Zusammen VIEL ERREICHT
Zusammen NOCH VIEL VOR

Umwelt
Der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen ist
für uns politische Verpflichtung. Nachhaltiges Wirtschaften, die Bekämpfung des Klimawandels und der
Artenschutz sind die wichtigsten Herausforderungen,
die wir bei jeder Entscheidung im Blick haben. Wir wollen mehr erneuerbare Energien in Niedersachsen, saubere Luft und eine intakte Natur. Als Agrarland trägt
Niedersachsen auch eine besondere Verpflichtung, die
Interessen von Natur- und Klimaschutz mit einer nachhaltigen Produktion in Einklang zubringen.

SICHERHEIT
Die SPD-Landtagsfraktion nimmt die Sicherheit in Niedersachsen äußerst ernst. Seit 2017 gibt es einen deutlich positiven Trend in nahezu allen Bereichen der polizeilichen Kriminalstatistik. Es konnten in vielen Deliktfeldern sogar die niedrigsten Werte der vergangenen 10
Jahre erreicht werden. Die höchste Aufklärungsquote
seit den 90er-Jahren mit 63,44 Prozent im Jahr 2019
spricht eine deutliche Sprache: Niedersachsen ist sicher
und in guten Händen. Auch den Verfassungsschutz sowie die niedersächsischen Feuerwehren haben wir kontinuierlich gefördert.

Wirtschaft
Niedersachsens erfolgreiche Wirtschaft weiter auf Kurs
halten - das ist die Voraussetzung für den Wohlstand.
Neben großen Industrien sind die kleineren und mittleren Unternehmen das Rückgrat unserer Wirtschaftskraft. Gemeinsam arbeiten wir daran, dass alle Menschen Arbeit haben. Wir wollen Niedersachsen fit machen für die Herausforderungen der Zukunft, vor allem
im Bereich der Digitalisierung. Wir setzen uns für gute
Löhne und anständige Arbeitsbedingungen in allen Bereichen der Wirtschaft ein. Weil bei uns der Mensch im
Mittelpunkt steht.

Niedersächsisches Klimagesetz auf den Weg
gebracht

Mehr als 22.000 aktive Polizistinnen und Polizisten
in Niedersachsen - so viele wie nie zuvor!

Niedrigste Arbeitslosenquote und höchster
Beschäftigungsstand im Dezember 2019 erreicht

Wasserstofftechnologie, Elektromobilität und
alternative Antriebe gefördert

Seit 2018 rund 120 Millionen Euro in die technische
Ausstattung unserer Polizei investiert

Meisterprämie im Handwerk und der Industrie
eingeführt

Artenschutzprogramme ausgebaut

Massive Investitionen in Radwege und Landesstraßen

Ökolandwirtschaft weiter gestärkt

Wiedereinstieg in die Sonderzahlungen für
niedersächsische Beamtinnen und Beamte
geebnet

Investitionen in den Schutz und zur
Wiederaufforstung niedersächsischer Wälder

Mehr Stellen bei der Justiz zur Bekämpfung von
Clan-Kriminalität und Hass im Internet

Allein im Jahr 2020 rund 30 Millionen Euro für den
Hochwasserschutz in Niedersachsen

Mittel für das Landesprogramm gegen
Rechtsextremismus verdoppelt

100 Millionen Euro für Maßnahmen zur
Luftreinhaltung

Investitionen in Feuerwehr und
Katastrophenschutz

Ausbau des Deich- und Küstenschutzes
vorangetrieben

100 Millionen Euro für die Sanierung von
Sportstätten bereitgestellt

325 Millionen Euro zusätzlich für den
Forschungsstandort Niedersachsen bis 2025
Für gute Arbeitsbedingungen (bspw. Fleischindustrie
und Paketbranche) eingestanden und Tariftreue
gestärkt

Die Erfolge aus der ersten Halbzeit unserer SPD-geführten Landesregierung können sich sehen lassen. Dennoch: Die Corona-Pandemie hat dramatische medizinische, aber auch gravierende soziale und wirtschaftliche
Folgen. Zahlreiche Menschen sind in Kurzarbeit geraten,
zahlreiche Betriebe stehen vor der Zahlungsunfähigkeit,
Existenzen sind bedroht. Unser Handeln in der Krise ist
darauf ausgerichtet, Infektionen zu vermeiden, die Gesundheitssysteme zu stärken und die wirtschaftlichen
Auswirkungen zu bekämpfen. Diese Grundsätze werden
auf absehbare Zeit das Handeln der Landespolitik bestimmen. Mit aller Kraft wollen wir unser Niedersachsen
auf diesem erfolgreichen Kurs halten und gemeinsam
für jeden Arbeitsplatz und für jedes Unternehmen kämpfen.
Politische Entscheidungen müssen im Licht der CoronaPandemie neu bewertet werden. Deshalb setzen wir uns
für einen Sonderausschuss des Landtages ein, um Lehren
aus den jetzt gemachten Erfahrungen zuziehen. Auch in
der zweiten Hälfte der Wahlperiode wollen wir – unter
schwierigeren Bedingungen als bisher – mit vollem Einsatz für Niedersachsen sozialdemokratische Politik betreiben. Immer mit dem Ziel vor Augen, unser Bundesland gerechter, moderner, zukunftssicherer und vielfältiger zu gestalten.

SIE SIND INTeressiert an MEHR
INFORMATIONEN ZUR LANDESPOLITIK?
Besuchen Sie unsere website unter
Www.spd-fraktion-niedersachsen.de

Wir haben zusammen schon viel erreicht – gemeinsam
haben wir aber auch noch viel vor. Lassen Sie uns mit einander für ein sozial gerechtes, wirtschaftlich starkes Niedersachsen engagieren!

1 Milliarde Euro für die Digitalisierung in
Niedersachsen
Gründungsprämie für Unternehmen eingeführt
Niedersachsen als Tourismusland noch attraktiver
gemacht
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GEMEINSAM
Unsere bilanz 2017-2020

ZUSAMMEN
GEGEN CORONA
Zur Halbzeit der Legislaturperiode legt die SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag den Bürgerinnen und Bürgern eine
erste Bilanz vor. Die Erfolge können sich sehen lassen – miteinander haben wir viel erreicht. Unser Ziel bleibt es, unser Land
gerechter, stärker und nachhaltiger zu machen. Unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und die Folgen des Klimawandels zu bekämpfen, sind die größten Herausforderungen in diesem Bereich.
In der aktuellen Krise treten viele dieser Themen vorübergehend in den Hintergrund. Die Bekämpfung des Coronavirus
und seiner Folgen ist auf absehbare Zeit die größte Aufgabe,
mit der sich unsere Gesellschaft konfrontiert sieht.
Es braucht besonnenes, solidarisches und vernunftgesteuertes
Handeln - Angst, Panik und Hysterie wären keine guten Ratgeber. Die SPD-geführte Landesregierung hat sich in enger Absprache mit der Bundesregierung als umsichtiger und entschlossener Krisenmanager erwiesen.
Für die Menschen in Niedersachsen, für Familien, für Kinder sowie Seniorinnen und Senioren sind die Belastungen durch die
Corona-Einschränkungen enorm. Aufgabe der Landespolitik
muss es deshalb sein, die Einschränkungen so gering zu halten
wie möglich, ohne die Ausbreitung des Virus erneut zu beschleunigen. Gleichzeitig muss das Land helfen, die sozialen
Auswirkungen so weit wie möglich abzumildern.

Versprochen & gehalten
Die Auswirkungen des Coronavirus auf die niedersächsische
Wirtschaft sind gravierend. Menschen bangen um ihre Arbeitsplätze, Unternehmen im Land kämpfen um ihre Existenzen.
Alle Vergleiche zeigen aber: Niedersachsen hat einen richtigen
Kurs eingeschlagen – gemeinsam konnten wir Leben retten,
und es wird uns auch gelingen, die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Virus zu meistern.
Die Auswirkungen auf die Einnahmen des Staates beeinflussen
unsere finanziellen Möglichkeiten und Spielräume. Unser Ziel
bleibt dennoch, auch und gerade in der Krise zu investieren und
unser Land weiterzuentwickeln. Es wäre falsch, das Land jetzt
in die Krise „hineinzusparen“. Dies gilt insbesondere auch für
die Kommunen in unserem Land, die sich auf unsere Unterstützung verlassen können.
Vieles wird in Zukunft im Licht der Corona-Pandemie neu bewertet werden müssen. Aufgabe der kommenden Monate aber
wird sein, mit Abstand zueinander ein solidarisches Niedersachsen zu organisieren, das Leben rettet und die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie miteinander bekämpft. Dafür arbeiten wir.

KINDERGARTENGEBÜHREN
ABGESCHAFFT

Mehr personal bei polizei und
justiz

niedersächsisches klimagesetz
eingebracht

Zugang zu frauenhäusern
vereinfacht

Bezahlbaren Wohnraum in
niedersachsen gefördert

Zusätzliche kinderschutzzentren
geschaffen

Schulgeldfreiheit für
erzieherinnen und erzieher

Zentrum für ernährung gegründet

Schulgeldfreiheit für
gesundheitsfachberufe
Meisterprämie im handwerk
und der industrie

Krebsregister eingeführt
Exzellenxcluster an hochschulen
verdoppelt
Mittel für den sport und vereine
erhöht

Neuen feiertag eingeführt
Kommunale theater gefördert

Ihre

Gründungsprämie im handwerk
eingeführt
Große investitionen in den
hochwasser-, küsten- und
deichschutz

Niedersächsisches
brandschutzgesetz novelliert
Mehr punkte finden sie auf
www.spd-fraktion-niedersachsen.de

BILDUNG

Soziales

In Deutschland hängen Zukunfts-und Bildungschancen
bedauerlicherweise noch immer von der Herkunft und dem
Geldbeutel der Eltern ab. Seit 2013 tragen wir Sorge dafür,
diese Hürden abzubauen und so jedem Einzelnen alle
Chancen zu ermöglichen. Wir haben mit der Abschaffung
der Studiengebühren und der Kindergartengebühren sowie der Schulgeldfreiheit in zahlreichen Berufen einen
wichtigen Beitrag dazu geleistet, soziale Ungleichheit in
unserem Land zu bekämpfen und gerade die Geringverdienerinnen und -verdiener zu entlasten.

Niedersachsens Gesellschaft hält zusammen, hilft den
Schwächeren und ermöglicht allen Menschen Chancen
auf ein selbstbestimmtes Leben. Aber auch hier sieht
man sich mit sozialpolitischen Herausforderungen in der
Pflege, in der medizinischen Versorgung, der Teilhabe von
Menschen mit Behinderung, der Armutsbekämpfung sowie dem Schutz von Frauen und Kindern konfrontiert.
Wir werden weiterhin dafür antreten, um unser Bundesland gerechter und sozialer zu gestalten sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Kindergartengebühren abgeschafft

40.000 bezahlbare Wohnungen bis 2030 schaffen

Qualität in den niedersächsischen Kindertagesstätten
ausgebaut

Bis 2023 stehen mit den Finanzhilfen des Bundes
insgesamt 1,7 Milliarden Euro für den geförderten
Wohnungsbau zur Verfügung

Im Haushalt 2020 mehr als 7 Milliarden Euro für den
Bildungsbereich bereitgestellt
Schulgeld für angehende Erzieherinnen und Erzieher
abgeschafft
Mit den Mitteln des DigitalPakts die Digitalisierung in
Schulen deutlich vorangetrieben

Mehr als 1 Milliarde Euro für die wohnortnahe
Krankenhausversorgung von 2019-2022
Einstieg in die Schulgeldfreiheit für
Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden
und Podologen

Schulsozialarbeit in Niedersachsen weiter ausgebaut

Landeszentrale für politische Bildung mit 1,7
Millionen Euro im Jahr 2020 gestärkt

Kontinuierliche Investitionen in die
Erwachsenenbildung

Stärkung von Frauenhäusern und
Kinderschutzzentren

Erste 40 Digitalprofessuren geschaffen

Regionen mit dem Förderprogramm
„Zukunftsräume Niedersachsen“ gestärkt

