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Liebe Bürgerinnen  
und Bürger!  

DIE LINKE formuliert die Alternativen für 
eine soziale, friedensbewegte, feminis-
tische und ökologische Kommunalpoli-
tik. Sie tritt dafür ein, dass in unseren 
Städten und Gemeinden niemand in die 
soziale Isolation gedrängt wird. Für alle 
muss solidarische, kulturelle und demo-
kratische Teilhabe gesichert werden.

Mit diesem Programm formuliert die 
LINKE ihre kommunalpolitischen Grund-
sätze für die Stadt und den Landkreis 
Nienburg.

A. Unser 
kommunalpolitisches Profil 

Die Kommunen sind im Vergleich zu 
Bund und Land mit Steuereinnahmen am 
schlechtesten ausgestattet. In der gegen-
wärtigen neoliberalen Finanz- und Wirt-
schaftskrise führt das zu einer dramati-
schen Misere der Kommunalhaushalte. 
Tiefe Einbrüche bei der Gewerbesteuer, 
die bisher die kommunale Haupteinnah-
mequelle ist, schrecken Kommunalpolitik 
sowie Bürgerinnen und Bürger auf. Der 
Deutsche Städtetag hat die Finanzkrise 
der Gemeinden zu Recht als die größte 
seit Kriegsende bezeichnet. 

Ohnehin hat sich das Zusammenleben in 
den Kommunen durch die fortschreitende 
Spaltung unserer Gesellschaft in Reich 
und Arm spürbar verschlechtert. Der 
kleinen Gruppe von Gut- und Höchstver-
dienenden stehen ein schwächer werden-
der, von Arbeitsplatzverlust geängstigter 
Mittelstand sowie die wachsende Zahl 
von Menschen gegenüber, die für Niedrig-
löhne arbeiten müssen oder erwerbslos 
sind. Dies führt immer mehr Menschen 
in Ausgrenzung, Verarmung und Demüti-
gung – ob Jung oder Alt. 

Vorhersehbar sind harte Auseinanderset-
zungen um Kürzungen in den Haushalten 
der Städte, Gemeinden und Landkreise. 
Manche Ratsmitglieder sehen einen Aus-
weg darin, bei sogenannten freiwilligen 
Leistungen zu kürzen – also bei sozialen 
Initiativen, in der Bildung, bei kulturel-
len Aktivitäten, bei der Förderung des 
Breitensports oder von Umwelt, Frieden 
und Völkerverständigung. Auch ist damit 
zu rechnen, dass den Kommunen weitere 
Privatisierungen aufgezwungen werden, 
die die Grundlagen örtlicher Daseinsvor-
sorge weiter aushöhlen. 
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Die Menschen vor Ort aber beginnen, 
sich gegen die Auszehrung eines soli-
darischen Zusammenlebens sowie die 
Ausbeutung des Ehrenamtes zu wehren. 
DIE LINKE wird sich an keiner Koopera-
tion auf Kreis-, Stadt- oder Gemeinde-
ebene beteiligen, sie unterstützen oder 
tolerieren, die Privatisierungen, Sozial- 
und Arbeitsplatzabbau weiter vorantreibt 
oder soziale und demokratische Rechte 
abbaut. DIE LINKE wird sich gegen „aus 
kommunaler Finanznot diktierte“ Lohn-
kürzungen oder Gebührenerhöhungen, 
beispielsweise für den Besuch von 
Schwimmbädern, Theatern, sozialen und 
kulturellen Veranstaltungen sowie im 
öffentlichen Fern- und Nahverkehr, zur 
Wehr setzen. DIE LINKE wird die Ursa-
chen und Verursacher der kommunalen 
Krise benennen, die jetzt schon vorhan-
denen Alternativen aufzeigen und für die 
sozial Benachteiligten eintreten. Unsere 
Vision ist eine solidarische Gemeinde, 
in der die Menschen in radikal verkürz-
ter Erwerbsarbeit, in der Sorgearbeit 
für andere und die Natur, für die eigene 
kulturelle Entwicklung und im politischen 
Engagement kreativ werden können, um 
eine lebenswerte örtliche Gemeinschaft 
zu gestalten.

DIE LINKE wählen, heißt: 

Die Kommunalpolitik wieder vom Kopf 
auf die Füße zu stellen! 

B. Linke Grundforderungen

Der Finanzmisere ein Ende 
bereiten

Die Finanzen der Kommunen befinden 
sich im Sturzflug!
Die wesentlichen Einnahmen der Kom-
munen sind anteilige Zuweisungen der 
Umsatz-, Einkommens- und Landessteu-
ern. Den Kommunen fließen Finanzzuwei-
sungen von Land und Bund zu, die aber 
zweckgebunden sind.
Hinzu kommen noch Grundsteuer A und 
B sowie Gebühren und Beiträge. 
Die Haupteinnahmequelle der Kommunen 
ist die grundgesetzlich garantierte Ge-
werbesteuer, die allerdings sehr konjunk-
turabhängig ist.

Es existiert ein riesiger Investitionsstau 
bei den freiwilligen Leistungen in den 
Kommunen, da in den Kommunen kein 
Geld vorhanden ist. Deshalb sparen Kom-
munen nicht; sie kürzen.

DIE LINKE fordert daher:

 ■ Einführung einer 
Gemeindewirtschaftssteuer, der alle 
unternehmerisch Tätigen unterliegen,

 ■ Soforthilfe für die Kommunen für 
Steuerausfälle durch das Wachstums-
beschleunigungsgesetz,

 ■ sofortige Abschaffung der 
Gemeindesteuerumlage an den Bund,

 ■ die Einführung einer Kommunalen 
Investitionspauschale aus Bundesmitteln,

 ■ Zinsmoratorium für die Kommunen,
 ■ Rekommunalisierung im großen 

Umfang,
 ■ Schaffen von kommunaler 

Beschäftigung, um die Einkommen zu 
erhöhen, 
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 ■ Vorrangige Inanspruchnahme von EU-
Mitteln,

 ■ die Aufstellung von Bürgerinnen- 
und Bürgerhaushalten, an denen alle 
mitwirken können, die in der Kommune 
leben,

 ■ sowie die Ausgabe von 
Kommunalobligationen, die von allen 
Bürgerinnen und Bürgern gekauft werden 
können und die sich verzinsen. 

Die LINKE wünscht sich eine starke 
Identifizierung der Einwohnerinnen und 
Einwohner mit ihrer Kommune. Die 
Bürgerinnen und Bürger unterstützen mit 
ihren Kenntnissen Rat und Verwaltung, 
dadurch können oftmals hohe Kosten 
für teure Beratungsfirmen eingespart 
werden.

Demokratische Kultur und 
Zivilgesellschaft ausbauen

Bürgerengagement - Grundpfeiler der 
Demokratie

„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.“ 
So heißt es in Artikel 20 des deutschen 
Grundgesetzes.

Somit ist jede Person, die sich für de-
mokratische, soziale, ökologische und 
rechtsstaatliche Belange engagiert, be-
deutsam für die Kommunalpolitik. Wenn 
sich diese Menschen zusammentun und 
Bürgerinitiativen gründen, ist dies eines 
der wichtigsten demokratischen Ele-
mente der Gesellschaft. Diese Initiativen 
drücken den Willen der Menschen direkt 
aus und bieten die Möglichkeit, eigene 
Ideen und Vorstellungen umzusetzen. 
Bürgerinitiativen sind eine Notwendigkeit 
zur politischen Willensbildung und zum 
friedlichen Widerstand gegen Projekte, 

die Unbehagen und Besorgnis in der 
Bevölkerung auslösen.

DIE LINKE unterstützt die zivilgesell-
schaftlichen Gruppierungen in Stadt und 
Landkreis Nienburg, die sich gegen Fa-
schismus, für Integration, soziale Gerech-
tigkeit, Frieden, Völkerverständigung und 
Gedenkarbeit, gegen Atomwirtschaft und 
für ökologische Alternativen einsetzen.  

Solidarität einfordern –  
Hartz IV abschaffen

Im Jahre 2004 schuf ausgerechnet eine 
SPD/ Grüne Bundesregierung, allerdings 
unter tätiger Mithilfe von CDU/CSU und 
FDP, mit den Hartz Gesetzen die Grund-
lage zum größten Sozialabbau in der 
Geschichte dieses Landes.
Durch die verfassungswidrige Hartz-IV-
Gesetzgebung wurde die Spaltung der 
Gesellschaft in Arm und Reich weiter 
forciert. Unter dem Vorwand, die Arbeits-
losenhilfe und die Sozialhilfe zusammen-
zulegen, wurde ein Niedriglohnsektor 
geschaffen, der durch Sanktionsmaß-
nahmen (Fördern und Fordern) und 
durch absolute Perspektivlosigkeit für 
die Menschen ein Klima der Angst und 
der Hilflosigkeit bis tief in die Mitte der 
Gesellschaft geschaffen hat. 
Hartz IV stürzt Menschen nicht nur ins 
soziale Elend, sondern wirkt entsolidari-
sierend und damit letztendlich Demokra-
tie gefährdend.

DIE LINKE ist die einzige Partei, die diese 
Gesetze wieder abschaffen will. Es ist an 
der Zeit, den Sozialstaat wieder vom Kopf 
auf die Füße zu stellen.
DIE LINKE setzt sich für eine sanktions-
freie Mindestsicherung ein, die das vom 
Bundes-verfassungsgericht anerkannte 
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Recht auf menschenwürdige Existenz und 
gesellschaftliche Teilhabe gewährleistet.
In diesem Zusammenhang unterstützt der 
Kreisverband der LINKEN die Forderung 
nach einem bedingungslosen Grund-
einkommen (BGE) als weitergehende 
Alternative zu Hartz IV.

Um diesem Ziel näher zu kommen, stellt 
DIE LINKE auch auf kommunaler Ebene 
die Kritik an den Hartz-IV-Gesetzen in 
den Mittelpunkt ihrer Politik.

DIE LINKE fordert: 

 ■ Langzeitarbeitslose sind umfassend 
über ihre Rechte, Möglichkeiten und 
Chancen zu informieren. Dazu gehört 
auch ein kostenfreier Zugang zum Inter-
net und zu Fachmagazinen und Fachzeit-
schriften in den Räumen der Job-Center 
und in den kommunalen Behörden;

 ■ Richtlinien zur Zumutbarkeit der 
Erwerbsarbeit, die die konkreten Lebens-
umstände und bisherige Berufserfahrung 
der Betroffenen berücksichtigen und es 
ihnen erlaubt, unzumutbare Erwerbs-
arbeitsangebote sowie Leiharbeit und 
andere prekäre Beschäfti-gungen ohne 
Sanktionen abzulehnen;

 ■ kürzere Wartezeiten und mehr Zeit für 
Beratung bei Gesprächen für Hartz-IV-Be-
troffene durch eine Personalaufstockung 
in den Job-Centern;

 ■ Mobilitätskosten nach örtlichen und 
persönlichen Bedingungen anzuerkennen;

 ■ Finanzierung unabhängiger SGB II 
Beratungsstellen.

DIE LINKE arbeitet mit Gewerkschaften, 
Arbeitsloseninitiativen und allen anderen 
Initiativen und Organisationen zusam-
men, die es sich zum Ziel gesetzt haben, 
die Lebens-bedingungen der Menschen in 
Hartz-IV-Bezug zu verbessern.

Kommunale Friedenspolitik 
– den Landkreis 
entmilitarisieren

Der Umbau der Bundeswehr von ei-
ner Verteidigungs- zur international 
operierenden Interventionsarmee hat 
erschreckende Ausmaße angenommen. 
Spätestens seit der „Münchner Sicher-
heitskonferenz“ 2015 wird diese offensi-
ve Ausrichtung auch von der „offiziellen 
Politik“ so vertreten.
Zwei im Standort Langendamm statio-
nierte Einheiten waren und sind an Inter-
ventionseinsätzen im Ausland beteiligt: 
das Bataillon Elektronische Kampfführung 
(Eloka) 912 sowie das Cimic-Zentrum für 
„zivil-militärische Zusammenarbeit“. 

DIE LINKE lehnt den Umbau der Bun-
deswehr zur Interventionsarmee und 
die damit verbundene Re-Militarisierung 
von Jugend und Zivilgesellschaft aus 
historischen, verfassungsrechtlichen 
und friedenspolitischen Beweggründen 
kategorisch ab. 

Wir fordern die Umkehr zu einer fried-
lichen Außen- und Sicherheitspolitik, 
die sich strikt an das in der UN-Charta 
fixierte internationale Gewaltverbot 
hält und sich für Abrüstung und zivile, 
gerechte Konfliktlösungen engagiert. 
Wir fordern die Rücknahme der NATO-
Interventionskonzepte und den Umbau 
einer in etwa halbierten Bundeswehr 
zur rein defensiven, strukturell nicht 
angriffsfähigen Heimatschutzarmee. Frei 
werdende  finanzielle Mittel sollten als 
„Friedensdividende“ für Konversion und 
Umschulung, zusätzliche Haushaltsmittel 
zur zivilen Konfliktbearbeitung und Ent-
wicklungshilfe, zur Förderung kommuna-
ler Friedensagenturen sowie zum Ausbau 
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des Sozialstaats durch Rücknahme der 
Hartz-IV-Gesetze verwendet werden.

Zur Entmilitarisierung des Land-
kreises schlägt DIE LINKE folgende 
Schritte vor:

 ■ Kritische Diskussionsforen unter 
Beteiligung von Parlamenten, Bundes-
wehr, Schulen, Zivilgesellschaft sowie 
Bürger und Bürgerinnen zum Umbau der 
Bundeswehr;

 ■ Verzicht der Bundeswehr sowie ihr 
nahe stehender Presseorgane auf 
Akzeptanz-Werbung in der zivilen Öffent-
lichkeit, insbesondere auf Kinder- und 
Jugendseiten, Verzicht auf Sponsoring-
Maßnahmen, Militärkonzerte auf Plätzen, 
in Theatern und sakralen Räumen sowie 
auf öffentliche Vereidigungen;

 ■ Verzicht der Bundeswehr auf Kriegs-
dienst-Nachwuchswerbung in Schulen 
und Berufsberatungszentren;

 ■ Auflösung des Eloka-Bataillons sowie 
des Cimic-Zentrums im Bundeswehr-
Standort Langendamm sowie Erstellung 
von Sozialplänen und Konversionskonzep-
ten nach dem Vorbild der Mudra-Kaserne 
in Nienburg und der niederländische 
Kaserne in Stolzenau;

 ■ Einrichtung einer zivilgesellschaftlich 
getragenen, kommunal mitgeförderten 
Friedensagentur zur Durchführung örtli-
cher Friedensprojekte sowie zur Beratung 
junger Menschen, die sich für internatio-
nale zivile Konfliktbearbeitung engagieren 
wollen.

Feministische Frauenpolitik 
entfalten 

Für die Frauenpolitik im Landkreis und 
der Stadt Nienburg ist unser Motto: Nicht 
einen Schritt vor und zwei zurück wie 

unter konservativer Politik landes- und 
bundesweit praktiziert, sondern nur eine 
sich vorwärts entwickelnde verstärkte 
Gleichstellungspolitik gegen die Hartnä-
ckigkeit patriarchalischer Geschlechter-
verhältnisse.
Gleiche Rechte für Frauen und Män-
ner existieren zwar formal, sie werden 
aber nicht konsequent umgesetzt, auch 
wenn dies suggeriert wird. Im Gegenteil, 
Rückläufigkeit begründet mit schlechter 
Kassenlage ist angesagt. 
Die zunehmende Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen muss deutlicher themati-
siert werden, eine Gewalt, die zum gro-
ßen Teil sexualisierte Männergewalt ist.
Es muss verdeutlich werden, dass es 
hauptsächlich die auf Macht- oder Geld-
ansprüchen begründete Männergewalt 
ist - sei sie gegen Menschen oder Sachen 
gerichtet -, die der gesamten Bevölkerung 
die enormen Folgekosten aufbürdet.
Die bestehenden Ungerechtigkeiten 
zwischen Frauen und Männern in der 
Arbeitsmarktpolitik, in den sozialen und 
kulturellen Bereichen sind Realität für 
jüngere und ältere Frauen.

DIE LINKE setzt sich deshalb in Nien-
burg und im Landkreis ein für:

 ■ mehr Transparenz der bisherigen 
Frauenpolitik durch regelmäßige 
öffentliche Bestandsberichte der 
Verwaltungen. Diese Berichte müssen 
allen Bürgerinnen und Bürgern zugänglich 
sein;

 ■ Erstellen beziehungsweise 
Fortschreiben von Förderplänen für mehr 
Frauenpräsenz in den Verwaltungen und 
vor allem in Führungspositionen;

 ■ Aufnehmen einer mindest 
fünfzigprozentigen Quotierung der 
Aufsichts- und Verwaltungsräte in 
kommunalen Unternehmen;

 ■ Sicherstellung bzw. Wiederherstellung 
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der Hauptamtlichkeit der 
Gleichstellungsbeauftragten, 
Stärkung ihrer Kompetenz und 
materiellen Grundlagen ihrer Arbeit 
sowie die finanzielle Unterstützung 
frauenpolitischer Arbeit in freier 
Trägerschaft;

 ■ Erhalt und Ausbau von politischen, 
sozialen und kulturellen frauen- und 
lesbenpolitischen Projekten sowie deren 
Förderung;

 ■ Bereitstellung öffentlichen Raumes 
in Stadt- und Ortsteilen für Aktivitäten 
älterer Frauen;

 ■ jegliche Prävention von Gewalt 
wie auch finanzielle Stützung der 
Gewaltfolgen;

 ■ mehr Sicherheit im öffentlichen 
Raum wie mehr Frauenparkplätze, gut 
beleuchte Wege, insbesondere auch 
in Wohnvierteln, wieder kommunal 
gestützte Fahrgelegenheiten für Frauen 
zur Abend- und Nachtzeit.

Für fortschrittliche 
Integrationspolitik – 
gegen Rassismus

Durch eine verfehlte Entwicklungs- und 
Handelspolitik sowie durch die Errichtung 
der „Festung Europa“
tragen entwickelte kapitalistische Länder 
wie Deutschland eine erhebliche Mitver-
antwortung für Hunger, Bürgerkriege und 
ökologische Katastrophen in der soge-
nannten dritten Welt. Die Flüchtlingsströ-
me nach Europa sind die direkte Folge 
dieser unverantwortlichen Politik.

Für DIE LINKE gilt, dass jeder Mensch, 
der auf Grund seiner nationalen und 
ethnischen Zugehörigkeit, seiner Religion, 
Weltanschauung, seines Geschlechts 
oder seiner sexuellen Orientierung seine 

Heimat verlassen muss, das verfassungs-
mäßig garantierte Grundrecht auf Asyl 
ohne Sanktionen und Behinderung in 
Anspruch nehmen darf. 

DIE LINKE setzt sich für ein solidari-
sches und gleichberechtigtes Mitein-
ander ein und fordert in den Kommu-
nen:

 ■ Ein Wahlrecht für alle, die seit fünf 
Jahren hier leben. Der erste Schritt ist die 
Erweiterung des Kommunalwahlrechts 
auch auf Nicht-EU-Bürgerinnen und 
Bürger, die ihren Lebensmittelpunkt hier 
haben.

 ■ Die Änderung der Entscheidungspraxis 
der Ausländerbehörden dahin gehend, 
das langjährig geduldete Menschen ein 
Bleiberecht erhalten, um ihren Aufenthalt 
langfris-tig abzusichern und Integration 
zu ermöglichen. 

 ■ Die Aufhebung des Arbeitsverbots für 
Flüchtlinge und Asyl-Suchende.

 ■ Die Aufhebung des Verbots für Flücht-
linge, sich im vorgeschriebenen Land-
kreis aufzuhalten.

 ■ Unentgeltliche Sprachkurse und 
Unterstützung beim muttersprachlichen 
Unterricht in Volkshochschulen, Schulen 
und Kindergärten.

 ■ Zugang ohne Diskriminierung für 
jugendliche Einwanderinnen und Einwan-
derer zu Ausbildungsplätzen.

 ■ Unterstützung von Migrantinnen und 
Migranten sowie Flüchtlingen bei der 
gleichberechtigten Integration und Teilha-
be in allen Bereichen des Arbeitslebens.

 ■ Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Ausländerbehörden im 
Bereich interkultureller Kompetenz.

DIE LINKE steht für einen menschen-
würdigen Umgang mit Flüchtlingen und 
Migranten und für die entschiedene 
Bekämpfung menschenverachtender, 
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fremdenfeindlicher und rassistischer 
Hetze – offener ebenso wie versteckter. 
Weder Alt- noch Neonazis sind Partner 
im demokratischen Diskurs. Sie verängs-
tigen nicht nur Minderheiten, sondern 
sind eine lebensbedrohende Gefahr für 
alle, die sich ihnen mit Zivilcourage in 
den Weg zu stellen wagen. Faschismus 
und Neofaschismus sind keine Meinung, 
sondern ein Verbrechen. Gemeinsam mit 
Bürgerinnen und Bürgern, bei Demonst-
rationen, in lokalen Netzwerken sowie in 
Jugend- und Kulturbündnissen arbeitet 
DIE LINKE am politischen wie am zivilge-
sellschaftlichen Bollwerk gegen Rassis-
mus und rechte Gewalt.
DIE LINKE setzt sich für offene, bunte, 
sichere und tolerante Kommunen ein. 
Sie begrüßt daher den beispielgebenden 
Ratsbeschluss: „Nienburg – Stadt der 
Vielfalt Handlungskonzept gegen Rechts-
extremismus“ (2010, als Broschüre 
publiziert Mai 2011).

Öffentliche Daseinsfürsorge – 
kein Fraß für Finanzhaie

Allgemeiner Zugang zur Daseinsvor-
sorge - gegen Privatisierung öffentli-
cher Einrichtungen

Die Privatisierung öffentlichen Eigentums 
bedeutet die Kapitulation der öffentlichen 
Hand vor den Interessen der Privatwirt-
schaft.
Die Menschen im Landkreis spüren die 
Auswirkungen der zunehmenden Privati-
sierung direkt in ihrem Geldbeutel oder 
durch eine erhebliche Verschlechterung 
der Angebote im öffentlichen, wie auch 
im privatwirtschaftlichen Bereich. So 
wird z. B. die ärztliche Versorgung immer 
schlechter, so werden die Angebote im 
Nahverkehr immer dünner, die Bahn und 

die Post haben ihren Service schon seit 
Jahren immer weiter reduziert.
Direkte Folge solcher Privatisierungen ist 
die zwangsläufige Einschränkung der Le-
bensqualität der Menschen im Landkreis.
DIE LINKE sieht in der Wahrung und dem 
Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge 
die entscheidenden Voraussetzungen für 
soziale und gerechte Verteilungspolitik 
und zugleich die Basis für eine demokra-
tisch kontrollierte Steuerungsmöglichkeit 
der Sozialpolitik in den Kommunen. Der 
Ausbau der sozialen Sicherungssysteme 
und die Sicherung von Teilhabemöglich-
keiten garantieren die Zukunft der Gesell-
schaft. Es gilt: Sozial ist modern!

Für DIE LINKE gehören die Bereiche 
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, 
Energie-versorgung, bezahlbarer Wohn-
raum sowie der Öffentliche Personennah-
verkehr (ÖPNV), aber auch der gesamte 
Bereich der medizinischen Versorgung 
zur kommunalen Grundversorgung.
Die Qualität und Zugänglichkeit all dieser 
Versorgungsbereiche bestimmen die Le-
bensqualität in den Kommunen wesent-
lich mit. 

DIE LINKE im Landkreis lehnt private In-
vestitionsmodelle, wie Public Private Part-
nership (PPP) oder Cross Border Leasing 
(CBL) ab. Sie unterstützt alle Initiativen 
und Organisationen, die Widerstand ge-
gen den weiteren Ausverkauf öffentlichen 
Eigentums leisten und die die öffentliche 
Hand stattdessen stärken wollen.

DIE LINKE wendet sich entschieden 
gegen den weiteren Ausverkauf öffent-
lichen Eigentums im Landkreis. Sie 
fordert:

Im Gesundheitsbereich:
 ■ Die Stärkung des öffentlichen Gesund-

heitssystems als Beitrag zur Sicherstel-
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lung qualitativ hochwertiger Versorgung. 
Deshalb ist die Rekommunalisierung von 
privaten (ehemaligen kreiseigenen und 
städtischen) Krankenhäusern und die 
Schaffung kommunaler Krankenhausver-
bände geboten. 

 ■ Die Schaffung einer wohnortnahen, 
flächendeckenden und bedarfsgerechten 
Versorgung. Der Ärztemangel auf dem 
Land muss überwunden werden.

 ■ Präventive Einrichtungen sind auszu-
bauen, bestehende Einrichtungen sind zu 
unterstützen.

 ■ Selbsthilfegruppen und Patienteninitia-
tiven sind finanziell zu unterstützen.

Im Bereich der Daseinsvorsorge: 
 ■ den Ausbau regionaler Energieversor-

gung,  
 ■ Erhalt und Ausbau des öffentlichen 

Personennahverkehrs (ÖPNV),
 ■ Erhalt der Abwasserversorgung in kom-

munaler Hand,
 ■ keine Teilprivatisierung der Bauhöfe.

Bildung für alle ausbauen

Inklusive Bildung – ein Menschen-
recht – Eine Schule für alle

Inklusive Bildung ist ein Menschenrecht, 
keine Ware. DIE LINKE will kostenfreie 
Bildung von der Kindertagesstätte bis zur 
Seniorenbildung, selbstverständlich unter 
Inklusion von Menschen mit Behinderun-
gen.
Alle sollen unabhängig von Beeinträch-
tigungen und Fähigkeiten, von sozialem 
oder kulturellem Hintergrund oder 
Herkunft miteinander und voneinander 
lernen können.

Unsere Grundprinzipien für alle Bil-
dungseinrichtungen sind:

 ■ Bildung müssen wir heute als 
lebenslangen Prozess verstehen und 
gewährleisten. 

 ■ Alle Bildungseinrichtungen sind 
barrierefrei umzubauen.

 ■ Die Raumakustik aller 
Unterrichtsräume ist hallfrei zu gestalten, 
um bessere Rahmenbedingungen 
für das Lernen zu schaffen und 
um Schülerinnen mit Hör– oder 
Konzentrationsschwierigkeiten zu 
unterstützen.

 ■ Alle Bildungseinrichtungen sind 
mit aktuellen interaktiven Medien, 
Internetzugang und Hilfsmitteln 
auszustatten.

 ■ Keine Privatisierung im 
Bildungsbereich, keine PPP- (Public 
Private Partnership) Projekte.

Unsere Vorstellungen zu den einzel-
nen Bildungseinrichtungen:

Kindertagesstätten:
Wir fordern den Landkreis und die 
Stadt Nienburg auf,

 ■ in allen Kindertagesstätten die Sprach-
förderung insbesondere von Kindern mit 
Migrationsvordergrund zu intensivieren, 
so dass sie spätestens beim Eintritt in die 
Grundschule dem Unterricht aktiv folgen 
können.

 ■ Flexible Betreuungszeiten angepasst an 
die Arbeitszeiten der Eltern zu schaffen.

 ■ Keine Gebühren für Kindertagesstätten 
zu erheben, da diese elementarer Teil der 
Grundbildung sind.

Allgemeinbildende Schulen 
 ■ In allen Schulen sind personelle, 

materielle, organisatorische und finanzi-
elle Bedingungen zu schaffen, damit alle 
Kinder und Jugendlichen optimal in ihrer 
persönlichen Entwicklung gefördert und 
gefordert werden können; 
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 ■ kleinere Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler in der Klasse;

 ■ möglichst viele Schulen sollen Ganz-
tagsschulen mit gesunden Gratis-Mittags-
mahlzeiten und mit Ruhe- und Stillarbeits-
räumen werden;

 ■ Einführung Integrierter Gesamtschulen;
 ■ Bewegungsmöglichkeiten schaffen, weil 

diese für die kindliche Entwicklung und 
Lernprozesse erforderlich sind.

Berufsbildende Schulen 
 ■ Gleiche qualitativ gute Arbeits- und 

Lernbedingungen wie in allgemein bilden-
den Schulen

 ■ Verzahnen berufspraktischer Bildung 
mit Persönlichkeitsentwicklung

Erwachsenen- und Senioren- und Seni-
orinnenbildung: 

 ■ Gebührenfreie kommunale Angebote 
für lebenslanges berufliches, kulturel-
les, politi-sches und gesellschaftliches 
Lernen.

Menschenwürdige Beschäftigungs-
verhältnisse vom Kindergarten bis zur 
Erwachsenen-, Senioren- und Seniorin-
nenbildung

 ■ Aufgabengerechte Eingruppierung von 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in 
Kindertagesstätten.

 ■ Feste Anstellungsverhältnisse für Leh-
rer und Lehrerinnen, Sozialarbeiterinnen, 
Pädagogische Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen und Dozenten und Dozentinnen in 
Schulen und Volkshochschulen. 

Älter werden und alt sein in 
Würde gestalten

Älter werden und alt sein heißt, die 
verschiedensten Lebensentwürfe, 
Interessen und Erwartungen von 

Senioren und Seniorinnen in die 
Gestaltung der kommunalen Politik mit 
einzubeziehen.

Dazu gehören nicht nur die Belange 
um Versorgung, Wohnen und Pflege, 
sondern auch die Einbeziehung von 
Freizeit, Bildung und politischer 
Mitgestaltung in den Kommunen. Dies 
auch kommunalpolitisch zu unterstützen, 
nicht nur ideell, sondern auch finanziell, 
ist Anliegen der LINKEN.
Älter sein im Landkreis bedeutet auch, 
sowohl auf Landkreisebene als auch in 
der Stadt Nienburg Konzepte zu erstellen, 
um der Entwicklung einer immer älter 
werdenden Gesellschaft gerecht zu 
werden. 

DIE LINKE unterstützt 
Seniorenbeiräte:

 ■ Die die Interessen und Belange der 
älteren Menschen aufgreifen, fördern und 
in den Ratsgremien mit beratender Stim-
me vertreten können. Die vielen bereits 
existierenden Beiräte in Niedersachsen 
erfahren für ihr ehrenamtliches Enga-
gement und ihr einge-brachtes Wissen 
Würdigung und sind fester Bestandteil 
einer aufgeschlossenen Politik für ältere 
und alte Menschen geworden. 

Für DIE LINKE sind Seniorenbeiräte eine 
Bereicherung in der kommunalen Politik!

DIE LINKE fordert für ältere Menschen

 ■ Zentrumsnahe, barrierefreie Parkplätze, 
 ■ Überprüfung der Gestaltung und 

Größe aller älteren Parkplätze und 
gegebenenfalls  neue barrierefreie 
Konzeptionen

 ■ für bereits gepflasterte Wege eine so 
genannte Rollator-Spur (z.B. asphaltiert) 
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 ■ öffentliche Toiletten gezielt für ältere 
Menschen im Zentrum

 ■ ein Konzept zur Sicherstellung der 
Belange von Seniorinnen und Senioren 
bei kommunalen Neubauten und bei der 
Gestaltung des öffentlichen Raumes.

Verbraucher schützen – 
Agrarwende einleiten

Die Proteste gegen die Massentierhal-
tung und den massiven Ausbau von 
Schlachthöfen in Niedersachsen zei-
gen: Die Debatte über die notwendige 
Umorientierung von der industriellen zu 
einer ökologischen, regionalen, sozialen 
und bäuerlichen Landwirtschaft ist in der 
Mitte der Gesellschaft angekommen.
Die Menschen wollen mitreden, Hinter-
gründe erkennen. Was für Lebensmittel 
landen auf unseren Tellern? Sind sie 
gesund? Wie werden sie produziert? Sind 
artgerechte Tierhaltung und Tierschutz 
gewährleistet? Wofür werden die Steuer-
mittel des Agraretats ausgegeben?
Welche Landwirtschaftspolitik steckt 
hinter allem?

Der globalisierte Weltagrarmarkt und sei-
ne marktbeherrschenden Handelskonzer-
ne ver-weigern aus Profitinteresse faire 
Erzeugerpreise. Die kleine und mittlere 
bäuerliche Landwirtschaft im traditionell 
agrarischen Niedersachsen und damit 
auch im Landkreis Nienburg wurde da-
durch in eine schwere Verdrängungs- und 
Existenzkrise gestürzt.

Die in industriellen Großbetrieben erzielte 
niedersächsische, deutsche und europäi-
sche Lebensmittel-Überproduktion über-
schwemmt inzwischen als Billigexport die 
Entwicklungsländer. Gleichzeitig ruinieren 
die kapitalistischen Handelskonzerne mit 

riesigen Futtermittelimporten die klein-
bäuerlichen Strukturen in den ärmeren 
Ländern.

Dieser bereits Jahrzehnte anhaltende 
wirtschaftliche Niedergang hat auch 
unsern Landkreis mit seinen meist dörfli-
chen Lebensstrukturen schwer getroffen. 
Die meisten Bauern haben ihre Höfe auf-
gegeben, immer mehr junge Leute verlas-
sen die Dörfer und gehen in die Städte, 
immer mehr sozialen Institutionen fehlt 
der Nachwuchs. Kaufkraft geht verloren, 
Läden müssen schließen, Postamt und 
oft auch der Landarzt ziehen ab.

DIE LINKE setzt sich für die Stärkung 
und Wiederherstellung von lebenswerten 
Strukturen, sowie einer Regionalwirt-
schaft im Landkreis Nienburg ein. Dazu 
gehört vor allem eine „Agrarwende jetzt“, 
bei der die Alternative einer gesunden 
Ernährung mit fair bezahlten Produkten 
aus der regionalen bäuerlichen Landwirt-
schaft wieder zu Zuge kommt.

DIE LINKE fordert daher:

 ■ Wiedereinführung finanzieller Anreize 
bei der Umstellung kleiner und mittlerer 
bäuerlicher Betriebe auf nachhaltige 
biologische Landwirtschaft;

 ■ Verbot gentechnisch manipulierten 
Pflanzenanbaus;

 ■ soziale Stärkung der bäuerlichen 
Bevölkerung durch die Einführung von 
Mindestpreisen für ihre Produkte, damit 
sie von ihrer Arbeit leben können und 
nicht unter Konkurrenzdruck immer mehr 
Antibiotika, Hormone, Pestizide und 
Düngemittel einsetzen, deren Rückstände 
unsere Gesundheit gefährden;

 ■ kommunale Raumordnungs-, 
Flächennutzungs- und 
Bauordnungsbestimmungen, die eine 
regionale und umweltverträgliche 
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Landwirtschaft in kleinen und mittleren 
Betrieben sowie artgerechte Tierhaltung 
und Pflanzenanbau begünstigen;

 ■ Umstellung von Großküchen 
kommunaler Einrichtungen, von Schulen 
und Ganz-tagsschulen, Kindergärten, 
Krankenhäusern und Pflegeheimen 
auf gesunde Ernährung aus Betrieben 
örtlicher und regionaler Direktvermarkter, 
von Bauernmärkten und Biohöfen;

 ■ Einrichtung und finanziell 
angemessene Ausstattung unabhängiger, 
lokaler Verbraucherberatungs- und 
Verbraucherschutzstellen;

 ■ abgesicherte, eigenständig 
verwendbare Finanzmittel zur Förderung 
der dörflichen Gemeinschaften 
und ihrer Einrichtungen im Etat der 
großkommunalen Haushalte;

 ■ Diskussionsforen und Bürgerinitiativen 
für eine nachhaltige und ökologische 
Landwirtschaft. 
      

Atomstrom abschalten - 
sozial-ökologischen Umbau 
stärken

Für einen sozial–ökologischen Umbau

Die furchtbaren Nuklearkatastrophen 
vom 26. April 1986 in Tschernobyl, Ukrai-
ne und vom 12. März 2011 in Fukushima, 
Japan, haben deutlich gemacht, dass das 
Atomzeitalter vorbei ist. Eine Großtech-
nologie, die im Katastrophenfall nicht 
beherrschbar ist und deren radioaktiver 
Müll nicht sicher gelagert werden kann, 
darf nicht weiter betrieben werden.

DIE LINKE lehnt sowohl die militäri-
sche wie auch die zivile Nutzung der 
Kernenergie generell ab. Sie fordert:

 ■ den sofortigen Ausstieg aus der 

Kernenergienutzung; sowohl militärisch, 
wie auch zivil,

 ■ Verankerung des Ausstiegs in der 
Verfassung, um die Nutzung der 
Atomenergie für immer auszuschließen,

 ■ Verbot des Exportes von 
Atomtechnologie,

 ■ kein Import von Atomstrom.

Für den Landkreis fordert DIE LINKE 
die Entwicklung eines alternativen 
Energiekonzeptes:

 ■ Die Nutzung erneuerbarer 
Energien, wie Wind- und 
Solarenergie, Sonnenkollektoren zur 
Warmwassergewinnung, Biomasse als 
Energieträger, von Biogasanlagen oder 
Holzschnitzelkraftwerken soll dezentral, 
ökologisch verträglich und im Einklang 
mit der Bevölkerung ausgebaut werden. 

 ■ Kommunale Gebäude, Schulen, 
Verwaltungsgebäude oder Sportanlagen 
sollen eine Vorreiterrolle bei 
Energieeinsparmaßnahmen spielen 
und für Fotovoltaik-Anlagen genutzt 
werden. Die Entwicklung und der 
Bau von Anlagen von Kraft-Wärme-
Kopplung als Blockheizkraftwerke sowie 
Anlagen zur Nutzung der Erdwärme 
müssen unterstützt und gefördert 
werden. Die Nahwärmenutzung ist 
auszubauen. Bei der Ausweisung von 
neuen Wohngebieten ist die Errichtung 
zugehöriger Blockheizkraftwerke von 
vornherein einzuplanen. Mit der Energie 
aus Biogasanlagen (gerade im ländlichen 
Raum) soll der Anteil an regenerativer 
Energie deutlich erhöht werden.

 ■ Aufnahme energetischer Standards 
bzgl. Wärmedämmung, effektiver 
Heizungssysteme und Möglichkeiten 
alternativer Energienutzung bei der 
Aufstellung von Bebauungsplänen.  

 ■ Unterstützung der kommunalen 
Energieberatungsagentur. Hier können 
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sich Privat-haushalte kompetent über 
Möglichkeiten zur Energieeinsparung 
kostenlos beraten lassen.

 ■ Übertragung der kommunalen 
Durchleitungsrechte an Stadtwerke oder 
kommunale Zweckverbände.

 ■ Für den Energieverbrauch sind 
Sozialtarife einzuführen. Dies wäre 
z. B. in der Form möglich, dass die 
Grundversorgung mit Energie zu 
einem niedrigen Tarif erfolgt, ab einer 
bestimmten Verbrauchsgrenze dann aber 
erhöht wird. Dadurch würden größere 
Wohnungen und ein unverhältnismäßig 
hoher Energieverbrauch höher belastet.

 ■ Energiesperren sind zu verbieten, 
da menschenwürdiger Wohnraum ein 
grundgesetz-lich geschütztes Gut ist.

C. Demokratie vor Ort – eine 
Herausforderung

Zu allen Positionen und Forderungen, 
die DIE LINKE vertritt, gehört 
selbstverständlich auch die 
Forderung nach einer umfassenden 
Demokratisierung der Kommunen. 
Direkte Demokratie, Partizipation 
und Transparenz durch die Öffnung 
von politischen Diskussions- und 
Entscheidungsprozessen sowie die 
Einführung von Bürgerhaushalten 
können den Menschen demokratische 
Entscheidungsprozesse näher bringen.
Kommunalpolitik schafft Möglichkeiten, 
auf die eigenen Lebensbedingungen 
Einfluss zu nehmen und sich dabei 
mit den Interessen der verschiedenen 
sozialen und politischen Gruppen 
auseinanderzusetzen. Eine stärkere 
Stellung der Kommunen im föderalen 
System ermöglicht den Einwohnerinnen 
und Einwohnern neue Wege der 
Einflussnahme auf die Lösung lokaler, 
regionaler und globaler Probleme. 
DIE LINKE tritt für den Erhalt der 
bestehenden Kommunen ein, denn sie 
sind HEIMAT. Es sollten ausschließlich 
Einspar- und Synergieeffekte durch 
kommunale Zusammenarbeit genutzt 
werden. Solche politischen, sozialen 
und kulturellen Handlungsräume sind 
die notwendigen Gegengewichte zu den 
derzeit vorherrschenden Machtstrukturen 
in Wirtschaft und Politik.

Die Vision der LINKEN einer 
umfassenden Demokratisierung der 
Kommunen lässt sich mit Zielen wie 
Solidarkommune, Demokratisierung 
von Haushaltspolitik, kommunale 
Demokratieprojekte, Regionalisierung 
von Wirtschaftskreisläufen, Schaffung 
eines öffentlich geförderten 
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Beschäftigungssektors, selbst verwaltete 
Schule und alternative Wohn- und 
Kulturprojekte beschreiben. 
Mittel- und langfristige Planungen sollen 
schon im Vorfeld mit der Öffentlichkeit 
entwickelt, beraten und entschieden 
werden. Für den kommunalen Haushalt 
bedeutet dies, die Einwohnerinnen 
und Einwohner schon im Vorfeld in 
den Entscheidungsprozess darüber 
einzubinden, für welche Projekte in 
der Kommune Geld ausgegeben wird 
und welche nachrangig oder ganz 
überflüssig sind. Dieses Verfahren ist der 
Bürgerinnen- und Bürgerhaushalt.

D. Fazit

DIE LINKE ist die Alternative zu den 
etablierten Parteien. Die Finanzmisere 
der Kommunen, die immer dramatische-
re Formen annimmt, ist sicherlich eine 
schwere Hypothek für eine fortschritt-
liche Kommunalpolitik. DIE LINKE wird 
aber trotzdem versuchen die Belange der 
Bürgerinnen und Bürger im Landkreis 
optimal zu vertreten. 
Für die Abschaffung der diskriminie-
renden Hartz-IV- Gesetze, für einen 
Landkreis ohne Militär, für eine Bildungs-
politik, die diesen Namen auch verdient, 
gegen die fortschreitende Privatisierung, 
für die Entfaltung einer feministischen 
Politik, und, und, und… das alles sind 
Ziele, für die es sich zu kämpfen lohnt.
DIE LINKE begreift sich auch als der ver-
längerte Arm der Proteste von Bürgerin-
nen und Bürgern in den Parlamenten.
DIE LINKE ist der Stachel im Fleisch der 
herkömmlichen Kommunalpolitik, sie 
setzt andere Themen, sie macht andere 
Politik. 
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