
Welche Maßnahmen 
müssen getroffen werden, 
um klimapolitische Ziele zu 
erreichen?

Wie kann der Zustand unserer 
Bildungseinrichtungen 
verbessert werden? 

Befürworten Sie eine 
Wahlalterabsenkung auf 14? 
Warum? 

Welche Schritte braucht es, um 
unsere Migrationsgesellschaft 
im politischen Agieren 
anzuerkennen?

Wie sieht eine Gesellschaft aus, 
die Gleichberechtigung und ein 
gutes Leben für alle garantiert? 

Die Grundlage für gute Bildung liegt in der 
Unterrichtsversorgung. Diese muss dauer-
haft und landesweit bei 100% liegen. Zudem 
werden wir die Lehrmittelausleihe digitalisie-

ren. Dies beinhaltet, dass digitale Endgeräte wie Tablets 
und Laptops als Lernmittel anerkannt werden sollen. Diese 
sollen dann kostengünstig an alle Schüler*innen verliehen 
werden. Zum anderen sollen E-Books und Lern-Apps das 
gedruckte Schulbuch ergänzen oder ersetzen.

Wir wollen gute Bildung und gleiche Chancen 
für alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig 
von ihrer Herkunft und den finanziellen Mög-
lichkeiten der Eltern. Bildung beginnt für uns 

in der Familie – und in der Kita und geht weit über die 
Schule, Ausbildung und Hochschule hinaus. Wichtig ist, 
dass jedes Kind und jeder Jugendliche so gefördert wird, 
wie es seinen Begabungen und Talenten entspricht. Insbe-
sondere bei der digitalen Bildung wollen wir einen Sprung 
nach vorne machen. 

Wir setzen wir neben einem Mix verschiede-
ner Energieträger auch auf den Ausbau von 
Speicherkapazitäten, um Schwankungen aus-
gleichen zu können und Abhängigkeiten zu 

reduzieren. Wir setzen auf den Ausbau Erneuerbarer Ener-
gien. Die Klimafolgenanpassung ist ein weiterer wichtiger 
Aspekt. Insbesondere im Städtebau ist die Einbindung von 
Freiflächen, Gewässern und Freiluftschneisen von großer 
Bedeutung. Gerade in versiegelten und verdichteten In-
nenstädten sind die Folgen von Hitzeperioden und Stark-
regen-Ereignissen mitzudenken.

Wir wollen das Wahlrecht für die Landtags-
wahlen auf 16 absenken, weil für uns das Wahl-
recht der Schlüssel zur politischen Partizipation 
ist. Die Ausweitung des Wahlrechts war stets 

Zeichen des gesellschaftlichen Fortschritts. Junge Men-
schen nehmen bereits in vielen Lebensbereichen Verant-
wortung wahr, werden aber von der politischen Teilhabe 
ausgeschlossen. Dabei sind sie diejenigen, deren Leben 
am längsten von politischen Entscheidungen beeinflusst 
werden.

Ein gutes Leben setzt vor allem voraus, frei 
handeln zu können und benötigt einen Staat, 
in dem das Individuum Vorrang vor dem Kol-
lektiv genießt. Zur Verwirklichung unabding-

bar sind dabei unter anderem die Prinzipien der sozialen 
Marktwirtschaft, der verantwortliche Umgang mit dem 
Rechtsstaat und ein Vertrauen in die Eigenverantwortung 
der Bürger.

Beitragsfreie Krippen, Kindergärten und Horte 
mit bedarfsgerechten Öffnungszeiten. Wer 
nicht ausbildet, soll zahlen: Es muss eine Um-
lagefinanzierung eingeführt werden, bei der 

Betriebe, die nicht ausbilden, eine Abgabe zahlen, die 
ausbildungswilligen Kleinunternehmen zugutekommt und 
das Berufsschulsystem finanziell unterstützt. Wer keinen 
Ausbildungsplatz bekommen hat, erhält ein Angebot für 
eine vollzeitschulische oder außerbetriebliche Ausbildung 
an qualifizierten Ausbildungsstätten und die Möglichkeit 
auf Förderung durch das Schüler-Bafög.

Wir wollen: Die Einrichtung eines Integrations-
rates für Niedersachsen. Eine breite Vermitt-
lung von Informationen zu Fluchtursachen 
über Schulen, Unis, Volkshochschulen, Medien 

usw., die neben Krieg auch Armut, Hunger, Klimawandel, 
Globalisierung und persönliche Verfolgung berücksich-
tigen. Eine kultursensible Ausbildung aller Verwaltungs-
mitarbeitenden sowie aller Mitarbeitenden in anderen 
Bereichen, die mit Geflüchteten zu tun haben, sowie die 
Förderung der Flüchtlingsbetreuung durch Fachpersonal 
unter Einbeziehung Ehrenamtlicher, die eine Aufwandsent-
schädigung erhalten. 

Wir müssen die Freisetzung von klimaschäd-
lichen Gasen wie das Kohlendioxid (CO2) bis 
2035 beenden. Das bedeutet vor allem, genug 
Strom aus Wind- und Sonnenregie zu produ-

zieren, um damit alles zu ersetzen, wofür bisher noch Öl, 
Gas und Kohle verwendet werden: Die Stromproduktion, 
das Beheizen unserer Wohnung, unsere Fortbewegung 
und vieles mehr. Weil wir aber nicht so viel Solar- und 
Windstrom produzieren können, wie wir aktuell an Öl, 
Kohle und Gas verbrauchen, bedeutet das auch, dass wir 
Energie einsparen müssen. 

Ja! Weil Jugendliche im Alter von 14 Jahren 
natürlich in der Lage sind, eine Wahlentschei-
dung zu treffen. Vor allem aber, weil dann 
die Belange der Jugendlichen bei politischen 

Entscheidungen eine viel größere Rolle spielen als bisher, 
denn natürlich bemühen sich dann alle Parteien darum 
aus dieser Altersgruppe möglichst viele Stimmen zu 
bekommen.

Eine Gesellschaft, die Gleichberechtigung und 
ein gutes Leben für alle ermöglicht, muss vor 
allem chancengerecht sein. Und Chancenge-
rechtigkeit fängt bei der Bildung an: Kinder aus 

Arbeiterfamilien oder deren Eltern aus anderen Ländern zu 
uns gekommen sind, müssen die gleichen Chancen haben, 
wie Kinder aus Akademikerhaushalten. Außerdem müssen 
die Lasten gerechter verteilt werden. Zwei Drittel des Vermö-
gens konzentriert sich bei den 10% der Menschen in unserem 
Land und die „ärmsten“ 50% der Menschen besitzen noch 
nicht einmal 5% des Vermögens. Um das zu erreichen, wol-
len wir unter anderem eine Vermögenssteuer einführen.

Ab 2026 haben Schüler*innen überall das 
Recht, ganztags die Schule zu besuchen. Dafür 
brauchen wir noch mehr Lehrkräfte genauso 
wie Sozialarbeiter*innen. Vor allem für Kinder, 

die auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind, muss der 
Zugang zur Schule und auch später die Hochschule barrie-
refrei sein und problemlos zu erreichen. Die Hochschulen 
in Niedersachsen müssen zudem saniert und modernisiert 
werden. Für Auszubildende werden wir die Berufsschulen 
modernisieren.

In Niedersachsen sind wir dringend auf Fach-
kräfte aus dem Ausland angewiesen, die nach 
Deutschland ziehen wollen. Ein schneller Ein-
stieg in den Arbeitsmarkt erleichtert die Integ-

ration. Integrationskurse wollen wir allen anbieten. Vor Ort 
unterstützen wir die Angebote der Migrationsberatungen, 
die wichtige Hilfestellung für Menschen anbieten, die zu 
uns kommen. Wir sind davon überzeugt, dass Minderhei-
ten unsere Gesellschaft bereichern und stärken.

Wir haben in diesem Jahr im Landtag das nie-
dersächsische Klimagesetz verabschiedet. Dar-
in verpflichtet sich das Land, in den nächsten 
Jahren 2,2 Prozent der Landesfläche für Wind-

kraftanlagen auszuweisen und 0,47 Prozent der Landesflä-
che für Photovoltaikanlagen. Bis 2035 müssen 30 Gigawatt 
elektrische Leistung aus Wind an Land installiert sein und 
65 Gigawatt aus Photovoltaik.  Außerdem hat Niedersach-
sen das Ziel, bis 2030 die Minderung der Emissionen um 
65 Prozent umzusetzen und Treibhausgasneutralität bis 
2045 zu erreichen.

Nein, eine Wahlalterabsenkung auf 14 befür-
worten wir nicht. Ein Mensch hat Rechte und 
Pflichten, die in unserer Gesellschaft entspre-
chend korrespondieren. Ab einem Alter von 

18 Jahren gilt ein Mensch als erwachsen und damit voll 
geschäftsfähig. Von diesem Zeitpunkt an muss er oder sie 
für sein bzw. ihr Handeln Verantwortung übernehmen. Das 
Wahlrecht sollte daher auch weiterhin an die Volljährigkeit 
gekoppelt bleiben.

In einer Welt, in der alle gleichberechtigt sind, 
sind sowohl feste Rollenbilder als auch damit 
verbundene Nachteile abgebaut. Politik und 
Gesellschaft ermöglichen es, dass jede*r den 

eigenen Neigungen und Interessen folgend leben und 
arbeiten kann. Frauen sind so gut ausgebildet wie Männer 
und sind ebenso häufig in Führungspositionen vertre-
ten. Dort bringen sie ihre Kompetenzen und Fähigkeiten 
ebenso ein wie männliche Kollegen. Männer und Frauen 
bekommen ein gleiches Gehalt für gleiche Arbeit. 

Für die Kitas wollen wir: Mehr Zeit für die 
Kinder, bessere Arbeitsbedingungen für 
die Erzieher, mehr Plätze und bessere 
Betreuungszeiten.

Für die Schulen fordern wir: Einen Digitalisierungsturbo, 
eine Unterrichtsgarantie, gute Bezahlung und pädagogi-
sche Freiheit für Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams und 
mehr Schulsozialarbeit, Chancengerechtigkeit: Mittages-
sen, Klassenausflüge und -fahrten sowie Lernmaterialien 
müssen für alle ermöglicht werden. Und ein attraktives 
Ganztagesangebot.

Für uns als Freie Demokraten ist Förderung 
von Migrantinnen und Migranten ein wichti-
ges Thema. Wir sind der Ansicht, dass mehr 
Begegnungsstätten und auch eine Ausweitung 

mehrsprachiger Informationen helfen können, Migrantin-
nen und Migranten sichtbarer zu machen. Ebenso wün-
schenswert ist die interkulturelle Öffnung bestehender 
Beiräte, die am besten gemeinsam mit den Handelnden 
Personen vor Ort gelingen kann. 

Lebensqualität sowie gesunde Lebens- und 
Arbeitsbedingungen sind ohne einen echten 
sozial-ökologischen Umbau unserer Gesell-
schaft nicht möglich. Unsere Kernforderungen: 

Der Kohleausstieg Niedersachsens bis 2030. Die intensive 
Förderung der ökologischen Energiewende bestehend 
aus energetischer Sanierung, Energieeffizienz und zügi-
gem Ausbau dezentraler, alternativer Energieversorgung. 
Ein guter und kostengünstiger (perspektivisch entgeldfrei-
en) Nahverkehr würde Niedersachsen umweltfreundlicher 
machen.

Ja. Insbesondere auf kommunaler Ebene 
gibt es viele politische Entscheidungen, die 
Jugendliche betreffen und von diesen auch 
beurteilbar sind. Frühzeitige Beschäftigung 

mit politischen Themen kann nur gut für unsere Demokra-
tie sein. Gerade die Klimakrise zeigt, dass Jugendliche in 
politische Prozesse eingebunden werden müssen, die ihre 
eigene Zukunft betreffen. Daher macht es Sinn die Anlie-
gen von Jugendlichen auch auf Bundes- und Landesebene 
frühzeitig einzubinden und mit einem politischen Vorrecht 
auszustatten.

Eine zukunftsfähige Gesellschaft braucht einen 
Staat, der soziale Ungleichheiten beseitigt 
und den einkommensschwachen Haushalten 
finanziell und durch gute Bildungsangebote 

Aufstiegschancen öffnet. Die Zahl der prekären und befris-
teten Arbeitsverhältnisse im Land hat zugenommen, des-
halb wollen wir die Tarifbindung und die Mitbestimmung 
von Arbeitnehmer*innen stärken und befristete Arbeits-
bedingungen abbauen, denn wir brauchen eine gerechte 
Entlohnung. Wir benötigen bezahlbaren Wohnraum und 
einen Neustart des sozialen Wohnungsbaus in Niedersach-
sen starten - damit jede*r sich eine Wohnung leisten kann. 

Indem wir Geld in unsere Bildungseinrichtun-
gen investieren: Für bessere Schulgebäude, 
eine bessere Ausstattung der Gebäude, für 
mehr Lehrer*innen und vieles mehr. Hier tut 

Deutschland bisher viel zu wenig: In Deutschland geben 
wir etwa 4,5% unserer Wirtschaftsleistung für die Bildung 
aus, das ist deutlich weniger als die meisten unserer 
Nachbarländer und das ist unter dem Durchschnitt der 38 
demokratischen Länder, die sich zur OECD zusammenge-
schlossen haben.

Der wichtigste Schritt ist der, endlich damit 
Schluss zu machen, ein Problem darin zu se-
hen, dass Menschen aus anderen Ländern zu 
uns kommen. Wir wollen Migration als Chance 

wahrnehmen und das bedeutet, dass wir allen möglichst 
schnell die entsprechenden Angebote machen: Die Spra-
che zu lernen, bei uns arbeiten zu dürfen, politisch mitent-
scheiden zu dürfen, etc. 

Bis zum Jahr 2040 werden wir klimaneutral. Bis 
2030 werden wir überall in Niedersachsen das 
Lade-Netz für Elektro-Autos ausbauen, damit 
noch mehr Autofahrer*innen auf Elektro-Autos 

umsteigen. Bus und Bahn sowie das Fahrrad sind noch 
viel besser für das Klima, deshalb investieren wir in einen 
sicheren Ausbau von Radwegen. Außerdem in mehr und 
bessere Angebote im öffentlichen Nahverkehr, damit Ver-
kehrsmittel wie Bus und Bahn noch bessere Alternativen 
zum Auto werden. 

Die SPD Niedersachsen fordert, dass zukünf-
tig auch schon ab 16 Jahren gewählt werden 
kann. Denn schließlich sind Jugendliche die 
Experten für das eigene Leben. Wir nehmen 

sie ernst und wollen, dass sie Demokratie erleben können. 
Ihre Beteiligungs- und Mitentscheidungsrechte werden 
wir ausbauen. Dies gilt in der Schule, in der Kommune und 
auch auf Landesebene. Die Herabsetzung des Wahlalters 
bei Landtagswahlen auf 16 Jahre ist daher für uns die logi-
sche Konsequenz.

Wir wünschen uns ein Niedersachsen, das 
zusammenhält. Das Ehrenamt ist uns deshalb 
besonders wichtig. Bereits heute ist fast jeder 
zweite Mensch bei uns freiwillig engagiert – 

egal ob im Sportverein oder in der Jugendarbeit. Nieder-
sachsen ist auch bunt. Menschen, die auf unseren Schutz 
angewiesen sind, erhalten bei uns Hilfe. Sie werden nicht 
ausgegrenzt. Wir sind eine Gesellschaft des Respekts. 
Gleichberechtigung heißt für uns auch: Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit, deshalb sind eine faire Bezahlung sowie 
gute Arbeitsbedingungen für uns unverhandelbar. 
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