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01.12.2022 

 

Bericht aus dem Landtag: Sicher in Zeiten des Wandels 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

Rund sieben Wochen ist es nun her, dass ich als Euer neuer Landtagsabgeordneter für den 

Wahlkreis 30 Langenhagen gewählt wurde. Als SPD konnten wir in unserem Wahlkreis ein 

beeindruckendes Ergebnis erreichen, welches dazu führte, dass unser Direktmandat zum ersten 

Mal überhaupt an einen Kandidaten der SPD ging. Landesweit ist die SPD, wie auch in den 

letzten zehn Jahren, auf Platz 1 und stellt mit Stephan Weil weiterhin den Ministerpräsidenten. 

Ich bin immer noch überwältigt und möchte mich erneut für das ausgesprochene Vertrauen und 

vor allem für Eure tatkräftige Unterstützung bedanken. Dies ist ein starker, von uns allen ge-

meinsam errungener Erfolg!  

 

Nun freue ich mich auf eine intensive und engagierte Zeit im Niedersächsischen Landtag, wo 

ich mein Bestmögliches für unsere Kommunen Langenhagen, Burgwedel und Isernhagen und 

vor allem Niedersachsen geben werde. Meine Ziele sind klar formuliert: Es gilt, die Corona-

Pandemie endgültig zu überwinden, mit den Folgen des Russischen Angriffskrieges in der Uk-

raine fertig zu werden und uns dem Klimawandel entgegenzustellen. Die SPD hat sich den 

Aufgaben der Zukunft immer gestellt – das tun wir auch jetzt und werden wir auch weiterhin 

tun. 



 

 

Seit dem 07.11.2022 liegt der unterzeichnete Koalitionsvertrag vor. Wir stellen wichtige Wei-

chen für die kommenden Generationen und machen Niedersachsen fest für die Zukunft. Um 

nur einige der vielen sozialdemokratischen Erfolge aus dem Vertrag zu nennen:  

 

-       Die Landesregierung verpflichtet sich zur Schaffung von 100.000 neuen Sozialwohnun-

gen, von denen 40.000 Landeseigene sein werden. Auch eine neue Wohnungsbaugesellschaft 

wird gegründet.  

 

-       Die landeseigenen Mittel zur sozialen Wohnraumsteigerung werden um 100 Millionen 

Euro aufgestockt.  

 

-       Ein landeseigenes 29€-Ticket für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Freiwil-

ligendienst Leistende wird kommen.  

 

-       Quereinstieg für Lehrkräfte soll weiter vereinfacht werden. Weiterhin sollen alle Lehr-

kräfte nach dem Referendariat mit A13 entlohnt werden. Auch im Öffentlichen Dienst wird 

gerechter entlohnt werden.  

 

-       Das Wahlalter soll und wird auf mindestens 16 Jahre gesenkt werden. Die Interessen von 

jungen Menschen können so besser vertraten werden. Eine Idee, die mir während des gesamten 

Wahlkampfes besonders am Herzen lag und für die ich mich stets stark gemacht habe, muss 

dabei nicht mehr von der Landesregierung umgesetzt werden, da sich die Bundesregierung die-

ser angenommen hat. Ich spreche vom Kulturpass, der es allen 18-Jährigen im Land ermögli-

chen wird, 200€ für ihnen wichtige kulturelle Angebote auszugeben. Ich freue mich sehr, dass 

dieses Projekt auch auf Druck des Landes nun umgesetzt wird. 

 

-       Schließlich, wobei insbesondere hier natürlich Sozialdemokraten und Grüne an einem 

Strang ziehen, wird die kommende Landesregierung noch deutlich stärker auf den Klimaschutz 

achten.  

 



 

 

Ich möchte euch herzlichst anbieten, in euren Ortsvereinen im Rahmen einer Vorstandssitzung 

oder Mitgliederversammlung zum Koalitionsvertrag zu berichten.  

 

Auch die Ausschusszugehörigkeiten stehen inzwischen fest. Während der kommenden fünf 

Jahre werde ich mich als Abgeordneter in den Ausschüssen für Bundesangelegenheiten und 

Europafragen, dem Unterausschuss für Medien und dem Unterausschuss für Justizvollzug und 

Straffälligenhilfe als vollwertiges Mitglied engagieren. Im Ausschuss für Inneres und Sport darf 

ich als Stellvertreter arbeiten, was für mich einen immensen Vertrauensvorschuss bedeutet. 

 

Zum Abschluss möchte ich mich nochmals bei Euch bedanken. Die Erfolge der letzten Monate, 

Wochen und Tage sind auch euer Verdienst. Nur durch Geschlossenheit und Teamleistung las-

sen sich solche Erfolge erzielen. Ich freue mich schob mit vielen von Euch gemeinsam am 

16.12.2022 zu feiern. Bitte vergesst nicht Euch anzumelden.   

 

Ich freue mich auf die bevorstehenden Herausforderungen, die wir gemeinsam meistern wer-

den.   

 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Tim Wook, MdL 

 


