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„Innenpolitik“ – das wollen wir erreichen 1 

 2 

Handlungsfähiger Staat für Freiheit in Sicherheit 3 

Sozialdemokratische Innenpolitik bedeutet Augenmaß und Verantwortungsbewusstsein. Die Arbeit 4 

der Sicherheitsbehörden muss effektiv funktionieren. Der Staat muss fähig sein, die Sicherheit der 5 

Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Zugleich müssen die Freiheitsrechte des Einzelnen 6 

gewahrt bleiben. Wir brauchen einen gesunden Pragmatismus, aber auch ein klares Wertekorsett. 7 

Freiheit und Sicherheit sind für unsere hohe Lebensqualität entscheidend. Wir spielen nicht das 8 

eine gegen das andere aus. 9 

Wir machen uns stark für einen handlungsfähigen Staat. Die Sicherheitsbehörden des Landes 10 

leisten schon jetzt hervorragende Arbeit. Angesichts der wachsenden Herausforderungen sollen 11 

aber Polizei und Verfassungsschutz weiter gestärkt werden. Der Gefährdung durch Terroristen und 12 

der steigenden Bedrohung durch Cyber-Kriminalität wollen wir mit klugen, dynamischen und oft 13 

neuen Konzepten begegnen. Wir wollen die Arbeit der Polizei auf den Kern ihrer Ermittlungs- und 14 

Analysearbeit konzentrieren. Aufgaben, die nicht im Kernbereich polizeilichen Handelns liegen, 15 

sollen verstärkt durch Fachpersonal wahrgenommen werden. Wir werden Vollzugsbeamte 16 

konsequent von Verwaltungs- oder IT-Aufgaben befreien und Polizei und Verfassungsschutz vor 17 

allem außerhalb des exekutiven Kernbereiches personell weiter stärken.  18 

Nicht zuletzt die Herausforderungen durch den verstärkten Zuzug geflüchteter Menschen nach 19 

Deutschland haben gezeigt, wie wichtig ein funktionierendes Staatswesen ist. Kommunen, die 20 

allgemeine Verwaltung, Sicherheitsbehörden und Hilfsorganisationen sind das Fundament für ein 21 

funktionierendes Gemeinwesen. Dieses gilt es zu erhalten und zu stärken, um die Freiheit und die 22 

Sicherheit für alle Menschen zu garantieren. 23 

 24 

Wahlrecht ab 16 25 

Wir wollen die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre auch bei Landtagswahlen. Junge 26 

Menschen müssen in diesem Alter viele wichtige Entscheidungen u. a. für ihren weiteren 27 

Ausbildungs- und Berufsweg treffen. Gleichzeitig werden sie in einer alternden Gesellschaft eine 28 

kleiner werdende Gruppe, deren Beteiligung und Mitwirkung umso wichtiger wird. Sie sollten daher 29 

mit vollem Stimmrecht auch an Landtagswahlen teilnehmen dürfen. 30 

 31 

Für eine starke Polizei - Sicherheit auf unseren Straßen und Plätzen 32 

Nie zuvor gab es so viele Stellen in der Niedersächsischen Polizei wie heute. Wir haben so viele 33 

junge Leute in der Polizeiausbildung wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Dies ist das Ergebnis der 34 

sozialdemokratischen Innenpolitik. Wir wollen das Rekordhoch bei den Polizeistellen mindestens 35 

halten, damit die Polizei auch langfristig mit den vielfältigen steigenden Herausforderungen Schritt 36 

halten kann. Wir werden deshalb Programme weiterführen und stärken, die vor allem Frauen und 37 

Menschen mit Migrationshintergrund in die Polizei bringen sollen. Es macht die Polizei noch 38 
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stärker, wenn sie in ihrer Zusammensetzung die Gesellschaft widerspiegelt.  1 

Wir wollen die Ausstattung der Polizei auch in den nächsten Jahren konsequent optimieren –  mit 2 

Einsatz- und Kommunikationsmitteln, Streifenwagen, Ausbildung oder auch Liegenschaften. Wenn 3 

intelligente Software an der richtigen Stelle eingesetzt wird, kann die Polizeiarbeit dadurch stärker 4 

auf ihren Kern konzentriert werden. Im Mittelpunkt der polizeilichen Arbeit soll auch die Analyse der 5 

gesammelten Daten stehen. Dazu müssen sie besser aufbereitet werden, um sie jederzeit und 6 

zweckorientiert abrufen zu können. Diese Ausstattung werden wir entsprechend anpassen – mit 7 

dem Ziel, jede Polizistin und jeden Polizisten mit mobilen Endgeräten im Einsatz und Streifendienst 8 

auszustatten. Ein Pilotprojekt ist unter dem Namen Gesamtstrategie IKT in 2016 bereits erfolgreich 9 

gelaufen und auf positive Resonanz gestoßen. 10 

Der Datenschutz spielt dabei eine wichtige Rolle, denn es geht hier oft um sensible Informationen. 11 

Wir werden dafür sorgen, dass die jeweiligen Erfordernisse gewissenhaft erfüllt werden. Das Recht 12 

auf Privatsphäre, die Freiheit von anlassloser staatlicher Überwachung sowie die Informations- und 13 

Meinungsfreiheit im digitalen Zeitalter sind für uns hohe Güter. Wir werden nicht zulassen, dass 14 

anlasslos und ohne effektive demokratische und rechtsstaatliche Kontrolle auf die private und 15 

vertrauliche Kommunikation der Bürgerinnen und Bürger zugegriffen wird. Es gilt, den Schutz der 16 

Privatsphäre des Einzelnen und die Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung in Einklang zu 17 

bringen. Wir werden in einem offenen Diskussionsprozess für noch mehr Transparenz bei den 18 

Wirkungszusammenhängen und für das richtige Verhältnis zwischen den Werten "Freiheit“ und 19 

„Sicherheit" sorgen, um das Vertrauen bei allen Beteiligten zu fördern.  20 

 21 

Wohnungseinbrüche bekämpfen 22 

Die Zahl der Wohnungseinbrüche hat zugenommen. Die Täter operieren länderübergreifend und 23 

müssen mit neuen Ansätzen verfolgt werden. Wir wollen die Kooperationen in diesem Bereich 24 

deshalb weiter ausbauen und Präventionsmaßnahmen weiter fördern. Viele Einbrüche bleiben im 25 

Versuchsstadium stecken. Hier wollen wir weiter konsequent ansetzen und Förderprogramme für 26 

den individuellen Schutz der eigenen vier Wände initiieren. Wir werden außerdem die Instrumente 27 

der Kriminalitätsvorhersage mit allen zur Verfügung stehenden modernen Instrumenten weiter 28 

ausbauen. Eine zentrale Rolle spielt das sog. Predictive Policing. 29 

 30 

Beteiligungskultur in der Polizei 31 

Mit der neuen Polizeistrategie 2020 haben wir Maßstäbe für eine echte gelebte Beteiligungskultur 32 

gesetzt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich öffentlich wie anonym in die Entwicklung 33 

der Polizei einbringen. Dies ist das effektivste Mittel, um die Arbeit und die Strukturen der Polizei 34 

ständig zu verbessern. Mitsprache bei Entscheidungen erhöht die Akzeptanz der gemeinsamen 35 

Ziele, sie darf nicht durch striktes Hierarchiedenken unterbunden werden. Wir werden die neue 36 

Polizeikultur in diese Richtung weiterentwickeln. Der gegenseitige Austausch zwischen den 37 

Laufbahngruppen gewährleistet eine kompetente, vertrauensvolle und effektive Zusammenarbeit 38 
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zwischen der Führungsebene und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Dienststellen. 1 

  2 

Unser Verfassungsschutz – Konsequent gegen Extremismus 3 

Die Ereignisse in Paris und Brüssel, in Würzburg, Ansbach und Berlin – und nicht zuletzt auch in 4 

Hannover - haben gezeigt: Die Gefahren des islamistischen Terrorismus sind auch in Deutschland 5 

angekommen. Für die Sicherheitsbehörden stellen insbesondere Einzeltäter, die selbstständig 6 

einen Anschlag in Deutschland planen und deren Radikalisierung maßgeblich verdeckt über das 7 

Internet erfolgt („lonesome wolfs“), eine Herausforderung dar. Ihre Anschlagspläne sind im Vorfeld 8 

oft schwer zu erkennen. Auch für Niedersachsen liegt eine ernstzunehmende Bedrohungslage vor. 9 

Um dieser Gefährdung und der salafistischen Radikalisierung in unserem Land entgegenzuwirken, 10 

müssen unsere Sicherheitsbehörden gut und leistungsstark aufgestellt sein.  11 

Wir werden den Verfassungsschutz durch dauerhaft gute personelle und finanzielle Ausstattung 12 

stärken. Wir brauchen dort eine effiziente IT-Infrastruktur, IT-Kompetenz und wissenschaftliche 13 

Analysekompetenz, um den Rekrutierungs- und Propagandaaktivitäten der Terrororganisation 14 

„Islamischer Staat“ in den sozialen Netzen wirksam entgegenzutreten.  15 

 16 

Vorsorge ist besser als Nachsorge 17 

Der effektivste Weg gegen Extremismus besteht aber darin, ihm das Wasser abzugraben, bevor er 18 

sich ausbreiten kann. Wir können dem islamistischen Terrorismus langfristig nur dann erfolgreich 19 

begegnen, wenn seine Bekämpfung nachhaltig durch präventive Maßnahmen flankiert wird. Gute 20 

Präventionsangebote sind dabei entscheidend. Der Staat muss ansprechbar sein – für diejenigen, 21 

die in extremistische Milieus abzurutschen drohen und für solche, die bereits abgedriftet sind und 22 

hinaus wollen. 23 

Wir werden dafür sorgen, dass die Angebote zur Prävention gegen salafistische Radikalisierungen 24 

ausgebaut und vernetzt werden. Die Beratungsstelle „beRATen e.V.“ und das unter gemeinsamer 25 

Geschäftsführung von LKA und Verfassungsschutz geleitete Kompetenzzentrum Islamistische 26 

Radikalisierung in Niedersachsen (KIP NI) sind hierbei wichtige Säulen.  27 

Wir setzen auch stärker auf Aussteigerprogramme, wie sie sich bereits beim Rechtsextremismus 28 

bewährt haben. Für Neosalafisten und für deren Umfeld, das die Radikalisierung oft frühzeitig 29 

bemerkt, spielt hier die Einrichtung „beRATen e.V.“ ebenfalls eine wichtige Rolle. Es ist uns dabei 30 

wichtig, die Betroffenen nicht für immer zu stigmatisieren, sondern ihnen Perspektiven und 31 

Auswege für ein gutes Leben in unserer Gesellschaft zu zeigen. Der Verfassungsschutz hat mit 32 

diesem Aussteigerprogramm einen wichtigen Schritt in dieser Richtung getan und erreicht 33 

besonders Jugendliche. Radikalisierung setzt in immer jüngeren Altersgruppen an und ist längst 34 

kein rein religiöses Phänomen mehr. Soziale, psychische, familiäre und andere Probleme spielen 35 

eine wesentliche Rolle. Hier wollen wir interdisziplinär ansetzen.  36 

Einen Pauschalverdacht gegen Muslime und andere Bevölkerungsgruppen lehnen wir dabei aber 37 

ab. 38 
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Die Bekämpfung von Extremismus ist aber nicht nur Aufgabe der Sicherheitsbehörden. Alle in der 1 

Zivilgesellschaft sind gefordert, ob in der Schule, im Sozialamt, im Sportverein oder als Nachbarn. 2 

Wir werden den Landespräventionsrat mit seinen Beratungsangeboten gegen Rechtsextremismus 3 

und gegen salafistische Radikalisierung stärken, um die zu unterstützen, die nach Auswegen aus 4 

der radikalisierten Szene suchen. 5 

Wir werden zudem die Kriminalprävention in den Städten und Gemeinden durch kompetente 6 

Fachleute in den Polizeidienststellen unterstützen. Dieses stabile und etablierte Netzwerk stärkt 7 

das sichere Zusammenleben in unserem Land. 8 

 9 

Kriminalität unter Flüchtlingen ist kein Tabuthema 10 

Erfolgreiche Integration bedeutet auch, sich an Recht und Gesetz zu halten. Dies erwarten wir von 11 

Menschen mit Migrationshintergrund genauso wie von allen anderen. Es ist falsch, über Probleme 12 

hinwegzusehen, es ist aber auch Gift für das gesellschaftliche Klima, ganze Bevölkerungsgruppen 13 

pauschal zu verdächtigen. Wir werden deshalb gegen Kriminalität im Flüchtlingsbereich genauso 14 

entschlossen vorgehen wie gegen jede andere. 15 

 16 

Frühzeitig und entschlossen gegen rechtsextreme Gewalt kämpfen 17 

Salafistische Radikalisierung und steigende Islamfeindlichkeit liefern sich wechselseitig den 18 

Resonanzboden, auf dem sie sich ausbreiten. Rechtsextreme und Rechtspopulisten nutzen gezielt 19 

Angst vor Anschlägen, um Flüchtlinge oder Muslime als generelles Sicherheitsrisiko abzustempeln. 20 

Dieser Wechselwirkung wollen wir begegnen und Präventionsmaßnahmen stärken. Uns ist klar, 21 

dass Islamfeindlichkeit weit über den von Sicherheitsbehörden registrierten Personenkreis 22 

hinausreicht. 23 

Wir werden deshalb verhindern, dass islamfeindliche Parolen salonfähig werden.  24 

Mit aller Entschiedenheit wollen wir dafür sorgen, dass rechtsextremistisch motivierte Gewalttaten 25 

gegenüber Flüchtlingen sowie Anschläge auf deren Unterkünfte verfolgt werden. Die Gewalttaten 26 

in diesem Bereich sind bundesweit signifikant gestiegen. Die wenigsten dieser Taten werden von 27 

Menschen verübt, die als Angehörige der rechtsextremen Szene eingestuft sind. Vielmehr fühlen 28 

sich Bürger mit einer latent bis offen fremdenfeindlichen Haltung offenbar zu diesen Taten 29 

legitimiert, da sie sich als Vollstrecker eines vermeintlichen Volkswillens sehen. Dem wollen wir mit 30 

verstärkter Aufklärung und Prävention entgegenwirken. Das Niedersächsische Landesprogramm 31 

gegen Rechts stellt hier wichtige Weichen. Wir werden es genauso kontinuierlich weiterentwickeln 32 

wie die Aussteigerprogramme für Rechtsextremisten (Aktion Neustart). 33 

Immer häufiger werden Rechtsextreme kriminell auffällig – gegen Flüchtlinge und ihre Unterkünfte, 34 

gegen Muslime, aber auch gegen Ehrenamtliche und Kommunalpolitiker. Wir wollen weiter klare 35 

Kante gegen Rechtsextremismus zeigen. Dafür muss gesellschaftliches Engagement gebündelt 36 

werden, Prävention frühzeitig und koordiniert ansetzen. Sicherheit funktioniert am besten auf einer 37 

möglichst breiten Basis und Sicherheitspartnerschaft. Sie profitiert von einer engen Einbindung der 38 
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Sozialarbeit und einer intensiven Beteiligung von Akteuren der Zivilgesellschaft, etwa lokalen 1 

Bürgerorganisationen. Wir wollen den Blick für lokale Aspekte schärfen, da Bedrohungen und 2 

Kriminalität oft von örtlichen Netzwerken ausgehen oder mit ihnen verbunden sind. 3 

 4 

 5 

Unser Land stärken – Zuwanderung aktiv steuern 6 

Die demografischen Probleme Deutschlands werden immer größer: In einigen Gegenden stehen 7 

Wohnungen und Geschäfte leer, Stadtkerne bluten aus, Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt. 8 

Einige Regionen in Niedersachsen spüren das besonders stark. Wir wollen deshalb, dass unser 9 

Land stärker von geordneter Zuwanderung profitiert. Neben der kaum steuerbaren Zuwanderung 10 

von Menschen, die bei uns Schutz suchen, brauchen wir deshalb eine Form der Zuwanderung, die 11 

wir selbst steuern können. Ein Kriterium kann z. B. der aktuelle Bedarf am Arbeitsmarkt sein. Damit 12 

können gezielt Menschen aus Drittstaaten nach Deutschland kommen, die qualifiziert sind und bei 13 

uns arbeiten möchten. Niedersachsen setzt sich deshalb weiterhin offensiv für ein modernes 14 

Einwanderungsgesetz und steuerbare Zuwanderung ein. 15 

 16 

Wirksamer Schutz für Geflüchtete in besonderen Kriegs- oder Krisensituationen  17 

Niedersachsen hat sich in den vergangenen Jahren im besonderen Maß für die Aufnahme von 18 

Kriegs- oder Bürgerkriegsflüchtlingen eingesetzt. Beispiele dafür sind die Aufnahmeprogramme für 19 

syrische Flüchtlinge und für besonders schutzbedürftige Frauen aus dem Nordirak. Wir stehen 20 

weiter zu dieser Verpflichtung und lassen uns, im Gegensatz zu einigen Konservativen, nicht von 21 

Rechtspopulisten unter Druck setzen. Wir werden auch künftig an solchen Aufnahmeprogrammen 22 

mitwirken und Schutzsuchende bei uns willkommen heißen. Auch der Familiennachzug zu 23 

anerkannten Schutzsuchenden muss weiterhin möglich sein. 24 

Zu diesem Maßnahmenbündel gehört auch unser Einsatz für die Fluchtursachenbekämpfung auf 25 

Bundesebene, für die aber auch selbst mit dem Aufbau eines Projektes im Nord-Irak unseren 26 

Beitrag leisten werden. 27 

 28 

Freiwillige Rückkehr bei notwendigen Aufenthaltsbeendigungen weiter ausbauen 29 

Wir haben uns auf Bundesebene erfolgreich für eine stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung 30 

eingesetzt und werden auch in Zukunft allen Versuchen, diese Regelungen aufzuweichen, 31 

entgegentreten. 32 

So entscheidend es für uns ist, Schutzsuchende zu unterstützen, so klar ist aber auch: Nicht jeder 33 

wird bei uns bleiben können. Wer keinen Schutzanspruch geltend machen kann, wird unser Land 34 

wieder verlassen müssen. Dabei muss das Ziel sein, so schnell wie möglich Klarheit herzustellen.  35 

Dies ist im Interesse aller Beteiligten. Besteht kein Schutzanspruch, ist eine freiwillige Rückkehr 36 

anzustreben. Dies ist humaner, und nachhaltiger als der harte Weg der Abschiebung, der 37 

Menschen im Extremfall traumatisieren kann. Hier haben wir bereits große Erfolge erzielt. Wir sind 38 
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bundesweit Vorreiter für diesen humanen Weg der Rückkehr. Wir treten deshalb auch auf 1 

Bundesebene dafür ein, dass die Asylverfahren zeitnah, aber zugleich gründlich und gewissenhaft 2 

durchgeführt werden. Wir werden die Beratung zur freiwilligen Rückkehr weiter ausbauen und den 3 

Kommunen noch intensiver bei dieser Aufgabe helfen. 4 

Wir wollen sie aber zugleich auch dabei unterstützen, den Aufenthalt von Straffälligen, die kein 5 

Aufenthaltsrecht haben, konsequent zu beenden. 6 

 7 

Kommunen als Garant für gute Lebensbedingungen vor Ort in Niedersachsen 8 

Unsere Gemeinden sind als unabhängige und selbstbewusste Akteure das Zentrum staatlichen 9 

Handelns. Wir sorgen deshalb dafür, dass sie die nötige Freiheit und eine angemessene finanzielle 10 

Ausstattung haben, um diesem Anspruch gerecht zu werden. Ihre Dienstleistungen und ihre 11 

Infrastruktur prägen das öffentliche Leben und die Entfaltungsmöglichkeiten der Menschen. So 12 

hängt unser Lebens- und Sicherheitsgefühl ganz entscheidend vom Zustand öffentlicher Räume 13 

und der Qualität kommunaler Dienstleistungen ab. Die Infrastruktur vor Ort ist dabei immer auch 14 

eine soziale Frage. Wir wollen verhindern, dass Einrichtungen und Angebote verwahrlosen, denn 15 

das trifft vor allem Menschen, die weniger haben als andere. Eine verarmte Kommune gefährdet 16 

den sozialen Frieden. 17 

Dies gilt umso mehr angesichts der Herausforderungen, die unsere freiheitliche und solidarische 18 

Gesellschaft bewältigen muss: Die Gestaltung des demografischen Wandels, der Erhalt und die 19 

Schaffung leistungsfähiger Infrastruktur, die Förderung von Bildung und Familien, die Integration 20 

von Zuwanderern, all das erfordert handlungsfähige Gemeinwesen. 21 

Trotz der zuletzt allgemein guten Haushaltslage und der bewiesenen Tatkraft ist die finanzielle und 22 

organisatorische Leistungsfähigkeit der niedersächsischen Kommunen aber nach wie vor sehr 23 

unterschiedlich. Das Leitbild gleichwertiger Lebenschancen bildet deshalb unverändert den 24 

zentralen Maßstab, an dem sich unser Handeln ausrichten muss, um den Ansprüchen einer 25 

differenzierten Gesellschaft gerecht zu werden. Sozialer Ausgleich und Solidarität sind mehr denn 26 

je notwendig, um Fortschritt und die Aussicht auf sozialen Aufstieg dauerhaft möglich zu machen. 27 

Beides ist Unterpfand für Produktivität, aber auch für Veränderungsbereitschaft und die Akzeptanz 28 

anderer Kulturen, mithin die Basis für gesellschaftlichen Frieden, Innovation und Wohlstand. 29 

 30 

Kommunale Zukunft gestalten – stabile Finanzen sichern 31 

Die SPD-geführte Landesregierung hat das Fundament einer gestaltungsfähigen Selbstverwaltung 32 

entscheidend gestärkt. Mit den neuen Kommunalverfassungs- und Kommunalabgabengesetzen 33 

wurden die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger erweitert. Wir haben 34 

dadurch die kommunalen Wahlzeiten harmonisiert, die Gleichberechtigung der Geschlechter in der 35 

örtlichen Verwaltung gefördert, Spielräume für die wirtschaftliche Betätigung geschaffen und 36 

Einnahmepotenziale für die Fremdenverkehrsförderung und die örtliche Infrastruktur erschlossen. 37 

Zudem haben wir die Mittel für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen über die vom 38 
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Bund zur Verfügung gestellten Mittel hinaus deutlich erhöht.  1 

Wir haben auch die finanzielle Basis der kommunalen Selbstverwaltung in Niedersachsen besser 2 

abgesichert. Wir haben den Zukunftsvertrag ausfinanziert und konnten so besonders bedürftigen 3 

Kommunen im Land entscheidend weiterhelfen. Stabilisierungsvereinbarungen ermöglichen es 4 

auch den schwächsten Städten, Gemeinden und Kreisen, einen großen Teil ihrer Schulden 5 

abzubauen. 6 

Wir werden die kommunalen Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten weiter ausbauen, um die 7 

Dynamik für Innovation, Entwicklung und Wohlstand in allen Teilen des Landes zu steigern. Das 8 

verlangt ausreichende Mittel nicht nur für Pflichtaufgaben, sondern auch für freiwillige Leistungen 9 

und Zukunftsprojekte. Wir wollen weiter für die Stärkung kommunaler Investitionskraft und die 10 

Unterstützung dauerdefizitärer Kommunen sorgen. Durch strukturelle Maßnahmen werden wir die 11 

Entwicklungsfähigkeit der Gemeinden auf der Basis einer effektiven Aufgabenverteilung und 12 

verbesserten Verwaltungsorganisation unterstützen. 13 

Wir werden angesichts der differenzierten Flächen- und Wohnraumnachfrage und der besonderen 14 

Belastungen größerer Städte den Kurs in der Wohnungsbauförderung fortsetzen und dafür 15 

Finanzierungs- und Ordnungsmodelle entwickeln, die auch strukturschwächeren Regionen im 16 

Land eine Perspektive bieten.  17 

Klar ist: Die kommunale Finanzausstattung muss dauerhaft sichergestellt sein. Wir setzen uns 18 

deshalb auch auf Bundesebene dafür ein, dass die Steuereinnahmebasis der öffentlichen Hand 19 

nicht zu Lasten der Städte und Gemeinden geschwächt wird. Nach der dringend gebotenen 20 

Reform der Grundsteuer wollen wir erneut die Diskussion über eine Weiterentwicklung der 21 

Gewerbesteuer zu einer kommunalen Wirtschaftsteuer in den Fokus nehmen. Alle Vorstöße, die 22 

auf eine Abschaffung der wichtigsten kommunalen Steuer zielen, lehnen wir ab. Darüber hinaus 23 

halten wir an der Regel fest, dass die vom Bund bereitgestellten Mittel vollständig an Städte, 24 

Kreise und Gemeinden weitergeleitet werden. Den Leistungsfähigkeitsvorbehalt nach Art. 58 der 25 

Niedersächsischen Verfassung wollen wir streichen. 26 

 27 

Starke Feuerwehr – starkes Ehrenamt – starke Hilfsorganisationen 28 

Unsere Feuerwehren, ob ehrenamtlich oder hauptberuflich, sind ein unverzichtbares Kernstück der 29 

örtlichen Sicherheit. Wie stark die Feuerwehren in Niedersachsen verankert sind, zeigen die gut 30 

130.000 Aktiven in über 3300 Freiwilligen Feuerwehren. Niedersachsens Feuerwehren sind zur 31 

Stelle, wo immer Menschen Hilfe benötigen. Die Freiwilligen Feuerwehren sind vor Ort ein 32 

wichtiger Faktor für das öffentliche Leben und den Gemeinsinn in unseren Dörfern. Sie fördern so 33 

die Stabilität unserer Gesellschaft. 34 

Wir wollen die Feuerwehren weiter aktiv unterstützen und optimale Bedingungen für die Arbeit der 35 

ehrenamtlichen und berufsmäßigen Brandschützer schaffen. Wir werden für die Mitgliedschaft in 36 

den Freiwilligen Feuerwehren weiter werben. Wir treten auch dafür ein, dass die Mitglieder der 37 

Feuerwehren den nötigen Rückhalt ihrer Arbeitgeber bekommen. 38 
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Mit der INTERSCHUTZ 2020 und dem Deutschen Feuerwehrtag 2020 in Hannover richtet sich 1 

auch die internationale Aufmerksamkeit auf Niedersachsen. Wir sind uns dem bewusst und werden 2 

die niedersächsischen Feuerwehren so fördern, dass sie auch in den kommenden Jahrzehnten 3 

ihre zentralen Sicherheitsfunktionen vorbildlich erfüllen können. 4 

 5 

Gute Ausbildung für unsere Feuerwehren  6 

Unsere Feuerwehren müssen mit den immer komplexeren Herausforderungen Schritt halten. Wir 7 

werden deshalb die Fortbildungsmöglichkeiten an der Niedersächsischen Akademie für Brand- und 8 

Katastrophenschutz (NABK) ausbauen und erstmals aus Mitteln des allgemeinen Landeshaushalts 9 

kräftig in den Ausbau der Akademie investieren. Wir wollen bis 2018 trotz kontinuierlich steigender 10 

Nachfrage eine vollständige Deckung des Bedarfs erreichen. Zugleich wollen wir die NABK an den 11 

Standorten in Celle/Scheuen und Loy zu einem Kompetenzzentrum unter anderem für strategische 12 

Funktionen des Bevölkerungsschutzes weiterentwickeln.  13 

Wir werden den steigenden Anforderungen und Sicherheitsbedürfnissen durch Erweiterungen am 14 

NABK-Standort in Celle Rechnung tragen. Wir werden die Aus- und Fortbildung stärken und die 15 

notwendigen Mittel bereitstellen, auch wo unterschiedliche Sicherheitsrisiken und die 16 

auseinanderklaffenden Möglichkeiten der Kommunen gesonderte Unterstützung erforderlich 17 

machen. So werden wir den gestiegenen Anforderungen verschiedenster Katastrophenszenarien 18 

durch eine zielgerichtete Ausbildung besonderer zentraler Ausbildungsinhalte und in der 19 

Führungskräfteausbildung gerecht werden.  20 

Wir halten am Grundsatz einer Freiwilligen Feuerwehr für jeden Ort fest. Deshalb muss in Zeiten 21 

des demografischen Wandels intensiv in Mitgliederwerbung investiert werden. Wir wollen Frauen 22 

und Menschen mit Migrationshintergrund für die Feuerwehr gewinnen. Die vom Land initiierte 23 

Kampagne „Ja zur Feuerwehr“ hat bewiesen, dass auch in einer schrumpfenden und älter 24 

werdenden Gesellschaft erhebliches Potenzial vorhanden ist, um den abwehrenden Brandschutz 25 

mit seiner bewährten Struktur flächendeckend zu erhalten. Wir werden, wo erforderlich, freiwillige 26 

Kooperationen unterstützen, lehnen aber Veränderungen gegen den Willen der örtlichen Kräfte ab.  27 

 28 

Partner und Stützen der Sicherheit im Land: Niedersachsens Hilfsorganisationen 29 

Unsere leistungsstarken Hilfsorganisationen sind ein unverzichtbarer Bestandteil des hoch 30 

entwickelten Hilfeleistungssystems in Niedersachsen. Wir wollen den Rahmen für dieses bewährte 31 

System weiter modernisieren und fit für zukünftige Herausforderungen machen. Deshalb werden 32 

wir einen Aktionsplan zur Förderung des Ehrenamtes für ein sicheres Niedersachsen auflegen. Er 33 

wird entscheidende Verbesserungen enthalten, wie z. B. die Anrechnung von Dienstzeiten, die 34 

bessere Berücksichtigung bei Einstellungen im öffentlichen Dienst oder die Anerkennung als 35 

berufliche Qualifikation. 36 

Wir werden die Ausbildung im Katastrophenschutz weiter professionalisieren und mit den 37 

Anforderungen von Beruf und Familie in Einklang bringen. Wir wollen die Helferinnen und Helfer in 38 
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der Katastrophenschutzausbildung mit den Lehrgängen für Feuerwehrleute gleichstellen und uns  1 

für die gegenseitige Anerkennung von Teilen der Führungsausbildungen der Hilfsorganisationen 2 

und der Feuerwehren einsetzen. 3 

Wir wollen auf Landesebene eine einheitliche und am aktuellen Stand der Technik ausgerichtete 4 

Fahrzeugbeschaffung sicherstellen. Hilfsausrüstung und die Ausstattung mit Einsatzfahrzeugen 5 

müssen den heutigen Sicherheitsanforderungen gerecht werden. Angesichts wachsender 6 

Sicherheitsrisiken und der ungenügenden Unterstützung durch den Bund werden wir ein 7 

erweitertes Landesinvestitionsprogramm für die dringend benötigten Einsatzmittel auflegen. Ziel ist 8 

die Aufstellung flächendeckend verfügbarer Einheiten, die über genügend Einsatzpotentiale für 9 

Großschadenslagen wie Behandlungsplätze und Betreuungskapazitäten verfügen.  10 

Wir wollen für gemeinsame Leitlinien für die stabsmäßige Einsatzführung auf kommunaler und 11 

Landesebene sorgen. Rettungsdienst und Katastrophenschutz sind ein untrennbar miteinander 12 

verbundenes System. Es müssen fließende Übergänge vom individualmedizinischen Notfall über 13 

größere Schadensereignisse bis zur Katastrophenlage hergestellt werden. 14 

Wir wollen überregionale Potenziale für die Unterstützung in der Einsatzführung und Stabsarbeit 15 

schaffen. Wir wollen den Einsatz mobiler Führungsstäbe als Führungsunterstützung und die 16 

Entsendung von Experten in Einsatzgebiete als landesweite Aufgabe ermöglichen und zugleich die 17 

Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung wieder stärker fördern sowie die Möglichkeiten zur Warnung 18 

der Bevölkerung vor Gefahrenlagen wieder deutlich verbessern und den Ausbau eines 19 

flächendeckenden Warnsystems voranbringen.  20 

Wir werden für eine vernetzte Planung von Prävention und Notfallvorsorge im Vorfeld von 21 

Katastrophen und Krisen sorgen. Pandemieplanung, Deichbau, zentrale Lagerung von Impfstoffen 22 

und Notfallmedikamenten, Schutz vor Sturmfluten und Unwetter sowie die Sicherung kritischer 23 

Infrastrukturen dürfen nicht allein einzelnen Fachressorts überlassen bleiben. 24 

Für Ereignisse, die ein zielgerichtetes Krisenmanagement erfordern, werden wir die Möglichkeiten 25 

zur Einsatzführung und für ein landesweites Krisenmanagement ausbauen. Ein leistungsfähiges 26 

und modernes System auf Landesebene ist der Garant für eine erfolgreiche Krisenbewältigung. 27 

Hierfür sind auch die Alltagsstrukturen auf ihre Effizienz zu überprüfen. 28 

  29 

 30 

Gut aufgestellt im Wettbewerb um die besten Köpfe für Niedersachsen 31 

Die SPD stärkt die Landesverwaltung und macht sie zukunftsfest. Nach einem Jahrzehnt des 32 

Personalabbaus und der damit einhergehenden strukturellen Schwächung des Staatsapparates, 33 

hat die SPD-geführte Landesregierung wieder in den Nachwuchs investiert und stellt die besten 34 

Köpfe ein. Dieser Kurs wird fortgesetzt. 35 

Wir werden dem Studieninstitut in Bad Münder in der Fortbildung einen zentralen Platz einräumen, 36 

um das Verwaltungspersonal zu qualifizieren und fit zu machen für die Herausforderungen der 37 

Zukunft. Wir werden die Kooperation mit der Fachhochschule Osnabrück und der kommunalen 38 
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Hochschule bei der Ausbildung für den ehemaligen gehobenen Dienst ausbauen und vertiefen. 1 

Insbesondere in fachspezifischen Bereichen, etwa in der IT, wollen wir Ausbildungsangebote 2 

schaffen, wie zum Beispiel beim Studiengang Verwaltungsinformatik.  3 

Nur eine zufriedene Belegschaft liefert gute Ergebnisse. Wir wollen die schon begonnenen 4 

Anstrengungen für ein aktives Gesundheitsmanagement, für eine bessere Vereinbarkeit der 5 

Berufstätigkeit mit Familie und Pflege und für eine effektivere Personalentwicklung fortführen und 6 

intensivieren.  7 

 8 

 9 

Digitales Niedersachsen  10 

Wir sehen die Verwaltung als wichtigen und aktiven Gestalter des öffentlichen Lebens. Sie muss 11 

sich deshalb im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung im Sinne des „Smart-Government-12 

Ansatzes“ weiterentwickeln. Intelligent vernetztes Verwaltungshandeln nutzt die neuen digitalen 13 

Möglichkeiten, um Menschen, Systeme und Daten zur effizienten und effektiven Erfüllung 14 

öffentlicher Aufgaben zu vernetzen. 15 

Deshalb fördern wir auf lokaler Ebene Partnerschaften mit Bürgerorganisationen, mit Wirtschaft 16 

und öffentlicher Verwaltung zur Entwicklung vorbildlicher Lösungen für ein Gesamtangebot an 17 

Leitbildern und Konzepten, Verwaltungsinformationen und elektronischen Verwaltungsleistungen 18 

für zukunftsfähige Städte und Kommunen.  19 

Wir fördern Initiativen für intelligentes und vernetztes Verwaltungshandeln, um die Komplexität 20 

einer globalisierten, wissensbasierten Gesellschaft besser erfassen und regulieren zu können. Wir 21 

unterstützen Ansätze für neue technologische Plattformen mit einer umfassenden Einbindung der 22 

Expertise der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung.  23 

Wir wollen die Ansätze in den Städten und Kommunen zur Weiterentwicklung eines intelligent 24 

vernetzten Verwaltungshandelns fördern und stärken. Bei den Verfahren zur Integration von 25 

Informations-, Kommunikations- und Servicetechnologien muss indes stets geprüft werden, ob und 26 

inwieweit ein nachhaltiger öffentlicher Mehrwert entsteht. 27 

Die Nutzung von Netzwerken sowie von verfügbaren öffentlichen Daten und mobilen Plattformen 28 

verändert den politischen Prozess. Es wird mehr auf das vorhandene Wissen und die Expertise 29 

von Institutionen der Gesellschaft und auf bislang technisch nicht nutzbare Daten (Big Data) 30 

zurückgegriffen. Dadurch entstehen mehr Transparenz und neue Möglichkeiten der Partizipation. 31 

Zur Unterstützung digitaler Transformationsprozesse in Politik, Verwaltung und Gesellschaft prüfen 32 

wir die Gründung einer „Servicegesellschaft Digitale Transformation in Niedersachsen“. Zu ihren 33 

Aufgaben gehören die allgemeine Beratung, die Koordinierung nachhaltiger digitaler Technologien, 34 

Projekte für das städtische Umfeld, die Entwicklung einer vernetzten Projektplattform sowie das 35 

Betreiben einer Projekt- und Wissenstransfer-Akademie. 36 

 37 

 38 
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Sportland Niedersachsen 1 

Sport ist für uns mehr als Sieg oder Niederlage, mehr als Medaillen. Sport verbindet die Menschen 2 

und schafft Identifikation. Er erhöht das Selbstwertgefühl und macht gesund. Mit dem starken 3 

Partner Landessportbund und den vielen Vereinen und unzähligen Ehrenamtlichen sind wir bereits 4 

sehr gut aufgestellt und haben durch den Tag des Sports ein Ausrufezeichen für die Sichtbarkeit 5 

des Sports gesetzt. 6 

Wir wollen die Strukturen des Breitensports weiter stärken und uns mit gezielten Initiativen für den 7 

Spitzensport einsetzen. Hier soll der Athlet im Mittelpunkt stehen. Wir wollen ihm die Möglichkeit 8 

geben, sein Talent ungestört zu trainieren, und dafür sorgen, dass das Land als Arbeitgeber 9 

Spitzensportler weiter freistellt und die Praxis ausbaut.  10 

Sport soll für jeden zugänglich sein – er gehört mitten in unsere Gesellschaft. Wir werden uns 11 

deshalb weiter dafür stark machen, dass Sportanlagen auch in Zukunft in den Zentren unserer 12 

Gemeinden ihren Platz haben. 13 

Außerdem wollen wir den Behindertensport und die Integration von Flüchtlingen im Bereich des 14 

Sports weiter intensiv fördern. 15 

 16 


