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Unser Programm kompakt: Solidarische Perspektiven für Wolfsburg 

Liebe Wolfsburger:innen, 

wir alle wissen, was wir an unserer Stadt haben. Dazu gehören grüne Inseln wie in kaum einer anderen 

Stadt und ein vergleichsweise gutes Freizeitangebot. Aber sicherlich fällt Ihnen auch einiges ein, was besser 

laufen müsste. Kleinigkeiten, die im Alltag ärgern wie kaputte Gehwege, aber auch die viel zu lange Suche 

nach einer bezahlbaren Wohnung, zu wenige Kita-Plätze, mit zu starren Betreuungszeiten, marode Schulen 

und Turnhallen. Wolfsburg muss in den nächsten Jahren mit mehr Nachdruck zu einer zukunftsfähigen Stadt 

entwickelt werden, damit sie den Anschluss nicht verliert. Dafür braucht es Investitionen, besonders in den 

sozial-ökologischen Umbau unserer Stadt und eine gute öffentliche Daseinsvorsorge. Nach Jahren sprudeln-

der Steuereinnahmen darf jetzt nicht der Fehler gemacht werden, die dringend notwendigen Investitionen 

in Schulen, Turnhallen etc. aufzuschieben. Die große Mehrheit unserer Stadtgesellschaft ist darauf ange-

wiesen. Nur Besserverdiener können sich den Wegfall öffentlich geförderter Angebote leisten. 

Nach mehr als neun Jahren unter Oberbürgermeister Mohrs und fünf Jahren mit einer Mehrheit von SPD 

und CDU im Rat, klafft die Schere zwischen Arm und Reich weit auseinander. Arbeitsplätze sind nicht mehr 

sicher. 

DIE LINKE. Wolfsburg tritt bei der Kommunalwahl an, um Wolfsburg sozial gerechter und ökologischer zu 

machen.  

Wir konnten in den vergangenen Jahren als Teil einer kleinen Fraktion bereits einige Projekte anstoßen und 

umsetzen (z.B. mehr Sozialer Wohnungsbau, Rettung des Frauenzentrums in der Goethestraße, Baumspen-

denprogramm für Wolfsburg) und konnten mit Initiativen und Anfragen sogar die Ratsmehrheit aus SPD 

und CDU in Bewegung bringen und den Forderungen aus Naturschutzverbänden und der Jugendbewegung 

Fridays for Future Gehör verschaffen (z.B. Initiative der Verwaltung für weniger Schottergärten, klimage-

rechteres Bauen, Strom aus Photovoltaik, Beitritt der Stadt zum Klima-Bündnis).  

Wir nehmen die problematische Lage der städtischen Finanzen mit Sorgen sehr ernst. Unsere Ratsfraktion 

hat Anträge, die neue Ausgaben verursachen, nur mit Gegenfinanzierungsvorschlag in die Haushaltsbera-

tungen eingebracht. Andere Ratsfraktionen sollten diesem Vorbild in den nächsten 5 Jahren verlässlicher 

folgen. 

Und nicht zuletzt haben wir den Blick darauf, wie hoch die Arbeitsbelastungen und die Krankenstände in 

unserer Stadtverwaltung sind. Dort wird gute Arbeit geleistet. Aber hinaus geschobene Wiederbesetzungen 

von Stellen für ausgeschiedene Mitarbeiter:innen erhöhen die Arbeitsbelastungen. Deshalb ist es gut, dass 

die Personalvertretung nun auch in den anderen Ratsfraktionen wieder Gehör für ihre berechtigten Inte-

ressen findet. Denn: Gute Arbeit in der Stadtverwaltung braucht verlässliche Personalplanung, mehr Aus-

bildungsplätze und attraktive Förderung in der Personalweiterbildung und -entwicklung. 

Die letzten fast fünf Jahre im Stadtrat bestätigen uns mit unseren bereits erreichen Erfolgen als 

DIE LINKE. Wolfsburg: Sachpolitik für die richtige Sache lohnt sich. Sie ist logisch, weil sie wichtige Ziele 

überzeugend und konsequent verfolgt. 

Wir sind bereit, Verantwortung für die Zukunft in unserer Stadt, als Teil einer neuen, besseren Ratsmehrheit 

zu übernehmen und Wolfsburg nachhaltig mitzugestalten. 
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DIE LINKE ist DIE soziale und ökologische Kraft in der Wolfsburger Kommunalpolitik, denn wir haben beides, 

das Soziale und den Klimaschutz im Blick. Wir treten ein für eine Verkehrswende, die alle mitnimmt. Alle 

sollen in unserer Stadt eine bezahlbare Wohnung finden. Das Wolfsburg, für das wir uns einsetzen, ist, eine 

vielfältige Stadt für alle, in der niemand ausgegrenzt wird oder Diskriminierung erfährt.  

Der Dieselskandal bei Volkswagen und die Corona-Krise haben ein großes Loch in den städtischen Haushalt 

gerissen. Ohne weitere finanzielle Unterstützung durch Land und Bund droht bereits 2022 eine Haushalts-

notlage. Wir setzen uns dafür ein, dass bei Sozialem, Sport und Kultur keine weiteren Streichungen vorge-

nommen werden müssen – und erst recht nicht „von Oben“ vor der Haushaltsgenehmigung angeordnet 

werden. 

In den nächsten 5 Jahren kann sich unser Wolfsburg nicht darauf verlassen, dass Volkswagen alleiniger Be-

reitsteller von sicheren Arbeitsplätzen ist und hohe Gewerbesteuereinnahmen garantiert. Die Sicherung 

bestehender Arbeitsplätze und Schaffung neuer Arbeitsplätze muss in Zukunft viel stärker städtisch unter-

stützt werden. 

Wählen Sie DIE LINKE und setzen Sie mit Ihren Stimmen ein Zeichen für ein soziales und zukunftsfähiges 

Wolfsburg! 

 

Corona Sofortprogramm 

Die Corona-Pandemie stellt die Politik auf allen Ebenen vor große Herausforderungen. Die Kommunalpoli-
tik ist dabei auf verlässliche Prognosen und Einschätzungen der Bundes- und Landespolitik angewiesen. 
Regelungen im Infektionsschutzgesetz und den Corona-Verordnungen von oben sind vor Ort umzusetzen. 
In der Kommune selbst gibt es nur sehr begrenzt eigene Entscheidungsspielräume. Gesetzliche Regelun-
gen und vorgeschriebene Entscheidungen in Verordnungen müssen beachtet und angeordnet werden. 

Umso wichtiger ist die Stimme der Kommunalpolitik, Hilfen, Unterstützung und Schutz gegen den sozialen 

und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie-Bekämpfung einzufordern. 

Unser Corona-Sofortprogramm wird deshalb weiterhin beständig aktualisiert. 

Stand heute, Mitte April, hat Wolfsburg eine Inzidenz von fast 200. Die Zahl der Infektionen ist in den letz-

ten 14 Tagen massiv gestiegen. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie können schärfer werden; 

gewünschte Lockerungen für den Einzelhandel im Projekt „Modell-Kommunen“ des Landes Niedersachsen 

sind ungewiss. 

Unser Sofort-Programm wird situationsgerecht auch in den nächsten Monaten aktualisiert. Schon jetzt 

aber sehen wir für die Stadtverwaltung Handlungsaufträge. 

Die Corona-Pandemie hat eine schon vorher absehbare ökonomische Krisenentwicklung beschleunigt und 

verstärkt. Diese Krise ist auch für Wolfsburg eine enorme Belastungsprobe. 

Dabei vergessen wir als DIE LINKE nicht, dass nicht alle gleichermaßen betroffen sind. Die Krise trifft dieje-

nigen am härtesten, die wenig haben. Während einerseits die Corona-Hilfen des Bundes manchen großen 

Unternehmen dazu dienen, ihren Aktionären üppige Dividenden zu zahlen, haben viele Menschen durch 

die Krise Existenzsorgen. Wir wollen, dass niemand zurückgelassen wird und kämpfen auch auf kommuna-

ler Ebene für einen solidarischen Ausweg aus der Krise.  

DIE LINKE. Wolfsburg setzt sich ein für: 

o dass die Stadt bereits bei drohender Wohnungslosigkeit frühzeitig mit Rat und Tat zur Seite steht 

(schon bei erstmaligen Mietschulden). 

o Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf mindestens 90% des vorherigen Nettolohns, auch bei den 

städtischen Tochterunternehmen. 
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o Geschäftsneugründungen mit Hauptsitz in Wolfsburg werden durch Mietkostenübernahme über-

gangsweise gefördert. So soll auch dem Ladenleerstand entgegen gewirkt werden. 

o Aufstockung bisheriger Unterstützungsleistungen für Solo-Selbstständige, Honorarkräfte und Klein-

betriebe. 

o Förderprogramm für Kulturschaffende, die Projekte im Themenfeld Kultur und Digitalisierung       

umsetzen wollen. 

o DIE LINKE. Wolfsburg setzt sich über den Strategieausschuss dafür ein, dass die Mieter:innen der 

NEULAND Wohnungsgesellschaft mbH (kurz: Neuland), die sich durch die Krise in einer existenz-

bedrohenden Lage befinden, einen vorübergehenden Mieterlass erhalten. Dies soll die Stadt Wolfs-

burg auch von allen anderen Vermieter:innen einfordern. 

o Etablierung eines runden Tisches zur Rettung der Wolfsburger Kultur. Die Geschäftsbereichsleitung 

Kultur der Stadt soll im Dialog mit Kulturschaffenden gegenwärtige Problemlagen erörtern, um die 

finanzielle Ausstattung eines anschließend aufzuerlegenden Kultur-Schutzschirms für Wolfsburg ab-

schätzen zu können. 

o Die Stadt Wolfsburg soll sich beim Land Niedersachsen dafür einsetzen, dass die durch die Corona-

Pandemie eingebrochenen Kundenzahlen im ÖPNV vom Land ausgeglichen werden, damit die WVG 

und andere lokale Verkehrsbetriebe im Land nicht geschwächt aus der Pandemie hervorgehen. 

o Wolfsburg muss vom Bund einen Rettungsschirm für die Kommunen offensiv einfordern, um bei-

spielsweise Verluste im kommunalen Klinikum durch das Vorhalten von Betten für Corona-Patient:in-

nen auszugleichen und die Gesundheitsämter für die Zukunft besser auszustatten. 

 

Wolfsburg hat ein Problem: Die städtischen Finanzen 

Dafür steht DIE LINKE. Wolfsburg  

Für DIE LINKE steht fest: Die chronische Unterfinanzierung von Kommunalhaushalten hängt mit steuerpoli-

tischen Weichenstellungen auf Bundes- und Landesebene zu Gunsten der Vermögenden zusammen. Der 

Verzicht auf die Vermögenssteuer, das Ausbleiben einer ausreichenden Besteuerung hoher Einkommen, 

Gewinne und Erbschaften führt ständig zu einem Anwachsen privaten Reichtums in den Händen von Weni-

gen bei gleichzeitiger öffentlicher Armut. Diese Situation hat Corona weiter verschärft. DIE LINKE wehrt sich 

gegen die Streichungen freiwilliger Leistungen in unserer Stadt. Kultur und Freizeitangebote sowie soziale 

Leistungen müssen erhalten werden. DIE LINKE fordert die Landesregierung auf, ihre Corona-Hilfen und 

Förderprogramme deutlich zu erhöhen, damit die Kommunen die notwendigen Investitionen in die kom-

munale Infrastruktur tätigen können. Außerdem muss den Kommunen eine höhere Kreditaufnahme gestat-

ten werden, damit sie handlungsfähig bleiben beziehungsweise werden. 

In den letzten zwei Jahren vor Corona war die Wolfsburger Haushaltspolitik bestimmt von dem Ziel, das 

strukturelle Haushaltsdefizit zu senken. Denn seit der Diesel-Krise ab September 2015 sind die städtischen 

Ausgaben höher als die Einnahmen, die massiv von den Gewerbesteuereinnahmen abhängen. Die Rats-

mehrheit hat deshalb Gutachter beauftragt, Einsparvorschläge zu machen. Das im März 2019 formulierte 

Ziel, in den nächsten Jahren das Haushaltsdefizit nachhaltig um möglichst 35 Millionen Euro jährlich zu sen-

ken, ist noch nicht erreicht. Inzwischen sind die buchhalterischen Überschüsse aus der Vergangenheit fast 

aufgebraucht.  

Die Kommunalpolitik wird in den nächsten Jahren durch das Hausrecht gezwungen sein, in der Krise noch 

mehr zu sparen, wenn nicht Ausgleichshilfen zur Bewältigung der Corona-Krise aus Berlin und Hannover 

ankommen. 

Wolfsburg hat zusätzlich einen enormen Investitionsstau zu bewältigen: Allein bei der Straßeninfrastruktur, 

der Sanierung von Schulen und Turnhallen sowie dem Ausbau weiterer erforderlicher Kitas sind Investitio-

nen in Neubauten und Renovierungen in Höhe von gut 500 Millionen Euro erforderlich. Dabei sind energe-

tische Sanierungen für städtische Gebäude, die Instandhaltung der Rad- und Fußwege und das Erhalten des 

Stadtgrüns noch nicht eingerechnet. DIE LINKE sagt klar und deutlich: An der Zukunftsfähigkeit Wolfsburgs 
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darf nicht gespart werden, das käme uns sonst später teuer zu stehen! Wir brauchen jetzt eine Investiti-

onsoffensive in den sozial-ökologischen Umbau Wolfsburgs. Dazu gehört eine gerechte Finanzierung, die 

Land und Bund sowie vor allem die Multimillionäre und Milliardäre sowie Unternehmen, die sich durch 

Steuersenkungen oder Steuervermeidung aus der Verantwortung ziehen konnten, in die Pflicht nimmt. Der 

Hebesatz für die Gewerbesteuer muss in Wolfsburg nach der Corona-Pandemie erhöht werden, um die 

Zukunftsinvestitionen stemmen und das strukturelle Haushaltsdefizit abbauen zu können.  

Es gilt jedoch auch, auf der Ausgabenseite Sparpotenziale zu erkennen, wo derzeit Geld verschwendet wird. 

In dem Zusammenhang wollen wir, dass städtische Beteiligungen nach Doppelstrukturen überprüft und 

durch Synergieeffekte Kosten gespart werden. Auch die 700.000 Euro Defizitausgleich jedes Jahr für den 

Flughafen Braunschweig / Wolfsburg sind im sozial-ökologischen Umbau Wolfsburgs besser investiert. 

Nicht gespart werden darf beim Personal der städtischen Verwaltung. Dass die städtischen Beschäftigten, 

die Stellenbesetzungen und die „Vakanzensteuerung“ (Personalstellen die vorgesehen, aber deren Wieder-

besetzung heraus gezögert wird)“ ein Thema im Finanzausschuss sind, geht auf die Initiative unseres Rats-

herrn und OB-Kandidaten Bastian Zimmermann zurück. Momentan erlaubt sich die Rathauskoalition eine 

permanente Unterbesetzung im Rathaus, sodass von den im Stellenplan der Stadt aufgeführten rund 1400 

Stellen regelmäßig gut 200 nicht besetzt sind. Dies führt zu einer Arbeitsverdichtung und Überlastung des 

vorhandenen Personals und wirkt sich negativ aus auf die Qualität des Services der Stadt für die Bürger:in-

nen, die dadurch längere Wartezeiten in Kauf nehmen müssen.  

DIE LINKE. Wolfsburg setzt sich ein für: 

o Die Einnahmeverluste als Folge der Corona-Pandemie müssen durch Land und Bund ausgeglichen 

werden 

o Anhebung der Gewerbesteuer nach der Corona-Depression auf 380 Punkte 

o Prüfung von unkonventionellen Steuermodellen wie eine Leerstandsteuer, wo auf Krisengewinne 

gezockt wird 

o Verhinderung eines Haushaltssicherungsverfahrens, das zu Kürzungen im Bereich Soziales, Kultur 

und Sport durch Anordnung durch die Kommunalaufsicht zwingen würde 

o Eine zentrale Stelle für Landes- und Bundes- und Europamittelakquise (Förderprogramme) in der 

Verwaltung 

o Wirtschaftsförderung speziell ausgerichtet auf die IT-Strategie von Volkswagen; mehr Gewerbe-

steuer durch erfolgreiche Neuansiedlungen 

o Die Finanzierung des Neubaus Schulzentrum Westhagen und der Feuerwachen durch Vertrag mit 

einem profit-orientierten Generalunternehmer werden wir nicht mittragen. 

o Etablierung eines Bürger:innenhaushalts, um Vorschläge aus der Stadtgesellschaft zeitnah aufgrei-

fen zu können 
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Familie und Jugend  

Dafür steht DIE LINKE. Wolfsburg  

Die Vereinbarkeit von Familie, Kindern und Beruf hat eine hohe Priorität für Familien. Mit der Bereitstellung 

eines bedarfsdeckenden Betreuungsangebots für Kinder hat die Stadt Wolfsburg nicht nur die Möglichkeit 

Familien zu entlasten, sondern ihnen auch eine Perspektive in der Stadt zu bieten. Besonders wichtig ist ein 

gutes Betreuungsangebot für Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien, deren Zukunfts-

chancen nicht vom Einkommen der Eltern abhängen dürfen. Weil wir wollen, dass Kinder kein Armutsrisiko 

sind, setzt DIE LINKE sich auf Bundesebene für eine bedarfsorientierte Kindergrundsicherung ein. Kommu-

nal wollen wir als LINKE die Kita- und Krippenplätze weiterhin erhöhen und den Rechtsanspruch jedes Kin-

des auf einen Kindergartenplatz zur Entlastung der Eltern umsetzen.  

Wir werden uns dafür stark machen, dass die Erwartungen aus dem Familienbericht und der Familienbe-

fragung umgesetzt werden. Der Sozialentwicklungsbericht muss Richtschnur der Sozialpolitik in Wolfsburg 

sein. 

Wir wollen, dass Wolfsburg sich auf dem Weg zur familien- und kinderfreundlichen Kommune auch in            

Zukunft weiterentwickelt. 

Junge Menschen verbringen einen erheblichen Teil ihrer Zeit in Jugendzentren, Vereinen und sonstigen 

Zusammenschlüssen. Innerhalb dieser bilden sie Sympathie- und Neigungsgruppen und sammeln wichtige 

soziale Erfahrungen im Umgang miteinander. Häufig bilden diese Institutionen auch einen wichtigen Schutz-

raum für Jugendliche, in dem sie sich niedrigschwellig anderen gegenüber öffnen können, wie es in anderen 

Bildungsräumen kaum möglich ist.  

DIE LINKE. Wolfsburg setzt sich ein für: 

o Mehr Personal für Kinder- und Jugendeinrichtungen; weiterer bedarfsgerechter Kita-Ausbau. 

o Durch den Mangel an Krippenplätzen bzw. Mangel an Erzieher:innen, werden immer mehr Kinderta-

gespflegepersonen in Anspruch genommen. Diese sollten daher auch den Krippenerzieher:innen 

gleichgestellt werden, auch wenn im Sozialgesetzbuch die Kinderbetreuung für unter dreijährige be-

handelt wird. 

o Fortbestand der Beratungsangebote für Eltern in schwierigen Lebenslagen, insbesondere für Allein-

erziehende. 

o Familienzentren an weiteren Standorten ausbauen und vorhandene Zentren in ihren Strukturen 

stärken. Stadtteilhäuser / Mehrgenerationshäuser auch in den Dörfern entwickeln. 

o Maßnahmen gegen Kinderarmut, insbesondere kostenlose Lernunterstützung für alle Kinder bei de-

nen die Notwendigkeit besteht und gezielte Förderung von Eltern in ihren pädagogischen Kompe-

tenzen.  

o Umsetzung des neuen Spielplatzkonzeptes: Wir benötigen qualitativ und pädagogisch differenzierte 

Spielplätze in Wolfsburg. Vor allem sollten diese auch inklusionsgerecht sein. Qualität vor Quantität! 

o Bau von Spielplätzen für unter Sechsjährige: Hierzu soll nicht nur die Stadt, sondern auch die Ver-

mieter/ Wohnungsbaugesellschaften in Verpflichtung genommen werden. Auch durch diese Umset-

zung werden wir dem Titel „Kinderfreundliche Kommune“ gerecht. 

o Aufrechterhalten von Kinder- und Jugendprojekten, z.B. auch das Spielmobil. Das Fest Luftsprünge 

muss erhalten bleiben! 

o Erhalt des Jugendzentrums „Haltestelle“ in der Innenstadt: Die Lage des Jugendzentrums bietet den 

Jugendlichen einen Rückzugs- und Aufenthaltsmöglichkeit ohne Konsumzwang. 

o Umsetzung des Konzepts der Kinder- und Jugendbibliothek im Alvar-Aalto- Kulturhaus.  
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o Die gelebte Partizipation von Kindern und Jugendlichen soll weiter verstärkt werden. Die aufgescho-

bene Jugendbefragung muss durchgeführt werden, damit die Bedarfe der Kinder und Jugendlichen 

ermittelt werden können. 

o Das Mitwirken von Kindern und Jugendlichen in der Kommune: vorhandene Angebote wie z.B. im 
Kinder- und Jugendbüro verstetigen. 

o Bessere finanzielle Unterstützung von Kinder- und Jugendarbeit. 

 

Gute Bildung für alle 

Dafür steht DIE LINKE. Wolfsburg  

Bildung ist die Grundvoraussetzung für die mündige Teilhabe an unserer Gesellschaft. Eine qualitativ hoch-

wertige Bildung hat für uns oberste Priorität und darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Durch 

gelebte Mitbestimmung soll die Kinder- und Jugendbildung einen Beitrag leisten zu einer demokratischen 

Gesellschaft.  

Besonders die frühkindliche Bildung spielt in der Entwicklung von Kindern eine wichtige Rolle. 

DIE LINKE. Wolfsburg setzt sich für einen bedarfsgerechten Ausbau eines qualitativ hochwertigen Angebots 

an Kita- und Krippenplätzen ein und ihre gebührenfreie Bereitstellung.  

Im Bereich Schulen muss eine wohnortnahe Versorgung nach dem Prinzip „kurze Wege für kurze Beine“ si-

chergestellt bleiben. DIE LINKE. Wolfsburg steht für eine Förderung von Gesamtschulen und eine gebüh-

renfreie, qualitative Mittagsverpflegung für alle Schüler:innen. Der Investitionsstau an Wolfsburger Schulen 

und auch bei den dazugehörigen Turnhallen muss dringend mit einem Sanierungsprogramm behoben wer-

den.  

Bildung ist ein Recht aller Altersgruppen und in allen Lebensbereichen. Das Angebot der Volkshochschule 

ist bedarfsorientiert auszubauen und soll auch für Menschen mit geringem Einkommen zugänglich sein. DIE 

LINKE. Wolfsburg möchte der Volkshochschule, den Bibliotheken und der Musikschule finanziell den Rücken 

stärken.  

DIE LINKE. Wolfsburg setzt sich ein für: 

o ein kostenloses letztes Betreuungsjahr für Kinder unter 3 Jahren, finanziert durch einen höheren 

Beitrag für Gutverdiener:innen 

o die bedarfsgerechte Ausweitung der Öffnungszeiten von Kitas 

o ein kostenloses Frühstück in allen Kitas 

o die sprachliche Förderung von Kita-Kindern 

o Einstellung von Schulsozialarbeiter:innen /Schulpsycholog:innen an allen Schulen 

o Förderung der Inklusion durch ausreichendes pädagogisches Personal 

o Verbessertes Konzept zur Schülerbeförderung 

o Sanierungsstau bei Schulgebäuden und Sporthallen beheben  

o hinreichende Ausstattung der Schulen mit Computern 

o Digitalisierungsoffensive in den Schulen (WLAN, einheitliche Serverinfrastruktur) 

o die Lehren der Corona-Zeit auf den Schulalltag dürfen nicht vergessen werden. Flexibilisierung z.B. 

in Form von Digitalisierung muss zur Verbesserung der Lernqualität erhalten bleiben 

o Qualifizierung der Schulassistenz für unterstützende Tätigkeit bei der Digitalisierung 

o Ausgleich Corona-bedingter Lerndefizite durch Ausbau der Hausaufgabenhilfe an Schulen 

o Demokratisierung der Bildung: Eltern und Kinder an mehr Entscheidungen beteiligen 

o Bei festgestelltem Bedarf mehr Gesamt- und Ganztagsschulen für Wolfsburg 

o Stärkung von Schüler:innenvertretungen durch politische Anhörung vor Entscheidungen 
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o Sprachkurse zum gemeinsamen Lernen für Kinder und Eltern an Schulen 

o Stärkung der Lernzentren in Vorsfelde und Fallersleben durch Integration der Stadtteilbibliothe-

ken. 

o attraktive Gestaltung des Ostfalia-Campus 

o Evaluation der Angebote der Volkshochschule und nachfrageorientierter Ausbau  

o Verstärkte Medienkompetenzvermittlung durch die Volkshochschule 

o Keine Einstellung des Büchereibusses, ohne die Alternative für Alle, Bücher anders 

barrierefrei ausleihen zu können  

 

Soziales Wolfsburg und Teilhabe von Migrant:innen 

Dafür steht DIE LINKE. Wolfsburg  

Die Politik der Bundesregierungen in den letzten Jahrzehnten ist verantwortlich dafür, dass die Schere zwi-

schen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht und unwürdige Arbeitsbedingungen zugenommen ha-

ben. Auch wenn in Wolfsburg viele durch den VW-Konzern bisher noch relativ sichere Arbeits- und Lebens-

verhältnisse haben, macht sich die angesprochene Entwicklung auch in unserer Stadt bemerkbar und sozi-

ale Härten und Abstiegsängste nehmen zu. Der Trend zu Auslagerungen von Arbeitsprozessen führt zum 

Rückgang tariflich abgesicherter Arbeitsverhältnisse, sodass sich etwa Reinigungskräfte plötzlich in unsiche-

ren Arbeitsverhältnissen wiederfinden. Besonders die Corona-Krise führte bei einigen Menschen zu Ein-

kommenseinbußen, davon besonders betroffen sind auch Selbstständige. Wir als DIE LINKE. Wolfsburg wol-

len, dass die Stadt Wolfsburg öffentliche Aufträge ausschließlich an Unternehmen vergibt, die nach Tarif 

bezahlen und Arbeitnehmer:innenrechte respektieren. 

Seit der Einführung von Hartz IV streitet DIE LINKE gegen diese Form verordneter Armut. Gesellschaftliche 

Teilhabe und der Aufbau einer Lebensperspektive, auch für Kinder, sind mit den niedrigen Hartz-IV-Sätzen 

kaum möglich. Wenn dieses zu niedrig angesetzte Existenzminimum wie im Fall von Sanktion noch gekürzt 

wird, ist die Existenz eines Menschen in Gefahr. Wir fordern, dass die Stadt Wolfsburg ihre Möglichkeiten 

ausschöpft, um die Folgen der Hartz-Gesetzgebung abzumildern und Sanktionen zu stoppen. Denn ein Exis-

tenzminimum kürzt man nicht! Beratungs- und Unterstützungsangebote für von Erwerbslosigkeit Be-

troffene sind so auszugestalten, dass sie gemeinsam mit der betroffenen Person Wege aus der Abhängigkeit 

von Sozialleistungen entwickeln. Erwerbslose müssen dabei die Möglichkeit haben, Arbeitsangebote ohne 

Sanktionsdruck abzulehnen, sofern die Lebensumstände und die bisherige Erwerbsbiografie bei dem Ange-

bot nicht berücksichtigt sind. 

Wir wollen ein solidarisches Wolfsburg, in dem sich alle Menschen frei entfalten können, unabhängig ihrer 

Herkunft, Religionszugehörigkeit oder Neigung. Auch in Wolfsburg kann man sich darauf verlassen, dass wir 

LINKE entschlossen für die Rechte von Migrant:innen einstehen und Rassismus sowie Ausgrenzung mit null 

Toleranz begegnen. Hass und Hetze dürfen in unserer Stadt keinen Platz haben. Wir sind gegen jede Form 

von Ausgrenzung und somit gegen Rassismus, Antisemitismus, Trans-Feindlichkeit und Sexismus. Hierfür 

setzen wir uns seit Jahren in Gremien und zivilgesellschaftlichen Initiativen sein. Die kulturelle Vielfalt 

Wolfsburgs betrachten wir als ein hohes Gut, das wir durch die Stärkung der demokratischen Partizipation 

von Migrant:innen in allen Lebensbereichen zum Wohl unserer Stadt weiter entfalten wollen.  

DIE LINKE. Wolfsburg setzt sich ein für: 

o Stärkung des Frauenhauses  

o Sicherstellung der gesetzlich verankerten Auskunfts-, Beratungs-, und Informationspflichten durch 

das Jobcenter und Sozialamt sowie aktive Information der Leistungsberechtigten über vorhandene 

Unterstützungsangebote der Stadt 

o Förderung einer unabhängigen Arbeitslosenberatung in Wolfsburg  

o Hilfe und Informationen zu allen Fragen des Wohnraummietrechts für Wolfsburger:innen 
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o Erhalt vielfältiger Beratungsangebote zur Bewältigung von Krisensituationen in Ehe, Familie und Le-

bensalltag 

o Verankerung des Prinzips der Sozialraumorientierung als ganzheitliches Fachkonzept der sozialen 

Arbeit, um die Lebensbedingungen aller Menschen in einem Stadtteil, Viertel, Dorf zu verbessern 

o Sanierung des Obdachlosenheims, bessere Ausstattung und mehr Personal 

o Sozial durchmischte Stadtteile: Großwohnprojekte immer mit Verpflichtung zu sozialem Wohnraum; 

bedarfsgerechter Wohnungsbau auch mit Blick auf vorhandene Infrastruktur im Stadtteil 

o Personelle Aufstockung in der Suchtprävention auch mit Blick auf  

Geldspiele und Wetten, Spielsucht bei Kindern durch Handy-Games  

o mehr mobile Sozialarbeiter (Streetworker) 

o die Stärkung des Integrationsreferates zur Umsetzung der Ziele des  

Integrationskonzeptes „Vielfalt leben“ 

o den Ausbau und die Förderung von lokalen Beschäftigungs- und  

Qualifizierungsmaßnahmen für Migrant:innen 

o die Förderung der demokratischen Interessenvertretungen der Migrant:innen 

o Humanitäre Unterbringung von Schutzbedürftigen und schnelle Vermittlung in den ersten Woh-

nungsmarkt  

o bessere Organisation bei Vermittlung von Dolmetscher:innen 

o Erlebbar machen kultureller Vielfalt durch ein Festival „Wolfsburg International“ 

 

Inklusion ist eine Querschnittsaufgabe 

Dafür steht DIE LINKE. Wolfsburg  

DIE LINKE möchte ein Wolfsburg, in dem alle gleichermaßen teilhaben und mitgestalten können. In unserer 

Stadt muss auf die Bedürfnisse aller Rücksicht genommen werden. Menschen mit körperlichen und psychi-

schen Einschränkungen sollen in Entscheidungen einbezogen werden und sämtliches politisches Handeln 

auf eine inklusive Umsetzung überprüft werden. Eine gleichberechtigte, selbstbestimmte und gestaltende 

soziale Teilhabe durch Menschen mit Behinderung, chronisch Kranke, ältere oder pflegebedürftige Perso-

nen kann nicht abgesondert, sondern nur inklusiv gelingen. Deshalb ist Inklusion eine Querschnittsaufgabe, 

die in allen Politikfeldern mitgedacht werden muss. 

Dabei geht es uns nicht darum, eine andersartige Gruppe an der genormten Gesellschaft teilhaben und 

teilnehmen zu lassen. Um ein gleichberechtigtes Miteinander zu ermöglichen, müssen gleiche Anfangsvo-

raussetzungen gegeben sein. Möglichst ohne Helfer*in zu jedem Zeitpunkt selbstbestimmt handeln zu 

können, soll für jeden immer möglich sein. Doch für Menschen mit Behinderungen ist das zu selten mög-

lich. Für ein selbstbestimmtes Leben sind sie auf Barrierefreiheit angewiesen. 

Die Definitionen dafür: „Am 1. Mai 2002 trat das Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-

gen (BGG) in Kraft. Mit ihm wurde dem Benachteiligungsverbot ("Niemand darf wegen seiner Behinderung 

benachteiligt werden.“ Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz) für Menschen mit Behinderungen Geltung 

verschafft.“ 

Barrierefreiheit wird in § 4 BGG definiert: „Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, 

technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Infor-

mationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für 

Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grund-

sätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Hierbei ist die Nutzung behinderungs-

bedingt notwendiger Hilfsmittel zulässig.“ 

Das Bedürfnis nach Barrierefreiheit gilt es in unserer Stadt bestmöglich zu erfüllen.  

DIE LINKE. Wolfsburg setzt sich ein für: 
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o Barrierefreiheit als Antragsvoraussetzung bei Bauprojekten und öffentlichen Veranstaltungen 

o Vollständige Umsetzung von Barrierefreiheit: Zum Beispiel muss ein Fahrstuhl auch für taubstumme 

Menschen ausgelegt sein 

o Einbeziehung sämtlicher betroffener Gruppen als Berater:innen bei Projekten durch die Verwaltung, 

Planer:innen und sonstige Verantwortliche. So wird sichergestellt, dass Spezialist:innen in eigener 

Sache beteiligt sind 

o Genehmigung neuer Gewerbe nur bei barrierefreiem Zugang 

o Piktogramme und leichte Sprache zur erleichterten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am 

gesellschaftlichen Leben in Wolfsburg, als Qualifikation städtischer Kommunikation 

o Ergänzung der Stelle der Inklusionsbeauftragten mit einer Person, die für den Transfer von Formalia 

in einfache Sprache zuständig ist 

o Überprüfung aller Maßnahmen auf inklusive Umsetzung 

 

Geschlechtergerechtigkeit und gelebte Diversität 

Dafür steht DIE LINKE. Wolfsburg 

Die Themen Geschlechtergerechtigkeit und Diversität werden überaus emotional diskutiert. Ob die konse-

quente Anwendung geschlechtergerechter Sprache, das (alte) Rollenbild von Mann und Frau, Chancen-

gleichheit in Bildung und beruflichem Werdegang sowie der Vergütung von Arbeitsleistungen, sexuelle 

Identität oder Orientierung, gesellschaftliche und ethnische Identität, Herkunft, primär körperliche Merk-

male und geschlechtliche Identität,… So lang die Liste ist, länger noch reiht sich die Listen der Vorurteile, 

Diskriminierungen, Negierungen, offener Ablehnungen - und gipfeln sogar in Hass und Gewalt. 

Nach wie vor bewegen wir uns gesellschaftlich und politisch im traditionellen Rollen-, Geschlechter- und 

Herkunftsmodell und es ist ein Fakt, dass Gleichheit und Gerechtigkeit auf keiner Ebene unseres Lebens 

und unseres Alltags Selbstverständlichkeiten sind. Deutschland nimmt einen der Spitzenreiterplätze in der 

Ungleichbehandlung ein – im 21. Jahrhundert ist das ein Skandal. 

DIE LINKE setzt sich ein für ein offenes und gleichberechtigtes Miteinander aller Menschen, egal welchen 

Geschlechts, und eine tatsächliche Gleichstellung in sämtlichen Lebensbereichen. Wir fördern die breite 

Akzeptanz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen sowie genderqueeren 

Menschen (LSBTIQ*). Akzeptanz und Unterstützung vielfältiger Formen des familiären Zusammenlebens 

und sozialen Miteinanders müssen in der heutigen Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit sein. Gleich-

stellung ist eine Querschnittsaufgabe, die in allen Bereichen kommunaler Entscheidungen mitzudenken 

sind.  

Langfristiges Ziel ist und muss sein, dass alle Geschlechter und Menschen jedweder Herkunft in absoluter 

Chancengleichheit und Gleichberechtigung existieren. 

DIE LINKE. Wolfsburg setzt sich ein für:  

o ein gleichgestelltes und diskriminierungsfreies Zusammenleben in Wolfsburg 

o den personellen und finanziellen Ausbau des Gleichstellungsreferats samt größerer Handlungs- und 

Gestaltungskompetenzen 

o den Ausbau und den dauerhaften Erhalt kommunal geförderter Schutzräume, Treffpunkte und Bera-

tungseinrichtungen 

o die konsequente Umsetzung des Gender Mainstreaming, was bedeutet, dass alle kommunalpoliti-

schen Entscheidungen und deren Folgen geschlechtssensibel abgeschätzt und getroffen werden so-

wie der real-fairen Finanzverteilung (Gender Budgeting) 

o die grundsätzlich unbefristete Einstellung pädagogischen und sozialpädagogischen Personals 

o bedarfsgerechte Erweiterung der Angebote im Frauenhaus 
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Wolfsburg für und mit Senior:innen 

Dafür steht DIE LINKE. Wolfsburg 

Politik für und mit Senior:innen kann nicht von allgemeiner Kommunalpolitik im sozialen, wirtschaftlichen 

und kulturellen Bereich getrennt werden. Für DIE LINKE gibt es keine Politik über die Köpfe älterer Men-

schen hinweg. Für uns gilt der Grundsatz, alle Menschen an den Entscheidungsprozessen soweit wie mög-

lich teilhaben zu lassen. Das Alter ist eine eigenständige Lebensphase. Immer mehr Senior:innen sollten 

und wollen ihre Lebenserfahrungen, ihr Können und Wissen aktiv in die Mitgestaltung der Gesellschaft ein-

bringen. Die soziale Situation der Menschen im Alter ist aber gespalten wie die Gesellschaft insgesamt. Ein 

wachsender Anteil älterer Menschen ist von Altersarmut bedroht. Das gilt insbesondere für Frauen, weil 

nach dem geltenden Rentenrecht die Höhe der Rente vom Verlauf der Erwerbstätigkeit abhängt (Unterbre-

chung durch Erziehungszeiten, Teilzeittätigkeit usw.).  

Auch die Rente mit 67 und alle in den letzten Jahren beschlossenen „Rentenreform“-Gesetze laufen auf 

weitere Rentenkürzungen hinaus. DIE LINKE bekämpft Altersarmut seit jeher. Es ist ihr wichtig, die Verein-

zelung und Vereinsamung alter Menschen zu verhindern und sich der Aufspaltung der Gesellschaft in ver-

schiedene Altersgruppen entgegenzustellen. Deshalb setzt sich DIE LINKE dafür ein, dass ältere Menschen 

bei allen kommunalen Entscheidungsprozessen nicht nur berücksichtigt, sondern auch beteiligt werden.  

In einer Gesellschaft, in der immer mehr ältere Menschen leben und auch gut leben wollen, wird nachbar-

schaftliche Hilfe und gegenseitige Unterstützung von Menschen im Stadtteil oder Dorf wichtig für die Le-

bensqualität einer zahlenmäßig sich erweiternden Generation. DIE LINKE unterstützt Initiativen nachbar-

schaftlicher Hilfe, verschiedene Formen des Mehrgenerationen-Wohnens sowie solidarische Projekte für 

ältere Menschen. 

Die Angebote des Senioren- und Pflegestützpunkts sind verstärkt publik zu machen und auch ausbaufähig. 

Wir wollen eine gute Kooperation zwischen Stadtverwaltung und den Sozialstationen der Wohlfahrtsver-

bände. 

Dafür setzt sich DIE LINKE Wolfsburg ein:  

o Aufstellung eines Altenhilfeplans für ganz Wolfsburg 

o Unterstützung der Arbeit des Wolfsburger Seniorenrings 

o Geeignete Hilfestellung und soziale Betreuung bei der Verwirklichung des Wunsches älterer Men-

schen, möglichst lange in der eigenen Wohnung und im gewohnten Umfeld zu leben 

o Unterstützung bei benötigten Umzugshilfen, falls die zu große Wohnung zur Last wird  

o Eine funktionierende Nahversorgung, der Ausbau des betreuten Wohnens und die Förderung ge-

nerationsübergreifender Wohnprojekte  

o Wohn- und Pflegeheime müssen regelmäßig und unangemeldet in Bezug auf Zustand der Einrich-

tung, Qualität der Pflege und Personalausstattung kontrolliert werden  

o Nicht nur in Senior:innenwohnungen, sondern auch bei Behörden und öffentlichen Einrichtungen 

muss Barrierefreiheit hergestellt werden. Öffentliche Plätze sind so zu gestalten, dass sie von älte-

ren Menschen mit und ohne Gehhilfen sicher begangen werden können  

o Sporteinrichtungen, insbesondere Sporthallen, müssen auch für Senior:innen zur Verfügung ste-

hen 
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Gesundheitspolitik in unserer Stadt 

Dafür steht DIE LINKE. Wolfsburg 

Für den Gesundheitsbereich kommt dem Wolfsburger Klinikum eine enorme Bedeutung zu. Das Klinikum 

muss in städtischer Trägerschaft bleiben. 

DIE LINKE unterstützt die Forderungen von Verdi für bedarfsgerechte Personalvorgaben. Grundsätzlich gilt: 

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen brauchen genug Personal, um die Menschen gut und sicher zu ver-

sorgen. Denn die Bundespolitik setzt die Krankenhäuser seit 20 Jahren einem ungeheuren wirtschaftlichen 

Druck aus. Hauptprobleme sind die Unterfinanzierung, das Fallpauschalen-System und der zunehmende 

Privatisierungsdruck in der Kliniklandschaft. Kosten werden zu Lasten der Beschäftigten, insbesondere des 

Pflegepersonals gesenkt. Der Pflegebereich wird damit häufig zur Stellschraube, um Krankenhäuser vor ei-

nem Defizit zu bewahren. Für die Patientinnen und Patienten bedeuten Fallpauschalen oft eine zu frühe 

Entlassung, der eine Wiedereinweisung folgt („Drehtüreffekt“).  

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass unser Gesundheitsamt personell für die Zukunft besser aufgestellt 

sein muss, damit es für die Eindämmung zukünftig drohender Epidemien und Pandemien schnell voll ein-

satzfähig ist.  

DIE LINKE setzt sich für eine wirksame kommunale Gesundheitspolitik ein. Das bedeutet Ausbau der prä-

ventiven Maßnahmen durch dezentrale Gesundheits- und Sozialzentren, durch Beratung und Vermittlung 

von Hilfen, ebenso wie Beobachtung und Kontrolle der Verhältnisse in Altenpflegeheimen. Die Planung und 

Errichtung neuer Pflegeeinrichtungen - auch für jüngere Menschen - bedarf dringend einer eigenen spezi-

fischen Konzeption. 

Dafür setzt sich DIE LINKE Wolfsburg ein:  

o Keine Marktunterwerfung der Gesundheitseinrichtungen. 

o Vorrang von ambulanten Möglichkeiten, bevor stationäre Maßnahmen ergriffen werden.  

o Präventive Maßnahmen müssen einen höheren Stellenwert erhalten. Die Stadt muss Gelder für sol-

che Maßnahmen bereitstellen.  

o Eine stärkere Kooperation des Klinikums mit den gemeinnützigen Einrichtungen in der Gesundheits-

versorgung. 

o Personelle Stärkung der klinischen Pflegeüberleitung, damit nach einem Klinikaufenthalt eine rei-

bungslose Anschlussbehandlung gewährleistet ist. 

o Sicherung der AIDS-Hilfe Wolfsburg sowie den Hilfe- und Beratungsstellen im Suchtbereich.  

o Gesundheitszentren in Stadtteilen aufbauen und etablieren. 

 

Pflege in kommunaler Verantwortung – vom Kosten- zum Leistungsträger 

Dafür steht DIE LINKE. Wolfsburg  

Auch in Wolfsburg steht die Versorgung von Menschen mit Pflegebedarf auf gläsernen Füßen. Die Möglich-

keiten kommunaler Einmischungen zum Wohle der Menschen gerade im Bereich der Altenhilfe und Alten-

pflege sind beschränkt bis nicht vorhanden. Gesetzt wird auf Kooperation mit Marktteilnehmer:innen, die 

immer seltener der realen, freien Wohlfahrtspflege angehören. Der Auftrag zur Sicherstellung der pflegeri-

schen Grundversorgung der Bevölkerung wurde jedoch im Rahmen der Daseinsvorsorge den Kommunen 

übertragen, was dazu führt, dass sich auch die Stadt Wolfsburg in unmittelbarer Abhängigkeit zu Anbietern 

befindet, ganz ohne tatsächlichen Einfluss üben zu können. Wolfsburg befindet sich in der Position des 

erpressbaren, verantwortungstragenden Bittstellers, abhängig von den Launen des Marktes und seiner Teil-

nehmer:innen. So sind in Wolfsburg weder genügend Plätze in der stationären Lang- und Kurzzeitpflege 
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vorhanden, noch haben Tagespflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste ausreichende Kapazitäten, 

um alle Bürger:innen mit Unterstützungs- und Pflegebedarf zu unterstützen, zu betreuen und zu entlasten. 

Es herrscht eklatanter Personalmangel in der gesamten Pflege, welcher in Arbeitsverdichtungen, schlechten 

Arbeitsbedingungen und einer fallenden Pflegequalität resultiert. Hier braucht es neben der gezielten Wer-

bung von Fachkräften auch eine Ausbildungsoffensive. Bei der nun generalistisch organisierten Ausbildung 

zu Pflegefachfrau und Pflegefachmann könnte unsere Stadt erheblich zu einem Ausbildungszuwachs bei-

tragen, indem das städtische Klinikum mit städtischen Pflegeeinrichtungen kooperiert. In Zusammenarbeit 

mit der Ostfalia vor Ort kann auch Wolfsburg einen Beitrag zur fortschreitenden Akademisierung der Pflege 

beitragen. 

Ein Mehr an Gemeinwohlorientierung durch die strukturelle Stärkung der Quartiere in Wolfsburg ist uner-

lässlich. Es gilt, Bürger:innen aktiv und ganzheitlich zu unterstützen und zu begleiten, anstatt sie in Wirt-

schaftsbetrieben, die in erster Linie ein Zuhause sein sollten, im Streben nach immer höheren Renditen und 

Profiten zu verlieren. 

DIE LINKE. Wolfsburg spricht sich deutlich für die Errichtung einer kommunalen Pflege- und Versorgungs-

GmbH aus. Die Argumente liegen zahlreich auf der Hand:  

o Gesundheit und Alter von Pflegebedürftigen sind keine Ware. 

o Kommunale Einrichtungen erhalten die Sicherheit, auf veränderte Rahmenbedingungen unmittelbar 

Einfluss nehmen zu können, wie zum Beispiel auf die (in Niedersachsen viel zu geringen) Pflegesätze. 

o Kommunale Einrichtungen genießen in der Bevölkerung und bei Arbeitnehmer:innen großes Ver-

trauen und sind für letztere nicht nur aufgrund der Tarifverträge des öffentlichen Dienstes als Ar-

beitgeber attraktiv. 

o Mit dem eingetretenen demographischen Wandel stieg und steigt die Anzahl der Menschen in Al-

tersarmut. Hier stellt die Kommune die Finanzierung der pflegerischen Versorgung sicher, welche 

über den Pflegesatz hinausgehen, zum Beispiel durch die Zahlung der Grundsicherung. Diese Gelder 

stellen neben den Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung den Profit der Anbieter sicher. 

Kommunale Pflegeeinrichtungen wären alles andere als unprofitabel – mit dem Unterschied, dass 

die Gelder genau dafür eingesetzt werden, wofür sie gedacht sind: die Daseinsfürsorge aller Bür-

ger:innen. 

o Die Altenhilfe und Altenpflege ist eine gesellschaftlich notwendige Infrastruktur, bei deren Ausge-

staltung, Förderung und Entwicklung die Bürger:innen Wolfsburgs unbedingt beteiligt werden müs-

sen. 

o Eine verlässliche Pflege- und Betreuungsinfrastruktur wirkt über die tatsächliche Tätigkeit hinaus in 

alle gesellschaftlichen Bereiche hinein. Arbeitnehmer:innen, die ihre Angehörigen gut versorgt wis-

sen, stehen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Somit entfallen diverse Stunden/ Wochen/ Monate, in 

welchen Arbeitgeber ihre Mitarbeiter:innen für die Betreuung der Angehörigen freistellen müssen. 

o Zuliefernde, regionale Betriebe werden gestärkt. Vom Bäcker bis zur Grünflächenpflege, vom Trans-

portunternehmen (Personen und Waren) bis zur Wäschepflege. Um Pflegeeinrichtungen betreiben 

zu können, bedarf es einer Vielzahl an Gewerken.   
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Stadtentwicklung  

Dafür steht DIE LINKE. Wolfsburg  

Wie Wolfsburg sich zukünftig entwickelt, steht in engem Zusammenhang mit dem Erfolg der Transforma-

tion der Automobilindustrie. DIE LINKE. Wolfsburg setzt sich für die Stärkung des öffentlichen Diskurses 

über die Zukunft der Automobilindustrie und ihrer Arbeitsplätze in Verbindung mit der Stadtentwicklung 

ein. Wir schlagen vor, dass dieser Zukunftsdialog von einem gemeinsam von der VHS (Volkshochschule) und 

der IGM (Industriegewerkschaft Metall) getragenen Institut strukturiert, ausgetragen und begleitet wird. 

Für uns LINKE ist klar, dass Klimaschutz und Beschäftigungssicherung nicht gegeneinander ausgespielt wer-

den darf und wir für den Erhalt aller Arbeitsplätze kämpfen. 

Neben diesem historisch gewachsenen Sonderinteresse in Wolfsburg steht DIE LINKE. für eine Stadtent-

wicklung, die sich nicht nach kommerziellen Interessen richtet und die demokratisch gesteuert  wird. Des-

halb wollen wir kommunales, öffentliches Eigentum stärken und Privatisierungen verhindern. Eine privati-

sierte Stadt raubt der Kommunalpolitik Gestaltungsmöglichkeiten. Nur wenn die Stadt nicht ausverkauft 

wird, können die demokratisch gewählten Gremien richtungsweisende Entscheidungen treffen und den 

Unterschied machen. Alle Wolfsburger:innen haben ein Recht auf ihre Stadt, das heißt für uns LINKE, es 

muss bei allen Stadtentwicklungsprojekten Platz für kulturelle und nicht kommerzielle Freizeitinteressen 

eingeplant werden. Vetternwirtschaft und Klientelpolitik dürfen keinen Einfluss auf Planungsentscheidun-

gen haben, das Allgemeininteresse und die Bedürfnisse der Menschen stehen für DIE LINKE. Wolfsburg an 

erster Stelle. Auf eine gute öffentliche Infrastruktur sind vor allem diejenigen von uns angewiesen, die ge-

ringere finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Wir wollen eine Stadt der kurzen Wege mit fußläufig er-

reichbaren Einkaufsmöglichkeiten und einer allgemein guten Nahversorgung. Stadtplanung muss von vorn-

herein die Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr berücksichtigen und Projekte hinsichtlich 

ihres Beitrags zur Verkürzung von Wegen zwischen Wohnen, Arbeit, Freizeit und Einkauf prüfen. 

DIE LINKE. Wolfsburg setzt sich ein für:  

o die Gründung eines Instituts zur Zukunft der Automobilindustrie z.B. in Trägerschaft der Volkshoch-

schule zur Förderung der öffentlichen Diskussion über Chancen und Risiken des Umbaus der Auto-

mobilindustrie.  

o den Erhalt strategisch wichtiger Flächen für die Stadtentwicklung in der öffentlichen Hand. 

o eine Liegenschaftspolitik, die auf den frühzeitigen Ankauf strategisch wichtiger Flächen bzw. die Nut-

zung des Vorkaufsrechts orientiert bleibt. 

o die Verstärkung des Wohnungsbaus, auch durch Verdichtung im Innenbereich der Stadt, aber mit 

Augenmaß sowohl in ökologischer als auch sozialer Hinsicht (s. auch Abschnitt „Wohnen“). Eine bau-

liche Verdichtung unter Bewahrung wichtiger Kaltluftschneisen zur besseren Bewältigung von Hitze-

perioden, unter möglichst weitgehendem Erhalt des vorhandenen Baumbestandes und mit mög-

lichst wenig Neuversiegelung von Flächen stellt eine stadtplanerische Herausforderung dar. 

o Flächensparsamkeit durch mehr Geschosswohnungsbau anstelle von Einfamilienhäusern. 

o die Schaffung von nutzungsgemischten Strukturen für Wohnen, Arbeiten und Freizeit durch Planung 

der entsprechenden Infrastruktur in neuen Baugebieten; Verfügbarkeit von Gesundheits- und 

Dienstleistungen; Hinwirken auf Bewahrung der vorhandenen Infrastruktur in allen Stadtteilen. 

o die Berücksichtigung von spezifischen Sicherheitsvorkehrungen für Bürger:innen, insbesondere Fa-

milien und Schutzbedürftige, z. B. durch kurze Wege, sichere Schulwege, Barrierefreiheit, Spiel-

plätze, Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten, Vermeidung von Angsträumen. 
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o die Anbindung neuer Baugebiete an ÖPNV und Radverkehr von Anfang an. 

o die Reduzierung der PKW-Stellplätze in neuen Wohngebieten, stattdessen Förderung von Carsha-

ring- und Lastenräder-Angeboten und Sicherstellung von ausreichenden Abstellanlagen für Fahrrä-

der, Pedelecs oder E-Bikes auch in den Altbauquartieren. 

o den Rückbau überdimensionierter Verkehrsflächen für den Kfz-Verkehr, Entwicklung von der auto-

gerechten Stadt hin zu einer menschengerechten Stadt mit weniger Lärm, viel Grün und bestmögli-

cher Aufenthaltsqualität. 

o den Schutz vor Lärm durch Reduzierung des Kfz-Verkehrs, Geschwindigkeitsbeschränkung und -

überwachung sowie Verzicht auf den Bau neuer Durchgangsstraßen. 

o die Verbannung des Kfz-Verkehrs aus der Innenstadt; in einem ersten Schritt soll der ruhende Ver-

kehr in die Parkhäuser verlagert werden (s. a. Abschnitt „Eine nachhaltige Mobilität für alle). Frei 

werdende Flächen werden für Fuß- und Radverkehr sowie kleine Parks mit Sitzgelegenheiten und 

Spielmöglichkeiten genutzt. 

o die Stärkung und den Ausbau öffentlicher Beteiligungsprozesse bei der Stadtentwicklung; Weiter-

entwicklung des Konzeptes Bürger:innenMitWirkung. 

o Wirtschaftsförderung durch Ansiedlung von IT-Firmen, um die digitalen Kompentenzen in Wolfsburg 

zu stärken.  

o Stärkung des lokalen Handels; lokale E-Commerce-Plattformen schaffen, um die Marktmacht von 

großen Internetanbietern, wie Amazon, zu begrenzen; schnelle Entwicklung des Masterplans Por-

schestraße. 

 

Wohnen und Bauen 

Dafür steht DIE LINKE. Wolfsburg  

Obwohl Wohnen ein Grundbedürfnis ist, haben sich Wohnraum und Bauland immer mehr zu Spekulations-

objekten entwickelt. Viele Wolfsburger:innen haben es in den letzten Jahren selbst erlebt: die Mietpreise 

sind explodiert und man findet nur noch schwer eine (bezahlbare) Wohnung. Der bundesweit zu beobach-

tende Trend des Rückgangs von öffentlich gefördertem Wohnraum spiegelt sich auch bei uns in Wolfsburg 

wider. Von einst 1900 Sozialwohnungen im Stadtgebiet sind heute nur noch rund 1200 Wohnungen übrig. 

Alle Menschen in unserer Stadt, die das Anrecht auf eine Sozialwohnung haben, sollen diese auch erhalten 

können. Dafür braucht es deutlich mehr Investitionen in den sozialen Wohnungsbau als bisher von der Stadt 

beabsichtigt und es bedarf einer Sozialquote von 40% bei Neubauprojekten.  

Wir LINKEN setzen uns dafür ein, dass die Preisbindung öffentlich geförderten Wohnraums auf 20 Jahre 

erhöht wird. Niemand soll mehr als 30% seines verfügbaren Einkommens für das Wohnen aufwenden müs-

sen. Die Neuland, als sich überwiegend in städtischer Hand befindliche Wohnungsgesellschaft, betrachten 

wir als wichtigstes kommunales Instrument, um über Sozialwohnungen hinaus preiswerten Wohnraum zu 

schaffen und so den Wohnungsmarkt zu entspannen. Der Bodenspekulation möchten wir entgegenwirken, 

indem für eine Bebauung vorgesehene Flächen von der Stadt gekauft werden und diese dann für den Woh-

nungsbau der Neuland und sozialen Wohnungsbau genutzt werden oder durch Erbpacht verliehen werden. 

DIE LINKE. Wolfsburg streitet dafür, dass weitere Privatisierungen von Boden vermieden werden. Im Zweifel 

ist es aber besser, wenn die Wertschöpfung beim Verkauf von Baugrund in die Stadtkasse fließt, als auf die 

Konten privater Bodenspekulanten. 

DIE LINKE. Wolfsburg setzt sich ein für: 

o bezahlbare Mieten nicht über 30% des verfügbaren Haushalts-Einkommens. Wir fordern ein Härte-

fallfonds für Stromsperren 

o Stärkung der städtischen Wohnungsgesellschaft Neuland und Aufstockung der Mittel für den sozialen 

Wohnungsbau 

o verbindliche Vorgaben an Bauinvestoren 40% der neuen Wohnungen als barrierefreie Sozialwohnun-

gen bereitzustellen 
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o die Stadt Wolfsburg soll sich für eine Landeswohnbaugesellschaft stark machen 

o Bürger:innenbeteiligung bei der Entwicklung von Quartieren, Innenstadt und Stadtteilen 

o Stärkung von Nachbarschaften durch Steigerung der Attraktivität der Nachbarschaftshäuser 

o Unterstützung von Mehr-Generationen-Wohnprojekten 

o Förderung alternativer Wohnformen wie z.B. Wohngenossenschaften und einer Tiny-House-Siedlung 

o Vergabe kommunaler Flächen durch Erbpacht 

o grundsätzliches barrierefreies Bauen bei Neubauvorhaben 

o Kleingärten erhalten und fördern, damit der Wunsch nach Erholung in der Natur und dem Anbau von 

Obst und Gemüse auch für Mieter:innen erfüllt werden kann 

o Förderung von Urban Gardening-Projekten 

o Passivhaus-Standard, Photovoltaik und Mieter:innenstrommodelle, damit die Klimaschutzziele im  

Wohnungsbau erreicht werden können 

o Entwicklung eines Studi-Kiezes zwischen Kulturzentrum Hallenbad, Ostfalia und Handwerkerviertel 

 

Digitalisierung 

Dafür steht DIE LINKE. Wolfsburg  

Mit der Corona-Pandemie und dem Trend zur Arbeit im Home-Office für einen Teil der Beschäftigten sind 

die Defizite der digitalen Infrastruktur besonders sichtbar geworden. DIE LINKE. Wolfsburg betrachtet ein 

gutes Internet als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Internet bedeutet heutzutage gesellschaftliche 

Teilhabe. Kein oder nur schlechtes Internet zu haben wirkt sich besonders gravierend aus, wenn der Lern-

erfolg von Kindern im Home-Schooling dadurch eingeschränkt ist. Deshalb muss es auch eine städtische 

Aufgabe sein, digitale Armut zu bekämpfen und sicherzustellen, dass alle Zugang zu Internet haben.  

Wir LINKEN setzen uns dafür ein, dass die Stadt anstelle teurer Software - wo möglich - auf die Nutzung 

sicherer und offener Software-Programme umsteigt. Verwaltungsvorgänge insgesamt sollen nach unserem 

Willen mit Nachdruck bürger:innen freundlich digitalisiert werden, allerdings ohne dadurch den persönli-

chen Service von Bürger:innenämtern und Verwaltung zu ersetzen. Die verstärkte Ausstattung von Bil-

dungseinrichtungen mit moderner Technik begrüßen wir. Dazu gehören für uns aber auch pädagogische 

Konzepte, mit deren Hilfe die Mitarbeiter:innen den Kindern und Jugendlichen den bewussten Umgang mit 

Medien vermitteln können.  

DIE LINKE. Wolfsburg setzt sich dafür ein: 

o Ausbau der digitalen Infrastruktur unter kommunaler Regie durch Stadtwerke bzw. WOBCOM GmbH 

o Stärkung und Förderung der WOBCOM GmbH 

o Ausstattung von öffentlichen Gebäuden, Plätzen und Räumen mit frei zugänglichem Internet, auch in 

den Stadtteilzentren und durch Smart Benches an beliebten öffentlichen Freiräumen 

o um die Attraktivität von Kleingärten zu erhöhen, gerade mit Hinblick auf die steigende Zahl von Men-

schen im Homeoffice, sollte beim Ausbau des Internets geprüft werden ob diese mit angeschlossen 

werden können 

o Umsetzung des beschlossenen medienpädagogische Konzeptes für die technische Modernisierung 

der Wolfsburger Schulen 

o Ausbau und Vereinheitlichung digitaler Angebote für Verwaltungsvorgänge bei Aufrechterhaltung 

von persönlichen Angeboten in Bürger:innenämtern 

o Verbesserung der Barrierefreiheit der städtischen Homepage und ihrer Micro-Sites 

o Bürgerdienste müssen auch für Mitbürger:innen ohne Handy oder Internet zugänglich bleiben 

o Umsetzung und beständige Weiterentwicklung der Wolfsburger Smart-City-Strategie in Fortführung 

der Bürger:innenbeteiligung 

o zügige Einführung einer benutzerfreundlichen Wolfsburg-App mit verlässlichem Datenschutzstandard 
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Verkehr 

Dafür steht DIE LINKE. Wolfsburg  

DIE LINKE. Wolfsburg setzt sich ein für eine sozial gerechte und ökologische Verkehrswende in unserer 

Stadt, die den öffentlichen Personennahverkehr stärkt und Radfahrer:innen sowie Fußgänger:innen neben 

dem Auto gleichermaßen berücksichtigt. Wir wollen die Abhängigkeit vom Auto verringern und ohne erho-

benen Zeigefinger eine nachhaltige Mobilität fördern. Während der motorisierte Individualverkehr und die 

benötigten Parkflächen sehr viel Platz einnehmen, hat Wolfsburg noch sehr viel Luft nach oben, Radfah-

rer:innen und Fußgänger:innen besonders in der Innenstadt die Fortbewegung zu erleichtern. Dazu braucht 

es Platz für den Ausbau der Radinfrastruktur und auf viel befahrenen Straßen die besonders sicheren Pop-

Up-Radwege. Wo immer möglich möchten wir eine getrennte Wegeführung von Fußgänger:innen und Rad-

fahrer:innen, damit keine Interessenkonflikte entstehen und die Sicherheit für beide Gruppen gewährleis-

tet ist. 

Mobilität bedeutet gesellschaftliche Teilhabe und ist für uns LINKE ein Grundrecht, das unabhängig vom 

Geldbeutel für alle gewährleistet sein muss. Statt das Auto zu bekämpfen, möchten wir den öffentlichen 

Nahverkehr zu einer attraktiven Alternative ausbauen. Um diesem Ziel näherzukommen, wollen wir statt 

Preiserhöhungen wie in den vergangenen Jahren ein Jahresticket für 365€ für den Nahverkehr einführen 

und Schüler:innen und Erwerbslose sollen freie Fahrt haben. Dies soll durch höhere Zuschüsse von Bund 

und Land finanziert werden. Perspektivisch streben wir einen ticketfreien, solidarisch finanzierten Nahver-

kehr an. So wollen wir die Abhängigkeit vom Auto verringern und Autofahrer:innen eine echte Wahlmög-

lichkeit geben. Dazu gehören auch eine bessere Anbindung der Stadtteile und eine bedarfsgerechte Erhö-

hung der Taktdichte bei Buslinien. 

Mit der Reduzierung des Autoverkehrs im Stadtzentrum durch die Ausweitung von Park-and-Ride-Angebo-

ten wird unsere Stadt lebenswerter und die Mobilität für alle sicherer. Den Ausbau von Straßen, wie er für 

die Dieselstraße und die Heinrich-Nordhoffstraße geplant ist, lehnen wir ab. Langfristig schaffen sie nicht 

die erhoffte Entlastung, sondern ziehen mehr Verkehr an. Die Folgen wären höhere Instandhaltungskosten 

und eine erhöhte Feinstaubbelastung in unserer Stadt. Statt des Ausbaus von Straßen wollen wir den öf-

fentlichen Personennahverkehr ins VW-Werk und in Industriegebiete ausbauen und den motorisierten In-

dividualverkehr so reduzieren. Um den CO2-Ausstoß des nicht zu vermeidenden Autoverkehrs in unserer 

Stadt so gering wie möglich zu halten, treten wir für eine vorübergehende und maßvolle Förderung der E-

Mobilität ein, wohlwissend, dass E-Mobilität erst umfassend nachhaltig wird, wenn der Strom aus regene-

rativen Energiequellen stammt. Die Stadt sollte mit gutem Beispiel vorangehen und ihre Fahrzeugflotte auf 

E-Fahrzeuge umstellen und so weit wie möglich durch Dienstfahrräder ersetzen. 

Wir werden uns für die Umsetzung der beschlossenen Wolfsburger Mobilitätsstrategie stark machen, die 

mehr Fußverkehr durch wohnungsnahe Versorgung und soziale Treffpunkte, attraktiveren Radverkehr und 

einen gutes ÖPNV-Angebot in unserer Stadt verwirklichen soll. Dies ist ein wichtiger Baustein zum Erreichen 

der Klimaschutzziele im Sektor Verkehr im städtischen Wohn- und Lebensbereich. 

DIE LINKE. Wolfsburg setzt sich ein für: 

o Ausbau des ÖPNV mit engeren Taktzeiten und einer besseren Anbindung aller Stadtteile, auch 

abends und am Wochenende 

o eine servicefreundliche Wolfsburg-App, die das Angebot der WVG noch attraktiver macht 

o Anschaffung umweltfreundlicher Niederflurbusse 

o barrierefreie Anrufbusse 

o barrierefreien Einstieg an allen Bushaltestellen 

o durchgehende und vom Fußweg getrennte Radwege, die das Radfahren in unserer Stadt attraktiver 

machen und Konflikte mit Fußgänger:innen verhindern 
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o zügiger Ausbau und zukünftig auch Instandhaltung eines sicheren, komfortablen Radverkehrsnetzes, 

das die Anbindung aller Stadtteile untereinander und an das Zentrum mit durchgängigen Velo-Rou-

ten gewährleistet  

o endlich ein Deckenprogramm zur Reparatur für vielgenutzte Radwege, die nicht gepflegt wurden  

o mehr diebstahlssichere, vor Witterung geschützte Abstellmöglichkeiten für recht schwere,  

aber attraktive Pedelecs an Mehrfamilienhäusern 

o Förderung von Bike-Sharing-Angeboten und Verleih von Lastenrädern als Alternative zum Auto 

o Förderung von Mikromobilität, angeboten von der WVG, in Gebieten mit schlechter ÖPNV-Anbin-

dung prüfen und möglichst umsetzen 

o Förderung von Carsharing als nachhaltiges Modell für ergänzende städtische und stadtnahe,  

individuelle Mobilität der Zukunft  

o mehr Ladestationen für Elektrofahrzeuge 

o sorgfältige Abrufung von Fördergeldern zur Unterstützung einer sozialen und  

ökologischen Verkehrswende in Wolfsburg 

o barrierefreie Taxen 

o zu verkehrsarmen Zeiten die Ampeln ausschalten 

o Ampelschaltsysteme einführen (Vorzug für Fußgänger und Radfahrer) 

o attraktive Anbindung von VW und Zulieferern an den ÖPNV 

o Bau von Vorzugstrassen für den ÖPNV, wie z.B. die AGR (Alternative Grüne Route) im Südosten 

o Verbessern der Anbindung der Stadtteile untereinander und an das Umland (inklusive Park & Ride 

und Bike & Ride in Wolfsburg und in der Region) 

o langfristig: den Einsatz eines Jahrestickets zum Preis von 365,00 € für den Nahverkehr, für           

Schüler:innen und Erwerbslose kostenfrei 

o kurzfristig: ein ticketfreier Samstag pro Monat für den Nahverkehr 
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Klimaschutz in Wolfsburg - konkret 

Dafür steht DIE LINKE. Wolfsburg  

Um das im Pariser Klimaschutzabkommen verankerte Ziel, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad Celsius 

zu begrenzen, noch erreichen zu können, müssen die Treibhausgas-Emissionen schnellstens drastisch redu-

ziert werden.  

Klimaschutz fängt deshalb bei uns in Wolfsburg an - auch wenn die grundlegenden Ursachen des Klimawan-

dels nicht kommunal gelöst werden können. Die Stadt Wolfsburg muss alle ihr zur Verfügung stehenden 

Möglichkeiten nutzen, um die Folgen der globalen Klimakatastrophe zu mildern und in Zusammenarbeit 

mit den höheren politischen Ebenen eine sozial-ökologische Wende umzusetzen. Für DIE LINKE ist klar: 

Auch kommunalpolitische Entscheidungen dürfen nicht weiter auf Kosten zukünftiger Generationen getrof-

fen werden, Umwelt und Klima vor Profite! 

Die Stadt Wolfsburg ist auf Initiative unserer Fraktion Linke & Piraten dem Klima-Bündnis beigetreten. Da-

mit haben sich der Stadtrat und die Verwaltung verpflichtet, das Erreichen der CO2-Minderungsziele mit 

deutlich mehr Ehrgeiz zu erreichen. 

DIE LINKE wird sich dafür einsetzen, dass dieses Ziel konsequent erreicht wird. Bisher schien es nämlich, bei 

der Umsetzung entsprechender Maßnahmen hoffte die große Mehrheit in Politik und Verwaltung, das 

Problem würde sich auf irgendeine Weise von selbst lösen. Aber eine Vogel-Strauß-Politik war noch nie 

hilfreich.  

Um Klimaneutralität zu erreichen, sind viele große und kleine Bausteine notwendig – und sie müssen sehr 

schnell in Angriff genommen werden.  

Wolfsburg muss alles tun, um den CO2-Ausstoß in den Sektoren Verkehr und Gebäude massiv zu reduzieren. 

Um den Energieverbrauch zu senken, müssen Neubauten höchsten Energiestandards genügen. Ein beson-

ders großes Potenzial für ein drastisches Senken des Gesamtenergieverbrauchs um bis zu 80 % bietet die 

energetische Sanierung von Bestandsbauten. Dafür muss lautstark Förderung durch Bund und Land einfor-

dert werden.  

Wir machen Druck für eine drastische Reduzierung der Flächenversiegelung in unserer Stadt. Für jeden 

neuversiegelten Quadratmeter soll künftig ein Baum gepflanzt werden müssen. Mit Aufforstung wollen wir 

grundsätzlich einen positiven Beitrag zum Stadtklima leisten und C02 binden. Gleichzeitig muss der C02-

Ausstoß verringert werden. Eine Stadt der kurzen Wege, in der Besorgungen des täglichen Bedarfs und 

Freizeitgestaltung zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erledigen sind und ein gut ausgebauter Öffentlicher 

Nahverkehr einen zur Arbeit bringt, würde den C02-Ausstoß erheblich senken und das Stadtklima verbes-

sern. 

Parallel dazu muss sich die Stadt für die bereits eingetretene Klimaveränderung wappnen und Anpassungs-

maßnahmen umsetzen. Dazu gehören der Hochwasserschutz und die konsequente Berücksichtigung von 

Extremwetterereignissen wie z. B. Starkregenfällen in der Planung, aber auch das Freihalten von Kaltluft-

schneisen, das Verringern der Flächenversiegelung und das Anlegen von Pocket-Parks (kleine Freiräume), 

um so der übermäßigen Erwärmung der dicht bebauten innerstädtischen Bereiche in den Hitzeperioden 

entgegenzuwirken. 
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DIE LINKE. Wolfsburg setzt sich ein für: 

o die konsequente Umsetzung der Maßnahmen und stetige Fortschreibung des entstehenden Klima-

schutzkonzeptes der Stadt unter Einbeziehung auch der bisherigen externen Mitglieder des Klimabei-

rates 

o personelle Verstärkung des Umweltamtes; Einrichtung einer Stabsstelle Klimaschutz; effektivere Ver-

netzung des städtischen Klimaschutzmanagements mit dem Regionalverband Großraum Braun-

schweig und den Kolleg:innen in den umliegenden Kommunen 

o die Darlegung und Beachtung aller Auswirkungen neuer Planungen und Anschaffungen auf das Klima 

und die Umwelt (Klima-Check) für die Politik in Verwaltungsvorlagen 

o einen eigenständigen Umwelt- und Klimaschutz-Ausschuss in der nächsten Ratsperiode mit Veto-

Recht, falls Maßnahmen und Beschlussvorlagen nicht klimaschutzgerecht sind 

o die konsequente Umsetzung der Leitlinie ‚Klimagerechte Bauplanung‘, die auf unseren Antrag hin zur 

Beratung ansteht 

o Identifizierung und Abbau von Hitzeinseln in der Stadt, Frischluftschneisen und Begrünung der besie-

delten Flächen durch sog. Pocket-Parks 

o kürzere Wege durch Zusammenführung von Arbeit, Wohnen und Freizeit statt weiterer Zersiedelung 

o geringstmögliche Neuversiegelung von Flächen und Pflanzung eines Baumes für jeden neuversiegel-

ten Quadratmeter 

o die energetische Sanierung der städtischen Gebäude, insbesondere Schulen, Kitas und der Wohnge-

bäude der städtischen Wohnbaugesellschaft, ohne dass dies dort zu einer Erhöhung der Warmmie-

ten führt 

o das Nutzen aller Möglichkeiten zur Vorgabe hoher energetischer Standards (möglichst nach KfW-

Standard 40+) und umweltfreundlicher energetischer Versorgung (Photovoltaik, Wärmepumpen, 

Fernwärme) in Neubaugebieten 

o die Erarbeitung und Umsetzung sozial verträglicher energetischer Quartierskonzepte für Altbauten 

o (verstärkt) Umwelt-Projekte mit Kindern umsetzen / fördern  

o Energiespardetektive in der Kinder- und Jugendbildung, in Kitas und Schulen einsetzen 

o ein verlässliches regelmäßiges veganes Essensangebot an Kitas und Schulen  

o die Förderung des Konsums regionaler Erzeugnisse, insbesondere von Erzeugnissen aus der biologi-

schen Landwirtschaft nicht nur über Märkte, sondern auch über Großverbraucher wie Gastronomie, 

Kantinen, Mensen, Kliniken usw. 

o die Förderung von Projekten, die sich mit ökologischer Nachhaltigkeit und entsprechenden Bildungs-

maßnahmen beschäftigen, wo nötig mit ergänzender städtischer Förderrichtlinie 

o die Vermeidung, möglichst Verhinderung von Einweg-Produkten 

o ein generelles Verbot von Heizpilzen 

o keine Duldung der Ausweisung von Vorbehaltsgebieten für Fracking und Ölschieferabbau durch die 

Landesregierung auf Wolfsburger Territorium 

 

Kommunale Energiepolitik 

Dafür steht DIE LINKE. Wolfsburg  

DIE LINKE. Wolfsburg will in Wolfsburg die Energiewende insbesondere durch eine dezentrale Energiepro-

duktion fördern, damit die Bürger:innen profitieren und nicht die großen Konzerne. Derzeit ist unsere Stadt 

beim Thema Solar eines der Schlusslichter in Niedersachsen im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Deshalb for-

dern wir eine flächendeckende Nutzung von Photovoltaik (PV) und Solarthermie auf öffentlichen Gebäuden 

und die Festschreibung ihrer verbindlichen Nutzung in Bebauungsplänen für Neubaugebiete. Mieter:innen 

sollen an den Einspeisevergütungen für die Stromerzeugung durch Photovoltaik auf ihren Dächern beteiligt 

werden. Weil Elektrizität für uns ein Grundbedürfnis darstellt, wollen wir Schluss damit machen, dass Men-

schen bei Zahlungsverzug der Strom abgestellt werden kann. Die Energiewende darf auch vor Ort nicht zu 

Lasten des ärmeren Teils der Bevölkerung gehen.  
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DIE LINKE. Wolfsburg setzt sich ein für: 

o Verhinderung des Abstellens von Strom bei Haushalten, welche die steigenden Energiekosten nicht 

mehr tragen können 

o eine soziale, progressive Energiepreisgestaltung 

o eine offensive Öffentlichkeitsarbeit der städtischen Energieberatung, insbesondere auch an einkom-

mensschwache Haushalte gerichtet 

o die Nutzung aller aus technischer Sicht infrage kommenden Dachflächen städtischer Gebäude und 

der Gebäude der städtischen Gesellschaften für PV-Anlagen, Voraussetzungen für PV-Panele auf In-

nenstadtgebäuden schaffen (z.B. bei Neuland oder VW-Immobilien)  

o Keine B-Pläne (Bebauungspläne) für Neubaugebiete, die die effiziente Nutzung von Photovoltaik ein-

schränken  

o Mehr Öffentlichkeitsarbeit der Stadt für den Bau von privaten, wirtschaftlich und ökologisch sinnvol-

len PV-Anlagen 

o die organisatorische Unterstützung vom Mieterstrommodellen durch die Stadt bei Neuland, VWI 

und Allertal 

o eine sukzessive, aber zügige Umstellung der Fahrzeuge der WVG auf klimaschonende Antriebsarten 

unter konsequenter Nutzung von Strom aus PV-Anlagen, Wasser- und Windkraft 

 

Grünflächen und Umwelt 

Dafür steht DIE LINKE. Wolfsburg  

Wir stehen für eine sozial-ökologische Wende in unserer Stadt ein. Saubere Luft, geringe Lärmbelastung, 

Grünflächen und Wald zur Naherholung – das sind Bedürfnisse von uns allen. Deshalb muss die Stadt Wolfs-

burg alle ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen, um die Folgen der globalen Klimakatastrophe 

für die Menschen abzumildern. 

Für die grünen Oasen wird unsere Stadt nicht selten von auswärtigen Besuchern beneidet. Wir wollen, dass 

das so bleibt und unseren Stadtwald als klimaresistenten Mischwald erhalten. Besonders in der Innenstadt 

sehen wir die Notwendigkeit, Stadtbäume nachzupflanzen. Das ist ein großer Beitrag gegen Hitzeinseln im 

Sommer. Der Erhalt von Kaltluftschneisen und Dach- sowie Fassadenbegrünungen können ebenfalls wirk-

same Maßnahmen gegen das Aufheizen unserer Stadt sein. Durch die Förderung von Urban Gardening und 

der Ausweitung von Umweltprojekten mit Kindern soll die Stadt einen Beitrag leisten, um die Natur den 

Menschen noch näher zu bringen. Auch bestehende Grünflächen sind unbedingt zu erhalten, erfüllen sie 

doch als Treffpunkt für Menschen in der warmen Jahreszeit eine wichtige soziale Funktion. Insbesondere 

für Menschen ohne eigenes Grundstück mit Garten setzen wir uns dafür ein, dass es Bereiche auf städti-

schen Grünflächen mit Vorrichtungen zum Grillen gibt. Um eine einigermaßen artgerechte Haltung von 

Hunden auch in der Stadt zu ermöglichen, soll es in Wolfsburg mehr ausgewiesene Hundewiesen geben. 

Um alle diese Maßnahmen umzusetzen zu können, muss das chronisch unterbesetzte Umweltamt der Stadt 

personell dringend aufgestockt werden. 

Der naturferne Flächenverbrauch insgesamt muss stark reduziert werden, um der Verantwortung unserer 

Stadt im Kampf gegen den Klimawandel gerecht zu werden. Der Geschäftsbereich Grün der Stadt Wolfsburg 

soll in Zusammenarbeit mit den Naturschutzverbänden die Entwicklung zu mehr ökologischer Nachhaltig-

keit weiter vorantreiben. Insbesondere die Biotopvernetzung spielt zum Erhalt der Artenvielfalt eine be-

sonders wichtige Rolle. 

In Wolfsburg müssen wir einen Beitrag leisten, dass weniger Plastikmüll den Weg in unsere Umwelt findet. 

Wir wollen, dass auf Stadtfesten, bei öffentlichen Veranstaltungen und auch bei Veranstaltungen Dritter 

auf städtischem Grund Mehrweggeschirr eingesetzt wird. Als DIE LINKE. Wolfsburg setzen wir uns dafür ein, 

dass die Stadt alles unternimmt, um Müll zu vermeiden und den entstehenden Restmüll verwertet, anstatt 
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ihn zu verbrennen und die Luft mit Giftstoffen zu belasten. Um den Bürger:innen die Abgabe von Wertstof-

fen zu erleichtern und illegale Müllkippen in der Natur zu verhindern, brauchen wir neben flächendeckend 

fußläufig erreichbaren Containern für Altpapier, Glas und Textilien auch ein enges Netz von Wertstoffhöfen, 

bei denen Bürger:innen ihren Hausrat entsorgen und dem Verwertungskreislauf zuführen können. 

DIE LINKE. Wolfsburg setzt sich ein für: 

o Umsetzung der Ziele des Klimabündnisses der Kommunen auch bei der bereits erforderlichen An-

passung an die Klimaveränderung  

o den Erhalt des Stadtwaldes und der Grünflächen  

o eine nachhaltige, insektenfreundliche Pflege der Grünflächen unter Einbezug der Forderungen der 

Naturschutzverbände  

o die Nachpflanzung von beseitigten Stadtbäumen  

o Förderung von Urban Gardening-Projekten  

o Zeitnah die über Jahre hinweg aufgeschobenen, gesetzlich vorgeschriebenen Kompensationsmaß-

nahmen für Eingriffe in den Naturhaushalt abarbeiten - Flächen vernetzen (bei Privatgrundstücken, 

die die Flächen durchkreuzen Flächentausch anbieten) 

o den vollständigen Erhalt und die ökologische Weiterentwicklung der städtischen Parks und Grünan-

lagen 

o den Schutz der Kleingartenanlagen (z. B. vor baubezogenen Begehrlichkeiten) und Unterstützung bei 

Erhalt und Entwicklung ihrer Anlagen 

o den weitest möglichen Erhalt von Bäumen bei Baumaßnahmen und den sorgfältigen Umgang mit 

geschützten Tier- und Pflanzenarten 

o die wirksame Kontrolle der nachhaltigen Durchführung der im Zuge von Bauvorhaben festgelegten 

Ersatzmaßnahmen 

o die Einbeziehung von Grünflächen, Flächen mit insektenfreundlicher Bepflanzung, kleinen Parks so-

wie Dach- und Fassadenbegrünung in die Bauplanung 

o eine Entsiegelung und Begrünung von Flächen, wo es möglich ist, z. B. Einrichtung von Pocket-Parks 

im Innenstadtbereich 

o eine Baum- und Gehölzschutzsatzung, die das unnötige Fällen bzw. Abholzen größerer Bäume und 

Hecken verhindert 

o den zeitnahen Ersatz aller Bäume, die durch Stürme, Trockenheit, andere Einflüsse oder Maßnah-

men verlorengegangen sind, sowie mehr Neupflanzungen von Bäumen 

o das Vorhalten eines städtischen Budgets zum Erwerb schützenswerter Flächen 

o Maßnahmen zur Förderung von Biodiversität und Artenvielfalt, Umsetzung des Biotopverbundkon-

zeptes 

o die Reduktion der Lichtverschmutzung im öffentlichen Raum 

o die Förderung und Vermittlung ökologischer Bildungsangebote 

o die verlässliche Einbeziehung der Umweltverbände in alle einschlägigen Planungen und die ver-

stärkte Förderung ihrer Arbeit 

o Bienen und Insektenschutz ist zu beachten und zu fördern; Schottergärten sollen auch ordnungs-

rechtlich beseitigt werden 

 

Tierschutz 

Dafür steht DIE LINKE. Wolfsburg  

Bemühungen um Tierschutz versagen vor allem dort, wo allein der wirtschaftliche Mehrwert der Tiere von 

Interesse ist. Dies betrifft vor allem die industrielle Landwirtschaft, die durch den massiven Einsatz von 

Antibiotika die Ausbreitung multiresistenter Keime fördert und Tier und Mensch dadurch gefährdet. 

DIE LINKE. Wolfsburg setzt sich für verstärkte veterinärmedizinische Kontrollen in Mastställen ein, um we-

nigstens geltende Mindeststandards durchzusetzen.  
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Aber auch den Heimtierbereich betrifft das Thema Tierschutz. Viele potenzielle Halter:innen von Heimtie-

ren unterschätzen die hohen Haltungsansprüche der Tiere, was oftmals zu Überforderung führt. Tier-

heime und Tierauffangstationen sind in der Folge Leidtragende dieser Entwicklung. Auf sich selbst gestellt, 

müssen die Einrichtungen immer mehr Tiere unterschiedlichster Arten aufnehmen, was sie bis über die 

Grenzen ihrer finanziellen und organisatorischen Grenzen und Möglichkeiten treibt. Dies birgt die Gefahr 

einen adäquaten Tierschutz weitgehend ehrenamtlich nicht mehr gewährleisten zu können.  

DIE LINKE. Wolfsburg setzt sich ein für:  

o dauerhafte Unterstützung des Wolfsburger Tierheims durch die Stadt 

o dreijährige Befreiung von der Hundesteuer für Menschen, die einen Hund aus dem Tierheim aufneh-

men 

o ausreichend Freilaufflächen für Hunde und Hundewiesen 

o kein Einsatz von Lebendfallen zur Dezimierung des Schwarzwildbestandes, um Qualen für die Tiere zu 

vermeiden 

o städtische Aufklärung zu Haltungsansprüchen von Heimtieren 

o Genehmigungen zum Gastspiel nur für Zirkusse ohne Wildtiere  
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Demokratie Leben 

Dafür steht DIE LINKE. Wolfsburg  

Demokratie ist für uns mehr, als alle fünf Jahre ein paar Kreuze machen zu können. Deshalb ist eine Stimme 

für DIE LINKE. Wolfsburg eine Stimme für mehr Mitbestimmung und Beteiligung auch zwischen den Wah-

len. Wir wollen mehr Demokratie wagen und eine bürgernahe Stadtpolitik, welche die Stadtgesellschaft 

über Beteiligungs- und Mitbestimmungsprozesse einbezieht. Uns geht es dabei um mehr als das Ausschöp-

fen von Ideen der Bürger:innen, sondern es braucht eine tatsächliche Einbeziehung in Planungs- und Ent-

scheidungsprozesse. Eine Voraussetzung dafür, dass die lokale Demokratie gedeihen kann, ist der Erhalt 

und die Stärkung des öffentlichen Eigentums. Bürgerschaftliches Engagement benötigt finanzielle Unter-

stützung und barrierefreie, soziale städtische Infrastruktur. 

DIE Linke Wolfsburg wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass die Ortsräte eine wichtige Rolle in unserer 

Kommunalpolitik haben.  

Ein veraltetes Demokratieverständnis, wonach allein die Ratsmehrheit zusammen mit der Verwaltung über 

die Zukunft unserer Stadt entscheidet, ist neben anderen Gründen eine Ursache für Politikverdrossenheit 

und Entfernung der Bürger:innen von der Politik. Dies ist der Nährboden für die Saat der Demokratieveräch-

ter, die auch in unserer Stadt versuchen, Menschen gegeneinander aufzuhetzen und ein friedliches Zusam-

menleben zu verhindern. Die Geschichte mahnt uns, wohin Ausgrenzung und Rassismus führen können. 

Deswegen kämpfen wir entschlossen gegen jede Form der Diskriminierung und für ein solidarisches Wolfs-

burg.  

DIE LINKE. Wolfsburg möchte, dass Aufklärungs- und Erinnerungsarbeit zu Faschismus insbesondere an 

Schulen und in Jugendeinrichtungen ausgebaut wird und die Stadt die finanziellen Mittel dafür bereitstellt. 

Menschen, die Opfer von rassistischer und neofaschistischer Gewalt geworden sind, brauchen eine Anlauf-

stelle und Unterstützung in unserer Stadt. 

DIE LINKE. Wolfsburg setzt sich ein für: 

o Stärkung der Ortsräte;  eigene Haushaltsmittel als Budget für die Erledigung der Angelegenheiten in 

Zuständigkeit des Ortsrates  

o die Senkung von Quoren für Bürgerbeteiligung auf Landesebene vorantreiben 

o den Ausbau einer barrierefreien Kommunikation zwischen Kommunalpolitik,  

Verwaltung und Bürger:innen auf Augenhöhe 

o die Gewährleistung transparenter Vergabepraktiken bei öffentlichen Aufträgen  

durch lokale Korruptionsregister  

o gemeinsame Entwicklung und Entscheidung mittel- und langfristiger Planungen mit den Bürger:innen; 

Wiederbelebung des „Projekt Bürgermitwirkung“  

o den ausreichenden Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge, damit das Ehrenamt nicht als Ersatz für 

öffentlich zu erbringende Leistungen ausgenutzt wird 

o Unterstützung parteiübergreifender Anti-Rechts-Bündnisse, wie z.B. Schulterschluss der Wolfsburger 

Demokraten 

o zur Unterbindung neofaschistischer Aktivitäten die Nutzung aller rechtlichen Mittel durch die Verwal-

tung  

o die Förderung von kultureller und jugendpolitischer Arbeit  

gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 

o die Einrichtung eines Antidiskriminierungsbüros mit Beratungsstelle für Opfer rassistischer und neofa-

schistischer Gewalt, z.B. durch einen Ausbau des „Zentrum für Demokratie“ 
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o die Stärkung des Kinder- und Jugendbeirats zur Sicherstellung einer Beteiligung von Kindern und Ju-

gendlichen am stadtpolitischen Geschehen 

o die Einrichtung eines Kinder- und Jugendparlaments 

o eine regelmäßige Durchführung der Jugendbefragung 

Sport 

Dafür steht DIE LINKE. Wolfsburg  

Sport hat eine hohe gesellschaftliche Bedeutung und erfüllt auch wichtige soziale Funktionen. Die Ehren-

amtlichen in den Vereinen leisten eine herausragend wichtige Arbeit bei der Vermittlung fundamentaler 

Werte wie Toleranz, Respekt und Fairness. Auf der individuellen Ebene bietet Sport Menschen die Möglich-

keit zur Selbstverwirklichung und ist elementarer Bestandteil eines gesunden Lebensstils. Durch Sport wer-

den die Sozialkompetenzen gefördert und Begegnung geschaffen zwischen Menschen mit unterschiedli-

chen Kulturen und sozialen Hintergründen. Deshalb ist die Förderung des Sports eine zentrale Aufgabe für 

die Politik in der Stadt Wolfsburg. Deshalb ist für DIE LINKE. Wolfsburg klar, dass ein bedarfsdeckendes An-

gebot von Bolzplätzen, Skate-Anlagen, Sportplätzen und -hallen, Hallen- und Freibädern und frei zugängli-

cher Outdoor-Parcours unverzichtbarer Bestandteil einer kommunalen Infrastruktur auf der Höhe der Zeit 

sind. 

Die Entwicklung, dass immer weniger Kinder schwimmen lernen, darf nicht weiter bloß mit Sorge beobach-

tet werden, sondern muss dazu führen, dass die Kapazitäten geschaffen werden, dass alle Kinder im Rah-

men des Schulsports schwimmen lernen und Abzeichen machen können. Das Erlernen des Schwimmens 

darf nicht allein den Eltern überlassen werden, um soziale Auslese beim Erlernen dieser grundlegenden 

Fähigkeit zu verhindern. Für uns LINKE. Wolfsburg ist grundsätzlich klar, dass Sport kein Luxusgut sein darf. 

Es darf keine unverhältnismäßig hohen finanziellen Hürden für Menschen geben, die Sport treiben wollen, 

aber nur über ein geringes Einkommen verfügen. Deshalb wollen wir vor allem den Breitensport fördern 

und Sportvereine bestmöglich ausstatten. Wir sind überzeugt, dass sich das langfristig gesellschaftlich aus-

zahlt. 

DIE LINKE. Wolfsburg setzt sich ein für: 

o Gleichberechtigung für Frauen im Sport (Regularien für Platzzeiten, Trainingszeiten) 

o Besondere Angebote für Mädchen und Frauen, wie z. B. Mädchenfußball-Teams oder Selbstverteidi-

gungskurse, sind ein wichtiger Beitrag zu Förderung der Selbstbestimmung. Auch beteiligen sich 

Sportvereine an Konzepten und Maßnahmen zur Gewaltprävention 

o eine Prüfung der Notwendigkeit weiterer Corona-Hilfen für Vereine  

o Planungssicherheit für Vereine durch verlässliche Förderung im Haushaltsplan 

o einen Sportstättenentwicklungsplan zum Erhalt und Ausbau vorhandener Sportflächen und Flächen 

für unabhängige sportliche Freizeitaktivitäten 

o Zugänglichkeit von Sportstätten auch für Menschen mit Einschränkungen: Barrieren im Sport ab-

bauen und den Behindertensport fördern. Überprüfung der Förderrichtlinien Sport auf mögliche 

Verpflichtung zu Barrierefreiheit an Sportstätten (Kontrolle durch z.B. Behindertenbeirat) 

o Einbezug von Vereinen bei der Gestaltung des Ganztagesunterrichts 

o Schwimmunterricht für alle Schüler:innen 

o Eisflächenzeiten für alle: verlässliche Hallenzeiten, auch für den Breiten- und Freizeitsport.  

Prüfung der Möglichkeit eines Neubaus einer zweiten Eisfläche. 

o die Förderung von Randsportarten (z.B. Mini-Golf, Angeln, Schach) 
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Kultur 

Dafür steht DIE LINKE. Wolfsburg  

DIE LINKE. Wolfsburg betrachtet eine lebendige und multikulturelle Kulturszene als eine wichtige Grundlage 

für gelebte Demokratie und soziales Miteinander in unserer Stadt. Kultur bietet Menschen die Möglichkeit 

zur Selbstentfaltung und gesellschaftlichen Teilhabe. 

Wir wollen, dass kulturelle Angebote unabhängig vom Geldbeutel für alle zugänglich sind. Die Aufgabe der 

Stadt ist, Kultur in ihrer Breite vom Theater und Museum über das öffentliche Live-Konzert bis hin zum 

selbstorganisierten Straßenfest im Stadtteil finanziell zu unterstützen und somit eine kulturelle Vielfalt si-

cherzustellen. Dass die Stadt die Kultur dem Sponsoring von Konzernen überlässt ist für uns keine Option. 

Das bestehende Angebot öffentlicher Büchereien, Theater, Museen und der Musikschule wollen wir erhal-

ten und ausbauen. Kulturelle Einrichtungen sind für die Menschen unserer Stadt da und dürfen sich nicht 

rechnen müssen, sie zahlen sich aber aus. Die Vielfalt der Kulturen und der Demokratie wollen wir nicht nur 

mit einem Festival „Wolfsburg international“ fördern und feiern, sondern auch durch verstärkten Austausch 

mit Menschen aus unseren Partnerstädten. 

Die Erinnerungskultur in Wolfsburg hat für uns LINKE einen hohen Stellenwert. Wir sehen die Stadt Wolfs-

burg insbesondere aufgrund ihrer Geschichte in der Verantwortung, zusammen mit zivilgesellschaftlichen 

Organisationen wie der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes an einer Erneuerung der Erinnerungs-

kultur in unserer Stadt zu arbeiten. Die Errichtung des Gedenk- und Lernort KZ-Außenlager Laagberg ist ein 

großer Schritt in diese Richtung, den wir begrüßen. Darüber hinaus streben wir ein „Haus der Ge-

schichte“ für Wolfsburg an. Wir wollen, dass die Stadtgeschichte im öffentlichen Raum durch Hinweistafeln 

präsent ist und Gedenkorte in den Zusammenhang mit den Verbrechen des Hitler-Faschismus gestellt wer-

den. 

Taten und Täter:innen, ihre Geschichten müssen benannt werden, damit sich Faschismus nie wiederholen 

kann. 

DIE LINKE. Wolfsburg setzt sich ein für: 

o ein kommunales Förderprogramm für von der Corona-Krise betroffene Kulturschaffende 

o den Erhalt der institutionellen Kulturförderung und des „Hallenbad“ als wichtige Kulturinstitution 

mindestens auf dem bestehenden Niveaus mit Ausgleich der Preissteigerungen im laufenden Betrieb  

o Weiterentwicklung der städtischen Kulturangebote, die in Konkurrenz zum Event-Management der 

VW-Autostadt stehen 

o niederschwelliger und selbstorganisierter Kulturstätten, wie dem Jugendhaus Ost 

o Mindestens freier Eintritt in Museen an jedem letzten Sonntag im Quartal  

o die Stärkung der Jugendmusikschule  

o Genügend Probenräume für kulturschaffende Gruppen 

o eine weitere Vernetzung der sich beständig entwickelnden Kulturlandschaft und städtische Unter-

stützung dabei 

o Weiterentwicklung und Fortschreibung des Wolfsburger Kulturentwicklungsplanes 

o Umsetzung der Planung und der Beschlüsse zur Errichtung des Lern- und Gedenkortes KZ Außenlager 

Laagberg 

o Weiterentwicklung der pädagogischen Konzepte im IZS zur Vermittlung der Stadtgeschichte auch 

durch weitere Sichtung des Stadtarchivs  

o Weitere Förderung der Auseinandersetzung mit der Stadtgeschichte als in der NS-Zeit entstandene 

„Musterstadt“ und dem Werk mit den Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
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Sicherheit 

Dafür steht DIE LINKE. Wolfsburg 

Kriminalität ist vor allem eine Konsequenz nicht gelöster sozialer Probleme. Kommunalpolitisch können wir 

die Folgen jahrzehntelanger unsozialer Politik, die den Menschen soziale Sicherheit geraubt hat, vor allem 

durch Sozialpolitik präventiv entgegenwirken. Dafür müssen Strukturen ausgebaut werden, die gefährdete 

Menschen auffangen können. Mehr Kameraüberwachung im öffentlichen Raum bedeutet nicht mehr Si-

cherheit, weil dadurch Probleme verdrängt, aber nicht gelöst werden. Um das Sicherheitsgefühl für uns 

Bürger:innen im öffentlichen Raum zu erhöhen, wollen wir Wege und Orte, die bisher unzureichend in der 

Dunkelheit ausgeleuchtet sind, mit entsprechender Beleuchtung ausstatten. Nicht vergessen werden darf, 

dass die meiste Gewalt im persönlichen Umfeld stattfindet, worunter insbesondere Frauen und Kinder lei-

den. Für uns ist klar, dass Sicherheitsproblemen mit einem ganzheitlichen Sicherheitskonzept begegnet 

werden muss, in dem sozialpädagogische Angebote Vorrang vor polizeilichen und ordnungspolitischen 

Maßnahmen haben. Sicherheit heißt für uns aber nicht nur die ursächliche Bekämpfung von Kriminalität, 

sondern auch die Sicherstellung gut ausgestatteter Feuerwehren und Rettungsdienste, die bei Notfällen 

schnell vor Ort sein können. Wir LINKEN passen darauf auf, dass nicht an der falschen Stelle gespart wird! 

DIE LINKE. Wolfsburg setzt sich ein für: 

o infrastrukturelle Maßnahmen wie Straßenbeleuchtung mit Bewegungsmeldern 

o Möglichkeiten für drogenabhängige Menschen anonym und medizinisch begleitet Drogen zu konsu-

mieren 

o sozialpädagogische Konzepte und Angebote für Menschen der Alkohol- und Drogenszene 

o mehr Räume für Frauen mit Kindern im Frauenhaus und eine dauerhafte Absicherung der Einrichtung 

o Gute personelle Ausstattung des Jugendamtes für Beratung und Prävention 

o gut ausgestattete aufsuchende Drogenberatung und Jugendarbeit 

o gut ausgestattete Feuerwehren, insbesondere die Modernisierung 

der Feuerwehrhäuser in den umliegenden Dörfern 

o eine zweite Feuerwehrwache zur schnelleren Erreichbarkeit im Notfall der südlichen Stadtteile  

o Prüfung eines vernetzten Feuerwachen-Konzepts mit umliegenden Landkreisen 
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