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ver.di-Forderungen sowie Akzente
und sechs herausgestellte ver.di-
Schwerpunkte 

Globalisierung, Klimakrise, Transfor-
mation, digitaler Wandel der Arbeits-
welt und nicht zuletzt die Folgen der
Corona-Pandemie stellen die Men-
schen in Niedersachsen vor neue und
große Herausforderungen. 

Als Gewerkschaft stehen die Lebens-
und Arbeitsbedingungen der Beschäf-
tigten im Land im Zentrum unseres
Handelns. Wir wollen, dass Nieder-
sachsen sich zum Land der guten
Arbeit entwickelt. Dazu gehört die
Herstellung von Tarifbindung, die
Sicherung guter und fairer Vergütun-
gen sowie guter Arbeitsbedingungen
und Mitbestimmung in den Betrieben
und Dienststellen im Land. 

Die nachstehenden Punkte bilden eine
Ergänzung zu den Anforderungen aller
DGB-Gewerkschaften in Niedersach-
sen, die unter der Überschrift »Nieder-
sachsen gestalten wir« zur Landtags-
wahl 2022 benannt worden sind.
Dieses ergänzende Papier legt dabei
den Fokus auf sechs Themen, die für
die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di
zu den Wahlen und darüber hinaus in
einem besonderen Fokus stehen.

Grundsätzlich gilt: Wir brauchen einen
leistungsfähigen, handlungsfähigen
Staat, der dafür mit den erforderlichen
und ausreichenden Mitteln ausgestat-
tet ist. Deshalb muss die Schulden-
bremse, die notwendige Investitionen
und Ausgaben verhindert, abgeschafft
werden. Wir brauchen eine ausrei-

chende Finanzierung des Umbruchs
und der gesellschaftlichen Verände-
rungen, die uns bevorstehen. 

Der Klimawandel ist eine zentrale Her-
ausforderung. In der Ausgestaltung
darf auch in Niedersachsen die öffent-
liche Hand wie die Bürgerschaft dabei
nicht überfordert werden. Darum muss
dieser Schritt sozial gestaltet werden,
damit uns keine Spaltung der Gesell-
schaft droht. Nur durch Solidarität und
Teilhabe an den wirtschaftlichen Ent-
wicklungen können die immensen
Herausforderungen der Zukunft gut
gemeistert werden. 

Von der neuen Landesregierung er-
warten wir eine sozial gerechte Politik.
»Gemeinwohl vor Profit« muss die
künftige Losung des politischen Han-
delns in Niedersachsen lauten. Die
Ökonomisierung nahezu aller Lebens-
bereiche hat vielfach zu einer Ver-
schlechterung der Einkommens- und
vor allem Lebenssituation von Men-
schen geführt und zu einer Entdemo-
kratisierung der Gesellschaft beige-
tragen. Für uns als Gewerkschaft ist
Demokratie weiterhin ein unverzicht-
bares gesellschaftliches Gut, das wir
gestärkt sehen wollen. 

Kunst und Kultur sind kein Luxus,
sondern integrale Bestandteile einer
demokratischen Gesellschaft. Dabei
kommt es einerseits auf breite Vielfalt,
aber zum anderen auch auf breite Ver-
fügbarkeit und einen guten Zugang
dazu an. Vielfach sind Einrichtungen,
vor allem aber auch selbstständige

Landtagswahl 2022
Umbrüche sozial gestalten – für ein solidarisches und
gerechtes Niedersachsen



Kulturschaffende durch die Corona-
Krise in existenzbedrohende Situatio-
nen geraten. Das Land steht in der
Verantwortung Rahmenbedingungen
sicherzustellen, dass diese Bereiche
auch in Krisen existentiell gesichert
bleiben.

Niedersachsen stehen in den kommen-
den Jahren tiefgreifende Transforma-
tionsprozesse ins Haus. Sie können 
nur dann wirksam gelingen, wenn sie
von der Politik, den Sozialpartnern,
der Wirtschaft und der Gesellschaft
gemeinsam gestaltet werden. Ins-
besondere müssen die Beschäftigten
bei der Transformation eine wichtige
Rolle spielen. Betriebs- und Personal-
räte und Gewerkschaften haben Erfah-
rungen bei der Gestaltung von struk-
turellen Wandlungsprozessen. 

Sie sollten in die Verfahren mit ein-
bezogen werden, denn nur auf diese
Weise können belastbare Lösungen 
für alle Branchen gefunden werden.
Dieses gilt ausdrücklich auch für die

Beschäftigten des Landes und seiner
Kommunen. Gestalten wir die bevor-
stehenden Umbrüche durchgehend
sozial, liegen in ihnen auch Chancen
auf einen modernen und handlungs-
fähigen Staat, der da ist, wenn er
gebraucht wird.

Für diese Ziele stehen folgende
Punkte/Themen zur Landtagswahl
im Fokus:

o Gesundheitspolitik in Niedersachsen
stärken und verbessern

o lebenslanges Lernen: gute Bedin-
gungen in Kita, Hochschule und
Erwachsenenbildung

o Klimapolitik ist auch im Land mach-
bar – aber nur sozial ausgestaltet

o Zukunft öffentlicher Dienst-
leistungen

o gute Arbeit

o Demokratie sichern – Geschlechter-
gerechtigkeit stärken
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Tagtäglich engagieren sich in Nieder-
sachsen zehntausende Beschäftigte in
der Kranken- und Altenpflege für die
bestmögliche Versorgung der Patient*
innen und Pflegebedürftigen. Oftmals
gehen sie dabei über ihre Grenzen hin-
aus. In der Altenpflege erwartet nur
jede fünfte Beschäftigte, die Tätigkeit
unter den derzeitigen Bedingungen bis
zum Rentenalter ausüben zu können.

Die Corona-Pandemie hat bereits
bestehende Defizite schonungslos
offengelegt. Schon seit mehr als einer
Dekade herrscht in Krankenhäusern
wie Pflegeheimen ein pflegerischer
Notstand. Mit der Herausnahme des
Pflegepersonals in Krankenhäusern
aus den Fallpauschalen hat die Politik
einen richtigen Schritt gemacht, der
aber nur ein Anfang sein kann. Denn
die Krankenhausfinanzierung über
Fallpauschalen hat zu erheblichen
Fehlentwicklungen wie dem Abbau
nicht-ärztlicher Stellen und der Aus-
gliederung in Tochtergesellschaften
beigetragen.

Auch die Infrastruktur wurde viel 
zu lang vernachlässigt. Die Kliniken in
Niedersachsen haben einen Investi-
tionsstau von 2,2 Mrd. Euro. Aufgrund
einer Unterfinanzierung durch das
Land erreicht ihre Investitionsquote
seit Jahren nicht einmal die Hälfte der
als notwendig erachteten acht Prozent.

In Gesundheit und Pflege wurde viel
zu lang auf eine betriebswirtschaft-
liche Gewinnorientierung, auf Wett-
bewerb und Marktöffnung gesetzt. 
Es ist Zeit für die Renaissance eines
öffentlichen und gemeinwohlorientier-
ten Gesundheitswesens. Im Einzelnen
fordern wir:

Tarifbindung

Tarifverträge ermöglichen gute
Arbeitsbedingungen und gute Bezah-
lung. Das Land muss für eine vollstän-
dige Refinanzierung von Tariflöhnen in
der Altenpflege und im Rettungsdienst
durch die Kostenträger sorgen. Damit
steigende Löhne in der Altenpflege
nicht zu höheren Eigenanteilen führen,

Gesundheitspolitik in Niedersachsen stärken
und verbessern
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müssen die Eigenanteile kurzfristig
gesetzlich gedeckelt werden. Eine
Investitionskostenförderung sollen nur
noch diejenigen Pflegeanbieter erhal-
ten, deren Arbeitsbedingungen min-
destens dem branchenüblichen Tarif-
vertrag entsprechen. Darüber hinaus
soll das Land auf eine Novellierung 
des Gesundheitsversorgungsweiter-
entwicklungsgesetzes (GVWG) hin-
wirken, nach der Versorgungsaufträge
grundsätzlich nur noch bei Anwen-
dung eines für die Branche maß-
geblichen Flächentarifvertrags erteilt
werden.

Mehr Personal

Über den Bundesrat soll das Land sich
für eine schnelle Einführung bedarfs-
gerechter Personalstandards in den
Krankenhäusern und – entsprechend
des Koalitionsvertrags der Bundes-
regierung – auf die rasche Einführung
der PPR 2.0 drängen. Für die Alten-
pflege muss ein entsprechendes
Instrument umgesetzt werden.

Auskömmliche Finanzierung

Die bestehenden Finanzierungs-
systeme gewährleisten keine aus-
kömmliche Finanzierung der Kranken-
und Altenpflege. Das Land muss
bundespolitisch initiativ werden für
eine Reform der Pflegeversicherung
hin zu einer Vollversicherung unter
Einbeziehung aller Einkommensarten.
Das System der Fallpauschalen (DRG)
in der Krankenhausfinanzierung muss
abgeschafft und vollständig durch eine
bedarfsgerechte Vergütung ersetzt
werden. Krankenhäuser sollen weder
Gewinne noch Verluste erwirtschaften,

sondern eine bestmögliche Versorgung
bei guten Arbeitsbedingungen erbrin-
gen. Das Land muss seiner Verpflich-
tung der Investitionsförderung der
Krankenhäuser endlich nachkommen.
Im ersten Schritt müssen die jährlichen
Mittel auf mindestens 250 Millionen
Euro erhöht werden.

Bedarfsgerechte Versorgung 
in öffentlicher Hand 

Die Krankenhausplanung muss eine
hochwertige Versorgung in der Fläche
anhand bedarfsgerechter Qualitäts-
vorgaben gewährleisten. Auch Tarif-
bindung, Arbeitsbedingungen, Ein-
haltung von Personalvorgaben müssen
bei der Aufnahme in den Kranken-
hausplan berücksichtigt werden. Es
darf keine Krankenhausschließungen
aus betriebswirtschaftlichen Gründen,
keine Ausgliederungen von Service-
bereichen und keine Privatisierungen
mehr geben. Bereits ausgegliederte
Bereiche müssen zurückgeführt und
privatisierte Krankenhäuser in die
öffentliche Hand überführt werden.
Kommunen und Landkreise sollten bei
der Rekommunalisierung von Kranken-
häusern durch Hilfen und Kredite des
Landes unterstützt werden.

Eine gute Gesundheitspolitik 
ist die Basis staatlicher Daseins-
vorsorge. 

Nicht erst die Corona-Pandemie hat
deutlich gemacht, dass es ein falscher
Weg gewesen ist, das Gesundheits-
wesen zu privatisieren. Wir treten ein
für eine einkommensunabhängige,
bedarfsgerechte Grundversorgung und
Pflege in Niedersachsen. 
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Unsere Forderungen 
für die Altenpflege:

o vollständige Refinanzierung von
Tariflöhnen

o kurzfristige Deckelung der Eigen-
anteile

o Initiative zur Reform der Pflege-
versicherung hin zu einer Voll-
versicherung unter Einbeziehung
aller Einkommensarten

o Investitionskostenförderung nur für
Pflegeanbieter, deren Arbeitsbedin-
gungen mindestens dem branchen-
üblichen Tarifvertrag entsprechen

o Initiative zur Novellierung des
Gesundheitsversorgungsweiterent-
wicklungsgesetzes, nach der Versor-
gungsaufträge an die Anwendung
eines für die Branche maßgeblichen
Flächentarifvertrags geknüpft wer-
den

o Einführung einer bedarfsgerechten
Personalbemessung

Unsere Forderungen 
für die Krankenhäuser:

o Bundesratsinitiative zur schnellen
Einführung bedarfsgerechter Perso-
nalstandards in den Krankenhäusern
(PPR 2.0)

o Initiative zur Ersetzung der Fallpau-
schalen (DRG) in der Krankenhaus-
finanzierung durch eine bedarfs-
gerechte Vergütung

o das Land muss seiner Verpflichtung
der Investitionsförderung nach-
kommen und die jährlichen Mittel 
im ersten Schritt auf mindestens 
250 Millionen Euro erhöhen

o Berücksichtigung einer bedarfs-
gerechten Versorgung in der Fläche
sowie bedarfsgerechter Qualitätsvor-
gaben in der Krankenhausplanung:
Tarifbindung, Arbeitsbedingungen,
Einhaltung von Personalvorgaben

o keine Krankenhausschließungen aus
betriebswirtschaftlichen Gründen,
keine weiteren Ausgliederungen und
Privatisierungen

o Rückführung bereits ausgegliederter
Bereiche und Rekommunalisierung
privatisierter Krankenhäuser

o Hilfen und Kredite des Landes zur
Unterstützung bei der Rekommuna-
lisierung von Krankenhäusern
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Kindertageseinrichtungen und
Ganztagsschulbetreuung – Ver-
besserung der Arbeitssituation –
Entlastung – Mindeststandards

Frühkindliche Bildung ist der Grund-
stein für eine gute Teilhabe an unserer
Gesellschaft. Viele Kinder erhalten in
der Krippe, in Kitas und Horten den
ersten Zugang zu Bildung. Deshalb ist
der Ausbau von Plätzen in diesen Ein-
richtungen zentral. Dem quantitativen
Ausbau sind jedoch nicht ausreichend
Maßnahmen zur Qualitätssicherung
und -steigerung der pädagogischen
Arbeit gefolgt. Die Kitas in Nieder-
sachsen sind mit den vorhandenen
Ressourcen nicht in der Lage, die
gestiegenen hohen Anforderungen,
die an frühkindliche Bildung, Erzie-
hung und Betreuung gestellt werden,
verlässlich zu erfüllen. Es fehlen immer
mehr pädagogische Fachkräfte und
spätestens nach zwei Jahren Pandemie
sind viele Fachkräfte an ihrer Belas-
tungsgrenze angelangt. Kindertages-
einrichtungen sind Bildungseinrich-
tungen und müssen entsprechend
hinreichend finanziell ausgestattet
werden. Damit das pädagogische

Personal in den Einrichtungen diesen
Anforderungen entsprechende Arbeit
leisten und auch gehalten werden
kann, müssen die Rahmenbedingun-
gen jetzt verbessert und angehoben
werden. Nur dann werden sich auch
mehr Menschen für dieses Berufsfeld
entscheiden. Nur gute Arbeitsbedin-
gungen erhöhen die Attraktivität des
Berufes der Erzieher*in und sind –
neben der Erhöhung der Ausbildungs-
kapazitäten – die zentrale Stell-
schraube für mehr Fachkräfte. 

Unsere Forderungen 
für die Kindertageseinrichtungen:

o einen angemessenen Fachkraft-
Kind-Schlüssel in Krippen, in Kinder-
gärten und in Horten

o Mindeststandards in Ganztagsschul-
betreuung außerhalb der Unter-
richtszeiten

o mehr Zeit für Leitungsaufgaben,
Praxisanleitung und Verfügungs-
zeiten

o die Erhöhung der Ausbildungs-
kapazitäten in Voll- und Teilzeit und
eine Zahlung einer Ausbildungs-
vergütung
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Hochschulen – ausreichende Finan-
zen für Qualität, Abbau der Befris-
tungen, Ende der sachgrundlosen
Befristungen 

Gute Bildung bedeutet auch eine Stär-
kung der Hochschulen und Univer-
sitäten im Land. Sie ist der Motor für
Innovationen, die dringend gebraucht
werden. Deshalb müssen Hochschulen
und Universitäten modern und gut
ausgestattet sein. Sie brauchen eine
Finanzierung, die sie zukunftsfähig
macht. 

Gesellschaftlich relevante Forschungs-
ergebnisse aus Niedersachsen, erfolg-
reiche Studienabschlüsse, demokra-
tische Hochschulen als attraktive
Arbeitgeber*innen und Vorreiter*
innen der digitalen Transformation
und des Wissenstransfers in die Breite
der Gesellschaft, sind aus unserer
Sicht keine unerreichbare Zukunfts-
musik. All das ist möglich, wenn die
politischen Rahmenbedingungen dafür
geschaffen werden.

Es braucht eine moderne Infrastruktur,
ein breites Studienangebot sowie gute
Arbeitsbedingungen für das Personal.
Dazu gehört die Abschaffung der
sachgrundlosen Befristungen und der
Abschluss eines Tarifvertrags zur Rege-
lung der Arbeits- und Einkommens-

bedingungen für die studentischen
Beschäftigten (TV-Stud). Damit erfolgt
eine Absicherung, die Verringerung
des individuellen Abhängigkeitsver-
hältnisses gegenüber dem Arbeitgeber
und die angemessene Stärkung der
Stellung der betroffenen Studierenden
als Beschäftigte.

Die grundständige öffentliche Finan-
zierung der Hochschulen ist die we-
sentlichste Aufgabe zur Gewährleis-
tung der freien Wissenschaft. Dazu ist
eine dauerhafte, verlässliche wie aus-
kömmliche Finanzierung der Hoch-
schulen ohne Kürzungen oder globale
Minderausgaben erforderlich. 

Die angekündigten, regelmäßigen
Steigerungen der im Rahmen des
Zukunftsvertrages Studium und Lehre
zur Verfügung gestellten Mittel des
Bundes müssen vom Land umfassend
durch zusätzliche Mittel, d.h. unter
Verzicht auf haushaltstechnische
Umschichtungen, umgesetzt werden.
Investitionen in den Hochschulbau,
also Sanierung, Erhalt, Erweiterung,
sind zur Bestandserhaltung dringend
notwendig. Eine Finanzierung kann,
wie vom DGB vorgeschlagen, über
eine niedersächsische Hochschul-
entwicklungsgesellschaft und einen 
N-Fonds erfolgen.
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Befristungen erschweren eine gute
Planung des Lebens einschließlich
einer möglichen Familienplanung. Zur
Sicherung der sehr gut qualifizierten
Kräfte braucht es deutlich mehr un-
befristete Stellen im Bereich der Mit-
arbeiter*innen in Technik und Verwal-
tung und im akademischen Mittelbau.
Entfristungen sind dabei nicht an
erhöhtes Lehraufkommen zu koppeln.
Die Befristungsquote im MTV-Bereich
sollte im ersten Schritt an den Durch-
schnitt des öffentlichen Dienstes
(exklusive dem Hochschulbereich)
angepasst werden. Außerdem müssen
sachgrundlose Befristungen nach
TzBfG durch Rahmensetzung des Lan-
des ausgesetzt werden.

Es braucht verbindliche Vorgaben des
Landes Niedersachsen an die Hoch-
schulen, dass die verstetigten Mittel
aus dem Hochschulpakt mit dem Bund
ausschließlich für die Entfristung von
Stellen zu verwenden sind. Diese sind
konkret in den Verpflichtungserklärun-
gen aufzuführen. 

Hochschulen sind selbstverständlicher
und wesentlicher Faktor des öffent-
lichen Bildungssystems. Mit der Errich-
tung von Stiftungshochschulen sind
diese ein erhebliches Stück aus der
Gesamthochschulverantwortung des
Landes herausgelöst worden. Die Vor-
teile der Stiftungshochschulen sind
nicht belegt worden, erkennbar sind
Nachteile für einige Beschäftigte. In
einigen Bereichen sind anstelle der
Tarifverträge des öffentlichen Dienstes
entgegen der Zusagen für die betrof-
fenen Beschäftigten mit Haustarifver-
trägen Verschlechterungen eingetre-
ten. Die Mitbestimmung des Landes
umfasst diese Hochschulen nicht mehr
vollumfänglich. Daher sprechen wir

uns gegen die Einrichtung weiterer
Stiftungshochschulen aus.

Unsere Forderungen 
für die Hochschulen:

o keine weitere Genehmigung zur
Errichtung einer Stiftungshochschule

o Bildung eines Arbeitgeberverbandes
der niedersächsischen Stiftungs-
hochschulen in der Tarifgemein-
schaft der Länder

o Einbeziehung der bestehenden Stif-
tungshochschulen in die Mitbestim-
mung des Hauptpersonalrates beim
MWK

o eine Finanzierung, die die Hochschu-
len in Niedersachsen zukunftsfähig
machen

o die Abschaffung der sachgrundlosen
Befristungen

o Abschluss eines Tarifvertrages für
studentisch Beschäftige (TV-Stud)

Weiterbildung 

Die Erwachsenenbildung nimmt einen
zentralen Stellenwert im Erhalt und
dem Ausbau unserer Demokratie
sowie in der Gestaltung gesellschaft-
licher Transformationsprozesse ein. 
Sie ist eine wichtige Antwort auf die
zunehmenden antidemokratischen
Angriffe, sei es durch Rechtsextre-
mist*innen, Leugner*innen der Klima-
katastrophe oder Islamist*innen, um
nur einige Beispiele zu nennen. Der
Stellenwert der Erwachsenenbildung
muss daher deutlich steigen. Sie darf
nicht ökonomischem Druck und ver-
meintlichen Sachzwängen geopfert
werden. Berufliche, allgemeine, politi-
sche und kulturelle Bildung muss als
Aufgabe der öffentlichen Daseins-
vorsorge betrachtet werden. Gute
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Bildung und Billiglöhne passen nicht
zusammen. Die Arbeitsbedingungen
der Beschäftigten und Honorarkräfte
müssen mindestens an diejenigen des
öffentlichen Dienstes angepasst wer-
den.

Eine durch das Land Niedersachsen
auskömmlich finanzierte Erwachsenen-
bildung ist auch aus einem anderen
Grund relevanter denn je. Die Ermögli-
chung von gesellschaftlicher Teilhabe
in der Breite, das Nachholen von Bil-
dungsphasen und die berufliche Fort-
und Weiterbildung sind zentrale Her-
ausforderungen und müssen aus Sicht
von ver.di höchste politische Priorität
haben. 

Aufgrund der strukturellen Unterfinan-
zierung der Branche sind nicht wenige
Träger in finanzielle Schieflage gera-
ten. Zu nennen sind hier insbesondere
die Heimvolkshochschulen, deren
Existenzen als lebendige Lernorte in
Niedersachsen gefährdet sind. Drin-
gend notwenige Investitionen in
Modernisierung und Bausubstanz
konnten und können vielfach nicht
getätigt werden, Substanzverzehr ist
die Folge. 

Kommunen müssen in der Lage sein,
Volkshochschulen als wesentlichen Teil
der kommunalen Bildungslandschaft
und ihrer -angebote zu erhalten und

Beschäftigung zu sichern. Hierzu sind
alle notwendigen politischen und auch
gesetzgeberischen Wege auf Landes-
ebene auszuschöpfen, um die Kom-
munen bei der Bewältigung dieser Bil-
dungsaufgabe nicht alleine zu lassen.
Unabhängig davon appellieren wir an
die Verantwortlichen in der Kommu-
nalpolitik, Bildungsangebote in öffent-
licher Verantwortung angemessen zu
finanzieren, sie in ihrer Struktur zu
sichern und sie an sich entwickelnde
Erfordernisse anzupassen.

Unsere Forderungen 
für die Weiterbildung: 

o die Finanzhilfe nach dem Nieder-
sächsischen Erwachsenbildungs-
gesetz (NEBG) muss nach Jahren 
der Stagnation mindestens auf das
Doppelte erhöht werden

o für die Vergabe von NEBG-Förde-
rung sowie weiterer Mittel ist die
Einhaltung der Tarifverträge Voraus-
setzung (Tariftreueerklärung)

o Volkshochschulen müssen als Teil der
kommunalen Daseinsvorsorge für
ihre Aufgaben vom Land und von
den Gemeinden ausreichend finan-
ziert werden
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Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Wachs-
tum, Beschäftigung und Wohlstand
sind keine Gegensätze und lassen sich
vereinbaren. Die Energiewende muss
Hand in Hand mit guter Arbeit, Tarif-
bindung und Mitbestimmung gehen. 

Das ist auch zentral für eine Stärkung
des Rückhalts für die Energiewende 
in der Bevölkerung. Das Land hat
wesentliche Gestaltungsräume, die es
zu nutzen und auszubauen gilt. Nur 
so können die erforderlichen Schritte
auf dem Weg einer sozialen und mit-
nehmenden Transformation gelingen. 

Niedersachsen muss jetzt seinen Teil
dazu beitragen, dass die ambitionier-
ten Absichtserklärungen der neuen
Bundesregierung zur Dringlichkeit der
Transformation des Energiesystems
schnell umgesetzt werden. Das Land
muss den ökologischen Wandel nicht
nur fördern, es muss ihn auch aktiv
gestalten.

Bezahlbaren öffentlichen
Nahverkehr ausbauen

Mobilität ist ein bedeutender gesell-
schafts-, beschäftigungs- und umwelt-
politischer Faktor. Die durch den Ver-
kehr verursachten Emissionen sind
dabei allerdings zentral für den Klima-
wandel verantwortlich. Deshalb sind
attraktive und klimafreundliche Mobili-
tätskonzepte insbesondere für die
Zukunft eines Flächenlandes wie
Niedersachsen wegweisend. 

Wir brauchen gerade in ländlich
geprägten Gebieten ansprechende
Angebote im Bereich des Nahverkehrs.
Deshalb muss die Landesförderung für
den Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur
insbesondere auch außerhalb der
Ballungsräume verstärkt werden. 

Für einen klimaneutraleren ÖPNV müs-
sen zudem entsprechende Fahrzeuge
beschafft werden. Für ergänzende
Angebote wie z.B. On-demand-
Verkehre sind die Nahverkehrsunter-
nehmen zu beauftragen, die auch mit
dem sonstigen ÖPNV betraut sind. Die
Tariftreue ist dabei zu sichern. 

Unsere Forderungen für den
öffentlichen Nahverkehr:

o Ticketkosten müssen mit einer Tarif-
struktur so gestaltet sein, dass ein
Umstieg auf den ÖPNV attraktiver
gemacht und der Individualverkehr
damit gesenkt wird

o Stärkung der Angebotsstruktur 
des ÖPNV insbesondere auch in der
Fläche

o Ausbau der Förderung für die
Beschaffung klimaneutralerer Fahr-
zeuge
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Energiewende sozial gestalten 

Die Energiewende und der Ausbau der
erneuerbaren Energien müssen das
Herzstück des notwendigen Struktur-
wandels bilden. Regenerative Energien
haben insgesamt eine hohe Bedeu-
tung für Niedersachsen. Sie werden
auch zukünftig einen grundlegenden
Beitrag leisten müssen, um die Klima-
ziele zu erreichen. Niedersachsen muss
weiter das Land der erneuerbaren
Energien sein und bleiben. Hier liegen
massive Chancen für den Wirtschafts-
standort Niedersachsen.  

Handlungsbedarf gibt es vor allem bei
den Genehmigungsverfahren, aktuell
eine der größten Herausforderungen
der Windenergiebranche. Niedersach-
sen muss sich dafür stark machen,
dass Genehmigungsverfahren be-
schleunigt und verbindlicher gemacht
werden und dass es eine klare Kom-
petenzverteilung zwischen Bund,
Ländern und Kommunen gibt. Nur so
können die bundespolitischen Ziele 
vor Ort umgesetzt werden. Genauso
wichtig ist die notwendige Flächen-
ausweisung für den Ausbau von Wind-
energie. In vielen niedersächsischen
Kommunen reichen die derzeit aus-
gewiesenen Flächen nicht aus, um 
das bundesweite Zwei-Prozent-Ziel zu
schaffen. Das Land Niedersachsen

muss mutige Entscheidungen treffen,
um dieses Thema jetzt anzupacken.

Niedersachsen ist vom gleichzeitigen
Ausstieg aus der Nutzung der Kern-
energie und Kohleverstromung
besonders betroffen. Neben den Kern-
kraftwerken Unterweser, Grohnde und
Lingen werden bereits lange vor 2030
auch viele Kohlekraftwerke stillgelegt
worden sein. Mehrere Tausend Arbeit-
nehmer*innen im Bereich der Kern-
energie und der Steinkohlekraftwerke
sind damit in Niedersachsen unmittel-
bar und mittelbar vom Ausstieg
betroffen. Bis jetzt sind nennenswerte
Projekte an den Standorten nicht
bekannt, die sowohl einen Umstieg
auf erneuerbare Energien als auch
Perspektiven für Ersatzarbeitsplätze
beinhalten.

Unsere Forderungen für eine
soziale Energiewende:

o Sicherung und Schaffung dauer-
hafter, sozialversicherungspflichtiger,
tarifgebundener Arbeitsplätze an
den betroffenen Standorten

o Einführung von Programmen und
die Bereitstellung finanzieller Mittel
zur Transformation dieser von der
Abschaltung betroffenen Beschäf-
tigten

o13
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Energetische Sanierung oder Neu-
bau öffentlicher Gebäude

Die Preise für Strom und Heizkosten
sind für alle Bürger*innen in den ver-
gangenen Monaten stark angestiegen,
auch für Träger öffentlicher Gebäude.
Das Land Niedersachsen muss Vor-
reiter sein bei der energetischen Sanie-
rung aller öffentlichen Gebäude, bei
den Verwaltungen und den Kommu-
nen. Das führt zu einer Senkung 
des Energieverbrauches und somit
sowohl des CO2-Ausstoßes als auch
der Kosten. 

Unsere Forderungen für 
die energetische Sanierung:

o Ausbau regenerativer Energien,
wobei die Mittel dafür nur an Unter-
nehmen fließen sollen, die sich zu
Tariftreue und Mitbestimmung
bekennen

o Mittel für die Sanierung bis zu Neu-
bauten öffentlicher Gebäude bereit-
stellen

Ausbau bezahlbaren und energie-
armen Wohnraums 

Der Wohnungsmarkt in Niedersachsen
befindet sich in einer tiefen Krise.
Pfleger*innen, Landesbeschäftigte
oder Justizangestellte, die in den Städ-
ten arbeiten, können sich das Wohnen
dort immer weniger leisten. Insbeson-
dere Menschen mit geringen Ein-
kommen leben aber oft in Gebäuden
mit hohen Kosten für den Energie-
verbrauch. Es braucht also dringend
eine Wende in Niedersachsens Woh-
nungspolitik. Wir fordern deshalb, den
Ausbau bezahlbarer und energiearmer
Wohnungen nicht dem Markt zu über-
lassen, sondern ihn zu einer öffent-
lichen Aufgabe zu machen. Das Land
muss günstigeren Wohnraum schaf-
fen, statt Ausgleich sehr hoher Mieten
durch Sozialleistungen zu zahlen. 
Die Preisentwicklung der letzten Jahre
macht überdeutlich, dass die Bewälti-
gung dieser Aufgabe nur durch öffent-
lichen Wohnungsbau gelingen kann.
Dazu braucht es auch die Aufstockung
des Personals in den Planungs- und
Baubehörden. 

Unsere Forderungen 
für bezahlbares Wohnen:

o Schaffung einer Landeswohnbau-
gesellschaft in Niedersachsen, die in
Verbindung mit kommunalen Wohn-
baugesellschaften die Finanzierung
und den Bau bezahlbarer Wohnun-
gen sicherstellt

o faire und soziale Kostenverteilung
bei der stärkeren energetischen
Sanierung bestehenden Wohnraums 

o der Neubau bezahlbarer Wohnun-
gen muss ausgeweitet werden

o14
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Wir sind auf einen handlungsfähigen
Staat mit starken öffentlichen Dienst-
leistungen angewiesen, wozu auch
gute kulturelle Angebote gehören.
Nicht erst die Corona-Pandemie hat
gezeigt: Gut ausgestattete Verwaltun-
gen und öffentliche Einrichtungen in
Niedersachsen sind sehr wichtig. Gute
Arbeitsbedingungen und eine bessere
Ausstattung mit Personal, aber auch
mit Sachgütern, zusammen mit einer
guten Nachwuchsgewinnung, sind
dafür wichtige Grundlagen. Beschäf-
tigte in systemrelevanten Berufen des
öffentlichen Dienstes brauchen eine
bessere Bezahlung, wie auch gute
Arbeitsbedingungen. Viele gut ausge-
bildete Fachkräfte scheiden altersbe-
dingt aus und es gibt einen Anteil, die
zu einem anderen Arbeitgeber wech-
seln. Daneben wird der »Kampf« um
Fachkräfte weiter zunehmen, das ist
schon heute in vielen Berufen spürbar.
Daher braucht Niedersachsen eine
Ausbildungsoffensive für das Land, um
die hohe Fluktuation in den nächsten
acht bis zehn Jahren zu kompensieren.

Unsere Forderungen für die öffent-
lichen Dienstleistungen:

o Digitalisierung ausbauen, Investitio-
nen in Konferenzsoftware und
digitale Endgeräte, regelmäßige
Aus- und Weiterbildung in diesem
Bereich, frühzeitige Qualifizierung
von Beschäftigten für neue Heraus-
forderungen

o Anreize für interkommunale
Zusammenarbeit und Kooperation

o Ausbildung verstärken – Fachkräfte
auch für morgen sichern – attraktive
Arbeitsplätze in der Daseinsvorsorge
– dafür muss das Land als Arbeit-
geber eine Ausbildungsoffensive mit
einer Ausweitung starten, über den
eigenen Bedarf hinaus

o Ausgestaltung attraktiver und
moderner Arbeitsplätze und Arbeits-
bedingungen beim Land und seinen
Institutionen

o Verbesserung der Bedingungen für
Beamt*innen in Niedersachsen min-
destens auf das Niveau des Bundes-
durchschnittes (Besoldung, Bildungs-
urlaub, Zulagen Feuerwehr …)

o15
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o Beamt*innen müssen sich nachteils-
frei zwischen einer gesetzlichen oder
einer privaten Krankenversicherung
entscheiden können

Kunst und Kultur 
nehmen besondere Rolle ein

Eine besondere Rolle in den öffent-
lichen und gesellschaftlichen Dienst-
leistungen nehmen Kunst und Kultur
ein. Sie gehen weit über freiwillige
Angebote hinaus, denn sie sind ein
wichtiger Bestandteil unserer demo-
kratischen Gesellschaft. Zur Demokra-
tie gehören neben der Freiheit des
Wortes und der Gedanken auch die
Freiheit der Kunst und die Möglich-
keiten kultureller Entfaltung. 

Von Theatern bis Museen, von Kon-
zerten bis Kunstangeboten in Volks-
hochschulen sind Einrichtungen,
Institutionen und Anbieter dafür so
auszustatten, dass Kunst und Kultur
einen selbstverständlichen Raum

einnehmen und von allen Teilen der
Gesellschaft genutzt werden. 

Außerdem handelt es sich bei diesem
Bereich um einen wichtigen wirt-
schaftlichen Faktor. Dort arbeiten
Menschen und verdienen ihr Geld.

Unsere Forderungen für die
Sicherung von Kunst und Kultur:

o Theater, Museen, Konzerthäuser
usw. in Niedersachsen müssen finan-
ziell so ausgestattet werden, dass
Kunst und Kultur einen selbstver-
ständlichen und abgesicherten Raum
einnehmen können

o Kulturschaffende und insbesondere
Soloselbstständige in diesem Bereich
brauchen eine Existenzsicherung
inklusive einer ausreichenden sozia-
len Absicherung. Dafür muss das
Land die entsprechenden Mittel
bereitstellen und eine dahingehende
Bundesratsinitiative starten
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Tarifverträge und Mitbestimmung 
sind unabdingbare Faktoren, um die
Arbeitsbedingungen für die Beschäf-
tigten im Land angemessen zu gestal-
ten. Sie sorgen für gerechte Löhne,
gute Arbeit und stärken die Demokra-
tie in den Betrieben und den Verwal-
tungen. In der Altenpflege und im
Handel sind dringend zusätzliche Ver-
besserungen durch die regulative
Maßnahme der Allgemeinverbindlich-
erklärung (AVE) erforderlich, um auch
zukünftig ausreichend Personal für
diese gesellschaftlichen Bereiche zu
finden. Die Pandemie hat überdeutlich
gezeigt, dass viele Menschen, die 
ihr Auskommen in vielen Wirtschafts-
bereichen als Soloselbstständige be-
streiten, ohne jede soziale Absiche-
rung und Einkommensersatzansprüche
dastehen. Das muss geändert werden. 

Unsere Forderungen 
für gute Arbeit:

o die Tarifbindung in Niedersachsen
muss gestärkt und die Tariftreue aus-
gebaut werden, öffentliche Gelder
dürfen bei Auftragsvergaben nur an
tarifgebundene Unternehmen und
Dienstleister gehen und nicht ge-
eignet sein, Scheinselbstständigkeit
zu befördern

o Ausbau einer besseren Vereinbarkeit
von Beruf und Familie

o Sonntagsarbeit darf nur auf Aus-
nahmefälle bei Einhaltung der
Ausnahmeerfordernisse begrenzt
werden

o Allgemeinverbindlicherklärungen
(AVE) für die Altenpflege und den
Handel

o17
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Verschwörungserzähler*innen und
Querdenker*innen, Rechtspopulist*
innen und undemokratische Parteien
versuchen in Niedersachsen durch
gezielte Hetze und Falschinformatio-
nen ihren gesellschaftlichen Einfluss
auszubauen. Wir stehen für Solidarität
und Geschlossenheit, für Vielfalt und
Toleranz, für Engagement und Gleich-
berechtigung.

Wir sind bunt statt braun und wir sind
uns als Gewerkschaft unserer histori-
schen Verantwortung im Kampf gegen
die extreme Rechte, gegen Rassismus
und Antisemitismus bewusst. Parteien,
die Toleranz, gleiche Rechte für alle,
Transparenz und Vielfalt und damit die
Demokratie infrage stellen, gehören
nicht in unsere Parlamente.

Unsere Forderung zur Sicherung
der Demokratie in Niedersachsen:

o die dauerhafte Finanzierung von
Organisationen und Gruppen, die
sich für Demokratie und Vielfalt,
gegen Rassismus und Antisemitis-

mus einsetzen, z.B. die Amadeu-
Antonio-Stiftung

o die Sicherstellung einer politischen
Bildungsarbeit im Jugend- wie im
Erwachsenenbereich durch Jugend-
verbände, Schulen, Volkshochschu-
len und andere Einrichtungen

o die Versammlungsfreiheit ist ein
Grundrecht von hoher Bedeutung.
Wir fordern, sie zu sichern und aus-
zubauen und friedlichen Protest zu
ermöglichen und zu schützen. Ge-
walttätige Proteste und Übergriffe
auf Journalist*innen, Ordnungs-
kräfte etc. sind zu unterbinden

o den Schutz engagierter Bürger*
innen zu stärken: Wer sich heute
gegen Rechts engagiert gerät oft ins
Visier von Rechten und erfährt Hass,
Hetze und Bedrohung. Die Zivilge-
sellschaft, Politik, Staatsanwaltschaft
und Polizei müssen dem entschieden
entgegentreten

o für Betroffene von rassistischer
Diskriminierung und rechter Gewalt
braucht es unabhängige Beratungs-
und Anlaufstellen, die vom Land
gefördert werden

o18
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o auch Arbeitgeber, die die Gründung
oder die Arbeit von Betriebsräten
behindern, die die Arbeit von
Gewerkschaften, Betriebs- und Per-
sonalräten (Unionbusting) angreifen,
untergraben die Demokratie. Eine
demokratische Gesellschaft braucht
Demokratie und Mitbestimmung im
Betrieb. Von der Politik erwarten wir,
dass sie mit uns für einen Ausbau
der Mitbestimmung eintritt

o neue Formen der Partizipation stär-
ken die Demokratie und die Beteili-
gung der Bürger*innen. Die Landes-
regierung sollte einen Bürger*innen-
rat für Niedersachsen initiieren und
entsprechende kommunale Hand-
lungsansätze fördern

Ohne Geschlechtergerechtigkeit
und Gleichstellung kann es keine
echte Demokratie geben. 

Es sind vielfach Frauen, die in soge-
nannten systemrelevanten Berufen
arbeiten. Sie halten »den Laden am
Laufen« und werden dennoch schlech-
ter bezahlt. Frauen leisten mehr Care-
Arbeit und arbeiten häufiger in Teil-
zeit. Frauen, die in der Öffentlichkeit
stehen, werden schnell zu Zielscheiben
von sexualisierter Bedrohung und
Hass. Da erwarten wir Konzepte, die
das unterbinden.

Frauen sind in der Politik unterreprä-
sentiert, so auch in Niedersachsen: 
Der derzeitige Frauenanteil im Nieder-
sächsischen Landtag ist mit 28,47 Pro-
zent weiblichen Abgeordneten völlig
unzureichend. Von einer adäquaten
Beteiligung von Frauen an allen Ent-
scheidungen des Landtages kann nicht
gesprochen werden. 

Unsere Forderungen für Geschlech-
tergerechtigkeit in Niedersachsen:

o konsequente Förderung von Chan-
cen- und Geschlechtergerechtigkeit
– in den Parlamenten, in den Ver-
waltungen und Betrieben und bei
der Verteilung von Care- und Sorge-
arbeit

o mehr Frauen in Führungs- und
Leitungsfunktionen im öffentlichen
Dienst

o Novellierung des Niedersächsischen
Gleichberechtigungsgesetzes und
des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes zur Stärkung
der Position der Gleichstellungs-
beauftragten

o Unterstützung von Maßnahmen, 
um die Lohnlücke zwischen den
Geschlechtern (gender pay gap) zu
schließen

o Ausbau von Frauenhausplätzen und
weiteren Schutzkonzepten gegen
Gewalt an Frauen
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Landtagswahl am 9. Oktober 2022

in Niedersachsen

Wählen gehen!

https://nds-bremen.verdi.de/

https://www.facebook.com/verdiNiedersachsenBremen/

https://twitter.com/verdi_nds/

https://www.instagram.com/verdi_ndshb/ 




