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Wohnen

Knapper Wohnraum, hohe Mieten. Was lange Zeit als Problem großer Städte galt, hat längst
auch kleinere Städte und Gemeinden erreicht. So sind die Mieten in Mehrfamilienhäusern in
Lehrte von 2012 bis 2017 um 17,5% gestiegen. In Sehnde lag der Anstieg beim preiswertes-
ten Drittel der Wohnungen im gleichen Zeitraum bei 18%. Seit 2009 hat Lehrte gut 750 neue
Einwohner*innen, die kleinere Stadt Sehnde etwa 700 neue Bürger*innen. Der Bau neuer und
bezahlbarer Wohnungen hält aber weder in Lehrte, noch in Sehnde mit diesen Entwicklun-
gen Schritt. So attestiert das Gutachten des empirica-Institut Berlin, im Auftrag der Region,
dass in Sehnde seit 2011/2012 fast 150 Wohneinheiten zu wenig gebaut worden seien. Grund-
sätzlich ähnlich sieht es in Lehrte aus, wo die Wohnungsbauintensität beständig unterhalb
des regionsweiten Vergleichs bleibt. Immer mehr Anteile von Lohn und Gehalt müssen fürs
Wohnen aufgebracht werden und fehlen an anderer Stelle. Die Angst, sich keine Wohnung
mehr leisten zu können, verunsichert viele Menschen. Während es landesweit 1987 noch etwa
290.000 Sozialwohnungen gab, waren es 2018 gerade noch 75.000. Von denen viele demnächst
aus der Mietbindung herausfallen. Von 296 öffentlich geförderten Wohnungen in Lehrte fallen
bis 2025 ganze 29%, damit 86 Wohnungen aus der Sozialbindung. In Sehnde sind es 19%,
somit 62 Wohneinheiten weniger. Sowohl Lehrte, als auch Sehnde haben neue, sozial geför-
derte Wohnungsbauten auf den Weg gebracht, oder bereits realisiert. So zum Beispiel der
4-stöckige Riegel in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs in Sehnde. Angesichts der wirklichen
Bedarfe und vor dem Hintergrund auslaufender Sozialbindungen ist das aber deutlich zu we-
nig. Wir wollen, dass der soziale Wohnungsbau den Neubau dominiert. Konkret streben wir
an, dass jeder zweite Neubau ein Sozialbau wird. Lehrte hat dabei günstige Voraussetzungen
zur Umsetzung - dank eigener Wohnungsbaugesellschaft, auf die der Rat einwirken kann.
Sehnde kann Sitz und Stimme in der KSG nutzen, diesen sozial gerechten Ansatz mit auf
den Weg zu bringen.

DIE LINKE. fordert:

• Erhalt und Ausbau öffentlicher Wohnungsbaugesellschaften und damit einhergehend
eine nachhaltige Aufstockung der Mittel für den sozialen Wohnungsbau

• Verbindliche Vorgaben an Bauinvestoren, 50% neuer Wohnungen als barrierearme So-
zialwohnungen bereitzustellen

• Förderung alternativer Wohnformen, wie Genossenschaften und anderer kollektiver
Wohnformen

• Eine Leerstandsteuer und ihre konsequente Nutzung

• Eine konsequente Bodenvorratspolitik, um Bodenspekulationen zu verhindern

• Die Vergabe von kommunalen Flächen durch Erbpacht

• Eine Zweckentfremdungssatzung zur Entlastung des Wohnungsmarktes zu erlassen

• Eine eigene Wohnungsbaugesellschaft für Sehnde

Gesundheit, Pflege und Prävention

Die Pandemie hat uns das letzte Jahr noch mehr verdeutlicht, wie wichtig Präventionsmaß-
nahmen im Bezug auf die Gesundheit unserer Bürger*innen sind. Durch die Beschränkun-
gen im Rahmen der Corona Verordnungen konnten Sport- und Präventionsangebote nicht
wahrgenommen werden. Das führt auf lange Sicht zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen
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von jungen, alten, gesunden und vor allem auch schon vorbelasteten Bürger*innen. Mit der
Lohnreduzierung durch Kurzarbeitergeld und finanzieller Mehrbelastung durch Anschaffung
von persönlicher Schutzausrüstung wie z.B. medizinischen Mundschutz wurden besonders
die Bürger*innen mit ohnehin schon niedrigem Einkommen oft an ihre finanziellen Gren-
zen gedrängt. Viele kostenpflichtige Präventivmaßnahmen, wie die Mitgliedschaft in einem
Sportverein, wurden aufgekündigt. Gesundheitsfürsorge sollte für jeden unserer Bürger*innen
bezahlbar, sowie Förderungsmöglichkeiten gut zugänglich sein. Die Kommune muss ihre Mög-
lichkeiten zur Verbesserung der Situation nutzen und das Förderungsangebot der Gesund-
heitsprävention erweitern.

DIE LINKE. fordert:

• Erweiterung der finanziellen Förderung zur Wahrnehmung von Sport- und Präventions-
angeboten für Bürger*innen mit niedrigen Einkommen oder niedriger Rente

• Beratung und niedrigschwelliger Zugang zu schon bestehenden Förderungsangeboten

Der schon bestehende Pflegenotstand hat sich durch die Pandemie noch weiter verschärft
und gestaltete nicht nur den Mangel an beruflich Pflegenden noch drastischer, sondern mach-
te auch die Hilfsangebote für die Gruppe der pflegenden Angehörigen noch knapper. Diese
Gruppe wurde spätestens jetzt enorm überbelastet. Durch die zeitweilige Schließung von
Tagespflege- und Betreuungseinrichtungen musste die Pflege komplett durch die Angehöri-
gen in Eigenregie übernommen werden. Berufstätige pflegende Angehörige mussten zu Hause
bleiben, um die Pflege vollständig zu gewährleisten, das führte zu zusätzlichen finanziellen
Einbußen. Schon vor der Pandemie ist es für Angehörige immer schwieriger geworden einen
geeigneten Heim- oder Tagespflegeplatz für den zu Pflegenden zu finden. Die Sicherstellung
der Pflege, die sich am Bedarf orientiert ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der sich die
Kommune im Rahmen ihrer Möglichkeiten stellen muss.

DIE LINKE. fordert:

• Genaue Ermittlung von Bedarfen an Pflege- und Betreuungsplätzen

• Flächendeckender Ausbau des Angebots für bezahlbare Tages- und Kurzzeitpflegeplätze

Klimaschutz und Klimawandelanpassung

Der menschengemachte Klimawandel schreitet voran und unter den sozialen und wirtschaft-
lichen Folgen leiden zuallererst einkommensschwache Personen. Es ist daher wichtig, auch
auf der kommunalen Ebene die vorhandenen Möglichkeiten zum Schutz des Klimas zu nut-
zen. Erste Auswirkungen der Erderwärmung sind bereits zu spüren und werden sich in den
nächsten Jahren und Jahrzehnten noch verschärfen. Deshalb müssen wir uns heute schon
Gedanken um Anpassungsmaßnahmen für den Klimawandel machen, um nicht unvorbereitet
vor den kommenden Herausforderungen zu stehen.

DIE LINKE. fordert:

• Ausbau der erneuerbaren Energien, beispielsweise durch konkrete Vorgaben zu Photo-
voltaikanlagen, Solarthermie, Blockheizkraftwerke und Wärmedämmung in kommuna-
len Bebauungsplänen sowie durch finanzielle Anreize vor allem im Mietwohnungsbau

• Schutz klimarelevanter Böden
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• Verzicht auf den Einsatz von Torf in allen städtischen Einrichtungen bzw. auf allen
städtischen Flächen

• Entsiegelung und Begrenzung der Neuversiegelung von z.B. ungenutzten Flächen

• Förderung der Versickerung in bebauten Bereichen, um Grundwasserneubildung zu un-
terstützen

• Grünanpflanzungen im öffentlichen Raum

• Erhalt und Ersatz von Straßenbäumen

• Förderung der Fassadenbegrünung

• Konzepte zum Umgang mit Starkregenereignissen

• Gründachpflicht bei allen gewerblichen Gebäuden

• Öffentlichkeitsarbeit zum sparsamen Umgang mit Trink- und Grundwasser

Mobilität und Verkehr

Noch immer ist die Vernetzung von Stadt und Land sehr verbesserungswürdig. Besonders
am Wochenende ist es häufig nur sehr eingeschränkt möglich mit dem Bus von den Dör-
fern in die Städte zu gelangen. Der Bus fährt vielerorts nicht mal zur nächsten Bahnstation,
und je nach Wohnort kann diese eine dreiviertel Stunde Fußweg entfernt sein. Nun mag ein
solcher Weg für körperlich Fitte keine große Hürde darstellen, jedoch werden gesundheitlich
beeinträchtigten Menschen hier unnötig Steine in den Weg gelegt, weshalb diese, wenn sie
können, auf das Auto zurückgreifen müssen. Zudem scheinen die Busfahrpläne nur bedingt
an die Zugfahrpläne angepasst. Nicht zu jeder Uhrzeit ist ein nahtloser Übergang vom Bus
in die Bahn und anders herum gewährleistet. Hier muss die Taktung der Busfahrten erhöht
werden. Zudem ist es wichtig allen Bürger*innen eine umfangreiche Nutzung des ÖPNV zu
ermöglichen. Dazu muss dieser angepasst, erweitert und perspektivisch entgeltfrei gestaltet
werden.

DIE LINKE. fordert:

• Ausbau des ÖPNV mit dichterem Netz

• Erhöhung der Taktung des ÖPNV durch Zuschüsse vom Bund

• Zügige Umstellung auf emissionsarme Antriebstechnik

• Verringerung der Kosten auf 1 € pro Fahrt in Lehrte und allen Ortsteilen

• Zuschüsse für Nutzer*innen des ÖPNV mit niedrigem Nettoeinkommen

Das Fahrrad ist und bleibt das Verkehrsmittel der Zukunft. Bevorzugen die Leute das Rad
als primäres Verkehrsmittel, verringert sich sowohl die Lärmbelästigung, als auch die Emis-
sion von Autoabgasen. Zudem sind die Städte nicht länger in solchem Ausmaß durch Autos
verstopft, wie es heute oft der Fall ist. Wegen mangelnder Ressourcen sind vielerorts Pop-up-
Radwege der Versuch, Auto- und Radfahrer*innen als gleichgestellte Verkehrsteilnehmer zu
etablieren. Um die Sicherheit der Radfahrer*innen zu gewährleisten, muss die Errichtung von
Pop-up-Radwegen jedoch mit der Einrichtung von Tempo-30-Zonen einher gehen. Zudem sind
besonders gefährliche Verkehrssituationen, wie zum Beispiel große Straßenkreuzungen, den
Radfahrer*innen mittels des Radwegs (z.B. farblich) kenntlich zu machen. Außerdem bedarf

5



DIE LINKE. Lehrte/Sehnde Kommunalwahlprogramm für Lehrte und Sehnde

es einer Anpassung der Ampelschaltung an den sich auf der Straße befindenden Radver-
kehr angepasst werden. Abschließend müssen die Pop-up Radwege sinnvoll in die bestehende
Infrastruktur eingegliedert werden, um ein zusammenhängendes Netz zu schaffen. Die Rad-
weginfrastruktur kann im Anschluss mit der Errichtung von Radschnellwegen, ähnlich wie
die Velorouten in Hannover, noch weiter verbessert werden. Zudem kann geprüft werden, wo
Autoparkplätze oder andere Straßenseitenflächen ressourcensparend in eine Verbreiterung des
Radwegs oder in Radstellplätze umgewandelt werden können, um stellenweise mehr Platz zu
schaffen. Um mehr Menschen auf das Rad zu bringen, darf nicht außer Acht gelassen werden,
dass nicht nur den Radfahrer*innen, sondern auch dem Rad selbst, mehr Platz geschaffen
werden muss. Es bracht überdachte, flächendeckende, kostenfreie und vor allem sichere Ab-
stellmöglichkeiten für Fahrräder. Zuletzt darf auch die Vernetzung zu den Umlandgemeinden
nicht vernachlässigt werden. Die bestehenden Radwege müssen, da wo es nötig ist, saniert
werden. Außerdem kann man prüfen, welche Feldwege sich für einen Umbau in einen Radweg
eignen, um das Radwegnetz zwischen Stadt und Land zu erweitern.

DIE LINKE. fordert:

• Den Ausbau des Radwegnetzes in Lehrte und die lückenlose Vernetzung mit den Orts-
teilen

• Kostenfreie, sichere und überdachte Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, besonders an
den Verkehrsknotenpunkten

• Die kostenlose Fahrradmitnahme in Bus und Bahn

• Schaffung von kostenlosem Fahrradverleih

Schule und Bildung

Gute Bildungsangebote und deren Zugänglichkeit für alle Menschen legen den Grundstein
für den weiteren Lebensweg. Viel zu oft wurde und wird im Bildungsbereich gespart, häu-
fig unter Verweis auf leere Kassen sowie die angebliche Zuständigkeit von Land oder Bund.
Für uns steht fest, dass sich das ändern muss. Wir setzen uns deshalb dafür ein, wichtige
Investitionen nicht weiter auf die lange Bank zu schieben, sondern jetzt anzugehen. Unser
Ziel ist es dabei, allen Kindern Zugänge zu ermöglichen, dem frühen Aussieben des mehr-
gliedrigen Schulsystems entgegenzuwirken und lebenslange Weiterbildung zu gewährleisten.
Zudem fordern wir, angesichts des zunehmenden Rechtsextremismus, die Frühaufklärung an
Schulen zu fördern. Hierzu braucht es geschulte Vertrauenspersonen, die als Anlaufstelle für
von rechtsextremer oder rassistischer Gewalt bedrohten Schüler*innen dienen sollen. Außer-
dem wollen wir anregen regelmäßig Bildungsaktionen, wie z.B. Treffen mit Aussteigern aus
rechtsextremen Netzwerken stattfinden zu lassen. So können Schüler*innen über die Folgen
rechtsextremistischer Gewalttaten aufzuklären werden. Hier könnten z.B. Kooperationen mit
Aussteigerhilfen angestrebt werden.

DIE LINKE. fordert:

• Zukunftsweisende Neubauten für die IGS und das Gymnasium

• Abbau des Investitionsstaus an den (insbesondere Grund-)Schulen

• Erhalt aller Grundschulstandorte (gegebenenfalls durch organisatorische Zusammenle-
gung)

• Fortsetzung der Förderung für Musik- und Volkshochschule
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• Frühaufklärung an weiterführenden Schulen zum Thema Rechtsextremismus und Ras-
sismus

• Fortführung und Ausweitung des Lehrter Nachmittagsangebotes an Grundschulen (LE-
NA)

• Eigenes Budget für den Stadtschüler*innenrat analog zum Stadtelternrat

• Keine Privatisierungen von Kindertagesstätten, Krippen und Familienzentren, Träger-
schaft

• Kostenfreie Schwimmkurse für Kinder

Öffentliche Daseinsvorsorge

Auch die regionale Wirtschaft hat unter der Corona-Krise stark gelitten. Besonders Betrie-
be der öffentlichen Daseinsvorsorge mussten viel ertragen. Wie zum Beispiel die städtischen
Verkehrsbetriebe, die aufgrund der stark schrumpfenden Anzahl an Fahrgästen erhebliche
Verluste verzeichnen mussten. Noch verheerender sah die Situation in Gastronomie und der
Veranstaltungsbranche aus. Hier brachen die Einnahmen in den kritischsten Zeiten der Pande-
mie sogar komplett weg. Viele Arbeiter*innen, die in diesen Branchen tätig waren, konnten
sich nur mit Nebenjobs über Wasser halten. Die Krise hat deutlich gemacht, dass nur ein
finanziell und administrativ stark ausgebautes Gemeinwesen dazu in der Lage ist, die zivil-
gesellschaftlichen Strukturen in Krisenzeiten zuverlässig aufrechtzuerhalten. Weitere Priva-
tisierungen lehnen wir deshalb konsequent ab. Und auch Öffentlich-Private-Partnerschaften
(ÖPP) können keine Alternative in der öffentlichen Daseinsvorsorge sein. Denn diese sind
langfristig zu teuer und verschleiern lediglich die Verschuldung der Kommune. Zudem führt
das ÖPP-Modell zum Abbau demokratischer Einflussmöglichkeiten auf die regionalen Wirt-
schaftskreisläufe. Mit uns wird es in Zukunft keine ÖPP-Projekte geben.

DIE LINKE. fordert:

• Höhere Investitionen der Kommunen in zukunftsorientierte soziale und ökologische Pro-
jekte

• Keine weiteren Privatisierungen und Öffentlich-Private-Partnerschaften (ÖPP)

• Ausschreibung von öffentlichen Verträgen nur bei Einhaltung gewerkschaftlicher Stan-
dards (z.B. Tariftreue) auch bei den Subunternehmen

• Entwicklung von Inklusionskonzepten für die Integration von Menschen mit Einschrän-
kungen in den ersten Arbeitsmarkt

• Wirksame demokratische Kontrolle und Verantwortung kommunaler Unternehmen in
Satzungen und Gesellschaftsverträgen, in denen die Unternehmungsleitung den (gesam-
ten) Stadt- und Gemeinderäten gegenüber verantwortlich ist
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