
Eckpunkte zur Kreistagswahl 2016 

SPD - Besser für den Landkreis Gifhorn 

 

Unser Landkreis Gifhorn ist Wohnort, Arbeitsplatz, Lebensmittelpunkt und Heimat zugleich. 

Das ist der Grund, aus dem die vielen ehrenamtlichen Mandatsträgerinnen und 

Mandatsträger der SPD vor Ort für eine starke und zukunftsfähige Kommune eintreten und 

streiten.  

Wir wollen unsere Dörfer und Städte für alle Einwohnerinnen und Einwohner liebens- und 

lebenswert gestalten. Dafür suchen wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern die 

besten Lösungen für eine erfolgreiche Entwicklung unseres Landkreises. 

Für uns sind es die Menschen vor Ort, die es verdient haben, in einer Kommune zu leben, 

die sie gern als ihre Heimat mit hoher Lebensqualität bezeichnen. Daher gilt es, bei aller 

Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung und der sparsamen Haushaltsführung, dennoch 

die bestehende kommunale Infrastruktur im Interesse unserer Kinder und Enkel zu erhalten 

und wenn möglich auszubauen. 

Wir stehen als SPD im Landkreis Gifhorn für gute Bildung, gute Arbeit und ein gutes Leben 

für alle. 

 

 

Gute Bildung 

- Wir gestalten eine vielfältige Schullandschaft, die sich an den Wünschen und 

Anforderungen der Schülerinnen und Schüler und deren Eltern orientiert. Dies 

bedeutet ausreichend Plätze an den Gesamtschulen und die Neugründung eines 

Gymnasiums in Rühen. 

- Wir wollen an immer mehr Schulen ein Ganztagsangebot schaffen, dabei gilt es auch, 

die Zusammenarbeit mit Ehrenamt und Vereinen auszuweiten. Des Weiteren werden 

wir die Voraussetzungen dafür schaffen, das Abitur nach 9 Jahren 

wiedereinzuführen. 

- Wir wollen die Berufsbildenden Schulen fördern, um ihnen die Möglichkeit zu geben, 

sich zu regionalen Kompetenzzentren zu entwickeln. Wir wollen, dass Schülerinnen 

und Schüler die besten Chancen für den Einstieg in das Berufsleben erhalten, so 

dass wir damit der wachsenden Bedeutung beruflicher Bildung gerecht werden.  

- Wir werden die Inklusion umsetzen und für jedes Kind das richtige Schulangebot mit 

passender Förderung und Unterstützung verwirklichen. 

- Wir werden uns dafür einsetzen, eine Außenstelle der Fachhochschule im Landkreis 

Gifhorn anzusiedeln. 

- Wir unterstützen alle Bemühungen, Jugendliche in Ausbildung zu bringen. 



 

Gute Arbeit  

- Wir schaffen die Voraussetzungen und das richtige Umfeld, um Arbeitsplätze zu 

erhalten und Anreize um neue zu schaffen. Dafür ist eine gestärkte 

Wirtschaftsförderung unser wichtigster Ansatzpunkt. 

- Wir wollen schnelles Internet für alle Unternehmen und private Haushalte im 

gesamten Landkreis schaffen. 

- Wir wollen Tourismus als einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor im Landkreis Gifhorn 

fördern, indem wir unsere reizvollen Landschaften professionell und umweltfreundlich 

vermarkten und unseren Landkreis als Touristikregion weiterentwickeln. 

- Wir setzten uns aktiv für den Erhalt und notwendigen Ausbau unserer Infrastruktur 

ein. Dazu gehören sowohl der Ausbau der B4, der A39 und des Elbe-Seitenkanals, 

die Ertüchtigung der Bahnstrecken, Bahnhöfe und Bahnübergänge, als auch die 

Instandhaltung der Kreisstraßen und der Neubau von Radwegen. 

 

Gutes Leben 

- Wir werden für neuen Wohnraum sorgen, der sowohl das Angebot an preiswertem 

Wohnraum als auch den Bedarf an Barrierefreiheit berücksichtigen wird. 

- Die Wege im Landkreis können weit sein. Damit alle Menschen diese bewältigen 

können, muss das Angebot an Bus- und Bahnstrecken verbessert werden. Wir wollen 

die verschiedenen Verkehre besser vernetzen und endlich den Stundentakt zwischen 

Wittingen und Braunschweig über Gifhorn realisieren. 

- Wir wollen älteren Menschen die Möglichkeit geben, ihren Lebensabend 

selbstbestimmt zu gestalten, dazu bedarf es altersgerechter und betreuter Wohn- und 

Pflegeeinrichtungen. Insbesondere setzen wir uns für generationsübergreifende 

Wohnformen und die Entlastung pflegender Angehörige ein. 

- Wir fördern die Einrichtung von Krippenplätzen und Kindertagesstätten, um allen 

Kindern optimale Bildungschancen zu eröffnen. Außerdem brauchen die 

Kindertagesstätten bedarfsgerechte Öffnungszeiten für Väter und Mütter. 

- Die Bedürfnisse des täglichen Lebens müssen überall im Kreis sichergestellt werden. 

Dazu gehören eine flächendeckende Ärzteversorgung, Einkaufsmöglichkeiten, 

bedarfsgerechte Kinderbetreuung, Sparkassenfilialen, geförderte Jugendarbeit und 

die Unterstützung des Ehrenamtes.  

- Wir werden die Voraussetzungen schaffen, um die Müllentsorgung durch ein 

kommunales Unternehmen zu organisieren. 

 


