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Windenergie in Niedersachsen

EDITORIAL

REGIERUNGSKOALITION
WILL ARBEITSPLÄTZE
SICHERN
Niedersachsen ist das Bundesland mit der größten Windenergiegewinnung, doch
befindet sich die Branche seit geraumer Zeit in der Krise. CDU und SPD wollen
die 56.000 niedersächsischen Arbeitsplätze erhalten und hierfür verlässlichere
Rahmenbedingungen durchsetzen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
etwas mehr als ein Jahr nach dem Regierungswechsel zeigen Umfragen,
dass die Wählerinnen und Wähler zufrieden sind. Die Arbeit der Regierung
wird positiv bewertet. Die CDU hat
hohe Zustimmungswerte. Sie genießt
das Vertrauen der Bevölkerung.
Die Menschen erkennen dabei insbesondere den Umgang der Regierungsparteien miteinander an. CDU und SPD
legen viel Wert auf einen konstruktiven Austausch, ein lösungsorientiertes Regierungshandeln und einen
respektvollen Umgang miteinander.
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Akzeptanz vor Ort verbessern

