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Wir gehen wählen – Sie auch?  
Niedersächsische Landtagswahl am 9. Oktober 2022 
 
Am 9. Oktober 2022 entscheiden die Bürgerinnen und Bürger Niedersachsens mit ih-
rer Wahl über die Zusammensetzung des Niedersächsischen Landtages. Damit be-
stimmen Sie für fünf Jahre die politischen Mehrheiten in unserem Land. 
 
Wahlen sind die Grundlage unserer Demokratie. Sie sind DIE konkrete Möglichkeit, 
Politik aktiv mitzugestalten. Die gewählten Abgeordneten erhalten durch die Wähle-
rinnen und Wähler ihr Mandat und damit verbunden den Auftrag, die Zukunft zu ge-
stalten – im Interesse der Menschen, die sie gewählt haben. 
 
Aus diesem Grund darf unsere Demokratie nicht als Selbstverständlichkeit betrachtet 
werden. Vielmehr muss sie immer wieder von neuem ausgehandelt und gegen anti-
demokratische Bestrebungen verteidigt werden. Vor diesem Hintergrund ist es als 
überzeugte Demokrat*innen unser gemeinsamer Auftrag die demokratische Kultur, 
Freiheit und Rechtstaatlichkeit immer wieder mit Leben zu füllen, zu erhalten und zu 
gestalten. Die Wahl ist dabei mehr als nur ein entscheidendes Instrument der demo-
kratischen Kontrolle, sondern gleichzeitig Auftakt für die gemeinsame Standortbe-
stimmung von Gesellschaft und Politik, wohin sich Niedersachsen in den kommen-
den fünf Jahren entwickeln soll. 
 
Es gibt zahlreiche Themen und Fragestellungen, die von der nächsten Niedersächsi-
schen Landesregierung angegangen werden müssen: „Wie kann unser gesellschaft-
licher Zusammenhalt wieder gestärkt werden?“ „Wie können wir gute Rahmenbedin-
gungen für die wirtschaftliche Entwicklung in Niedersachsen schaffen und wie kann 
jeder und jede von uns von dieser Entwicklung profitieren?“ „Wie können wir Wohn-
raum für alle Menschen zur Verfügung stellen?“ „Wie sichern wir Betreuung und Bil-
dung für unsere Kinder?“ „Wie soll das in allen Branchen drängende Thema des 
Fachkräftemangels angegangen werden?“ Diese Fragen sind nur ein kleiner beispiel-
hafter Ausschnitt der Themen, um die es für alle Niedersächsinnen und Niedersach-
sen bei der Wahl geht. 
 
Wir rufen hiermit alle Bürgerinnen und Bürger Niedersachsens auf, sich einzumi-
schen. Sie haben die Wahl! Machen Sie sich Gedanken über die drängenden The-
men, nutzen Sie Ihre Stimme und entscheiden Sie mit! Denn Sie haben Ihre und Nie-
dersachsens Zukunft mit in der Hand – bei der Landtagswahl am 9. Oktober 2022. 
Denken Sie daran und gehen Sie wählen – für ein gutes Leben in Niedersachsen 
und unsere Demokratie! 
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