Einen Schritt voraus: Modern & lebenswert.

Wir freuen uns, wenn ihr euch mit uns
über unser schönes Niedersachsen
austauschen wollt:

NIEDERSACHSEN@SPD.DE
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Gute Bildung ist die Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben und um die Fragen der Zukunft
beantworten zu können. Deshalb haben wir von Anfang
an alles an die Verbesserung unserer Schulen, Unis und
KiTas gesetzt.

Und wir bauen die Ganztagsschulen aus. Gab es 2007
erst 505 Ganztagsschulen, so sind es heute bereits 1.742
in ganz Niedersachsen. Das verbessert die Lernqualität für
unsere Schülerinnen und Schüler und erleichtert das
Leben aller Familien.

Wir haben das „Turbo-Abi“ abgeschafft! So haben
unsere Kinder mehr Zeit zum Lernen. Weil wir die
Studiengebühren abgeschafft haben, können mehr
junge Menschen studieren. Die Unis und Hochschulen sanieren und bauen wir aus.

Damit alle unsere Kinder - egal welche Vorraussetzungen
sie geistig, körperlich oder sprachlich haben - beste
Chancen in unseren Schulen haben, fördern wir das
gemeinsame Lernen und die Inklusion. Dazu haben wir
eine Milliarde Euro zur Verfügung gestellt.

Wir haben seit 2013 über 12.000 neue Betreuungsplätze in den Krippen geschaffen. Gleichzeitig haben wir
in den Krippen die dritte Kraft eingeführt - weil bei
den Kleinsten die Bildung am wichtigsten ist.

Weil wir wissen, dass das nicht von heute auf morgen
geht, haben wir zusätzlich 800 Sozialarbeiter_innen
und Pädagog_innen eingestellt, um dies möglich
zu machen.
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Einen Schritt voraus: Ein verlässliches & fürsorgliches Land!

NIEDERSACHSEN EINEN
SCHRITT VORAUS IST.
Das Leben von uns allen leichter und besser zu
machen, darum haben sich Stephan Weil und die
SPD in der Landesregierung gekümmert. Dafür sind
wir häufig auch einen Schritt voraus gegangen.
Wir haben die Studiengebühren abgeschafft und es
so vielen jungen Menschen leichter gemacht, an die
Uni zu gehen. Mit der Abschaffung des „Turbo-Abis“
geben wir unseren Kindern mehr Zeit und Raum, zu lernen
und sich zu entwicklen. Noch nie waren so viele Menschen
in Niedersachsen sozialversichert beschäftigt. Weil wir uns
um eine wachsende Wirtschaft und gute Arbeitsplätze
kümmern. Das macht unser aller Leben lebenswerter.
Die Polizei haben wir verstärkt und haben den
höchsten Personalstand der Polizei seit Jahren.
Und: Es werden weiter Polizist_innen eingestellt.
Gleichzeitig investieren wir fürsorglich über drei
Milliarden Euro in unsere Krankenhäuser auf dem Land
genau wie in den Städten. Weil eine
gute Gesundheitsversorgung keine
Frage von Wohnort und Geldbeutel
sein darf.
Dabei haben wir zum ersten Mal in
der Geschichte Niedersachsens eine
schwarze Null im Landeshaushalt.
So sind wir auch hier einen Schritt voraus und können verlässlich planen und
in ein lebenswertes Land investieren.
Euer Stephan Weil

Noch nie gab es so viele Jobs in Niedersachsen wie heute gute, sozialversicherte Jobs.
Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes haben
wir einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt.

Mit 5,6 Prozent haben wir die niedrigste Arbeitslosenquote seit der Wiedervereinigung in Niedersachsen.
Seit 2012 ist die Arbeitslosigkeit um 4,5 Prozentpunkte
gesunken, weit über dem westdeutschen Schnitt von
1,1 Prozentpunkten!

Wir haben keine neuen Kredite aufgenommen, sondern
schreiben eine schwarze Null. Dadurch sind wir einen
Schritt voraus und können für das Land und die Menschen in eine bessere Zukunft investieren.
So haben wir mehr Polizist_innen eingestellt als jede
Regierung zuvor. Derzeit sind es 21.061 Polizeikräfte,
die uns in Niedersachsen schützen. Weil wir deren Arbeit
schätzen, haben wir die Zulagen für Wochenenden und
Feiertage erhöht. Die Ausrüstung der Polizei haben
wir verbessert - nicht nur durch neue Schutzwesten und
Helme, sondern auch durch Tablets. So wird die Arbeit der
Polizei sicherer und über die Digitalisierung auch schneller
und einfacher.
Dadurch konnte die Zahl der Straftaten in Niedersachsen gesenkt werden. Das genügt uns jedoch nicht, darum investiert das Innenministerium in neue Techniken, um
z.B. Wohnungseinbrüche besser verhindern zu können.
Um terroristische Gefahren schneller
und besser abwehren zu können,
haben wir eine zentrale Präventionsstelle
gegründet und einen zweiten Standort
des Spezialeinsatzkommandos der Polizei
in Oldenburg geschaffen.

Wir wollen eine gute Versorgung durch Gesundheitsund Pflegeeinrichtungen im ganzen Land. Deshalb
stecken wir knapp über drei Milliarden Euro in den Ausbau
und die Instandhaltungen der Krankenhäuser.
Allein 1,3 Milliarden Euro stellen wir für die Sanierung
der Uniklinik Göttingen und der Medizinischen Hochschule Hannover zur Verfügung. Es darf nämlich keine
Frage des Geldbeutels oder des Wohnortes sein, gute
Gesundheits- und Pflegedienste zu bekommen. Egal ob in
Westrhauderfehn, Hannover oder Braunlage.
Um mehr junge Menschen für die Pflegeberufe zu gewinnen, haben wir das Schulgeld für Auszubildende in der
Altenpflege abgeschafft.
Jährlich gibt unsere Landesregierung 6 Millionen Euro für
ambulante Pflege im ländlichen Raum aus. Dadurch
gelang es, die Anzahl der ambulanten Pflegekräfte in den
letzten zwei Jahren um 3.550 zu steigern.
Insgesamt hat die Landesregierung die Ausgaben für die
Pflege seit 2012 deutlich erhöht: Von 157 Millionen Euro
auf 187 Millionen Euro.

Bei öffentlichen Aufträgen hat die Landesregierung
bereits 2014 den Mindestlohn eingeführt. Auch gibt es
Landesförderungen nur für Firmen, die neue, sozialversicherte Jobs schaffen und nach Tarif bezahlen.
Damit die niedersächsischen Firmen wettbewerbsfähig
sind und genügend Fachkräfte finden, gibt die Landesregierung bis 2020 insgesamt 905 Millionen Euro aus.
Mit mobilen Beratungsstellen gehen wir gegen den
Missbrauch von Leiharbeit vor und helfen Beschäftigten
zu ihrem Recht.
Durch die gute Wirtschaftspolitik hat diese Landesregierung die Grundlage für mehr gute Jobs und
faire Löhne gelegt.

