
muss der atomausstieg jetzt kon-
sequent vollendet werden. auch in 
mitteleuropa gibt es genug warn-
signale: der brand im atomkraft-
werk Krümmel, die endlosen Stör-
falle in den aKws esenshamm und 
brunsbüttel oder der beinahe-gau 
im schwedischen aKw Forsmark, 
das mit niedersächsischen anlagen 
baugleich ist. all diese Fälle führen 
uns vor augen, wie unzuverläs-
sig atomkraft-betreiber sind. eine 
reaktor-Katastrophe ist auch in 
niedersachsen jeden tag möglich. 
die atomaufsicht des niedersäch-
sischen umweltministeriums hat 
bis heute keine Konsequenzen für 
die nachrüstung noch laufender 
atomkraftwerke gezogen. beste-
hende Sicherheitsmängel werden 

(atg) auf bundesebene zu verschär-
fen, damit die atomaufsichten den 
betreibern Fristen für den rückbau 
abgeschalteter atommeiler setzen 
können. bei den bereits abgeschal-
teten aKw brunsbüttel und Krüm-
mel sieht man, dass Vattenfall auf 
zeit spielt. die milliardenschweren 
rückstellungen der atomkonzerne 
für rückbau, zwischen- und endla-
gerung gehören in einen öffentlich-
rechtlichen Fonds.

das land niedersachsen soll sich 
im bund dafür einsetzen, dass der 
einsatz plutoniumhaltiger moX-
brennelemente in allen noch lau-
fenden atomkraftwerken durch 
eine änderung des atomgesetzes 
schnellstmöglich verboten wird. der 
einsatz dieser technologie in re-
aktoren und die transporte dieses 
materials bergen besonders hohe 
risiken. die atomare wiederaufar-
beitung wurde auch wegen dieser 
gefahren bereits in vielen ländern 
europas eingestellt oder gestoppt. 
die noch aus altverträgen vorhan-
denen moX-restmengen sind an 
den aktuellen Standorten in Spezial-
behälter zu verpacken, zwischenzu-
lagern und später in ein geeignetes 
atomares endlager zu bringen. da-
für sind die vertraglichen Vorausset-
zungen herzustellen.

die atommüllberge wachsen mit 
jedem tag, an dem die reaktoren 
laufen. trotz aller beteuerungen 
und Versprechen der atomindust-
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rie gibt es bis heute in deutschland 
kein endlager in betrieb, um radio-
aktive abfälle für Hunderttausende 
von Jahren sicher zu entsorgen. die 
bisherigen Versuche der endlage-
rung schwach- und mittelradioak-
tiver abfälle sind in deutschland 
entweder desaströs gescheitert 
(asse) oder mussten vorzeitig abge-
brochen werden (morsleben). Jedes 
gramm zusätzlicher atommüll ver-
schärft die risiken für mensch und 
umwelt. darum bleibt der schnellst-
mögliche, weltweite ausstieg aus 
der atomenergie unser ziel, für das 
wir parlamentarisch und außerpar-
lamentarisch kämpfen.

um den atomausstieg zu vollen-
den, brauchen wir eine interna-
tionalisierung des widerstandes. 
dabei spielen die vielen negativen 
erfahrungen in niedersachsen mit 
dieser nicht beherrschbaren tech-
nologie eine wichtige rolle.

atOMkatastrOPhE assE II – 
dEr radIOaktIvE MüLL Muss 
BEsChLEunIgt raus

wie unsicher das entsorgen des 
atommülls ist, zeigt die entwick-
lung im Salzbergwerk asse ii bei 
wolfenbüttel. die asse sei „sicher 
für alle zeiten“ hieß es von Seiten 
der atomwirtschaft und der wis-
senschaft. Heute gilt die asse als 
eines der größten umweltprobleme 
in europa. rund 127.000 Fässer mit 
schwach- und mittelradioaktivem 

rinnen-beteiligung insbesondere 
mit der asse-begleitgruppe durch-
führen. im zusammenhang mit der 
lagerung und der rückholung der 
abfälle aus der asse fordern wir ei-
nen gerechten lastenausgleich. die 
Kommunen um den asse-Schacht 
brauchen angesichts der ungewoll-
ten risiken unsere unterstützung 
bei der entwicklung einer atom-
müllfreien zukunft.

aus dEr assE LErnEn – gOr-
LEBEn aufgEBEn

die katastrophale Situation bei der 
asse ii zeigt eindringlich die gewal-
tigen Probleme bei der endlagersu-
che. der Standort wurde festgelegt, 
weil ein unrentables stillgelegtes 
Salzgewinnungsbergwerk zufällig 
zur Verfügung stand. das gleiche 
gilt für Schacht Konrad in Salzgitter! 
die kritischen gegebenheiten des 
Standortes wurden ignoriert und 
lange zeit geleugnet. eine ähnliche 
Situation ist auch in morsleben, nur 
500 meter von der niedersächsi-
schen landesgrenze, bei Helmstedt 
zu sehen: auch dort gibt es einen 
„absaufenden“ Schacht, der mit 
milliardenaufwand gesichert wer-
den muss. Für die eingetretenen 
Schäden wollen wir die Verursacher 
in den atomkonzernen auch finan-
ziell zur Verantwortung ziehen. 
unverändert versuchen cdu/FdP 
und die atomlobby, gorleben als 
endlagerstandort durchzusetzen. 
dabei ist längst klar: gorleben ist 

abfall lagern in dem Schacht, der als 
Prototyp für gorleben geplant war. 
die Sicherheitsprognosen für die 
asse haben sich bereits nach zehn 
Jahren als falsch erwiesen. Salzlauge 
dringt in das grubengebäude ein, 
das in seiner Standsicherheit gefähr-
det ist. Heute ist klar, dass radioak-
tives material mit grundwasser aus 
dem deckgebirge in Kontakt tritt. 
die lage kann sich jederzeit zuspit-
zen, mit unabsehbaren Folgen für 
mensch und natur. wir halten die 
rückholung des atomaren mülls für 
die einzige möglichkeit, langzeitsi-
cherheit herzustellen. bundes- und 
landesregierung müssen alles dafür 
tun, den atomaren müll aus dem 
atommülllager asse ii so schnell 
wie möglich zurückzuholen. dabei 
muss der Schutz der bevölkerung 
und der arbeitnehmerinnen in der 
asse sichergestellt sein. zu einer 
schnellen und sicheren rückholung 
gehören auch die bereitstellung 
ausreichender finanzieller und per-
soneller ressourcen und die paral-
lele bearbeitung zeitlich aufeinan-
der folgender Verfahren. um die 
rückholung des atommülls aus der 
asse zu beschleunigen, muss das 
atomrecht novelliert werden. dabei 
dürfen weder die bürgerinnen-be-
teiligung noch die anforderungen 
für die langzeitsicherheit reduziert 
werden, nach deren strengen Si-
cherheitskriterien die Stilllegung zu 
erfolgen hat. das bundesamt für 
Strahlenschutz muss das Verfahren 
mit breiter und intensiver bürge-

geologisch ungeeignet, politisch 
verbrannt und ein Schwarzbau. 
der Standort verfügt nicht über 
ein durchgehendes deckgebirge, 
es können wasserführende Störun-
gen auftreten, es gibt gasvorkom-
men und Permafrostrisse, weshalb 
geologisch nicht begründbar ist, 
gorleben im Suchverfahren für ein 
endlager zu lassen. gorleben wurde 
als Standort völlig willkürlich ausge-
wählt und es gab keine qualifizierte 
Öffentlichkeitsbeteiligung. durch 
die errichtung einer Pilot-Konditio-
nierungsanlage zur endlagergerech-
ten umverpackung des atommülls 
und durch die nutzung angren-
zender Flächen als zwischenlager 
besteht aktuell eine faktische Vor-
festlegung. die Fortführung der als 
„erkundung“ deklarierten baumaß-
nahmen und der arbeit an einer 
sogenannten vorläufigen Sicher-
heitsanalyse ausgerechnet durch 
wissenschaftler, die maßgeblich am 
desaster in der asse beteiligt waren, 
ist ein deutliches Signal dafür, dass 
die aktuelle landes- und bundesre-
gierung trotz anderslautender be-
kundungen immer noch kein echtes 
interesse daran hat, nach alternati-
ven zu gorleben zu suchen. 

bÜndniS 90/die grÜnen set-
zen sich für eine ergebnisoffene 
endlagersuche ein. wir halten an 
der Forderung nach einem echten 
neubeginn der Suche fest. ein trag-
fähiger endlagersuchprozess muss 
ergebnisoffen, vertrauensbildend, 
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transparent und fair gestaltet wer-
den. dafür muss eine sofortige be-
endigung der sogenannten vorläu-
figen Sicherheitsanalyse erfolgen. 
die tatsache, dass gorleben mit 
weiteren castortransporten zemen-
tiert werden darf, zeigt, wie wenig 
glaubwürdig der von cdu, cSu 
und FdP angekündigte neubeginn 
in der endlagerfrage ist. wir for-
dern: Keine weiteren castoren nach 
gorleben. zudem muss ein neuer 
endlagersuchprozess in jeder Pha-
se die teilnahme und den einfluss 
für bürgerinnen und bürger sichern 
und an höchsten Sicherheitszielen 
nach dem Stand von wissenschaft 
und technik orientiert sein. die Si-
cherheits- und abwägungskriterien 
für einen derartigen Suchprozess 
müssen wissenschaftlich begründet 
sein, die Kriterien des arbeitskreises 
endlagersuche (akend) weiterent-
wickeln und die erfahrungen aus 
dem asse-desaster und dem end-
lager morsleben aufnehmen. So-
lange gorleben im Vergleichspool 
der Standorte bleibt, wird versucht 
werden, die Sicherheitsanforderun-
gen an den ungeeigneten Standort 
anzupassen. gorleben kann wissen-
schaftlichen und geologischen Kri-
terien eines endlagersuchgesetzes 
nicht standhalten. 
ein gesetzentwurf, der diese wichti-
gen Voraussetzungen nicht enthält, 
ist für uns nicht konsensfähig. eine 
grüne zustimmung gibt es nur für 
den realen Start einer ergebnisoffe-
nen Suche. endlagerverhandlungen 

Schacht Konrad eine politische ab-
sage. erst damit wird der weg frei 
für eine neutrale, ergebnisoffene 

müssen das ziel haben, den best-
möglichen Standort für atommüll in 
deutschland zu finden.

kEIn atOMMüLL In sChaCht 
kOnrad

die Festlegung auf ein endlager für 
alle arten von radioaktivem müll 
kann nur in einem nachvollziehba-
ren Verfahren mit höchsten Sicher-
heitsstandards getroffen werden. 
die Öffentlichkeit und die bürgerin-
itiativen sind dabei von anfang an 
breit und transparent einzubezie-
hen. weil atommüll für millionen 
Jahre gefährlich bleibt, gilt es, den 
relativ besten Standort zu wählen. 
wir wollen, dass das Konzept der 
wartungsfreien, nicht rückholbaren 
atommüllendlagerung hinterfragt 
wird. wir wollen, dass möglichkei-
ten erforscht und umgesetzt wer-
den, um eine Überwachung von 
endlagern auch weit über ihre be-
triebsphase hinaus zu ermöglichen, 
so dass spätere generationen die 
möglichkeit haben, ein eventuelles 
Versagen des Sicherheitskonzep-
tes zu erkennen und korrigierend 
eingreifen können. wir brauchen 
möglichkeiten zur Fehlerkorrektur 
über einen zeitraum von 500 bis 
1000 Jahren. wir setzen uns für den 
neubeginn bei der endlagersuche 
ein. auch im Schacht Konrad dürfen 
jetzt keine Fakten geschaffen wer-
den, die einlagerungsvorbereitun-
gen in Schacht Konrad müssen be-
endet werden. wir grÜne erteilen 

und vergleichende endlagersuche 
für alle arten von atommüll. 

eine vielfältige, ökologische und 
bäuerliche landwirtschaft mit 
fairen einkommen und ein ende 
der Förderung und Privilegierung 
der massentierhaltung in nieder-
sachsen

eine konsequente umstellung 
der Förderung der landwirtschaft 
auf umwelt- und tierschutz so-
wie gesellschaftliche leistungen. 
den Ökolandbau wollen wir an-
gesichts steigender nachfrage 
deutlich ausbauen und stärker 
fördern. 

die beendigung der einseitigen 
Pro-gentechnik-Propaganda der 
landesregierung. wir werden 
niedersachsen zur gentechnik-
freien region machen.

ein grüner tierschutzplan, der 

die grausamkeiten der indust-
riellen massentierhaltung Stück 
für Stück beendet und die Ställe 
wieder an den bedürfnissen der 
tiere ausrichtet. Verstümmelun-
gen von tieren wollen wir genau-
so beenden wie die Käfighaltung 
von Hühnern.

Stärkung der arbeit der Verbrau-
cherinnen-beratung. Verbrau-
cherinnen müssen Produkte hin-
sichtlich ihrer ökologischen und 
sozialen erzeugungsbedingun-
gen und ihrer nachhaltigkeitsbi-
lanz bewerten können.

wir Verbraucherinnen wollen hoch-
wertige, gesunde lebensmittel zu 
fairen Preisen. wir wollen, dass die 
bäuerinnen und bauern, die diese 
lebensmittel produzieren, die um-
welt nicht übermäßig belasten, ihre 

vOrrang für EInE naCh-

haLtIgE, BÄuErLIChE 

LandwIrtsChaft

unsere grÜnen ZieLe:
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tiere artgerecht halten und für ihre 
harte arbeit ein angemessenes ein-
kommen erzielen. grÜneS ziel ist 
deshalb eine naturverträgliche und 
artgerechte, umwelt- und klima-
schonende sowie gentechnikfreie 
landwirtschaft. Sie ist ein wesent-
licher bestandteil der bewirtschaf-
tung und Pflege unserer regionen 
und Kulturlandschaften. wir wollen 
auch in der landwirtschaft mehr 
Klimaschutz durchsetzen. grÜne 
Politik ist auf den Schutz vielfältiger, 
bäuerlicher Strukturen mit fairen 
einkommen und löhnen angelegt. 
industrielle massentierhaltung, die 
in den vergangenen Jahren zu vie-
len Skandalen geführt hat, lehnen 
wir ab. unser leitbild ist eine nach-
haltige und zukunftsfähige land-
wirtschaft. 

BauErnhöfE statt agrarIn-
dustrIE

durch eine jahrzehntelange falsche 
agrarpolitik ist niedersachsen das 
land der industriellen massentier-
haltung geworden. Folge dieser 
entwicklung sind unter anderem zu-
nehmende emissionen, gravierende 
umwelt- und gesundheitsprobleme 
und die zerstörung der gewachse-
nen Strukturen in ganzen regionen. 
diese Fehlentwicklung wird verur-
sacht durch: 

umfangreiche Futtermittelimpor-
te, zum beispiel aus ehemaligen 
regenwaldgebieten in Südame-

kÄfIghaLtung BEEndEn – 
MassEntIErhaLtung dIE 
PrIvILEgIEn EntzIEhEn

während die schwarz-gelbe lan-
desregierung die Haltung von Hüh-
nern in engen Käfigen noch bis 
2025 weiterbetreiben will, wollen 
wir grÜne ein schnelles Verbot der 
Käfighaltung und eine umfassende 
Kennzeichnung auch von eiproduk-
ten, damit Verbraucherinnen erken-
nen können, wie diese Produkte 
erzeugt wurden. das stärkt gerade 
die heimischen landwirte, die ihre 
Hühner artgerecht im Freiland hal-
ten. 
mit bundesratsinitiativen zu ände-
rungen im baurecht, immissions-
schutzrecht, tierschutzrecht und 
Verbraucherinnenrecht wollen wir 
der zunehmenden industrialisie-
rung der tierhaltung begegnen. 
die baurechtliche Privilegierung 
für massentierhaltungsanlagen, für 
die ein immissionsschutzrechtliches 
genehmigungsverfahren notwen-
dig ist, wollen wir streichen und die 
mitbestimmungsmöglichkeiten der 
Kommunen und bürgerinnen ver-
bessern. angesichts immer größerer 
Ställe und eines florierenden gülle-
tourismus  wollen wir nur noch 
eine bodengebundene bäuerliche 
tierhaltung mit überwiegender Fut-
ter-eigenerzeugung privilegieren. 
durch neue erlasse auf landesebe-
ne wollen wir die gesetzlich vorge-
schriebene rettung von tieren im 
brandfall ebenso sicherstellen wie 

rika, für deren anbau weltweit 
bäuerliche Strukturen zerstört 
werden;

zu hohe tierzahlen insbesondere 
in den regionen mit massentier-
haltung;

ein tierschutzrecht, das industri-
elle tierhaltungsanlagen ermög-
licht;

ein Verbraucherinnen-recht, das 
keine Kennzeichnung über die 
art der erzeugung von Fleisch, 
milch und eiprodukten verlangt;

ein baurecht, das kaum mitge-
staltung der Kommune bei agrar-
industriellen tierhaltungsanlagen 
ermöglicht und

die nichtbeachtung des Klima-
schutzes in der agrarindustrie, 
deren Produktion unter anderem 
auf einen zu hohen Fleischkon-
sum ausgerichtet ist. 

den tierschutz hat diese landesre-
gierung lange ignoriert: 25 mast-
hühner werden auf einem Qua-
dratmeter zusammengepfercht. 
Völlig überzüchteten Puten und 
legehennen wird der Schnabel am-
putiert, Ferkel werden ohne betäu-
bung kastriert und den Schweinen 
die ringelschwänze entfernt. wir 
lehnen solche tierquälereien und 
Qualzuchten ab.

einen besseren Schutz der bevölke-
rung vor Keimen, etwa durch eine 
Filterpflicht. bei der noch bestehen-
den massentierhaltung darf es kei-
ne ignoranz und missachtung durch 
die behörden geben. mit scharfen 
Kontrollen und konsequenter ahn-
dung von rechtsverstößen müssen 
bestehende Vorschriften durchge-
setzt werden.

gEfahrEn durCh güLLE und 
kEIME aus dEr MassEntIEr-
haLtung rEduzIErEn

zugleich wollen wir landesweite 
Vorgaben für einen strikten brand-
schutz, der die rettung der tiere im 
brandfall einschließt. der gesund-
heitsschutz der anwohnerinnen vor 
gefährlichen Keimen aus der mas-
sentierhaltung ist zu verbessern. So-
weit noch nicht vorhanden, sind alle 
massentierhaltungsanlagen, die ei-
ner Vorprüfung nach dem bundes-
immissionsschutzgesetz  unterlie-
gen, innerhalb einer angemessenen 
Frist mit bestmöglichen abluftrei-
nigungsanlagen zu ergänzen. der 
systembedingte antibiotika-einsatz 
fördert die bildung hochgefährli-
cher resistenter Keime. (VerweiS 
geSundHeit) dagegen brauchen 
wir ein wirksames minderungspro-
gramm und politische Vorgaben zur 
artgerechten tierhaltung. 

die landesregierung hat das wah-
re ausmaß der massentierhaltung 
lange verschleiert. wie die grÜne 
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landtagsfraktion aufgedeckt hat, 
werden statt der offiziell gemelde-
ten 8 millionen Schweine und 36 
millionen masthühner in wirklich-
keit mehr als 10 millionen Schweine 
und 63 millionen masthühner ge-
halten. diese tierzahlen sind nicht 
nur aus gründen des tierschutzes, 
sondern auch klima- und umwelt-
politisch deutlich zu hoch. wir 
brauchen daher eine Überprüfung 
aller bestände und ein landesweites, 
transparentes nährstoff- und gülle-
Kataster, um den illegalen gülle-
tourismus zu lasten von boden und 
anwohnerinnen einzudämmen. 

öffEntLIChE gELdEr für 
öffEntLIChE LEIstungEn In 
dEr LandwIrtsChaft

im Schnitt zahlt jede eu-bürgerin 
und jeder eu-bürger jährlich 100 
euro für den agrarhaushalt und die 
ländliche entwicklung. dieses geld 
der gemeinsamen europäischen 
agrarpolitik (gaP) muss im inter-
esse des gemeinwohls verwendet 
werden. wir setzen uns für eine 
grundlegende reform nach dem 
motto „Öffentliche gelder für öf-
fentliche leistungen“ ein. 2013 
werden die weichen für die neue 
Programmperiode der eu-agrar-
förderung gestellt. wir wollen, dass 
die eu-finanzierten Flächenprämien 
mit klaren umweltstandards ver-
sehen werden und deren einhal-
tung auch wirksam überprüft wird. 
das heißt beispielsweise, dass zehn 

zu erhalten und wieder vermehrt 
zu entwickeln. deshalb wollen wir 
im rahmen der eu-agrarförderung 
einen klaren Schwerpunkt auf eine 
ökologische und naturnahe land-
wirtschaft legen. dafür müssen der 
Vertragsnaturschutz ausgebaut und 
ökologische leistungen der land-
wirtschaft – wie Ökolandbau oder 
landschaftspflege – aus agrarum-
weltprogrammen umfassender ho-
noriert werden.

Statt wie cdu und FdP mit 6,5 mil-
lionen euro landesgeld einen unnö-
tigen mega-Schlachthof in wietze 
und damit indirekt Hunderte von 
neuen tierfabriken zu subventio-
nieren, wollen wir unter anderem 
ein ökologisch und regional ausge-
richtetes Schulobstprogramm zur 
Stützung der bäuerlichen landwirt-
schaft und gesundheit unserer Kin-
der fördern. 

gutE PrEIsE für gutE arBEIt 
– faIrE MILCh für nIEdEr-
saChsEn

wir unterstützen die milchbäue-
rinnen in niedersachsen in ihrem 
Kampf für faire Preise, artgerechte 
Haltung und gegen Überkapazitä-
ten. zur durchsetzung fairer Preise 
wollen wir eine nachfrageorientierte 
mengenregulierung für milch und 
andere landwirtschaftliche branchen 
auf eu-ebene entwickeln. außer-
dem wollen wir ermöglichen, dass 
sich die milcherzeugenden betriebe 

Prozent der Fläche für artenreiches 
ackerland, grünland, blühstreifen 
oder Kleingewässer ausgewiesen 
werden. wir grÜne wollen eine 
mindestens viergliedrige Fruchtfol-
ge festschreiben, wobei im acker-
bau jede Kultur maximal 50 Prozent 
ausmachen darf. des weiteren ste-
hen wir für den grünland-erhalt und 
wollen gentechnikfreiheit durch-
setzen. den anbau eigener Futter-
pflanzen (leguminosen ) wollen 
wir als ersatz für gen-Soja aus Süd-
amerika fördern. zur neuregulie-
rung der Verteilung von eu-mitteln 
gehören auch Prämienobergrenzen 
und soziale Standards, damit wir 
bäuerliche Strukturen stärken und 
nicht weiterhin agrarindustrielle 
großbetriebe mit millionen sub-
ventionieren. wir werden auch die 
mittel zur Förderung der ländlichen 
entwicklung (eler) überprüfen und 
sie stärker auf die Honorierung tat-
sächlicher ökologischer leistungen 
der landwirtschaft ausrichten. die 
beratung von landwirtinnen und 
die Forschung für nachhaltigkeit, 
Ökologie und tierschutz in der 
landwirtschaft werden wir verbes-
sern. exportsubventionen wollen 
wir abschaffen!

in der landwirtschaft haben vor al-
lem extensiv genutzte wiesen und 
weiden aber auch Hecken, tüm-
pel, teiche und kleine gehölzin-
seln eine hohe bedeutung für den 
naturschutz. diese Flächen gilt es 
gemeinsam mit den landwirtinnen 

in weit stärkerem maß zu erzeuger-
gemeinschaften zusammenschlie-
ßen können, als es die eu zulassen 
will. nur so können viele einzeler-
zeugerinnen dem diktat und der 
marktmacht der großen discounter 
begegnen. die einführung einer fai-
ren milchmarke mit ökologischen 
und tiergerechten Standards aus 
niedersachsen unterstützen wir. 

grünE für grünLand – dIE 
kuh gEhört auf dIE wEIdE 

das grünland gehört traditionell zur 
Kulturlandschaft und ist einer un-
serer artenreichsten lebensräume. 
durch dramatischen grünland-Ver-
lust und intensivierung der nutzung 
des verbliebenen grünlandes sind 
alle typischen wiesen- und weide-
vögel in niedersachsen inzwischen 
vom aussterben bedroht. gründe 
für das dramatische Verschwinden 
von grünland sind unter anderem 
die „Vermaisung“ für biogasanla-
gen und Viehfutter sowie die ho-
hen Pachtpreise für agrarland. wir 
wollen die extensive nutzung von 
grünland fördern und das grün-
land-umbruchverbot konsequent 
umsetzen. damit erhalten wir nicht 
nur eine arten- und abwechslungs-
reiche Kulturlandschaft, sondern 
leisten auch einen beitrag zum Kli-
maschutz. deswegen fordern wir 
die weidehaltung von milchkühen. 
diese ist artgerecht und dient dem 
Klimaschutz, da milch aus weide-
haltung eine bessere co2-bilanz 
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hat. wir wollen die wertschöpfung 
und einkommen aus einer umwelt-
verträglichen grünlandbewirtschaf-
tung auch für die rinderhaltung 
mit einer weideprämie sichern und 
wieder Vielfalt auf unseren äckern 
ermöglichen. die bisherige „gute 
fachliche Praxis“  muss überarbei-
tet, ökologisch weiterentwickelt 
und angepasst werden. wir wollen 
den erhalt des grünlands und nicht 
mehr seine zerstörung fördern.

ökOLandBau ausBauEn

immer mehr Verbraucherinnen ver-
trauen auf bioprodukte. die nach-
frage stieg allein 2011 um neun Pro-
zent. die heimische Produktion ist 
mangels entsprechender Förderung 
deutlich geringer als die nachfrage. 
immer mehr bioprodukte werden 
importiert. niedersachsen ist mit 
nur 2,9 Prozent der landwirtschaft-
lichen Fläche bundesweites Schluss-
licht beim Ökolandbau. wir wollen 
das ändern und werden deshalb 
vor allem die umstellung auf den 
ökologischen landbau besonders 
fördern, denn in den ersten beiden 
Jahren nach der umstellung dürfen 
die erzeugnisse noch nicht als „bio“ 
verkauft werden. auch die beibe-
haltungsprämie  werden wir ange-
sichts der gesellschaftlichen Vorteile 
des Ökolandbaus deutlich anheben. 
wir wollen auch die Strukturen 
und das marketing für ökologisch 
und/oder fair erzeugte Produkte 
aus niedersachsen deutlich verbes-

litik muss den einsatz dieser tech-
nologie ablehnen. nur eine null-
toleranz gegenüber gentechnischer 
Veränderung sichert die reinheit im 
Saatgut. gentechnikfreier anbau ist 
ein wichtiger Standortvorteil für die 
ernährungswirtschaft in unserem 
land. die cdu/FdP-landesregie-
rung fördert jedoch als eine der letz-
ten gegen den willen der Verbrau-
cherinnen die agro-gentechnik  
mit millionensummen. So wurden 
Freisetzungen genmanipulierter zu-
ckerrüben bei northeim genauso 
gefördert wie ein einseitiges ak-
zeptanzbeschaffungsprogramm für 
genmanipulierte lebensmittel an 
niedersächsischen Schulen (Hanno-
vergen). Selbst in Schutzgebieten 
wurden von Schwarz-gelb giftige 
genpflanzen erlaubt, die seltene 
Schmetterlinge gefährden. wir be-
grüßen, dass landwirte, Verbrau-
cherinnen und große unternehmen 
zur zeit auf genmanipulierte Pro-
dukte und Freisetzungen verzich-
ten. nur die schwarz-gelbe landes-
regierung hält weiterhin einseitig an 
ihrer lobbypolitik für die agro-gen-
technik fest. mit dem Projekt nie-
dersachsengen – also mit genlabo-
ren an Schulen in jedem landkreis 
für 15 millionen euro – versucht 
sie, die akzeptanz für genmanipu-
lierte lebensmittel zu erhöhen. wir 
wollen die einseitige gentechnik-
Propaganda der landesregierung 
beenden. wir wollen niedersachsen 
im Sinne der großen mehrheit der 
Verbraucherinnen und einer bäuer-

sern und zum beispiel initiativen 
für eine niedersächsische biomilch-
molkerei oder erzeugerzusammen-
schlüsse für gentechnikfreies Futter 
fördern. Ökobetriebe bieten vielen 
menschen arbeitsplätze und sind 
regional vernetzt mit betrieben der 
Verarbeitung und Vermarktung, die 
ebenfalls zur wertschöpfung beitra-
gen. durch vielfältige Fruchtfolgen 
und den Verzicht auf Pestizide be-
reichern ökologische anbauflächen 
die landschaft. So profitiert auch 
der tourismus im land von den 
Ökobetrieben (  S. 48). die erhö-
hung der Förderung für die gesell-
schaftlichen leistungen des Öko-
landbaus und eine Verbesserung der 
beratungseinrichtungen ist mehr als 
überfällig. diese Förderung ersetzt 
aber nicht das ziel, auch die kon-
ventionelle landwirtschaft insge-
samt ökologischer und nachhaltiger 
zu machen. neben der reduzierung 
von Pestizideinsatz und Überdün-
gung mit organischen und anorga-
nischen Stoffen sind der erhalt und 
die Verbesserung der bodenfrucht-
barkeit – zum beispiel durch terra 
Preta  und effiziente mikroorganis-
men (em)  – aktiv zu fördern.

nIEdErsaChsEn EndLICh 
gEntEChnIkfrEI MaChEn

gentechnik in der landwirtschaft ist 
eine risikotechnologie. die Folgen 
für umwelt und gesundheit sind 
unabsehbar. eine vorausschauende 
und verantwortungsbewusste Po-

lichen landwirtschaft zur gentech-
nikfreien region machen. unter-
nehmen, die mit der erforschung 
und Produktion gentechnisch mani-
pulierter Pflanzen in anderen teilen 
der welt geschäfte machen, fordern 
wir auf, sich auf ihre konventionel-
len und biologischen Sortimente zu 
beschränken. Forschungsmittel und 
Kooperation werden für solche un-
ternehmen nicht zur Verfügung ge-
stellt.

rEttEt dIE BIEnEn – IMkErEI 
fördErn

imkerinnen tragen mit ihren bie-
nenvölkern ganz wesentlich zum 
erhalt unserer Kulturlandschaften 
bei. die bestäubungsleistung von 
bienen und anderen insekten ist 
zum erhalt der artenvielfalt und 
zur ertragssteigerung von Kultur-
pflanzen unersetzlich. durch den 
hohen Pestizideinsatz und die mo-
nokulturen ist die Vitalität aller in-
sekten aber stark eingeschränkt 
und die anfälligkeit für Krankheiten 
erhöht. deshalb wollen wir die le-
bensbedingungen der bienen durch 
änderung der landwirtschaftlichen 
rahmenbedingungen verbessern. 
imkerinnen sind integraler bestand-
teil der landwirtschaft und ihre 
interessen müssen in die entwick-
lung der landwirtschaft einfließen. 
die organisationen der imkerin-
nen übernehmen wichtige aufga-
ben der aus- und Fortbildung. die 
bienenweideverbesserung und die 
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nachwuchsgewinnung von imke-
rinnen wollen wir gezielt fördern.

MEhr tIErsChutz für nIE-
dErsaChsEn

wir treten für einen konsequenten 
tierschutz im Sinne der niedersäch-
sischen Verfassung ein. tiere dürfen 
nicht schutzlos den wirtschaftlichen 
oder sonstigen interessen der men-
schen untergeordnet werden.
 
wir wollen ein Verbandsklagerecht 
für anerkannte tierschutzverbände, 
um Quälereien in der massentier-
haltung besser verfolgen zu kön-
nen. mit einem grünen tierschutz-
plan wollen wir die grausamkeiten 
der industriellen massentierhaltung 
Stück für Stück beenden. amputa-
tionen bei tieren müssen genauso 
ein ende haben wie die Haltung auf 
engstem raum. Vorbild sind für uns 
dabei die regeln des Ökologischen 
landbaus und von neuland . Für 
uns grÜne müssen sich die Ställe 
an den bedürfnissen der tiere aus-
richten und nicht die tiere an den 
ökonomischen interessen der ag-
rarindustrie. in zu vielen tierschutz-, 
umwelt- und lebensmittelskanda-
len kamen die täterinnen mit mil-
den oder ganz ohne Strafen davon. 
wir wollen über eine bundesratsin-
itiative die bußgelder und Strafen 
für Verstöße gegen tierschutz und 
umweltgesetze verschärfen.
wir setzen uns für eine tierver-
suchsfreie lehre und Forschung ein. 

dem Vorbild vieler niedersächsischer 
Kommunen und maßnahmen zur 
Kastration von freilaufenden Katzen 
fördern, um die tierheime zu entlas-
ten.

wEnIgEr fLEIsCh Ist MEhr 
kLIMasChutz

das essverhalten hat einfluss auf 
unsere umwelt. die massentier-
haltung in niedersachsen und der 
hohe Fleischkonsum in deutschland 
sind ein grund für wasserknapp-
heit und Hunger in anderen teilen 
der welt und tragen zur abholzung 
des regenwaldes und damit zur 
beschleunigung des Klimawandels 
im gesamten Ökosystem erde bei. 
der anbau von Futterpflanzen wie 
Soja und mais ist sehr energiein-
tensiv, führt zu monokulturen und 
steht in direkter Konkurrenz zum 
anbau von nahrungsmitteln für 
den menschen. Sowohl aus ökolo-
gischen, gesundheitlichen als auch 
aus ethischen gesichtspunkten ist 
daher eine Verringerung unseres 
Fleischkonsums geboten. dies wol-
len wir durch nachhaltige ernäh-
rungsberatung, vegetarische tage 
und klare Kennzeichnungsregeln 
unterstützen. Über ein drittel aller 
lebensmittel werden vor Verbrauch 
weggeworfen. diese massive Ver-
schwendung von lebensmitteln ist 
ein Skandal und darf von der lan-
desregierung nicht länger ignoriert 
werden. 
zudem setzen wir uns dafür ein, das 

das bedeutet auch die beendigung 
der Förderung von tierversuchen. 
wir fordern ein ende vermeidbarer 
schmerzhafter eingriffe – wie zum 
beispiel das betäubungslose Kastrie-
ren von Schweinen – und ein Ver-
bot von Qualzuchten. amts-tier-
ärztinnen müssen verstärkt gegen 
tierquälerische Vergehen vorgehen 
und auch unangekündigte Kontrol-
len bei tierhalterinnen durchführen.

der tierschutzkonforme umgang 
mit unseren nutztieren erfordert 
hohe Standards bei aufzucht, Hal-
tung, transport und Schlachtung. 
wir setzen uns für eine obergrenze 
von vier Stunden dauer und eine 
maximale entfernung von 200 Kilo-
metern bei tiertransporten ein und 
wollen eine stärkere Überwachung 
des tierschutzes bei der Schlach-
tung. zur einheitlichen Kennzeich-
nung tierischer nahrungsmittel 
soll ein tierschutz-label eingeführt 
werden, mit dem wirkliche Verbes-
serungen gegenüber der momenta-
nen nutztierhaltung dokumentiert 
werden. weil tierheime, gnaden-
höfe und tierschutzorganisationen 
eine wichtige arbeit zum wohl 
der tiere leisten, werden wir diese 
weiterhin in ihrer arbeit unterstüt-
zen und eng mit ihnen zusammen-
arbeiten. nach dem Vorbild des 
niedersächsischen Hundegesetzes 
wollen wir mehr Sachkunde beim 
umgang des menschen mit nutz- 
und Haustieren. wir wollen einen 
besseren tierschutz bei Katzen nach 

sogenannte „containern“  zu lega-
lisieren. wir verstehen es als aktives 
zeichen gegen die wegwerfgesell-
schaft, da hierbei entsorgte, aber 
noch essbare lebensmittel einer 
sinnvollen Verwendung zugeführt 
werden.

dEn sChutz dEr vErBrau-
ChErinnEn stÄrkEn

wir wollen eine grüne Verbrauche-
rinnenschutzpolitik, die den bürge-
rinnen orientierung in immer un-
übersichtlicheren märkten bietet. 
darüber hinaus muss der Staat im 
rahmen der daseinsvorsorge seine 
bürgerinnen wirksam vor gesund-
heitsschädlichen Produkten schüt-
zen und informationen zur Verfü-
gung stellen, um Konsumentinnen 
in die lage zu versetzen, angebote 
und Vertriebswege beurteilen zu 
können. Jedes lebensmittel – egal 
ob konventionell oder biologisch, 
egal ob heimisch oder importiert 
– soll so wenig Schadstoffe und 
Krankheitserreger wie möglich ent-
halten. Vor allem multiresistente 
Keime, die aufgrund des system-
bedingt massenhaften antibiotika-
einsatzes in der industriellen tier-
haltung entstehen, sind eine ernste 
gefahr, die schon heute menschen-
leben kostet. gegen resistente bak-
terien sind antibiotika weitgehend 
wirkungslos. deshalb wollen wir die 
lebensmittelkontrollen auf Keime, 
aber auch auf Pestizid- und andere 
toxische rückstände erheblich ver-
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stärken sowie Verstöße konsequent 
verfolgen und transparent machen.

PrOduktE MüssEn dIE ganzE 
wahrhEIt sagEn 

wir wollen, dass Produkte die öko-
logische und soziale wahrheit sa-
gen und die Verbraucherinnen sie 
auch hinsichtlich ihrer erzeugung 
und nachhaltigkeitsbilanz bewer-
ten können. alle daten müssen im 
internet verfügbar sein. die Kon-
sumentinnen haben ein recht auf 
klare regeln und sichere Produkte, 
damit sie nicht irreführender wer-
bung ausgeliefert sind (z. b. Fabri-
keier-Verpackungen mit glücklichen 
Hühnern auf grüner wiese).

wir wollen die Pflichtkennzeich-
nung von lebensmitteln im Hinblick 
auf den tierschutz verbessern. auch 
mit genfutter hergestellte Produkte 
müssen entsprechend gekennzeich-
net werden, ebenso der einsatz von 
antibiotika und die Form der tier-
haltung (bio, Freiland, Käfig etc.). 
auch ist die langlebigkeit sowie der 
energie- und ressourcenverbrauch 
von Produkten und dienstleistun-
gen aller art konsequent zu kenn-
zeichnen.

unaBhÄngIgE vErBrauChE-
rinnEnBEratung stÄrkEn

die Finanzkrise, in deren Folge vie-

le menschen einen erheblichen teil 
ihrer ersparnisse aufgrund schlech-
ter anlageberatung verloren haben, 
ist ein drastischer beleg dafür, dass 
wir den Verbraucherinnenschutz in 
allen bereichen deutlich verstärken 
müssen. Verbraucherinnen müs-
sen die möglichkeit haben, alle 
arten von Verträgen kompetent 
und niedrigschwellig überprüfen zu 
können und sich entsprechend be-
raten zu lassen. niedersachsen ist 
jedoch Schlusslicht bei den ausga-
ben für Verbraucherinnenberatung 
pro Kopf. während zum beispiel in 
Sachsen 68 cent je einwohner für 
die Verbraucherzentralen zur Ver-
fügung gestellt werden, sind es in 
niedersachsen nur 20 cent. Seit 
dem amtsantritt von Schwarz-gelb 
2003 hat durch massive mittel-
kürzungen jede dritte Verbrauche-
rinnenzentrale in niedersachsen 
schließen müssen. Viele angebote 
sind kostenpflichtig. das ist gera-
de angesichts von zunehmenden 
dubiosen Finanzangeboten, imitat-
produkten, internet-abzocke und 
lebensmittelskandalen deutlich zu 
wenig. eine starke, unabhängige 
beratung ist notwendiger denn je. 
deshalb wollen wir die wichtige ar-
beit der Verbraucherinnenzentralen 
und Schuldnerinnenberatungen fi-
nanziell stärken und ausbauen. auf-
dringliche telefonwerbung wollen 
wir durch Überarbeitung des Ver-
tragsrechts unterbinden. 

umsteuern der Verkehrsinvestiti-
onen zugunsten des ausbaus im 
umweltverbund und Substanzer-
halt der Straßen statt immer wei-
terer Straßenneubauplanungen

umschichtung von 45 millionen 
euro des landeszuschusses zu 
bundesstraßen und autobahnen 
in die landesaufgabe Schülerver-
kehr

umschichtung von anteilig 100 
millionen euro aus der bundes-
förderung für autobahnen und 
bundesstraßen zum dringender 
notwendigen Schienenausbau im 
Hafenhinterland-güterverkehr

ein ÖPnV mit landesweit durch-

gehenden tarifen (über alle Ver-
kehrsträger) und ein taktfahrplan 
mit anschlusssicherheit sowohl 
zum Fernverkehr als auch vom 
zug zum bus

Keine weiteren Flussvertiefungen 
von elbe und weser. diese wären 
durch den neuen tiefwasserha-
fen JadeweserPort unwirtschaft-
lich und überflüssig. durch einen 
gemeinsamen marktauftritt der 
drei großen Häfen der benach-
barten bundesländer ergeben 
sich für alle Partner bessere ent-
wicklungschancen bei geringeren 
öffentlichen Kosten.

Verantwortliche Verkehrs- und in-
frastrukturpolitik muss sich gleich-

EffIzIEntE und kLIMagE-

rEChtE MOBILItÄt

unsere grÜnen ZieLe:
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zeitig den strengen Vorgaben zur 
co2-minderung, dem demografi-
schen wandel sowie dem steigen-
den güterverkehr und der öffentli-
chen Finanzklemme stellen. Vor der 
Herausforderung, dies alles gleich-
zeitig zu berücksichtigen, drücken 
sich die anderen Parteien. Sie sind 
weiter dabei, im Verkehrsbereich 
mit den rezepten von gestern die 
Probleme von morgen zu vergrö-
ßern. das grÜne Konzept schafft 
dagegen neue gestaltungsmöglich-
keiten im engen Spielraum zwischen 
diesen vier leitplanken.

uMwELtvErBund IM vEr-
kEhr stÄrkEn

dem Verkehr im rahmen des um-
weltverbundes – also dem Verkehr 
per bus und bahn, per Fahrrad und 
zu Fuß – kommt für die lebens-
qualität in Stadt und land, für den 
Klimaschutz und die mobilität der 
menschen eine immer stärkere be-
deutung zu. nur mit dem umwelt-
verbund lassen sich die berechtigten 
anforderungen zur bekämpfung 
von Feinstaub , co2 , noX  und 
lärm umsetzen.

öffEntLIChEn PErsOnEn-
nahvErkEhr ausBauEn

der Öffentliche Personennahver-
kehr (ÖPnV) auf Schiene und Stra-
ße ist gerade in der aktuellen Situ-
ation des demografischen wandels 
ein unverzichtbarer beitrag zur da-

in niedersachsen, denn dort hängt 
die lebensqualität wesentlich von 
einer guten, barrierefreien öffent-
lichen anbindung ab, mit der alle 
bedürfnisse abgedeckt werden 
können. wo ausreichender bedarf 
ist, wollen wir das ÖPnV-angebot 
auch frühmorgens und am späten 
abend ausweiten.
die Schülerinnenverkehre müssen 
– unter einbeziehung der Schulen 
– durch differenziertere Förderung 
und stärkere Spreizung der Schul-
anfangs- und -endzeiten, wo immer 
möglich, in ein normales öffent-
liches Verkehrsangebot über den 
ganzen tag eingebunden werden. 
dazu möchten wir als zusätzlichen 
anreiz auch die direkten zuweisun-
gen an die aufgabenträger aus dem 
landesnahverkehrsgesetz einset-
zen.

in dünn besiedelten gebieten wol-
len wir eine Förderung von inno-
vativen, günstigeren bus-Systemen 
und von bürgerinnen-bussen nach 
dem beispiel nordrhein-westfalens 
anbieten. die idee eines prioritären 
landes-busliniennetzes bietet neue 
chancen. ein solches netz verste-
hen wir als ergänzung des ÖPnV-
rückgrats Schiene und nicht als 
dessen ersatz. in strukturschwachen 
gebieten wie im Harz, im wendland 
und an der Küste wollen wir mit 
eu-Fördermitteln Pilotprojekte dazu 
beginnen.

durch die ausweitung auf einen 

seinsvorsorge und bietet zugleich 
die chance auf co2-arme mobi-
lität. das rechtfertigt eine Schwer-
punktverlagerung in der landes-
politik weg vom motorisierten 
individualverkehr, dessen ausbau 
die vergangenen Jahrzehnte domi-
niert hat. moderne infrastruktur-
politik im 21. Jahrhundert setzt auf 
Vernetzung und verbessert gezielt 
die Übergänge von einem Verkehrs-
träger zum anderen. das land muss 
Verkehrsinformationen, leitsysteme 
und die abrechnung von Fahrgeld-
einnahmen mit einheitlichen Stan-
dards koordinieren und fördern.

der ÖPnV muss für die Kundinnen 
ein transparentes landesweites an-
gebot werden. durchgehende ta-
rife, für die die tickets landesweit 
nicht nur an allen bahnstationen 
erhältlich sind, und ein durchge-
hender taktfahrplan mit anschluss-
sicherheit sowohl zum Fernverkehr 
als auch vom zug zum bus und um-
gekehrt müssen Standard werden. 
das derzeit von der schwarz-gelben 
landesregierung geplante „einge-
schränkte landesticket“ ist dagegen 
ein ungeeigneter zwischenschritt 
ohne nachhaltigen nutzen. 

angesichts absehbar explodieren-
der Kosten des motorisierten indi-
vidualverkehrs bietet ein gutes ÖP-
nV-angebot zukünftig die chance, 
die Probleme des demografischen 
wandels abzumildern. das gilt ge-
rade auch für den ländlichen raum 

landesweiten Schienenfahrzeug-
Pool, auf den alle aufgabenträger 
zugriff haben, wollen wir günstigere 
beschaffungskosten und einen fai-
ren wettbewerb zwischen den gro-
ßen öffentlichen Verkehrsanbietern 
und auch kleineren wettbewerbern 
durchsetzen. die vertiefte zusam-
menarbeit von öffentlich getrage-
nen ÖPnV-unternehmen in nie-
dersachsen wollen wir unterstützen. 
dadurch wollen wir ihre verstärkte 
mitwirkung auch im bieterwett-
bewerb zum Schienennahverkehr 
ermöglichen. zusätzlich wollen wir 
das landesvergabegesetz  auf den 
ÖPnV ausweiten und damit die ar-
beitsbedingungen im nahverkehr 
fairer gestalten. der wettbewerb 
darf nicht über die lohnkosten aus-
getragen werden.

in den vergangenen zehn Jahren 
sind die Fahrgastzahlen im nieder-
sächsischen Schienennahverkehr 
um fast 30 Prozent gestiegen. dies 
macht eine neubewertung zur re-
aktivierung von bahnstrecken und 
Haltepunkten, lückenschlüssen und 
der ertüchtigung von nebenstre-
cken für den linienverkehr nötig. es 
kann nicht sein, dass die bahnfahrt 
für insel-besucherinnen wenige Ki-
lometer vor der Küste aufhört, um 
dann mit bussen zur Fähre fortge-
setzt zu werden. auch große Städte 
wie nordhorn sind an den Schie-
nenpersonenverkehr anzubinden. 

nicht zuletzt ist es unser ziel, den 
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barrierefreien zugang zum ÖPnV 
so schnell wie möglich mit landes-
weiten Standards an allen Stationen 
durchzusetzen. ausdrücklich geht 
für uns dabei eine schnellere, flä-
chendeckende umsetzung im Ver-
gleich zu einer maximalen umset-
zungsqualität vor.

radvErkEhr fördErn

radfahren ist preiswert, kli-
mafreundlich und gesund. der rad-
verkehr bleibt aber in niedersach-
sen im Vergleich zu den nachbarn 
niederlande und dänemark, die 
eine ähnliche topografie aufwei-
sen, noch deutlich hinter seinen 
möglichkeiten zurück. deshalb 
werden wir das radwegenetz wei-
ter ausbauen, vorhandene lücken 
schließen und in stark frequentier-
ten bereichen die leistungsfähigkeit 
und Qualität der radwege (Vernet-
zung, beschilderung etc.) sowie die 
Sicherheit der radfahrerinnen etwa 
durch breitere radwege und sicht-
bare Fahrbahnmarkierungen be-
darfsgerecht verbessern.

mit den sich schnell am markt aus-
breitenden e-bikes oder Pedelecs 
rückt das Fahrrad auch auf mitt-
leren Pendlerentfernungen von 
fünf bis 15 Kilometern als beque-
me und preisgünstige alternative 
zum auto neu ins blickfeld. auch 
dafür wollen wir bei nachgewie-
senem bedarf breiter ausgebaute, 
direkte radschnellwege auf Pend-

mit Strecken von über 300 Kilome-
tern von der Straße auf die Schie-
ne zu verlagern. wirtschaftlicher, 
schneller und umweltverträglicher 
als der dafür bisher geplante neu-
bau der so genannten Y-trasse für 
ice-züge und güterverkehr durch 
die Heide ist nach unserer Prüfung 
der bestandsausbau vor allem durch 
zusätzliche gleise zwischen roten-
burg und Verden, lüneburg und 
uelzen sowie auf der sogenannten 
„amerikalinie“ zwischen langwe-
del und Stendal. anstatt mit einem 
neubau neue belastungen in bis-
her unbelastete gebiete zu tragen, 
werden die anwohnerinnen an den 
bestandsstrecken durch den ausbau 
mit den damit verbundenen lärm-
schutzmaßnahmen im Vergleich zu 
heute sogar entlastet.

Vorher müssen aber die elektrifi-
zierung und der lärmschutz für die 
Schienenanbindung des Jade-we-
ser-Ports zwischen wilhelmshaven 
und oldenburg und die auflösung 
der Knotenüberlastung in bremen, 
Hannover und Hamburg vorange-
trieben und von nun an vom bund 
finanziert werden. daneben muss 
der bund endlich Verantwortung 
übernehmen für die erhaltung der 
gerade in niedersachsen besonders 
verbreiteten nicht bundeseigenen 
bahnstrecken (ne-bahnen). das 
gilt besonders, wenn diese über-
regionale bedeutung haben. ne-
bahnen stellen in vielen bereichen 
eine wichtige netzergänzung dar, 

lerachsen einrichten und an den 
ÖPnV-Haltepunkten entsprechend 
gesicherte abstellanlagen schaffen. 
innerorts muss – wie inzwischen 
rechtlich gesichert – die radwege-
benutzungspflicht aufgehoben wer-
den, um dem schnellen radverkehr 
die Straßenbenutzung zu erlauben. 
unterstützt wird der Fahrradver-
kehr auch, wenn den Kommunen 
die Festsetzung von tempo 30 auf 
allen Straßen ermöglicht und die 
Fahrradmitnahme in öffentlichen 
Verkehrsmitteln weiter liberalisiert 
wird.

den touristischen radverkehr wer-
den wir durch den weiteren ausbau 
der tourismusrouten, einen landes-
weit einheitlichen, elektronischen 
radtourenführer, eine verbesserte 
radmitnahme in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln und den bau von rad-
fernwegen fördern.

gütEr auf sChIEnEn und 
BInnEnwassErwEgE 

Für die bewältigung des wachsen-
den güterverkehrs liegt die lösung 
nicht im massiven Straßenausbau 
und schon gar nicht in den „giga-
liner“ genannten riesen-lKw. es 
kommt vielmehr darauf an, intelli-
gente logistik-Ketten zu schaffen, 
die co2-emissionen wirksam ver-
mindern. wir unterstützen daher das 
von der eu-Kommission im weiß-
buch Verkehr  formulierte ziel, bis 
2030 30 Prozent des güterverkehrs 

wenn sie denn angemessen mo-
dernisiert werden – wie derzeit der 
eVb-Streckenzug bremerhaven-
bremervörde-rotenburg, der als 
wichtige entlastungs-trasse für den 
Hafen bremerhaven konsequent zu 
ende ausgebaut werden muss. die 
günstige betreuung der ne-bahnen 
durch die landes-eisenbahn-auf-
sicht (lea) im Vergleich zur aufsicht 
durch das eisenbahnbundesamt 
(eba) bei der deutschen bahn ver-
stärkt die wirtschaftlichkeit. Für den 
wachsenden güterverkehr auf der 
Schiene fordern wir grÜne eine 
bundes- oder besser europaweite 
Vorgabe zur lärmminderung an den 
waggons, die marktwirtschaftlich 
durchzusetzen ist.

Für eine gerechte beteiligung des 
lKw-Verkehrs an seinen umwelt-
belastungen brauchen wir eine 
gestaffelte ausweitung der lKw-
maut auf alle bundesstraßen und 
weiteren belasteten Straßen sowie 
die einbeziehung auch kleinerer 
lKw bis hinunter zu 3,5 tonnen. 
die Kommunen und landkreise sol-
len sich zukünftig durch Verkehrs-
beschränkungen für lKw-durch-
gangsverkehr und kontrollierte 
tempolimits ohne zustimmung der 
nachbarkreise besser gegen maut-
ausweich-Verkehr wehren können. 
in diesem zusammenhang setzen 
wir uns für eine effektivere Kont-
rolle von tempolimits und unfall-
schwerpunkten ein. das gefährliche 
und die Straßen unnötig belasten-
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de gigaliner-experiment  werden 
wir in niedersachsen stoppen. ins-
besondere die negative wirkung 
auf die wettbewerbsfähigkeit der 
Schiene im güterverkehr ist für uns 
inakzeptabel.

die möglichkeiten, güter aus den 
Seehäfen auf vorhandenen binnen-
wasserstraßen zu transportieren, 
müssen konsequenter genutzt und 
gefördert werden. den binnenwas-
serstraßen wie elbe-Seiten-Kanal, 
mittellandkanal, Küstenkanal, un-
terweser oder dortmund-ems-Ka-
nal und ihren binnenhäfen wollen 
wir zur umwelt- und naturverträg-
lichen bewältigung des Hinterland-
verkehrs der Seehäfen eine erheb-
lich wachsende bedeutung geben. 
dazu müssen die binnenschiffe 
stärker in die logistik-Ketten in den 
norddeutschen Seehäfen eingebun-
den werden – wie es in Holland und 
belgien schon lange der Fall ist. des 
weiteren sind die binnenhäfen mit 
besseren intermodalen anschlüs-
sen für die weitere güterverteilung 
auszubauen. wir begrüßen die in-
itiativen für den bau eines neuen 
Hafens osnabrück-bohmte am 
mittellandkanal und den bau eines 
neuen containerterminals am mit-
tellandkanal in Hannover, anstelle 
des ausbaus des Stichkanals linden. 
der bund ist auch hier verpflichtet, 
seiner finanziellen Verantwortung 
nachzukommen.

wir zumindest einen großen teil der 
landesfinanzierung für den Schü-
lerinnenverkehr übernehmen, an-
statt der hierfür von cdu und FdP 
fälschlicherweise eingesetzten regi-
onalisierungsmittel des bundes. da-
mit hat das land 45 millionen euro 
pro Jahr aus dem regionalisierungs-
topf  zusätzlich zur Verfügung, um 
das angebot und die Qualität im 
Schienenverkehr zu verbessern. 

niedersachsen muss sich angesichts 
der 2014 bevorstehenden neufest-
setzung der regionalisierungsmittel 
zusammen mit den anderen bun-
desländern entschiedener für eine 
bedarfsgerechte Steigerung der 
bundesförderung für den Schienen-
verkehr einsetzen. zur untermaue-
rung dieser Forderung ist nicht nur 
eine zweckentsprechende Verwen-
dung der regionalisierungsmittel 
erforderlich. es ist ebenso von nut-
zen, wirtschaftlich vertretbare und 
regional sinnvolle bahn-reaktivie-
rungen vorzubereiten, die nur damit 
umsetzbar sind und so den mittel-
bedarf verdeutlichen. 
 
wir brauchen auch ein eigenes 
landesgesetz, um die ab 2014 
nicht mehr gesicherte bindung der 
bundesmittel aus dem ehemaligen 
gemeindeverkehrsfinanzierungsge-
setz  (gVFg) für Verkehrsprojekte 
in gemeinden festzuschreiben und 
zugleich zielgerichteter zu gestal-
ten. Statt teurer neubauten soll 
zukünftig auch die oft günstigere 

fInanzIELLE uMvErtEILung 
zugunstEn CO2-arMEr vEr-
kEhrstrÄgEr

um alle Kriterien einer modernen 
mobilitätspolitik zu berücksichtigen, 
ist es erforderlich, mit dem knap-
per werdenden geld auszukommen 
und es sinnvoll umzuverteilen. um 
etwa das ÖPnV-angebot insbeson-
dere für den stark zunehmenden 
anteil älterer menschen in unserem 
land ausbauen zu können, müssen 
wir mittel zwischen den verschiede-
nen Verkehrsträgern umschichten. 
zusätzlich muss es ziel der Politik 
werden, durch gute nahversor-
gungskonzepte unnötigen Verkehr 
zu vermeiden. wo sich güterver-
kehr nicht anderweitig vermeiden 
lässt und wo sein aufkommen sogar 
wächst, muss der nötige Kapazitäts-
ausbau auf dem effizientesten und 
klimaverträglichsten wege gesche-
hen. den umstieg im gütertrans-
port auf die Schiene werden wir 
unter anderem durch ein Förderpro-
gramm für bahnanschlüsse von ge-
werbegebieten unterstützen.

dafür darf niedersachsen es sich 
nicht länger leisten, jährlich 90 mil-
lionen euro zur Finanzierung von 
bundesstraßen und autobahnen 
zuzuzahlen. ziel muss eine voll-
ständige eigenfinanzierung dieser 
aufgaben durch den bund sein. als 
ersten Schritt wollen wir den freiwil-
ligen landesbeitrag halbieren. mit 
dem frei werdenden geld wollen 

Sanierung von Verkehrsanlagen för-
derfähig werden. auch lärmschutz 
und die anschaffung innovativer 
Fahrzeuge für den ÖPnV sollen 
unterstützt werden. die schwarz-
gelbe landesregierung benach-
teiligt im gVFg den Öffentlichen 
Personennahverkehr zugunsten der 
Straßenausbauten. das derzeitige 
Verhältnis bei den Förderungen von 
60 zu 40 werden wir grÜne zur 
ausgleichenden gerechtigkeit zu-
gunsten des ÖPnV wieder umkeh-
ren. außerdem setzen wir uns dafür 
ein, dass der bund sich nicht 2019 
aus dieser Finanzierung zurückzieht. 
Klimaschutz geht vor!
 
daneben ist die institutionelle tren-
nung von netz und betrieb bei der 
deutschen bahn (db) überfällig. 
Sie würde mehr und gezielter auf 
bedarfsgerechten Kapazitätsaus-
bau angelegte investitionen in die 
Schieneninfrastruktur bewirken. 
die von der infrastruktursparte bei 
der db erwirtschafteten Jahresge-
winne von mehr als 800 millionen 
euro allein im vorigen Jahr müssen 
in das netz reinvestiert werden. Sie 
dürfen vom Konzern nicht weiter 
zur Finanzierung der fragwürdigen 
europäischen expansionsstrategie 
missbraucht werden.

um die dringend nötigen Kapazitä-
ten für das güterverkehrswachstum 
auf Schiene und wasserwegen zu 
schaffen, wollen wir zusätzlich mit 
dem bund eine umschichtung von 
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100 millionen euro jährlich aus der 
bisherigen Förderung des Straßen-
ausbaus für niedersachsen verein-
baren. mit dem gleichen geld aus 
berlin wäre so schneller eine höhere 
güterverkehrskapazität zu schaffen. 
nur so können die Klimaschutzziele 
in diesem dafür bisher resistenten 
Verkehrsbereich erreicht werden. 

strassEnInfrastruktur: 
ErhaLt vOr nEuBau

aufgrund der notwendigen um-
steuerung zu klimaverträglicheren 
Verkehrsträgern und wegen der 
Versäumnisse bei der instandhal-
tung in den vergangenen Jahren 
müssen investitionen in den erhalt 
der infrastruktur Priorität gegen-
über dem neubau erhalten. die 
vorhandene infrastruktur wurde 
von cdu und FdP in den vergange-
nen Jahren bewusst auf Verschleiß 
gefahren, um für neubauvorhaben 
nach altem muster mittel freizube-
kommen. die bisherigen wunschlis-
ten auf landes- und bundesebene 
sind ausdruck eines überkomme-
nen infrastruktur-leitbildes aus dem 
vergangenen Jahrhundert, das dem 
motorisierten individualverkehr 
Vorrang gab. 
die Pläne der schwarz-gelben lan-
desregierung für eine neue auto-
bahn von Salzgitter nach Holzmin-
den lehnen wir ab. auch von der 
wissenschaft wurde inzwischen 
belegt, dass ein weiterer massiver 
ausbau von Straßen keine zusätz-

aufweisen – wie zum beispiel a 20, 
a 39, a 33 und e 233 – wollen wir 
schnellstmöglich beenden. grüne 
Verkehrspolitik setzt im Straßen-
bereich auf Substanzerhalt und ein 
modernes mobilitätsmanagement 
zugunsten von mehr Verkehrssi-
cherheit und intermodalität  im 
zeichen des Klimaschutzes. eine zu-
kunftsgerechte infrastrukturpolitik 
investiert vorrangig in Vernetzung 
und schnelle Übergänge – sowohl 
im Personen- als auch im güterver-
kehr.

wir bauen die Verkehrsmanage-
mentzentrale des landes zu einer 
landesweiten informationszentrale 
für den kombinierten öffentlichen 
und individualverkehr der zukunft 
um, um die wahl der verschiedenen 
Verkehrsmittel (den sogenannten 
modal Split ) entschieden in rich-
tung umweltverbund  zu verschie-
ben. 

daneben sind wir für den aufbau 
von telematik-anlage  auf allen 
autobahnen und stark befahrenen 
bundesstraßen in niedersachsen, 
um dort umwelt- und sicherheitsbe-
zogen mehr Verkehrslenkung und 
-kontrolle zu ermöglichen. 

die bisherigen erfahrungen mit 
Privatisierungen der Straßenunter-
haltung (PPP ) sind im Hinblick auf 
Sicherheit und ausführungsqualität 
negativ. darum setzen wir in zu-
kunft auf mehr effizienz im rahmen 

lichen wohlfahrtseffekte schafft, 
sondern vielmehr in bau und un-
terhalt langfristig nicht finanzierbar 
ist. beispielsweise haben 46 Prozent 
der brücken an bundesfernstraßen 
nur noch die zustandsnote „ausrei-
chend“ oder schlechter. wir grÜne 
wollen deshalb ein mittelfristig aus-
gelegtes Sanierungsprogramm in-
itiieren. den punktuellen aus- und 
neubau von Straßen halten wir nur 
noch in den bereichen nicht anders 
zu entlastender oder gefahrvoller 
transnationaler achsen, bei orts-
durchfahrten und Knotenpunkten 
für verantwortbar. 

einen noch höheren erhaltungs-
rückstand weisen die landesstraßen 
und die kommunalen Straßen auf. 
nach einer Studie des deutschen 
institutes für urbanistik von 2008 
müssen in deutschland im kommu-
nalen Straßenbau 162 milliarden 
euro und im ÖPnV 38 milliarden 
euro bis 2020 allein zum Substan-
zerhalt investiert werden. 
unter den Vorzeichen von Klima-
schutz, gravierendem Verlust bio-
logischer Vielfalt, Peakoil , und 
äußerst knapper Staatskassen aber 
auch im Hinblick auf den demogra-
fischen wandel passen (Fern-)Stra-
ßenneubauten mit grünem regie-
rungshandeln nicht zusammen. die 
Vergeudung niedersächsischer milli-
onen durch die schwarz-gelbe lan-
desregierung für die Planung neuer 
autobahnen, die nicht finanzierbar 
sind und nur einen geringen nutzen 

einer modernisierten öffentlichen 
Verantwortung. 

auch die niedersächsischen Stra-
ßen- und alleebäume erhalten un-
ter unserer Verantwortung wieder 
den verdienten Schutz. das anlegen 
der Kettensäge ist kein angemesse-
nes mittel, um gegen unfälle durch 
überhöhte geschwindigkeit vorzu-
gehen. eine bessere Kontrolle vor-
handener tempolimits und die man-
cherorts für unfall- oder lärmschutz 
noch erforderliche einführung wei-
terer geschwindigkeitsbegrenzun-
gen sind der deutlich verträglichere 
und effektivere weg, gegen die im-
mer noch zu hohen Verkehrsunfall-
opferzahlen in unserem land. auf 
zweispurigen autobahnen wollen 
wir die Verkehrssicherheit zusätzlich 
durch ein lKw-Überholverbot ver-
bessern.

sharEd sPaCE

das sogenannte „Shared Space“-
Konzept  im städtischen raum wird 
bereits in einigen niedersächsischen 
Kommunen erfolgreich praktiziert. 
durch dieses Konzept des gemein-
sam genutzten Verkehrsraumes 
können laufende Kosten für am-
peln und Verkehrsschilder vermin-
dert und der Straßenverkehr für alle 
beteiligten angenehmer gestaltet 
werden. wir grÜne unterstüt-
zen alle Kommunen, die ebenfalls 
Shared Space im städtischen raum 
umsetzen wollen.
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hÄfEn und sChIfffahrt zu-
kunftsgErECht gEstaLtEn

die internationale Seeschifffahrt 
macht den globalen warenaus-
tausch extrem preiswert und effizi-
ent – wegen fehlender internatio-
naler regulierung allerdings zu sehr 
schlechten sozialen und ökologi-
schen bedingungen. als das deut-
sche bundesland mit der längsten 
Küstenlinie zu internationalen ge-
wässern und als starker Hafen- und 
reedereistandort hat niedersachsen 
hier eine besondere Verpflichtung.

ökOLOgIsChE ChanCEn dEr 
MarItIMEn wIrtsChaft nut-
zEn

der neue Jade-weser-Port mit sei-
nen 18 metern wassertiefe kann 
niedersachsen zum wichtigen wa-
renverteilpunkt der globalisierten 
märkte machen. dieser neue Ha-
fen am seetiefen wasser macht 
weitere Flussvertiefungen der elbe 
und weser überflüssig. Stattdessen 
brauchen wir eine echte norddeut-
sche Hafenkooperation. um diese 
zu erreichen, werden wir auch die 
option für weitere privat finanzier-
te ausbaustufen des Hafens in die 
waagschale werfen, um Hamburg 
und bremen zu einer fairen Koope-
ration zum gegenseitigen nutzen zu 
bewegen. bei einem gemeinsamen 
marktauftritt ergeben sich für alle 
drei Partner bessere entwicklungs-
chancen bei deutlich geringeren 

schlüsse an den Kajen einen sinn-
vollen beitrag leisten.

die übrigen landeseigenen Seehä-
fen sind von n-Ports  je nach la-
gegunst und bestand effektiv und 
gesamtwirtschaftlich sinnvoll zu 
unterhalten und zu entwickeln. die 
offshore-basishäfen haben dabei 
eine völlig andere dynamik als die 
kleineren Häfen. diese Küstenhäfen 
müssen für die inselversorgung, den 
tourismus und die verbliebene Küs-
tenfischerei erhalten werden. unser 
ziel ist es, diese Häfen langfristig 
im gegenseitigen ausgleich mit der 
nutzenden wirtschaft und über die 
einnahmen von n-Ports eigenwirt-
schaftlich zu betreiben. auf dem 
weg dorthin wird noch für einige 
zeit eine mitfinanzierung des lan-
des, insbesondere über Fördermittel 
von bund und eu, nötig sein. den 
nutzen der Häfen wollen wir nicht 
länger auf den reinen warenum-
schlag reduzieren, sondern durch 
gezielte anreize einen größeren an-
teil an wertschöpfung im bereich 
von zusatzdienstleistungen und 
weiterverarbeitung gewinnen. 

dIE sChIffE dEn fLüssEn an-
PassEn – nICht uMgEkEhrt

weiteren Flussvertiefungen erteilen 
wir eine absage, weil sie nicht nur 
für die naturräume und den Hoch-
wasserschutz unverträglich sind, 
sondern auch keinen nachhaltigen 
nutzen bringen. die anpassung an 

öffentlichen Kosten und weniger 
belastung für die natur. 

das eingesparte geld für die nicht 
mehr notwendige weitere elb- und 
weservertiefung soll der bund im 
interesse von Hamburg, bremen 
und niedersachsen besser für den 
zügigen neubau des Schiffshebe-
werkes Scharnebeck und die lö-
sung der Probleme an den eisen-
bahnknotenpunkten in oldenburg, 
bremen, Hannover und Harburg 
einsetzen. niedersachsen muss als 
werftenstandort gesichert werden. 
Für die meyer-werft in Papenburg 
muss ein zusätzlicher Standort am 
seeschifftiefen Fahrwasser vorge-
sehen werden, damit die belastung 
der ems durch die werft auf ein 
ökologisch vertretbares maß redu-
ziert wird.

wir fordern eine umwelt- und si-
cherheitsbezogene zertifizierung 
von Häfen und Schiffen, die unter 
anderem einfluss auf die Hafenge-
bühren und die öffentliche mitfi-
nanzierung von besseren umwelt-
schutzmaßnahmen bei den Häfen 
haben soll. durch stärkere Kont-
rollen bei der müllentsorgung so-
wie durch neue Vorgaben zur ab-
gasreinigung und zur Verwendung 
schwefelarmer treibstoffe (grÜne 
bundesrats- und eu-initiativen) 
wollen wir die Schifffahrt zu einem 
wirklich umweltfreundlichen trans-
portweg machen. Hierzu können 
auch leistungsstarke landstroman-

die Folgen des Klimawandels – ge-
kennzeichnet durch die zunehmen-
de wasserarmut in den Sommer-
monaten und Hochwasserprobleme 
im übrigen Jahr – erfordert ein ende 
des immer weiteren ausbaus un-
serer Flüsse. an der zunehmenden 
Verschlickung von ems, weser und 
elbe ist deutlich zu sehen, wohin 
dieser raubbau an den Flüssen 
führt. Hafen- und Schifffahrtspolitik 
ist für uns grÜne wasserpolitik mit 
und nicht gegen die natur.

fLugvErkEhr vErMIndErn

die besonders schädlichen Klima-
gase aus dem wachsenden Flugver-
kehr wollen wir grÜne ebenso ver-
mindern wie die lärmbelastung der 
Flughafen-anwohnerinnen. dazu 
wollen wir deutlich stärker nach 
lärm- und abgaswerten gestaffelte 
landegebühren für Flugzeuge und 
ein konsequentes nachtflugverbot 
durchsetzen. um eine unabhängige 
und restriktive aufsicht sicherzu-
stellen, halten wir es für ordnungs-
politisch geboten, die öffentlichen 
beteiligungen an Flughäfen zu 
verkaufen. Flugverkehr muss ver-
ursachergemäß besteuert werden. 
Hierfür streben wir eine bundesrats-
initiative an. die öffentliche Förde-
rung von Flughäfen muss aufhören. 
der öffentliche dienst soll auf Kurz- 
und mittelstrecken bahn fahren und 
jede Flugzeugnutzung zumindest 
mit einer adäquaten abgabe an die 
atmosfair-initiative  ausgleichen. 
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tier- und Pflanzenarten stehen in 
niedersachsen auf der roten liste. 
nicht nachwachsende naturgüter 
wie die bodenschätze torf, Kies 
und Sand werden nach wie vor in 
völlig unverträglichem umfang aus-
gebeutet. Hauptursache für den 
Schwund seltener tier- und Pflan-
zenarten und ihrer lebensräume ist 
neben dem massiven Flächenver-
brauch durch Siedlungsentwicklung 
und Straßenbau insbesondere die 
intensive land- und Forstwirtschaft. 

daher muss es uns gelingen, ne-
ben dem effizienten Schutz unserer 
heimischen tier- und Pflanzenarten 
auch eine ökologisch verträgliche 
nutzung der natürlichen ressour-
cen boden, wasser und luft umzu-
setzen. unser ziel ist die Schaffung 
eines harmonischen miteinanders 
von natur- und nachhaltig und 
ökologisch bewirtschafteten Kultur-
landschaften. 

sChutzgEBIEtE und BIOtOP-
vErBundsystEME kOnsE-
quEnt uMBauEn

niedersachsen muss die interna-
tionalen Verpflichtungen für den 
erhalt der biologischen Vielfalt 
endlich umsetzen. auf 15 Prozent 
der landesfläche wollen wir da-
für ein Schutzgebiets- und biotop-
verbundsystem etablieren, in dem 
die natur Vorrang vor menschli-
chen nutzungsinteressen hat. die 
ausweisung von Schutzgebieten, 

insbesondere zur umsetzung der 
natura-2000-richtlinie , muss vo-
rangetrieben werden, um für diese 
wertvollen gebiete einen effizien-
ten und dauerhaften Schutz zu ge-
währleisten.

grundlage für einen starken na-
turschutz ist ein neues natur-
schutzgesetz für niedersachsen, 
das seinen namen verdient: das 
unter Schwarz-gelb gerupfte Ver-
bandsklagerecht ist zu stärken und 
weitere biotope, wie alleen oder 
Feldhecken, sind unter gesetzlichen 
Schutz zu stellen. das notwendige 
grünland-umbruchverbot werden 
wir insbesondere auf grundwasser-
nahen Standorten und in moorbe-
reichen konsequent umsetzen. das 
seit 1987 in niedersachsen nicht 
fortgeschriebene landschaftspro-
gramm, in dem die zielsetzungen 
des naturschutzes auf landesebe-
ne dargelegt werden, wollen wir im 
rahmen einer landesstrategie für 
biologische Vielfalt neu fassen und 
den aktuellen entwicklungen an-
passen. 

kEIn aBLasshandEL BEIM 
natursChutz 

wir treten nachdrücklich für die 
konsequente anwendung der ein-
griffsregelung bei Überplanungen 
der landschaft ein. ausgleichsmaß-
nahmen dürfen nicht zum ablass-
handel verkommen.

umsetzung der internationalen 
Verpflichtungen zum erhalt der 
biologischen Vielfalt durch die 
ausweisung von Schutzgebieten 
auf 15 Prozent der landesfläche

Schutz unserer niedersächsischen 
moore und naturnaher umbau 
der wälder

Stopp der Pläne zur unterirdi-
schen lagerung des klimaschäd-
lichen co2 (ccS) und der un-
konventionellen gasförderung 
(Fracking) in niedersachsen

Stärkung und finanzielle absiche-
rung der bürger- und Verbands-
beteiligung im naturschutzgesetz 
und der wertvollen arbeit der 

natur- und umweltschutzver-
bände

Konsequente umsetzung der 
Schutzbestimmungen und besse-
re personelle ausstattung für un-
sere nationalparks und weltna-
turerbe-regionen wattenmeer 
und Harz, damit besucherinnen 
besser in den wert der einma-
ligen naturräume eingeführt 
werden und zugleich verträglich 
durch sie hindurchgeleitet wer-
den

unter der schwarz-gelben landes-
regierung wurde der umwelt- und 
naturschutz zur abraumhalde für 
nutzerinteressen. die Folgen sind 
fatal: 50 Prozent der heimischen 

dEn uMwELt- und natur-

sChutz wIEdEr BELEBEn

unsere grÜnen ZieLe:
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Ökokonten  und Flächenpools  
müssen einen adäquaten und dau-
erhaften ausgleich für die tatsächli-
che zerstörung der natur schaffen. 
Sie sollen landesweit erfasst wer-
den und öffentlich zugänglich sein. 
Vorrang muss die Schaffung neuer, 
möglichst großflächiger biotope ha-
ben. mit einem öffentlich zugäng-
lichen ausgleichsflächen-Kataster 
wollen wir verhindern, dass ökolo-
gisch wertvolle Flächen mehrfach 
als ausgleich angegeben werden. 
die Kontrolle kann nur mit einer 
ausreichenden Personaldecke in 
den naturschutzbehörden geleistet 
werden.

waLd Ist MEhr aLs LautEr 
BÄuME

in den Forsten wollen wir uns für 
einen konsequenten umbau der 
nadelholz-monokulturen in stand-
ortgerechte, naturnahe laub-
mischwälder einsetzen. Stand-
ortgerechte mischwälder sind 
ökologischer und trotzen den häu-
figer werdenden wetter-extremen 
wie Stürmen und trockenheit deut-
lich besser als nadelholz-monokul-
turen. zur umsetzung der ziele der 
nationalen Strategie zur biologi-
schen Vielfalt wollen wir im bereich 
der landesforsten zehn Prozent der 
waldflächen der natürlichen ent-
wicklung überlassen. einen ausver-
kauf öffentlicher waldflächen oder 
eine Privatisierung der landesfors-
ten lehnen wir ab.

lehnen wir ab. wir setzen uns für 
ein Verbot von bleihaltiger muniti-
on ein, um die Vergiftung von greif-
vögeln und der umwelt allgemein 
zu reduzieren.

in Schutzgebieten, einschließlich 
natura-2000-gebieten , soll die 
Jagd nur dann zulässig sein, wenn 
sie zur erreichung der Schutzziele 
erforderlich ist. es kann nicht ange-
hen, dass selbst in Vogelschutzge-
bieten, die ausdrücklich dem Schutz 
nordischer gänse dienen, die Jagd 
auf diese arten ausgeübt werden 
darf! zudem wollen wir die generel-
le einstellung der Jagd auf zugvögel 
in niedersachsen. 

unsEr trInkwassEr Muss 
sauBEr BLEIBEn

wir grÜne sehen die umset-
zung der eu-wasserrahmenricht-
linie nicht nur als eine europäische 
Pflichtaufgabe an. wenn die um-
setzung sinnvoll betrieben wird, 
werden dabei gleichzeitig Verbesse-
rungen beim Hochwasser- und na-
turschutz erreicht. Für diese gene-
rationenaufgabe haben die länder 
seit dem inkrafttreten der richtlinie 
ende 2000 maximal 27 Jahre zeit. 
elf Jahre sind bereits vergangen, 
ohne dass bisher durchgreifende 
Verbesserungen erkennbar sind. 
Hier hat die cdu/FdP-landesre-
gierung in den vergangenen Jahren 
deutlich zu wenig unternommen.
in niedersachsen ist mehr als die 

naturnahe wälder haben nicht nur 
eine besondere bedeutung für tier- 
und Pflanzenarten und für unser 
Klima, sondern auch als erholungs-
raum für den menschen.
die Holzeinschläge in den landes-
forsten werden wir wieder auf ein 
ökologisch verträgliches und scho-
nendes maß reduzieren. alle lan-
desforsten sollen künftig nach ho-
hen ökologischen Standards einer 
nachhaltigen Forstwirtschaft be-
wirtschaftet und zertifiziert werden. 
landes-Subventionen in der Forst-
wirtschaft werden wir an strenge 
ökologische Kriterien binden.

wir unterstützen die erhaltung von 
alt- und totholz im wald. Pflanzen-
schutz und düngemittel sollen nur 
in ausnahmesituationen eingesetzt 
werden. gentechnik im wald muss 
verboten werden.

Jagd vErantwOrtungsvOLL 
gEstaLtEn

die Jagd muss sich an ökologischen 
Prinzipien und den erfordernissen 
des tierschutzes ausrichten. die 
Jagd auf wild lebende tiere ist nur 
dann zuzulassen, wenn sie ökolo-
gisch verträglich ist und die getöte-
ten tiere verwertet werden. tiere, 
die in ihrem bestand gefährdet sind, 
dürfen nicht bejagt werden. wir 
wollen die Jagdzeiten ebenso wie 
die liste der jagdbaren arten ver-
kürzen. den abschuss von Haus-
tieren sowie den einsatz von Fallen 

Hälfte des grundwassers – beson-
ders in den massentierhaltungs-
regionen – so stark belastet, dass 
Handlungsbedarf besteht. nitrat-
grenzwerte werden überschritten. 
Krankheitserreger und Pestizide 
landen in lebensmitteln. Phospha-
te, arzneimittelrückstände und gül-
le verseuchen bäche und gewässer. 
der binnensee dümmer kippt be-
reits regelmäßig durch die großen 
eingeleiteten güllemengen um, wo-
durch es zu massiven Fischsterben 
kommt. wir grÜne setzen beim 
trinkwasser- und gewässerschutz 
daher an den ursachen an. 

Schwarz-gelb hat in niedersachsen 
die durch das bundesnaturschutz-
gesetz vorgeschriebenen gewäs-
serrandstreifen abgeschafft. wir 
wollen die umsetzung einer „guten 
fachlichen Praxis“ bei der landbe-
wirtschaftung im Sinne des grund-
wasserschutzes. das bedeutet in 
der regel flächendeckende redu-
zierung des dünger- und Pestizid-
einsatzes. wir werden gewässer-
randstreifen wieder einführen und 
streben an, die einnahmen aus der 
wasserentnahmegebühr gezielt für 
den Schutz des grund- und ober-
flächenwassers einzusetzen. die 
ausweisung von wasserschutzge-
bieten muss wieder aufgenommen 
und eine messbare reduzierung der 
Schadstoffeinträge erreicht werden. 
wir erteilen jeder Form der Privati-
sierung unseres lebenselixiers was-
ser eine absage.
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LandEsrauMOrdnungsPrO-
graMM

mit dem landesraumordnungspro-
gramm (lroP) wollen wir die künf-
tige Siedlungspolitik steuern und 
sie am tatsächlichen bedarf und der 
vorhandenen infrastruktur ausrich-
ten. Solche Planungen vermeiden 
Verkehr, schonen die umwelt und 
sparen Steuergelder. wir sind gegen 
zersiedlung und unnötigen boden-
abbau. nur landesweit oder in grö-
ßeren regionen lassen sich wichtige 
Freiräume sowie erholungs- und 
naturschutzzonen bewahren. da-
mit kann die landesraumordnung 
auch den Klimawandel begrenzen 
helfen. das Schutzgebiets- und 
biotopverbundsystem, welches 15 
Prozent der landesfläche einneh-
men soll, werden wir im lroP als 
Vorrangflächen für den naturschutz 
festlegen. zu diesen Vorrangflächen 
gehören neben mooren auch die 
bestehenden Schutzgebiete und 
die natura-2000-gebiete. auch 
der Vorrang für erdverkabelung bei 
neuen Stromtrassen muss in der 
raumordnung festgeschrieben wer-
den. 

kEIn gIft In dIE ErdE: CCs 
und fraCkIng stOPPEn

das energieaufwändige Verfah-
ren des abscheidens des Klima-
gases co2 von konventionellen 
Kraftwerken in die erde lehnen 
wir aus ökologischen und ökono-

letzten erhaltenen fünf Prozent der 
niedersächsischen moore schützen 
und weitere bereiche wiedervernäs-
sen. das ist ein kostengünstiger und 
effektiver Klima- und naturschutz. 
torffreien gartenbau und alterna-
tivprodukte wollen wir fördern. als 
ersten Schritt soll das land als auf-
traggeber auf den einsatz von torf 
komplett verzichten. 

BOdEn gutMaChEn – 
fLÄChEnvErsIEgELung BE-
grEnzEn

wir treten für eine massive reduzie-
rung des Flächenverbrauchs durch 
Versiegelung ein. um das bundes-
weite ziel zu erreichen, den Ver-
brauch durch Versiegelung bis 2020 
auf 30 Hektar pro tag zu begren-
zen, bedarf es ökonomischer an-
reize zum Flächensparen und zum 
Flächenrecycling.

ein weiteres zerschneiden der land-
schaft, das ebenfalls mit weiteren 
Flächenversiegelungen einhergeht, 
wie durch autobahn-neubauten 
(z. b. a 39, a 20 und a 33), wol-
len wir verhindern. wanderungs-
hindernisse für unsere heimischen 
tierarten in Form von bestehenden 
bundesstraßen, Schienensträngen 
und autobahnen werden wir durch 
Querungshilfen wie grünbrücken 
entschärfen. 

für industrieabfälle missbraucht 
werden. 

MOOrE fLÄChEndECkEnd 
sChützEn

moore sind ein wertvoller bestand-
teil unserer niedersächsischen land-
schaft. Knapp 4500 Quadratkilo-
meter Hoch- und niedermoor sind 
wichtige natürliche Speicher für 
Klimakiller, vor allem co2 und me-
than. Für großflächigen torfabbau 
und intensive landwirtschaftliche 
nutzung wurden unsere moore fast 
vollständig entwässert. dadurch 
werden die zum teil seit Jahrtau-
senden im moor gespeicherten 
treibhausgase wieder freigesetzt: 
Fast zwölf Prozent der jährlichen 
co2-emissionen in niedersachsen 
stammen aus entwässerten moo-
ren. das ist fast so viel wie der ge-
samte Verkehrsbereich verursacht 
(15 Prozent). daher ist es unverant-
wortlich, weitere moore dem bag-
ger der torfindustrie zu opfern oder 
intensive mais-monokulturen auf 
moorstandorten anzubauen, wie es 
von der schwarz-gelben landesre-
gierung zugelassen wird. 

wir grÜne wollen den torfabbau 
in niedersachsen beenden und da-
für vorgesehene Flächen aus dem 
landesraumordnungsprogramm 
streichen. Statt künstlicher co2-
Speicher für ccS  wollen wir mit 
einem großschutzgebiet „nieder-
sächsische moorlandschaft“ die 

LEBEndIgE gEwÄssEr – vEr-
saLzung stOPPEn

wir grÜne wollen den natur- 
und Hochwasserschutz an gewäs-
sern verbessern und den Flüssen 
grundsätzlich mehr raum geben. 
dazu gehören – wo dies sinnvoll 
ist – auch die rückverlegung von 
deichen und ein neubauverbot in 
Überschwemmungsgebieten. Fließ-
gewässer sind einschließlich ihrer 
auen und altarme zu erhalten oder 
zu renaturieren. die unterhaltung 
von Flüssen, bächen und gräben 
muss sich verstärkt an ökologischen 
Kriterien orientieren. entsprechen-
de maßnahmen sind ein beitrag 
zum natur- und artenschutz – und 
sie vermindern die Pegelstände bei 
Hochwasser.

die massive Versalzung der weser 
durch das unternehmen K+S wollen 
wir so schnell wie möglich beenden. 
einer Pipeline an die oberweser und 
anderen dauerhaften Salzeinleitun-
gen werden wir unseren entschie-
denen widerstand entgegenstel-
len. unser ziel ist die umgehende 
beendigung jeglicher Salzeinleitung 
in werra und weser, indem die ab-
wässer der Salzgewinnung in nord-
hessen und thüringen per Pipeline 
direkt in die nordsee abgeleitet 
werden. die untätigkeit der lan-
desregierung für eine saubere we-
ser werden wir beenden. die weser, 
aber auch die anderen Flüsse, dür-
fen nicht weiter als abwasserkanal 
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gesetz wollen wir wieder mehr bür-
gerinnen- und Verbändebeteiligung 
sicherstellen, um bereits im Vorfeld 
Sinnvolles für die natur zu errei-
chen, bevor es zu juristischen ausei-
nandersetzungen kommt. denn die 
Kompetenz der bürgerinnen sowie 
der umweltverbände und anderer 
nutzergruppen ist für uns alle wich-
tig und nützlich. 

uMwELtvErBÄndE stÄrkEn

zur wahrnehmung der örtlichen 
naturschutzbelange wollen wir bio-
logische Stationen und landschafts-
pflegeverbände in den verschiede-
nen naturräumen niedersachsens 
etablieren. neben der lenkung und 
information der besucherinnen sol-
len die mitarbeiterinnen auch für 
die begleitung und umsetzung von 
Pflege- und entwicklungsmaßnah-
men in den Schutzgebieten verant-
wortlich sein.

die arbeit der umwelt- und na-
turschutzverbände muss vom land 
wieder finanziell abgesichert wer-
den. das betrifft auch die arbeit 
von bürgerinitiativen, die sich mit 
Stellungnahmen in Planungs- und 
genehmigungsverfahren betei-
ligen. wir grÜne wollen mehr 
bürgerinnen-beteiligung, um den 
Sachverstand, die erfahrungen und 
die interessen der bürgerinnen vor 
ort frühzeitig in die gestaltung der 
regionalen lebensräume einfließen 
zu lassen.

chend ausgestatteter naturschutz-
behörden auf allen ebenen. insbe-
sondere die Kartierung bedrohter 
arten und die Fortschreibung von 
umwelt-indikatoren muss für eine 
zielgerichtete naturschutzpolitik 
wieder aufgenommen werden. 
Flurbereinigungen sollen verstärkt 
der natur und umwelt zugutekom-
men, so zum beispiel für die ausdei-
chung von Überschwemmungsge-
bieten oder die wiedervernässung 
von mooren. auf neue Flurberei-
nigungsverfahren zum nutzen der 
agrarindustrie und auf den asphal-
tierten ausbau von Feldwegen mit 
eu-Fördergeldern wollen wir hinge-
gen verzichten.

kOMMunEn EntLastEn – 
BürOkratIE aBBauEn

zur entlastung der Kommunen 
wollen wir – wie vom landesrech-
nungshof gefordert – die Pflege, 
ausweisung und Vernetzung von 
natura-2000-gebieten  sowie die 
umsetzung der biodiversitäts-Stra-
tegie wieder zur landesaufgabe 
machen und doppelstrukturen ver-
meiden. 

Kommunale naturschutzbehörden 
und naturschutzverbände wurden 
von Schwarz-gelb gegängelt und 
mit bürokratie überzogen. natur-
schutzmaßnahmen müssen auf pri-
vaten Flächen wieder ohne aufwän-
dige Voranmeldung möglich sein. 
im niedersächsischen naturschutz-

der bundesregierung festgestellt. 
die Klientelinteressen bestimmter 
gruppen behindern ein umsetzen 
der notwendigen Klima-, natur-
schutz- und umweltziele von eu, 
bund und selbst des landes. unter 
ex-umweltminister Sander und sei-
nem Staatssekretär und nachfolger 
birkner ist naturschutz zur lach- 
und nullnummer degradiert wor-
den. der jahrelange abbau und die 
Verhinderung einer effektiven na-
tur- und umweltschutzverwaltung 
durch die schwarz-gelbe landesre-
gierung hat schweren Schaden für 
das land angerichtet. 

daher ist die wiederherstellung der 
Handlungsfähigkeit einer effizien-
ten Verwaltung im Sinne von um-
welt und naturschutz eine Kernauf-
gabe einer neuen landesregierung 
mit grüner beteiligung! Für eine 
ambitionierte umweltpolitik wollen 
wir wieder eine Fachbehörde für 
umwelt- und naturschutz (ehemals 
nlÖ) aufbauen.

das gegenspiel von wirtschaftlichen 
interessen, landwirtschaft und na-
turschutz muss aufhören. dazu 
wollen wir naturschutz, agrarum-
weltmaßnahmen und Flächenpoli-
tik stärker miteinander verzahnen. 
Hierzu sind die umweltprogramme 
für landwirtinnen zu einer echten 
einkommensalternative auszubauen 
und an wirksame ökologische leis-
tungen zu koppeln. Hierfür bedarf 
es personell und finanziell ausrei-

mischen gründen ab. wir wollen 
kein „greenwashing“ von drecki-
gen Kohlekraftwerken, sondern 
die energiewende für eine saubere 
zukunft. daher darf niedersachsen 
nicht zum co2-endlager werden. 
wir fordern deshalb, im bergrecht 
die raumordnung dreidimensional 
zu gestalten, um eine Handhabung 
für das Verbot von Fracking  und 
ccS  unter tage zu erhalten. 
angesichts des Hungers der energie-
konzerne nach den letzten reserven 
fossiler energien wird in niedersach-
sen das umstrittene „Fracking“ (Hy-
draulic fracturing) eingesetzt, um 
besonders klimaschädliches unkon-
ventionelles erdgas zu erschließen. 
dabei werden giftige und krebser-
regende chemikalien verwendet, 
die die anwohnerinnen und das 
grundwasser erheblich beeinträch-
tigen können. dieses unökologische 
und energieintensive Verfahren der 
gasgewinnung ist eine gefahr für 
die umwelt und eine Klimabelas-
tung. aus diesen gründen lehnen 
wir grÜne das Fracking zur unkon-
ventionellen gasförderung ab. 

für EInE starkE und kOMPE-
tEntE uMwELtvErwaLtung 

die niedersächsische umwelt-
verwaltung hat nach neun Jah-
ren cdu/FdP-Klientelpolitik die 
am schlechtesten organisierte und 
teuerste Struktur in ganz deutsch-
land. das wird auch vom Sachver-
ständigenrat für umweltfragen 
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tourismus und keine künstlichen 
Schneekanonen an allen Hängen. 
wir setzen uns für die abschaf-
fung von doppelstrukturen in der 
gemeinsamen nationalparkverwal-
tung der länder Sachsen-anhalt 
und niedersachsen ein. Hierfür 
muss es künftig klare Verantwort-
lichkeiten geben und mehrfachzu-
ständigkeiten müssen ausgeschlos-
sen werden.

EngagEMEnt JungEr MEn-
sChEn für dIE natur

wir wollen, dass Kinder frühzeitig 
und praktisch an natur und umwelt 
herangeführt werden, wie dies zum 
beispiel waldkindergärten erfolg-
reich vormachen. in niedersach-
sen möchten wir die „bildung für 
nachhaltigkeit“ von der Kita bis zur 
Hochschule mit leben füllen. au-
ßerdem wollen wir außerschulische 
Projekte der umweltpädagogik aus-
bauen und gezielter fördern. wir 
unterstützen die Qualifizierung und 
zertifizierung der umweltbildung 
zur nachhaltigkeit und wollen um-
weltzentren unseres landes stärker 
fördern. Für das engagement jun-
ger menschen wollen wir insgesamt 
mehr FÖJ-Stellen (Freiwilliges Öko-
logisches Jahr) durch das land er-
möglichen.

sammenschlüsse etwa der Krabben-
fischer für existenzsichernde Preise 
unterstützen wir. 

wELtnaturErBE wattEn-
MEEr wEItErEntwICkELn

die anerkennung des wattenmee-
res als unesco-weltnaturerbe ist 
auszeichnung und aufgabe zu-
gleich. die Schutzbestimmungen 
des nationalparks sind konsequent 
umzusetzen und so weiterzuentwi-
ckeln, dass der nationalpark wat-
tenmeer den internationalen Krite-
rien für nationalparks entspricht. 
Ölförderung im wattenmeer lehnen 
wir ab. wir brauchen mehr haupt-
amtliche nationalpark-betreuerin-
nen, um vor ort auf die Schönheit 
und die empfindlichkeit dieses na-
turraums hinzuweisen und um die 
Schutzbestimmungen auch durch-
zusetzen. Hier ist die schwarz-gelbe 
landesregierung in den vergange-
nen zehn Jahren nicht einen Schritt 
vorangekommen.

IM natIOnaLPark harz wILd-
nIs ErLEBBar MaChEn

wir grÜne wollen die von Jagd- 
und Forstwirtschaft freien Kernzo-
nen des nationalparks Harz sinnvoll 
erweitern und mehr wildnis zulas-
sen. wir wollen naturverträglichen 

heitsschutz hat für uns oberste Prio-
rität. das ziel der reduzierung von 
giften und anderen gesundheits-
schädlichen Stoffen darf nicht mehr 
wirtschaftlichen interessen unter-
geordnet werden. wir setzen hier 
klar auf das Vorsorgeprinzip und 
die Herstellerverantwortung zum 
nachweis der ungefährlichkeit.

MEErEssChutz

niedersachsen mit seiner Küste 
steht in der besonderen Verpflich-
tung einen aktiven meeresschutz 
voranzubringen. dazu ist ein leit-
bild für die künftige entwicklung 
von industrie- und Hafenwirtschaft, 
von tourismus und landwirtschaft 
zu entwickeln, das den Schutz des 
wattenmeeres mit seinem natio-
nalpark sicherstellt, aber auch über 
die zwölf-Seemeilen-zone hinaus 
den Schutz der meeresumwelt vor-
anbringt. das land muss stärker als 
bisher auf den sicheren betrieb der 
offshore-Stromproduktion und der 
Stromtrassen einfluss nehmen. es 
gilt, die ökologische nachhaltigkeit 
als grundlage des tourismus an der 
Küste nicht zu gefährden. auch für 
den meeresschutz ist eine konse-
quente umsetzung der anforderun-
gen der wasser-rahmenrichtlinie 
(wrrl) im binnenland und in den 
Küstengewässern notwendig. die 
Förderung der Küstenfischerei aus 
dem europäischen Fischereifonds 
ist für eine nachhaltige, ökologische 
Fischerei einzusetzen. erzeugerzu-

aBfaLL – gEMEInwOhL vOr 
gEsChÄftsIntErEssE

wir grÜne setzen uns dafür ein, 
dass abfälle vorrangig vermieden, 
wiederverwendet oder hochran-
gig verwertet (recycelt) werden. in 
der abfallwirtschaft setzen wir uns 
konsequent für das Primat des ge-
meinwohls ein. einen zwang zur 
Privatisierung und das „rosinen-
picken“ von Privatunternehmen 
etwa beim altpapier lehnen wir 
ab. die Kommunen müssen weiter 
selbst entscheiden können, wie sie 
ihre daseinsvorsorge anhand hoher 
ökologischer und sozialer Standards 
organisieren wollen. Für uns grÜne 
ist müll keine ware wie jede andere. 
zu einer verantwortungsbewussten 
umweltpolitik gehören die ständige 
reduzierung giftiger Stoffe und die 
Sanierung von altlasten. 

gEsundhEItLIChEr uMwELt-
sChutz

Schadstoffe in boden, luft und 
wasser beeinträchtigen die gesund-
heit und sind ursache für Krankhei-
ten. ebenso kann auch lärm krank 
machen und die lebensqualität 
beeinträchtigen. Sowohl die Fein-
staub- als auch die lärmbelastung 
müssen nach den eu-Vorgaben ge-
senkt werden. wir setzen uns für 
lärmminderung und umfangreiche 
messprogramme ein, um die belas-
tung durch krebserregende Stoffe 
wie dioxin zu reduzieren. gesund-
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guten Start ins leben haben. dazu 
brauchen Familien unterstützung 
und ein bildungssystem, das nicht 
selektiert, sondern chancenge-
rechtigkeit und individuelle Förde-
rung zum obersten Prinzip erhebt. 
zuwanderinnen darf aufgrund ih-
res aufenthaltsstatus oder ihres im 
ausland erworbenen abschlusses 
nicht der zugang zum arbeitsmarkt 
erschwert werden. Schwarz-gelb in 
niedersachsen hat hier auf ganzer 
linie versagt. (  S. 10)

arMut vErhIndErn

es ist ein Skandal, dass viele er-
werbstätige menschen von ihrem 
einkommen nicht leben können. 
wir brauchen die einführung eines 
flächendeckenden mindestlohns 
und werden uns dafür einsetzen, 
dass menschen keine unterstüt-
zungsleistungen mehr bekommen 
müssen, wenn sie den ganzen tag 
arbeiten gehen. aber armut hat 
viele ursachen: langzeitarbeitslo-
sigkeit, dumpinglöhne und teil-
zeitjobs. gerade Frauen befinden 
sich überdurchschnittlich oft in 
sogenannten prekären beschäfti-
gungsverhältnissen. dadurch steigt 
ihr armutsrisiko. dies gilt insbeson-
dere für Frauen mit Kindern, da ih-
nen aufgrund von erziehungs- und 
Pflegearbeit der zugang zum ar-
beitsmarkt häufig verwehrt bleibt. 
um der armutsfalle zu entkommen, 
brauchen Frauen sichere beschäf-
tigungsverhältnisse, die ihnen eine 

und die sich nicht damit begnügt, 
finanzielle oder soziale notsituati-
onen abzufedern, sondern das ziel 
hat, diese zu beenden. eckpfeiler 
grüner Sozialpolitik sind nachhal-
tigkeit, teilhabegerechtigkeit und 
geschlechtergerechtigkeit.

wIr sagEn arMut und aus-
grEnzung dEn kaMPf an

immer noch werden zu viele men-
schen in niedersachsen ausge-
grenzt: aufstiegschancen schwin-
den, die Spaltung zwischen arm 
und reich verschärft sich. die mit-
telschicht schrumpft und leidet viel-
fach unter abstiegsängsten. andere 
sind gefährdet, den anschluss an 
die gesellschaft gänzlich zu verlie-
ren. die schwarz-gelbe Koalition 
fördert diese entsolidarisierung mit 
ihrer Politik, zum beispiel mit der 
zustimmung zu Steuersenkungen 
für Vermögende und Hoteliers.

wir grÜne stellen uns gegen die 
zunehmende Spaltung der gesell-
schaft und die soziale ausgren-
zung durch armut. wir wollen uns 
nicht damit begnügen, finanzielle 
und soziale notsituationen abzufe-
dern. wir setzen uns zusätzlich für 
die Schaffung von besserer sozialer 
infrastruktur und teilhabe ein. in 
deutschland ist die soziale durch-
lässigkeit so gering wie in keiner 
anderen industrienation. Kinder 
und Jugendliche müssen unter al-
len umständen das recht auf einen 

sOzIaLE 
gErEChtIgkEIt

die einführung eines existenz-
sichernden mindestlohns und 
gleiches geld für gleichwertige 
arbeit, um der armutsfalle ent-
gegenzuwirken

barrierefreiheit im öffentlichen 
raum

nachhaltige Konzepte im um-
gang mit dem demografischen 
wandel und zukunftsfeste ant-
worten für den ländlichen raum

breitbandversorgung muss teil 
der daseinsvorsorge sein.

gesellschaftliche rahmenbedin-
gungen, in denen wir solidarisch 
und gleichberechtigt miteinander 

leben können; inklusion und die 
gleichberechtigte teilhabe aller 
menschen, unabhängig von ih-
ren Fähigkeiten, ihrer Herkunft, 
ihrem aufenthaltsstatus oder der 
sexuellen orientierung

wir wollen eine gesellschaft, in der 
Vielfalt gelebt werden kann. eine 
gesellschaft, die niemanden aus-
grenzt, die unterstützt, wo Hilfe 
nötig ist, die befähigt und enga-
gement weckt und die niemanden 
abschreibt. alle müssen darauf ver-
trauen können, unabhängig von 
alter, Herkunft, aufenthaltsstatus, 
geschlecht oder behinderung bei 
bedarf solidarische Hilfe zu erhal-
ten. wir wollen eine Sozialpolitik, 
deren zentraler begriff teilhabe ist 

für EIn sOLIdarIsChEs 

nIEdErsaChsEn

unsere grÜnen ZieLe:



98    Wahlprogramm 2013 Wahlprogramm 2013    99  

so
Zia

Le
 g

e
r

e
c

h
tig

K
e

it

schaftliche einbindung der eltern. 
neben allen nötigen anstrengungen 
für eine Vermittlung in den ersten 
arbeitsmarkt brauchen wir einen 
öffentlich geförderten und regional 
gegliederten beschäftigungssektor 
mit mitteln der Jobcenter, der eu, 
des landes und der unternehmen 
sowie den aufbau einer unabhängi-
gen beratungsstruktur für erwerbs-
lose. 

unabhängige Schuldnerinnen- und 
insolvenzberatung müssen ge-
stärkt und ausgebaut werden. das 
bund-länder-Programm „Soziale 
Stadt“, das gestartet wurde, um 
die abwärtsspirale in benachteilig-
ten Stadtteilen aufzuhalten und die 
lebensbedingungen vor ort umfas-
send zu verbessern, muss ebenso 
wie die Städtebauförderung fortge-
führt und intensiviert werden. (  S. 
102) die Jugendwerkstätten zur be-
rufs- und ausbildungsvorbereitung 
werden wir ebenso weiterführen 
wie die Förderung der Jugend- und 
Schulsozialarbeit aus dem beschäf-
tigungs- und teilhabe-Projekt des 
bundes.

niedersachsen muss sich im bun-
desrat dafür einsetzen, dass die 
entscheidenden rahmenbedingun-
gen für ein selbstbestimmtes und 
würdevolles leben für alle gege-
ben sind. dazu gehört der aus-
bau einer sozialen infrastruktur, 
die bedarfsgerechte anhebung der 
arbeitslosengeld-ii-regelsätze, ein 

Kinder nicht aus finanziellen grün-
den oder wegen ihres aufenthalts-
status ihrer chancen beraubt wer-
den. neben materiellen Hilfen ist 
eine flächendeckende und leicht zu-
gängliche infrastruktur nötig. dazu 
muss unter anderem mehr geld in 
soziale einrichtungen für Kinder und 
Jugendliche investiert werden. auch 
brauchen wir mehr ganztagsange-
bote und eine flächendeckende 
Sprachförderung. in allen regi-
onen niedersachsens muss jedes 
Kind unabhängig vom einkommen, 
aufenthaltsstatus oder bildungs-
hintergrund der eltern eine chance 
haben, an kultureller bildung wie 
musikunterricht, theaterbesuchen 
und an Ferienangeboten teilzuneh-
men oder mitglied eines Sportver-
eins zu sein. (  S. 11)
 
auch die zur erreichung dieser zie-
le notwendigen bundespolitischen 
entscheidungen wollen wir von 
niedersachsen aus vorantreiben: 
das Familienfördersystem muss 
neu gestaltet werden. wir wollen 
das leben mit Kindern unterstüt-
zen und nicht die ehe an sich sub-
ventionieren. deshalb fordern wir 
die weitestmögliche abschaffung 
des ehegatten-Splittings und des 
betreuungsgeldes  zugunsten ei-
ner Kindergrundsicherung und die 
Schaffung einer besseren infrastruk-
tur für bildung und teilhabe. 
der beste Schutz gegen Kinder-
armut und chancenungleichheit 
ist die erwerbstätigkeit und gesell-

den. wir grÜne wollen, dass das 
land einen regelmäßigen armuts- 
und reichtumsbericht erstellt, um 
mehr transparenz und Öffentlich-
keit in die entwicklung zu bekom-
men und defizite aufzuzeigen.

unIOnsBürgErinnEn In PrE-
kÄrEn LagEn untErstützEn

unionsbürgerinnen geraten auf 
grund der in niedersachsen prak-
tizierten europarechtlich fragwür-
digen und vielfach rechtswidrigen 
Verweigerung jeglicher Sozialleis-
tungen nach Sgb ii und Sgb Xii 
häufig in extreme soziale notlagen 
bis hin zur obdachlosigkeit. Selbst 
Kranke, Kinder und Schwangere er-
halten häufig keinerlei soziale und 
medizinische Hilfe. besonders oft 
trifft diese Hilfeverweigerung roma 
aus rumänien und bulgarien. wir 
unterstützen deshalb einrichtungen, 
die unionsbürgerinnen eine fachlich 
qualifizierte, sozial- und aufent-
haltsrechtliche beratung bieten.

kIndErarMut Ist EIn 
skandaL

Kinder tragen in unserem land das 
armutsrisiko nummer eins. Jedes 
sechste Kind in niedersachsen lebt 
in armut. arme Kinder besuchen 
seltener weiterführende Schulen. 
das wollen wir nicht hinnehmen. 
eine so reiche gesellschaft wie die 
der bundesrepublik deutschland 
muss vor allem dafür sorgen, dass 

auskömmliche bezahlung garantie-
ren. wir wollen außerdem bessere 
rahmenbedingungen schaffen, da-
mit Frauen und männer Familie und 
beruf besser vereinbaren können, 
zum beispiel durch einen rechtsan-
spruch auf betreuung oder den aus-
bau der ganztagsschulen. (  S. 111). 
aber auch viele zuwanderinnen mit 
unsicherem aufenthaltsstatus oder 
nicht anerkanntem berufsabschluss 
sind stärker von armut betroffen 
als andere bevölkerungsgruppen. 
Hier wollen wir die entsprechenden 
gesetzlichen rahmenbedingungen 
ändern, um eine gleichberechtigte 
teilhabe am arbeitsmarkt zu er-
möglichen. (  S. 128)
auch die zunehmende altersarmut 
muss endlich energisch angegan-
gen werden. oftmals stehen gerade 
Frauen mit dem renteneintritt vor 
dem Problem, von ihrer rente nicht 
leben zu können. daher setzen wir 
grÜne auf bundesebene der zu-
schussrente der bundesarbeitsmi-
nisterin die steuerfinanzierte garan-
tierente entgegen. alle menschen, 
die mindestens 30 Jahre mitglied 
in der rentenversicherung waren, 
sollen eine garantierente in Höhe 
von mindestens 850 euro erhalten. 
Frauen sollen unabhängig von der 
ehe eine eigenständige Sicherung in 
der rente erhalten, entsprechende 
anrechte müssen ausgebaut wer-
den. unabhängig davon müssen die 
zugänge zur erwerbsunfähigkeits-
rente bei gesundheitlich bedingter 
erwerbsunfähigkeit erleichtert wer-
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deswegen werden wir das bür-
gerschaftliche engagement älterer 
menschen aktiv fördern.

dOrfzEntrEn und BEgEg-
nungsstÄttEn fördErn

in vielen Städten und dörfern gibt 
es interkulturelle und sozial ver-
bindende treffpunkte und begeg-
nungsstätten, die den menschen 
vor ort die möglichkeit bieten, mit-
einander in Kontakt zu treten und 
füreinander da zu sein. ansätze wie 
gemeinwesenarbeit in Stadtteilen, 
Stadtteilmanagement, Quartiers-
konzepte, aber auch mehrgenerati-
onenhäuser haben eine zentrale be-
deutung innerhalb einer dorf- oder 
Stadtteil- und Quartiersgemein-
schaft. Solche ansätze und treff-
punkte wollen wir grÜne fördern, 
weil sie für das miteinander eine 
große chance darstellen. 

wOhnrauMvErsOrgung für 
aLLE sIChErn

die wohnungsversorgung hat sich 
in niedersachsen in vielen lan-
desteilen zwar durch den bevöl-
kerungsrückgang und abnehmen-
de zuwanderungen entspannt, 
es fehlt in einigen regionen aber 
zunehmend bezahlbarer wohn-
raum. diese unterversorgung stellt 
gerade menschen mit geringem 
einkommen vor große Probleme. 
Sie wird durch das beständige ab-
schmelzen des sozial gebundenen 

idealerweise entstehen all diese 
wohneinheiten in integrierten la-
gen in den wohnsiedlungen und 
Stadtquartieren. So können die al-
ten menschen im bekannten um-
feld ihrer Stadtteile bleiben. außer-
dem ist die benötigte infrastruktur 
in den zentren eher vorhanden; äl-
tere menschen sollen nicht an den 
rand der Städte abgeschoben wer-
den, sondern am gesellschaftlichen 
leben teilhaben.
das zusammenwirken von profes-
sioneller Pflege und bürgerschaft-
lichem engagement, wie es insbe-
sondere in kleinräumigen einheiten 
gut funktioniert, ist besonders för-
derungswürdig. darüber hinaus 
wollen wir generationenübergrei-
fende wohn- und Stadtteilprojekte 
weiter voranbringen. zudem setzen 
wir uns für neue wohn- und Pfle-
geformen wie Seniorinnenwohn- 
und -hausgemeinschaften ein, um 
Selbstbestimmung in jeder lebens-
phase zu ermöglichen und zu er-
leichtern. 

um beim wildwuchs der angebo-
te sicherzustellen, dass ältere men-
schen die wohnform ihrer wahl 
zu einem angemessenen Preis fin-
den, brauchen wir einen auf- und 
ausbau der beratungs- und unter-
stützungsstellen, damit das thema 
„wohnen im alter“ in all seinen 
Formen vermittelt werden kann. 
menschen mit viel lebenserfahrung 
sind eine wichtige Stütze des ge-
samten gesellschaftlichen lebens. 

Vorstellungen vom leben im alter. 
doch ob alleinlebend, in Partner-
schaft, wohngemeinschaft oder 
betreutem wohnen – ausschlag-
gebend für ein würdevolles leben 
wird immer mehr das wohnumfeld 
und dessen gestaltung: wohnort-
nahe Versorgung mit ärztinnen und 
einkaufsmöglichkeiten, ein guter 
ÖPnV und eine gut funktionieren-
de nachbarschaftshilfe. ein erholsa-
mes umfeld mit verkehrsberuhigten 
zonen, grünanlagen und sozialen 
treffpunkten in fußläufiger ent-
fernung steigern die lebens- und 
wohnqualität erheblich. diese Vor-
stellungen entsprechen auch den 
wünschen vieler junger Familien, so 
dass sich durch quartiersgestaltende 
maßnahmen im generationenüber-
greifenden zusammenleben die 
bunte Vielfalt der bevölkerung wi-
derspiegelt. aber auch barrierefrei-
heit ist eine wichtige Voraussetzung 
für die unbehinderte teilhabe älte-
rer. (  S. 103)

nEuE wOhnfOrMEn für 
ÄLtErE untErstützEn

mit unterstützung des landes sol-
len in zukunft deutlich mehr kleine, 
betreute und barrierefreie wohnein-
heiten für alte und pflegebedürftige 
menschen entstehen. wir wollen 
das gemeinschaftliche wohnen för-
dern und menschen unterstützen, 
die nach der Familienphase den von 
ihnen genutzten wohnraum verrin-
gern wollen.

moratorium bei alg-ii-Sanktionen, 
die einführung eines gesetzlichen 
mindestlohns, eine stärkere belas-
tung von Spitzeneinkommen und 
Vermögen durch eine einkommen-
steuer, die wiedereinführung der 
Vermögenssteuer und eine Sozial-
politik, die alle menschen erreicht.

wir setzen uns dafür ein, das dis-
kriminierende asylbewerberinnen-
leistungsgesetz abzuschaffen. (  S. 
138) alle menschen, die leistungen 
zur Sicherung ihres lebensunter-
haltes benötigen, sollen leistungen 
nach dem Sozialgesetzbuch ii und 
Xii erhalten. 

nIEdErsaChsEn wIrd ÄLtEr 
und BuntEr

die demografische entwicklung 
geht auch an niedersachsen nicht 
vorbei und stellt neue anforderun-
gen an die Politik. wir wollen nicht 
nur die Probleme, sondern auch die 
Potenziale einer älter werdenden 
gesellschaft in den Fokus nehmen. 
wir setzen auf die Kenntnisse und 
Fähigkeiten älterer menschen und 
darauf, dass sie sich gerne aktiv am 
gesellschaftlichen leben beteiligen 
und es mitgestalten wollen. (  S. 
107)

sELBstBEstIMMt und EIgEn-
vErantwOrtLICh LEBEn

die generation 60+ hat unter-
schiedliche und sehr individuelle 
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sische bauordnung (nbauo) die 
möglichkeit geben, Satzungen zur 
stärkeren nutzung regenerativer 
energien voranzubringen. gemein-
sam mit den zuständigen akteuren 
vor ort wollen wir außerdem einen 
funktionierenden Vollzug der ener-
gieeinsparverordnung (eneV) orga-
nisieren. wir dürfen nicht zulassen, 
dass Vermieterinnen bestehendes 
recht ignorieren (z.b. veraltete 
Heizkessel unrechtmäßig weiterbe-
treiben) und deren mieterinnen mit 
steigenden Heizkosten alleingelas-
sen werden.

um die rechtlichen anforderungen 
gemeinsam mit dem bund klimage-
recht und wirtschaftlich angemes-
sen weiterzuentwickeln, brauchen 
wir bessere daten über den aktuel-
len zustand der gebäude. ein mo-
nitoring der energieeinsparverord-
nung kann hierbei nützlich sein.

angesichts sinkender bevölkerungs-
zahlen gilt für uns: nutzung und Sa-
nierung von altbauten hat Vorrang 
vor der ausweisung von neubauge-
bieten.

nicht nur für eigentümerinnen, 
auch für mieterinnen müssen sich 
energetische modernisierungen 
rechnen. wir grÜne wollen die 
daraus resultierenden belastungen 
sozial ausgewogen gestalten und 
energetische Sanierungen stär-
ker fördern. durch verschiedene 
maßnahmen sollen die finanziellen 

InkLusIvE gEsELLsChaft und 
BarrIErEfrEIhEIt

eine inklusive gesellschaft erfordert 
umbauten und anpassungen im 
vorhandenen gebäudebestand. bei 
der umsetzung der un-Konvention 
„rechte von menschen mit behin-
derungen“ muss die Herstellung 
von barrierefreiheit im öffentlichen 
raum, in öffentlich genutzten ge-
bäuden und in arbeitsstätten ge-
nerelles ziel sein. dies gilt auch 
angesichts der demografischen 
entwicklung. um dieses ziel zu er-
reichen, setzen wir uns für die auf-
lage eines bund-länder-Programms 
„barrierefreiheit“ ein.

EnErgEtIsChE sanIErung 
sEnkt dIE kOstEn

eine der größten Klimaschutz-res-
sourcen liegt in der energetischen 
gebäudesanierung (z. b. durch 
wärmedämmung und moderne 
Heizungssysteme). Hier lässt sich 
viel energie einsparen. die energe-
tische modernisierung im gebäu-
debestand muss im Verbund mit 
der Kreditanstalt für wiederaufbau 
(Kfw) auf deutlich höherem ni-
veau als bisher gefördert werden 
– sowohl mit den Programmen der 
wohnungsbauförderung und der 
Städtebauförderung als auch als 
Programm zur energetischen mo-
dernisierung der sozialen und kultu-
rellen infrastruktur. wir wollen den 
Kommunen über die niedersäch-

zungsbedarf in ihrer umgebung 
wohnen bleiben. menschen mit 
Handicap haben ein recht darauf, 
selbstständig und selbstbestimmt 
in ihrer wohnung mit ambulant 
erbrachten dienstleistungen leben 
zu können. das bedeutet, dass wir 
mehr barrierefreien wohnraum 
schaffen müssen. aber auch die sich 
verstärkenden leerstände und der 
bevölkerungsrückgang in einzelnen 
regionen müssen politisch konst-
ruktiv bewältigt werden. damit sich 
die Kommunen nicht mit der aus-
weisung von billigbauland belasten, 
müssen sie vom land beim nötigen 
rückbau überflüssiger bausubstanz 
und bei revitalisierungsaktivitäten 
unterstützt werden. Hierbei kom-
men vor allem die instrumente des 
bund-länder-Programms „Stadt-
umbau west“  in Frage. Vorhan-
dene wohnungsbaumittel müssen 
stärker für den umbau von bereits 
vorhandenemgebäudebestand ge-
nutzt werden als für den neubau 
sogenannter altenwohnungen auf 
der grünen wiese. wir wollen das 
bund-länder-Programm „Soziale 
Stadt“  weiterführen, das die bun-
desregierung aus rein ideologischen 
gründen auslaufen lässt. es ist das 
einzige Programm, das investive 
mit nichtinvestiven maßnahmen 
zur revitalisierung sozial proble-
matischer Stadtteile in vorbildlicher 
weise verbindet und nachhaltig zur 
Vermeidung und Verminderung der 
Folgen von armut und ausgren-
zung beiträgt.

wohnraums verschärft. wir brau-
chen daher ab 2014 mit bundes- 
und landesmitteln eine Förderung 
von mietwohnungen im unteren 
Preissegment – insbesondere von 
familiengerechten, aber auch klei-
nen Sozialwohnungen – sowie den 
gezielten ankauf von belegungs-
rechten im wohnungsbestand. um 
sachgerecht zu fördern und Fehlför-
derung zu vermeiden, sollen inte-
grierte Stadtentwicklungskonzepte 
und kommunale wohnraumversor-
gungskonzepte Voraussetzung für 
die Fördermittelvergabe werden. 
dafür eignet sich in besonderer 
weise die Förderung des mietwoh-
nungsbaus in genossenschaftlicher 
Hand. auch die Sanierung von so-
zialem wohnraum soll verstärkt ge-
fördert werden.

hErausfOrdErung dEMO-
grafIsChEr wandEL 

der demografische wandel ist eine 
erhebliche Herausforderung für die 
wohnungs- und Städtebaupolitik. 
er stellt bisherige infrastrukturpla-
nungen infrage und erfordert neue 
antworten auf soziale entwicklun-
gen und die anforderungen einer 
inklusiven gesellschaft . einrichtun-
gen zur Kinderbetreuung sollen so 
geplant werden, dass sie zu einem 
späteren zeitpunkt ohne aufwän-
dige umbauarbeiten auch für die 
Seniorenbetreuung genutzt werden 
können. ältere menschen wollen 
auch bei zunehmendem unterstüt-
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und vermehrt sichere, barrierefreie 
Fuß- und radwege wohnortnahes 
grün geschaffen werden. wir wol-
len ressourcenschonende lebens-
weisen in kleinen orten und großen 
Städten unterstützen.

LEBEndIgE InnEnstÄdtE

wir wollen das interesse an bau-
kultur, architektur, ingenieurbau-
kunst, denkmalpflege, Städtebau 
und Freiraumplanung fördern und 
kontinuierlich weiterentwickeln. 
insbesondere müssen das weitere 
ausbluten der Stadtzentren und der 
ruinöse wettlauf der Kommunen 
um ansiedlungen von großflächi-
gem einzelhandel auf der grünen 
wiese gestoppt werden. Hierzu 
bedarf es regional abgestimmter, 
verbindlicher Konzepte der regio-
nalplanung.

wir grÜne setzen uns für leben-
dige innenstädte, ortskerne und 
Stadtteilzentren ein und sehen hier-
für lokale Vereine und initiativen 
sowie den einzelhandel als gute 
Verbündete. wir unterstützen Kon-
zepte zur aufwertung innerstädti-
scher Quartiere für wohnen und 
gewerbe. zugleich werden wir Ver-
drängungstendenzen durch gentri-
fizierung  von wohnquartieren und 
Privatisierung öffentlicher räume 
durch steuernde wohnungs- und 
baurechtliche instrumente entge-
genwirken.

kerungsgruppen als lebensraum, 
wohnstandort und arbeitsort wie-
der an bedeutung. die Städte sind 
wissenszentren und Quellen für in-
novation und bildung, für kulturel-
le und kreative aktivitäten, für die 
Schaffung neuer arbeitsplätze und 
für nachhaltige entwicklung. die 
Städte stehen aber auch vor großen 
Herausforderungen: demografi-
scher wandel, soziale Spaltung und 
wirtschaftlicher Strukturwandel. mit 
Stadtentwicklungspolitik wollen wir 
die Städte bei der bewältigung die-
ser großen Herausforderungen un-
terstützen.

wir wollen das Handeln aller am 
Prozess der Stadtentwicklung und 
wohnungsbauförderung beteilig-
ten Personen und institutionen ver-
bindlicher abstimmen und öffentli-
che und private investitionen besser 
koordinieren. wir müssen unser 
wissen und die finanziellen mittel 
bündeln und dadurch die wirksam-
keit der knappen finanziellen mittel 
verbessern.

mit einer sozial verpflichteten, al-
ters- und behindertengerechten, 
klimaangepassten, integrierten und 
integrativen Stadtentwicklungspo-
litik und wohnraumentwicklungs-
konzepten wollen wir die Städte 
und gemeinden stärken. dazu 
sollen die aufenthaltsqualität der 
öffentlichen räume verbessert wer-
den, die wohnfunktion und die 
nahversorgung gestärkt werden 

wir den erwerb brachliegender ge-
brauchtimmobilien begünstigen 
und den erwerb von neuem bau-
land entsprechend stärker belasten. 
auch die grundsteuer wollen wir 
zusammen mit bund und Kommu-
nen so umgestalten, dass sie die flä-
cheneffiziente nutzung bebaubarer 
grundstücke fördert und der über-
mäßigen Versiegelung des bodens 
entgegenwirkt. eine neuversiege-
lungsabgabe kann den Flächenver-
brauch einschränken.

rEgIOnaLE zusaMMEnarBEIt,  
nEuE kOOPEratIOnsfOrMEn

gestiegene mobilität, technologi-
scher wandel, alternde bevölkerung 
– diese entwicklungen erfordern von 
den Kommunen ein höheres maß 
an regionaler zusammenarbeit und 
die bereitschaft zu neuen Koope-
rationsformen. Viele aufgaben wie 
Verkehrsplanung, abfallwirtschaft 
oder wirtschaftsförderung können 
oft sinnvoller und effizienter auf 
regionaler ebene organisiert wer-
den. der kommunale Finanzaus-
gleich muss so ausgelegt werden, 
dass Kommunen, die im interesse 
der umwelt auf binnenentwicklung 
setzen, statt bauland großflächig 
neu auszuweisen, einen ausgleich 
erhalten.

starkE stÄdtE und rEgIO-
nEn

Städte gewinnen für alle bevöl-

auswirkungen energetischer Sanie-
rungen für mieterinnen in grenzen 
gehalten werden: die umlagefähi-
gen modernisierungskosten werden 
von 11 auf 9 Prozent abgesenkt  
und auf energetische Sanierungen 
und altersgerechten wohnumbau 
beschränkt. die regulären mietan-
passungserhöhungen werden auf 
15 Prozent in drei Jahren abgesenkt 
und es sollen mietobergrenzen in 
gebieten mit wohnraummangel 
eingeführt werden. im wohngeld-
gesetz soll ein Klimazuschuss für 
energetisch sanierten wohnraum 
eingebaut werden. auch bei der 
berechnung der „Kosten der un-
terkunft“ soll der energetische zu-
stand der wohnung einbezogen 
und bei energetisch modernisier-
ten wohnungen ein Klimabonus 
gewährleistet werden. der unter-
schiedliche energetische Standard 
von wohnungen muss transparen-
ter gemacht werden. wir brauchen 
daher „warm-mietenspiegel“ in 
den Kommunen.

rauMEntwICkLung stEu-
Ern – LandEsEntwICkLung 
naChhaLtIg gEstaLtEn

mit dem landesraumordnungs-
programm wollen wir die künftige 
Siedlungspolitik steuern und sie am 
tatsächlichen bedarf und der vor-
handenen infrastruktur ausrichten. 
(  S. 55)
durch differenzierte Kriterien bei 
der grunderwerbssteuer wollen 
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bundesweites Schlusslicht etwa bei 
der Versorgung mit Krippen- und 
Kindergartenplätzen. auch ist das 
gegliederte Schulwesen nicht auf 
abnehmende Schülerzahlen vor-
bereitet. Kleine gesamtschulen im 
ländlichen raum werden verweigert 
und gleichzeitig wird mit der ober-
schule eine weitere spezielle Schul-
form neben den bestehenden gym-
nasien, Hauptschulen, verbundenen 
Haupt- und realschulen, realschu-
len, integrativen und Kooperativen 
gesamtschulen und Förderschulen 
eingeführt.

Jetzt, kurz vor der wahl, stellt die 
landesregierung erneut einen ent-
wurf für ein Handlungskonzept 
auf, voller ankündigungen und all-
gemeinplätze. wirkliche taten für 
neue Perspektiven, gerade auch im 
ländlichen raum, sind Fehlanzeige. 
wir grÜne wollen den demogra-
fischen wandel als gesamtgesell-
schaftliche Herausforderung anneh-
men und nachhaltig gestalten. alle 
Politikfelder müssen dafür auf den 
Prüfstand (demografie-check ).

in allen bereichen – von der Schu-
le über die Sozialsysteme bis hin 
zur Pflege und dem bürgerschaft-
lichen engagement älterer men-
schen – brauchen wir neue modelle 
und Perspektiven. Hierzu gehören 
neue wohnformen (  S. 102) und 
eine an den bedarf angepasste Ver-
kehrs- und Siedlungsplanung. das 
bedeutet in einigen regionen auch 

zahl der Kinder geht zurück, gleich-
zeitig steigt die zahl der alten men-
schen. dass wir immer älter werden, 
ist auch ein gewinn. wir wollen das 
bürgerschaftliche engagement älte-
rer menschen in ehrenämtern und 
initiativen stärken und die Struktu-
ren (Freiwilligenbörsen, mehrgene-
rationen-lernen etc.) dafür verbes-
sern. 

in den kommenden Jahren ist mit 
einer zunächst noch langsamen, 
dann immer schnelleren abnahme 
der bevölkerung zu rechnen. auch 
der in einigen berufen schon heu-
te beklagte Fachkräftemangel wird 
sich bald erheblich verstärken, weil 
die geburtenstarken Jahrgänge das 
rentenalter erreichen. die entwick-
lung der altersstruktur in nieder-
sachsen ist von starken regionalen 
unterschieden gekennzeichnet. 
während zum beispiel der land-
kreis osterode schon heute als der 
„älteste“ landkreis deutschlands 
gilt, weist der landkreis cloppen-
burg die höchste geburtenrate in 
ganz deutschland auf.

die schwarz-gelbe landesregie-
rung hat den tiefgreifenden wan-
del gründlich verschlafen und nicht 
angemessen auf die chancen und 
risiken dieses Prozesses reagiert. 
obwohl schon 2007 eine enquete-
Kommission des landtags umfas-
sende Vorschläge gemacht hat, 
passierte danach so gut wie nichts. 
im gegenteil: niedersachsen bleibt 

baumaßnahmen beratend einge-
bunden werden. das freiwillige 
und ehrenamtliche engagement im 
bereich denkmalschutz und baukul-
tur muss stärker gefördert und un-
terstützt werden, um die beratung 
von bauherren/-frauen und den 
öffentlichen dialog zu anstehenden 
entscheidungen und Konfliktfeldern 
in diesen bereichen zu verbessern. 
das land muss mit dem erhalt des 
denkmalgeschützten Plenarsaals 
des niedersächsischen landtags 
eine Vorbildrolle übernehmen!

BrandsChutz BrauCht 
MOtIvIErtE fEuErwEhrEn

wir grÜne schätzen das hohe 
engagement der Feuerwehren in 
niedersachsen. der nachwuchsge-
winnung gerade auch von Frauen 
und migrantinnen kommt in zu-
kunft eine besondere bedeutung 
zu. zusammen mit den freiwilligen 
Feuerwehren setzen wir uns für 
eine schnellere einführung einer 
brandmelderpflicht ein. cdu und 
FdP blockieren diese seit Jahren 
und haben nun eine viel zu lange 
Übergangszeit bis ende 2015 vor-
gesehen. Präventiver brandschutz 
und anerkennung des ehrenamtes 
sehen anders aus!

dEn dEMOgrafIsChEn wan-
dEL Ernst nEhMEn

niedersachsen wird älter und seine 
bevölkerungszahl schrumpft. die 

BaukuLtur PfLEgEn und 
fOrtführEn

bÜndniS 90/die grÜnen beken-
nen sich zu einer baukultur, die die 
tradition und eigenart unserer Städ-
te und dörfer bewahrt und zugleich 
deren zukunftsfähigkeit sichert. 
dies beinhaltet einen innovativen 
und nachhaltigen umgang mit der 
historischen bausubstanz im Sinne 
eines lebendigen denkmalschutzes. 
zum erhalt des historischen erbes 
bedarf es einer öffentlich-rechtli-
chen Stiftung, die gefährdete histo-
rische bausubstanz vor dem abriss 
sichert und neuen nutzungen zu-
führt.

eigentümerinnen von denkmälern 
sollen mit Fördermitteln bei deren 
erhalt unterstützt werden. denk-
malschutz darf nicht in Konkurrenz 
zum barrierefreien ausbau von ge-
bäuden stehen. an öffentliche bau-
vorhaben müssen dabei aufgrund 
ihrer Vorbildfunktion besondere 
anforderungen gestellt werden. 
Öffentliche auftraggeberinnen sind 
zu hoher gestalterischer Qualität 
beim bauen und zur beachtung von 
barrierefreiheit zu verpflichten. das 
land soll sich daher zukünftig bei 
allen wichtigen bauvorhaben von 
unabhängigen Fachleuten beraten 
lassen.
wir wollen regionale denkmalbei-
räte einrichten, die bei der auswahl 
und der betreuung von baudenk-
malen sowie bei hervorgehobenen 
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sChnELLEs IntErnEt für 
aLLE

das internet ist teil des täglichen 
lebens. Für Privathaushalte und 
betriebe im land gehört schnel-
les internet inzwischen ebenso zur 
daseinsvorsorge wie ein telefon-, 
wasser- oder Stromanschluss. auch 
der Staat setzt darauf, seinen bür-
gerinnen mehr und bessere online-
dienstleistungen bereitzustellen. 
e-government  soll der öffentli-
chen Hand geld sparen und für 
die bürgerinnen neue Kommuni-
kations- und beteiligungsmöglich-
keiten schaffen. das kann nur klap-
pen, wenn der Staat entsprechende 
rahmenbedingungen schafft, die 
gewährleisten, dass alle menschen 
einen ausreichend schnellen inter-
netanschluss erhalten können. Hier 
versagt der freie markt, denn inves-
tiert wird vor allem in den ballungs-
räumen, wo schnell gewinne erzielt 
werden können. in der Fläche ist 
der ausbau teurer, deshalb gibt es 
in ländlichen bereichen niedersach-
sens zahlreiche „weiße Flecken“, 
in denen keine breitbandversor-
gung vorhanden ist. Häuser und 
wohnungen in solchen gebieten 
sind aus diesem grund mittlerwei-
le schlechter zu verkaufen oder zu 
vermieten und gewerbeansiedlun-
gen meist nicht mehr möglich. wir 
grÜne wollen deswegen schnelles 
internet als teil der daseinsvorsorge 
definieren, bei der Preis und leis-
tung an jedem ort prinzipiell gleich 

lastung – etwa durch den Verzicht 
auf massentierhaltung – und sorgt 
für eine bessere lebensqualität auf 
dem lande. regionale Produkte, 
ressourcenschonende Herstellung, 
dezentrale, regenerative energieer-
zeugung, tourismus und Handwerk 
bilden das wirtschaftliche rückgrat 
der ländlichen entwicklung in de-
mografischen Schrumpfungsge-
bieten. gerade unsere Politik der 
energiewende und die Förderung 
erneuerbarer energien schaffen 
umweltgerechte Perspektiven und 
nachhaltige wertschöpfung im 
ländlichen raum. die nutzung von 
Sonne und wind sind unser dauer-
konjunkturprogramm für alle ländli-
chen regionen. (  S. 52)

Viele Fördermillionen insbesondere 
aus eu-mitteln fließen in die länd-
liche entwicklung. wir wollen diese 
für eine nachhaltige wirtschafts-
förderung zielgerichteter einsetzen 
und legen den Schwerpunkt dabei 
auf regionen, die vom demografi-
schen wandel besonders betroffen 
sind.

wir brauchen neue Perspektiven 
für das leben im ländlichen raum. 
dazu gehören auch neue mobili-
tätskonzepte, dorfläden, schnelle 
internetverbindungen, bücher- und 
bürgerbusse, die Stärkung von 
Schul- und bildungsangeboten so-
wie Kultur auf dem land, damit das 
leben dort attraktiv bleibt oder es 
wieder wird.

Flüchtlingspolitik wird zukünftig im-
mer mehr durch beschlüsse auf eu-
ropäischer ebene beeinflusst. richt-
linien zum asylverfahren und zu 
aufnahmebedingungen für Flücht-
linge, die Qualifikationsrichtlinie 
und die Familiennachzugsrichtlinie 
werden eine immer wichtigere rolle 
in diesem zusammenhang spielen. 
darum werden wir grÜne diese 
themen über den bundesrat stärker 
mitgestalten. (  S. 138)

nEuE PErsPEktIvEn für dEn 
LÄndLIChEn rauM

die landesregierung vernachlässigt 
systematisch Perspektiven für länd-
liche räume. Sie sorgt für abwan-
derung, Höfesterben und monoto-
ne agrarsteppen mit belastenden 
tierfabriken zu lasten des lebens 
auf dem lande. Jahr für Jahr müs-
sen immer mehr bäuerinnen ihre 
Höfe aufgeben und es gehen ar-
beitsplätze in der landwirtschaft 
verloren.

wir grÜne wollen die ländlichen 
räume neu und anders fördern. 
wir wollen eine bäuerlich-ökolo-
gische landwirtschaft mit vielen 
arbeitsplätzen und artgerechter 
tierhaltung. und wir wollen regio-
nale wirtschaftskreisläufe stärken. 
der von der landesregierung ver-
nachlässigte Ökolandbau schafft im 
Schnitt 30 Prozent mehr arbeits-
plätze als der konventionelle. au-
ßerdem reduziert er die umweltbe-

den rückbau von Straßen und Sied-
lungen. es darf nicht sein, dass eini-
ge Kommunen trotz abnehmender 
bevölkerungszahlen immer neue 
wohn- und gewerbeflächen aus-
weisen und die landschaft zersie-
deln. der nachhaltige umbau und 
die neunutzung leerstehender ge-
bäude in Städten und dörfern muss 
auch aus demografischer Sicht Prio-
rität vor dem bauen auf der grünen 
wiese bekommen. daher wollen 
wir das landesprogramm „umbau 
statt zubau“ stärken und weiterent-
wickeln.

zuzug ErLEIChtErn

niedersachsen hat die schärfste ab-
schiebe- und abschottungspolitik 
aller bundesländer und weigert sich, 
an gezielten ansiedlungsprogram-
men für Flüchtlinge (resettlement) 
angemessen mitzuwirken. dabei 
sind viele niedersachsen selbst Ver-
triebene, Flüchtlinge, aussiedlerin-
nen oder zugezogene. wir wollen 
deshalb zukünftig ein weltoffenes 
niedersachsen und mehr einwan-
derung ermöglichen. 

nach wie vor gilt: will man den de-
mografischen wandel beeinflussen 
und globalisierung im eigenen land 
gestalten, dann heißt das auch, die 
Hürden für arbeitsmigration und 
Familienzusammenführung im auf-
enthaltsgesetz abzubauen und hu-
manitäre zuwanderung zuzulassen. 
die nationale einwanderungs- und 
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notwendigen infrastrukturausbau 
bremst. 

neben dem ausbau der regulären 
netz-infrastruktur unterstützen wir 
grÜne aber auch zivilgesellschaft-
liches engagement – etwa Projek-
te, die private internetzugänge per 
wlan der allgemeinheit zugäng-
lich machen und damit einen wich-
tigen beitrag zur flächendeckenden 
Verfügbarkeit des internets leisten. 
bisher stehen der weiteren ausbrei-
tung freier netze allerdings rechtli-
che Schranken im wege. Hier muss 
künftig gelten: nicht die anschluss-
inhaberinnen eines wlan, sondern 
die tatsächlichen internetnutzerin-
nen müssen für mögliche Folgen 
haften! netzbetreiberinnen dürfen 
darüber hinaus keinen einfluss auf 
die übertragenen daten haben und 
im Sinne der netzneutralität dürfen 
bei der datenübertragung kommer-
zielle interessen nicht den Vorrang 
vor sonstigen inhalten haben. 

sein muss. Über gesetzliche rege-
lungen und eine umlage der an-
bieterinnen wollen wir den ausbau 
auch in den ländlichen gebieten 
ermöglichen, wo er nicht kostende-
ckend erfolgen kann. cdu und FdP 
setzen lediglich auf hohe zuschüsse 
für einzelne kommerzielle netzbe-
treiberinnen. das geht zu langsam 
und kostet Steuergeld. 

um in ländlichen gebieten mit ge-
ringer netzdichte die Kosten für die 
Verlegung von neuen breitbandan-
schlüssen zu reduzieren, sollen bei 
ohnehin anstehenden tiefbau- und 
erschließungsarbeiten kostengüns-
tig leerrohre mitverlegt werden, in 
die bei bedarf glasfaserleitungen 
eingezogen werden können. inter-
netversorgung über den mobilfunk-
standard lte  ist aus technischen 
gründen keine lösung. der ständig 
wachsende bandbreitenbedarf kann 
dadurch nicht gedeckt werden. es 
besteht die gefahr, dass die lte-
Versorgung als Scheinlösung den 

das a und o: Für eine verlässli-
che betreuungsinfrastruktur für 
Kinder aller altersgruppen

Für eine bessere unterstützung 
von Familien mit besonderen be-
darfen

Für mehr Väter in teilzeit und el-
ternzeit

weniger Präsenz, mehr Ver-
antwortung: Für eine familien-
freundliche arbeitskultur

alle Familien mit Kindern – alleiner-
ziehende, Paar- und Patchwork-Fa-
milien – stehen vor der Herausforde-
rung, ihre lebensmodelle unter sich 
ständig wandelnden bedingungen 
und anforderungen immer wieder 
neu auszuhandeln und dabei den 

unterschiedlichen interessen und 
bedürfnissen von Kindern wie er-
wachsenen ebenso wie der Familie 
als ganzes gerecht zu werden. dass 
sich viele Väter heutzutage mehr 
in der Familienarbeit engagieren 
(wollen) und mütter häufiger am 
erwerbsleben teilhaben (wollen) ist 
für uns grÜne eine erfreuliche ent-
wicklung. wir wollen keine rollen-
modelle vorschreiben, sondern rah-
menbedingungen schaffen, welche 
die zum teil stark eingeschränkten 
entscheidungsspielräume erwei-
tern, geschlechtergerechtigkeit vo-
ranbringen und nicht zuletzt den 
lebensunterhalt langfristig sichern. 
denn die Vereinbarkeit von Familie 
und beruf ist längst nicht nur eine 
Frage des wollens, sondern auch 
des müssens.

für EInE BEssErE vErEInBarkEIt

vOn faMILIE und BEruf

unsere grÜnen ZieLe:



für EInE vErLÄssLIChE BE-
trEuungsInfrastruktur

wir wollen einen rechtsanspruch 
auf eine verlässliche, wohnortnahe, 
qualitativ hochwertige und inklusive 
ganztags-Kinderbetreuung in allen 
altersgruppen, vom Krippen- bis 
zum Schulkind einführen. wir wol-
len eine betreuung auch während 
der bisherigen Schließzeiten von Ki-
tas und Ferienzeiten der Schulen si-
cherstellen und zusammen mit den 
Kommunen tragfähige und aufein-
ander abgestimmte Konzepte erar-
beiten. großeltern, die am selben 
wohnort wohnen, nicht (mehr) er-
werbstätig sowie gesundheitlich fit 
genug sind, um die Kinderbetreu-
ung im bedarfsfall zu übernehmen, 
sind keine Selbstverständlichkeit 
mehr. zur besseren unterstützung 
bei betreuungsbedarf in randzeiten 
sowie bei Krankheits- und notfällen 
fördern wir deshalb Kooperationen 
zwischen Kitas und tagespflege-
einrichtungen sowie unbürokrati-
sche lösungen gegenseitiger un-
terstützung und ehrenamtliches 
engagement, wie z.b. leih-omas/
opas, nachbarschaftsinitiativen 
und gemeinschaftliche wohnpro-
jekte. (  S. 11, S. 18)

BEsOndErE faMILIEn, BEsOn-
dErE hErausfOrdErungEn

allein mit Kindern? Kinder mit be-
sonderem Förderbedarf? unsicher-
heiten im umgang mit der deut-

schen Sprache oder mit deutschen 
behörden? es gibt viele verschiede-
ne gründe, warum Familienleben 
heutzutage vor besonders großen 
Herausforderungen steht.

wir fördern deshalb Programme, 
die für diese zielgruppen beson-
dere unterstützungsleistungen aus 
einer Hand anbieten. dabei ist uns 
bewusst, dass „alleingelassensein 
mit Kindern“ ein umstand ist, der 
sich nicht (nur) an der anzahl der 
erwachsenen im Haushalt oder am 
Familienstand ablesen lässt, dass 
eine „behinderung“ gesellschaft-
liche teilhabe nicht behindert und 
dass ein „migrationshintergrund“ 
nicht zwangsläufig auf Hilfsbedürf-
tigkeit schließen lässt. wir wollen 
für die eltern da sein, die besonde-
ren beistand benötigen. (  S. 98)

MEhr vÄtEr In tEILzEIt und 
ELtErnzEIt

wir wollen männer wie Frauen 
bei der Verwirklichung von famili-
engerechten arbeitsmodellen un-
terstützen. trotz des gesetzlichen 
anspruchs und des vielfachen wun-
sches nach reduzierter arbeitszeit 
sowie längerer elternzeit begegnen 
insbesondere Vätern in der Praxis 
viele Schwierigkeiten. wir wollen 
mittels Kampagnen gezielt für fami-
liengerechte arbeitsmodelle werben 
und die umsetzung väterfreundli-
cher maßnahmen von öffentlichen 
und privaten arbeitgebern ange-

messen würdigen. (  S. 45)

BErufLIChEr EIn- und auf-
stIEg sOwIE führungsPOsI-
tIOnEn In tEILzEIt

wir wollen für eine arbeitskultur 
werben, die den wert der arbeit 
nicht am geleisteten arbeitszeitum-
fang bemisst, sondern an der Qua-
lität der ergebnisse. teilzeitbeschäf-
tigten Frauen und männern müssen 
dieselben beruflichen ein- und auf-
stiegsmöglichkeiten offen stehen 
wie Vollzeitbeschäftigten. wir wol-
len außerdem erfolgreiche modelle 
bekannt machen, wie Führungspo-
sitionen auch in teilzeit verwirklicht 
werden können. Führungskompe-

tenz bedeutet für uns nicht perma-
nente Präsenz, sondern permanente 
Verantwortung. (  S. 45)

BErufLIChEr wIEdErEIn-
stIEg naCh faMILIEnPhasE 
OdEr arBEItsLOsIgkEIt

wir bieten spezielle Programme für 
den wiedereinstieg in den beruf 
nach einer selbstbestimmten oder 
unfreiwilligen Phase der nicht-
erwerbstätigkeit sowie eine maß-
geschneiderte berufsberatung und 
einstiegsbegleitung in den arbeits-
markt für Frauen und männer, die 
sich wegen Familienarbeit zeitweilig 
aus dem erwerbsleben zurückzie-
hen.
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mündige, gut informierte und 
optimal versorgte Versicherte 
durch die einführung einer bür-
gerinnenversicherung auf bun-
desebene.

eine optimale und gerechte me-
dizinische Versorgung und Pflege 
für alle menschen in der nähe ih-
res wohnortes – unabhängig von 
Herkunft, aufenthaltsstatus, ge-
schlecht, einkommen oder alter!

Prävention, Selbsthilfe und ge-
sundheitsförderung sollen selbst-
verständliche bestandteile in al-
len lebensbereichen werden.

Stärkung und Steigerung der 
Qualität aller gesundheitsberufe

bei uns steht der mensch im mit-
telpunkt des politischen Handelns 
– gerade in der gesundheits- und 
Pflegepolitik. ein großteil der bei-
tragseinnahmen der Sozialversiche-
rung und der öffentlichen Haus-

halte fließt in die Finanzierung von 
gesundheit und Pflege. wir grÜne 
wollen mündige Patientinnen, die 
mitreden und mitgestalten können. 
ein gerechter zugang zu hochwer-
tiger gesundheits- und Pflege-
versorgung sowie Prävention für 
alle menschen – ungeachtet von 
Herkunft, aufenthaltsstatus, ge-
schlecht, einkommen oder alter – 
haben für uns oberste Priorität. zur 
stabilen langfristigen Finanzierung 
der gesundheits- und Pflegepolitik 
wollen wir den gesundheitsfond 
abschaffen und den Kassen ihre bei-
tragsautonomie zurückgeben. da-
mit wird der wettbewerb zwischen 
den Kranken- und Pflegekassen ge-
stärkt und die menschen profitieren 
davon. 

um eine optimale regionale Versor-
gung anbieten zu können, ist die 
weiterentwicklung der hausärztli-
chen Versorgung für uns ein wich-
tiges anliegen. wir grÜne wollen 
die vernetzte und integrierte zu-

gEsundhEIt Ist kEInE warE

unsere grÜnen ZieLe:

sammenarbeit zwischen stationären 
und ambulanten anbieterinnen und 
das freie Hebammenwesen stärken. 
in ländlichen, unterversorgten re-
gionen sind wir für die einführung 
von mobilen Praxisteams und Fahr-
diensten, die für bedürftige Patien-
tinnen kostenfrei sein sollen. (  S. 
107)

grÜne gesundheitspolitik baut 
auf mündige, gut informierte und 
optimal versorgte Patientinnen. 
die Sicherheit der Patientinnen 
muss erhöht werden. dafür ist es 
notwendig, dass sich in Kranken-
häusern der umgang mit Fehlern 
verändert. es sollen methoden an-
gewendet werden, die sich in ande-
ren risikobereichen bewährt haben 
und anerkannt sind. deshalb wollen 
wir für niedersächsische Kranken-
häuser die einführung des critical 
incident reporting System (cirS) 
fördern. mit dem System wird die 
bereitschaft der mitarbeiter geför-
dert, Fehler anonym anzugeben. 
die daten werden analysiert und 
Fehlerquellen verringert. 

damit in niedersächsischen Kran-
kenhäusern die Versorgung der Pa-
tientinnen mit weniger gefahren 
verbunden ist, müssen Pflegefach-
kraft-Quoten auf grundlage pfle-
gewissenschaftlicher erkenntnisse 
festgelegt werden. 

damit sich die infektionsquoten 
(mrSa, Sepsis etc.) in niedersäch-

sischen Krankenhäusern verringern, 
muss in diesem bereich der Quali-
tätswettbewerb verschärft werden. 
deshalb wollen wir, dass in den 
Qualitätsberichten der Krankenhäu-
ser die infektionsquoten angegeben 
werden. 

grünE BürgErinnEnvErsI-
ChErung

die Krankenversicherung muss in 
zukunft auch unter den bedingun-
gen des demografischen wandels 
eine gute medizinische infrastruktur 
sichern und auf solidarischer grund-
lage finanziert werden. wir setzen 
uns deshalb auf bundesebene dafür 
ein, die gesetzliche und die private 
Krankenversicherung auf eine ge-
meinsame basis zu stellen und eine 
bürgerinnenversicherung einzu-
führen. diese soll alle bürgerinnen 
einbeziehen – egal ob beamtinnen 
oder angestellte, Selbständige, er-
werbslose oder abgeordnete, rent-
nerinnen oder Pensionärinnen. zu 
den Versicherungsbeiträgen wer-
den dann auch einkünfte aus Ka-
pitalvermögen und mieten mit he-
rangezogen. wir sprechen uns für 
die abschaffung von zuzahlungen 
– insbesondere der Praxisgebühr – 
aus, da sie als lenkungsinstrument 
versagt haben und unsozial sind.

für EInE gutE gEsundhEIts-
vErsOrgung vOr Ort

eine solidarische gesundheitspolitik 



für die menschen in niedersachsen 
muss darüber hinaus die Prävention 
stärken, eine wohnortnahe medizi-
nische Versorgung erhalten und ein 
flächendeckendes Pflegeangebot 
schaffen. wir fordern eine stärkere 
bedarfsorientierung. wir grÜne 
setzen uns deswegen für eine sek-
torenübergreifende medizinische 
Versorgung mit einer besseren Ver-
netzung zwischen ambulanten und 
stationären angeboten, gesund-
heits- und Facharzt-zentren und 
die Übernahme von heilberuflichen 
tätigkeiten durch qualifizierte Pfle-
gekräfte ein. um den Stellenwert 
der allgemein- und Komplemen-
tärmedizin zu stärken, muss an je-
der medizinischen Hochschule und 
jeder medizinischen Fakultät in 
niedersachsen ein entsprechender 
lehrstuhl eingerichtet werden.

für MEhr quaLItÄt In kran-
kEnhÄusErn

Krankenhäuser sollen Versorgungs-
zentren im rahmen einer integ-
rierten Versorgungslandschaft wer-
den. die wohnortnahe grund- und 
notfallversorgung muss erhalten 
bleiben, spezialisierte Versorgung 
und Hochleistungsmedizin können 
dagegen konzentriert angeboten 
werden. die Privatisierung weiterer 
Krankenhäuser lehnen wir ab und 
fordern den erhalt der öffentlichen 
trägerschaft. zur Stärkung der inte-
ressen und erhöhung der Sicherheit 
der Patientinnen setzen wir uns für 

eine bessere Qualitätssicherung in 
Krankenhäusern ein. bei behand-
lungsfehlern darf die beweislast 
nicht mehr bei den Patientinnen lie-
gen, sondern muss auf den durch-
führenden anbieter übertragen 
werden. die steigende bedrohung 
durch resistente Keime (mrSa, 
eSbl) insbesondere in Kranken-
häusern sehen wir als eine zentrale 
gesundheitspolitische aufgabe. ne-
ben der bekämpfung der ursachen 
– wie dem hohen antibiotika-ein-
satz in der massentierhaltung (  S. 
67) und dem zu freizügigen einsatz 
in der Humanmedizin – wollen wir 
dafür Sorge tragen, dass die Hygie-
ne in den Krankenhäusern deutlich 
verbessert wird. entsprechend des 
niederländischen modells wollen 
wir neben dem Screening von risi-
kopatientinnen strengere Hygiene-
standards und eine bessere Perso-
nalausstattung zur Pflicht machen.

vErsOrgung PsyChIsCh 
krankEr MEnsChEn

Psychische erkrankungen nehmen 
besonders wegen der rasanten Ver-
änderungen im beruflichen umfeld 
dramatisch zu. wir wollen diesen 
erkrankungen vorbeugen und des-
halb die betriebliche gesundheits-
förderung sowie den arbeitsschutz 
stärken, denn Prävention ist besser 
als rehabilitation. eine psychische 
Krise kann jeden treffen, genauso 
wie ein Schnupfen oder eine grip-
pe. die Versorgung mit ambulanten 
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kungen und arztbesuche ließen sich 
nachweislich durch bessere Präven-
tions-, beratungs- und informati-
onsangebote vermeiden. oftmals 
scheitert der zugang an Sprach-
barrieren, fehlendem wissen oder 
räumlichen barrieren. wir wollen 
den zugang zu medizinischer Ver-
sorgung und Präventionsangebo-
ten für alle menschen ermöglichen. 
darüber hinaus wollen wir zielgrup-
penspezifische Präventionsangebo-
te einrichten, um die gesundheits-
chancen zu erhöhen.

barrierefreiheit muss auf allen ebe-
nen hergestellt werden: So wie 
Krankenhauszimmer rollstuhlge-
recht sein müssen, muss auch die 
Kommunikation zwischen Patien-
tinnen und medizinischem Fachper-
sonal mit texten in leichter Sprache 
und bedarfsgerechter unterstüt-
zung sichergestellt sein. die geriat-
rische Versorgung und Kompeten-
zen im bereich der ambulanten und 
stationären rehabilitation sowie der 
stationären akutversorgung müssen 
ausgebaut werden.

wir grÜne wollen eine interkultu-
relle gesundheitsberatung einrich-
ten. wir fordern den gleichberech-
tigten zugang von migrantinnen zu 
medizinischer Versorgung und wol-
len kultursensible Pflege und inter-
kulturelle Kompetenz bei allen ge-
sundheitseinrichtungen ausweiten.
eine berücksichtigung der un-
terschiedlichen lebenslagen von 

und stationären angeboten hinkt 
dem bedarf besonders im ländli-
chen raum immer noch erheblich 
hinterher. die psychotherapeutische 
und psychiatrische Versorgung so-
wie die ambulante psychiatrische 
Pflege müssen deswegen in allen 
regionen gemeindenah gesichert 
werden. dies soll die aufgabe der 
Sozialpsychiatrischen Verbünde 
sein. die zunehmende Ökonomi-
sierung des privatisierten psychia-
trischen behandlungsbereichs se-
hen wir sehr kritisch. Hier muss das 
land endlich seine Kontrollfunktion 
für die wahrung von Patientinnen-
rechten wahrnehmen. mit Hilfe von 
Fort- und weiterbildung des Perso-
nals in der Pflege und Qualitätsma-
nagement in den Psychiatrien und 
altenheimen müssen Fixierungen 
und andere zwangsmaßnahmen an 
Patientinnen zudem auf ein mini-
mum reduziert werden. wir unter-
stützen Projekte mit medikamen-
tenloser oder medikamentenarmer 
Versorgung in psychischen Krisen          
(Soteria ).

gutE MEdIzInIsChE vErsOr-
gung für aLLE

die behandlung von traumatisierten 
Flüchtlingen stellt eine besondere 
Herausforderung für unsere regel-
systeme dar. deshalb wollen wir 
die psychiatrische Versorgung um 
ein psychosoziales beratungs- und 
traumazentrum für Flüchtlinge und 
Folteropfer ergänzen. Viele erkran-
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belangen von gesundheit, Pflege, 
rehabilitation und Selbsthilfe bera-
ten, um auch in diesem bereich Ver-
braucherschutz durchzusetzen.

niedersachsen kann und darf nicht 
länger auf die bundesweite Stiftung 
für Prävention warten. die mittel 
für Prävention und Selbsthilfe sind 
längst zum Spielball von einzelinter-
essen oder der marketing-abteilun-
gen der Krankenkassen geworden. 
wir grÜne wollen deshalb eine 
landesstiftung für Prävention ein-
richten. 

MIt suChtMIttEL-kOnsuMEn-
tinnEn vErantwOrtungs-
vOLL uMgEhEn

dem hohen anteil von menschen 
mit Suchtproblemen steht bislang 
noch kein ausreichendes Versor-
gungs- und Hilfenetzwerk gegen-
über. wir wollen deshalb das netz 
der Sucht- und drogenberatung im 
land erhalten und ausbauen, damit 
individuell auf die menschen mit 
Suchtproblemen eingegangen wer-
den kann. besondere unterstützung 
soll die arbeit mit stoffungebun-
denen Suchtformen (zum beispiel 
Spielsucht) erfahren.

wir setzen auf Präventionsarbeit, 
die mündigen und risikoarmen Kon-
sum unterstützt und somit gesund-
heitliche Schäden und abhängigkeit 
vermeiden hilft. Kinder stark zu ma-
chen ist die beste drogenpräventi-

Frauen und männern muss zur 
Voraussetzung für öffentlich geför-
derte gesundheitswissenschaftliche 
Forschungsvorhaben werden. wir 
setzen uns dafür ein, dass in die 
aus- und weiterbildung aller ge-
sundheitsberufe verstärkt wissen 
um geschlechtsspezifische unter-
schiede bei gesundheit und Krank-
heit einfließen. neue medikamente 
müssen auf die spezifische wirkung 
bei männern und Frauen ermittelt 
werden, ansonsten muss die zulas-
sung verweigert werden können. 
die medizinische Versorgung von 
menschen ohne Krankenversiche-
rung muss professionell und legal 
durchgeführt werden. menschen 
ohne Papiere muss meldeunabhän-
gig der zugang zur öffentlichen ge-
sundheitsfürsorge ermöglicht wer-
den.

PrÄvEntIOn und sELBst-
hILfE stÄrkEn

wir grÜne setzen uns für eine 
stärkere Verankerung von Präven-
tion und gesundheitsförderung in 
Schulen, Kitas, betrieben, behörden 
sowie gesundheits- und Pflegeein-
richtungen ein. Hier bieten die be-
reits tätigen Präventionsfachkräfte 
die notwendige expertise. ziel ist 
es, zu verbindlichen und langfristig 
angelegten Kooperationsvereinba-
rungen zu kommen. wir fordern 
die ausweitung der unabhängigen 
Patientenberatungsstellen in nie-
dersachsen, die menschen in allen 

immer noch häufig ein tabu. wir 
brauchen weitere maßnahmen, die 
einen bewussteren umgang mit al-
kohol fördern. werbung für nikotin 
und alkohol lehnen wir ab.

aber nicht nur alkohol- und ziga-
rettenkonsum fordern jeden tag 
opfer, verursachen Krankheit, 
Schmerz und vielfältige soziale Pro-
bleme bei den Suchterkrankten und 
ihren Familien. die Kriminalisierung 
von illegalen drogen hat ihre ur-
sprünglichen ziele nicht erreicht. 
bei Konsumdelikten bedeuten 
die straf- und verkehrsrechtlichen 
Konsequenzen bei der beruflichen 
und sozialen wiedereingliederung 
junger menschen eine zusätzliche 
Hürde. den Konsum von canna-
bis und anderen nicht legalen psy-
chotropen Substanzen wollen wir 
deshalb entkriminalisieren und die 
geringen straffreien mengen anhe-
ben. außerdem unterstützen wir die 
einführung eines Pilotprojektes zur 
geregelten abgabe von cannabis in 
apotheken.

auch Schwerstabhängige haben ei-
nen anspruch auf gesundheitliche 
Prävention. wir wollen ihnen des-
halb durch die jetzt legale Verabrei-
chung von Heroin die notwendige 
Hilfe zuteilwerden lassen. dafür ist 
es notwendig, diamorphin (Heroin) 
ebenso wie methadon und andere 
zugelassene Substitutionsmittel als 
mittel zur wirksamen behandlung 
und damit auch als medikamen-

on. Kinder- und Jugendschutz bleibt 
für uns grÜne daher die wichtigs-
te Herausforderung. diese gesell-
schaftliche aufgabe kann die Fa-
milie oft nicht allein bewältigen. Sie 
sollte deshalb verstärkt von Schulen, 
Kitas, Suchtberatungsstellen sowie 
Familien- und gesundheitszentren 
unterstützt werden. die begleiten-
den Hilfen für Jugendliche, die zum 
beispiel mit schweren alkoholver-
giftungen stationär aufgenommen 
werden, müssen ausgebaut werden. 
Hilfs- und Präventionsangebote für 
Jugendliche und junge erwachsene, 
die sogenannte Partydrogen (etwa 
alkohol, cannabis, amphetamine) 
in riskanter weise konsumieren, 
sollen ein besonderes augenmerk 
bekommen und entsprechend ge-
fördert werden. des weiteren set-
zen wir uns für modellversuche von 
drug-checking-angeboten  ein, 
die Konsumentinnen die möglich-
keit geben, gefährliche und verun-
reinigte Substanzen vor dem Kon-
sum zu erkennen und zu meiden.

in den letzten Jahren hat es be-
deutende Fortschritte im nichtrau-
cherschutz gegeben. Für uns hat 
aktiver nichtraucherinnenschutz 
weiterhin Priorität. dazu gehört aus 
gründen des konsequenten ge-
sundheitsschutzes besonders der 
notwendige Schutz von Kindern 
und Jugendlichen sowie der Schutz 
von mitarbeiterinnen in restaurants 
und gaststätten. alkoholabhängig-
keit ist in unserer gesellschaft leider 
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darf deshalb nicht nachlassen und 
aids-Hilfe-einrichtungen müssen 
erhalten und gestärkt werden. das 
landesweite netz von kultursensi-
blen, muttersprachlichen aids-me-
diatorinnen muss an Schulen und 
Hochschulen ausgebaut werden. 
wir setzen uns dafür ein, dass men-
schen, die in einer wirtschaftlich 
schlechten Situation leben, einen 
kostenlosen zugang zu den ver-
schiedenen Verhütungsmitteln er-
halten.

würdIgE PfLEgE sIChErn 
und PfLEgEndE stÄrkEn

die Sicherung einer menschenwür-
digen und bedarfsgerechten Pflege 
ist angesichts einer älter werdenden 
gesellschaft eine große Herausfor-
derung. die meisten Pflegebedürf-
tigen wollen in ihrem vertrauten 
sozialen umfeld bleiben. Fast drei 
Viertel werden durch angehörige 
versorgt und gepflegt, die dabei oft 
an die grenzen ihrer belastbarkeit 
stoßen. deshalb brauchen wir netz-
werke und therapeutische maßnah-
men, die es pflegebedürftigen men-
schen ermöglichen, ein Höchstmaß 
an Selbstständigkeit zu behalten. 
therapie und rehabilitation haben 
für uns Vorrang vor der Pflege.

angebote durch hochwertige am-
bulante und teilstationäre Pflegein-
frastrukturen in wohnortnähe 
wollen wir grÜne stärken und aus-
bauen. eine kultursensible Pflege 

te anzuerkennen und ihren ein-
satz weiter auszubauen. in diesem 
Kontext setzen wir grÜne uns 
dafür ein, die Forschung zur medi-
zinischen Verwendung derzeit nicht 
legaler psychotroper Substanzen 
zuzulassen und zu fördern. durch 
die legale abgabe lässt sich die be-
schaffungskriminalität wirksam ein-
dämmen und der organisierten Kri-
minalität ein wichtiger nährboden 
entziehen. Sterile Hilfsmittel, Subs-
titutionsbehandlung sowie drogen- 
und Suchtberatung gehören auch in 
den Strafvollzug, der leider nirgends 
auf der welt frei von drogen gehal-
ten werden kann. wir setzen uns 
darüber hinaus für mehr drogen-
konsumräume ein, weil diese seit 
ihrer einführung zu einer deutlichen 
reduzierung von Überdosis-toten 
geführt haben. die rahmenbedin-
gungen für solche räume wollen 
wir verbessern.
großes Suchtpotenzial für die Pa-
tientinnen birgt auch der medika-
mentenmissbrauch in alten- und 
Pflegeeinrichtungen. Hier bedarf es 
einer gezielten Überwachung der 
Verordnungen.

aIds-hILfE und PrÄvEntIOn

in der ganzen welt breiten sich 
aids-erkrankungen dramatisch aus. 
die bekämpfung stellt auch die 
landespolitik vor Herausforderun-
gen. in niedersachsen infizieren sich 
jährlich mehr als 100 menschen mit 
dem Hi-Virus. die HiV-Prävention 

nanzierte ambulante pflegerische 
Versorgung anbieten wollen. wir 
fordern bei Vorliegen eines Pfle-
gebedarfs eine standardisierte und 
transparente maßnahmeplanung in 
zusammenarbeit der Hilfebedürf-
tigen mit ärztinnen, therapeutin-
nen und den Pflegepersonen. die 
pflegerischen maßnahmen müssen 
regelmäßig überprüft werden. um 
diese anforderungen gewährleis-
ten zu können, setzen wir uns für 
ein angemessenes Pflegegeld und 
eine bessere betreuung und ausbil-
dung der pflegenden angehörigen 
ein. die Pflegestützpunkte müssen 
erheblich ausgebaut werden. ein 
weiterer Schwerpunkt ist für uns 
die Förderung von gemeinde- oder 
Quartierspflegekräften, die über 
bestehende Hilfebedarfe und die 
geleisteten Hilfen informiert sind 
und pflegende angehörige unter-
stützen können.

zur wahrung der wahlfreiheit und 
Selbstbestimmung der betroffenen 
wollen wir das Heimgesetz so än-
dern, dass alternative wohn- und 
Pflegekonzepte erleichtert werden 
und so ein würdiges leben im al-
ter abgesichert wird. in allen ein-
richtungen soll das einzelzimmer als 
individueller rückzugsraum und zur 
wahrung der intimsphäre Standard 
werden.

soll den besonderen bedürfnissen 
von migrantinnen gerecht werden. 
wegen immer früherer entlassun-
gen aus dem Krankenhaus brau-
chen wir zudem ein Schnittstellen-
management beim Übergang vom 
Krankenhaus in die häusliche um-
gebung. wir setzen uns für die er-
stellung von richtlinien für die Pfle-
geüberleitung aus Krankenhäusern 
in die ambulante oder stationäre 
Pflege ein. in Krankenhausberichten 
müssen auch der pflegerische Hilfe-
bedarf, die pflegerelevanten diag-
nosen und Funktionseinschränkun-
gen aufgeführt werden. wir setzen 
uns dafür ein, dass die diagnose der 
demenz nur durch einen Facharzt 
oder einen Hausarzt mit einer ent-
sprechenden weiterbildung gestellt 
werden darf und konkret mit ihren 
auswirkungen beschrieben wird.

das gutachterinnenverfahren 
muss neu strukturiert werden, da-
mit neben den körperlichen de-
fiziten auch die psychischen und 
sozialen bedürfnisse berücksichtigt 
werden. entgegen der bisherigen 
festgeschriebenen Pflegeleistungen 
wollen wir ein persönliches Pfle-
gebudget einführen, damit Pflege-
bedürftige und ihre angehörigen 
selbst über leistungen entscheiden 
können. wir grÜne setzen uns für 
ein neues System der Pflegeversor-
gung ein, indem wir neben konven-
tionellen Pflegeheimen alternative 
wohnformen für Pflegebedürftige 
und eine gut organisierte und fi-
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den. daher setzen wir uns für die 
einrichtung einer Pflegekammer 
ein, die eine berufsordnung ver-
bindlich festlegt, die aus-, Fort- und 
weiterbildung bedarfsgerecht re-
gelt und an gesetzgebungsverfah-
ren beteiligt ist. eine Pflegekammer 
schützt die bevölkerung vor un-
sachgemäßer Pflege, liefert durch 
die registrierung der Pflegenden 
verlässliche daten über die Versor-
gung mit Fachpersonal und wirkt 
dem Fachkräftemangel in der Pflege 
entgegen. die ausbildungsumlage 
in der altenpflegeausbildung muss 
wieder eingeführt werden, ausbil-
dungen in teilzeit sollen zu einem 
regelangebot werden. wir wollen 
die weitere Qualifizierung auslän-
discher Pflegekräfte durch Sprach-
kurse, die anerkennung im ausland 
erworbener abschlüsse und die För-
derung von bildungsstätten stärken. 
Verantwortungsvolle berufe verdie-
nen bessere arbeitsbedingungen. 
wir setzen uns deshalb für einen 
allgemein verbindlichen tarifvertrag 
für alle träger, einen besseren Per-
sonalschlüssel, die Schulgeldfreiheit 
für altenpflege-Schülerinnen und 
die erweiterung des ausbildungs- 
und Studienangebots ein.

die weiterbildung ehrenamtlich en-
gagierter menschen zu alltagsbe-
gleitern kranker und pflegebedürf-
tiger menschen wollen wir fördern 
und ausbauen. wir wollen uns da-
für einsetzen, dass junge menschen 
das Freiwillige Soziale Jahr auch im 

für MündIgE PatIEntinnEn 
– PfLEgEBEratungsstELLEn 
ausBauEn

wir grÜne wollen mittelfristig in 
allen regionen des landes unab-
hängige Patientinnen- und Pfle-
geberatungsstellen einrichten, die 
mit der arbeit der Selbsthilfekon-
taktstellen und der Verbraucherin-
nenberatung vernetzt werden. die 
verschiedenen unterstützungs- und 
beratungsangebote müssen ausge-
baut und besser vernetzt werden. 
wir wollen die psychiatrische und 
geriatrische Fachpflege stärken und 
weiterentwickeln, setzen uns für 
die gesetzliche Festlegung einer in-
terdisziplinären Fachkraftquote ein 
und schlagen modellversuche wie 
präventive geriatrische Hausbesu-
che vor.

PfLEgEnOtstand BEEndEn 
– PfLEgEBErufE attraktIv 
gEstaLtEn

der Pflege- und gesundheitssektor 
ist eine zukunftsbranche. der be-
darf an professioneller Pflege wird 
sich durch die demografische ent-
wicklung erhöhen. allerdings fehlt 
es vielerorts bereits heute an Fach-
kräften. die arbeitsbedingungen 
der mitarbeiterinnen in den ge-
sundheitsberufen wollen wir des-
halb verbessern. wir grÜne wollen 
dafür sorgen, dass die Pflegeberufe 
gestärkt und die interessen der be-
schäftigten besser vertreten wer-

ten lebensumfeld zu verbringen. 
die realität sieht anders aus: die 
meisten menschen sterben in in-
stitutionen wie Pflegeheimen und 
Krankenhäusern. wir wollen ein 
menschenwürdiges lebensende 
schwerstkranker menschen sicher-
stellen und unterstützen den aus-
bau der palliativmedizinischen Ver-
sorgung sowie von wohnortnahen 
Hospizeinrichtungen und Hospiz-
diensten für erwachsene und Kin-
der.

Pflegebereich mit der möglichkeit 
der anerkennung dieser zeit bei 
einer späteren berufsausbildung ab-
solvieren können. wir wollen den 
anteil der beschäftigten mit migra-
tionshintergrund im Pflegebereich 
erhöhen.

würdE BIs zuM LEBEnsEndE

Viele Sterbende haben den wunsch, 
ihre letzten tage und Stunden mit 
vertrauten menschen im gewohn-
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umsetzung der Vorgaben der 
un-behindertenrechtskonven-
tion zu einer inklusiven gesell-
schaft ohne ausgrenzung – zu-
sammen mit den betroffenen.

inklusion statt leitkultur, um nie-
dersachsen zu einem attraktiven 
einwanderungsland zu machen. 

entschiedene bekämpfung jeder 
Form von ausgrenzung, Homo-
sexuellen- und transsexuellen-
feindlichkeit und anderer Formen 
gruppenbezogener menschen-
feindlichkeit. 

wir grÜne streiten für ein gesell-
schaftsideal, in dem alle menschen 
– im rahmen unserer rechtsord-
nung mit den menschenrechten 
als Kern – gleichberechtigt und 
selbstbestimmt miteinander leben 

und an allen aktivitäten selbstver-
ständlich teilhaben können. inklu-
sion  erkennt die individualität und 
Vielfalt der menschen mit all ihren 
Stärken und Schwächen an. unser 
ziel ist eine gesellschaft, die frei von 
barrieren, Vorurteilen und diskrimi-
nierungen ist. dieses ziel ist für uns 
eine Querschnittsaufgabe und liegt 
allen unseren politischen Forderun-
gen und Konzepten zugrunde. egal 
ob im bereich bauen und wohnen, 
beim thema energie, bildung oder 
demokratie – überall wollen wir 
Konzepte und Forderungen umset-
zen, die alle menschen einschließen.

un-BEhIndErtEnrEChts-
kOnvEntIOn uMsEtzEn 

wir grÜne streiten für rahmenbe-
dingungen, die es allen menschen 
ermöglichen, so selbstbestimmt wie 

LEBEn In EInEr InkLusIvEn 

gEsELLsChaft – gLEIChBErEChtIgt, 

sELBstBEstIMMt, MItEInandEr

unsere grÜnen ZieLe:
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möglich zu leben und möglichst ei-
genständig am gesellschaftlichen 
leben teilzuhaben. Hilfemaßnah-
men für menschen mit behinderun-
gen müssen am individuellen bedarf 
ausgerichtet werden. wir setzen auf 
den grundsatz „ambulant vor stati-
onär“ und wollen Projekte fördern, 
die menschen mit behinderungen 
trotz einer Pflege- oder betreu-
ungsbedürftigkeit größtmögliche  
Freiheit und eigenständigkeit   ge-
währen.(  S. 114) die un-behin-
dertenrechtskonvention ist auch für 
niedersachsen verbindlich. wir wol-
len gemeinsam mit den betroffenen 
die ziele der Konvention möglichst 
schnell umsetzen. Sondereinrich-
tungen für menschen mit behinde-
rungen sollen bald der Vergangen-
heit angehören. wir werden das 
unterstützte selbstständige wohnen 
in der eigenen wohnung oder in 
einer wohngemeinschaft fördern. 
dafür wollen wir wohnbaumittel 
einsetzen.

wir grÜne setzen uns dafür ein, 
dass „barrierefreies bauen“ in al-
len bauspezifischen Studiengängen 
verbindlicher teil des curriculums 
wird.

Für uns beginnt inklusion damit, 
dass Kinder mit behinderungen 
selbstverständlich von anfang an in 
Krippe, Kita und Schule dabei sind. 
Später muss die wahl eines passen-
den arbeitsplatzes möglich sein. 
Hierfür werden wir integrations-

firmen fördern und das budget für 
arbeit ausbauen. (  S. 29)

das land muss auch selbst mehr 
menschen mit behinderungen 
beschäftigen. Öffentliche bera-
tungsangebote sind barrierefrei 
zu entwickeln. das gilt auch für 
öffentliche internetangebote und 
öffentlich-rechtliche Fernsehsender 
und rundfunkanstalten. wir grÜ-
ne wollen darüber hinaus, dass das 
land verbindliche regelungen mit 
den Kommunen und öffentlichen 
trägern vereinbart, in denen klare 
zeitangaben für die flächendecken-
de einführung von barrierefreiheit 
in öffentlichen gebäuden enthal-
ten sind. Hierbei muss das land die 
Kommunen entlasten und ihnen 
Hilfestellungen geben.

gEMEInsaM In vIELfaLt – EIn-
wandErungsgEsELLsChaft 
gEstaLtEn

wir grÜne wollen den in der ge-
sellschaft teilweise mit falschen 
politischen Voraussetzungen und 
annahmen verbundenen begriff 
„integration“ durch den selbstver-
ständlichen gesellschaftspolitischen 
anspruch der inklusion ersetzen. 
Vor diesem Hintergrund bedeu-
tet inklusion für uns grÜne, dass 
die gesellschaft alle menschen 
als gleichberechtigt annimmt und 
kulturelle unterschiede achtet. 
Phantomdebatten über integrati-
onsverweigerinnen haben das Kli-
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ma in unserer gesellschaft vergif-
tet. rechtliche gleichstellung und 
chancengleichheit müssen grund-
lagen einer inklusiven gesellschaft 
sein. um diese Voraussetzungen zu 
schaffen, fordern wir eine gesetzli-
che grundlage für niedersachsen, 
mit der die gesellschaftliche teilhabe 
von eingewanderten und ihren Kin-
dern in allen lebenslagen gefördert 
wird. einen begriff wie „leitkultur“ 
lehnen wir ab.

Verwaltungen und öffentliche ein-
richtungen müssen sich interkulturell 
öffnen. wir brauchen ein breitgefä-
chertes, mehrsprachiges angebot 
mit informationen zu teilhabe. alle 
menschen haben das recht auf 
eine gleichberechtigte beratung im 
öffentlichen bereich. wir grÜne 
wollen verstärkt möglichkeiten und 
anreize zur gesellschaftlichen teil-
habe schaffen. wir wollen zudem 
das amt der inklusionsbeauftragten 
einführen, die in allen politischen 
entscheidungen auf die einhaltung 
des inklusiven anspruchs achtet. 
wir grÜne wollen eine finanzielle 
unterstützung der migrantinnen-
Selbstorganisationen und der zahl-
reichen integrationslotsinnen . Sie 
leisten eine wichtige arbeit in nie-
dersachsen. ihr engagement muss 
aufgewertet werden.

auch Kindergärten, beratungsstel-
len, Pflege-, gesundheits- und be-
hinderteneinrichtungen müssen sich 
noch stärker interkulturell öffnen.    

(  S.14, S.117) auch bestattungen 
und seelsorgerische begleitung müs-
sen differenziert nach verschiede-
nen religiösen und kulturellen Hin-
tergründen und wünschen möglich 
sein. deshalb setzen wir uns für die 
legalisierung von Feuerbestattun-
gen außerhalb von Friedhöfen ein, 
sofern der gesundheits- und natur-
schutz gewährleistet wird. wir wol-
len darüber hinaus auch, dass bei 
einer Feuerbestattung die aushän-
digung der sterblichen Überreste an 
die angehörigen zulässig ist, sofern 
sie dem ausdrücklichen wunsch der 
oder des Verstorbenen entspricht.

für  aktIvEn antIfasChIs-
Mus und antIrassIsMus

wir grÜne setzen uns für antifa-
schismus auf allen gesellschaftlichen 
ebenen und ein Verbot der neona-
zistischen nPd und verwandter 
organisationen ein. die repression 
gegen antifaschistisches engage-
ment muss aufhören. wir wehren 
uns entschieden gegen jede Form 
von rassismus, lesben-, Schwulen- 
und transsexuellenfeindlichkeit, 
Sexismus, antisemitismus, antiziga-
nismus  und andere Formen grup-
penbezogener menschenfeindlich-
keit! bÜndniS 90/die grÜnen 
kritisieren Patriotismus und nati-
onalismus als ausgrenzungs- und 
Herrschaftsmechanismen. wir wol-
len diese durch bildung und aufklä-
rung aufbrechen. der Paragraf 90a 
des Strafgesetzbuchs, der die Ver-

Wahlprogramm 2013    127  

so
Zia

Le
 g

e
r

e
c

h
tig

K
e

it

zen, eigenverantwortlich auf ihre 
schwulen und lesbischen bürgerin-
nen zuzugehen. dabei wollen wir 
kultursensibel vorgehen und auch 
anknüpfungspunkte für Personen 
mit migrationshintergrund schaf-
fen. Für uns ist die aufnahme der 
„sexuellen identität“ in den artikel 
3 der landesverfassung nicht nur 
Symbolpolitik, sondern ein wichti-
ges bekenntnis der Politik, der se-
xuellen diskriminierung aktiv ent-
gegenzutreten. natürlich ersetzt 
diese Feststellung nicht das zivil-
gesellschaftliche und politische en-
gagement gegen diskriminierung. 
Sie unterstreicht jedoch den Hand-
lungsbedarf und gibt dieser aufga-
be Verfassungsrang. 

die bereits vor mehr als zehn Jah-
ren auf den weg gebrachte ein-
getragene lebenspartnerschaft ist 
gegenüber der ehe und den damit 
verbundenen regelungen immer 
noch stark benachteiligt. deswe-
gen werden wir uns für die voll-
ständige gleichstellung mit der ehe 
einschließlich des adoptionsrechts 
einsetzen. dies schließt in nieder-
sachsen insbesondere auch die von 
Schwarz-gelb versäumte rückwir-
kende gleichstellung von verpart-
nerten mit verheirateten landesbe-
amtinnen im beamtenrecht ein.

unglimpfung des Staates und seiner 
Symbole unter Strafe stellt, gehört 
ersatzlos gestrichen.(  S. 140)

quEErE gEsELLsChaft 

lesben, Schwule, transgender  
und intersexuelle  werden immer 
noch diskriminiert, häufig wird ih-
nen sogar mit Feindschaft begeg-
net. unseren bildungseinrichtungen 
kommt eine zentrale bedeutung zu, 
dieser diskriminierung durch ent-
sprechende unterrichtsinhalte ent-
gegenzuwirken. bei der aus- und 
Fortbildung von erzieherinnen und 
lehrerinnen müssen entsprechende 
bezüge thematisiert werden. alle 
Schulen sollen ansprechpartnerin-
nen für das thema Homosexualität 
benennen, die gleichgeschlechtlich 
orientierten Schülerinnen orientie-
rung und unterstützung zum bei-
spiel beim coming-out anbieten.

die Situation der Schwulen und 
lesben, die gerade im ländlichen 
raum kaum orte für eine beratung 
oder den sozialen austausch haben, 
wollen wir verbessern. einerseits 
werden wir für eine entsprechende 
Öffnung aller mit beratung befass-
ten träger für Schwule und lesben 
sorgen. andererseits werden wir 
die Kommunen dabei unterstüt-
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gleicher lohn für gleichwertige 
arbeit

mehr Frauen in die Politik, in 
Führungspositionen und auf-
sichtsräte

Konsequentes gender-mainstre-
aming und gender-budgeting 
bei allen politischen und gesell-
schaftlichen Prozessen

gewalt gegen Frauen offensiv 
begegnen – zugang zu Hilfsein-
richtungen wie Frauenhäusern 
und beratungsstellen unabhän-
gig von der Haushaltslage sichern

wir grÜne setzen uns für eine 
kritische auseinandersetzung mit 
geschlechtsspezifischen rollenkon-

struktionen ein, die auf „typisch 
männlichen“ und „typisch weibli-
chen“ rollenerwartungen beruhen. 
im Sinne einer geschlechtergerech-
ten gesellschaft wehren wir uns da-
gegen, dass menschen durch druck 
und diskriminierung in diese rollen-
bilder gedrängt werden.

gLEIChE rEChtE, gLEIChE 
ChanCEn – kOnsEquEntE 
frauEnPOLItIk

die Frauenbewegung hat män-
nerdominierte machtverhältnisse 
aufgedeckt und erste frauenpoli-
tische Forderungen auf den weg 
gebracht. Für eine geschlechterge-
rechte gesellschaft wollen wir diese 
Herrschaftsmechanismen aufbre-
chen, frauenpolitische maßnahmen 

gEndEr- /frauEnPOLItIk

unsere grÜnen ZieLe:
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weiterentwickeln und neu beleben. 
weiblichkeit wird in unserer ge-
sellschaft nach wie vor abgewer-
tet und Frauen in vielen bereichen 
diskriminiert. wir schließen unsere 
augen nicht vor machtstrukturen 
wie der „gläsernen decke“, an die 
viele Frauen stoßen, wenn sie in 
machtpositionen kommen wollen. 
wir grÜne stehen für eine eman-
zipatorische Frauenpolitik, die Herr-
schaftsstrukturen hinterfragt, Frau-
en in den bereichen unterstützt, in 
denen sie benachteiligt sind, und 
überall die geschlechterperspektive 
mitbeachtet.

gEndEr-MaInstrEaMIng 
kOnsEquEnt angEwEndEn

in allen politischen gesetzesvor-
haben und maßnahmen, auch bei 
der Verabschiedung des Haushalts 
(gender-budgeting ), egal ob im 
bereich der innen-, Justiz-, bil-
dungs-, wirtschafts-, Finanz- oder 
auch der umweltpolitik, müssen 
die auswirkungen auf Frauen und 
männer untersucht werden. ziel 
muss es sein, benachteiligungen 
rechtzeitig festzustellen und sie aus-
zugleichen. nur so kann die rechtli-
che und gesellschaftliche gleichstel-
lung der geschlechter hergestellt 
werden. Selbstverständlich gehört 
für uns dazu auch die gleichberech-
tigte teilhabe der Frauen in der Po-
litik. Für uns grÜne war es schon 
immer selbstverständlich, dass min-
destens die Hälfte der abgeordne-

ten weiblich ist. wir werden dazu in 
der kommenden legislaturperiode 
des landtages einen interfraktionel-
len Vorstoß initiieren, um eine pa-
ritätische besetzung aller listen für 
kommunale Vertretungen und den 
landtag zu erreichen. eine gleich-
berechtigte Vertretung von Frauen 
sollte auch für die landesregierung 
gelten. wir werden die Quote der 
weiblichen Führungskräfte im öf-
fentlichen dienst erhöhen und in 
landeseigenen unternehmen die 
aufsichts- und Verwaltungsräte 
schrittweise paritätisch besetzen. 
durch eine änderung der Kommu-
nalverfassung stellen wir die pari-
tätische besetzung in den gremien 
kommunaler gesellschaften sicher. 
im bundesrat werden wir uns für 
ein gleichstellungsgesetz für die 
Privatwirtschaft und für eine schritt-
weise einführung einer Frauenquo-
te von 50 Prozent für aufsichtsräte 
und Vorstände von börsennotierten 
unternehmen einsetzen. Frauen 
sind heute so gut qualifiziert wie 
nie. in die Vorstandsetagen dringen 
sie aber viel zu langsam vor. dabei 
stehen mehr Frauen im top-ma-
nagement für mehr wirtschaftlichen 
erfolg. (  S. 12, S. 45, S. 111)

aktIv für gLEIChBErEChtI-
gung

um wirkliche gleichstellung zu er-
reichen, bedarf es der aufwertung 
und anerkennung von betreuungs-, 
erziehungs- und Pflegearbeit. das 
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engagement für Kinder und pfle-
gebedürftige angehörige muss an-
erkannt werden und vor allem auch 
im beruflichen umfeld akzeptanz 
finden. männer und Frauen müs-
sen sich sowohl der Familie als auch 
ihren beruflichen chancen widmen 
können. dafür braucht es familien-
gerechte arbeitszeitmodelle. (  S. 
45)

innerhalb des arbeitsmarktes gibt 
es nach wie vor tradierte männer- 
und Frauendomänen. ausbildungs-
wünsche von mädchen liegen zu 85 
Prozent im bereich der dienstleis-
tungen, während Jungen eher den 
Fertigungsbereich anstreben. wir 
fordern mehr chancengerechtigkeit 
durch geschlechtersensible erzie-
hung, bildung und ausbildung mit 
dem ziel, den männeranteil in den 
bildungseinrichtungen und in sozi-
alen berufen und den Frauenanteil 
in den sogenannten mint-Fächern 
(mathematik, informatik, naturwis-
senschaften und technik) zu erhö-
hen, um so das geschlechtertypi-
sche berufswahlverhalten junger 
menschen zu verändern. (  S. 13)

gEwaLt gEgEn frauEn Ent-
gEgEntrEtEn

die weltgesundheitsorganisation 
wHo bezeichnet gewalt gegen 
mädchen und Frauen als eines der 
größten gesundheitsrisiken welt-
weit. Sie stellt eine menschen-
rechtsverletzung dar. So fordert die 

un-Konvention zur beseitigung 
jeglicher diskriminierung der Frau 
(cedaw) alle beteiligten Staaten 
auf, wirksame maßnahmen gegen 
diese spezifische Form der diskri-
minierung zu ergreifen. die Formen 
dieser gewalt sind vielfältig: gewalt 
kann psychisch, physisch und sexu-
alisiert sein und häufig greifen diese 
Formen ineinander. gewalt findet 
in allen sozialen Schichten statt und 
betrifft verschiedene gesellschaft-
liche bereiche. deswegen hat der 
Schutz vor gewalt an mädchen und 
Frauen in allen hierfür gesellschaft-
lich relevanten institutionen und be-
reichen – wie beispielsweise in der 
Jugendhilfe, in der Schule und im 
Sport – bedeutung. Vor diesem Hin-
tergrund setzen wir uns dafür ein, 
dass Frauenhäuser und beratungs-
stellen für betroffene mädchen und 
Frauen besser ausgestattet werden, 
um den opferschutz zu stärken und 
die (Fach-)Öffentlichkeit zu sensibi-
lisieren. auch die themen sexuelle 
gewalt in institutionen, sexuelle 
Übergriffe unter Kindern und Ju-
gendlichen, K.-o.-tropfen, lover-
boys , Stalking, genital-Verstüm-
melung oder zwangsheirat müssen 
aufgegriffen und entsprechende in-
terventions- und Präventionsmaß-
nahmen entwickelt werden. dabei 
sind wir uns bewusst, dass häusliche 
gewalt, Stalking, mobbing oder 
zwangsheirat auch männer betref-
fen. die Fachöffentlichkeit benö-
tigt Schulung zur aufklärung, För-
derung der Handlungskompetenz 
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und der entwicklung von leitlinien 
zur intervention. Präventionsmaß-
nahmen für mädchen und Jungen 
müssen entwickelt und im Vor-
schulbereich, in der Schule und in 
der außerschulischen Jugendarbeit 
etabliert werden. eine unabhängi-
ge landesfachstelle gegen gewalt 
an mädchen und Frauen greift die 
bisher gewachsene Hilfestruktur 
auf und liefert impulse zur wei-
terentwicklung. Sie zeigt defizite 
und lücken auf mit dem ziel, eine 
möglichst gute und flächendecken-
de Versorgung von betroffenen zu 
erreichen und bekannt zu machen. 
die landesfachstelle arbeitet fach-
politisch – sie berät die Politik und 
dient als informations- und Kon-
taktstelle für alle thematisch rele-

vanten Verbände auf landesebene. 
als Servicestelle bietet sie außerdem 
betroffenen, unterstützungsperso-
nen und Fachkräften informationen 
zum thema und zu Hilfsangeboten 
an. die Fachstelle fördert ferner die 
Vernetzung und zusammenarbeit 
der einrichtungen des Hilfesystems 
in niedersachsen. ziel ist dabei, eine 
landesweite Strategie gegen gewalt 
an mädchen und Frauen zu erarbei-
ten. 
insbesondere opfer von menschen-
handel, deren aufenthaltsstatus un-
gesichert ist, müssen eine juristische 
und psychosoziale beratung sowie 
gesundheitliche und soziale Versor-
gung erhalten. abschiebungen der 
betroffenen lehnen wir ab.
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dEMOkratIE, 
gEsELLsChaft 
und fInanzEn

mehr direkte demokratie wagen: 
wir wollen mehr beteiligungs-
möglichkeiten – dazu gehört 
auch eine absenkung des wahl-
alters bei landtags- und Kommu-
nalwahlen auf 14 Jahre.

ein offener und barrierefreier 
zugang zu informationen von 
öffentlichen einrichtungen, denn 
beteiligung setzt transparenz 
und information voraus.

Starke Städte, gemeinden und 
landkreise mit ausreichender 
beteiligung an den öffentlichen 
einnahmen und einfluss auf die 
lokale daseinsvorsorge.

Kulturelle Vielfalt und ein welt-
offenes niedersachsen. diskrimi-
nierung lehnen wir in jeder Form 
ab und werden deshalb das blei-
be-, asyl- und zuwanderungs-
recht menschenwürdig reformie-
ren. 

nazis, menschenfeindlichem ge-
dankengut, rassismus und dis-
kriminierung in jeder Form wer-
den wir weiterhin entschlossen 
entgegentreten!

die Stärkung der direkten demo-
kratie und der bürgerlichen mitwir-
kungsrechte auf allen staatlichen 
ebenen ist ein wesentlicher bestand-

MEhr dIrEktE 
dEMOkratIE wagEn

unsere grÜnen ZieLe:

teil einer attraktiven und lebendigen 
demokratie und ein mittel gegen 
Staats-, Politik- und Parteienver-
drossenheit. wir grÜne wollen 
deshalb die möglichkeiten stärken, 
sich auf allen ebenen direkt an po-
litischen entscheidungsprozessen zu 
beteiligen. daher fordern wir auf 
landesebene die absenkung der 
Hürden für Volksinitiativen, Volks-
begehren und Volksentscheide und 
wollen eine bundesratsinitiative für 
einen bundesweiten Volksentscheid 
anstoßen. Hierbei soll sichergestellt 
werden, dass gesetze, die aus di-
rektdemokratischen entscheidun-
gen resultieren, grundsätzlich einen 
bestandsschutz von zwei Jahren 
genießen, damit sie während dieser 
zeit nicht vom Parlament geändert 
oder beseitigt werden können. wir 
wollen für Volksentscheide zudem 
die gleichen bedingungen einfüh-
ren wie bei allgemeinen wahlen. 
Schließlich muss die Finanzierung 
von Kampagnen für Volksentschei-
de transparent gemacht werden.
auf landes- und Kommunalebene 
wollen wir die möglichkeit eines 
fakultativen referendums schaffen, 
also eines bürgerentscheides auf ini-
tiative des landtages bzw. der kom-
munalen Vertretungen. damit soll 
die möglichkeit geschaffen werden, 
bei wichtigen Fragen direkt die bür-
gerinnen und bürger entscheiden zu 
lassen.
Für bürgerinnenbegehren und bür-
gerinnenentscheide sollen die Hür-
den gesenkt werden. 

bürgerinnenbegehren dürfen nicht 
aus formalen gründen scheitern! 
wir wollen daher die rechte der 
initiatorinnen verbessern und einen 
anspruch auf eine unentgeltliche 
beratung durch die Kommunalauf-
sicht sowie auf eine verbindliche 
Kostenschätzung durch die Ver-
waltung schaffen. darüber hinaus 
setzen wir uns dafür ein, dass der 
beschluss über die zulässigkeit ei-
nes bürgerinnenbegehrens von der 
gemeindevertretung in öffentlicher 
Sitzung zu fassen und den initiato-
rinnen ein anhörungsrecht einzu-
räumen ist.

außerdem sollen bürgerinnenbe-
gehren ab einer gewissen anzahl 
an unterschriften eine aufschie-
bende wirkung für den inhalt des 
begehrens haben. im kommunalen 
bereich wollen wir die themenfel-
der, in denen bürgerinnenentschei-
de möglich sind, insbesondere auch 
auf bauleitpläne erweitern. wir 
wollen zudem eine einwohnerin-
nenbefragung ermöglichen – ohne 
generelle altersbeschränkung und 
ohne berücksichtigung der Staats-
angehörigkeit.

für EInE nEuE PLanungs- 
und BEtEILIgungskuLtur

eine moderne demokratie ver-
langt auch neue wege der beteili-
gung und des dialogs. wir wollen, 
dass die einwohnerinnen bei be-
deutsamen infrastrukturvorhaben 
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ziel haben, die soziale und wirt-
schaftliche infrastruktur einer re-
gion im fairen interessenausgleich 
gemeinsam sicherzustellen. es darf 
also nicht um einen „vergoldeten 
zukunftsvertrag“ für wenige ge-
hen. breit getragene Strukturen der 
zusammenarbeit werden wir von 
der landesebene aus rechtlich, or-
ganisatorisch und im einzelfall auch 
durch einen finanziellen anreiz 
unterstützen. das grundsätzliche 
interesse und die bereitschaft zur 
Kooperation müssen jedoch zuvor 
lokal wachsen. 

IntErkOMMunaLE zusaM-
MEnarBEIt stÄrkEn

die Herausforderungen, vor denen 
die Kommunen stehen, werden 
immer größer. die interkommu-
nale zusammenarbeit ist ein weg, 
um lösungsmöglichkeiten zu ent-
wickeln. außerdem ist sie in wirt-
schaftlich schwierigen zeiten eine 
chance für kleinere gemeinden, 
ihre lokale identität zu erhalten. wir 
grÜne wollen den rechtlichen rah-
men für unterschiedliche Formen 
der kommunalen Kooperation über-
arbeiten und möglichst einheitlich 
ausgestalten. dabei sind für uns die 
kommunalpolitische einbindung, 
transparenz und demokratische 
Kontrolle dieser zusammenarbeit 
von entscheidender bedeutung.

frühzeitig einbezogen werden, um 
entscheidungsprozesse gut vorzu-
bereiten. ziel ist es, den ausgleich 
zwischen den verschiedenen inter-
essen zu erreichen und die umset-
zung, ausgestaltung und akzeptanz 
der Projekte positiv zu beeinflussen. 
wir wollen die bürgerinnenbeteili-
gung in allen relevanten bereichen 
fest verankern und dafür einen neu-
en regulatorischen und institutio-
nellen rahmen schaffen. zusätzlich 
streben wir an, das landes- und 
bundesrecht zu ändern, um erwei-
terte beteiligungsverfahren im Pla-
nungsrecht zu installieren.

kOMMunaLE gEBIEtsrEfOrM? 
– Ja, aBEr vOn untEn!

ein großer teil der landkreise, ge-
meinden und Städte in niedersach-
sen hat sich in den vergangenen 
Jahren zumindest zu einer metro-
polregion zusammengeschlossen, 
um sich im wettbewerb in einem 
europa der regionen weiterzuent-
wickeln. Freiwillige zusammen-
schlüsse, wie zwischen dem land-
kreis Hannover und der kreisfreien 
Stadt Hannover zur region Han-
nover, sind bisher leider einzelfälle 
geblieben. Für ein zukunftsfähiges 
niedersachsen werden wir grÜne 
auch weiterhin freiwillige zusam-
menschlüsse von gemeinden und 
landkreisen unterstützen und vor-
anbringen. wichtig sind uns dabei 
gewachsene und im breiten Kon-
sens erarbeitete Strukturen, die das 
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präzisiert werden. eine gemeinde-
finanzreform soll den Kommunen 
wieder neue finanzielle Spielräume 
geben und die vorhandenen Steu-
ern (gewerbe- und grundsteuern) 
durch weitere bemessungsgegen-
stände erweitern und modernisie-
ren. die Übertragung von aufga-
ben vom land auf die Kommunen 
darf nur mit entsprechender mittel-
ausstattung erfolgen (Konnexität ). 
auch auf bundesebene wollen wir 
durch eine erhöhung des Spitzen-
steuersatzes der einkommensteuer, 
durch eine weitestgehende ab-
schaffung des ehegatten-Splitting  
und durch einen höheren bundes-
anteil bei den sozialen Kosten (z. b. 
Kosten der unterkunft) die Finanz-
kraft der Kommunen stärken.

frEIEr und unaBhÄngIgEr 
InfOrMatIOnszugang für 
aLLE

beteiligung setzt transparenz vo-
raus. Jeder mensch muss deshalb 
einen rechtsanspruch auf möglichst 
kostenfreien zugang zu informa-
tionen durch die landesbehörden 
erhalten, ohne hierfür ein besonde-
res interesse vorweisen zu müssen. 
angesichts der wachsenden infor-
mationsmacht der behörden setzen 
wir grÜne uns für ein landes-in-
formationsfreiheitsgesetz ein, damit 
niedersachsen bei transparenz und 
teilhabe nicht länger hinterherhinkt. 
(  S. 153) Für uns ist der Staat in der 
bringschuld, den freien zugang zu 

für fInanzIELL starkE kOM-
MunEn

wir wollen starke Städte, gemein-
den und landkreise, die in der lage 
sind, die Herausforderungen der 
zukunft mit innovativen lösungen 
zu meistern. dazu benötigen die 
Kommunen eine ausreichende be-
teiligung an den Steuereinnahmen 
und auch bestimmenden einfluss 
auf die wichtigen aufgabenfelder 
der lokalen daseinsvorsorge. 
das land setzt sich für ein wir-
kungsvolles Konnexitätsprinzip  
auch im Verhältnis zwischen bund 
und Kommunen ein.
 
Für uns grÜne ist eine fortlaufen-
de gebührenerhöhung nicht die 
lösung der strukturellen Finanzpro-
bleme der Städte und gemeinden. 
wir machen uns deshalb für eine 
aufgabengerechte und verlässliche 
Finanzausstattung der Kommunen 
stark. Kürzungen des kommunalen 
Finanzausgleichs wie sie cdu und 
FdP bei der Verbundquote  zulas-
ten der Kommunen vorgenommen 
haben, lehnen wir ab. wir fordern 
eine ergänzung der in artikel 28 des 
grundgesetzes aufgeführten Selbst-
verwaltungsgarantie der Kommu-
nen. darin muss verfassungsrecht-
lich auf bundes- und landesebene 
eine mindestfinanzausstattung der 
Kommunen festgeschrieben wer-
den. außerdem muss der ausgleich 
für mehrbelastungen bei zusätz-
lichen aufgabenübertragungen 
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werden. dies wollen wir auch für 
alle ausschüsse – insbesondere un-
tersuchungsausschüsse – erreichen, 
um die möglichkeiten zur Kontrol-
le des landesparlaments durch die 
bürgerinnen zu verbessern und in-
teressierte über die Parlamentsar-
beit zu informieren. ältere Sitzungs-
mitschnitte sollen in einem über 
das internet öffentlich abrufbaren 
Video-archiv vorgehalten werden. 
ebenso brauchen wir mehr trans-
parenz in den Kreisen, Städten und 
gemeinden. wir wollen die nieder-
sächsische Kommunalverfassung 
dahingehend ändern, dass alle ent-
scheidungen in den kommunalen 
Vertretungen, die nicht der Vertrau-
lichkeit unterliegen, in öffentlicher 
Sitzung behandelt und beschlossen 
werden müssen. auch die bislang 
geheim tagenden Verwaltungs- und 
Hauptausschüsse sollen öffentlich 
tagen, sofern es sich nicht um ver-
trauliche angelegenheiten handelt. 
ihre beschlusskompetenz wird auf 
eng umrissene themenfelder be-
schränkt (u.a. Personalangelegen-
heiten, rechnungsprüfung).

die internetseite des landtages 
und insbesondere das dokumen-
ten-Suchsystem müssen verbessert 
und übersichtlicher gestaltet wer-
den. der landtag soll eine eigene 
Kinder-internetseite einführen, auf 
der parlamentarische arbeit einfach 
und verständlich dargestellt wird. 
Selbstverständlich muss die websei-
te des landtages barrierefrei gestal-

informationen von öffentlichen ein-
richtungen zu gewährleisten und 
staatliches Handeln für bürgerinnen 
transparent zu gestalten. behörden 
sollen ein register über sämtliche 
vorhandenen daten veröffentlichen 
– egal ob diese vertraulich sind oder 
nicht. daten von allgemeinem inte-
resse sollen die behörden von sich 
aus veröffentlichen (open data ). 
die nichtveröffentlichung bedarf 
der ausdrücklichen begründung im 
einzelfall und muss zeitlich befristet 
werden. 

diese regeln müssen für alle mi-
nisterien, behörden, ämter und 
andere öffentliche einrichtungen 
und unternehmen des landes nie-
dersachsen gelten. außerdem soll 
die genutzte Software und die da-
mit gemachten erfahrungen auch 
Kommunen zur Verfügung gestellt 
werden. in diesem zusammenhang 
fordern wir zudem, dass sämtliche 
Veröffentlichungen des landes in 
maschinenlesbarer und barrierefrei-
er Form zur Verfügung gestellt wer-
den, so dass eine einfache auswer-
tung möglich ist.

wir grÜne wollen auch die politi-
sche arbeit im landtag transparen-
ter gestalten. dazu werden wir als 
erstes den ausschluss der Öffent-
lichkeit bei normalen ausschuss-
sitzungen beenden. auf grÜne 
initiative haben wir erreicht, dass 
mittlerweile alle Plenarsitzungen per 
live-Stream im internet übertragen 
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nen monat verkürzen. außerdem 
werden wir bei der direktwahl von 
bürgermeisterinnen und landrätin-
nen die Stichwahl einführen, damit 
tatsächlich sichergestellt ist, dass 
die gewählte Person eine mehr-
heit der wählerinnen hinter sich 
hat. darüber hinaus wollen wir die 
wahlperiode der landrätinnen und 
bürgermeisterinnen wieder auf fünf 
Jahre reduzieren. das Quorum zur 
einleitung eines abwahlverfahrens 
soll von drei Viertel auf zwei drit-
tel der mitglieder des kommunalen 
Selbstverwaltungsorgans gesenkt 
werden. auch bürgerinnen soll es 
künftig möglich sein, ein abwahl-
verfahren einzuleiten.

wir wollen die von Schwarz-gelb 
abgeschaffte möglichkeit wieder 
einführen, zu Kommunalwahlen 
listenverbindungen einzugehen.
die integrationspolitik von Schwarz-
gelb endet regelmäßig dort, wo es 
darum geht, migrantinnen rechte 
an die Hand zu geben. das wollen 
wir ändern. Viele migrantinnen, die 
seit Jahren in deutschland leben, 
müssten zur politischen beteiligung 
die deutsche Staatsangehörigkeit 
annehmen und gleichzeitig ihre 
eigene Staatsangehörigkeit aufge-
ben. wir halten den zwang, sich 
für eine identität entscheiden zu 
müssen, für falsch. wir grÜne 
wollen mehrstaatigkeit zulassen 
und fordern die abschaffung des 
so genannten optionszwanges  für 
junge erwachsene. auch wollen wir 

tet werden.

der deutsche bundestag hat sehr 
gute erfahrungen mit dem instru-
ment der e-Petition gemacht. wir 
fordern für den niedersächsischen 
landtag ebenfalls ein e-Petitions-
System, um die beteiligungsmög-
lichkeiten der menschen zu ver-
bessern. grundlagen politischer 
entscheidungen und debatten sind 
häufig statistische daten und Fak-
ten. umso wichtiger ist es, dass 
diese daten möglichst unabhängig 
und neutral erhoben, analysiert und 
veröffentlicht werden. deshalb set-
zen wir uns dafür ein, dass der be-
reich der landesstatistik aus dem 
innenministerium und damit der 
direkten weisung des innenminis-
ters ausgegliedert wird. die organi-
sationsform der landesstatistik soll 
gesetzlich festgelegt und als eigenes 
Statistisches landesamt direkt dem 
landtag unterstellt werden.

MEhr dEMOkratIE wagEn – 
wahLMögLIChkEItEn aus-
wEItEn

wir wollen das wahlrecht moder-
nisieren. das aktive wahlrecht für 
landtags- und Kommunalwahlen 
wollen wir auf 14 Jahre absenken. 
durch einen umzug darf das wahl-
recht nicht verfallen. deshalb wol-
len wir die Frist, die menschen in 
einer Kommune gewohnt haben 
müssen, um dort wahlberechtigt 
zu sein, von drei monaten auf ei-
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Verletzung von menschenrechten 
nicht nur zu bekämpfen, sondern 
menschen, die verfolgt werden, ge-
zielt aufzunehmen und zu schützen. 
wir grÜne wollen, dass nieder-
sachsen nicht nur zuflucht gewährt, 
sondern den aufgenommenen ein 
menschenwürdiges leben ermög-
licht.

wir grÜne wollen für die zehntau-
senden menschen, deren asylan-
trag abgelehnt wurde und die teil-
weise seit Jahren in niedersachsen 
nur geduldet sind und tagtäglich mit 
ihrer abschiebung rechnen müssen, 
ein bundesweit wirksames huma-
nitäres bleiberecht schaffen. dabei 
darf es nicht Voraussetzung eines 
solchen bleiberechts sein, dass die 
betroffenen ihren lebensunterhalt 
selbst sichern können. auch wenn 
die aufenthaltsrechtliche gesetzge-
bung auf bundesebene stattfindet, 
werden wir weiter dafür streiten, 
dass alle landespolitischen Spielräu-
me für eine humanitäre Flüchtlings-
politik ausgeschöpft werden. wir 
wollen abschiebung stoppen! das 
gilt auch für weisungen des landes 
an die Kommunen. die niedersäch-
sischen ausländerbehörden müssen 
ihren integrationsauftrag erfüllen 
und beratungsstellen für die an-
liegen der menschen werden, die 
in niedersachsen um eine aufent-
haltserlaubnis ersuchen.

auch das recht auf Schutz und 
Fürsorge für minderjährige, unbe-

mit einer bundesratsinitiative eine 
grundgesetzänderung im Sinne ei-
nes Kommunal- und landeswahl-
rechts für nicht-eu-ausländerinnen 
erreichen.

zuwandErung ErLEIChtErn

die zuwanderung muss sowohl 
aus humanitären als auch aus wirt-
schaftlichen und demografischen 
gesichtspunkten dringend erleich-
tert werden. wir setzen uns deshalb 
für ein gesetz ein, das die zuwande-
rung mit realistischen und realisier-
baren anforderungen regelt. men-
schen, die bereits in deutschland 
gearbeitet haben und anschließend 
in ihr Herkunftsland zurückreisen, 
um dort ihre erfahrungen einzubrin-
gen, wollen wir eine wiedereinreise 
ohne bürokratische Hürden ermög-
lichen. ausländischen absolventin-
nen einer deutschen Hochschule 
wollen wir den uneingeschränkten 
zugang zum arbeitsmarkt ermög-
lichen.

fLüChtLIngE aufnEhMEn 
und sChützEn – MEnsChEn-
rEChtE wahrEn

die Flüchtlingspolitik hat sich in 
den regierungsjahren von cdu 
und FdP massiv verschlechtert. die 
schwarz-gelbe landesregierung hat 
die durch bundesrecht ohnehin stark 
beschnittenen rechte von Flüchtlin-
gen noch weiter ausgehöhlt. grüne 
Flüchtlingspolitik hat zum ziel, die 

Wahlprogramm 2013    139  

d
e

m
o

K
r

a
tie

, g
e

se
LLsc

h
a

ft, fin
a

n
Ze

n

werden können, lehnen wir ab.

die abschiebung kranker men-
schen, insbesondere in länder, in 
denen eine ausreichende medizi-
nische Versorgung ungewiss ist, 
muss aufhören. angehörige von 
ethnischen minderheiten benöti-
gen besonderen Schutz. die von 
der schwarz-gelben landesregie-
rung durchgeführten abschiebun-
gen – insbesondere von roma – in 
den Kosovo und nach Serbien sind 
nicht zu verantworten. grundsätz-
lich ist es unser ziel, Flüchtlingen 
zuflucht zu gewähren und sie nicht 
abzuschieben. wir grÜne fordern 
eine echte Härtefallkommission, die 
ihrem humanitären auftrag gerecht 
wird. Sie muss ein unabhängiges 
gremium sein, dass eine empfeh-
lung für eine aufenthaltserlaubnis 
für abgelehnte asylbewerberinnen 
an den innenminister aussprechen 
kann, wenn dringende humanitäre 
oder persönliche gründe vorliegen. 
mit einem Härtefallkommissionsge-
setz wollen wir grÜne sicherstel-
len, dass die Kommission organisa-
torisch aus dem innenministerium 
ausgegliedert wird, so dass ein un-
abhängiges arbeiten gewährleistet 
ist und diskriminierende ausschluss-
gründe verhindert werden können. 
ledigkeitsbescheinigungen  aus 
den Herkunftsländern sollen durch 
eidesstattliche erklärungen ersetzt 
werden können.

niedersachsen muss zudem seinen 

gleitet eingereiste Flüchtlinge darf 
nicht vom aufenthaltsstatus ab-
hängig sein. Für sie ist die Situation 
besonders dramatisch, da sie mit 16 
Jahren in deutschland schon wie 
erwachsene behandelt werden. Sie 
müssen zum teil in Sammelunter-
künften leben, haben keinen gleich-
berechtigten zugang zu bildungs-
einrichtungen oder beruflicher 
Qualifizierung und können sogar in 
abschiebehaft genommen werden. 
die un-Kinderrechtskonvention 
muss für alle Kinder gelten – auch 
für Flüchtlinge. 
das Kindeswohl muss generell Vor-
rang vor ausländerrechtlichen as-
pekten haben. 

wir wollen die „drittstaaten-rege-
lung“ endlich geschichte werden 
lassen und uns auf bundesebene für 
eine Streichung von artikel 16a des 
grundgesetzes und ein asylrecht 
ohne einschränkungen einsetzen.

die abschiebepraxis der schwarz-
gelben landesregierung ist un-
menschlich! die abschiebehaft 
wollen wir abschaffen. Stattdessen 
soll eine meldepflicht für von der 
abschiebung betroffene menschen 
eingeführt werden. 

zweifelhafte identitätsfeststellun-
gen durch deutsche behörden und 
ausländische delegationen aus 
Staaten, in denen menschenrechts-
verletzungen im Falle einer abschie-
bung keineswegs ausgeschlossen 
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ebenen konsequent nazistischen 
tendenzen entgegen. wir wollen 
die maßnahmen und Strukturen, 
die es in niedersachsen im Kampf 
gegen nazis gibt, bündeln und 
stärken. es muss klare, einheitliche 
zuständigkeiten und ansprechpart-
nerinnen für die zivilgesellschaft 
geben. bÜndniS 90/die grÜnen 
lehnen den wissenschaftlich um-
strittenen extremismusbegriff ab. er 
führt zu einer gefährlichen gleich-
setzung von links und rechts und 
ignoriert, dass menschenfeindliche 
und antidemokratische einstellun-
gen ein gesamtgesellschaftliches 
Problem darstellen.

wir lehnen die „extremismusklau-
sel“ bei der Förderung zivilgesell-
schaftlicher initiativen gegen nazis 
ab. wer sich gegen nazis engagiert, 
der darf nicht unter antidemokrati-
schen generalverdacht gestellt wer-
den. im gegenteil werden wir dafür 
sorgen, dass antifaschistisches en-
gagement gefördert und gewürdigt 
wird. darüber hinaus fordern wir ein 
landesprogramm gegen rechts für 
demokratie und menschenrechte. 

wir grÜne wollen, dass die erin-
nerung an die Schrecken der natio-
nalsozialistischen gewaltherrschaft 
lebendig bleibt und nicht in den 
geschichtsbüchern verschwindet. 
in Schulen, bildungsstätten, Kom-
munen und insbesondere an allen 
historisch wichtigen orten und ge-
denkstätten muss immer wieder auf 

internationalen Verpflichtungen zur 
aufnahme von Flüchtlingen gerecht 
werden (resettlement-Programm ). 
außerdem setzen wir uns für die 
einrichtung eines psychosozialen 
beratungs-und traumazentrum für 
Flüchtlinge und Folteropfer ein. 
wir grÜne wollen, dass Flüchtlin-
ge nicht mehr unter katastrophalen 
bedingungen in massenunterkünf-
ten leben müssen, um dort auf die 
entscheidung über ihre anträge zu 
warten. wir wollen, dass diese un-
terkünfte sofort abgeschafft und 
Flüchtlinge in den Städten und ge-
meinden dezentral untergebracht 
werden, so dass es ihnen möglich 
ist, soziale Kontakte zu knüpfen und 
sich in die gesellschaft zu integrie-
ren. asylbewerberinnen sollen bar-
geld anstelle von wertgutscheinen 
für die güter des täglichen bedarfs 
bekommen. Kinder und Jugendliche 
müssen unabhängig vom aufent-
haltsstatus die gleichen bildungs-
und teilhabechancen haben. ein 
ausbildungsverbot lehnen wir ge-
nauso ab wie eine integrationsbe-
urteilung nach Kopfnoten, um eine 
abschiebung zu legitimieren.

auch müssen alle in deutschland le-
benden menschen zugang zu me-
dizinischer Hilfe haben. (  S. 117)

nazIs und MEnsChEnfEInd-
LIChEM gEdankEngut kOn-
sEquEnt EntgEgEntrEtEn

wir grÜne stellen uns auf allen 
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und der landeshauptstadt Han-
nover wollen wir außerdem eine 
landes-antidiskriminierungs-Stelle 
einrichten, an die sich alle wenden 
können, die im alltag opfer von 
diskriminierung werden. wir wol-
len die Sensibilisierung für men-
schenrechte und diskriminierung 
in Schulen und in der ausbildung 
von landesbediensteten verankern. 
zudem wollen wir die wissenschaft-
liche Forschung in diesem bereich 
– u.a. über eine Professur zur gesell-
schaftstheoretischen analyse von 
rassismus, antisemitismus und na-
tionalismus – intensivieren.

das von der Polizei praktizierte ra-
cial Profiling  lehnen wir ab. außer-
dem sprechen wir uns ausdrücklich 
gegen verdachtsunabhängige Kon-
trollen in moscheen aus. 

kOrruPtIOn BEkÄMPfEn

Korruption schadet der wirtschaft 
und dem Vertrauen in staatliche 
institutionen. neben der Korrupti-
onsprävention durch ein informa-
tionsfreiheitsgesetz wollen wir ein 
norddeutsches Korruptionsregister 
und ein landes-Korruptionsbe-
kämpfungsgesetz einführen. wir 
wollen Sponsoring und Spenden an 
Parteien und staatliche institutionen 
begrenzen und transparenter ge-
stalten.

die menschenverachtenden Verbre-
chen des nationalsozialismus auf-
merksam gemacht werden. 

die Fortbildungsangebote für Po-
lizei und Justiz zum erkennen von 
nazistischen Strukturen und Stra-
tegien wollen wir ausbauen. wir 
wollen auf bundesebene die Vor-
aussetzungen für ein erfolgreiches 
nPd-Verbotsverfahren schaffen. 
nicht zuletzt seit der mordserie der 
naziorganisation nSu wird deut-
lich, dass der einsatz von V-leuten 
innerhalb der rechten Szene nazi-
strukturen eher finanziell aufbaut 
als verhindert.

dIskrIMInIErung und aLL-
tÄgLIChEn rassIsMus BE-
kÄMPfEn

den geistigen nährboden für 
nazis bildet auch der alltägliche 
rassismus, nationalismus, anti-
semitismus, antiziganismus und 
chauvinismus in der mitte der ge-
sellschaft. Solche einstellungen wer-
den wir grÜne niemals akzeptie-
ren. die Vorgaben des allgemeinen 
gleichbehandlungsgesetzes – zum 
beispiel zur einrichtung von betrieb-
lichen antidiskriminierungs-beauf-
tragten – wollen wir konsequent in 
allen behörden und betrieben des 
landes sowie in unternehmen mit 
beteiligung des landes umsetzen. 
antidiskriminierungs-arbeit muss 
eine Querschnittsaufgabe im land 
werden. nach Vorbild des bundes 
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Schwellenwert der zur Verfügung 
stehenden mittel oder der für lob-
byismus eingesetzten zeit gelten, so 
dass Kleinunternehmen, bürgeriniti-
ativen und Vereine ausgenommen 
sind. in dem lobbyregister müssen 
angaben zu auftraggeberinnen, 
Kundinnen, namen der mitarbei-
terinnen, Finanzquellen, budgets 
und arbeitsthemen gemacht wer-
den. dazu gehört außerdem, die 
Sponsoring-regeln zu verschärfen, 
um jede Form indirekter Parteienfi-
nanzierung oder regierungsbeein-
flussung öffentlich zu machen. das 
lobbyregister muss für bürgerinnen 
und medien leicht einsehbar und 
auswertbar sein.

anwaltstätigkeiten, die kein lob-
bying enthalten, müssen selbstver-
ständlich weiterhin der Schweige-
pflicht unterliegen, die beauftragung 
einer Kanzlei darf aber keine mög-
lichkeit sein, die transparenzregeln 
zu umgehen. eine öffentliche insti-
tution soll für die Führung und Kon-
trolle des registers verantwortlich 
sein und beschwerden von bürge-
rinnen annehmen. Für Verstöße ge-
gen die eintragungspflicht müssen 
klare Sanktionen festgeschrieben 
sein, die geldstrafen und eine Ver-
öffentlichung des Fehlverhaltens 
umfassen können.

wir grÜne fordern weiterhin die 
einführung eines „Karenzzeit-mo-
dells“. dieses sieht vor, dass men-
schen, die ein hohes politisches amt 

sChLuss MIt dEM rEgIE-
rungsfILz – LOBByIsMus 
BEgrEnzEn

der austausch von Politik und in-
teressenvertreterinnen ist wichtig 
für eine funktionierende demokra-
tie. der einfluss durch lobbyismus 
auf politische entscheidungspro-
zesse hat allerdings so stark zuge-
nommen, dass wir lobbyismus be-
grenzen und transparenter machen 
müssen. gerade nach den affären 
der landesregierung im zusammen-
hang mit dem ehemaligen minister-
präsidenten wulff, dem für Partei-
spenden an die regierungspartei 
cdu genutzten „club 2013“  und 
dubiosen wirtschaftsförderungen 
an Parteifreundinnen bedarf es ei-
nes grundsätzlich neuen und trans-
parenten Stils zwischen wirtschaft 
und Politik. auftritte oder Handlun-
gen von ministerinnen dürfen nicht 
käuflich sein. einen privilegierten 
zugang für Parteifreunde etwa bei 
Förderentscheidungen darf es nicht 
geben.

weiter fordern wir ein verpflichten-
des lobbyregister, in dem sämtli-
che Verbände, lobby-agenturen, 
selbstständige lobbyistinnen sowie 
Kanzleien verzeichnet sein müssen, 
die in der Politikberatung tätig sind. 
Hierfür soll ein Kriterienkatalog zur 
definition von „lobbyismus“ aus-
gearbeitet werden, der sich an den 
entsprechenden regelungen der eu 
orientiert. Für die eintragung soll ein 
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flussung von politischen entschei-
dungen verschaffen. zudem kann 
leicht der eindruck entstehen, dass 
zukünftige arbeitgeberinnen ent-
scheidungen in der amtszeit beein-
flusst haben. die Karenzzeit soll für 
ministerpräsidentin, ministerinnen 
sowie Staatssekretärinnen gelten. 
es darf nicht möglich sein, sich die-
ser durch den Verzicht auf bezüge 
zu entziehen.

innehatten, anschließend für drei 
Jahre keine bezahlte lobbytätigkeit 
oder arbeit in der interessenver-
tretung oder im aufsichtsrat von 
wirtschaftsunternehmen ausführen 
dürfen. diese „abkühlungsphase“ 
soll verhindern, dass unternehmen 
sich Kontakte in die ministerien und 
Kenntnisse von den dortigen ab-
läufen einkaufen können, die ihnen 
einen unfairen Vorteil bei der beein-

ungehinderter zugang zur Justiz, 
anspruch auf einen effektiven 
rechtsschutz und rechtssicher-
heit für alle bürgerinnen 

ausreichende finanzielle aus-
stattung der Justiz, damit sie ihre 
aufgaben unabhängig und bür-
gernah wahrnehmen kann

ein niedersächsischen Polizeige-
setz, das die grundrechte achtet

 
achtung der Privatsphäre und 
aufwertung des datenschutzes

für EInE gErEChtE, unaB-
hÄngIgE JustIz

die Justiz hat eine wichtige bedeu-
tung für das Funktionieren unserer 
demokratie und des rechtsstaates. 
die bürgerinnen haben einen an-
spruch auf ungehinderten zugang 
zur Justiz, effektive gewährung von 

InnEnPOLItIk und rECht

unsere grÜnen ZieLe:
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rechtsschutz und rechtssicherheit. 
die Justiz darf nicht kaputtgespart 
werden. wir wollen die unabhän-
gigkeit der Justiz in niedersachsen 
stärken. wir streben eine Selbst-
verwaltung der gerichte an und 
setzen uns dementsprechend für 
eine änderung des gerichtsver-
fassungsgesetzes ein. das externe 
weisungsrecht für Staatsanwälte im 
einzelfall muss abgeschafft werden. 
wir grÜne wollen die Strukturen 
in der Justiz sowie die anzahl der 
gerichte auch vor dem Hintergrund 
des demografischen wandels kri-
tisch überprüfen und geänderten 
erfordernissen und belastungen an-
passen. dabei muss sichergestellt 
sein, dass es in allen regionen nie-
dersachsens – auch im ländlichen 
raum – einen effektiven zugang 
zur Justiz gibt.

wir wollen das widerspruchsver-
fahren  als bürgerfreundlichen, 
kostengünstigen und effektiven 
rechtsbehelf wieder einführen. eine 
Privatisierung des gerichtsvollziehe-
rinnen-wesens lehnen wir ab. der 
Staat muss hier weiter als unabhän-
giger Sachwalter Verantwortung 
übernehmen.

der zugang zu recht und Justiz 
muss allen menschen offenstehen, 
unabhängig von ihrer finanziellen Si-
tuation. deshalb lehnen wir grÜne 
eine einschränkung der beratungs-, 
Prozesskosten- und Verfahrenskos-
tenhilfe ab. Sozialgerichtsverfahren 

müssen weiterhin grundsätzlich ge-
richtskostenfrei bleiben.

neben der unverzichtbaren klassi-
schen Justiz gibt es in niedersach-
sen mittlerweile eine etablierte Kul-
tur von mediation und auch von 
Projekten zum „täter-opfer-aus-
gleich“. diese alternativen Formen 
der Streitbeilegung wollen wir aus-
bauen und stärken. Justizpolitik darf 
sich nicht allein auf die täterinnen 
konzentrieren. in niedersachsen 
gibt es mit der Stiftung opferhilfe 
seit Jahren eine institution, die sich 
erfolgreich und engagiert der unter-
stützung von opfern von Straftaten 
widmet. wir wollen deren arbeit 
weiter unterstützen und ausbauen. 

JustIzvOLLzug wEItErEnt-
wICkELn – kEInE wEItErE 
PrIvatIsIErung 

die bediensteten im Justizvollzug 
leisten eine engagierte arbeit für 
die resozialisierung der inhaftierten 
und damit auch für die Sicherheit 
der bevölkerung. Justizvollzug ist 
für uns eine rein staatliche aufga-
be. bisherige Projekte mit privater 
und öffentlicher beteiligung (PPP ) 
im bereich von gefängnissen waren 
stets teurer als vergleichbare staat-
liche gefängnisse. wir lehnen Pri-
vatisierungen im bereich des Justiz-
vollzuges ab. wir wollen prüfen, ob 
die Verträge zum bau und betrieb 
der teilprivatisierten Justizvollzugs-
anstalt bremervörde zu vertretbaren 
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bedingungen gekündigt werden 
können. Sollte dies nicht der Fall 
sein, werden wir jedenfalls strikt auf 
der einhaltung der Standards für in-
haftierte und bedienstete beharren.

wir wollen Haftvermeidungspro-
gramme ausbauen – gerade bei 
ersttäterinnen und leichteren de-
likten. Programme wie „Schwitzen 
statt Sitzen“, bei dem menschen ge-
meinnützige arbeit verrichten statt 
Freiheitsstrafen abzusitzen, müssen 
fortgeführt und ausgebaut werden. 
außerdem sollen bewährungshilfen 
mit ausreichenden mitteln ausge-
stattet werden, um bei der erfüllung 
von bewährungsauflagen wirklich 
helfen zu können. zudem muss die 
Fallbelastung der bewährungshel-
ferinnen reduziert werden. der of-
fene Vollzug muss wieder Vorrang 
vor dem geschlossenen Vollzug 
bekommen. der Übergang aus der 
Haft in die Freiheit muss weiter ver-
bessert werden. denn oberstes ziel 
des Strafvollzugs muss die resozia-
lisierung der gefangenen sein. dazu 
wollen wir aus- und Freigänge er-
leichtern und ausbauen. bildung ist 
eine weitere grundvoraussetzung 
für eine erfolgreiche resozialisie-
rung. wir fordern deshalb den mas-
siven ausbau der bildungsangebote 
und die Verbesserung der aus- und 
weiterbildungsmöglichkeiten im 
Strafvollzug. die möglichkeit, Fern-
studiengänge aufzunehmen, muss 
ausgeweitet werden. die Sozialar-
beit im Justizvollzug muss gestärkt 

und ausgebaut werden. des wei-
teren ist verstärkt auf interkultu-
relle Sensibilität im Strafvollzug zu 
achten. wir wollen das niedersäch-
sische Justizvollzugsgesetz grund-
legend überprüfen und gefange-
nenrechte stärken. dazu gehören 
auch strengere regeln für die un-
tersuchungshaft und einheitliche 
mindeststandards auf europäischer 
ebene, für die wir uns im bundesrat 
starkmachen wollen.
die zentralisierung des Justiz-Sozi-
aldienstes wollen wir kritisch bewer-
ten.
wir fordern, besuchszeiten und be-
suchsregelungen möglichst großzü-
gig zu gestalten und auszuweiten, 
da die Pflege von sozialen Kontak-
ten eine wichtige Voraussetzung für 
die gesellschaftliche eingliederung 
nach beendigung einer Haftstrafe 
darstellt. die gesundheitsversor-
gung im gefängnis muss soweit wie 
möglich an die Situation außerhalb 
des Strafvollzugs angepasst wer-
den. wir wollen eine ausreichende 
medikamentenversorgung und ein 
vollständiges angebot medizini-
scher leistungen auch im Strafvoll-
zug. (  S. 114)

dEMOkratIE sChützEn – 
LandEsvErfassungssChutz 
aufLösEn

wir grÜne halten den niedersäch-
sischen landesverfassungsschutz 
in anbetracht seiner dramatischen 
Verselbstständigung und personel-
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len Kontinuität für nicht reformier-
bar und fordern deshalb die voll-
ständige auflösung dieser behörde. 
es bedarf einer kritischen bestands-
aufnahme, ob und inwieweit die 
Fortführung von aufgaben des Ver-
fassungsschutzes künftig tatsächlich 
erforderlich ist. 

mit freiwerdenden finanziellen mit-
teln soll eine unabhängige, wissen-
schaftliche dokumentationsstelle 
geschaffen werden, die informa-
tionen über demokratiefeindliche 
und gewaltfördernde bestrebun-
gen sammelt, bündelt und einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich 
macht. die dokumentationsstel-
le soll einen jährlichen bericht an-
fertigen, der wissenschaftlichen 
Standards genügt und den gegen-
wärtigen Verfassungsschutzbericht 
ersetzt. zudem soll die politische 
bildungsarbeit künftig einer staatli-
chen Stelle übertragen werden, die 
diese aufgabe ohne interessenkol-
lision wahrnehmen kann. die bil-
dungs- und Präventionsarbeit gilt 
es insgesamt zu stärken und zivilge-
sellschaftliche organisationen, die 
sich gegen jegliche Form von de-
mokratiefeindlichkeit, gewalt und 
menschenverachtung engagieren, 
finanziell besser zu unterstützen.

rEfOrM dEs POLIzEIgEsEtzEs

das niedersächsische gesetz über 
die öffentliche Sicherheit und ord-
nung (nds.Sog ) hat niedersach-

sen nicht sicherer gemacht. in einem 
gesetz für die öffentliche Sicherheit 
hat der unbestimmte und weit aus-
legbare rechtsbegriff der „öffentli-
chen ordnung“ als begründung für 
weitreichende eingriffsbefugnisse 
der ordnungsbehörden nichts zu 
suchen. wir grÜne wollen eine 
reform des Polizeigesetzes umset-
zen. dazu gehört die Streichung 
des unklaren begriffes „öffentliche 
ordnung“.
 
das niedersächsische Polizeigesetz 
muss von den angriffen auf die 
grundrechte der bürgerinnen be-
freit werden. die Höchstdauer der 
Freiheitsentziehung muss nach der 
erhöhung im Jahr 2003 von vier auf 
zehn tage wieder deutlich gesenkt 
werden. die Verlängerung der ge-
wahrsamsdauer – die sogenannte 
„lex gorleben“ – muss wieder zu-
rückgenommen werden. anlasslose 
Kontrollen sind vor dem Hinter-
grund der verfassungsrechtlich ver-
bürgten grund- und Freiheitsrechte 
kritisch zu hinterfragen. das racial 
Profiling  ist komplett einzustellen. 
die Schaffung und Öffnung immer 
neuer anlassloser datensammlun-
gen zur Strafverfolgung, wie etwa 
bei Prüm  , eurodac  und den Flug-
gastdaten, wollen wir im bundesrat 
blockieren.

wir grÜne wollen den Schutz der 
Privatsphäre stärken und die daten-
schutzregeln überarbeiten. wir wol-
len, dass niedersachen europaweit 
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bÜndniS 90/die grÜnen fordern 
die ersatzlose Streichung der gegen 
„terroristische Vereinigungen“ ge-
richteten Paragrafen 129 (a) und 
129 (b) des Strafgesetzbuches. wir 
kritisieren die zunehmende nutzung 
des Paragrafen 129 als ermittlungs-
paragraf zur Kriminalisierung linker 
Politik. wir wollen die ermittlungs-
befugnisse bezüglich der Überwa-
chung einschränken und wieder 
unter richterliche Kontrolle stellen.

für EInE BürgErnahE 
POLIzEI

die Polizei setzt das gewaltmono-
pol des Staates durch. daraus folgt 
eine große Verantwortung. wir ma-
chen uns in niedersachsen für eine 
bürgerinnen- und demonstrations-
freundliche Polizei stark, für die die 
Verhältnismäßigkeit der mittel und 
gewaltminimierung immer oberstes 
gebot ist.

Für Polizeibeamtinnen müssen aus-
reichend Fortbildungsmöglichkei-
ten, unter anderem im bereich der 
interkulturellen Kompetenz, ange-
boten werden. wir grÜne wollen 
die anzahl der migrantinnen im 
Polizeidienst in den kommenden 
Jahren weiter erhöhen. dies soll mit 
gezielten werbemaßnahmen an 
Schulen und Job-börsen geschehen. 
zurzeit sind im Polizeidienst nur 
knapp ein Viertel Frauen beschäf-
tigt. daher wollen wir gezielt Frau-
en für die Polizei anwerben. um 

zum Vorreiter beim datenschutz 
wird und werden uns im bundesrat 
für hohe Standards auf eu-ebene 
einsetzen. 

das bundesverfassungsgericht hat 
einen absoluten Schutz, insbeson-
dere bei der onlinedurchsuchung, 
angemahnt, den wir grÜne in 
niedersachsen umsetzen wollen. 
unkontrollierte Spionage-Software 
hat auf unseren computern nichts 
zu suchen! das erfassen öffentlicher 
orte mit permanenter Videoüber-
wachung und die damit verbunde-
ne erhebung personenbezogener 
daten zu jeder tages- und nacht-
zeit wollen wir einschränken. Sie 
darf nur auf einer verfassungsrecht-
lich sauberen grundlage eingesetzt 
werden.

die geänderten und neu hinzuge-
kommenen Spezialermächtigungen 
im nds.Sog  zur datenerhebung 
und Überwachung der telekom-
munikation gehören auf den Prüf-
stand. nicht alles, was technisch 
möglich ist, muss zur anwendung 
kommen. anlasslose Überwachun-
gen von großveranstaltungen müs-
sen eingestellt, rasterfahndungen 
oder Standortermittlungen müssen 
in niedersachsen wieder einge-
schränkt werden.

den einsatz von drohnen lehnen 
wir ab, das recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung der bür-
gerinnen muss gewahrt bleiben.
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keit nicht locker: zur Polizeiuniform 
gehört nicht nur freiwillig, sondern 
verpflichtend eine Kennzeichnung 
auf gesetzlicher grundlage. es muss 
eine Selbstverständlichkeit sein, 
dass die identifizierung von Polizis-
tinnen sichergestellt ist.

dEMOnstrIErEn Ist EIn 
grundrECht

niedersachsen hat seit Februar 
2011 ein eigenes Versammlungs-
gesetz und sich somit von dem 
bundesweit einheitlichen Versamm-
lungsrecht verabschiedet. das Ver-
sammlungsgesetz von cdu und 
FdP schränkt die rechte von Ver-
anstaltungs-organisatorinnen und 
-teilnehmerinnen ein. der Staat hat 
mehr rechte zur Überwachung und 
auflösung von Versammlungen er-
halten. erschreckend ist vor allem 
die liste der möglichen Straftaten 
und ordnungswidrigkeiten, durch 
die die organisatorinnen und teil-
nehmerinnen von Veranstaltun-
gen kriminalisiert werden können. 
großflächige Personenkontrollen, 
bei denen sämtliche teilnehmerin-
nen beim zugang zu demonstra-
tionen kontrolliert werden, sind 
nicht verhältnismäßig und werden 
von uns abgelehnt. ebenso muss 
das willkürliche abfilmen ganzer 
demonstrationszüge aufhören. wir 
lehnen darüber hinaus den einsatz 
von zivilpolizistinnen auf demons-
trationen ab. zudem muss es allen 
menschen möglich sein, zu erfah-

den Polizeidienst familienfreundli-
cher zu gestalten, ist eine änderung 
der tradierten arbeitsbedingungen, 
der ausbau von Kinder- und Pfle-
gebetreuung und eine Förderung 
von flexibleren arbeitszeiten und 
teilzeitarbeitsplätzen überfällig. das 
bestehende audit beruf und Fami-
lie  muss flächendeckend inten-
siv weiter vorangetrieben werden. 
ein besonderes augenmerk grüner 
Politik liegt auch im bereich der 
gesundheitsvorsorge und der Her-
ausforderung des älterwerdens im 
Polizeidienst.

um die transparenz, akzeptanz 
und demokratische legitimation 
von auslandseinsätzen niedersäch-
sischer Polizistinnen zu verbessern, 
fordern wir ein landespolizeient-
sendegesetz, das auslandseinsätze 
von beschlüssen des landtages ab-
hängig macht.

wir grÜne fordern seit langem 
eine unabhängige beschwerdestelle 
mit unabhängigen untersuchungs-
mechanismen. es ist äußerst be-
denklich, dass in bund und ländern 
Vorwürfe gegen Polizeibeamte nur 
von der Staatsanwaltschaft und 
der Polizei aufgeklärt werden. laut 
amnesty international hat selbst 
der un-ausschuss gegen Folter 
die einsetzung einer außerhalb des 
Polizeiapparates angesiedelten be-
schwerdestelle für deutschland in 
bund und ländern gefordert. wir 
lassen auch bei der identifizierbar-
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rantinnenfreundlich und deeskalativ 
sind, aber dennoch in gefahrensitu-
ationen die menschen auf demons-
trationen schützen können. 

datEnsChutz – MEInE datEn 
gEhörEn MIr

im öffentlichen und privaten raum 
ist ein regelrechter wildwuchs von 
Videokameras zu verzeichnen. da-
tenschutz und datensicherheit sind 
grundlage für neue informations-
technologien. der datenschutz hat 
unter der schwarz-gelben landes-
regierung nicht den Stellenwert er-
halten, den er in einer modernen 
welt haben muss. dies werden wir 
ändern. das landes-datenschutz-
gesetz muss modernisiert und 
präzisiert werden. Für uns ist klar, 
dass unternehmen und behörden 
zumindest die aktive zustimmung 
der betroffenen brauchen, wenn 
sie deren personenbezogene daten 
weitergeben wollen. wir grÜne 
in niedersachsen wollen eine klare 
opt-in-lösung, die wir im rahmen 
der geplanten datenschutz-grund-
verordnung der eu verankert sehen 
wollen.

ein unabhängiger, umfassender da-
tenschutz braucht mehr qualifizierte 
Fachleute und neueste technik, um 
den rasanten technischen entwick-
lungen nicht hinterherzulaufen und 
die notwendigen Kontrollfunktio-
nen wahrnehmen zu können. 

ren, welche informationen bei der 
Polizei über sie vorliegen. der da-
tenschutz muss sowohl für anmel-
derinnen als auch für ordnerinnen 
absolut gewahrt bleiben.

wir grÜne setzen uns für einen 
bürokratie-abbau bei der anmel-
dung von demonstrationen ein und 
fordern weniger datenabfragen so-
wie die rechtlich klare eingrenzung 
des Vermummungs-Verbots. unser 
ziel ist ein bürgerinnenfreundliches 
Versammlungsrecht, das möglichst 
vielen menschen die anmeldung 
und durchführung einer demonst-
ration, einer Kundgebung oder einer 
sonstigen Versammlung ermöglicht. 
demonstrieren ist ein grundrecht 
der zivilgesellschaft, das besonde-
ren Schutz verdient. wir grÜne 
fordern die komplette abschaffung 
der bann-meile, also der Verbots-
zone für Versammlungen vor dem 
landtag. es geht auch ohne!

die durchführung von Versamm-
lungen und demonstrationen und 
die teilnahme an solchen Veranstal-
tungen sind wichtige ausdrucks-
formen in unserer demokratie. wir 
setzen uns deshalb dafür ein, dass 
auch die begleitung solcher Ver-
sammlungen durch die Polizei ver-
sammlungsfreundlich und unauf-
dringlich ist. 

wir setzen uns für alternative ein-
satzstrategien der Polizei auf de-
monstrationen ein, die demonst-
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an christlichen Feiertagen ist nicht 
mehr zeitgemäß und gehört abge-
schafft. neben den kirchlichen Ver-
treterinnen im rundfunkrat sollten 
auch andere anerkannte weltan-
schauungs- oder religionsgemein-
schaften die möglichkeit zur mitar-
beit in diesem gremium erhalten.

bundespolitisch streben wir grÜ-
ne die änderung des kirchlichen 
arbeitsrechts an. da die Kirche und 
ihre einrichtungen zu den größten 
arbeitgeberinnen des landes ge-
hören, ist es uns wichtig, bundes-
politisch druck für arbeitnehmerin-
nenfreundliche arbeitsbedingungen 
und bezahlung auch in diesem be-
reich zu machen. wir fordern die 
aussetzung der loyalitäts-Pflicht 
für diejenigen bereiche, die mit dem 
Verkündigungsauftrag der Kirchen 
in keinem direkten zusammenhang 
stehen. dies ist in vielen bereichen 
der Fall, die außerhalb der verfass-
ten Kirche (z. b. caritas und diako-
nie) stehen. Für das kollektive ar-
beitsrecht fordern wir den „dritten 
weg“  der Kirchen, der einschrän-
kungen im allgemeinen Streikrecht 
zulässt, von grund auf zu überprü-
fen. niedersachsen soll in diesen be-
reichen durch eine bundesratsinitia-
tive tätig werden.

wir grÜne wollen einen dialog 
mit der Konföderation evangeli-
scher Kirchen in niedersachsen und 
der katholischen Kirche über den 
umgang des Staates mit funda-

vErhÄLtnIs zwIsChEn staat, 
kIrChE und rELIgIOnEn

in niedersachsen leben menschen 
mit ganz unterschiedlichen religiö-
sen und weltanschaulichen orien-
tierungen. Für uns grÜne ist der 
grundsatz der gleichberechtigung 
selbstverständlich. niemand darf 
benachteiligt werden, egal ob bud-
dhistisch, christlich, muslimisch, jü-
disch, agnostisch, atheistisch oder 
anderweitig orientiert. wir beken-
nen uns daher zur trennung von 
religion und Staat und zur religi-
onsfreiheit. auch im niedersächsi-
schen Schulgesetz wollen wir dieses 
gebot der religiösen und weltan-
schaulichen neutralität umsetzen.( 

 S. 18)

wer seine religiöse oder weltan-
schauliche Überzeugung wechselt, 
macht vom grundrecht auf reli-
gionsfreiheit gebrauch. das muss 
ohne gebühren möglich sein. da-
her wollen wir die Kirchenaustritts-
gebühr abschaffen.

wir grÜne setzen uns dafür ein, 
Kirche und Staat in niedersachsen 
finanziell und institutionell zu ent-
flechten. es soll ein dialog mit der 
Konföderation evangelischer Kir-
chen in niedersachsen sowie mit 
der katholischen Kirche aufgenom-
men werden, mit dem ziel, den 
loccumer Vertrag  und das Konkor-
dat  auf die aktualität ihrer inhal-
te zu überprüfen. das tanzverbot 
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schen wandel zu finden, um einen 
„Sport für alle“ als ziel des gemein-
wesens zu gewährleisten. 

wir grÜne werden innovative ide-
en besonders im ländlichen raum 
wie im Harz oder im cuxhavener 
land für eine intensive nutzung 
und qualitative aufwertung der 
Sportinfrastruktur unterstützen 
und fördern. die sich wandelnden 
Spiel-, Sport- und bewegungsinter-
essen der menschen sind dabei zu 
berücksichtigen. die kommunalen 
Sportentwicklungspläne in olden-
burg, osnabrück und Hannover 
sind ein erster richtiger Schritt und 
sollten landesweit umgesetzt wer-
den, um dem wandel vor ort ange-
messen rechnung zu tragen.

neben den konventionellen Sport-
arten werden wir die Kommunen 
und interessengruppen bei den 
trend- und Fun-Sportarten wie Par-
cours, downhill oder Skaten inten-
siv beraten und unterstützen, um 
vor ort auch für diese Formen des 
Sports angebote vorzuhalten.

grüne Sportpolitik heißt aber auch 
umweltschutz. besonders wichtig 
sind uns dabei der natur- und land-
schaftsverträgliche Sport, umwelt-
verträgliche und bedarfsgerechte 
Sportstätten sowie klimaneutrale 
Sportveranstaltungen.

eine besondere rolle kommt den 
Kitas und Schulen bei der Förderung 

mentalistischen tendenzen in den 
christlichen Kirchen in gang setzen. 
wir sind uns mit den Kirchen einig: 
gewaltverherrlichung, wie das in-
fragestellen des Prügelverbots von 
Kindern unter dem deckmantel der 
bibel, hat in niedersachsen keinen 
Platz!

sPOrt für aLLE

Sport bewegt die menschen – nicht 
nur körperlich. Sport leistet einen 
wesentlichen beitrag zum bürger-
schaftlichen engagement, zum de-
mokratieverständnis, zur gesund-
heitsförderung, zur bildung und zur 
sozialen integration.

das große ehrenamtliche enga-
gement im Sport sorgt in hohem 
maße für die tragfähigkeit des so-
zialen netzes. die Sportvereine und 
die unzähligen ehrenamtlichen sind 
teil des netzwerks bürgerschaftli-
chen engagements. auch der Sport 
wandelt sich. Viele menschen be-
treiben ihren Sport nicht mehr ver-
einsgebunden. darüber hinaus ent-
wickeln sich neue Sportarten, die 
ihren Platz im Sportangebot suchen. 
eine Sportpolitik, die neue entwick-
lungen ignoriert und ausschließlich 
den klassischen Vereins- und Ver-
bandssport und deren Sportarten 
fördert, greift zu kurz.

eine zentrale Herausforderung für 
den Sport in niedersachsen wird es 
sein, antworten auf den demografi-
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dern. Stadionverbote dürfen nur 
dann ausgesprochen werden, wenn 
diese tatsächlich im einzelfall erfor-
derlich sind, um die friedlichen und 
sportbegeisterten Fans vor gewalt 
zu schützen. das Fußballstadion 
darf nicht zum experimentierfeld 
ordnungspolitischer maßnahmen 
werden. wir grÜne lehnen daher 
auch die totale Videoüberwachung 
von Fußballstadien ab.
um die arbeit der Fanprojekte ab-
zusichern und zu unterstützen, 
werden wir unabhängig von der 
aufkündigung der drittelfinanzie-
rung  weiterhin einen teil der Ver-
antwortung in der gewaltpräven-
tion wahrnehmen und uns für die 
beibehaltung einer beteiligung der 
öffentlichen Hand beim betreiben 
der Fanprojekte einsetzen. 

Sich über doping einen Vorteil zu 
verschaffen, erschüttert die glaub-
würdigkeit des Sports und wider-
spricht seinen ethischen grund-
sätzen. wir setzen uns für einen 
dopingfreien und fairen Spitzen- 
und breitensport ein. die Sport-
verbände und -vereine haben hier 
nicht nur in ihrer nachwuchsarbeit 
eine besondere Verantwortung. 
wir wollen die Präventionsarbeit 
mit ihnen zusammen gezielt aus-
bauen. insbesondere der sportliche 
nachwuchs muss so früh wie mög-
lich über die gefahren des dopings 
informiert und über die ethischen 
grundlagen des Sports aufgeklärt 
werden.

von Sport und bewegung zu. Sie 
sind zentrale institutionen, mit der 
aufgabe, Kinder und Jugendliche 
für Sport zu begeistern. Vor allem 
in der ganztagsschule ist der außer-
schulische Sportunterricht ein wich-
tiger baustein und muss deshalb 
z.b. mit Sportvereinen als Partnern 
vielfältig gestaltet und verlässlich 
organisiert sein.

darüber hinaus sehen wir den aus-
bau der ganztagsschule als be-
sondere chance, die integration 
benachteiligter Kinder und Jugend-
licher in und durch Spiel, Sport und 
bewegung zu verbessern.

wir setzen uns für den erlass eines 
Sportförderungsgesetzes ein. Sport-
gruppen, -vereine und -verbände, 
die besondere anstrengungen ge-
gen ausgrenzung, Homosexuellen- 
und transsexuellenfeindlichkeit, 
rassismus, Sexismus und sexuali-
sierte gewalt unternehmen, sollen 
im rahmen der finanziellen Sport-
förderung des landes niedersach-
sen besonders berücksichtigt wer-
den.

begeisterung für Sport findet nicht 
nur bei eigenen leistungen statt, 
sondern drückt sich auch in der 
unterstützung z. b. eines Fußball-
klubs aus. wir sprechen uns gegen 
eine pauschale Kriminalisierung von 
Fußballfans aus, wenn es darum 
geht, gewalt und Straftaten in und 
um die Fußball-arenen zu verhin-
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Keine ausschnüffelei unserer 
Privatsphäre, keine netzsperren 
und keine Speicherung von da-
ten auf Vorrat. 

Förderung von freier Software 
und open-Source-Programmen 
statt von monopolen. das land 
soll hier Vorbild sein.

Stärkung der medienkompetenz 
aller generationen und aufklä-
rung über die datenschutz-risi-
ken von Facebook und co.

einführung einer mediengebühr, 
um urheber und Kulturschaffen-
de besser zu entlohnen

bürgerinnennahe Förderung ei-
ner erschwinglichen, vielfältigen 
Kultur für alle

frEIE sOftwarE statt MOnO-
POLE

wir grÜne wollen den weitgehen-
den einsatz von Freier Software  
und open Source  in allen behörden 
und bildungseinrichtungen. den 
einsatz von kommerzieller Software 
an Schulen sehen wir kritisch, denn 

er gleicht einer werbeveranstal-
tung für einzelne gewinnorientierte 
Herstellerinnen. die monopolar-
tige marktmacht einzelner unter-
nehmen wird langfristig gefestigt, 
wenn Schülerinnen statt allgemeine 
edV-Kompetenz zu erwerben nur 
die bedienung bestimmter Software 
lernen. Für den einsatz freier Soft-
ware fallen zudem keine lizenzkos-
ten an. anpassungs-, Service- und 
wartungsarbeiten dafür werden oft 
von kleinen und mittelständischen 
lokalen unternehmen durchgeführt 
anstatt von großen Konzernen. der 
einsatz freier Software bietet des-
halb nicht nur einspar-Potenziale 
für öffentliche Kassen, sondern si-
chert auch arbeitsplätze vor ort. 
er schafft darüber hinaus unabhän-
gigkeit gegenüber einzelnen anbie-
terinnen und offenheit gegenüber 
neuen technologien.

für dIE frEIhEIt dEs IntEr-
nEts

wir grÜne sind davon überzeugt, 
dass das netz weitreichende mög-
lichkeiten zur freien entfaltung der 
Persönlichkeit bietet. die möglich-
keit, anonym zu surfen und zu kom-

MEdIEn, nEtzE, 
kuLtur und kunst

unsere grÜnen ZieLe:
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munizieren, gehört für uns grÜne 
genauso zu einem freien internet 
wie ein umfangreicher, wirksamer 
datenschutz, der die informationel-
le Selbstbestimmung der nutzerin-
nen achtet.

wir lehnen die ausschnüffelei und 
die zwangsweise Übermittlung un-
seres Surf-Verhaltens als schweren 
eingriff in die Privatsphäre entschie-
den ab, ebenso eine beschränkung 
des freien Surfens durch Sperren 
von internetanschlüssen, websites 
und inhalten. wir stehen zum Prin-
zip „löschen statt Sperren“. netz-
sperren sind für uns nicht akzepta-
bel. wir begrüßen daher sehr, dass 
es auf initiative der grÜnen euro-
pafraktion gelungen ist, die von der 
eu-Kommission geplante Verpflich-
tung zu netzsperren zu verhindern. 
Jetzt kommt es darauf an, dass auch 
die landesregierung die Freiheit des 
internets achtet.
um meinungsfreiheit und gesell-
schaftliche teilhabe auch in anderen 
ländern nicht zu gefährden, set-
zen wir grÜne uns zudem für ein 
exportverbot von Überwachungs- 
oder zensur-technologie ein. die 
Vorratsdatenspeicherung oder die 
massenhafte erfassung von mobil-
funk-anschlüssen lehnen wir eben-
so ab wie die Fahndung über soziale 
netzwerke. eine anlasslose Speiche-
rung der daten aller bürgerinnen, 
wie sie innenminister Schünemann 
(cdu) immer wieder fordert, ist mit 
der unschuldsvermutung unver-

einbar und kommt einem Überwa-
chungsstaat gefährlich nahe. 
die Vorratsdatenspeicherung ist ein 
hochproblematischer eingriff in die 
grundrechte. deshalb werden wir 
grÜne uns auf europa- und bun-
desebene im bundesrat und in der 
innenminister-Konferenz gegen 
jede Form der Vorratsdatenspeiche-
rung einsetzen.

urhEBErrECht rEfOrMIE-
rEn

was im zeitalter des gedruckten 
buches funktionierte, taugt für das 
internet nicht mehr. digitale wer-
ke können ohne Verluste immer 
wieder kopiert und weltweit geteilt 
werden. das hat unsere nutzungs-
gewohnheiten binnen weniger Jah-
re massiv verändert – und die ge-
schäftsmodelle von Plattenfirmen 
und Verwertungsgesellschaften vor 
riesige Probleme gestellt. wir grÜ-
ne setzen uns auf bundesebene 
für eine zeitgemäße Überarbeitung 
des urheberrechts ein. im zent-
rum steht für uns dabei, einen fai-
ren interessenausgleich zwischen 
urheberinnen und nutzerinnen 
herzustellen. in diesem Kontext ist 
die entwicklung neuer Vergütungs-
ansätze sowie eine anpassung der 
Schutzfristen erforderlich.

MEdIEnkOMPEtEnz für aLLE 
gEnEratIOnEn stÄrkEn

Kritische medienkompetenz ist 

heute eine Schlüsselqualifikation, 
die genauso wichtig ist wie lesen 
oder Schreiben. wir setzen uns da-
für ein, dass alle die möglichkeiten 
des internets nutzen können. me-
dienkompetenz heißt unter ande-
rem: nutzung von und umgang mit 
medien, Herstellung eigener inhalte 
und bewertung von medien. un-
ter Federführung der landesme-
dienanstalt sollen die vielfältigen in 
niedersachsen bestehenden medie-
neinrichtungen und -angebote ko-
ordiniert, vernetzt und weiterentwi-
ckelt werden. 

insbesondere aus dem alltag von 
Kindern und Jugendlichen sind das 
internet und andere neue medi-
en nicht mehr wegzudenken. das 
begleitete Hineinwachsen in die 
digitale welt mit ihren nahezu un-
erschöpflichen kreativen und kom-
munikativen möglichkeiten bietet 
dabei den besten Schutz vor mög-
lichen gefahren und ermöglicht 
die teilhabe an der modernen wis-
sens- und informationsgesellschaft. 
die anleitung zu einem verantwor-
tungsvollen umgang mit dem inter-
net darf nicht nur punktuell im rah-
men von aktionstagen geschehen. 
wir begreifen datenschutz und 
Verbraucherinnenschutz im netz als 
dauerhafte Querschnittsaufgabe in 
der bildungsarbeit. lehrpläne und 
andere bildungsvereinbarungen 
wie auch die ausbildung von Päd-
agoginnen müssen entsprechend 
angepasst werden. die ausstattung 

der Schulen mit medien-equipment 
(notebooks etc.) soll anforderungs-
gerecht und zügig ausgebaut wer-
den. medienkompetenz setzt einen 
bewussten umgang mit persön-
lichen daten im netz voraus. wir 
setzen uns deshalb dafür ein, dass 
insbesondere die daten von Kin-
dern und Jugendlichen besser ge-
schützt werden.

wir werden die öffentlich geförder-
ten angebote für Seniorinnen zur 
erweiterung ihrer Kompetenz in di-
gitalen medien verbessern. bei der 
„Verschlankung“ von Verwaltungs-
aufgaben wird häufig nicht darauf 
geachtet, dass nicht alle menschen 
über die notwendige technische 
ausstattung oder das wissen verfü-
gen, um beispielsweise behörden-
gänge digital zu erledigen.

fILM- und MEdIEnfördE-
rung

die Film- und medienförderung soll 
gestärkt und weiterentwickelt wer-
den. deshalb setzen wir uns für den 
ausbau der kulturellen Film- und 
Kinoförderung, der Festivalförde-
rung sowie der Förderung des Film-
nachwuchses ein. der bestimmende 
einfluss von Sendern und Staat auf 
die nordmedia-Förderung  muss 
reduziert werden. deshalb muss der 
Vergabe-ausschuss der nordmedia-
Fonds mit unabhängigen, stimmbe-
rechtigten branchenexperten neu 
besetzt werden. die Vergabe der 
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sachsen. oftmals ist der bürgerin-
nenfunk die einzige Konkurrenz zu 
den regionalen monopol-zeitun-
gen. um informationsvielfalt und 
Qualität zu sichern, wollen wir die 
bürgerinnensender fit machen für 
das digitalzeitalter. der bürgerin-
nenfunk muss daher zukünftig digi-
tal ausgestrahlt werden. 

MEInungsvIELfaLt In dEn 
MEdIEn sIChErstELLEn 

durch die Veränderung von in-
formationsgewohnheiten und die 
stärkere kostenlose rezeption von 
zeitungsartikeln und Filmen im in-
ternet müssen sich die Vergütungs-
systeme journalistischer und redak-
tioneller arbeit im Sinne des erhalts 
der meinungsvielfalt und professi-
oneller arbeit modernisieren. eine 
vielfältige medienlandschaft ohne 
monopole ist gerade auf lokaler 
ebene unverzichtbar. wir grÜne 
wollen das Presse-grosso  erhalten, 
um einen diskriminierungsfreien zu-
gang zu Printmedien zu sichern und 
das Prinzip „gleicher Preis in jedem 
laden“ zu erhalten.

öffEntLICh-rEChtLIChEr 
rundfunk

wir stehen zur bestands- und ent-
wicklungsgarantie des gebühren-
finanzierten öffentlich-rechtlichen 
rundfunks in deutschland. dieser 
ist ein garant für Freiheit und de-
mokratie. den öffentlich-rechtlichen 

Fördermittel an senderunabhängige 
Produzenten muss verbessert wer-
den. gerade für langzeit-recher-
che und investigativ-Journalismus 
fehlt vielen Journalistinnen, Pro-
duzentinnen, zeitungen und Sen-
dern das geld. diese entwicklung 
gefährdet die fundierte und tiefer 
gehende auseinandersetzung mit 
themen bei der journalistischen ar-
beit. Hier braucht es Finanzierungs-
konzepte und auch eine spezielle 
berücksichtigung bei der Film- und 
medienförderung. die Förderung 
muss zur Verbesserung der prekären 
beschäftigungssituation vieler Film-
schaffender in niedersachsen durch 
bessere beteiligung und einbindung 
in geförderte Projekte beitragen. 
deshalb müssen die rahmenbe-
dingungen und Voraussetzungen 
geschaffen werden, um den anteil 
niedersächsischer antragstellerin-
nen bei der Vergabe von Produkti-
onsfördermitteln zu erhöhen.

fInanzIErung und ErhaLt 
dEr BürgErInnEnMEdIEn

bürgerinnenmedien wie die nicht-
kommerziellen lokalradios sind 
ein wichtiger teil der niedersächsi-
schen medien-Szene, die wir wei-
ter stärken wollen. die einführung 
von nichtkommerziellem, unab-
hängigem lokalfunk und bürge-
rinnenmedien durch einen teil der 
rundfunkabgabe war eines der 
erfolgsprojekte der letzten grünen 
regierungsbeteiligung in nieder-
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Vielfalt unseres landes wider. un-
sere politische aufgabe sehen wir 
darin, für rahmenbedingungen zu 
sorgen, die Künstlerinnen und Kul-
turschaffende brauchen, um auf 
hohem Qualitätsniveau arbeiten 
zu können. dazu gehört die brei-
tenförderung wie auch die Spit-
zenförderung. grÜne Kulturpolitik 
steht für die konzeptionelle wei-
terentwicklung der bestehenden 
Kultureinrichtungen. dabei ist für 
uns Kultur mehr als die sogenann-
te „Hochkultur“. wir engagieren 
uns für die unterschiedlichen gen-
res in Kunst und musik und ihre 
experimentellen Formen genauso 
wie für alternative Kultur und ihre 
populären Spielarten. ehrenamtlich 
geleitete Kulturinitiativen finden wir 
genauso wichtig wie landesmuseen 
oder Staatstheater. die existenz von 
theaterhäusern mit professionellen 
ensembles gehört ebenso zu unse-
rem Kulturbegriff wie freie Kulturar-
beit und nachwuchsförderung.

kuLturELLE tEILhaBE für 
aLLE

das grÜne ziel für die Kulturpoli-
tik der zukunft heißt: teilhabe und 
mehr gerechtigkeit beim zugang zu 
öffentlich geförderten angeboten. 
Kulturelle teilhabe ist als wichtiger 
baustein sozialer emanzipation und 
gesellschaftlicher Partizipation un-
verzichtbar. wenn wir die demokra-
tische Prämisse der gleichheit aller 
menschen als maßstab ansetzen, 

rundfunk wollen wir als pluralisti-
sches, kritisches und unabhängiges 
medium stärken. als „dritte Säule“ 
neben Hörfunk und Fernsehen ge-
hört dazu auch ein werbefreies öf-
fentlich-rechtliches Vollangebot im 
internet ohne zeitliche begrenzung. 
wir grÜne legen wert darauf, 
dass gebührenfinanzierte Sender 
ihr vielfältiges Programmangebot 
unabhängig von Quoten und kom-
merziellen interessen gestalten kön-
nen. wir wollen eine Stärkung der 
landesberichterstattung und der 
kritischen Verbraucherinnenbera-
tung im ndr. die mitgliedschaft in 
den rundfunk- und Verwaltungsrä-
ten sowie dem Fernsehrat soll künf-
tig für Vertreterinnen der exekutive 
grundsätzlich nicht mehr möglich 
sein, um die Staatsferne des rund-
funks umzusetzen.

vIELfÄLtIgE kuLtur, vIELfÄL-
tIgE kunst

Kunst und Kultur schaffen Freiräu-
me, in denen gesellschaftlich re-
levante zukunftsthemen jenseits 
ökonomischer zwänge behandelt 
werden können. Kulturelle bildung 
ist eine Voraussetzung für soziale 
teilhabe. der zugang zu Kunst und 
Kultur aller Sparten und ausdrucks-
formen muss für alle bürgerinnen 
möglich sein, unabhängig von Her-
kunft, sozialem Status oder einkom-
men. 
die Vielfalt der kulturellen ange-
bote in niedersachsen spiegelt die 
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zugang zu kultureller bildung hängt 
jedoch stark vom allgemeinen bil-
dungsniveau ab. nach erkenntnis 
wissenschaftlicher Studien ist teil-
habegerechtigkeit in unserem land 
nicht gewährleistet und es beste-
hen – insbesondere für Kinder und 
Jugendliche aus bildungsfernen 
Schichten – zugangsbarrieren zu 
kultureller bildung. wir brauchen 
familienfreundliche und bezahlbare 
Kulturangebote und werden inter-
kulturelle angebote ausbauen.

wir unterstützen deswegen Ko-
operationen von Künstlerinnen und 
Kulturschaffenden mit Schulen und 
Kindergärten. damit bei solchen 
Kooperationen Qualitätsstandards 
eingehalten werden und Schulen 
wie Kitas bei der Suche nach ge-
eigneten Partnern unterstützung 
finden, brauchen Programme wie 
„Kultur macht Schule“ eine ent-
sprechend ausgestattete, landes-
weite Koordinierungsstelle. Hierzu 
wollen wir die Kapazitäten bei der 
landesvereinigung kultureller Ju-
gendbildung ausbauen, die in dem 
bereich bereits erfahrung hat.

sOzIOkuLtur stÄrkEn

die Soziokultur  ist unter dem Pos-
tulat von Kultur als bürgerinnen-
recht längst zur unverzichtbaren 
Säule des Kulturangebots in nie-
dersachsen geworden. ohne So-
ziokultur wäre es um die kulturelle 
infrastruktur in der Fläche schlecht 

kann es uns nicht zufriedenstellen, 
dass der größte teil der staatlichen 
Kulturförderung zumeist nur eine 
kleine minderheit von einkom-
mensstarken bildungsbürgerinnen 
erreicht. 

auch menschen, die nicht in größe-
ren Städten leben, müssen auf eine 
infrastruktur zurückgreifen können, 
die ihnen kulturelle teilhabe er-
möglicht. dabei wollen wir bürger-
schaftliches engagement zur bewäl-
tigung der Strukturveränderungen 
im ländlichen raum nutzen – aber 
nicht ausnutzen. durch eine bessere 
unterstützung von Kulturinitiativen 
und Vereinen auf dem lande wollen 
wir das ehrenamt stärken.

untersuchungen belegen bun-
desweit, dass menschen mit mi-
grationshintergrund in unseren 
Kultureinrichtungen deutlich unter-
repräsentiert sind. um teilhabege-
rechtigkeit sicherzustellen, wollen 
wir eine Stärkung der interkulturel-
len Kulturarbeit, einen ausbau der 
kulturellen angebote für menschen 
mit migrationshintergrund und eine 
stärkere Öffnung der Kultureinrich-
tungen für diese zielgruppe.

kuLturELLE BILdung für 
aLLE

Kulturelle bildung vermittelt Schlüs-
selkompetenzen und bietet orien-
tierung in zeiten von medienüber-
flutung und kultureller Vielfalt. der 
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land entscheidend davon abhän-
gen, inwieweit es uns gelingt, die 
kommunale Kulturförderung in pre-
kärer Haushaltslage sicherzustellen. 
auch über ein niedersächsisches 
Kulturfördergesetz kann Kulturfi-
nanzierung gesichert werden.

kuLtur aLs wIrtsChafts-
faktOr stÄrkEn

Kunst und Kultur sind auch wirt-
schaftspolitisch von bedeutung. als 
„weicher Standortfaktor“ hat Kul-
tur auswirkungen auf das innova-
tionspotenzial und damit auch auf 
die wirtschaftskraft einer region. 
wenn das gesamte Potenzial der 
sogenannten Kreativwirtschaft ge-
hoben werden soll, dann ist es wich-
tig, auch kleine initiativen der freien 
Kulturszene zu unterstützen. Hand-
lungsbedarf sehen wir zum beispiel 
bei investitionen in Produktionsräu-
me für musikerinnen der rock- und 
Pop-Szene. mit einem „modellpro-
gramm Kulturwirtschaft“, das auch 
Projekte jenseits des mainstreams 
berücksichtigt, wollen wir die Kre-
ativwirtschaft in niedersachsen ge-
zielt weiterentwickeln. nach dem 
grundsatz „Vergüten statt verfol-
gen“ wollen wir uns auf der bun-
desebene aktiv dafür einsetzen, 
eine tragfähige und faire lösung für 
den interessenausgleich zwischen 
urhebern und nutzern zu schaffen.

bestellt. Sie bietet auch solchen 
bevölkerungsgruppen spartenüber-
greifende teilhabemöglichkeiten, 
die klassische Kultureinrichtungen 
nie erreichen würden. wie keine 
andere Kultureinrichtung stellt sie 
sich gesellschaftlichen Herausfor-
derungen wie dem demografischen 
wandel oder der integration von 
minderheiten. Sie führt unsere ge-
sellschaft über alle sozialen grenzen 
hinweg zusammen.

Soziokultur braucht verlässliche, auf 
Planungssicherheit ausgerichtete 
Finanzierung. um die Qualität der 
soziokulturellen angebote abzusi-
chern und um deren konzeptionelle 
wie programmatische weiterent-
wicklung zu gewährleisten, wollen 
wir die landesarbeitsgemeinschaft 
Soziokultur wieder stärker in die 
Vergabe der Fördermittel einbinden. 
 
der soziokulturelle anspruch einer 
„Kultur von allen für alle“ muss 
eingang in die einrichtungen der so-
genannten Hochkultur finden, um 
neues Publikum und neue akteu-
rinnen zu gewinnen. 

kuLturfInanzIErung 
sIChErn

da die Kommunen den löwenanteil 
an der öffentlichen Kulturfinanzie-
rung tragen, wird die zukunft der 
Kultureinrichtungen in unserem 
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europapolitik als aufgabe von 
landtag und landesregierung 
durch Vernetzung mit bundes-
tag und europäischem Parlament 
stärker verankern.

institutionelle reformen der eu-
ropäischen union zur Stärkung 
demokratischer Verfahren und 
der akzeptanz der europäischen 
integration.

Konkrete wirtschafts-, Sozial- 
und Finanzregeln auf europäi-
scher ebene, um die ursachen 
der Krise in europa nachhaltig zu 
beseitigen.

umsetzung der millenniums-
entwicklungsziele zur weltweiten 
bekämpfung der armut als richt-
schnur niedersächsischer außen-
handelspolitik.

ausrichtung des beschaffungs- 
und Vergabewesens von land 
und Kommunen auf Sozial-, Kli-
ma- und Fairness-Kriterien.

wir grÜne streiten für eine star-
ke und demokratische europäische 
union, weil internationale Probleme 

wie Klimawandel, energieversor-
gung, Steuerflucht oder die ban-
kenregulierung allein auf nationa-
ler ebene nicht mehr zu lösen sind. 
deshalb muss die europäische ebe-
ne in allen bereichen auch der lan-
despolitik mitgedacht werden. 

die wirtschafts- und Finanzkrise 
hat die europäische union im Kern 
erschüttert. auch ein crash des eu-
ros – mit verheerenden Folgen – gilt 
jetzt nicht mehr als ausgeschlossen. 
Seit 2007 erleben wir weltweit die 
schwerste Finanzkrise seit 1929. Sie 
ist das resultat jahrzehntelanger 
neoliberaler wirtschafts- und Fi-
nanzpolitik. der Finanzsektor wurde 
liberalisiert und dereguliert. durch 
die wachsende ungleichheit zwi-
schen arm und reich ist viel priva-
ter wohlstand auf die Finanzmärk-
te geflossen und hat dort zu einer 
riesigen Spekulationsblase geführt. 
beim Platzen dieser blase wurden 
vor allem bankschulden durch die 
Steuerzahlerinnen beglichen und 
das hat zu einem massiven anstieg 
der Staatsverschuldung geführt. 
das märchen der Konservativen 
und neoliberalen von einer reinen 
Staatsschuldenkrise stimmt nicht. 

nIEdErsaChsEns vErantwOrtung 

für EurOPa und für dIE wELt

unsere grÜnen ZieLe:

Viel entscheidender für die aktuel-
len Probleme in der euro-zone sind 
die hohen ungleichgewichte in der 
leistungsbilanz bei exporten und 
importen. deswegen müssen auch 
in deutschland und niedersach-
sen die leistungsbilanzüberschüsse 
durch höhere löhne und sozial-
ökologische investitionen im inland 
abgebaut werden. der Krise in der 
euro-zone wollen wir grÜne mit 
einem grünen new deal begegnen 
– in niedersachsen, in deutschland 
und in ganz europa.

der grüne new deal  basiert auf 
drei Säulen: Harte Finanzmarktre-
gulierung, investitionen in die zu-
kunft und umverteilung von oben 
nach unten. 

der Finanzsektor muss wieder deut-
lich kleiner und weniger aufgeheizt 
gestaltet werden. wir wollen eine 
Schulden- und größenbremse für 
banken, damit nie wieder ein Fi-
nanzinstitut so groß ist, dass es 
mit Steuergeldern gerettet werden 
muss. der Kaputtspar-Kurs von an-
gela merkel ist in europa geschei-
tert. er hat die rezession verschärft 
und ist sozial ungerecht. deswegen 
brauchen wir ein europaweites so-
ziales und ökologisches investiti-
onsprogramm und in deutschland 
einen existenzsichernden mindest-
lohn wie er in den meisten anderen 
Staaten europas längst existiert. 
und um die ungleichheit abzubau-
en und damit Spekulationsblasen 

zu verhindern, müssen hohe Ver-
mögen und einkommen stärker be-
steuert werden. mit einem altschul-
den-tilgungsfonds, gekoppelt mit 
einer Vermögensabgabe, kann der 
zinsdruck in den Krisenländern ent-
schärft werden. Statt übertrieben 
hohe zinsen zahlen zu müssen, be-
kommen sie so auch wieder Spiel-
räume für zukunftsinvestitionen. 
dafür werden wir uns im bundesrat 
einsetzen und die niedersächsische 
landesvertretung in brüssel dahin-
gehend ausrichten.

die wirtschafts- und Finanzkrise of-
fenbart auch die Schwächen des eu-
ropäischen entscheidungssystems. 
wir brauchen mehr demokratische 
elemente und einflussmöglichkeiten 
für bürgerinnen und bürger in euro-
pa, wenn wir der eu zukünftig auch 
mehr zutrauen wollen. demokrati-
sche entscheidungsstrukturen und 
bürgerinnenrechte, die sich nach 
dem markt richten müssen, sind mit 
uns grÜnen nicht zu machen. das 
europa-Parlament muss deutlich 
gestärkt werden, um einem demo-
kratie-defizit der europäischen uni-
on entgegenzuwirken. zukunftsent-
scheidungen müssen gemeinsam 
mit dem Parlament und nicht an 
diesem vorbei getroffen werden. 
die nominierung eines Kandidaten 
als Kommissionspräsident durch die 
europäischen Parteien bei der wahl 
des europa-Parlamentes ist ein wei-
terer Schritt zu mehr demokratie in 
europa.
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der Schule geprägt wird, unterstüt-
zen wir das Projekt der europaschu-
len und wollen es weiter ausbauen. 
Schülerinnen-austausch allein kann 
das bild europas nicht prägen, in 
lehrplänen muss ein stärkerer Fo-
kus auf das erfolgsprojekt europa 
gelegt werden. 

der „arabische Frühling“ hat die 
welt massiv verändert. die positi-
ven entwicklungen, zum beispiel in 
tunesien, wollen wir mit verstärk-
tem austausch in wirtschaft und zi-
vilgesellschaft fördern. nicht nur bei 
diesen Fragen wollen wir über den 
bundesrat mitentscheiden. So wol-
len wir vermehrt Personal zur aus-
bildung in Polizei-missionen und 
für den aufbau von Verwaltung 
und Justiz in schwachen Staaten 
entsenden, um in Konfliktgebieten 
den aufbau einer friedlichen gesell-
schaft zu unterstützen. 
bei internationalen Polizei-missio-
nen setzen wir uns für eine betei-
ligung des landtags auf grundlage 
eines landes-Polizeientsendegeset-
zes ein.

EntwICkLungsPOLItIk Ist 
auCh LandEsaufgaBE

niedersachsen ist nicht nur eine 
zentrale region im Herzen europas, 
sondern hat mit seiner sehr stark 
exportorientierten wirtschaft vie-
le internationale beziehungen und 
Partnerschaften auch außerhalb der 
europäischen union. dennoch gibt 

die europäische union ist und bleibt 
für uns grÜne in niedersachsen 
ein erfolgsprojekt – auch wenn wir 
politische entscheidungen auf eu-
ropäischer ebene kritisieren. euro-
pa ist ein großartiges Friedenspro-
jekt und auch die wirtschafts- und 
währungspolitik wird nur mit einer 
starken und demokratischen eu-
ropäischen union erfolgreich sein 
können.

grüne europapolitik auf landesebe-
ne zeigt sich besonders im direkten 
grenzbereich zu den niederlanden. 
Hier ist europa in niedersachsen 
zum greifen nah. wir setzen uns 
auch auf politischer ebene für ein 
grenzübergreifendes zusammen-
wachsen ein. deshalb haben wir mit 
groenlinks aus den niederlanden 
einen gemeinsamen regionalver-
band „grenzenlos grün und Sozial“ 
gegründet. wir wollen ein europa 
mit starken regionen, das weiter 
zusammenwächst und sich bewusst 
wird, dass es gemeinsame ziele hat. 
die eu muss Projekte „von unten“ 
entwickeln und so effiziente Struk-
turpolitik betreiben. wir werden da-
her die regionen in niedersachsen 
mit anderen regionen in europa 
stärker vernetzen – mit dem blick 
auf das Kleine und mit dem Ver-
trauen auf die menschen vor ort. 
Struktur- und regionalfonds müs-
sen grenzüberschreitend angelegt 
werden.

da das bild von europa bereits in 

Wahlprogramm 2013    163  

d
e

m
o

K
r

a
tie

, g
e

se
LLsc

h
a

ft, fin
a

n
Ze

n

instrument der Standortförderung 
niedersachsens betrachtet werden. 
insbesondere die Kooperation mit 
china und Südafrika sollte auch 
entwicklungs-, klima- und gesell-
schaftspolitische themen in den 
Vordergrund der zusammenarbeit 
stellen.
 
wir werden deshalb alle aktivi-
täten des landes– auch im Hin-
blick auf seine internationalen und 
wirtschaftlichen beziehungen – so 
umgestalten, dass sie zugleich die 
Verwirklichung der millenniums-
entwicklungsziele fördern. durch 
agrarsubventionen werden öko-
nomische, soziale und ökologische 
Schäden in den entwicklungslän-
dern verursacht. So zerstören bei-
spielsweise Hühnerfleisch-importe 
aus europa und den uSa die ge-
flügelproduktion in den betroffenen 
afrikanischen ländern und konter-
karieren damit die ziele entwick-
lungspolitischer zusammenarbeit. 
diese exporte verzerren den markt, 
zerstören arbeitsplätze und die ein-
kommen der lokalen Produzentin-
nen. 

wir wollen die eine-welt-Politik in 
niedersachsen stärken und ausbau-
en. unsere lebensverhältnisse müs-
sen mit den anforderungen an eine 
global gerechte und nachhaltige 
entwicklung in einklang gebracht 
werden. Klimawandel, wirtschafts-
krise, Hunger und rohstoffmangel 
sowie menschenrechte und der 

es bislang kein ressortübergreifen-
des Konzept für eine eine-welt-
Politik  des landes. auch entwick-
lungspolitische leitlinien wurden 
bisher nicht erarbeitet, obwohl sich 
die schwarz-gelbe landesregierung 
auf der ministerpräsidentinnen-
Konferenz im oktober 2008 ver-
pflichtet hatte, sich für das erreichen 
der millenniums-entwicklungsziele  
zur weltweiten armutsbekämpfung 
einzusetzen.
diese Verpflichtung schließt mit ein, 
dass auch niedersachsen – seiner 
größe und wirtschaftlichkeit ent-
sprechend – einen angemessenen 
beitrag zur erreichung des 0,7-Pro-
zent-ziels leistet. 
deutschland hat sich im rahmen 
des oda-Stufenplans der europä-
ischen union dazu verpflichtet, bis 
2015 mindestens 0,7 Prozent sei-
nes bruttonationaleinkommens für 
entwicklungszusammenarbeit und 
humanitäre Hilfe zur Verfügung zu 
stellen, ist von der erreichung dieses 
ziels aber noch weit entfernt.
 niedersachsen ist in diesem zu-
sammenhang gefordert, vor allem 
für die entwicklungspolitische bil-
dungsarbeit mehr mittel bereitzu-
stellen. dafür setzen wir uns ein.

neben der entwicklungszusammen-
arbeit unterhält das land sieben 
Partnerschaften mit industrie- und 
Schwellenländern. auch diese müs-
sen in den zusammenhang einer 
globalen entwicklung gestellt wer-
den und dürfen nicht lediglich als 



164    Wahlprogramm 2013

lernbereich globale entwicklung“ 
der Kultusministerkonferenz (KmK) 
und des entwicklungsministeriums 
(bmz) soll verbindlich in den lehr-
plänen und der lehrerfortbildung 
verankert und seine umsetzung 
durch die Förderung entwicklungs-
politischer bildungsträger unter-
stützt werden. 

wir werden die Kommunen bei 
agenda-21-Prozessen  stärker un-
terstützen und ihnen auch in ihrem 
bestreben, Fair-trade-Kommune  
zu werden, Hilfestellung anbieten. 
das beschaffungs- und Vergabe-
wesen des landes niedersachsen 
werden wir verbindlich an sozia-
len, Klima- und Fairness-Kriterien 
ausrichten. außerdem werden wir 
das ehrenamtliche engagement in 
nicht-regierungs-organisationen, 
in engagierten Kirchengemeinden 
und in migrantinnen-Selbstorga-
nisationen verstärkt fördern. die 
Förder- und anlagepolitik der bin-
go-Stiftung für umwelt und ent-
wicklungszusammenarbeit muss 
transparenter werden und sich am 
eigentlichen Stiftungszweck orien-
tieren. dazu ist die beteiligung der 
Verbände zu stärken.
 
austausCh und BEgEgnun-
gEn

wir wollen den internationalen Ju-
gendaustausch ausbauen. zur un-
terstützung von internationalen 
austauschprogrammen wie welt-

allgemeine zugang zu bildung sind 
globale Herausforderungen, denen 
wir auf allen ebenen unserer gesell-
schaft und auf den verschiedenen 
Politikfeldern begegnen müssen. 

mit der reform des Vergaberechts 
auf europäischer ebene haben die 
Kommunen die möglichkeit, mit 
öffentlichen aufträgen den nach-
haltigen umbau der wirtschaft, den 
Klimaschutz, aber auch die Vermei-
dung von ausbeuterischer Kinderar-
beit voranzutreiben. unser ziel ist 
es, ökologische und soziale Kriterien 
für öffentliche aufträge zu entwi-
ckeln.

wir grÜne wollen Verbraucherin-
nen dafür gewinnen, soziale und 
ökologische Kriterien beim einkau-
fen zu beachten (ilo-Konvention ). 
Fairer Handel ist ein wichtiger bau-
stein für die umsetzung globaler 
gerechtigkeit. dafür wollen wir die 
Öffentlichkeitsarbeit verstärken und 
mit wirtschaft, Handel sowie den 
umwelt- und den eine-welt-initia-
tiven  weitere Konzepte entwickeln 
und umsetzen. besonderes augen-
merk legen wir dabei auf die viel-
fältigen aktivitäten unter anderem 
von Schulen (uneSco-Schulen) 
und universitäten. weltoffenheit, 
interkulturalität und umweltbil-
dung, also die elemente globalen 
lernens, müssen in Kindergärten, 
Schulen und Hochschulen zum pä-
dagogischen alltag werden. 
der „orientierungsrahmen für den 
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wie auch zukünftige Partnerschaf-
ten und den austausch fördern und 
weiterentwickeln, um das gegensei-
tige Verständnis für andere Kulturen 
zu stärken.

das langjährig geforderte netzwerk 
von eine-welt-Promoterinnen muss 
endlich mit landesmitteln gegenfi-
nanziert werden. die Koordinato-
rinnen geben anstöße für global 
verantwortliches und vernetztes 
denken und Handeln, thematisie-
ren eine-welt-Fragen in der Öffent-
lichkeit, interessieren sich für eine 
weltoffene gesellschaft und akti-
vieren zum eine-welt-engagement. 
die internationalen Partnerschaften 
des landes niedersachsen wollen 
wir auch unter einbeziehung der 
migrantinnen-organisationen in 
niedersachsen weiterentwickeln.

wärts oder dem europäischen Frei-
willigendienst wird die einführung 
von beratungsangeboten – wie 
etwa „Pro weltwärts“ in nordrhein-
westfalen – geprüft. interkulturelle 
begegnung, ziviler Friedensdienst 
und Förderung des eine-welt-
bewusstseins sind unentbehrliche 
maßnahmen der zivilen Konflikt-
prävention. austauschprogramme 
und Freiwilligendienste auch der eu-
ropäischen union sind eine wichtige 
möglichkeit, um ein internationales 
bewusstsein in der hiesigen bevöl-
kerung zu schaffen, den kulturellen 
austausch zu fördern und konkret 
vor ort zu helfen. dafür wollen wir 
die zahlreichen ehrenamtlichen or-
ganisationen unterstützen, die sich 
in der entwicklungs- und friedens-
politischen bildungsarbeit engagie-
ren. zudem wollen wir bestehende 
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umsetzung der Schuldenbrem-
se und damit Schluss mit immer 
neuen Schulden zu lasten künf-
tiger generationen und der lang-
fristigen Handlungsfähigkeit des 
landes

Sicherung einer für die kommu-
nale Selbstverwaltung erforderli-
chen finanziellen ausstattung der 
Kommunen

Strikte Überprüfung aller landes-
ausgaben auf ihre erforderlich-
keit und einsparungen bei nicht 
notwendigen und ökologisch 
schädlichen ausgaben.

Sicherung der zur erfüllung der 
wichtigen zukunftsaufgaben des 
landes erforderlichen einnahmen 
durch abbau von Steuersubven-
tionen und gerechter Heranzie-
hung hoher einkommen, gewin-
ne und Vermögen

bekämpfung der Steuerhinterzie-
hung und Schaffung von Steuer-
gerechtigkeit durch bessere aus-
stattung der Finanzverwaltung

das land niedersachsen hat inzwi-
schen 58 milliarden euro Schulden 
angehäuft. das ist mehr als das 
doppelte des jährlichen landes-
haushaltes. Jede bürgerin und je-
der bürger steht damit allein für 
das land mit über 7000 euro in der 
Kreide. cdu und FdP haben den 
Schuldenberg in den zehn Jahren 
ihrer Verantwortung um fast 20 
milliarden euro anwachsen lassen 
– der höchste Schuldenzuwachs in-
nerhalb eines Jahrzehntes. trotz or-
dentlicher Konjunktur und niedriger 
zinsen beträgt das loch zwischen 
einnahmen und ausgaben auch im 
landeshaushalt 2012 wieder über 
zwei milliarden euro. das land 
niedersachsen ist strukturell unter-
finanziert. Schwarz-gelb verschlei-
ert das tatsächliche ausmaß der 
Verschuldung durch auslagerung 
in Schattenhaushalte und durch 
buchhaltungstricks, die der nieder-
sächsische Staatsgerichtshof ende 
2011 als eindeutig verfassungswid-
rig für die kommenden Jahre un-
tersagt hat. cdu und FdP haben 
kein Konzept, wie sie diese hohe 
neuverschuldung senken wollen. 

EndLICh sErIösE haushaLts- 

und sChuLdEnPOLItIk

unsere grÜnen ZieLe:

würde man die neuverschuldung 
von zwei milliarden euro von heute 
auf morgen auf null senken, wie die 
landesregierung vorschlägt, hieße 
das beispielsweise 40.000 lehrerin-
nen oder Polizistinnen zu entlassen. 
das kann niemand ernsthaft wollen. 
grÜne Haushalts- und Finanzpoli-
tik ist solide und solidarisch. wir 
benennen auch, wo wir einnahmen 
erhöhen müssen, um raum für poli-
tische gestaltungsmöglichkeiten zu 
schaffen.

bei den einsparungen im landes-
haushalt wird es den einen großen 
wurf nicht geben, mit dem sich 
durch wenige maßnahmen mil-
lionen einsparen lassen. deshalb 
bedarf es einer grundsätzlichen 
aufgabenkritik des landes und es 
müssen viele kleine maßnahmen 
angegangen werden: gespart wer-
den kann beispielsweise bei reinen 
Prestige-Projekten des landes wie 
den neubauplänen für den land-
tag oder bei der derzeit nicht ziel-
genauen wirtschaftsförderung und 
einer umstellung dieser auf revol-
vierende Fonds . gespart werden 
kann auch bei den Planungen für 
sinnlose und ökologisch schädliche 
autobahn-neubauprojekte, bei den 
bürokratie-Kosten der landesver-
waltung oder bei der Förderung der 
massentierhaltung. darüber hinaus 
sind auch die landtagsabgeordne-
ten selbst gefordert, zur Konsoli-
dierung des landeshaushaltes bei-
zutragen. daher setzen wir uns für 

die Streichung von abgeordneten-
Privilegien wie Sitzungsgelder und 
sonstige Vergünstigungen ein. wir 
streben auch bei der bezahlung von 
Parlamentariern eine regelung an, 
die jegliche Privilegierung – auch 
hinsichtlich der altersvorsorge – 
abschafft. entsprechende aufwen-
dungen sollten stattdessen durch 
eine angemessene gestaltung des 
diätenbetrags abgegolten werden.

durch eine änderung der gebüh-
renordnungen der privaten Kran-
kenversicherung wollen wir als ers-
ten Schritt die in den vergangenen 
Jahren stark überdurchschnittlich 
gestiegenen Kosten für die medi-
zinische behandlung der beamtin-
nen und beamten und damit die 
beihilfekosten des landes senken. 
wir streben darüber hinaus an, die 
Krankenversicherung sowie die al-
tersvorsorge der beamtinnen in eine 
bürgerinnenversicherung für alle zu 
integrieren.

IMMEr MEhr sChuLdEn – EIn 
tEufELskrEIs

die eurokrise führt uns deutlich vor 
augen: Staatsschulden sind ein „sü-
ßes gift“, mit dem wir uns fahrläs-
sig in die Klauen der internationalen 
Finanzmärkte begeben und uns die 
möglichkeit der politischen gestal-
tung nehmen. weil ein immer grö-
ßerer teil der einnahmen für zinsen 
aufgewendet werden muss, verliert 
der Staat durch eine immer höhere 
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um dieser entwicklung durch sozi-
ale leistungen, durch ausgaben für 
bildung und eine soziale infrastruk-
tur entgegenzuwirken. Schuldenpo-
litik mag kurzfristig Spielräume für 
staatliche leistungen eröffnen, mit-
tel- und langfristig ist sie in höchs-
tem maße gefährlich und unsozial.

die Schuldenbremse des bundes 
wollen wir in niedersachsen bis 
2020 so umsetzen, dass sie nicht 
zu lasten der Kommunen geht. es 
gibt grundsätzlich nur drei möglich-
keiten, einen Haushalt zu sanieren: 
ausgaben und damit auch bisher 
wahrgenommene aufgaben strei-
chen, die effizienz steigern oder 
einnahmen erhöhen. 
wir wollen alle diese möglichkeiten 
nutzen, um die neuverschuldung zu 
begrenzen und Spielräume für in-
vestitionen in bildung, Klimaschutz 
und soziale gerechtigkeit zu schaf-
fen. 

allein durch einsparungen wird der 
landeshaushalt nicht auszugleichen 
sein. deshalb muss zusätzlicher Fi-
nanzaufwand für grüne reformpo-
litik auch durch höhere einnahmen 
gedeckt werden.

die konkrete ausgestaltung der 
Schuldenbremse darf nicht zu las-
ten der Kommunen gehen. dazu 
gehört die Sicherstellung einer fi-
nanziellen mindestausstattung für 
eine funktionierende kommunale 
Selbstverwaltung und die Stärkung 

Verschuldung seine Fähigkeit, in bil-
dung, Klimaschutz und soziale ge-
rechtigkeit zu investieren. 
zurzeit haben wir außergewöhnlich 
niedrige zinsen. ein wieder anstei-
gendes zinsniveau wird die lage 
drastisch verschärfen. Hier müssen 
Synergieeffekte von deutschland-
bonds genutzt werden – durch ein 
gemeinsames zins-management 
von bund, ländern und Kommunen 
können erhebliche mittel eingespart 
werden. 

die Schulden des einen sind gleich-
zeitig das Vermögen des anderen. 
während die Staatsverschuldung 
wächst, nimmt das private geld-
vermögen immer mehr zu. nur rei-
che können sich einen armen Staat 
leisten, sie profitieren von sicheren 
geldanlagemöglichkeiten und ihre 
Kinder erben Vermögen statt Schul-
den. die weniger wohlhabenden 
leiden dagegen schon heute – und 
noch mehr in der zukunft – als ers-
tes unter den steigenden zinskosten 
und der maroden infrastruktur. nur 
ein handlungsfähiger Staat kann die 
teilhabe aller ermöglichen und den 
zusammenhalt unterstützen. der 
Staat, der bund, die länder und die 
Kommunen tragen mit ihrer Ver-
schuldung zum auseinanderdriften 
unserer gesellschaft bei. auf der 
einen Seite sammeln einige weni-
ge immer größere Vermögen an, 
auf der anderen Seite haben die 
öffentlichen Haushalte nicht mehr 
den nötigen Handlungsspielraum, 
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aufgaben- und Finanzverantwor-
tung jeweils in einer Hand liegen. 
dazu wollen wir eine grundsätzliche 
neubewertung und neuaufteilung 
der gesamtstaatlichen Finanzströme 
vornehmen, damit die dauerfinanz-
krise vieler länder und Kommunen 
endlich beendet werden kann.

EInnahMEn sIChErn – stEu-
ErBEtrug BEkÄMPfEn

die im landeshaushalt fehlenden 
rund zwei milliarden euro aus-
schließlich durch einsparungen zu 
decken, wäre nur um den Preis 
massiver einschnitte in der Kinder-
betreuung, bei Schulen und Hoch-
schulen, den Kommunen und bei 
den ohnehin bescheidenen Sozial-
leistungen möglich. das ist mit uns 
grÜnen nicht zu machen. die be-
grenzten einnahmemöglichkeiten, 
über die das land selbst entschei-
den kann (zum beispiel Förderab-
gaben auf Öl und gas, wasserent-
nahmegeld, grunderwerbssteuer, 
gebühren) müssen besser genutzt 
werden. wir grÜne werden uns 
im interesse eines leistungsfähigen 
Staates für einen stärkeren beitrag 
der leistungsstarken Haushalte und 
unternehmen durch erhöhte Steu-
ern und abgaben einsetzen. Steu-
ersenkungen für gutverdienerinnen 
und bestimmte Klientelgruppen zu 
lasten des landeshaushalts wer-
den wir im bundesrat – anders als 
Schwarz-gelb – nicht zustimmen.

der kommunalen beteiligungsrech-
te durch eine gemeinsame Finanz-
kommission von land und Kom-
munen. daneben wollen wir die 
eigene kommunale Finanzhoheit 
durch eine reform der grundsteuer 
und der gewerbesteuer, die zu ei-
ner kommunalen wirtschaftssteuer 
weiterentwickelt werden soll, ver-
bessern.(  S. 135. S.166)

wir grÜne wollen einen Haushalt, 
mit dem nachhaltige zukunftsinves-
titionen für eine bessere bildungs-, 
Klimaschutz- und Sozialpolitik mög-
lich bleiben. bei allen Konzepten 
zur Haushaltskonsolidierung müs-
sen die auswirkungen der demo-
grafischen entwicklung besonders 
beachtet werden. wir wollen die 
einsparmöglichkeiten der „demo-
grafischen rendite“  zeitnah reali-
sieren. dabei ist uns bewusst, dass 
mit dieser entwicklung auch zusätz-
liche ausgaben (z. b. im Pflegebe-
reich) verbunden sein werden.(  S. 
107)
 
das von cdu, FdP und SPd einge-
führte Kooperationsverbot, das eine 
zusammenarbeit von bund und län-
dern bei bildungsinvestitionen un-
tersagt, verhindert derzeit sinnvolle 
finanzielle bundesbeteiligungen an 
notwendigen zukunftsinvestitionen 
im land und in den Kommunen. 
wir grÜne wollen das Kooperati-
onsverbot deshalb beseitigen. mit-
telfristig müssen die Finanzströme 
jedoch so geleitet werden, dass 
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europaweiten automatischen Steu-
erdaten-austausch ein, mit dem alle 
Steuerschlupflöcher geschlossen 
werden. ein bankgeheimnis, das 
vornehmlich dem Schutz von Steu-
erhinterzieherinnen dient, darf nicht 
akzeptiert werden.

gemeinsam mit unserer bundes-
tagsfraktion setzen wir uns für ei-
nen angemessenen beitrag der 
leistungsstarken unternehmen und 
Privathaushalte an der Finanzierung 
wichtiger staatlicher zukunftsauf-
gaben ein. mit einer verfassungs-
gemäßen reform der seit 1996 
ausgesetzten Vermögenssteuer 
wollen wir hohe Vermögen, die 
von der staatlichen bankenrettung 
besonders profitiert haben, stärker 
belasten. allein mit den damaligen 
Steuersätzen könnten wir heute in 
niedersachsen jährlich 1,2 milliar-
den euro zusätzlich einnehmen und 
in bildung investieren. 

auch die erbschaftssteuer, deren 
aufkommen in voller Höhe dem 
land zusteht, ist in deutschland im 
internationalen Vergleich sehr nied-
rig. lediglich 2,2 Prozent des ver-
erbten Vermögens in deutschland 
müssen tatsächlich als erbschafts-
steuer an den Fiskus bezahlt wer-
den. wir wollen insbesondere erben 
größerer Vermögen stärker heran-
ziehen. dabei sollen die zahlreichen 
Schlupflöcher geschlossen und der 
Steuersatz nicht mehr am Verwandt-
schaftsgrad zur/zum erblasserin, 

wir grÜne werden auch die mas-
sive Steuerhinterziehung hoher Ver-
mögen und einkommen besser be-
kämpfen. Statt arbeitsplätze in den 
Finanzämtern abzubauen und im-
mer neue Schlupflöcher für einkom-
mens-millionäre zu schaffen, wol-
len wir endlich konsequent gegen 
Steuerbetrug vorgehen. wir wollen 
kurzfristig 150 zusätzliche Prüfe-
rinnen im bereich der Steuer- und 
betriebsprüfung einsetzen. nach 
berechnungen der deutschen Steu-
ergewerkschaft würde durch jede 
zusätzliche Stelle in der betriebsprü-
fung rund eine million euro in die 
öffentlichen Haushalte fließen. 

die möglichst vollständige Steue-
rerhebung ist nicht nur eine Frage 
ausreichender Staatseinnahmen, 
sondern auch wesentliches element 
von Steuergerechtigkeit in unserem 
land.
mittelfristig wollen wir das ineffek-
tive nebeneinander von 16 Steuer-
verwaltungen beenden und durch 
eine dezentral angesiedelte bun-
dessteuerverwaltung ersetzen. das 
bringt mehreinnahmen in milliar-
denhöhe und beendet die Praxis ei-
niger bundesländer, mit lückenhaf-
tem Steuervollzug Standortpolitik 
zu betreiben.
auch wollen wir die Steuerflucht ins 
ausland entschiedener bekämpfen. 
wir lehnen Finanzminister Schäub-
les Steuer-amnestie-abkommen 
mit der Schweiz ab und setzen uns, 
wie die eu-Kommisson, für einen 
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rIChtIg sParEn wO gELd un-
nötIg fLIEsst

die bürgerinnen haben einen an-
spruch darauf, dass der Staat mit 
ihrem geld sparsam umgeht. wir 
grÜne werden alle ausgaben auf 
ihren nutzen für eine zukunfts-
fähige landespolitik und ihre Kli-
mawirksamkeit überprüfen und 
einsparungen vornehmen, wo es 
sinnvoll ist. auch die auswirkungen 
auf die gleichstellung von Frau-
en und männern sind zu prüfen 
(gender-budgeting ) im blickfeld 
für umstrukturierungen sind da-
bei insbesondere der bereich der 
autobahn-Planungen, der wirt-
schaftsförderung und der offenen 
und versteckten landwirtschaftli-
chen Subventionen, zum beispiel 
für massentierhaltung. allein der 
umstrittene mega-Schlachthof im 
landkreis celle bekam vom land 
mehr als 6,5 millionen euro lan-
desförderung. Solche ausgaben 
wollen wir in zukunft vermeiden. 
außerdem muss die wirtschafts-
förderung, bei der bisher viel geld 
durch reine mitnahmeförderung 
verschwendet wird, reformiert wer-
den. die FdP-Praxis der Förderung 
nach Parteibuch bzw. gutsherrenart 
muss durch alternative Förderins-
trumente (z. b. darlehen statt zu-
schuss) ersetzt werden, die weniger 
geld erfordern. auch die im trend 
liegenden Öffentlich-Privaten-
Partnerschaften, die die wahren öf-
fentlichen Kosten von investitionen 

sondern an der Höhe des vererb-
ten Vermögens bemessen werden. 
die Steuervermeidung durch miss-
bräuchliche umwandlung von 
Privat- in betriebsvermögen wol-
len wir beenden. Selbstgenutztes 
wohneigentum soll weiterhin durch 
entsprechende Freibeträge von der 
Steuer freigestellt werden.

außerdem setzen wir uns für die 
abschaffung von Steuerprivilegien 
und eine erhöhung des Spitzensteu-
ersatzes bei der einkommensteuer 
auf 49 Prozent ein. das dienstwa-
genprivileg für schwere Sprit-Fres-
ser wollen wir beseitigen und durch 
eine ökologisch gestaffelte dienst-
wagenbesteuerung ersetzen. wir 
wollen das ehegattensplitting, so-
weit wie rechtlich möglich, abschaf-
fen und eine individualbesteuerung 
einführen.

die ausnahmen bei der mehrwert-
steuer gehören auf den Prüfstand. 
die schwarz-gelbe Hotelsteuer ge-
hört ebenso abgeschafft wie andere 
ermäßigungen. neben diesen auf 
der bundesebene zu beschließen-
den steuerpolitischen maßnahmen 
wollen wir auch im land die mög-
lichkeiten nutzen, die einnahmen 
vor allem durch den abbau von un-
begründeten Vergünstigungen und 
durch ökologisch steuernde gebüh-
ren etwa bei lebensmittelkontrollen 
erhöhen. (  S. 65)
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unternehmens ermöglichen kann.   
(  S. 49)

die risiken des landes, etwa durch 
seine beteiligung bei der nord/
lb – die im Jahre 2011 gegen die 
Stimmen der grÜnen noch erhöht 
wurde – dürfen jedoch nicht zu 
großen Haushaltsrisiken für nieder-
sachsen werden. der niedersächsi-
sche Haushalt braucht Stabilität und 
Verlässlichkeit, um die wahrneh-
mung der notwendigen landesauf-
gaben sicherzustellen. er eignet sich 
nicht zur bankenrettung zu lasten 
der Steuerzahlerinnen.

es ist ziel der grÜnen, das Vermö-
gen des landes in der Summe zu er-
halten und nicht weiter für konsum-
tive aufgaben zu verschwenden, 
wie Schwarz-gelb das seit langem 
praktiziert. deshalb werden wir zu-
künftig erlöse aus Veräußerungen 
von landesliegenschaften, beteili-
gungen oder anderen Vermögens-
werten zur Schuldentilgung oder für 
werthaltige zukunftsinvestitionen 
verwenden.

manches mal über zu teure nut-
zungsgebühren nur in die zukunft 
verschieben, sehen wir skeptisch 
und werden sie zukünftig kritischer 
auf ihre tatsächliche effizienz und 
Vergleichbarkeit zur direkten öf-
fentlichen aufgabenwahrnehmung 
prüfen. (  S. 46)

LandEsBEtEILIgungEn Prü-
fEn – rIsIkEn MInIMIErEn

das land ist an einer reihe von un-
ternehmen beteiligt. einige dieser 
unternehmen sind 100-prozentige 
töchter des landes. diese beteili-
gungen sind dann sinnvoll, wenn 
sie einen öffentlichen auftrag er-
füllen oder in besonderer weise 
den interessen des landes und der 
beschäftigten in niedersachsen die-
nen. dies muss regelmäßig geprüft 
werden. die gut 20-prozentige 
beteiligung des landes bei Vw ist 
beispielsweise sinnvoll, weil sie die 
einflussmöglichkeiten des landes 
beim größten niedersächsischen 
unternehmen nicht zuletzt zum 
wohle der mitarbeiterinnen sichert 
und einen ökologischen umbau des 
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gLOssar
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Atmosfair ist ein im internet zu-
gängliches und gemeinnütziges 
Portal, auf dem Fluggäste die Kli-
maschäden, die aus ihrem Flug 
entstanden sind, berechnen und 
zumindest ansatzweise ausgleichen 
können. das tun sie, indem sie ent-
sprechend der mit dem Flugzeug 
zurückgelegten Strecke geld über-
weisen, mit dem atmosfair weltwei-
te Klimaschutzprojekte finanziert.

das audit berufundfamilie ist ein 
strategisches managementinstru-
ment zur besseren Vereinbarkeit 
von beruf und Familie, das unter-
nehmen bei einer familienfreundli-
che Personalpolitik unterstützt. Sie-
he auch: www.beruf-und-familie.de

Agenda-21-Prozesse: die lokale 
agenda 21 ist ein Handlungspro-
gramm, das nachhaltigkeit für eine 
gemeinde oder eine region errei-
chen soll. Vorbild dafür ist die 1992 
von der uno verabschiedete agen-
da 21. Sie enthält maßnahmen, um 
die lebens- und wirtschaftsweise 
der menschheit für das 21. Jahr-
hundert zukunftsfähig zu gestalten.

Agro-Gentechnik ist gentechnik im 
bereich der landwirtschaft und be-
inhaltet vor allem die gentechnische 
Veränderung von nutzpflanzen.

Antiziganismus bezeichnet, analog 
zum antisemitismus, Vorurteile und 
Feindschaft gegenüber Sinti und 
roma sowie deren gesellschaftliche 
oder staatliche diskriminierung.

schädlichen umwelteinwirkungen 
durch andere. Siehe auch: www.
gesetze-im-internet.de/bimschg/

Blockheizkraftwerk (BHKW): gas-
betriebene Kleinkraftwerke,, die 
gleichzeitig Strom und wärme pro-
duzieren, indem die bei der Strom-
erzeugung entstehende wärme di-
rekt am ort der entstehung genutzt 
wird.

Das Bund-Länder-Programm „So-
ziale Stadt“ ist ein Programm der 
deutschen Städtebauförderung mit 
dem ziel, die wohn- und lebens-
bedingungen in den Stadtteilen zu 
stabilisieren und zu verbessern.

CCS: (carbon dioxid capture and 
Storage (engl.); Kohlenstoff-ab-
scheidung und -Speicherung) ist ein 
Verfahren zur abtrennung von Koh-
lenstoffdioxid aus den rauchgasen 
von fossil betriebenen Kraftwerken 
verbunden mit anschließender Ver-
lagerung in tiefen geologischen For-
mationen.

Club 2013: eine gruppe von Pri-
vatpersonen und unternehmen, 
die sich regelmäßig zu von der nie-
dersächsischen cdu organisierten 
treffen zusammenfand. als eine art 
Spendensammelverein boten diese 
Veranstaltungen eine Plattform, auf 
der sich spendable unternehmer 
und mitglieder der landesregierung 
treffen konnten. 

Aufsuchende Bildungsarbeit: die 
persönliche ansprache und bera-
tung, also das „aufsuchen“ von 
sozial benachteiligten oder bil-
dungsfernen zielgruppen in der bil-
dungsarbeit, um deren teilweise tief 
sitzende barrieren und widerstände 
gegen institutionelle bildung abzu-
bauen. 

Beibehaltungsprämie ist ein begriff 
aus dem ökologischen landbau. 
die Prämie wird im anschluss an die 
zahlung einer finanziellen Prämie in 
der umstellungsphase vom konven-
tionellen zum ökologischen anbau 
gezahlt.

Belegrechte: Für öffentlich ge-
förderte wohnungen stehen den 
wohnungsämtern der Kommunen 
zeitlich befristet „belegrechte“ oder 
besser gesagt Vorschlagsrechte zur 
Vermietung zu einem vorher poli-
tisch festgesetzten mietpreis zu.

Betreuungsgeld (auch „Kita-Fern-
halteprämie“) soll nach den Plä-
nen von bundesfamilienministerin 
Schröder an eltern gezahlt werden, 
die für ihre Kinder zwischen dem 
13. und 36. lebensmonat keine 
staatlich geförderte betreuung in 
anspruch nehmen. dazu gehören 
z.b. öffentliche Kindertagesstätten 
oder von den Kommunen bezu-
schusste tagesmütter.

BimSchG: das bundes-immissions-
schutzgesetz regelt den Schutz vor 
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management) ist der Versuch, die 
Verschiedenheit der mitarbeiterin-
nen innerhalb eines unternehmens 
zu unterstützen und produktiv zu 
nutzen. es geht also nicht allein dar-
um, diskriminierung zu verhindern, 
sondern auch, unterschiede als hilf-
reich und wichtig aufzufassen.

Drittelfinanzierung im rahmen von 
Fanprojekten beschreibt die auftei-
lung der Projektfinanzierung unter 
der Kommune, dem land und dem 
deutschen Fußballbund.

Dritte Weg: in der evangelischen 
und katholischen Kirche in deutsch-
land kommen arbeitsrechtsrege-
lungen, z.b. über bezahlung, über-
wiegend über den sogenannten 
„dritten weg“ zustande. dieses 
modell, das die einschränkung des 
Streikrechts beinhaltet, sieht die 
einvernehmliche gestaltung der ta-
rife durch arbeitnehmerinnen und 
arbeitgeberinnen in arbeitsrechtli-
chen Kommissionen vor. 

Drug-Checking: chemische unter-
suchung von drogen mit dem ziel, 
die Konsumentinnen über die in-
haltsstoffe, deren dosierung sowie 
Verunreinigungen aufzuklären und 
vor gefahren zu warnen. drug-
checking wird in Österreich, der 
Schweiz, Spanien, belgien, Portugal 
und den niederlanden durchge-
führt, nicht aber in deutschland.

der einsatz von effizienten Mikro-

CO2 (Kohlenstoffdioxid) ist ein gas 
aus Kohlenstoff und Sauerstoff, das 
natürlicher bestandteil der luft ist. 
es ist eines der wichtigsten treibh-
ausgase.

Containern bezeichnet die mitnah-
me weggeworfener lebensmittel 
aus abfallcontainern von Super-
märkten. diese lebensmittel wer-
den aufgrund abgelaufener min-
desthaltbarkeitsdaten oder kleinerer 
mängeln entsorgt, sind aber noch 
genießbar.

ein Demografie-Check überprüft 
vorab beschlüsse, Satzungen und 
Vorhaben darauf, ob sie die bevöl-
kerungsentwicklung positiv beein-
flussen.

Demografische Rendite entsteht, 
wenn Schülerinnenzahlen zurück-
gehen und die zahl der lehrerinnen 
gleich bleibt. durch sie ergibt sich, 
je nach politischer Schwerpunkt-
setzung, Spielraum für reformvor-
haben und den abbau von unter-
richtsausfall oder zur einsparung in 
der öffentlichen Haushaltskasse. 

Deutsche Management-Akademie: 
Vom land niedersachsen wesent-
lich mitfinanzierte institution zur 
Qualifizierung von Fach- und Füh-
rungskräften für den erfolg auf in-
ternationalen märkten. ihr Standort 
ist celle.

Diversity Management (Vielfalts-

Eine-Welt-Politik setzt sich für eine 
gerechte globalisierung, globalen 
Klimaschutz sowie fairen welthan-
del und den Schutz der menschen-
rechte ein.

dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(eeg) nach muss Strom aus erneu-
erbaren Quellen wie wasser, wind, 
Sonne, erdwärme und nachwach-
senden rohstoffen bevorzugt ins 
Stromnetz eingespeist werden. zu-
dem wird den erzeugerinnen erneu-
erbarer energien eine feste Vergü-
tung garantiert. Siehe auch: www.
gesetze-im-internet.de/eeg_2009/
bJnr207410008.html

ESM (europäischer Stabilitätsme-
chanismus) ist ein dauerhafter in-
stitutioneller Schutz- und notfall-
mechanismus zur Sicherung der 
zahlungsfähigkeit der euro-Staaten. 
der rettungsschirm ist im Juli 2012 
in Kraft getreten, sein Stammkapital 
beträgt 700 milliarden euro.

Eurodac ist eine datenbank, in der 
die Fingerabdrücke aller asylbewer-
berinnen und illegaler einwandere-
rinnen innerhalb der eu gesammelt 
werden.

Europäisches Referenzsystem: in 
der eu gibt es mit dem europäi-
schen Qualifikationsrahmen ein 
referenzsystem, das ermöglicht, 
Kompetenzen und Qualifikationen 
in europa zu vergleichen und trans-
parenter zu gestalten.

organismen ist eine methode, um 
böden für die landwirtschaftliche 
nutzung zu verbessern und Pflan-
zen zu behandeln. dafür wird eine 
mischung aus mikroorganismen, in 
den boden eingebracht oder auf die 
Pflanzen gesprüht. 

E-Government (e-regierung) be-
zeichnet die interaktion von staat-
lichen institutionen untereinander 
und mit den bürgerinnen und un-
ternehmen mithilfe digitaler medi-
en, also v.a. dem internet. auf diese 
weise wird die teilhabe an politi-
schen Prozessen erleichtert. 

Ehegatten-Splitting: begriff aus 
dem Steuerrecht, der besagt, dass 
das zu versteuernde einkommen 
der ehegatten ermittelt und halbiert 
(gesplittet) werden kann. dieses 
Verfahren bewirkt, dass das zu ver-
steuernde einkommen zu gleichen 
teilen auf beide ehegatten verteilt 
wird. eheleute werden dadurch 
gegenüber unverheirateten Paaren 
steuerlich besser gestellt.

Eine-Welt-Initiativen entwickelten 
sich in den 70er Jahren. Sie solida-
risierten sich mit den befreiungs-
bewegungen der entwicklungslän-
der, insbesondere in den Staaten 
Süd- und mittelamerikas im Kampf 
gegen diktaturen. Sie setzen sich 
für fairen Handel ein und betreiben 
häufig eine-welt-läden mit Fairtra-
deprodukten.
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Freie Software sind frei erhältliche 
computerprogramme, deren nut-
zung und Veränderung keiner Vor-
gabe unterliegt. 

Frühe Hilfen sollen den Schutz von 
Kleinkindern aus besonders belaste-
ten Familien vor Vernachlässigung 
und misshandlung insbesondere 
durch die Stärkung der erziehungs-
kompetenz ihrer eltern gewährleis-
ten. Siehe auch: www.fruehehilfen.
de/ 

das Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz (gVFg) regelte die 
Vergabe von bundesmitteln für 
Verkehrsinvestitionen der länder. 
die 2006 abgeschaffte Förderung 
wurde durch zweckgebundene Ver-
kehrsförderungen des bundes er-
setzt. Von 2014 an sind diese mittel 
an keine zwecke mehr gebunden. 
Siehe auch: www.gesetze-im-inter-
net.de/gvfg/bJnr002390971.html

Gender-Budgeting ist ein instru-
ment, um öffentliche mittel ge-
schlechtergerecht einzusetzen. die 
auswirkungen der Haushaltspla-
nung auf die geschlechtergerech-
tigkeit werden analysiert und der 
Haushalt entsprechend geändert.

Gentrifizierung bezeichnet einen 
Prozess der aufwertung und Kom-
merzialisierung eines Stadtteils, der 
wegen niedriger mieten attraktiv 
für gruppen mit geringerem ein-
kommens war. Häufig weisen diese 

Fairtrade-Kommune: in einer Fair-
trade-gemeinde bzw. -Kommune 
tragen die bürgerinnen und ortsan-
sässigen organisationen durch ihre 
täglichen Kaufentscheidungen zum 
absatz von Fairtrade-Produkten 
bei – und damit zur Verbesserung 
der lebenssituation der Kleinbäue-
rinnen, -bauern und arbeiterinnen 
in den ländern des Südens. Siehe 
auch: www.fairtradetowns.org/

Feinstaub: aus sehr kleinen Parti-
keln bestehender Staub, der heute 
im wesentlichen für die auswir-
kungen von luftverschmutzungen 
auf die gesundheit verantwortlich 
gemacht wird. zu den auswirkun-
gen gehören unter anderem die 
Verstärkung von allergien, die zu-
nahme von asthmatischen anfällen, 
atemwegsbeschwerden und lun-
genkrebs.

Flächenpools: die bündelung von 
ausgleichs- und ersatzmaßnahmen 
(Kompensationsmaßnahmen) für 
spätere eingriffe in die natur.

Fracking: bei der „Fracking“-me-
thode wird ein gemisch aus wasser, 
Sand und chemikalien mit hohem 
druck in tiefe gesteinsschichten 
gepresst. durch die dabei entste-
henden risse wird das erdgas aus 
den gesteinsporen gelöst und kann 
über die künstlich geschaffenen 
wegsamkeiten zu den bohrungen 
wandern und so gefördert werden.

zur Förderung von biogasanlagen, 
in denen ein hoher anteil an gülle 
verarbeitet wird. der güllebonus ist 
teil des  eegs.

Gülle-Tourismus: großräumige 
Verfrachtung von tierischen Fäka-
lien vom ursprungsort in weit ent-
fernte landwirtschaftliche regionen.
 
Gute fachliche Praxis bezeichnet 
die einhaltung von grundsätzen 
u.a. im bereich von land-/ Forst-
wirtschaft und tier-/umweltschutz, 
die wissenschaftlich akzeptiert und 
praktisch belegt sind, von der amt-
lichen beratung empfohlen werden 
und den sachkundigen anwendern 
bekannt sind.

das Hamburger Modell steht für 
eine gute unterstützung und geziel-
te Förderung beim Übergang von 
der Schule in eine duale ausbildung 
in betrieb und berufsschule. 

HGÜ (Hochspannungs-gleich-
strom-Übertragung) ist ein Ver-
fahren zur energieübertragung mit 
gleichstrom anstatt, wie bei Hoch-
spannungsleitungen üblich, mit 
wechselstrom. es eignet sich für 
vor allem für die Stromübertragung 
durch erd- und unterseekabel.

ILO-Konvention: die internationa-
le arbeitsorganisation (ilo) unter-
steht den Vereinten nationen und 
ihr gehören fast alle un-mitglieder 
an. um weltweit die arbeitsbedin-

Viertel eine lebendige Kunst- und 
Kulturszene auf, welche eine grö-
ßere attraktivität für zahlungskräf-
tigere mieterinnen hervorruft. die 
aufwertung von wohnungen durch 
Sanierungs- und modernisierungs-
maßnahmen (luxussanierung) hat 
die Verdrängung der angestamm-
ten wohnbevölkerung mit geringe-
ren einkommen zur Folge.

Gigaliner-Experiment: gigaliner 
sind bis zu 25 meter lange lKw-
lastzüge, die seit 2012 in sieben 
bundesländern zu testfahrten zuge-
lassen wurden. 

GISMA: die giSma business School 
ist eine wesentlich vom land nie-
dersachsen finanzierte private bil-
dungseinrichtung in Hannover, die 
eine postgraduierte managemen-
tausbildung zum master of busi-
ness administration anbietet. Sie ist 
privatwirtschaftlich organisiert und 
geführt.

Green New Deal steht für die idee, 
umwelt- und Klimaschutz mit er-
folgreichem und gerechtem wirt-
schaften zu verbinden. durch ar-
beits- und wirtschaftspolitische 
maßnahmen soll die industriege-
sellschaft an die Herausforderungen 
des Klimawandels angepasst wer-
den. Siehe auch: www.gruene.de/
themen/wirtschaft-arbeit/green-
new-deal-konkret.html

der Güllebonus ist eine maßnahme 
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ell in betrieb genommen.

Konkordat: ein Vertrag zwischen 
einem Staat und der katholischen 
Kirche, um die kirchlichen rechte in 
gewissen bereichen festzulegen. 

das Konnexitätsprinzip beschreibt 
den grundsatz „wer bestellt, be-
zahlt“ und regelt, dass derjenige 
Hoheitsträger, der einem anderen 
aufgaben zuweist (z.b. land an 
Kommune), auch die dadurch ent-
stehenden ausgaben zu tragen hat, 
soweit sie nicht von den einnahmen 
bzw. erträgen gedeckt sind.

Kooperationsverbot: Seit der Fö-
deralismusreform von 2006 sind 
die bundesländer im bereich der 
bildungsfinanzierung allein zustän-
dig. das Kooperationsverbot unter-
sagt eine gemeinsame Finanzierung 
durch bund und länder.

Ledigkeitsbescheinigungen sind 
bescheinigungen mit allen persönli-
chen daten, insbesondere Familien-
stand und religionszugehörigkeit, 
die zur Vorlage beim Standesamt 
für die eheschließung von nicht-
eu-bürgerinnen benötigt werden.

Leguminosen (Hülsenfrüchte) sind 
sehr nährstoffreiche Pflanzen, die 
reichlich Protein, Vitamine und mi-
neralstoffe beinhalten. beispiele 
sind erbsen, Kichererbsen, bohnen, 
Sojabohnen und linsen.

gungen zu verbessern, handeln die 
mitglieder der ilo Konventionen 
aus, zu deren einhaltung sich die 
mitgliedstaaten verpflichten. 

Inklusion bedeutet, dass jeder die 
möglichkeit erhält, sich gleichbe-
rechtigt an allen gesellschaftlichen 
Prozessen zu beteiligen. die Ver-
schiedenheit der menschen, ihrer 
Fähigkeiten und bedürfnisse, wird 
akzeptiert. inklusion ist dabei mehr 
als integration, weil keine norm vo-
rausgesetzt wird, der sich alle so gut 
wie möglich anpassen sollen. 

IntegrationslotsInnen unterstützen 
migrantinnen ehrenamtlich bei der 
orientierung in einer für sie frem-
den umgebung bei der sprachli-
chen, schulischen, beruflichen oder 
gesellschaftlichen integration. 

Intermodalität (Kombinierter Ver-
kehr) beschreibt die möglichst effi-
ziente Kombination verschiedener 
Verkehrsmittel, wie beispielsweise 
Schifffahrt, eisenbahn und lKw.

Intersexualität bedeutet, dass das 
geschlecht einer Person nicht ein-
deutig der männlichen oder weibli-
chen Kategorie zuzuordnen ist. 

der Jade-Weser-Port ist ein tief-
wasserhafen mit containerterminal 
in wilhelmshaven. er wurde mit fi-
nanzieller unterstützung der länder 
bremen und niedersachsen gebaut 
und am 21. September 2012 offizi-

Modal Split: der begriff stammt aus 
dem bereich der Verkehrsstatistik 
und bezeichnet die aufteilung des 
Verkehrsaufkommens auf die ver-
schiedenen Verkehrsmittel.

Natura 2000-Gebiete und -Richtli-
nien: offizielle bezeichnung für ein 
netz aus Schutzgebieten innerhalb 
der europäischen union nach den 
maßgaben der Fauna Flora Habitat-
richtlinie (FFH) der eu.

NaWaRo Bonus: zusatzvergütung 
für Strom, der aus nachwachsenden 
rohstoffen produziert wird. gere-
gelt durch das erneuerbare-energi-
en-gesetz.

NBank: universale Förderbank des 
landes in niedersachsen, die so-
wohl die Förderpolitik des landes 
umsetzt, als auch neue Konzepte 
dafür entwickelt. Siehe auch: www.
nbank.de

Neuland ist ein Fachverband für 
Fleisch aus artgerechter tierhaltung.

das Niedersächsische Gesetz über 
die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung (nds.Sog) legt unter anderem 
die rechte der ordnungsbehörden, 
wie beispielsweise ihre eingriffsbe-
fugnisse, fest. 

NiKo-Projekt: niedersächsisches 
Kooperations- und bildungsprojekt, 
das das ziel hat, in Kooperation von 
Schule und Familie Kompetenzen 

Loccumer Vertrag: ein Vertrag zwi-
schen dem land niedersachsen und 
den evangelischen landeskirchen in 
niedersachsen, der im Kloster loc-
cum unterzeichnet wurde. inhalte 
des Vertrags sind die gemeinsamen 
angelegenheiten von Staat und Kir-
che.

Lokale Agenda 21: siehe agenda 21 
Prozesse

Loverboys sind junge männer, die 
erst mädchen die große liebe vor-
täuschen, um sie anschließend zur 
Prostitution zu zwingen. meist stel-
len sie den Kontakt zu ihren opfern 
über internetforen her.

LTE (long term evolution) ist ein 
mobilfunkstandard und umtS-
nachfolger, der mit bis zu 300 me-
gabit pro Sekunde deutlich höhere 
downloadraten erreichen kann als 
seine Vorgänger.

die Millennium-Entwicklungsziele 
der Vereinten nationen sind acht 
entwicklungsziele für das Jahr 2015, 
die im Jahr 2001 von einer arbeits-
gruppe unter anderem aus Vertre-
terinnen der uno, der weltbank 
und des internationalen währungs-
fonds formuliert worden sind. dazu 
gehören z.b. die bekämpfung von 
extremer armut und Hunger sowie 
die durchsetzung von geschlech-
tergerechtigkeit, nachhaltigkeit und 
besseren bildungsstandards.
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ben sind die Förderung des nach-
haltigen wirtschaftswachstums, des 
welthandels und der wirtschaftshil-
fe der entwicklungsländer sowie die 
Sicherung finanzieller Stabilität.

Öffentlich-Private-Partnerschaften 
(ÖPP): siehe Public Private Partner-
ship.

Offshore-Anlagen: windräder und 
windparks zur Stromerzeugung auf 
See.

ein Ökokonto ist ein naturschutz-
instrument auf kommunaler ebene. 
ausgleichs- und ersatzmaßnahmen 
werden dort dokumentiert und 
können in einen Flächenbestand 
eingetragen werden. die Flächen 
stehen bei späteren eingriffen in die 
natur und landschaft im rahmen 
von Kompensationsmaßnahmen 
zur Verfügung.

Ökoprofit (Ökologisches Projekt 
Für integrierte umwelt-technik) ist 
ein Kooperationsprojekt zwischen 
Kommunen und der örtlichen wirt-
schaft mit dem ziel der betriebs-
kostensenkung unter gleichzeitiger 
Schonung der natürlichen ressour-
cen. 

Onshore-Anlagen: windräder und 
windparks zur Stromerzeugung an 
land.

Open Data (Freie daten) bedeutet, 
informationen von öffentlichem in-

z.b. im bereich von bildung und er-
ziehung zu fördern. 

die Nordmedia-Förderung unter-
stützt medien in niedersachsen und 
bremen. die durch die beiden län-
der getragene mediengesellschaft 
hat das ziel, die beiden bundeslän-
der als medienstandorte zu stärken.

NORGER-Seekabelprojekt: Strom-
leitungsverbindung zwischen nor-
wegen und deutschland, die durch 
die nordsee verläuft und bei der 
die HgÜ-technik (siehe Hochspan-
nungs-gleichstrom-Übertragung) 
verwendet wird.

N-Ports: landesunternehmen in 
niedersachsen, das als betreiber der 
öffentlichen (See-)Häfen fungiert. 
Siehe auch: www.emden-port.de

NOX (Stickoxide) sind Sauerstoff-
Verbindungen, die in der natur 
vorkommen. ein zu hoher gehalt 
an Stickoxiden in der luft führt zur 
entstehung von saurem regen, zu 
Smogbildung und auf indirekte 
weise zu gesundheitlichen beein-
trächtigungen. die Konzentration 
der gase in der luft wird durch den 
einsatz von düngemitteln in der 
landwirtschaft und durch abgase 
verursacht.

die OECD (organisation für wirt-
schaftliche zusammenarbeit und 
entwicklung) besteht aus 34 mit-
gliedstaaten weltweit. ihre aufga-

aufzunehmen. 

Pro Weltwärts ist ein Freiwilligen-
dienst für Jugendliche ab 18 Jahren, 
der im ausland bzw. hauptsächlich 
in entwicklungsländern absolviert 
wird.

Prüm (Prümer Vertrag): abkom-
men zwischen 11 eu-Staaten und 
norwegen, das es den Sicherheits-
behörden erlaubt, direkt auf daten-
banken der behörden der anderen 
beteiligten länder zuzugreifen. 

PPP (Public Private Partnership ; öf-
fentlich-private Partnerschaft): ein 
modell der Finanzierung öffentli-
cher aufgaben durch private inves-
toren mit deren anschließender ge-
winnbeteiligung (bisher vor allem 
im kommunalen bereich). 

Queer (sprich: „quier“ …): ur-
sprünglich englisch für seltsam, 
eigenartig, von der norm abwei-
chend. Queer fungiert heute als 
Sammelbegriff u.a. für Schwule, 
lesben, bisexuelle, intersexuelle 
und transgender.

Racial Profiling bedeutet die ge-
zielte Kontrolle ethnischer gruppen 
durch Polizei und Justiz. dabei wer-
den minderheiten ohne einen kon-
kreten anlass zum Verdacht unter 
generalverdacht gestellt.

als Regionalisierungstopf werden 
die dem land zur Verfügung stehen-

teresse frei zugänglich zu machen. 

Open Source nennt man compu-
tersoftware, deren Quelltext öffent-
lich zugänglich ist und frei kopiert, 
modifiziert und weiterverbreitet 
werden darf.

Optionszwang bedeutet die Pflicht 
für Volljährige mit deutscher und 
ausländischer Staatsbürgerschaft, 
sich für eine davon zu entscheiden.

Peak Oil bezeichnet den zeitpunkt, 
an dem das globale Ölförderma-
ximum erreicht ist. nach diesem 
zeitpunkt kann die Ölförderrate nur 
noch sinken.

PISA-Studien: Schulleistungsunter-
suchungen für einen internationa-
len Vergleich von 15-Jährigen, die 
seit dem Jahr 2000 alle drei Jahre in 
den oecd-ländern und weiteren 
Partnerstaaten durchgeführt wer-
den.

Post Oil City beschreibt die idee 
einer nachhaltigen Stadt, die bei-
spielsweise co2-neutral ist oder in 
der urbane landwirtschaft möglich 
ist. 

Presse-Grosso bezeichnet die Han-
delsstufe zwischen den Verlagen 
und dem einzelhändler. in seinem 
gebiet hat der Pressegrossist die 
Pflicht, jede Verkaufsstelle zu belie-
fern und jede auf dem markt erhält-
liche Publikation in sein Programm 
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sches Konzept, in dem zwei regeln 
gelten: rechts vor links und gegen-
seitige rücksichtnahme. auf andere 
Verkehrsregeln wird verzichtet. es 
gilt das gebot der Kommunikation 
unter den Verkehrsteilnehmerin-
nen, um eine gleichberechtigte teil-
nahme aller am Straßenverkehr zu 
ermöglichen.

Soteria (altgriechisch: wohl, be-
wahrung, rettung, Heil) ist das 
psychiatrische Konzept, nach dem 
Patienten in einer wohngemein-
schaftsähnlichen einrichtung anstatt 
in einer Psychiatrischen Klinik be-
handelt werden. dabei wird mög-
lichst wenig neuroleptische medi-
kation eingesetzt.

Soziokultur: gesellschaftliches en-
gagement und Veranstaltungen im 
meist nicht-kommerziellen kulturel-
len und sozialen bereich.

Stadtumbau West: ein vom bund 
und den ländern getragenes Pro-
gramm zur unterstützung städte-
baulicher maßnahmen in den alten 
bundesländern, mit denen auf de-
mografisch bedingte Veränderun-
gen reagiert wird. 

Suffizienz (von lat. sufficere – 
ausreichen) ist eine Strategie der 
vernünftigen freiwilligen Selbst-
begrenzung. auf diese weise wird 
der ressourcenverbrauch gesenkt 
und die nachfrage nach gütern und 
dienstleistungen verringert.

den bundesmittel zur Förderung des 
Schienen-Personen-nahverkehrs 
bezeichnet. inzwischen wurde die 
Vergabe in niedersachsen auf den 
straßengebundenen öffentlichen 
Personennahverkehr ausgeweitet.

Resettlement-Programm (ansied-
lungsprogramm) ist ein Programm, 
das die Verteilung von Flüchtlingen 
innerhalb der eu und deren ansied-
lung regelt. 

Revolvierende Fonds vergeben 
zinslose darlehen. aus den erlösen 
der aus dem Fonds finanzierten Pro-
jekte werden die darlehen später 
zurückgezahlt.

Revolvierende Konzepte der wirt-
schaftsförderung sehen die Vergabe 
von darlehen und beteiligungen, 
anstatt bloßer bezuschussung vor. 
die vergebenen mittel fließen im 
normalfall an die öffentliche Stelle 
zurück und können wiederverwen-
det werden. 

Rucksackmütter: das Projekt der 
rucksackmütter gibt es bereits in 
mehreren niedersächsischen Kom-
munen. es soll Familien mit und 
ohne migrationshintergrund bei 
der Sprachförderung unterstützen. 
dazu erhalten die teilnehmenden 
mütter tipps und Hilfestellungen, 
wie sie die Sprache ihrer Kinder 
auch zuhause fördern können.

Shared Space ist ein verkehrspoliti-

propagieren die initiativen die idee 
regionaler wirtschaft, der Selbstver-
sorgung und der nachhaltigkeit.  

Umweltverbund ist ein Sammelbe-
griff, der die umweltverträglichen 
Verkehrsmittel wie bus, Fahrrad 
und bahn sowie deren Vernetzung 
umfasst.

die Verbundquote regelt, mit wel-
chem anteil die Kommunen an den 
Steuereinnahmen des landes betei-
ligt werden.

Vergabegesetz: das landesverga-
begesetz regelt die Vergabe öffent-
licher aufträge. 

Widerspruchsverfahren: das wi-
derspruchsverfahren gibt bürge-
rinnen die möglichkeit, sich gegen 
einen bestehenden Verwaltungsakt 
zu wehren.

Weißbuch Verkehr: Von der eu-
Kommission herausgegebene zu-
sammenstellung von informationen 
zum bereich Verkehr für die Öffent-
lichkeit.

Telematik verknüpft die bereiche 
telekommunikation und informa-
tik. ein Verwendungsbereich ist die 
digitale Verkehrslenkung und -kon-
trolle im bereich von autobahnen 
und Schnellstraßen.

Tenure-Track („Verfahren zur an-
stellung“) ist die möglichkeit im 
Hochschulbetrieb, nach einer er-
folgreichen bewährungszeit im 
rahmen einer Juniorprofessur eine 
Festanstellung zu erhalten. dafür ist 
keine weitere ausschreibung nötig, 
sodass nicht mit externen bewerbe-
rinnen konkurriert wird.

Terra Preta (schwarze erde) ist bo-
den, dem organische abfälle und 
Holzkohle beigemischt sind. auf 
diese weise werden langfristig der 
nährstoffanteil des bodens geho-
ben und gleichzeitig Klimagase 
gebunden. terra Preta wurde von 
ureinwohnern im amazonasgebiet 
verwendet und ist erst in den letz-
ten Jahren wiederentdeckt worden.

Transgender bezeichnet das abwei-
chen einer Person vom zugewiese-
nen geschlecht, also von sozialen 
geschlechterrollen oder körperli-
chen geschlechtsmerkmalen.

Transition Town Initiativen sind 
graswurzelbewegungen mit dem 
ziel, in Städten nachhaltige und um-
weltfreundliche Projekte umzuset-
zen. angesichts des Klimawandels 
und knapper werdender ressourcen 


