STARKE
FÜHRUNG.
UNSER NIEDERSACHSEN!

FÜR

Die Corona-Pandemie stellt unser Leben auf den Kopf – und
viele von uns vor große Herausforderungen im Alltag, in der
Familie, im Beruf. Doch gerade in stürmischen Zeiten können
wir Niedersachsen uns auf unseren Ministerpräsidenten Stephan
Weil und seine SPD-geführte Landesregierung verlassen. Das
haben er und sein Team uns in den vergangenen Jahren immer
wieder bewiesen.
Vor zweieinhalb Jahren haben wir gemeinsam die Landtagswahl in
Niedersachsen gewonnen. Wir haben uns für diese
Legislaturperiode viel vorgenommen und konnten einiges
umsetzen. Dass eine Pandemie alles auf den Kopf stellt, hat
sicher keiner von uns gedacht. Dennoch sind wir stolz darauf,
wie unsere SPD in Niedersachsen mit der Situation umgeht:
Nachbarschaftshilfen, Sorgentelefone, digitale OV-Sitzungen
und Dankeschön-Aktionen für Menschen in systemrelevanten
Berufen. Die SPD zeigt, dass die Menschen in Niedersachsen, in
Weser-Ems sich auf die SPD verlassen können!
Eigentlich wäre nun Zeit für unsere Halbzeitbilanz, doch in
der aktuellen Lage gibt es sehr viel Wichtigeres, als darüber
zu sprechen, was wir bisher in der Landesregierung umgesetzt
haben. Wir verzichten deshalb auf eine Werbekampagne, möchten
die Bürgerinnen und Bürger aber trotzdem informieren, was ihre
Regierung und was die SPD, die sie mit 36,9 Prozent als
stärkste Fraktion in den Landtag gewählt hat, für sie erreicht
und umgesetzt hat. Deshalb sind
zu einer Bilanz mit den

wichtigsten Punkten hier mehr Informationen zu erhalten.
Wir haben für die zweite Hälfte der der Wahlperiode noch viel
vor: Wir müssen die Wirtschaft wieder auf Kurs bringen, das
Klima stärker schützen und den sozialen Zusammenhalt in
unserer Gesellschaft stärken. Ich freue mich darauf, das Land
mit der Unterstützung aller Bürgerinnen und Bürger aus dieser
Krise heraus in die Zukunft zu führen!
Seit über sieben Jahren regiert Stephan Weil mit der SPD –
zuerst gemeinsam mit den Grünen und seit dem Wahlsieg 2017 in
einer Großen Koalition. Auf dieser Seite wollen wir darüber
informieren, was die SPD-Regierung für Niedersachsen erreicht
hat. Und was wir vorhaben für uns Land.
Unser Niedersachsen ist sturmfest und stark. Wir haben einen
genauen Plan, wie wir unser Niedersachsen zurück in einen
neuen Alltag führen. Die Vorzeichen haben sich völlig
verändert. Aber ein starkes Niedersachsen kann viel bewegen
und wir freuen uns darauf, das Land mit und für die Menschen
lebenswert zu gestalten.

