
Neuwahl des Niedersächsischen Landtages am 15. Oktober

Durch den Fraktionswechsel einer grünen Landtags-
abgeordneten zur CDU verliert die von Ministerpräsident
Stephan Weil geführte Landesregierung ihre Mehrheit.
Wir meinen: Nur das Volk darf über Mehrheiten
bestimmen und somit über die Zukunft unseres
Bundeslandes entscheiden.
Am 15. Oktober sind deshalb nun vorgezogene
Neuwahlen in Niedersachsen.

Das haben wir auf Landesebene bereits erreicht:

· Wir haben die Studiengebühren abgeschafft

· Wir haben das „Turbo-Abi“ abgeschafft und wieder
das Abitur nach 9 Jahren ermöglicht

· Wir haben Krippenplätze und Ganztagsschulen
ausgebaut

· Wir haben in den sozialen Wohnungsbau investiert

Auch für Göttingen wurde viel erreicht:

· Die Universitätsklinik wird neu gebaut

· Auf dem ehemaligen Sartoriusgelände ist ein Ge-
sundheitscampus entstanden, hier wird für eine
gute Pflege ausgebildet

· In Wohnquartiere und den sozialen Wohnungsbau
wird investiert

Gebührenfreie Bildung von der KiTa bis zur Uni.
„Das ist etwas, das der SPD wirklich wichtig ist:
Bildung darf nicht vom Geldbeutel abhängen“, so
SPD-Ministerpräsident Stephan Weil.

Das wollen wir u. a. noch erreichen:

· gebührenfreie KiTas, Abschaffung der Gebühren für
das 1. und 2. KiTa-Jahr

· Schulgeldfreiheit bei der Ausbildung für Erzieher +
andere soziale Berufe

· zusätzliche Erzieher und Betreuer einstellen, um die
Bildungsqualität zu verbessern

· 10.000 weitere Krippenplätze für unter Dreijährige
schaffen

· Pflege weiter stärken

· gebührenfreie Meisterausbildung

· kostenlose Schülerbeförderung für die Oberstufe
(Sek. II)

· weitere Anstrengungen für bezahlbares Wohnen

· mehr gute Arbeit

· mehr Polizistinnen und Polizisten, die zudem gut
ausgerüstet sind

· Forschung und Wissenschaft ausbauen

· eine starke Feuerwehr und ein starker Katastro-
phenschutz

Unser Regierungsprogramm finden Sie hier:

https://www.spdnds.de/zukunft-und-zusammenhalt-das-
ist-uns-wichtig/

Am 15. Oktober können SIE entscheiden!
Bitte unterstützen Sie die SPD, damit Stephan Weil Ministerpräsident bleibt
und wir diese Ziele erreichen können!

Thomas Oppermann,
Stephan Weil und
Martin Schulz auf dem
Marktplatz in Göttingen

 Viele weitere Informationen

finden Sie

auch auf unserer Homepage

www.in-goettingen-

leben.de/

ortsvereineov-grone


