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LINKE Politik für den Landkreis Gifhorn
Alle Wahlberechtigten ab 16 Jahren entscheiden am 12. September die Zusammensetzung des neuen
Kreistages, in dem wir seit zehn Jahren mit einem Abgeordneten vertreten sind. Für das Zusammenleben
der knapp 180.000 Einwohner*innen im 1.567 Quadratkilometer großen Flächenkreis trifft der Kreistag
wichtige Entscheidungen. So sind zum Beispiel Investitionen in Schulen, Radwege, das Gesundheitswesen,
den öffentlichen Personennahverkehr, den sozialen Wohnungsbau oder den Klimaschutz erforderlich. Wir
wenden uns auf allen politischen Ebenen entschieden gegen Privatisierungen und Kürzungen von
Ausgaben für die soziale Daseinsvorsorge. DIE LINKE möchte die Parallelwelt der Superreichen und
Bestverdienenden durch Vermögensabgaben und eine gerechtere Steuerpolitik stärker zur Finanzierung
des Gemeinwohls heranziehen. Längst ist erwiesen, dass auch die Corona-Pandemie die Geringverdiener
und Armen deutlich härter trifft als die Wohlhabenden. Wenn Städte, Gemeinden, Landkreise oder
Genossenschaften über Krankenhäuser, die Wasser- und Energieversorgung, die
Kommunikationsinfrastruktur, die Abfallentsorgung und Wohnungen verfügen, ist das für alle Menschen
von Nutzen.
DIE LINKE kämpft zusammen mit breiten gesellschaftlichen Bündnissen für einen grundlegenden sozialen,
ökologischen sowie friedenspolitischen Richtungswechsel. Wir kämpfen für eine Gesellschaft frei von
Ausbeutung und Krieg. Wir rufen dazu auf sich einzumischen, denn von Resignation profitieren nur die
Reichsten. Wir sind nicht wie andere Parteien, in denen einzig Vorstände und Fraktionen über Ausrichtung
und Inhalt von Politik bestimmen, getrieben von Lobbygruppen und Medienkonzernen. Wir sind eine
lebendige Mitglieder- und Programmpartei, wir diskutieren miteinander, lernen miteinander und mischen
uns gemeinsam ein. Gemeinsam können wir die Welt verändern.
Wählen sie daher am 12. September nicht nur DIE LINKE, wählen sie vor allem selbst aktiv zu werden!
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Soziale Sicherheit ist ein Menschenrecht
Transferleistungen und Hartz IV
Die Hartz-Gesetzgebung ist Armut per Gesetz. Sie hat die Angst vor Arbeitslosigkeit erhöht, was wiederum
dazu geführt hat, dass Arbeitnehmer*innen harte Lohneinschnitte schneller akzeptieren. Der
Niedriglohnsektor und die Tatsache, dass Menschen trotz Arbeit arm sind, sind eine wesentliche Folge der
Hartz-Reformen.
Bevor Menschen, die meist unverschuldet auf Hartz IV angewiesen sind, überhaupt Leistungen erhalten,
müssen sie ihr eigenes Vermögen aufbrauchen, was eine Entwertung bisheriger Lebensleistung darstellt.
Die Sätze sind so niedrig berechnet, dass ein menschenwürdiges Dasein, gesellschaftliche Teilhabe und
der Aufbau persönlicher Lebens- und Berufsperspektiven nahezu unmöglich werden. Der aktuelle Satz
sichert nicht das Existenzminimum! Wenn Transferleistungsempfänger*innen Fehler machen, droht ihnen
zudem die Kürzung oder komplette Streichung dieser Gelder. Wenn die Mieten steigen, müssen die
Menschen im schlimmsten Fall ihre Wohnung und ihr soziales Umfeld verlassen.
Das verschlimmert die Situation und verfestigt die Abhängigkeit von Sozialleistungen. Die Beratungs- und
Unterstützungsangebote der Jobcenter sowie Bildungs- und Qualifizierungsangebote gehen meist an den
Bedürfnissen der Menschen vorbei. Zudem passen viele Arbeitsangebote nicht zur Qualifizierung und
Arbeitserfahrung und sind im Niedriglohnsektor angesiedelt.
Hartz IV bedingt ebenfalls die Zahl der in Armut aufwachsenden Kinder. Diese Kinderarmut und die damit
verbundenen prekären Lebensbedingungen führen zur Erfahrung von sozialer Diskriminierung schon im
frühesten Alter. Auch die gegenteilige Erfahrung von Privilegierung durch Herkunft gefährdet die soziale
Entwicklung und fördert Elitedenken. Wir wollen das Recht der Kinder auf soziale Entwicklung zur Geltung
bringen. Kinder brauchen unabhängig vom Einkommen der Eltern gleiche Entwicklungschancen, die durch
staatliches Handeln gewährleistet werden müssen.
Hartz IV ist menschenunwürdig. Die Kommunen müssen ihre Möglichkeiten ausschöpfen, um die Folgen
der Hartz-Gesetzgebung abzumildern.

DIE LINKE fordert im Landkreis Gifhorn...
...Beratungs- und Unterstützungsangebote, die gemeinsam mit der betroffenen Person nach
Möglichkeiten und Wegen aus der Abhängigkeit von Sozialleistungen suchen.
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...Richtlinien zur Zumutbarkeit der Arbeit, die die konkreten Lebensumstände und bisherige
Berufspraxis der Betroffenen berücksichtigen und es ihnen erlaubt, unzumutbare Arbeitsangebote
sanktionsfrei abzulehnen.
...die Einrichtung eines Fachbeirates, in dem Menschen mit SGB-II-Bezug angemessen
repräsentiert sind, zum Beispiel durch Sozialverbände oder Arbeitsloseninitiativen.
...eine deutliche Anhebung der Auszahlung der Kosten der Unterkunft (KdU) durch Anpassung an
die tatsächlichen Mietpreise vor Ort und die Übernahme der tatsächlichen Heizkosten.
...die Finanzierung unabhängiger SGB-II-Beratungsstellen.
...die Einführung eines Sozialpasses für alle Nicht- und Geringverdienenden, um den Zugang zu
öffentlichen Einrichtungen (u.a. Büchereien, Bädern, Museen und öffentliche Verkehrsmittel) zu
gewährleisten.
...Sockelfreibeträge und Sozialtarife bei Versorgungsbetrieben; keine Strom-, Gas- und
Wasserabschaltungen.
...das jährliche Erstellen und Veröffentlichen eines Armutsberichts zusammen mit den
Gewerkschaften und Sozialverbänden.
...die Anerkennung der UN-Konvention der Rechte von Kindern durch die Kommune. Die
Konvention ist bisher in Deutschland nicht im Grundgesetz verankert.
...die Berufung Hartz-IV-Betroffener in den örtlichen Beirat des Jobcenters durch die Kommune.

Systemwechsel in Gesundheit und Pflege
Seit Jahren findet ein Umgestaltungsprozess des Gesundheitssystems statt, der die gesetzliche
Krankenversicherung als Hauptsäule des Gesundheitssystems zunehmend untergräbt und die
gesundheitliche Versorgung der Patient*innen zunehmend verschlechtert. Krankenhäuser, Krankenkassen
und Ärzt*innen werden in einen Wettbewerb zueinander gedrängt, der weniger die Leistungen dafür aber
viel mehr die Sparpolitik auf Kosten der Betroffenen und den Abbau der Dienstleistungen im
Gesundheitsbereich fördert. Die Corona-Krise hat diese Probleme in eklatanter Weise aufgezeigt und
speziell zu einer Zunahme von psychischen und Suchterkrankungen geführt.
Ergebnis des „freien Gesundheitsmarktes“ sind in Niedersachsen, und auch schon im Landkreis Gifhorn,
erste Versorgungslücken auf dem Land und in den Städten. Die ambulante medizinische Versorgung weist
zunehmend größere Lücken auf.
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Die momentane Finanzierung der Krankenhäuser über das System der sogenannten Fallpauschalen
(DRGs) schafft falsche Anreize: Diagnosen, die sich lohnen, werden öfter gestellt. Krankenhäuser werden
unter Wettbewerbsdruck gesetzt. Der individuelle gesundheitliche Bedarf steht nicht mehr Mittelpunkt.
Wir fordern die Abschaffung der Fallpauschalen! Die Betriebskosten müssen von den Krankenkassen
vollständig refinanziert werden. Gesundheit darf keine Ware sein.
In den Krankenhäusern wollen wir Personalabbau und Outsourcing stoppen und rückgängig machen. Wir
unterstützen die Kämpfe der Beschäftigten für die Rücknahme von Ausgliederungen und Privatisierungen.
Es muss gelten: Ein Haus, ein Tarif!

DIE LINKE fordert im Landkreis Gifhorn...
...die Krankenhäuser Gifhorn und Wittingen in kommunale und gemeinnützige Hand zu überführen,
um soziale Standards und eine breite Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.
...die Schaffung einer wohnortnahen, flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung – der
Ärztemangel muss überwunden werden! Kommunale Anreizsysteme müssen geschaffen und
ausgebaut werden.
...präventive Einrichtungen ausbauen, dazu gehören kommunale Sucht- und Drogenberatung,
psychosoziale Einrichtungszentren etc.
...Beratungs- und Anlaufstellen für die immer größer werdende Zahl der psychisch erkrankten
Menschen.
...den Ausbau von kommunalen Gesundheitszentren inklusive Hebammenstationen.

Pflegenotstand stoppen!
Unter dem Aspekt der demografischen Entwicklung kommt der Pflege eine besondere Bedeutung zu.
Pflege orientiert sich in erster Linie an den individuellen Bedürfnissen der Menschen. Dem künftig hohen
Fachkräftebedarf ist nur durch eine zukunftsfähige Ausbildung und der Veränderung der Attraktivität des
Berufes zu begegnen. Der bisherigen Praxis von unfreiwilligen Teilzeitverträgen, die unter anderem durch
extreme Arbeitsbelastung hervorgerufen werden, und befristeten Verträgen der Mitarbeiter*innen muss
gegengesteuert werden. Festverträge anstelle punktueller Arbeitszeiterhöhungen und prekärer
Arbeitsverhältnisse schaffen Verbindlichkeiten und damit mehr Zufriedenheit der Beschäftigten. Nur so
und mit einer verbesserten Ausbildungssituation ist die Herausforderung in der Zukunft sicherzustellen.
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Die Lücken unseres Pflegesystems werden durch unbezahlte Arbeit von Angehörigen ausgeglichen.
Zumeist sind es die Frauen, an denen diese Sorgearbeit hängen bleibt. Im Alltag kämpfen viele pflegende
Menschen mit Dauerstress, Erschöpfung und Geldsorgen. Viele schränken ihre Berufstätigkeit ein oder
geben sie auf. Das verringert die eigenen Rentenansprüche und führt die Pflegenden in die Altersarmut.
Die Attraktivität des Pflegeberufs ist primär durch bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlung zu fördern.

DIE LINKE fordert im Landkreis Gifhorn...
...die Beteiligung am Projekt „Demenzfreundliche Kommunen“ unter besonderer Beachtung der
ländlichen Struktur.
...kommunale Pflegehilfepläne und deren Fortschreibung sowie die Entwicklung von Hilfeplänen für
ältere Menschen und Menschen mit Einschränkungen.
...den Ausbau der Pflegeeinrichtungen in öffentlicher Hand oder in gemeinnütziger Trägerschaft.
...die Sicherung der Grundversorgung mit stationären Pflegeplätzen zu sozialverträglichen
Gebühren.
...den Ausbau des Angebots für bezahlbare Tages- und Kurzzeitpflege.
...pflegende Angehörige zu entlasten, beispielsweise durch dauerhafte
Beratungsansprechpartner*innen, sozialer Unterstützung und Ausgleichsangeboten.

Bildung und Betreuung unserer Kinder
Schulen
Schulen sind flächendeckend in ganz Niedersachsen unterfinanziert. Lehrkräfte fehlen, viele Fachkräfte
werden in Teilzeit beschäftigt und Schulgebäude sind gefährlich sanierungsbedürftig. Auch die
Ausstattung der Klassenräume, Sportanlagen und die Ganztagsangebote müssen verbessert und dem
Bedarf einer modernen Gesellschaft angepasst werden. Zudem müssen die Klassengrößen deutlich
verkleinert werden, um dem angestrebten Ziel einer optimalen individuellen Förderung und
Persönlichkeitsentwicklung unserer Kinder näher kommen zu können. Gemeinsam mit Gewerkschaften
konnten wir schon Druck dafür machen, dass sich die Arbeitssituation, gerade für in Teilzeit beschäftigte
Lehrkräfte, verbessern.
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Die Spaltung in Arm und Reich spiegelt sich insofern auch im Bildungssystem wider, als dass der
Bildungserfolg eines Kindes vom Geldbeutel der Eltern abhängig ist. Der gesicherte Zugang zu guter
Bildung für alle unabhängig von der sozialen Herkunft hat für DIE LINKE daher oberste Priorität. Zudem
darf Bildung nicht allein dem Arbeitsmarkt dienen. Wir fordern weniger, nicht mehr Leistungsdruck. Die
Lehrkonzeptionen und -inhalte sind danach auszurichten, die Wissbegierde und Interessen der
Schüler*innen zu wecken. Bildung muss Schüler*innen zu Kritikfähigkeit befähigen und zur Ausprägung
einer reflektierten und sozial kompetenten Persönlichkeit beitragen. Auf diesem Wege muss eine
gebildete, friedliche und solidarische Gesellschaft gefördert werden.

DIE LINKE fordert im Landkreis Gifhorn...
...eine für alle Schüler*innen kostenlose und deutlich verbesserte Schüler*innenbeförderung. Die
unzureichende Anzahl an Fahrten und das damit verbundene gefährliche Gedränge beim
Einsteigen sowie der Mangel an sicheren Sitzplätzen in (Schul-)Bussen, darf nicht mehr weiter als
normal verharmlost und hingenommen werden.
...die Förderung von integrierten Gesamtschulen (IGS) mit einem inklusiven Ansatz, zur
Überwindung des gegliederten Schulsystems.
...eine gebührenfreie, qualitative und warme Mittagsverpflegung an allen Schulen, möglichst aus
regionaler Herkunft und aus biologischem Anbau.
...mehr Sozialarbeiter*innen in sicheren Beschäftigungsverhältnissen an allen Schulformen.
...die Förderung der Inklusion durch ausreichendes pädagogisches Personal.
...kostenlose Lernmittel für alle Schüler*innen.
...kostenfreie Hausaufgaben- und Nachhilfe.
...ein sofortiges Investitionsprogramm für sanierungsbedürftige Schulgebäude und zugehörigen
Sportanlagen. Vor allem Sanitäranlagen sind häufig in einem katastrophalen Zustand.
...Ausbau des Breitbandnetzes, Sicherung von W-LAN-Zugängen für Lehrkräfte und Schüler*innen,
sowie einen IT-Administrator an allen Schulen.
...bessere IT-Ausstattung und IT-Qualifizierung der Lehrkräfte.
...Optimierung des Distanzlernens als Alternative zum Präsenzunterricht in Notsituationen.
...kostenlose Bereitstellung von digitalen Endgeräten für alle Schüler*innen (z.B. Tablets).
7

...der weitere Ausbau der pädagogischen Ganztagsbetreuung.
...moderne bedarfsgerechte Ausstattung der Klassenräume insbesondere für den Chemie-, Physik-,
Kunst-, Musik-, Werk- und Sportunterricht.
...die Demokratisierung der Bildung: Eltern und Kinder sind an mehr Entscheidungen zu beteiligen.
...Stärkung von Schüler*innenvertretungen durch politische Anhörung vor Entscheidungen.

Kinderbetreuung
Durch den Druck von Eltern, Erzieher*innen und Gewerkschaften ist seit August 2018 der Elternanteil der
Kitagebühren entfallen. Noch gibt es aber zu viele Ausnahmen von der Beitragsbefreiung. Hohe Gebühren
für Krippen- und Hortplätze sowie für Plätze in der Tagespflege, also für die Betreuung von Kindern unter
drei Jahren und im Grundschulalter, blieben sogar bestehen. Zudem fehlen in Niedersachsen über 16.000
Krippen und Kitaplätze. Entsprechend sind Druck und Sorgen für die Eltern groß, wenn es darum geht eine
geeignete Betreuungsstelle für den geliebten Nachwuchs zu sichern. Besonders für Familien, in denen
beide Elternteile in einer Vollzeitstelle arbeiten müssen oder möchten, stellt diese fahrlässig
herbeigeführte Knappheit von Betreuungsplätzen ein im schlimmsten Fall existenzbedrohendes Problem
dar. Selbst die bestehenden Betreuungsplätze müssen endlich bedarfsgerechter für Kinder und Eltern
ausgestaltet werden. Entsprechende Investitionen sind längst überfällig, unser Betreuungsschlüssel
(Betreuer-Kind-Verhältnis) entgegen der Empfehlungen aus Wissenschaft und Praxis zu hoch, sogar im
internationalen Vergleich erschreckend rückständig und in letzter Konsequenz kindeswohlgefährdend. Der
Mangel an qualifiziertem Betreuungspersonal, von dem auch noch ein gefährlich großer Teil in den
nächsten Jahren in den verdienten Ruhestand geht, verhindert eine angemessene pädagogische Arbeit.

DIE LINKE fordert im Landkreis Gifhorn...
...mehr qualifiziertes Personal und kleinere Gruppengrößen. Nur so kann eine kindgerechte
Betreuung ermöglicht werden.
...die ausreichende Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kitas, Krippen, Tagespflege und Hort.
Eltern müssen früh und unkompliziert eine verlässliche Zusage erhalten, um sicher planen zu
können.
...gebührenfreie Krippen-, Kita-, Tagespflege- und Hortplätze ohne Ausnahmen und mit Anspruch
auf bedarfsgerechte Betreuungszeiten. Eine Kürzung von Betreuungszeiten ist abzulehnen.
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...die frühkindliche Bildung in Kindertagesstätten aufzuwerten und Rahmenbedingungen für die
Förderung und Entwicklung einer eigenständigen, verantwortungsbewussten Persönlichkeit zu
schaffen.
...die ausreichende Ausstattung mit Ruhe- bzw. Schlafräumen.
...die sprachliche Förderung von Kita-Kindern.
...eine gebührenfreie, ausgewogene Frühstücks- und Mittagsverpflegung in allen Kitas, Krippen, der
Tagespflege und im Hort, möglichst aus regionaler Herkunft und biologischem Anbau.

Bauen und Wohnen
Angemessener Wohnraum ist ein Grundbedürfnis für die Menschen, doch Wohnungen sind vielfach zum
Spekulationsobjekt geworden. Die Mietpreisexplosion hat inzwischen auch die kleinen Städte und sogar
den ländlichen Raum erreicht. In vielen Städten steigen die Mieten ins Unermessliche, während der
soziale Wohnungsbau fast zum Erliegen gekommen ist, gleichzeitig aber der Reallohn deutlich geringer
gestiegen oder sogar gesunken ist. Seit Jahrzehnten fallen deutlicher mehr Wohnungen aus der
Sozialbindung als neue gebaut werden. 50.000 Sozialwohnungen sind in Niedersachsen seit dem Jahr
2000 weggefallen, weil sich die öffentliche Hand weitgehend aus dem sozialen Wohnungsbau
zurückgezogen hat. Sowohl die Stadt als auch der Landkreis Gifhorn haben in den letzten zehn Jahren
einen deutlichen Anstieg der Wohnungspreise erfahren und gehören in der Region zu den Spitzenreitern
was die relativen Preisanstiege anbelangt.
Der Boden, auf dem gebaut werden kann, ist nicht nur knapp, sondern auch zum Spekulationsobjekt
verkommen. Die Eigentümer*innen spekulieren auf Wertsteigerungen, zum Beispiel durch Umwidmungen
von Acker- zu Bauland. Diese außerordentlichen Gewinne zahlen entweder die Kommunen oder die
Mieter*innen durch erhöhte Mieten, die auf teure Bodenpreise zurückgeführt werden. Die Kommunen
können diesen Bodenspekulationen entgegenwirken, indem sie für Bebauung vorgesehene Flächen kauft,
diese selber für den Wohnungsbau nutzt oder durch Erbpacht verleiht. DIE LINKE fordert die Privatisierung
von Boden zu vermeiden und selber Bauland für den Bau von Sozialwohnungen in öffentlicher Hand zu
nutzen.

DIE LINKE fordert im Landkreis Gifhorn…
...den Aufbau und Ausbau kommunaler Wohnungsgesellschaften, die sozialen Wohnungsbau
durchführen, günstige Wohnungen für Finanzschwache anbieten und notwendige Sanierungen
sozialverträglich durchführen sollen.
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...verbindliche Vorgaben an Bauinvestoren, einen größeren Teil der neuen Wohnungen als
barrierefreie Sozialwohnungen bereitzustellen.
...die Förderung alternativer Wohnformen wie Genossenschaften und andere kollektive
Wohnformen.
...einen Teil des in kommunaler Hand befindlichen Bodens für gemeinwohlorientierte Zwecke
vorzuhalten, um Bodenspekulationen zu verhindern.
...die Vergabe von kommunalen Flächen durch Erbpacht anstatt durch Verkauf.
...eine Zweckentfremdungssatzung zur Entlastung des Wohnungsmarktes zu erlassen.

Kultur

Kultur ist kein Luxus, sondern ein Stück Lebensqualität, das für alle Menschen gleich erreichbar sein
muss. Ein breites kulturelles Angebot trägt dazu bei, die Phantasie der Menschen, ihre Kreativität, ihre
Wertebilder und Denkmuster zu entfalten. Kultur gehört zu einer Demokratie. Eine lebendige Kulturszene
ist auch ein Ausdruck für eine lebendige Kommune.
Aufgabe einer Kommune ist es, die Vielfältigkeit von kulturellen Ausdrucksformen zu fördern. Dies gilt
auch hinsichtlich der Verschiedenartigkeit der Träger*innen. Es gilt Räume für öffentlichen Diskurs und die
Erprobung neuer Ideen zu schaffen. Kulturelle Einrichtungen müssen vom Zwang befreit werden,
wirtschaftlich agieren zu müssen.
Kultur rechnet sich nicht, zahlt sich aber aus!

DIE LINKE fordert im Landkreis Gifhorn...
...den Erhalt und den Ausbau vorhandener kultureller Einrichtungen und Pflege des kulturellen
Erbes.
...den Erhalt des kommunalen kollektiven Gedächtnisses und Förderung neuer Denkanstöße durch
kostengünstigen Zugang zu Museen, Büchereien, Archiven und Kunstschulen.
...kulturelle Einrichtungen in den einzelnen Kommunen zu gewährleisten, um den Menschen in
ihrem unmittelbaren Wohnbereich den Zugang zur Kultur zu ermöglichen.
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...die Unterstützung von freien Theater-, Musik- und Filmgruppen sowie die Förderung des
räumlichen Angebots.
...Konzepte und Programme zur Förderung von Medienkompetenz.
...die Unterstützung offener Kanäle oder Lokalradios, um Medienvielfalt zu sichern.
...kommunale Förderprogramme für von der Corona-Krise betroffene Künstler*innen.

Erholung im Nahbereich und Tourismus
Die Fläche des Landkreises Gifhorn wird zur Hälfte landwirtschaftlich genutzt und ist zu circa einem
Drittel bewaldet. Damit ist der Landkreis eindeutig ein ländlicher Raum, der sich besonders als Ferien- und
Naherholungsgebiet eignet.
Tankum- und Bernsteinsee, die Heide, das Otterzentrum, die Altstadtkerne von Gifhorn und Wittingen, das
Bromer Burg- und Steinhorster Schulmuseum sowie das Museum Böckwitz/Zicherie sind beliebte
regionale Ausflugsziele für Familien, Wochenendausflügler – auch aus Nachbarkommunen –
Radsportbegeisterte sowie Naturliebhaber. Zudem dienen diese Institutionen der Erinnerungskultur im
Landkreis. Diese sowohl kulturell als auch historisch bedeutsamen Einrichtungen gilt es zu bewahren.

DIE LINKE fordert im Landkreis Gifhorn....
...die Unterstützung der Tourismusgesellschaft Südheide bei ihren Bemühungen um
umweltfreundliche Urlaubskonzepte, zum Beispiel durch die Förderung des weiteren Ausbaus von
touristisch attraktiven Radwegen.
...regionale Tourismusziele wie das Otterzentrum, das Bromer Burg- und das Steinhorster
Schulmuseum sowie das Grenzmuseum Böckwitz/Zicherie im Rahmen der Möglichkeiten zu
unterstützen.
...den Stopp des A39-Ausbaus, um die touristische Attraktivität der Region zu erhalten.
...eine Übergabe des Mühlenmuseums an die Stadt zum Nulltarif aufgrund der langjährigen
Förderung aus der öffentlichen Hand (Zuwendung in Höhe von 1,6 Millionen Euro allein durch den
Landkreis). Pläne für die Nachnutzung müssen ein tragfähiges Finanzierungskonzept enthalten und
sozial-ökologischen Standards entsprechen.
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Jeder Mensch ist gleich viel Wert
Gegen Ausgrenzung und für Geflüchtetenrechte
Jeder Mensch muss in einem offenen Landkreis Gifhorn Schutz und Aufnahme finden und sich
willkommen fühlen. Obwohl seitens der Verwaltungsbehörde versucht wurde Asylsuchenden die
Antragstellung zu erleichtern, berichten Betroffene vom herabwürdigenden Umgang durch die
Ausländerbehörde. Dies spiegelt auch den bundesweiten Trend wider, der sich durch eine Verschärfung
der Asylgesetze auszeichnet. Damit wird ihre Integration zum Teil gezielt verhindert sowie Ausländerhass
und Fremdenfeindlichkeit Vorschub geleistet.
Die Kommunen tragen Verantwortung dafür, wie in ihrem Verantwortungsbereich mit Geflüchteten
umgegangen wird. Gerade hier können und müssen Anstrengungen für eine humane Asylpolitik
unternommen werden. DIE LINKE unterstützt die Arbeit von lokalen Hilfsinitiativen für Geflüchtete gegen
die bestehende Abschiebepraxis.
Der Grundsatz in der kommunalen Asylpolitik muss lauten: Integration statt Abschiebung. In diesem Sinne
ist ein kommunales Wahlrecht für alle im Landkreis gemeldeten Menschen zwingend notwendig, um eine
demokratische Beteiligung zu gewährleisten.

DIE LINKE fordert im Landkreis Gifhorn...
...den Landkreis als auch die Samtgemeinden zum „Sicheren Hafen“ zu erklären.
...die Gründung eines Integrationsbeirates, damit Migrant*innen und Geflüchtete ohne Wahlrecht
auf politischer Ebene eine Stimme bekommen und für ihre eigenen Belange eintreten können.
...die Entscheidungspraxis der Ausländerbehörde im Rahmen der Möglichkeiten dahingehend
auszulegen, dass langjährig geduldete Menschen ein Bleiberecht erhalten, das ihren Aufenthalt
langfristig absichert und Integration ermöglicht. Das schließt das Recht ein, arbeiten zu dürfen.
...die Unterstützung von Geflüchteten sowie Menschen mit Migrationshintergrund bei der
gleichberechtigten Integration und Teilhabe in allen Feldern des Arbeitslebens.
...unentgeltliche Sprachkurse und weitere Unterstützungsmöglichkeiten beim Spracherwerb für
alle Geflüchteten. Jeder Mensch muss über die Schulpflicht hinaus Zugang zu den
Bildungseinrichtungen der Kommunen erhalten. Geflüchteten muss ein diskriminierungsfreier
Zugang zu Ausbildungsplätzen zugestanden werden.
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...die Abschaffung von Zuwendungskürzungen sowie Spielräume zur Ausgestaltung der
Leistungsgewährung großzügig zugunsten der Schutzsuchenden auszulegen.
...die Auflösung von Gemeinschaftsunterkünften für die dezentrale Unterbringung, keine
Ghettoisierung.
...die nach geltendem Recht bestehenden Wohnortbeschränkungen für Geflüchtete im Sinne der
Integration wohlwollend auszulegen. Zukünftig muss die räumliche Beschränkung auf
Bundesebene durch den Gesetzgeber abgeschafft werden.

Menschen mit Behinderung: selbstbestimmte Teilhabe und Inklusion
Wir setzen uns ein für eine inklusive Gesellschaft, in der alle Menschen gleichermaßen teilhaben und
mitgestalten können und in der auf die Bedürfnisse aller Rücksicht genommen wird.
Hierzu gehören insbesondere eine umfassende Barrierefreiheit und Zugänglichkeit sowie eine
Infrastruktur für Beratungs- und Unterstützungsleistungen, Netzwerke, Begegnungen und Treffpunkte. Das
Gemeinwesen und der Sozialraum werden vor allem in den Kommunen gestaltet. Dort ist der wesentliche
Ansatzpunkt, um inklusive Sozialräume auf lokaler Ebene zu entwickeln.
Eine gleichberechtigte, selbstbestimmte und gestaltende soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderung,
chronisch Kranken, älteren oder pflegebedürftigen Personen kann nur inklusiv gelingen.

DIE LINKE fordert im Landkreis Gifhorn...
...die umfassende Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden (Toiletten, Induktionsschleifen für
hörbeeinträchtigte, Blindenleitsysteme) und im öffentlichen Nahverkehr.
...preiswerten, barrierefreien Wohnraum.
...mehr Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung.
...Beratungs- und Anlaufstellen für die immer größer werdende Zahl der psychisch erkrankten
Menschen.
...das Recht auf selbstbestimmte Fachleistung der Menschen mit Behinderung aus der Änderung
der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes umzusetzen.
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...inklusive Schulen mit ausreichendem, ausgebildeten Personal und kleinen Klassenverbänden.
...die Vergabe öffentlicher Aufträge ausschließlich an Unternehmen mit tariflich bezahlten,
barrierefreien Arbeitsplätzen.
...Einführung des aktuellen Mindestlohnes für Beschäftigte in Behindertenwerkstätten.

Frauen- und Gleichstellungspolitik
„Frauen und Männer sind gleichberechtigt“ heißt es im Grundgesetz. Die Gleichheit vor dem Gesetz wurde
durch die Frauenbewegung hart erkämpft. Aber die Lebenspraxis von Frauen bleibt in unserer
Gesellschaft immer noch weit dahinter zurück. Frauen verrichten den Großteil der unbezahlten Arbeit in
unserer Gesellschaft und sind häufiger prekär beschäftigt, was sich auch in der Ungleichheit der
Rentenansprüche niederschlägt.
Frauenpolitik heißt für DIE LINKE, für die gleiche Teilhabe von Frauen an allen Gütern, an Kultur, Bildung,
Gesundheit etc. einzutreten. Eine Stärkung der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten sowie eine
Sicherstellung der materiellen Grundlagen ihrer Arbeit ist dazu unabdingbar. Kommunen sollten Vorbild für
die Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit sein.
Ein besonderes Anliegen ist uns der Kampf gegen Gewalt an Frauen, da sich in ihr eine generelle
Abwertung des weiblichen Geschlechtes widerspiegelt. Gewalt an Frauen findet in unserer Gesellschaft
alltäglich statt, auch unsichtbar im häuslichen Bereich, ohne dass sie zum öffentlichen Skandal wird.
DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass Sexismus keinen Platz in unserer Gesellschaft hat und dass jeglicher
Form der Abwertung von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen eine entschiedene Absage erteilt
wird. Der Kampf gegen Gewalt an Frauen bleibt zugleich eine große Herausforderung.

DIE LINKE fordert im Landkreis Gifhorn…
...den Erhalt und Ausbau autonomer Räume (beispielsweise des Frauenzentrums oder des
Frauenhauses), in denen Frauen sich gegenseitig stärken, ihre Erfahrungen austauschen sowie
Ansprechpartner*innen und Schutzräume finden können.
...den Ausbau neuer Frauenprojekte, insbesondere solcher, die junge Frauen und Migrantinnen
ansprechen.
...die gesellschaftlich notwendige Arbeit zwischen den Geschlechtern gerecht zu verteilen.
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...eine geschlechtergerechte Einstellungspraxis auf dem privaten und öffentlichen Arbeitsmarkt,
konsequente Gleichstellungspolitik, beispielsweise durch Quotierung von Frauen in allen
kommunalen Entscheidungsgremien.
...den gesetzlich garantierten Ausbau der Kitas konsequent auf kommunaler Ebene umzusetzen
und durch den Bereich der unter dreijährigen Kinder zu erweitern, um den Bedürfnissen der
Erziehenden wie den betreuten Kindern zu entsprechen.

Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt
Noch viel zu viele Menschen können in der Öffentlichkeit, in Bildungseinrichtungen oder bei der Arbeit ihre
geschlechtliche Identität oder sexuelle Orientierung nicht frei und offen zeigen, ohne Nachteile befürchten
zu müssen. Der dauerhafte Einsatz für Akzeptanz der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt und
Gleichberechtigung muss in der Kommunalpolitik eine höhere Priorität haben. Die vielfältigen Initiativen
freier Träger in diesem Bereich unterstützt DIE LINKE, ebenso wie lokale Queere (Bezeichnung für
Personen, die entweder aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität von der
gesellschaftlichen Heteronormativität abweichen) und den diskriminierungsfreien Zugang zu
Bildungseinrichtungen, Behörden und Verwaltung.

DIE LINKE fordert im Landkreis Gifhorn...
…kommunale Initiativen, die sich für die Rechte queerer Personen einsetzen, zu fördern. Speziell
die Bedürfnisse queerer Geflüchtete sind in ihrer besonderen Situation zu berücksichtigen.
...Bildungs- und Beratungsangebote von queeren Einrichtungen zu fördern.
...genderneutrale Begriffe in allen behördlichen Dokumenten und Veröffentlichungen zu
bevorzugen und dort, wo es nicht möglich ist, eine einheitliche gendergerechte Sprache durch
Nutzung des Gendersterns umzusetzen.
...für die Themenbereiche von queeren Menschen eine eigene, anteilige Personalstelle zu schaffen
und bei Bedarf auszubauen.
...die nötigen finanziellen Ressourcen bereitzustellen, um ein queeres Zentrum zu ermöglichen und
dauerhaft zu betreiben.
...queere Aktionen, wie den Christopher Street Day, zu unterstützen.
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Politik für ältere Menschen
Wir werden immer älter und verlieren mit jedem weiteren Lebensjahr ein Stück weit an Mobilität, während
die Notwendigkeit ärztlicher Behandlung und pflegerischer Versorgung jedoch zunimmt. Der vielfach
schlechte Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, Ärzt*innenmangel und die unzureichende
Menge ambulanter Pflegeeinrichtungen werden dem besonders im ländlichen Raum nicht gerecht. Auch
mangelt es an kostenfreien Begegnungsstätten, die für ältere Menschen lokal verfügbar und altersgerecht
ausgestattet sind.
Immer mehr Rentner*innen sind von Altersarmut betroffen und werden somit ihrer Selbstbestimmung und
Würde beraubt. Die Betroffenen sind auf ergänzende staatliche Leistungen wie die Grundsicherung
angewiesen oder gehen trotz altersbedingter Gebrechen Nebenbeschäftigungen nach, statt den
Ruhestand genießen zu können.

DIE LINKE fordert im Landkreis Gifhorn…
...die mobile medizinische Betreuung in Dörfern zu fördern.
...Senior*innenbüros einzurichten bzw. zu erweitern und Senior*innenbeiräte zu stärken.
...kommunal geförderte Mehrgenerationenprojekte und -häuser.
...Treffpunkte wie Dorfgemeinschaftshäuser und Stadtteilzentren mit integrativen Konzepten für
alle Generationen und Bevölkerungsgruppen.
...den Ausbau der ambulanten und stationären Pflegebetriebe in kommunaler Hand –
selbstverständlich unter Einbeziehung einer verbesserten personellen Ausstattung bei erhöhtem
Pflegebedarf.
...die Förderung von erschwinglichen Senior*innen-Wohngemeinschaften und
generationsübergreifenden Wohnprojekten.
...fordert die Schaffung von altersgerechten Parkmöglichkeiten.
…mobile Tante-Emma-Läden zu fördern, um auch in kleinen Ortschaften Einkaufsmöglichkeiten für
ältere Menschen zu schaffen.
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Kinder brauchen Kinder, Jugendliche brauchen Jugendliche
Der gegenwärtige Alltag von Kindern und Jugendlichen ist zunehmend von Unterhaltungsmedien geprägt.
Dies ist nicht zuletzt den vielfältigen digitalen Medienangeboten geschuldet, sondern ebenso dem Mangel
an guten und kostenfreien Alternativen, speziell für Kinder finanziell benachteiligter Familien.
Kinder und Jugendliche aus Haushalten mit niedrigem Einkommen können sich vieles nicht leisten, was für
ihre Altersgenoss*innen selbstverständlich ist. Umso wichtiger sind daher öffentliche Freizeitangebote,
die für Kinder und Jugendlichen aus allen sozialen Lagen kostenfrei zugänglich sind.
Die Corona-Pandemie verstärkt diese Tendenz und bremst zwischenmenschliche Begegnungen zwischen
Kindern und Jugendlichen weiter aus. Diese Begegnungen sind wichtig, weil dadurch soziale Fähigkeiten
erprobt, unterschiedliche Meinungen ausgetauscht, Andersartigkeit ausgehalten, Konfliktlösungen erprobt
und nicht zuletzt demokratische Werte erfahrbar werden.
Die LINKE fordert im Landkreis Gifhorn…
...die Zusammenarbeit der Jugendförderung mit den örtlichen Jugendpfleger*innen zu
intensivieren. Dabei sollen Freiluftveranstaltungen und -begegnungsmöglichkeiten sowie (digitale)
Workshopangebote entwickelt werden.
...ein umfassendes Beratungs- und Unterstützungsangebot durch Schulsozialarbeiter*innen und
Sozialpädagog*innen in allen Bildungseinrichtungen zu etablieren.
...kommunale Förderprogramme zur digitalen Anbindung von sozial benachteiligten Kindern und
Jugendlichen und deren Familien zu schaffen.
...attraktive öffentliche Sport-, Skater- und andere Freizeitflächen zu schaffen und zu erhalten.
...die alljährliche Auszeichnung beispielhafter Initiativen gegen Ausgrenzung und Hass, gegen
Mobbing und Rassismus und für ein gewaltfreies und solidarisches Zusammenleben im Kinder- und
Jugendbereich.
...die hervorragende Arbeit der Jugendwerkstätten, die sich für delinquente Jugendliche
engagieren, zu erhalten und weiter zu fördern.
...Verbände, Gruppen und Organisationen der Kinder- und Jugendarbeit aus dem Kreishaushalt
unbürokratisch zu fördern.
...die Bereitstellung von finanziellen Mitteln und Räumlichkeiten zur Gewalt- und Drogenprävention.
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Antifaschismus ist gelebte Demokratie!
Der Faschismus war historisch für beispiellose Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich. Die
ideologischen und politischen Nachfolger der Faschisten sind auch noch heute eine alltägliche Bedrohung
für zahlreiche Menschen und die Demokratie. Rechte wollen durch ihre rassistische Hetze und den Aufruf
zur Gewalt gegen Minderheiten, Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Lebensformen
gegeneinander ausspielen. Sie wollen von sozialen Kämpfen ablenken, um Lohn- und Sozialkürzungen
sowie die Beschneidung unserer Demokratie in ihrer härtesten Form durchzusetzen. Auch im Landkreis
Gifhorn versucht die örtliche Szene aus Reichsbürgern, AfD-Anhängern und Verschwörungsideologen die
Corona-Pandemie zur Rekrutierung von Anhängern zu nutzen.
Deshalb unterstützt DIE LINKE Bündnisse wie „Bunt statt Braun“, die sich für eine vielfältige, gewaltfreie
und solidarische Gesellschaft einsetzen, in der für autoritäre und völkische Politik kein Platz ist. Es ist
Aufgabe aller Demokrat*innen den rechten Rand politisch zu isolieren und für eine engagierte
Aufklärungs- und Bildungsarbeit zu sorgen.

DIE LINKE fordert im Landkreis Gifhorn...
...Initiativen und Veranstaltungen für Demokratie und gegen Faschismus in den
Bildungseinrichtungen, insbesondere in der Kreisvolkshochschule, zu unterstützen, zum Beispiel in
Zusammenarbeit mit der „Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus“.
...Projekte gegen hate speech im Internet und den Einsatz geschulter Respekt-coaches.
...einen Appell des Kreistages, das auf der Bundesebene überfällige Demokratiefördergesetz
endlich zu realisieren.
...die Nutzung aller rechtlichen Mittel durch die kommunale Verwaltungen zur Unterbindung
neofaschistischer Aktivitäten. Die Waffenerlaubnis von Reichsbürgern und anderen extremen
Rechten ist durch die örtlich zuständigen Behörden im Rahmen der gesetzlichen
Ermessensspielräume zu entziehen.
...die Beseitigung von NS-belasteten Namen von Straßen, Plätzen und Gebäuden in allen
Kommunen, beispielsweise der Hindenburgstraße in Gifhorn.
...eine Stärkung antifaschistischer Erinnerungskultur. Das Stolperstein-Projekt zur Erinnerung an
die Holocaust-Opfer ist zu fördern, ein angemessener Gedenkort ist am Gebäude zu schaffen, der
ehemals den Gebetsraum der jüdischen Gemeinde in Gifhorn beherbergte.

18

...den Volkstrauertag im Sinne eines antimilitaristischen und dem Frieden verpflichteten
Trauertages zu begehen, der nicht den Tätern sondern den Opfern gedenkt.
...die Verweigerung der Vergabe von kommunalen Räumlichkeiten an rassistische, antisemitische,
sexistische Parteien und Gruppierungen.
...die Streichung von extrem Rechten von Vorschlagslisten für Schöffen- und
Schiedsgerichtswahlen.
...eine verbindliche Absprache zwischen allen demokratischen Parteien im Umgang mit extrem
rechten Mandatsträger*innen – Keine Zusammenarbeit mit Parteien von AfD bis NPD!
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Wirtschaft sozial und demokratisch gestalten
Sinnvolle und menschengerechte Arbeit organisieren
Immer mehr Menschen befinden sich in unsicheren Arbeitsverhältnissen und können von ihrer Arbeit nicht
leben. Kommunen haben Arbeitsbereiche ausgelagert und an Privat- oder Tochterunternehmen
übergeben. Diese Auslagerungen führten dazu, dass die Löhne der Beschäftigten sanken und sie mitunter
von ihrer Arbeit kaum noch ihr Leben bestreiten können. Um Sozialversicherungsbeiträge einzusparen,
setzen viele Unternehmen zudem auf scheinselbstständige Beschäftigungsverhältnisse. Vergleichbare
Entwicklungen finden sich auch bei privaten Unternehmen. In Folge der Corona-Krise haben viele ihren
Arbeitsplatz verloren oder müssen Einkommenseinbußen wegen erzwungener Teilzeitarbeit oder
Kurzarbeit hinnehmen, Solo-Selbstständige sind in ihrer Existenz bedroht.
Das kann nicht so bleiben. DIE LINKE fordert daher auf kommunaler Ebene alle Möglichkeiten
auszuschöpfen, um die Armut trotz Arbeit zu verhindern. Als Arbeitgeber muss die Kommune eine
Vorbildfunktion einnehmen. Dazu zählt, dass bei allen Vergaben nur Unternehmen Berücksichtigung
finden, die soziale Standards einhalten, die tariftreu sind und die Rechte von Arbeitnehmer*innen
respektieren. Ausgelagerte und privatisierte Bereiche der Daseinsvorsorge sind wichtige Tätigkeitsfelder,
die rekommunalisiert und nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) bezahlt werden müssen.
Der Landkreis als öffentlicher Arbeitgeber muss auch bei der Berufsausbildung als Vorbild dienen.
DIE LINKE setzt sich auf allen politischen Ebenen für Mindestlöhne von mindestens 13 Euro, öffentlich
geförderte Beschäftigung und mehr Mitbestimmung der Arbeitnehmer*innen in allen Wirtschaftszweigen
ein. Zusammengefasst: Gute Arbeit für alle!

DIE LINKE fordert im Landkreis Gifhorn...
...die Einhaltung des Mindestlohns und sozialer Standards sowie die Beachtung der Tariftreue bei
der Vergabe öffentlicher Aufträge.
...die Organisation eines öffentlich geförderten Beschäftigungssektors in Zusammenarbeit mit dem
Jobcenter, der gemeinnützige Arbeit im Sozial-, Bildungs- und Umweltbereich anbietet.
...die alleinige Förderung von existenzsichernden und gemeinwohlorientierten Arbeitsverhältnissen.
...keine Leiharbeiter*innen in kreiseigenen Unternehmen und Unternehmen mit kreiseigener
Beteiligung einzusetzen. Ebenso sind Stellen nicht sachgrundlos zu befristen und sogenannte
Kettenbefristungen zu unterlassen.
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Lokale Wirtschaftspolitik
Wirtschaftspolitik auf lokaler Ebene muss sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren. Seit der
Corona-Krise weiten sich negative Phänomene wie Erwerbslosigkeit und Kurzarbeit aus. Hier setzt linke
Wirtschaftspolitik an. Ziel der lokalen Wirtschaftsförderung ist es, wieder gute Arbeitsplätze zu sichern
und zu schaffen. Dafür ist es wichtig, dass Tarifverträge abgeschlossen und eingehalten werden. Prekäre
Beschäftigung zu bekämpfen kann und muss ein Ziel der kommunalen Wirtschaftsförderung sein.
Innenstädte, so wie wir sie kennen, gehören immer mehr der Vergangenheit an. Nicht nur der
Versandhandel droht die Innenstädte gravierend zu verändern. DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass ein
kreisweites Konzept entsteht, damit sich die jeweiligen Zentren der Städte und Gemeinden entsprechend
der Bedürfnisse der Einwohner*innen entwickeln können.
Die Bereitstellung öffentlicher Mittel sowie die Vergabe öffentlicher Aufträge knüpft DIE LINKE an
Bedingungen, die für die Allgemeinheit nützlich sind. Dazu gehören: Bereitstellung von
Ausbildungsplätzen, tarifliche Bindung, vertragliche Zusicherungen, Frauenförderung, hohe ökologische
Standards, Ächtung des Missbrauchs von Werkverträgen sowie Leiharbeit und Garantien für die
Einstellung von Menschen mit Behinderung. Dafür müssen sich Unternehmensvertretungen, die örtliche
Wirtschaftsförderung und Betriebsräte mit ihren Gewerkschaften zusammensetzen. Die Ansiedlung von
Unternehmen und das Anwerben von Fachkräften sind durch eine Stärkung der sogenannten weichen
Standortfaktoren zu fördern.
Vorrang bei der Förderung sollten hierbei Genossenschaften und Unternehmen mit guten
Mitbestimmungsstrukturen haben. Der Aufbau regionaler Wirtschaftskreisläufe macht Transportwege
überflüssig und binden zudem Kaufkraft sowie Geld in der Region.

DIE LINKE fordert im Landkreis Gifhorn...
...die Übernahme der Auszubildenden nach der Ausbildung in feste Beschäftigungsverhältnisse.
...die Förderung des kleinteiligen Einzelhandels statt der Genehmigung weiterer Einkaufszentren.
… die Unterstützung von Existenzgründungen, wenn diese ein nachhaltiges Geschäftsmodell
verfolgen und gute Arbeitsbedingungen schaffen. Dazu sind kommunale Gründungszentren, die
jungen Unternehmen preisgünstig Räume, Bürodienstleistungen und andere
Infrastrukturleistungen anbieten, zu fördern.
...die Bindung von öffentlichen Förderungen an soziale und ökologische Bedingungen wie
Tarifbindung oder Nachhaltigkeit.
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…die Förderung regionaler Betriebe durch Änderung der Ausschreibungsmodalitäten.
...die Stärkung der Zusammenarbeit unterschiedlicher Gemeinden und Kommunen in der
Nachbarschaft durch gemeinsame Regionalentwicklungspläne.
...ein konsequentes Eintreten des Landkreises Gifhorn dafür, dass auf seinem Territorium weder
Rüstungsproduktion noch Forschung für militärische Zwecke stattfindet.
...die Gründung von Genossenschaften aus insolvenzgefährdeten Unternehmen oder deren
kollektive Übernahme durch die Belegschaften zu fördern. Dabei muss eine kostendeckende
Unterhaltung des Betriebs unter Berücksichtigung sozial-ökologischer Standards gewährleistet
sein.

Erneuerbare Energien und alternative Energiepolitik
Der Klimawandel und der nach wie vor steigende Verbrauch fossiler, nur begrenzt verfügbarer Rohstoffe
erfordert eine grundlegende Energiewende. Diese Umkehr in der Energiepolitik muss auch von den
Kommunen betrieben werden. Die dafür notwendigen Maßnahmen sind allerdings so zu gestalten, dass
untere Einkommensschichten nicht zusätzlich mit Kosten belastet werden. Eine Steuerung des
Energieverbrauchs allein über den Preis kann nicht funktionieren, weil so die benötigte Akzeptanz in allen
Schichten der Bevölkerung nicht erzielt werden kann. Durch dezentrale und regenerative
Energieproduktion inklusive Bürger*innenbeteiligung und demokratischer Mitbestimmungsrechte, sollen
die Bürger*innen von der Energiewende überzeugt werden. Wir möchten, dass die Menschen vor Ort von
der Energiewende profitieren und nicht große Konzerne und ihre Aktionäre. Die Energiewende muss
ökologisch und sozial zugleich sein!
Die von den Energiekonzernen in den letzten Jahren erzwungenen Strompreiserhöhungen belasten
Millionen Haushalte und die mittelständische Wirtschaft. Sie entziehen dem Binnenmarkt Kaufkraft und
vernichten somit Arbeitsplätze. DIE LINKE will die Energiewirtschaft vergesellschaften, weil so am besten
soziale und ökologische Ziele umgesetzt und faire Preise gewährleistet werden können. Als Rechtsträger
bieten sich hierfür die Kommunen in der Form von Stadtwerken oder kommunalen Zweckverbänden an, in
denen sich mehrere Gemeinden oder Städte zusammengeschlossen haben.
DIE LINKE setzt dabei auf Energieeinsparung, Energieeffizienz, erneuerbare Energieträger und nachhaltige
Technologien. Für eine zukunftsgerechte Energiepolitik ist die Atomenergie völlig ungeeignet, da diese
Form der Energieerzeugung gefährlich und im Hinblick auf die ungelösten Endlagerprobleme für
kommende Generationen unverantwortlich ist.
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DIE LINKE im Landkreis Gifhorn fordert...
...die flächendeckende Nutzung von Photovoltaik und Solarthermie auf öffentlichen Gebäuden.
...den Ausbau der Nahwärmenutzung. Gerade bei der Ausweisung von neuen Wohngebieten ist die
Errichtung zugehöriger Blockheizkraftwerke mit einzuplanen. Ferner ist die Nutzung der Abwärme
von Industrieanlagen, landwirtschaftlichen Betrieben und größeren Einrichtungen für die
kommunale Wärmeversorgung nutzbar zu machen.
...den dezentralen und ökologisch verträglichen Ausbau erneuerbarer Energien im Einklang mit den
Belangen der Bevölkerung (Mindestabstand zu Wohngebieten mit Bürger*innenbeteiligung
festlegen).
...den weiteren Ausbau von Biogasanlagen aufgrund des immensen Flächenbedarfs und dem damit
verbundenen Einschränkungen für den Nahrungsmittelanbau zu stoppen.
...eine Bürger*innenbeteiligung an Windkraftanlagen, das heißt, dass die Bürger*innen am Profit
beteiligt werden müssen. Die Kosten der Bürger*innenbeteiligung werden von den Betreiber*innen
und den Grundstückseigentümer*innen getragen.
...die Beteiligung der Mieter*innen an den Einspeisevergütungen für Stromerzeugung durch
Photovoltaik (Modell Mieter*innenstrom)
...die Aufnahme energetischer Standards in Bezug auf Wärmedämmung, effektiver
Heizungssysteme und Möglichkeiten alternativer Energienutzung bei der Aufstellung von
Bebauungsplänen. So soll beispielsweise festgelegt werden, dass Dachflächen für Solaranlagen
nach Süden auszurichten sind.
...die Einrichtung einer kommunalen Energieberatungsagentur, gegebenenfalls auch in Kooperation
mit den Verbraucherzentralen.
...die Einführung von Sozialtarifen, um die grundlegende Energieversorgung günstig zu
gewährleisten und nur einen unverhältnismäßigen Energieverbrauch stärker zu bepreisen.
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Konsequente Umweltpolitik geht nur kapitalismuskritisch
Die Bewältigung der Klimakatastrophe ist längst zu einer Überlebensfrage unserer Zivilisation geworden.
Wenn die Menschheit nicht schnell einlenkt und den Kohlendioxidausstoß rigoros verringert, um den
Klimawandel somit zu stoppen, werden wir auf einen Zusammenbruch aller Ökosysteme zurasen. Das hat
ein Teil der Bevölkerung in Deutschland erkannt. Speziell die Schüler*innenstreikbewegung Fridays for
Future übt zusammen mit anderen Teilen der Umweltbewegung enorm wichtigen Druck auf die Politik aus.
Aber auch wenn die jugendliche Klimaschutzaktivist*innen viel Lob für ihr Engagement erfahren, tun die
Regierungsparteien schlicht zu wenig, um die ökologische Katastrophe aufzuhalten. Wie das jüngste Urteil
des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz gezeigt hat, werden von den Regierenden im
höchsten Maße ungenügende oder bloß symbolische Maßnahmen verabschiedet, die in der Öffentlichkeit
dann als großer Erfolg verkauft werden, in Wahrheit aber der Rettung des Klimas nichts nützen und mit
denen nur wertvolle Zeit verschenkt wird.
Wir müssen endlich schneller und radikaler, also an den Wurzeln der Probleme ansetzend, handeln. Der
mit Abstand größte Teil der notwendigen Reduktionen von klima- und umweltschädlichen Emissionen
muss in der Wirtschaft erfolgen, da er auch dort freigesetzt wird. Für DIE LINKE steht fest: Die
ökologische Krise ist eine Krise des herrschenden Wirtschaftssystems. Dieses Wirtschaftssystem beruht
wesentlich darauf, dass eine sehr kleine Minderheit – nämlich die Kapitalistenklasse – im Besitz der
entscheidenden sachlichen Wirtschaftsgüter ist und damit den maximal möglichen unternehmerischen
Profit erzielt. Mit einem solchen Wirtschaftssystem, das auf die Profitmaximierung und damit die
Selbstbereicherung der Kapitalistenklasse ausgerichtet ist, ist eine wahrhaft ökologische und nachhaltige
Lebensweise nicht möglich. Produziert wird unter kapitalistischen Rahmenbedingungen nicht so
ressourcenschonend und so nachhaltig wie möglich, sondern so billig – das heißt also: so dreckig – wie
möglich.
Gleichwohl müssen wir uns als Gesellschaft der Tatsache bewusst werden, dass jede Form des Konsums
mit einem gewissen Energie- und Ressourceneinsatz einhergeht. Dieser naturwissenschaftlichen Tatsache
ist bei der Neuausrichtung von Wirtschaft und dem folgend auch der Gesellschaft Rechnung zu tragen, um
wirkliche Nachhaltigkeit zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang sollte auch nicht verschwiegen
werden, dass laut einer aktuellen Oxfam-Studie das reichste Prozent der Bevölkerung doppelt so viel
klimaschädliches CO2 verursacht wie die ärmere Hälfte der Menschheit zusammen. Daher sind reiche
Menschen besonders in die Pflicht zu nehmen und dürfen nicht die Möglichkeit haben, ihren
verschwenderischen Lebensstil, mit für sie unerheblichen Mehrkosten, einfach weiterzuführen.
DIE LINKE trägt den Druck der Klima- und Umweltbewegung in die Räte. Klima- und Umweltschutz ist kein
Luxus, sondern zentrale Voraussetzung für unser aller Gesundheit, unserer Lebensqualität und zur
Gewährleistung von Generationengerechtigkeit. Die Erde, die Luft und das Wasser gehören allen
Menschen. Sie dürfen nicht dem Kapital zur Vermarktung und Profiterzielung übergeben werden.
Menschen in anderen Ländern dürfen nicht mehr als unsere modernen Arbeitssklaven ausgebeutet
werden, um unseren Lebensstil zu ermöglichen. Ebenso sollten Landwirtschaft, Energie und Mobilität dem
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Gemeinwohl dienen. DIE LINKE steht für den Schutz der Natur und die Demokratisierung ihrer Nutzung.
Ein radikales Umdenken muss erfolgen, nicht morgen – JETZT!

Klima- und Naturschutz
Diese grundlegenden Probleme können natürlich nicht nur auf kommunaler Ebene gelöst werden. Die
Kommunalpolitik kann aber ihre durchaus bestehenden Handlungsspielräume ausnutzen, um einen
wirksamen Beitrag zu Bewältigung der Klimakrise zu leisten. Sie kann das Interesse des Allgemeinwohls
beispielsweise höher gewichten als die Sonderinteressen privater Eigentümer*innen von Grundstücken
und Produktionsmitteln.
Ein eindrückliches Beispiel sind unsere Wälder. Bäume entnehmen der Luft im Prozess der Photosynthese
Kohlendioxid, binden den darin enthaltenen Kohlenstoff in sich und geben Sauerstoff an die Luft ab.
Alleine in Deutschland werden durch Wälder jedes Jahr 52 Millionen Tonnen Kohlendioxid eingebunden
und damit mehr als in Berlin und Hamburg zusammen jährlich ausgestoßen wird. Umfassende
Aufforstungsprogramme sind in Norddeutschland noch möglich. Auch darüber wird kommunal
entschieden.

DIE LINKE fordert im Landkreis Gifhorn…
...die flächensparende Bauleitplanung und den Rückbau von versiegelten Flächen.
...klimafreundliche Bebauungspläne und verbindliche Auflagen für die insektenfreundliche,
naturnahe und klimaschonende Gartengestaltungs sowie die Festschreibung von
Dachbegrünungen.
...ein schrittweise einzuführendes Verbot fossiler Heizsysteme zugunsten umweltfreundlicher
Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen.
...Hitzeschutzinseln, Frischluftschneisen und Begrünung der besiedelten Flächen durch sogenannte
Pocket-Parks.
...Verabschiedung von Baumschutzsatzungen.
...die massive Aufforstung, vor allem mit gegen Hitze/Trockenheit unempfindlicheren Laubbäumen
bzw. Mischanpflanzungen, auch als Kühlungsfaktor und CO2-Speicher sowie im Stadtgebiet und auf
bisher unbebauten Flächen.
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...die Renaturierung aller Fließgewässer nach dem Vorbild natürlicher Flussläufe, da diese den
ökologischen Zustand und die Attraktivität der Gewässer erhöhen sowie der Biodiversität
zuträglich sind.
...behördliche Durchsetzung des Verbots des Anlegens von Schotterflächen auf Privatgrundstücken
gemäß § 9 Niedersächsische Bauordnung (NbauO).
...ausreichende Regenrückhaltebecken und Verdunstungsflächen.
...die Erhaltung von Mooren und die Wiederbenässung von trockengelegten Mooren, da diese
enorme Mengen CO2 speichern und wichtig für die Biodiversität sind.
…den Umstieg zur „Bienenfreundlichen Kommune“ und den Insektenschutz allgemein auszubauen.
Um alle Insekten optimal zu schützen, muss die Natur im öffentlichen Raum insektenfreundlicher
werden. Dazu gehören mehr heimische Blühpflanzen und Blühwiesen, weniger Lichtverschmutzung
und das Verbot von chemischen Pflanzenbehandlungsmitteln wie Glyphosat.
...Entwicklung kommunaler Ernährungsstrategien auf der Basis von Regionalität, Nachhaltigkeit,
fairen Produktionsbedingungen und gesundem Essen unter Einbeziehung öffentlicher Mensen
sowie Vermeidung von Lebensmittelverschwendung und der Nutzung überflüssiger Verpackungen.
...das Verbot von Fracking sowie allen anderen Formen der Förderung fossiler Rohstoffe.

Verkehrswende – nachhaltige Mobilität ist ein Grundrecht
Für den motorisierten Individualverkehr und den Ausbau von Straßen werden viel zu viel Mittel verwendet,
während der öffentliche Personennahverkehr immer weiter ausgedünnt, immer teurer und damit auch
unattraktiver wird. In den letzten zehn Jahren sind in Niedersachsen bis zu 17 Prozent mehr Autos
hinzugekommen. E-Autos ermöglichen keine Verkehrswende, sondern verfestigen die ökologisch und
sozial widersinnige Bevorteilung des Individualverkehrs in Form des Autos. Viele Bahnstrecken warten
immer noch auf ihre Reaktivierung. Zu wenig Güterverkehr ist auf der viel effizienteren Schiene unterwegs.
Der Bau von Autobahnen wie der A39 oder der A20 wird vorangetrieben, obwohl dieser sofort gestoppt
werden müsste. Das ist Ausdruck verfehlter Verkehrspolitik. DIE LINKE übt in den Räten auch Druck auf
die Landes- und Bundespolitik aus. Wir möchten das Auto aus unseren Städten und Gemeinden
zurückdrängen – aber nicht die Menschen. Wer in ländlichen Räumen lebt, sieht selten einen Bus oder
einen Zug. Viele Menschen bleiben auf das Auto angewiesen. Das wiederum führt zu verstopften Straßen
und Städten. Der Verkehr ist immer noch eine CO2-Schleuder. Schuld sind nicht die Menschen, die auf ein
Auto angewiesen sind, sondern die Politik, die seit Jahrzehnten das Auto einseitig bevorzugt und den
Nahverkehr ausdünnt.
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DIE LINKE kämpft zusammen mit der Klima- und Umweltbewegung für eine soziale und ökologische
Verkehrswende. Mobilität ist ein wesentlicher Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge, der nicht
vom Geldbeutel abhängen darf. Unser Ziel ist, die Verkehrsvermeidung und ein Umsteigen vom Auto auf
den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) oder das Fahrrad zu fördern. Wir streben daher einen
kostenfreien, schienengestützten, taktstarken und flächendeckenden Nahverkehr an, frei nach dem Motto:
„Bus und Bahn – statt Autobahn“. Fußgänger*innen und Fahrradfahrer*innen gehören gegenüber dem
Auto bevorzugt. Den Trend zu Pedelecs begrüßen wir, da so auch ältere Personen weite Wege mit
elektronischer Unterstützung zurücklegen können und somit mobil bleiben.

DIE LINKE fordert im Landkreis Gifhorn...
...die Mittel für den Straßenbau, in einem dem Klimaschutz zuträglichen Verhältnis, in die
Förderung des entgeltfreien ÖPNV umzuwidmen.
...die Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs als „Kommune der kurzen Wege“.
...eine intelligentere Verkehrssteuerung und Park and Ride Systeme.
...die Förderung von Car- und Bikesharing.
...positive Anreize zu setzen, um nicht notwendigen Autoverkehr zu reduzieren.
...die Reaktivierung von stillgelegten Bahnstrecken.
...die Erprobung von kostenfreiem öffentlichen Personennahverkehr an mindestens zehn
Wochenenden im Jahr und als langfristiges Ziel die komplette Kostenfreiheit.
...die sofortige Einführung eines Sozialtickets für Hartz-IV-Betroffene, Geflüchtete und weitere
Empfänger*innen von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB II, SGB XII), Wohngeldgesetz,
Asylbewerberleistungsgesetz und Kinderzuschlagsberechtigte in Höhe von maximal 25 Euro
monatlich.
...die Anschaffung von umweltfreundlichen, energiesparenden und barrierefreien Klein- und
Niederflurbussen.
...die verstärkte Ausweisung von Tempo-30-Zonen und den weiteren Ausbau verkehrsberuhigender
Maßnahmen, insbesondere vor sozialen Einrichtungen und in Wohngebieten.
...ein engmaschiges Radwegenetz („Fahrradfreundliche Kommune“) und ein komfortables, sicheres
und geschlossenes Fußwegenetz, um die Attraktivität des Fahrradfahrens und Zufußgehens zu
erhöhen
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...Pop-Up-Radwege auf viel befahrenen Straßen, falls keine andere Möglichkeit besteht
ausreichend Platz für einen sicheren Radverkehr sicher zu stellen.

Landwirtschaft: sozial-ökologisch und gemeinwohlorientiert
DIE LINKE fordert eine gentechnikfreie Landwirtschaft, eine artgerechte Tierhaltung und den nachhaltigen
Anbau von Nahrungsmittelpflanzen. Auf Ackerflächen im kommunalen Besitz soll der biologische Anbau
Vorrang haben und Biotope zwischen den Äckern sowie Feldraine und Hecken müssen erhalten werden.
DIE LINKE wird auf kommunaler Ebene der bäuerlichen Landwirtschaft und genossenschaftlich
organisierten Höfen den Rücken stärken. Grundsätzlich wird DIE LINKE jede Form der Landwirtschaft
unterstützen, die sich am Gemeinwohl orientiert und zum Erhalt der Artenvielfalt sowie zum Klima- und
Umweltschutz beiträgt. Dies gilt auch für Konzepte wie die hybride Landwirtschaft, in der die Vorteile des
Bioanbaus und der konventionellen Landwirtschaft vereint werden. Durch die Kommunalpolitik der Partei
DIE LINKE sollen regionale Wirtschaftskreisläufe, Wochenmärkte und andere Formen der Regional- und
Direktvermarktung gefördert werden. DIE LINKE unterstützt in diesem Sinne die Ansiedlung von
genossenschaftlich organisierten Veredelungsbetrieben, wie beispielsweise Molkereien, zum Aufbau
regionaler Wertschöpfungsketten. Damit soll der lokalen Landwirtschaft Planungs- und Absatzsicherheit
gegeben werden.
Durch Raumordnungs-, Flächennutzungs- und Bebauungspläne sowie eine strengere Überwachung der
Einhaltung des Baugesetzes und der niedersächsischen Bauordnung, kann heute bereits effektiv im Sinne
einer umwelt- und sozialverträglichen Landwirtschaft auf kommunaler Ebene eingegriffen werden. DIE
LINKE wird sich dafür einsetzen diese Instrumentarien konsequent im Sinne des Artenschutzes und einer
ökologisch wie ökonomisch nachhaltigen und sozialen Landwirtschaft zu nutzen. Auch der Spekulation mit
agrarwirtschaftlichen Nutzflächen, die es zunehmend schwerer macht Land zu vertretbaren Preisen zu
erwerben, wird DIE LINKE einen Riegel vorschieben. Kommunaler Ackerboden muss in Almende gewandelt
und zu fairen Preisen an Landwirte verpachtet werden, während agrarfremde Investoren, beispielsweise
durch das Vorkaufsrecht, vom Bodenerwerb ausgeschlossen werden müssen.
Die Landwirtschaft spielt bei der Bekämpfung des menschengemachten Klimawandels als auch bei der
Bewahrung der Biodiversität eine Schlüsselrolle. DIE LINKE will daher zukunftsweisende Projekte und
alternative Bewirtschaftungsformen kommunal fördern. Exemplarische Beispiele hierfür sind das
Agroforsten oder die regenerative Landwirtschaft. Die nachhaltige Energiegewinnung auf Ackerflächen,
beispielsweise in Form von Agrarphotovoltaikanlagen, wird DIE LINKE unter Beachtung der lokalen
Gegebenheiten und ökologischer Aspekte unterstützen.
DIE LINKE setzt sich für eine umweltschonende Nutzung kommunaler Wälder ein. Der Wald soll als
Lebensraum für Pflanzen und Wildtiere, als Erholungsgebiet für die Bürger und Bürgerinnen und als „grüne
Lunge“ und wichtiger Baustein für die Biodiversität und den Klimaschutz erhalten bleiben und möglichst
erweitert werden. DIE LINKE wird sich entschieden gegen den Verkauf, die Rodung oder sonstige
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Schädigung von Waldflächen im Zuge von Infrastrukturmaßnahmen wenden. Gleichwohl wird DIE LINKE
einen anteiligen Holzeinschlag zur Gewinnung von Bauholz für einen besseren Klimaschutz unterstützen,
wobei der Holzeinschlag zwangsweise an eine Wiederaufforstung gebunden ist. Ferner setzen wir uns im
Sinne der Biodiversität für die Umgestaltung der Wälder in Mischwälder ein.

DIE LINKE fordert im Landkreis Gifhorn...
...den Ausschluss agrarfremder Investoren vom Landerwerb, um Landgrabbing zuvor zu kommen.
...den Aufbau von Agrarflächen als gemeinschaftliches Eigentum zur fairen Verpachtung an
Landwirte unter gemeinwohlorientierten Auflagen.
...die Unterstützung gemeinwohlorientierter und genossenschaftlicher Agrarbetriebe.
...die Nutzung der rechtlichen Möglichkeiten von Flächennutzungsplänen, um artgerechte und
flächengebundene Tierhaltung zu gewährleisten.
...die Prüfung von Bauvorhaben für die nachhaltige Energieerzeugung unter ökologischen Aspekten
in Kooperation mit den Landwirt*innen.
...den Erhalt des Waldes in öffentlicher Hand, sowie die Umgestaltung von Monokulturen hin zu
Mischwäldern.

Tierschutz
Die Fleisch- und Tierproduktion belastet das Klima, die Natur, die Böden und die Menschen. Dabei
produzieren wir weit über unseren eigenen Bedarf hinaus und exportieren einen Großteil der Produkte für
einen Spottpreis. Um diese Überproduktion zu realisieren, werden Tiere mitunter auf engstem Platz in
Ställen untergebracht und mit Antibiotika vollgepumpt, was nicht artgerecht ist und die Ausbreitung
multiresistenter Keime fördert, die Tier und Mensch gefährden. Die Kosten für die Produktion tierischer
Erzeugnissen in Form von Umweltzerstörung und Ressourcenverbrauch werden von der Gesellschaft
getragen, während nur wenige große Agrar- und Lebensmittelkonzerne vom jetzigen System profitieren
können.
DIE LINKE fordert die Einhaltung und Ausweitung von Tierschutzmaßnahmen. Die Rechte von Tieren und
den in der Fleischproduktion Arbeitenden bestehen nur auf dem Papier. Auf Kreisebene wird sich DIE
LINKE für den Ausbau der veterinärmedizinischen und arbeitsrechtlichen Kontrollen einsetzen. Besonders
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dort, wo große Mastställe existieren, muss eine regelmäßige Bestandskontrolle gewährleistet sein, damit
wenigstens geltende Schutzrechte und Mindeststandards eingehalten werden.

DIE LINKE fordert im Landkreis Gifhorn...
...den Ausbau veterinärmedizinischer Kontrollen.
...die Reduzierung von Tier- und Fleischproduktion durch die die Umstellung von exportorientierter
hin zu bedarfsgerechter und regionaler Produktion.
...die Förderung von kommunalen Schlachthöfen mit hohen sozialen und tierrechtlichen Standards.
...den Bau weiterer riesiger Mastställe zu verhindern.

Ökologische Abfallwirtschaft
Meere und Gewässer ersticken im Plastikmüll, giftige Bestandteile aus Verpackungen reichern sich in
Pflanzen und Lebensmitteln an, über Müllverbrennungsanlagen werden Giftstoffe an die Luft abgegeben.
Als Kommune können wir einiges tun, um den anfallenden Müll deutlich zu verringern und den
unvermeidbaren Abfall umweltfreundlich und sicher zu entsorgen.

DIE LINKE fordert im Landkreis Gifhorn...
...die Müllvermeidung und Recycling statt Umweltvermüllung und -vergiftung.
...Schärfere Kontrollen der Industriebetriebe zum Schutz von Gesundheit und Natur.
...die ausschließliche Nutzung von wiederverwendbaren Trink- und Essgefäßen auf Stadtfesten, bei
öffentlichen Veranstaltungen oder Veranstaltungen Dritter auf öffentlichen Flächen.
...ein Qualitätsmanagement für die Einsparung von Verbrauchsmaterialien im kommunalen
Bereich.
...bedarfsangepasste Müllcontainer für Privathaushalte.
...ein enges Netz von kommunalen Wertstoffhöfen zur Selbstanlieferung.
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...die fußläufige Aufstellung von Containern für Altpapier, Glas und Textilien.
...mechanisch-biologische Restmüllverwertung statt Müllverbrennung.
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Kommunale Verwaltung
Kommunale Finanzen
Die zwei wichtigsten Einnahmeposten des Landkreises Gifhorn sind Mittel vom Land Niedersachsen sowie
die Kreisumlage, die die Samt- und Einheitsgemeinden an den Landkreis zu entrichten haben. Für DIE
LINKE steht fest: Die chronische Unterfinanzierung von Kommunalhaushalten hängt mit steuerpolitischen
Weichenstellungen auf Bundes- und Landesebene zu Gunsten der Vermögenden zusammen. Der Verzicht
auf die Vermögenssteuer, das Ausbleiben einer ausreichenden Besteuerung hoher Einkommen, Gewinne
und Erbschaften führt ständig zu einem Anwachsen privaten Reichtums in den Händen von Wenigen bei
gleichzeitiger öffentlicher Armut, was sich auch durch die klammen kommunalen Haushalte zeigt. Diese
Situation hat sich durch die Corona-Pandemie weiter verschärft. Dies machen die Einnahmeausfälle in den
Kommunen deutlich.
DIE LINKE wehrt sich gegen die Streichungen freiwilliger Leistungen, die die Kommunen neben ihren
Pflichtaufgaben erfüllen können. Kultur- und Freizeitangebote sowie freiwillige soziale Leistungen müssen
erhalten werden, um die Lebensqualität der Einwohner*innen zu erhöhen. DIE LINKE fordert die
Landesregierung auf, ihre Zuweisungen deutlich zu erhöhen, damit die Kommunen die notwendigen
Investitionen in die kommunale Infrastruktur tätigen können. Zusätzliche Ausgaben aufgrund von Bundesund Landesgesetzen sind auch vollständig aus Bundes- oder Landesmitteln zu finanzieren, um die
kommunalen Haushalte nicht zusätzlich zu belasten.

DIE LINKE fordert im Landkreis Gifhorn...
...den Verzicht auf die Finanzierung von „Prestigeprojekten“, die dem Kreis und seinen
Repräsentant*innen zwar eine hohe mediale Außenwirkung verschaffen, der breiten Masse der
Einwohner*innen in ihrem Alltag jedoch keinen Vorteil bringt.
...den Erhalt und den Ausbau der kommunalen Daseinsvorsorge, zum Beispiel des Gifhorner
Krankenhauses zum Wohle der Bevölkerung und der Beschäftigten in kommunales Eigentum zu
überführen. Diesen Weg haben der Landkreis und die Stadt Peine vor einigen Monaten aufgezeigt.
...die Abfallwirtschaft wieder in kommunale Hand zu überführen. Dies würde dem Kreistag die
Möglichkeit geben, die Beschäftigten fair nach Tarifvertrag zu entlohnen und eine nachhaltige
Müllentsorgung zu betreiben.
...Ausgaben im Bildungsbereich zu erhöhen, insbesondere die Ausstattung der Schulen zu
verbessern. Solange die Corona-Pandemie noch anhält, sind bei Bedarf Luftfiltergeräte und
Plexiglastrennscheiben für die Unterrichtsräume im Landkreis zu beschaffen.
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...die Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr zu erhöhen.
...die Einführung einer Steuer für leerstehenden Wohnraum sowie die Erprobung weiterer
unkonventioneller Steuermodelle, die die kleinen und mittleren Einkommen entlasten und zugleich
die Vermögenden in die Verantwortung nehmen.
...die Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen.

Verwaltung digitaler und einfacher gestalten
Die Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen erleichtert den Bürger*innen unseres Landkreises den
Zugang und spart Zeit. Zusätzlich zur Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen sind die analogen
Angebote, wie zum Beispiel Bürger*innenämter, ergänzend zu erhalten. DIE LINKE fordert ein Anrecht auf
einen bezahlbaren, schnellen Breitband-Internetanschluss für jeden sowie die Anerkennung eines
internetfähigen Endgerätes als Teil des Existenzminimums, um allen Menschen – unabhängig von ihrem
Einkommen – digitale Teilhabe zu ermöglichen.

DIE LINKE fordert im Landkreis Gifhorn...
...die flächendeckende Ausstattung von öffentlichen Gebäuden, Plätzen und Räumen mit frei
zugänglichem Internet.
...den Ausbau digitaler Angebote für Verwaltungsvorgänge bei Aufrechterhaltung von persönlichen
Angeboten in Bürgerämtern. Die digitalen Angebote der Verwaltung sind niedrigschwellig und
benutzerfreundlich zu gestalten.
…die digitalen Angebote der Verwaltung so zu gestaltet, dass der Persönlichkeitsschutz von
Bürger*innen und Mitarbeiter*innen gewährleistet bleibt; kommunale Datenschutzbeauftragte
müssen darüber weiterhin unabhängig wachen.
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ViSdP: Marion Köllner, Andreas Mantzke; DIE LINKE Gifhorn; Braunschweiger Straße 13; 38518 Gifhorn
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