
DAS WAHLPROGRAMM  
DER CDU IN NIEDERSACHSEN.  

UNSER HERZ  
SCHLÄGT FÜR  

NIEDERSACHSEN  
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Liebe Niedersächsinnen, liebe Niedersachsen, 

unser Land ist eine der lebenswertesten Regionen Deutsch-
lands und Europas. Hier ergänzt sich wirtschaftlicher Erfolg  
mit sozialer Sicherheit, gesellschaftlicher Stabilität und Welt-
offenheit. Unverwechselbar wird unser Land aber erst durch  
uns Niedersachsen – wir sind sturmfest und erdverwachsen.  
Wir halten zusammen, wenn es gilt, die Corona-Pandemie zu  
meistern und sind solidarisch mit den Menschen, die vor dem  
russischen Angriff auf die Ukraine füchten müssen. 

Inmitten all dieser Veränderung ist ein klarer Kurs nötig.    
Ein Kurs, der politischen Prinzipien folgt und der trotzdem   
mit Offenheit und Lernfähigkeit neue Wege beschreitet. In 
Niedersachsen und in uns allen steckt mehr. Wir alle lieben   
unser Land und deswegen wollen wir es gemeinsam ins   
 Spitzenfeld der deutschen Bundesländer führen. 

Wir bringen Niedersachen in den nächsten 5 Jahren voran und  
machen es ft für die Zukunft. Denn unser Land kann weiter  
springen. 

Ihr Bernd Althusmann 



10 PUNKTE,  
die unser Land voranbringen. 

 

 
  

 


 

 

 

 

  

 

 


 
 

 

1. Für ein bezahlbares Leben: entschlossenes Handeln 
und eine wirksame Politik gegen steigende Kosten bei 
Energie, Lebensmitteln und Wohnraum.

2. Wohlstand statt Stillstand: Arbeitsplätze schaffen 
und schützen, für Wachstum sorgen durch gezielte 
Unterstützung der Betriebe und Investitionen für eine 
bessere Fortbildung von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern.

3. Bildung voranbringen, Kinder schützen: Den Lern- 
ort Schule stärken. Niedersachsen zum kinderfreund- 
lichsten Bundesland machen.

4. Beste Chancen für jeden Berufsstart: mit Aus
bildung oder Studium neue Chancen schaffen.

5. Gesundheit ist das höchste Gut: Gesundheitsver
sorgung und Pfege für alle Niedersachsen.

6. Freiheit braucht Sicherheit: an allen Orten und in 
jeder Lebenslage konsequent gegen jede Form von 
Kriminalität vorgehen.

7. Unsere Heimat bewahren: den ländlichen Raum 
stärken, Umwelt schützen, dem Klimawandel entgegen 
wirken und unserer Landwirtschaft Perspektiven geben. 

8. Bereit für das Update zum digitalen und modernen 
Staat: mit einer Politik des Vertrauens unsere Kommu- 
nen stärken und konsequent Verwaltung digitalisieren.

9. Gemeinsam sind wir stärker: für Vielfalt und Zusam- 
menhalt.

10. Schulden sind kein gutes Erbe: Wir übernehmen mit 

einer soliden Finanzpolitik Verantwortung auch für die 

nächsten Generationen.
Das ganze Programm gibt’s hier: weiterspringen.de 

https://weiterspringen.de
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WIRTSCHAFT 

GEGEN INFLATION! 
FÜR ALLE 

NIEDERSACHSEN. 
So stellen wir die Energie
versorgung sicher: 

• eine neue Energie-Agenda nutzt 
alle Möglichkeiten der Energie-
versorgung

• intensiver Ausbau von Wind-
kraft, Photovoltaik, Geothermie 
und Biomasse 

• Förderung unserer eigenen 
Gasvorkommen zur Stärkung 
unserer Energieversorgung

• Ausbau der Häfen, um Flüssig-
gas und mittelfristig Wasser-
stoff zu transportieren

Sichere Ernährung für 
Niedersachsen: 

• ein Gesellschaftsvertrag mit
den Landwirten, der ihnen auch
weiterhin die Produktion hoch-
wertiger Lebensmittel ermög-
licht und gleichsam Artschutz
und Tierwohl sichert

Neuer Wohnraum gegen 
steigende Miet  und Hauspreise: 

• eine Bauoffensive, die kommu-
nale, genossenschaftliche und
private Wohnungsbaugesell-
schaften unterstützt

• höhere fnanzielle Förderung
des Wohnungsbaus durch die
NBank

• Abschaffung der Grunderwerb-
steuer auf die erste, eigene Im-
mobilie, um Familien zu fördern



 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

     
 

  
  

  
 

 

 
 

  

JOBS 

Wir packen gemeinsam an: 

• mit der Weiterentwicklung der
NBank zur zentralen Förder-
institution des Landes

• ein 250-Millionen-Euro-Pro-
gramm, das mittelständische
Unternehmen unterstützt

Fachkräfte gewinnen und 
ausbilden: 

• Weiterbildungsprämie in Koope-
ration mit unseren Hochschulen, 
unseren Berufsschulen, Unter-
nehmen und Gewerkschaften

• eine neue Bildungsprämie,
die jeder Arbeitnehmerin
und jedem Arbeitnehmer
individuelle Chancen bietet 

Wissen für Wirtschaftskraft: 

• Hochschulen sollen sich an
Gründungen beteiligen dürfen
für mehr Gründergeist und
mehr Dynamik

• eine neue Agentur für Hightech-
Unternehmensgründungen
vereinfacht den Weg von der
Idee zum Produkt

GUTE ARBEIT 
FÜR UNSER 

LAND. 
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BILDUNG & BERUFSEINSTIEG 

HAUSAUFGABEN 
FÜR UNSERE ZUKUNFT 

MACHEN. 
Kinder in den Mittelpunkt: 

• Bündelung aller Kompetenzen
in einem Ministerium für Kinder
und Jugend – von der frühkind-
lichen Bildung bis zur Schulbil-
dung

• ein Landeskinderschutzgesetz
verbessert den Schutz der
Kleinen

Damit die Zukunft nicht 
ausfällt, sondern jetzt anfängt: 

• Sicherstellung einer landeswei-
ten Unterrichtsversorgung von
100%

• Ausbau der Digitalisierung an
allen Schulen

• 5000 zusätzliche Lehrer in den
nächsten fünf Jahren, Förder-
schulen für Lernen und Sprache
erhalten, denn Inklusion gelingt
nur mit dem Blick auf das Wohl
der Kinder

Große Pläne für die Kleinen: 

• Steigerung der dualen Ausbil-
dung von Fachkräften in Kitas
auf 10.000 Plätze

• mehr Bildung im letzten Kinder-
gartenjahr durch Stärkung von
Schulkindergärten und die Wie-
dereinführung von Vorschulen

Damit jeder seine eigene 
erfolgreiche Bildungs
geschichte schreibt: 

• durch Neugestaltung von Zu-
kunftsgesprächen der Jugend-
berufsagenturen und Kammern
ab Jahrgang 8 sowie Berufsori-
entierung für Schülerinnen und
Schüler und dem Recht auf eine
persönliche Potenzialanalyse

• Förderung der Durchlässigkeit
zwischen dualer Ausbildung
und Hochschulstudium mit
neuen Anrechnungskonzepten 

Studieren in der digitalen 
Gesellschaft: 

• Größeres Studienplatzangebot
und Erweiterung des Digital-
campus Niedersachsen

• Forschungsförderung deutlich
anheben
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GESUNDHEIT 

ÜBERALL GUT 
VERSORGT. 

Pfege ist gelebte Solidarität: 

• mit einer dualen Pfegeausbil 
dung und der Einführung einer 
Pfegehelferausbildung, um 
mehr Menschen für den Beruf 
zu gewinnen 

• mit 5.000 neuen Pfegekräf 
ten für Niedersachsen in den 
nächsten fünf Jahren 

Gegen Altersarmut: 

• ein Landespfegegeld, das 
Pfegebedürftige und ihre An 
gehörigen besser unterstützt 

Medizinische Gesundheits
versorgung fächendeckend 
stärken, jederzeit und überall: 

• Einführung von Gemeinde 
schwestern und Gemeinde 
notfallsanitätern 

• Ausbau von Diagnose und 
Beratung auch übers Internet 
durch Stärkung der Tele 
medizin 
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SICHERHEIT 

FREIHEIT BRAUCHT 
SICHERHEIT. 

Die Polizei schlagkräftiger 
aufstellen: 

• mit einer Umstrukturierung 
die Polizeipräsenz in der Fläche 
erhöhen 

• ein Attraktivitätsprogramm, 
das die Arbeitsbedingungen 
verbessert und den Beför-
derungsstau bei der Polizei 
abbaut 

• Erhöhung der Polizeizulage 

• verbesserter Schutz unserer 
Polizistinnen und Polizisten 
im Einsatz durch die breitere 
Verwendung von Bodycams 

Null Toleranz für 
kriminelle Clans: 

• massiver Druck auf kriminelle 
Clans durch eine Politik der 
tausend Nadelstiche mit Sicher-
heitspartnerschaften und einer 
Spezialeinheit für Vermögens-
abschöpfung bei Kriminellen 

So gehen uns Kriminelle 
ins Netz: 

• mit einem neuen Landesamt 
für Informationssicherheit und 
einem Cyberabwehrzentrum 

Starker Schutz der gesamten 
Bevölkerung: 

• bessere Ausstattung des Katas-
trophen- und Zivilschutzes 
durch ein reformiertes Brand-
schutzgesetz 

• das ehrenamtliche Engagement 
stärken 

• eine Feuerwehrrente, welche die 
Arbeit Freiwilliger Feuerwehr-
frauen und -männer attraktiver 
macht 

• besserer Schutz im Einsatz für 
Freiwillige- und Berufsfeuer-
wehren durch ein landesweites 
Meldesystem 



 
 

  
 

 

   
  
  

  
 

 
 

  
  

 

UMWELT UND KLIMA 

KLIMA & LAND & WIRTSCHAFT 
IM EINKLANG. 

Den Niedersächsischen Weg 
weitergehen: 

• unbürokratischen Artenschutz 
umsetzen und die Förderung 
konsequent ausbauen 

Ein neues Aufforstungs
programm starten: 

• in Kooperation mit privaten 
Waldbesitzern und den 
Landesforsten 

Anpacken für das Klima: 

• ein neuer Klimafonds bei der 
NBank, für die Förderung von 
mehr Klimaschutz in ganz 
Niedersachsen 

• klimaneutrale Sanierung 
unserer Landesgebäude 
schneller voranbringen 
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 DIGITALISIERUNG UND 
INFRASTRUKTUR 

Die Regionen stärken, 
Bürokratie abbauen: 

• mit der NBank als zentraler 
Förderinstitution und eigen-
verantwortlichen Förder-
budgets für die Kommunen 

Vorangehen, damit es 
vorangeht: 

• schnellerer Ausbau der Infra-
struktur (Schiene, Straßen, 
Wasserstraßen, Radwege) 

• E-Ladestationen und Klima-
schutzmaßnahmen 

Alles auf dem Schirm: 

• mit einem neuen Digitalminis-
terium, das für eine integrierte 
IT-Infrastruktur von Land und 
Kommunen sorgt 

• eine eigene Laufbahn für 
IT-Kräfte, um mehr Fachkräfte 
für den öffentlichen Dienst zu 
gewinnen 

ANSCHLIESSEN 
STATT ABHÄNGEN. 
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VIELFALT UND 
ZUSAMMENHALT 

ZUSAMMEN SIND 
WIR STÄRKER. 

Ehrenamtliche Helfer stärker 
würdigen und neue gewinnen: 

• ein Bonus für den ÖPNV erhöht 
die Attraktivität der niedersäch 
sischen Ehrenamtscard 

Einbinden statt ausgrenzen: 

• mit einem neuen Gesetz, das 
alle Integrationsleistungen für 
Migranten regelt 

Kultur vereinen: 

• Weiterentwicklung des Kultur 
fördergesetzes, um Kommunen 
und Landschaftsverbände 
enger einzubinden 

Damit Sportvereine ft bleiben: 

• Fortführung des Sportstätten 
sanierungsprogramms 

• eine bessere Rechts- und Pla 
nungssicherheit für die Sport 
förderung 

Für uns, unsere Kinder und 
Enkel: 

• solide Finanzpolitik, um auch 
in der Zukunft gestalten zu 
können 

• konsequente Investition 
von Finanzüberschüssen in 
Zukunftsprojekte des Landes 

Für Verlässlichkeit und 
Stabilität sorgen: 

• klarer Konsolidierungskurs 
für den Landeshaushalt und die 
Schuldenbremse einhalten 

• Fortlaufende Überprüfung aller 
Ausgaben des Landes mit Blick 
auf die demografsche Ent 
wicklung des Personals und die 
Möglichkeiten der Verwaltungs 
digitalisierung nutzen 
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SO KÖNNEN SIE SCHON 
JETZT CDU WÄHLEN! 

Direkt im Rathaus wählen. 
Nutzen Sie die nächste Gelegenheit und wählen 
Sie während der Öffnungszeiten direkt im 
Rathaus (Briefwahlstelle). Das ist bis zum 
7. Oktober möglich. Sie benötigen lediglich 
Ihren Personalausweis. 

Per Briefwahl wählen. 
Mit Ihrer Wahlbenachrichtigungskarte können 
Sie Briefwahl beantragen. Karte ausfüllen und 
an die angegebene Adresse senden. Ihre Wahl-
unterlagen bekommen Sie per Post. Denken Sie 
an die Postlaufzeiten! Schicken Sie Ihre Wahl-
unterlagen so rechtzeitig an die Briefwahlstelle 
zurück, dass diese bis spätestens zum 
9. Oktober dort eingegangen sind. Sonst sind 
sie ungültig! 

In Ihrem Wahllokal wählen. 
Am 9. Oktober von 8.00 bis 18.00 Uhr können 
Sie wie gewohnt Ihre Stimmen in Ihrem Wahl-
lokal abgeben. Ein schönes Ziel für einen Sonn-
tagsspaziergang mit Familie und Freunden. 

Folgen Sie uns jetzt auf Facebook Folgen Sie uns auf Instagram: 
facebook.com/CDUNiedersachsen/ @cduinniedersachsen 

SO KÖNNEN SIE UNS ERREICHEN: 

CDU in Niedersachsen Telefon 0511 27991 0 
Landesgeschäftsstelle Fax 0511 27991 45 
Hindenburgstraße 30 info@cdu niedersachsen.de 
30175 Hannover cdu niedersachsen.de 

https://facebook.com/CDUNiedersachsen



