
UMWELT, ENERGIE, KLIMASCHUTZ, MOBILITÄT

Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit miteinander in Einklang bringen!

Umwelt- und klimaschützende Maßnahmen dürfen niemals zu Lasten der sozial Schwächeren gehen. 
Wir wollen auch in Zukunft in einem gesunden und lebenswerten gesellschaftlichen Miteinander leben. 

Wir sehen nachhaltigen Klimaschutz stets im sinnvollen Einklang von Wirtschaft, Ökologie und Sozialem
• Wir verbessern die nachhaltigen Hochwasserschutzmaßnahmen im Landkreis.
• Wir konzentrieren uns auf lokale Klimaschutzmaßnahmen, indem wir zum Beispiel eine 

Wiedervernässung von Mooren umsetzen.
• Wir fördern den Erhalt der biologischen Vielfalt.
• Wir produzieren so viel Energie, wie wir verbrauchen und sorgen somit für einen  

ausgewogenen Energiehaushalt.
• Wir fordern einen transparenten und nachvollziehbaren Rückholprozess für  

die in der Asse lagernden atomaren Abfälle.

Näher dran an moderner Mobilität
• Wir verknüpfen Bus, Bahn, PKW und Fahrrad besser miteinander.
• Wir fördern innovative Angebote im Öffentlichen Personennahverkehr,  

zum Beispiel flexible Bedienangebote im ländlichen Raum.
• Wir schaffen eine gerechtere Tarifstruktur im ÖPNV.
• Wir sorgen für mehr E-Ladesäulen für Elektrofahrzeuge im Landkreisgebiet.

BILDUNG, KULTUR, SPORT

Bildung ist Grundrecht!

Bildung ist mehr als nur das Beenden einer Schullaufbahn. Ob für Kinder oder 
Erwachsene - Bildungsangebote schaffen vielfältige Freiräume zum Lernen. 

Begegnungsräume für Menschen verschiedenen Alters bringen viele positive Effekte mit sich
• Wir erweitern das Angebot von Begegnungsräumen für alle Generationen. 
• Wir fördern weiterhin nachhaltig Vereine und Kulturangebote.
• Wir legen Wert auf einen guten Standard aller Sportstätten.
• Wir setzen uns für eine verbesserte Schulkindbetreuung ein.
• Wir stärken weiterhin die berufliche Bildung.
• Wir betrachten Demokratieförderung als wichtige  

Bildungsaufgabe und Herzensangelegenheit.

Digital muss weiter Schule machen
• Wir optimieren die Ausstattung der Schulen  

bedarfsgerecht weiter. 
• Wir sorgen für die notwendigen Tablets und Laptops  

- wir fördern auch die sinnvolle Nutzung. 
• Wir weiten den Schulkostenfonds aus.
• Wir bauen die Digitalisierung im Landkreis weiter  

aus und verbessern die Voraussetzungen  
für digitales Lernen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am 12. September sind in Niedersachsen Kommunalwahlen, bei denen die künftigen Mitglieder 
der Kreistage, Stadt- und Gemeinderäte sowie die Samtgemeinde- und Ortsräte gewählt werden. 
Sie sind damit aufgerufen, von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und durch „Kreuzchen an 
der richtigen Stelle“ kommunalpolitisch Einfluss zu nehmen. Aber wo ist diese „richtige Stelle“?
Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, haben wir unsere wichtigsten Vorhaben zusammengefasst.
Mit unserer Politik der Nachhaltigkeit, mit sozialer Innovation und dem Weg in die digitale Souverä-
nität wollen wir im wahrsten Sinne des Wortes näher dran sein:

Näher dran an Ihren Themen. 
Näher dran an passenden Lösungen.
Näher dran am Alltag der Menschen.



SOZIALES

Ein soziales Miteinander schaffen!

Dies ist für uns nicht bloß ein Satz, sondern Verpflichtung seit über 150 Jahren.

Wir fördern die Mitsprache und Beteiligung aller Generationen
• Wir schaffen ein Jugendforum auf Kreisebene. 
• Wir verbessern unsere Beratungsangebote für Seniorinnen und Senioren, Familien  

sowie Menschen mit Handicap.
• Wir unterstützen Gleichstellung und Vielfalt.
• Wir nehmen die Inklusion ernst und ermöglichen allen Menschen gleichermaßen  

die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
• Wir stärken das Ehrenamt.

Gut und sicher leben im Landkreis
• Wir schaffen mehr bezahlbaren Wohnraum.
• Wir verbessern die gesundheitliche  

Versorgung im ländlichen Raum.
• Wir sorgen für mehr Sicherheit  

- insbesondere für Senioren.

WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Wir wissen um die Stärken des Landkreises und kennen die unzähligen Naturschätze  
unserer Region!

Wir verbinden klug die Bereiche Ökologie, Wirtschaft und Soziales
• Betriebe der Daseinsvorsorge bleiben in kommunaler Hand.
• Wir werden jedes Haus an das Glasfasernetz anschließen.
• Wir werden den Landkreis nachhaltig ausrichten.
• Die Zusammenarbeit mit unseren Gemeinden und den Nachbarn in der Region ist uns wichtig.

Gute Arbeit und starke Wirtschaft
• Wir unterstützen Betriebe und Solo-Selbständige auch nach der Pandemie.
• Wir setzen uns für den Bestand unserer Betriebe ein und erleichtern  

die Ansiedlung neuer Unternehmen.
• Wir schaffen Räume für neue Arbeitsformen und begleiten kluge Vernetzungen.
• Wir setzen uns ein für die Stärkung von Aus- und Weiterbildung sowie die Bekämpfung von 

Arbeitslosigkeit und prekärer Beschäftigung.

Wir stellen unser touristisches Profil sichtbarer heraus
• Wir beschleunigen den Radwegebau und verbessern die touristische Infrastruktur.
• Wir werben um Tages- und Mehrtagestouristen.
• Wir fördern den Erhalt und den Ausbau von Naherholungsgebieten.

Näher dran am Menschen: Schnittstelle Wirtschaft und Verwaltung
• Wir schaffen eine bürgerfreundliche Verwaltung - digital und immer auf Augenhöhe.
• Wir sorgen für eine verständliche Sprache bei allen behördlichen Bescheiden.
• Wir achten auf die langfristige finanzielle Handlungsfähigkeit des Landkreises und investieren  

nachhaltig in unsere Infrastruktur vor Ort!

Unser Wahlprogramm erhalten Sie im SPD-Büro, Bahnhof 1C, 38300 Wolfenbüttel oder unter www.spd-wolfenbuettel.de .
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