
2. Aussendung
Digitale Landesdelegiertenkonferenz

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Niedersachsen
29./30. Mai 2021

Weser-Ems-Halle Oldenburg/Neue Festsäle

Wir, hier und jetzt.



VORLÄUFIGE TAGESORDNUNG

Samstag, 29. Mai 2021

10.00 Uhr Beginn der LDK
Begrüßung / Wahl des Präsidiums / Beschluss über die Tagesordnung

10.20 Uhr Beginn der Wahlversammlung

Formalia / Beschluss über die Wahlordnung

10.45 Uhr Wahl der Listenplätze

21.30 Uhr (ca.) Ende am Samstag

Sonntag, 30. Mai 2021

10.00 Uhr Fortsetzung der Wahlversammlung

ca. 16.00 Uhr Ende

Die Uhrzeiten sind noch vorläufig und werden an die (bekannte) Anzahl der Bewerber*innen 
angepasst. 



Bewerbungsübersicht  - komplett- Stand 16.05.2021

Frauen
Nr. Wahlkreis Name Kreisverband Seite

1. Aussendung

BTW-01 052 Karoline Otte Northeim-
Einbeck

1

BTW-02 028 Christina-Johanne Schröder Wesermarsch 5

BTW-04 034 Lena Gumnior Verden 12

BTW-07 041 Swantje Michaelsen Hannover 20

BTW-09 027 Susanne Menge Oldenburg-Stadt 29

BTW-10 026 Sina Beckmann Friesland 32

BTW-13 050 Margaux Erdmann Braunschweig 40

BTW-14 032 Tanja Meyer Vechta 44

BTW-15 040 Katja Keul Nienburg 53

BTW-17 038 Filiz Polat Osnabrück-Land 56

BTW-18 036 Nadja Weippert Harburg-Land 58

BTW-19 037 Julia Verlinden Lüneburg 63

2. Aussendung

BTW-25 033 Sylvia Holste-Hagen Diepholz 14

BTW-27 - Bela Lange Schaumburg 20

BTW-28 - Martina Lammers Lüchow-
Dannenberg

24

BTW-29 047 Simone Meyer Hannover 28

BTW-30 049 Claudia bei der Wieden Wolfenbüttel 32

BTW-36 - Begüm Langefeld Oldenburg-Land 53



Männer
Nr. WK Name Kreisverband Seite

1. Aussendung

BTW-03 042 Sven Christian-Kindler Hannover 9

BTW-05 025 Julian Pahlke Leer/Ostfriesland 14

BTW-06 039 Thomas Klein Osnabrück-Stadt 17

BTW-08 045 Henrik Werner Gifhorn 24

BTW-11 029 Stefan Wenzel Göttingen 35

BTW-12 051 Frank Bsirske Wolfsburg 38

BTW-15 046 Helge Limburg Holzminden 48

BTW-20 048 Ottmar von Holtz Hildesheim 67

2. Aussendung

BTW-21 035 Michael Kopatz Osnabrück-Stadt 1

BTW-22 024 Stefan Maas Aurich-Norden 5

BTW-23 030 Claas Fiete Goldenstein Stade 7

BTW-24 - André Tront Göttingen 11

BTW-26 - Boris Oberheitmann Verden 16

BTW-31 44 Markus Jordan Uelzen 35

BTW-32 43 Jens Palandt Hannover 38

BTW-33 53 Jürgen Trittin Göttingen 44

BTW-34 - Eckhard Tietke Lüchow-Dannenberg 46

BTW-35 31 Everhard Hüseman Grafschaft Bentheim 50



BTW21 Dr. Michael Kopatz

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl der Listenplätze

Geburtsdatum:

1971-04-29

Kreisverband:

Rotenburg 1 –Heidekreis

Themen:

Postwachstumswirtschaft,

Energiearmut, Nachhaltige

Arbeit, Wirtschaftsförderung 4.0,

Wohnflächennutzung

optimieren - Neubaudruck

mindern

E-Mail:

kopatz@gruene-os.de

Selbstvorstellung

Liebe Freundinnen und Freunde,

Umwelt- und Klimaschutz ist nur erfolgreich, wenn sich viele

Menschen dafür engagieren. Zugleich wird es nicht reichen, nur

auf Verhaltensänderungen der (wenigen) Einsichtigen zu setzen.

Wir müssen vor allem Strukturen ändern. Verhältnisse ändern

Verhalten.

Dafür braucht es Politik. Genauer politisch beschlossene

Rahmenbedingungen. Strukturen verändern Verhalten. Über 90

Prozent der Bundesbürger*innen sind bereit, deutlich mehr Geld für

artgerechte Tierhaltung auszugeben. Doch nur wenige entscheiden

sich an der Ladentheke dafür. Rund 80 Prozent der Bürger*innen

wollen weniger Autos in der Stadt. Aber offenbar ist kaum jemand

bereit, den Wagen stehen zu lassen. Kein Wunder, unsere Städte

sind »autogerecht«, die Strukturen sind auf das Autofahren und den

Lkw-Transport ausgerichtet.

Es geht mir darum,Verhalten und Routinen durch neue politische und

wirtschaftliche Strukturen und Standards zu verändern. Ich möchte

Öko zur Routine machen. Das, was in den Läden verkauft wird, soll

nachhaltiger werden.

An einem entsprechenden Konzept arbeite ich im Rahmen meiner

wissenschaftlichen Arbeit am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt,

Energie.Mit dem Buch »Ökoroutine.Damit wir tun,was wir für richtig

halten« konnte ich diesen Ansatz einer breiteren Öffentlichkeit

bekannt machen und auch auf der LDK in Osnabrück vorstellen.

Nun möchte ich dafür sorgen, dass wir ab 2021 in einer GRÜNEN

Regierungsbeteiligung die richtigen Gesetze machen: für das Klima,

für eine gerechte Gesellschaft und für echte Freiheiten.

Seit meiner Schulzeit – der Kölner Dom stand damals auf einem

Titelbild vom Spiegel-Magazin unter Wasser – lässt mich das Thema

Klimakrise nicht mehr los. In der Schule, im Studium und seit 1997

auch beruflich am Wuppertal Institut. Ich möchte Nachhaltigkeit

zum Normalfall machen. Ob Lebensmittel, Elektrogeräte oder Autos,

ich werde mich dafür einsetzen, dass die Produkte durch steigende

gesetzliche Standards nachhaltiger werden – etwa durch eine

verlängerte Garantie für Elektrogeräte. Zudem setze ich mich für

Limits ein, etwa für den Bau von Straßen, Landebahnen, für Tempo

oder Parkplätze.

1

https://taz.de/Umweltwissenschaftler-ueber-Oekomoral/!5648098/
https://www.oekoroutine.de/
https://www.oekoroutine.de/
https://www.youtube.com/watch?v=2eYn82F_Kyo&t=7s
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Ob Autos, Wohnungen oder Fernseher, vieles wird immer Größer,

Komfortabler, schneller, luxuriöser. Ich möchte mit Euch Strategien

entwickeln, wie wir aus der Wachstumsfalle herauskommen.

Darum bin ich seit viele Jahren politisch bei den GRÜNEN aktiv,

darum sitze ich seit der Kommunalwahl 2016 im Rat der Stadt

Osnabrück, darum bewerbe ich mich als Kandidat der GRÜNEN

in Heidekreis/Rotenburg für die Bundestagswahl im Herbst 2021.

Nun möchte ich meine wissenschaftlichen Erfahrungen in die

Bundespolitik einbringen.

Für uns GRÜNE ist die Zeit reif, Regierungsverantwortung zu

übernehmen und unser Land im besten GRÜNEN Sinne nachhaltig

zu gestalten. Durch meine Erfahrungen in der Kommunalpolitik und

als Umweltwissenschaftler bin ich davon überzeugt,GRÜNE Energie-

, Klima- und Verkehrspolitik kompetent und mit frischen Ideen und

Konzepten nach vorne zu bringen.

Als Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Heidekreis-

Rotenburg stünde ich für eine enkeltaugliche Politik, die

alle Menschen im Blick hat und die sich den zentralen

Herausforderungen unserer Zeit stellt. Das ist mein Anspruch.

Das ist meine Motivation. Das ist der ausschlaggebende Grund für

meine Bewerbung.

Ich werde mich auf einen Aussichtsreichen Listenplatz bewerben.

Dafür bitte ich Euch um Euer Vertrauen und Eure Unterstützung!

Wenn ihr Fragen zu meiner Person oder meiner Kandidatur habt,

meldet euch gerne bei mir (kopatz@gruene-os.de).

GRÜNE Grüße,

Michael

Weblinks

• Video:Rede auf der Landesdelegiertenkonferenz

• Video: Interview im zdf heute journal

• Interview in der TAZ: »Wir brauchen einen Systemwandel«.

• Wikipedia

• Ökoroutine

Politisches & Ehrenamt

• Mitglied Bündnis 90/Die Grünen seit 2013

Seite 2 2
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https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Kopatz
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• Mitglied im Rat der Stadt Osnabrück seit 2016

• Zwei Jahre Betriebsratsvorsitzender im Wuppertal Institut

• (Förder)Mitglied in verschiedenen Vereinen und Verbänden

wie etwa Greenpeace, BUND, Lobbycontrol

Stationen

• Abitur, Zivildienst

• Studium der Sozialwissenschaften an der Universität

Oldenburg mit dem Schwerpunkt

Umweltpolitik/Umweltplanung

• Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung

• Dissertation »Nachhaltigkeit und

Verwaltungsmodernisierung«; gefördert durch ein

Promotionsstipendium der Hans-Böckler-Stiftung

• Seit 1997Wissenschaftlicher Projektleiter um Wuppertal

Institut für Klima, Umwelt, Energie

• Lehrbeauftragter für Nachhaltige Entwicklung an der

Hochschule Bochum, 2009 - 2012

• Lehrbeauftragter für »Umweltpolitik« an der Universität

Kassel, bis 2017

• Lehrbeauftragter für »Nachhaltigen Wohlstand« an der

Leuphana Universität Lüneburg, bis 2017

Ich habe zwei Töchter 20 und 22 Jahre, beide studieren gerade.

Autor von verschiedenen Büchern:

• Zukunftsfähiges Hamburg

• Energiewende. Aber fair!

Seite 3 3

https://www.zukunftsrat.de/publikationen/zukunftsfaehiges-hamburg/
https://www.oekom.de/buch/energiewende-aber-fair-9783865814289
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• Ökoroutine. Damit wir tun, was wir für richtig halten

• Schluss mit der Ökomoral. Wie wir den Planeten retten, ohne

ständig daran zu denken

• demnächst erscheint: Durch »Wirtschaftsförderung 4.0«

regionale Wertschöpfung und kooperative Wirtschaftsformen

systematisch stärken

Seite 4 4
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BTW22 Stefan Maas

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl der Listenplätze

Geburtsdatum:

1962-07-25

Kreisverband:

Aurich-Norden

Themen:

Grundsicherung Teilhabe

Nachhaltigkeit

E-Mail:

stefanmaas@gmx.de

Selbstvorstellung

„Bedarfssicherung zur Teilhabe, alles ist drin.“

Moin liebe Freundinnen und Freunde!

Deutschland, Europa und die Welt verändern, transformieren sich.

In diesem Prozess gilt es zu verhindern, wieder in alte Denk- und

Handlungsmuster zu verfallen. Ich stehe für neues Denken und

Handeln, so wie unsere Partei Bündnis90/Die Grünen. Diese ist in

den letzten 40 Jahren dadurch gewachsen und erlebt hiermit gerade

einen Wachstumsschub.

Was heißt das: neues Denken und Handeln?

Für mich heißt das konkret: wir müssen den Menschen, sein

Umfeldund die Umwelt in den Vordergrund rücken.Weil wir es heute

besser wissen, dürfen wir unseren Kindern und Enkelkindern nicht

mehr das zumuten was wir uns und der Erde zugemutet haben.

-Zuerst der Mensch in seiner Existenz. Diese muss gesichert sein. Es

muss für jede*n Teilhabe möglich sein. Alle müssen würdigen Raum

zum Wohnen haben. Jede*r muss in ihrer/seiner Potenzialentfaltung

unterstützt werden. Kreativität darf nicht mehr durch Zwänge

behindert werden.

-Das Umfeld muss den Bedürfnissen angepasst werden, den

Bedürfnissen des menschlichen Lebens und nicht primär der

Wirtschaft.Wir brauchen Infrastruktur, öffentlichen Nah-, Fernverkehr

und Digitalisierung für jede*n Einzelne*n. Damit sich jede*r mit

ihrer/seiner vollen Kraft in die Gemeinschaft einbringen kann.Wenn

wir das unterstützen, werden wir den Mechanismen der Trennung

unter den Menschen, wie Hass, Neid und auch Gier den Nährboden

entziehen. Konkurrenz und Kooperation als wichtige Faktoren der

sozialenMarktwirtschaft reichen nicht mehr aus.Wir sind in der Lage,

zusammen zu wirken im Sinne einer Co-Kreation.

-Jede*r möchte in einer sauberen, gesunden und lebenswerten

Umweltleben. Alte Strukturen haben zu immer mehr Versiegelung,

Umweltverschmutzung, Ressourcenverbrauch und Klimaerwärmung

beigetragen. Hier müssen Steuerungsmechanismen wie

Investitionen, Gesetze, zielgerichtete Subventionen und notfalls

auch Verbote zur einer Neuausrichtung führen. Unser grünes

Wahlprogramm zeigt wo es lang geht. Viel und billige Lebensmittel,

die nicht mehr wertgeschätzt werden und zu hohen Prozentzahlen

im Müll landen, will ich nicht mehr. Nahrung muss gesund,

tierwohlgerecht und transparent produziert und vermarktet werden.

5



BTW22:Wahl der Landesliste für die Bundestagswahl 2021 StefanMaas

Wir müssen die Konsumgesellschaft mit der Devise „immer mehr,

immer größer“ überwinden und auch hier die Nachhaltigkeit in

den Vordergrund rücken. Das Problem der Gier Einzelner und

von Gesellschaftsschichten muss erkannt und darf nicht weiter

verharmlost oder gar gefüttert werden. Ich setze mich dafür

ein, dass wir aufgrund der Veränderungen durch Digitalisierung,

Globalisierung und nicht zuletzt der Pandemie-Krise neu über Werte

diskutieren.

Stefan Maas,

Direktkandidat im Wahlkreis 24 Landkreis Aurich/Stadt Emden,

58 Jahre alt, verheiratet, vier Kinder und ein Enkelkind,

wohnhaft in der schönen Stadt Norden in Ostfriesland.

Hier arbeite ich als Neurologe und Psychiater seit einem

Vierteljahrhundert in eigener Praxis.

Mitglied Bündnis90/Die Grünen seit 2018

Beisitzer im Kreisvorstand

Teilnahme LAG und Netzwerk Grundeinkommen

Seite 2 6



BTW23 Claas Goldenstein

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl der Listenplätze

Geburtsdatum:

1993-04-17

Kreisverband:

Stade

Themen:

Sozial-ökologische Ökonomik,

Soziale Sicherung,

(Klima-)Gerechtigkeit

E-Mail:

kontakt@claas-goldenstein.de

Selbstvorstellung

Liebe Grüne in Niedersachsen,

ich bin in eine Gesellschaft hineingeboren, die mittelfristig auf

eine existenzielle Krise zuläuft. Unsere Generation muss die

Lebensweise, die uns langfristig tragen kann, erst noch erfinden.

Diese Transformation hin zur Nachhaltigkeit habe ich zum Dreh- und

Angelpunkt meiner Ausbildung und politischen Arbeit gemacht. Mit

meiner Kandidatur für den Bundestag möchte ich diese Perspektive

an der Stelle einbringen,wo es zählt: In der Legislaturperiode, die die

Weichen für das restliche Jahrhundert stellt.

Sozial-ökologische Ökonomik

Mit der sozial-ökologischen Marktwirtschaft legen wir Grünen

nicht weniger als ein neues Wirtschaftsmodell auf den Tisch. Die

Erzählung, dass die „ollen Ökos“ mit Wirtschaft nichts am Hut

haben, war schon in der Vergangenheit falsch. Jetzt muss auch im

Bundestag ankommen, dass die Nachhaltigkeitsbewegung die Idee

und Funktionsweise des Wirtschaftens besser verstanden hat, als die

klassische Ökonomik und Systemfehler beheben kann.Wir können:

• den Verkehr von Gütern und Dienstleistungen beschreiben,

der abseits von Märkten stattfindet und keine Preisschilder

hat

• einen neuen, realistischen Begriff von Arbeit vertreten, der

die Lebensleistung aller Menschen anerkennt

• die Existenzsicherung von Erwerbsarbeit entkoppeln und den

Arbeitsplatz als Totschlagargument gegen progressive

Veränderungen entschärfen

• Ausbeutung, Marktversagen und das Verscharren von

Verantwortung mit klaren, strukturellen Regelungen

beantworten

• den vermeintlichen Konflikt zwischen Umwelt und Wirtschaft

aufheben

7
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Es braucht Grüne im Bundestag, die dieses Wirtschaftsmodell

im Detail ausbuchstabieren, die nachhaltigen Konsum von einer

Moralfrage zu einer Systemfrage machen und die soziale Sicherung

mit der Leistungsgerechtigkeit versöhnen. Das möchte ich sein.

Soziale Sicherung / öffentliche Daseinsvorsorge

Unser Sozialstaat hat den Anspruch, allen Menschen die Möglichkeit

auf ein gutes Leben zu garantieren. Die Umsetzung passiert vor

allem durch Gesetze und Institutionen. Für die Grundgüter, die

am besten über Märkte zu verteilen sind (Wohnung, Kleidung,

Lebensmittel, Rekreation), gibt es nachgeordnet eine allgemeine

Grundsicherung.

Momentan ist unser soziales Sicherungssystem lückenhaft,

zergliedert und unnötig kompliziert. Menschen fallen durchs

Raster, und immer wieder muss auf entwürdigende Weise der Bedarf

an Grundgütern und der Anspruch darauf nachgewiesen werden. Ich

setze mich konkret ein für:

• den Umbau der Kranken- und Pflegeversicherung in eine

solidarische Bürger*innenversicherung

• einen steuerfinanzierten, ticketlosen ÖPNV

• eine gerechte Anpassung der Einkommenssteuer und

-anrechnung, die kleine Arbeitseinkommen entlastet

• die Zusammenführung von grundständigen

Transferleistungen in eine sanktionsfreie,

bedarfsunabhängige Garantiesicherung

Mit der Garantiesicherung nach dem Leitbild des Grundeinkommens

haben wir Grünen eine starke Vision und eine umfassende

Gesamtstrategie für den modernen Sozialstaat formuliert. In der

Aushandlung darüber sind unser Menschenbild, sowie Anspruch,

Wert und Leistung menschlicher Tätigkeit berührt, und immer

wieder wird es um die Finanzierung gehen. Gemeinsam mit der

Bundestagsfraktion möchte ich diese Auseinandersetzung führen.

Sensibilität als Stärke

Wie für so viele aus meiner Generation, liegt meine politische

Motivation zum großen Teil darin,was ich alles nicht aushalten kann.

Das Nicht-wegsehen-Können und -Wollen zieht sich wie ein Faden

durch die richtungsweisenden Entscheidungen meines erwachsenen

Lebens. So bin ich kein Musiker geworden, wie ich es ursprünglich

wollte, sondern Nachhaltigkeitsphilosoph. So bin ich bei der Kirche

geblieben, obwohl ich weder fromm noch konfirmiert bin, und wurde

Vorsitzender der Evangelischen Jugend in Niedersachsen. So war

Seite 2 8
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ich für sechs Jahre erster Jugenddelegierter in der Landessynode

(Kirchenparlament), wo das Durchschnittsalter 53 Jahre war.

Und so bewege ich mich in die Parteipolitik,weil die Zukunft unseres

Zusammenlebens mich nicht unbewegt lässt. Der anstehende

Regierungswechsel kann für uns alle wie ein Aufatmen sein. Die

Grünen sind aus einem Gefühl hervorgegangen, es nicht bleiben

lassen zu können, und dieses Gefühl treibt auch die Menschen an,

die wir nun als Neuzugänge begrüßen dürfen. Das Wahrnehmen

und Ergriffensein sind unsere Stärke, genau wie unsere Politik der

Kooperation. Ich möchte Teil davon sein!

In dem Sinne bewerbe ich mich auf einen aussichtsreichen Platz

auf der Landesliste und bitte - gerade als Quereinsteiger - um Euer

Vertrauen.

Euer Claas

Lernt mich kennen:

Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen seit August 2019

2. offenes Votum der Regionalkonferenz Elbe-Weser

Mitglied der LAG Grundeinkommen

Außerdem Mitglied der Deutschen DepressionsLiga e.V. und der

Gruppe Offene Kirche (mehr kommen dazu, wenn meine finanzielle

Situation es zulässt)

E-Mail: kontakt@claas-goldenstein.de

Webseite: https://claas-goldenstein.de/ Instagram:

https://www.instagram.com/claasgoldenstein/

Twitch: https://www.twitch.tv/claasgoldenstein

(seit Februar mache ich jeden Donnerstag

eine wöchentliche Live-Sendung zu Grünen

Inhalten und führe Gespräche mit anderen

Kandidatinnen)

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCC1Bdq05VN4V5MKGIuzeocQ/

(hier gibt es die Folgen zum Nachschauen)

Werdegang

[2011] Abitur am Gymnasium Athenaeum Stade

[2011 -2012] Bundesfreiwilligendienst bei der Lebenshilfe Stade

e.V.

[2012 -2017] Studium der Umweltwissenschaften/

Wirtschaftspsychologie (B.Sc.) an der Leuphana Universität

Lüneburg

[2014 -2020] Stipendiat der Heinrich Böll Stiftung

[2017 -2020] Studium der Praktischen Philosophie der Wirtschaft

und Umwelt (M.A.) an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Ehrenamt
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[2007 -2020] Mitarbeiter bei über 40 Kinder- und Jugendfreizeiten á

eine Woche oder länger

[2009 -2019] Verbands- und Gremienarbeit (Ev. Jugend) zunächst

im Elbe-Weser-Raum und ab 2011 auf Landesebene, ab 2012

Vorstandsmitglied der Ev. Jugend, ab 2013 Vorsitzender;

Schwerpunkte: Nachhaltigkeit, Ausgrenzung durch Sprache,

Kindeswohlgefährdung

[2013 -2019] Erster Jugenddelegierter in der Landessynode der

Ev. Luth. Landeskirche Hannovers (kirchenleitendes Parlament),

dort Mitarbeit im Öffentlichkeitsausschuss, sowie im Umwelt- und

Bauausschuss

Seite 4 10



BTW24 André Tront

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl der Listenplätze

Geburtsdatum:

1992-02-01

Kreisverband:

Göttingen

Themen:

Biologische Vielfalt,

Naturschutz, internationale

Zusammenarbeit, Vielfaltspolitik

E-Mail:

andre.tront@gmx.de

Selbstvorstellung

Bewerbung für den Listenplatz 32

Liebe grüne Menschen,

ich weiß, dass ich nicht so berühmt bin wie Jürgen Trittin oder

einige andere aus Niedersachsen,die für den Bundestag kandidieren.

Um Berühmtheit geht es mir jedoch auch nicht. Im Gegenteil, es

geht mir darum mit viel Elan und frischem Wind die notwendigen

strukturellen Veränderungen hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft

konsequent voranzutreiben. Besonders am Herzen liegen mir dabei

die grünen Kernthemen Biologische Vielfalt und Naturschutz, die

entgegen einem massiven Artensterben leider immer noch eher ein

Nischendasein fristen. Trotz einiger Erfolge wie das Volksbegehren

Artenvielfalt in Bayern oder bei uns in Niedersachsen geht es

beim Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen weiterhin nicht

substanziell voran: weder auf nationaler Ebene wie beim Thema

Agrarwende noch auf internationaler Ebene.

Die UN-Dekade für Biologische Vielfalt ist quasi ohne nennenswerte

Erfolge an uns vorbeigerauscht, die UN-Biodiversitätsziele (Aichi-

Ziele) sind verfehlt worden und sollen nun neu verhandelt

werden. Dass die neue UN-Dekade ”für die Wiederherstellung

von Lebensräumen” heißt, zeigt wie wenig ernst das Thema

bisher genommen wurde. Daher möchte ich diese Themen im

Parlament stärker in den Fokus rücken und mich auch auf

internationaler Ebene für konsequenten Naturschutz einsetzen.Denn

die Biodiversitätskrise ist wie die Klimakrise längst eine globale

Krise, die sich nur gemeinsam lösen lässt.

Dabei stehe ich für eine reflektierte und kooperative internationale

Politik, die sich der globalen Gerechtigkeit verschreibt, sich (Post-

)Kolonialismus entgegenstellt und die Bedürfnisse der Menschen

berücksichtigt, denn Naturschutz ist immer eng mit sozialen

Kontexten verknüpft. Dies habe ich bei meiner eigenen Arbeit immer

wieder erleben können. Für bestmöglichen Naturschutz versuche ich

daher immer alle Beteiligten so gut es geht miteinzubinden.

Dafür besitze ich als Naturschutzbiologe mit Masterabschluss die

nötige Fachkompetenz. Im Studium habe ich mich sowohl im

Bereich des nationalen als auch des internationalen Naturschutzes

fachlich breit aufgestellt. Aufgrund meines Freiwilligendienstes

„weltwärts“ in Ecuador sowie zahlreicher weiterer Arbeitsaufenthalte

im globalen Süden bringe ich zudem interkulturelle Kompetenz

sowie Erfahrungen in der internationalen Zusammenarbeit mit.
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Politisch engagiere ich mich seit 2017 mit viel Herzblut für die

Themen Naturschutz und Biologische Vielfalt: zum Beispiel in der

Grünen Jugend, in der Bundesarbeitsgemeinschaft Ökologie sowie

im Wahlkampf. Da das Klima ein wichtiger Faktor für die Biologische

Viellfalt ist, war ich 2017 für das Bundesumweltministerium

auf der Weltklimakonferenz in Bonn. Dort vertrat ich als

Jugendklimabotschafter die Interessen der deutschen Jugend

in diesem Bereich.

Besonders stolz bin ich darauf, dass dank meines Engagements

das Konzept der „starken Nachhaltigkeit“ im Grundsatzprogramm

aufgenommen wurde. Bei der ”starken” Nachhaltigkeit wird die

Dimension der Ökologie in den Fokus gerückt, während in der

bekannteren ”schwachen” Nachhaltigkeit, die Ökologie zugunsten

der Wirtschaft gerne mal zurückstecken muss. Aber nicht nur beim

Grundsatzprogramm, sondern auch beim Bundestagswahlprogramm

habe ich einige substanzielle Änderungsanträge eingereicht.

Damit ich dieses Engagement im Parlament fortführen kann,bitte ich

euch um eure Stimme: für konsequenten Naturschutz.

Euer

André Tront

Kontaktdaten für persönlichen Austausch:

E-Mail: andre.tront@gmx.de

Tel.: 015782776941

Persönliche Kurzvita:

2011 Abschluss Abitur am Landrat-Lucas-Gymnasium in

Leverkusen

2016 Abschluss Bachelor of Science Biologie an der Christian-

Albrechts-Universität zu Kiel

2016 - 2017 ”entwicklungspolitischer Freiwilligendienst weltwärts”

in einer Tierauffangstation in Ecuador

2020AbschlussMaster of Science Biodiversity,Ecologyand Evolution

mit Schwerpunkt Nature Conservation Biology an der Georg-August-

Universität Göttingen

Masterarbeit: Frequency of occurrence of large canopy birds at

selected fruit trees inside and outside a protected area of Southern

Cameroon and the role of hunting

Zurzeit Mitarbeiter bei der FairCup GmbH in Göttingen

Politische Vita:

Mitorganisator des Volksbegehrens Artenvielfalt Niedersachsen in

Göttingen

Mitglied der LAG Natur, - Umwelt,- und Verbraucherschutz;

Ersatzdelegierter für Niedersachsen

Mitglied der BAG Ökologie
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Praktikum im Niedersächsischen Landtag bei Imke Byl, der GRÜNEN

Sprecherin für Umwelt, Energie, Klimaschutz und Frauenpolitik

Summer School der Grünen und Bundestagswahlkampf in Berlin

Mitglied AG Umwelt Göttingen

Mitglied AG Vielfalt und Gerechtigkeit Göttingen

2017- 2020 Mitglied bei der Grünen Jugend
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BTW25 Sylvia Holste-Hagen

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl der Listenplätze

Geburtsdatum:

1961-12-31

Kreisverband:

KV Diepholz

Themen:

Energiewende,

Erneuerbare-Energien-Gesetz,

Gewerkschaftsarbeit,

Betriebsrätestärkungsgesetz

E-Mail:

S.Holste-Hagen@web.de

Selbstvorstellung

Liebe Freund*innen,

Ich liebe und genieße das Leben auf dieser Erde!

Aber zufrieden sein bedeutet nicht, sich zufrieden zu geben!

Seit dem GAU von Tschernobyl 1986 engagiere ich mich gegen

Atomkraft. Damals in der Deutschen Postgewerkschaft genauso wie

2011 bei dem atomaren Unglück von Fukuschima. Zum Zeitpunkt

der Atomkatastrophe war ich gerade mit einem meiner Söhne mit

einem Sonderzug von „.ausgestrahlt“ in Stuttgart, um gegen das

Atomkraftwerk Neckarwestheim zu demonstrieren. Wieder zu Hause

organisierte ich die Mahnwachen Vorort. Aus der Arbeit gegen

Atomkraft entwickelte sich mein Engagement für eine dezentrale

Energieversorgung aus erneuerbarer Energie.

Als Vorstandsmitglied einer Bürgerenergiegenossenschaft

erlebe ich hautnah, wie mit aller Kraft versucht wird, zentrale

Strukturen zu erhalten, Energiekonzerne zu unterstützen und

Bürgerinnenengagement zu behindern. So werden durch

Ausschreibungsverfahren die Energiegenossenschaften stark

zurückgedrängt und der Ausbau reglementiert. Auch die Nutzung

von Dächern zur Energiegewinnung auf z.B. öffentlichen Gebäuden

wird mit diesem Erneuerbare- Energien-Gesetz erschwert. Uns allen

ist bewusst, dass wir für die Energiewende einen rasanten Ausbau

der Erneuerbaren Energie benötigen, um das Fortschreiten des

Klimawandels erfolgreich bremsen zu können. Dezentralität macht

mehr Investitionen an PV-Anlagen auf den Dächern, in der Fläche,

bei Wind und bei Batteriespeichern durch BürgerInnen möglich und

erhöht so die Akzeptanz. Diese Form der Energieversorgung stärkt

das Gemeinschaftsgefühl und unterstützt die Wertschöpfung in der

Gemeinde. Ganz nebenbei entstehen neue und zukunftsorientierte

Arbeitsplätze auch vor Ort.

Die neue Energiewende-Studie von Prof. Dr. Claudia Kemfert,

Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt, und Prof. Dr.

Christian von Hirschhausen, Forschungsdirektor am DIW und

Professor für Infrastrukturpolitik an der TU Berlin belegen die

Machbarkeit einer Vollversorgung in Deutschland mit Erneuerbarer

Energie. Die aufgeführte Dezentralität mit Bürgerbeteiligung ist

dabei von entscheidender Bedeutung. Zentrale Strukturen wie der

Trassenbau nach Bayern oder Wasserstoffimporte hemmen die

Energiewende und sind kontraproduktiv. Werden beim Trassenbau

100% Erneuerbare Szenarien berücksichtigt oder würde ein dringend

benötigter Ausbau der EE in Bayern die Netzplanung ändern?
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Wir haben keine Zeit, Bundesländer von der Energiewende

auszunehmen, um auf die Fertigstellung der Trasse zu warten. Die

Energiewende findet im Verteilnetz und nicht im Hochspannungs-

Gleichstrom-Übertragungsnetz statt.

Seit 35 Jahren bin ich gewerkschaftlich organisiert.Zu Beginnmeiner

Berufstätigkeit haben wir in der Deutschen Postgewerkschaft gegen

die Privatisierungspläne konservativ/liberaler Kräfte gekämpft. Die

Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, in die die DPG aufgegangen ist,

setzt sich wie wir für gute Arbeitsbedingungen, gerechte Löhne

und bezahlbaren Wohnraum ein. Hierzu ist unser Programm super

aufgestellt. Wie allerdings ist zu beurteilen, dass in der Regel

große Geldgeber oder Fonds in Pflegeeinrichtungen investieren, um

große Renditen zu erwirtschaften? Gerade in der Pflege müssen

andere Prioritäten gelten als Überschuss zu erwirtschaften. Dies

wird in der Regel durch Rationalisierung von Pflegepersonal und

damit einhergehender Einschränkungen in der Pflege realisiert.

Wir können nicht zulassen, dass ein sozialer Auftrag aufgrund von

Ökonomiegründen nicht entsprechend ausgeführt wird.

Und wie sieht es in der Arbeitswelt z.B. bei den Arbeitsbedingungen

von Erntehelfern aus? Vielfach werden Saisonarbeiter nicht einmal

krankenversichert und müssen von ihrem Lohn selbst minderwertige

Unterbringungen zahlen. Auch in der Fleischindustrie lohnt es, sich

die Arbeits- u. Wohnverhältnisse genau anzusehen. Hier brauchen

wir Kontrolle, dass die grundgesetzlich geschützte Menschenwürde

nicht routinemäßig verletzt wird. Insgesamt zeigt sich bei genauer

Betrachtung, dass das Arbeitsrecht und die Mitbestimmung

–wieder- oder immer noch- Stiefkinder des Rechtsstaates sind. Als

Steuerungsinstrument kann hier das Betriebsrätesteuerungsgesetz

wirksam sein. Dieses Gesetz steht momentan im Koalitionsvertrag

und soll nun zum Ende hin verhandelt werden. Doch erwarten

wir keinen Durchbruch in der Sache, weshalb hier in der nächsten

Legislaturperiode wohl nachverhandelt werden muss.

Wie hier nur kurz beschrieben, ich habe viel vor.

Ich bitte Euch um Euer Vertrauen und Eure Unterstützung.

Biografisches:

2 erwachsene Söhne

Beamtin bei der Telekom, mittlerweile im Ruhestand

25 Jahre Selbständigkeit im fam. Unternehmen

Ehrenamtliches Engagement

10 Jahre Kommunalpolitik Stadtrat Twistringen

Im Vorstand Bürgerenergiegenossenschaft Bassum Twistringen

Im Vorstand Soziales Kaufhaus Fair-Kauf-Twistringen e.V.

Im Bündnis „Wir sind mehr“ gegen rechte, diskriminierende und

rassistische Strömungen

In lokalen Klimabündnissen
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BTW26 Dr. Boris Oberheitmann

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl der Listenplätze

Geburtsdatum:

1965-09-16

Kreisverband:

Verden

Themen:

Wirtschaftspolitik, Technologie-

und Gesundheitspolitik

E-Mail:

boris@oberheitmann.de

Selbstvorstellung

Liebe Freundinnen und Freunde,

die kommende Regierung wird die letzte sein, die noch das Ruder

rumreißen kann, um das 1,5° Klimaziel zu erreichen. Ich denke,

wenn wir nicht als stärkste Kraft in den Bundestag einziehen

oder zumindest die Kanzlerin stellen, wird es nicht gelingen.

Eine Regierung, bei der wir nicht die Richtlinienkompetenz haben,

wird dazu führen, dass alles nur unvollständig sein wird und die

Klimaziele verfehlt werden, wie es in all den Jahren seit Kyoto war.

Deshalb müssen wir alle gemeinsam dafür kämpfen, dass wir eine

GRÜNE Kanzlerin haben werden.

Wir haben derzeit einen nie da gewesenen Zuspruch in den

Umfragen. Diesen Vorsprung ins Ziel zu bringen, wird unsere

Aufgabe sein. Hierfür müssen wir Personen auf die Liste wählen,

die glaubhaft dafür stehen, dass wir die Transformation nicht nur

wollen, sondern es auch hinbekommen. Wir werden jetzt dafür

gewählt, dass wir die Dinge in Ordnung bringen und den Wandel

kompetent managen und nicht an der Seitenlinie stehen und

kritisieren und kommentieren. Das haben wir viele Jahre gemacht

und hatten großen Erfolg damit. Der Ausstieg aus der Atomkraft,

gleichgeschlechtliche Ehen und Lebenspartnerschaften, die

Abschaffung der Wehrpflicht, das waren alles GRÜNE Forderungen,

die die CDU übernommen hat. Nur brauchte es bei der CDU dafür

erst eine Reaktorkatastrophe, bevor es angegangen wurde.

Aber nun müssen wir die Dinge in die Hand nehmen.

Veränderungen sind immer mit Widerständen verbunden. Einen

Veränderungsprozess in diesem Ausmaße erfolgreich zu managen,

ist nicht einfach. Annalena und Robert haben gezeigt, wie es

funktionieren kann, möglichst viele Menschen mitzunehmen, ohne

die eigenen Positionen zu relativieren. Diesen Weg sollten wir

konsequent weitergehen.

Wir stehen für eine tiefgreifende Veränderung, eine sozial-

ökologische Transformation der Wirtschaft. Hier geht es nicht

nur um Klimaschutz, sondern um Nachhaltigkeit. Klimaschutz ohne

Nachhaltigkeit ist mit uns nicht zu machen. Deshalb setzen wir

uns auch für das Zurückdrängen der Atomenergienutzung, auch in

anderen Europäischen Staaten, sowie weltweit, ein. Nachhaltigkeit

schließt den Klimaschutz ein, ist aber noch viel mehr. Hier geht

es auch um das Schließen von Stoffkreisläufen hin zu einer
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Kreislaufwirtschaft, den sorgsamen Umgang mit Flächen und die

Befreiung der Meere vom Plastikmüll und den Naturschutz im

Allgemeinen.

Mit uns kann es gelingen, dass Deutschland seine Klima-

Verpflichtung einhält und mit uns kann es gelingen, die Wirtschaft

in das nachhaltige, post-fossile Zeitalter zu führen. Trotz der guten

Umfragen von bis zu 30% lasst uns einmal die Frage stellen,

was die Menschen, die jetzt vielleicht noch in den Umfragen

so zahlreich für die GRÜNEN votieren, davon abhalten könnte,

bei der Wahl ihr Kreuz bei uns zu machen. Und lasst uns auch

die Frage stellen, wie diejenigen denken, deren Stimme in den

Umfragen nicht wahrgenommen wird. Und, wie die denken die noch

unentschiedenen sind.

Aus meiner Sicht sind es zwei wesentliche Fehleinschätzungen und

auch bewusstes Framing uns gegenüber.

1. Wähler*innen glauben, wir würden ihnen durch unseren

konsequenten Klimaschutz etwas wegnehmen oder verbieten.

Besonders bei Geringverdienern ist die Angst, Klimaschutz gehe

nur zu Lasten derjenigen, die sowieso wenig haben, groß. Wenn

wir über den CO2 Preis diejenigen belasten, die mit alten Autos

weite Wege zur Arbeit fahren müssen, weil es in der Stadt keine

erschwinglichen Wohnungen mehr gibt, das Geld nicht reicht für

ein Elektroauto und der Bus im Ort nur zweimal am Tag fährt,

dann müssen wir deren Sorgen ernst nehmen und dafür eine gute

Lösung haben wie das Energiegeld. Diejenigen, die ohne Arbeit sind,

vielleicht von Hartz IV leben, sehen unsere Klimaschutzvorhaben

als Bedrohung. Das ist auch verständlich. Wenn dir das Wasser

bis zum Hals steht, willst Du nicht, dass irgendjemand eine Welle

macht.Wir müssen hier sehr achtsam sein, die Sorgen ernst nehmen

und im Wahlkampf eindeutig klarstellen, dass die ökologische

Frage mit uns nie ohne die Soziale beantwortet werden kann. Hier

müssen wir eindeutig Stellung beziehen und Lösungen haben,

die wirklich alle mitnehmen. Unser Grundsatzprogramm und der

Entwurf des Wahlprogramms zeigen, dass wir die soziale Frage

richtig beantworten. Wir müssen das falsche Narrativ überwinden,

dass wir nur die Partei des intellektuellen Bürgertums sind.

2. Eine andere Befürchtung kommt von anderer Seite. Man unterstellt

uns, dass wir keine Wirtschaftskompetenz haben und wenn wir

an der Macht seien, die Wirtschaft leide und wir durch Klima-

und Umweltschutzauflagen dieWirtschaft abwürgen. Das Gegenteil

ist natürlich der Fall. Was passiert denn wirtschaftlich, wenn wir

jetzt nicht aktiv werden. Die wirtschaftlichen Kosten werden ja

umso höher und werden vermutlich von der gesamten Gesellschaft

getragen. Dann würde es wieder heißen Gewinne privatisieren und

Risiken vergemeinschaften. Das müssen wir den Menschen und der

Wirtschaft klar machen. Wir benötigen Unmengen an regenerativer

Energie, wenn wir den Mobilitätsbereich elektrifizieren wollen und

auch aus den fossilen Energieträgern bei der Wärmeerzeugung

aussteigen wollen. Das wird zu einem Boom in der Industrie
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und bei Handwerkern führen. Das alles braucht viele Menschen

die Solaranlagen auf die Dächer bringen und Menschen die

neue, innovative Lösungen entwickeln und herstellen z.B. für

die Speicherung von Energie. Wir müssen die Solarindustrie in

Deutschland revitalisieren, die die Bundesregierung an die Wand

gefahren hat. Das Gleiche gilt für die Windindustrie. Allein

im Windbereich sind 20.000 Arbeitsplätze verloren gegangen.

Das zeigt die Bankrotterklärung der aktuellen Bundesregierung

in der Innovationspolitik und beim konsequenten Einstieg in

die regenerativen Energien. Wir brauchen eine große Zahl von

Auszubildenden im Handwerk und eine Gründungswelle von Start-

Ups mit innovativen Lösungen, die die Transformation vorantragen.

Meine persönliche Ansicht ist, dass wir einen großen Fokus auf Start-

Up Unternehmen in der Wirtschaftspolitik legen sollten.Hier kann in

kürzester Zeit eine große Dynamik in Gang gesetzt werden.Start-Ups

sind die eigentlichen Innovationstreiber.Dafür gibt es viele Beispiele

wie BioNTech und viele andere.

Der Umbau derWirtschaft wird große Investitionen erfordern,die von

staatlicher, wie auch von privater Seite kommen müssen. Im Bereich

Green Finance werden derzeit die besten Rahmenbedingungen dafür

geschaffen, weil alle Investitionen in fossile Anlagen demnächst als

sog. Stranded Assetts sehr unattraktiv oder gar wertlos werden.

Investoren werden diese meiden wie der Teufel das Weihwasser.

Hier gibt es einen großen Hebel, um den Umbau voranzubringen.

Dieser Prozess ist bereits in Gang und er zeigt, dass wir mit unseren

Positionen eine große wirtschaftspolitische Weitsicht zeigen.

Wir werden uns daran messen lassen müssen, was die in

den nächsten 4 Jahren unter einer GRÜNEN Kanzlerin wirklich

erreicht wurde. Dafür müssen wir die oben genannten Narrative

und Befürchtungen uns gegenüber überwinden. Hierzu brauchen

wir Personen, die bereits gezeigt haben, dass sie Innovationen

vorangebracht haben und Veränderungsprozesse managen können.

Wir brauchenMenschen,die kommunikative Fähigkeiten haben,auch

außerhalb unserer GRÜNEN Bubble, für unsere Sache Mehrheiten zu

organisieren.

Ich glaube,dass ich in der Vergangenheit gezeigt habe,dass ich diese

Fähigkeiten mitbringe.

Hier ein kurzer Überblick über meine Stationen innerhalb und

außerhalb der GRÜNEN. Ich bin seit 1992 GRÜNES Mitglied,

während der ersten Ampelkoalition in Deutschland war ich Mitglied

des Landesvorstands in Bremen. Als damals 27-Jähriger habe ich in

Bremen die GRÜNE Jugend gegründet und habe an der Gründung der

GRÜNEN Jugend auf Bundesebene mitgewirkt. Danach war ich viele

Jahre Vorstand im Kreisverband Bremen-Ost und seit 2018 Vorstand

im KV Verden. Ich bin Mitglieder LAG Wirtschaft und Finanzen und

Delegierter unseres Landesverbands in der BAG Wirtschaft und

Finanzen.

Ich bin 1965 im Ruhrgebiet geboren, bin das 2. Mal verheiratet

und habe 3 erwachsene Kinder (20, 22, 26). In Münster habe ich

im Bereich des Rettungsdiensts und im Behindertenfahrdienst
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Zivildienst geleistet. Ich habe Biologie mit dem Schwerpunkt

Molekularbiologie studiert und meine berufliche Laufbahn in der

Strahlenbiologie begonnen. Hier habe ich zu den Leukämiefällen

rund um das Atomkraftwerk Krümmel in der Elbmarsch geforscht

und Untersuchungen zur biologischen Dosimetrie bei Tschernobyl-

Liquidatoren gemacht. Anschließend habe ich am Zentrum

für Umweltforschung und Umwelttechnologie in Bremen in

der Abteilung Epidemiologie meine Doktorarbeit gemacht.

Danach habe ich dort einige Jahre den interdisziplinären

Forschungsbereich Risikoforschung koordiniert. 2003 habe ich dann

ein Biotechnologie-Unternehmen gegründet, das mikrobiologische

Untersuchungen von Lebensmitteln mit der PCR Methode als

akkreditiertes Service Labor angeboten hat. Wir haben hier

auch Diagnostikprodukte entwickelt bspw. für den Nachweis von

antibiotika-resistenten Mikroorganismen. In dieser Zeit war ich

Vorsitzender des Unternehmensverband Lifesciences in Bremen,

einem Zusammenschluss von Start-Up Unternehmen aus der

Branche, dem später auch große Unternehmen beigetreten sind.

Später war ich Vorstandsmitglied im Verein Gesundheitswirtschaft

Nordwest e.V. in der Metropolregion Bremen Oldenburg.

2018 habe ich mein Unternehmen an eine börsennotierte

Laborkette verkauft und war noch ein Jahr lang Geschäftsführer

innerhalb des großen Konzerns. Seit 2020 bin ich Leiter einer

Entwicklungsabteilung in einem großen Diagnostikunternehmen

in Bremen im Bereich der Mikrobiologie und Diagnostik. Mein

Job dort ist es, aus innovativen Ideen eines Teams von 25

Wissenschaftler*innen und Techniker*innen Produkte für die

Diagnostik zu machen.

In der Produktentwicklung und der Unternehmensführung geht

es immer darum, in kooperativer Weise bestehende Prozesse zu

verändern und Neues einzuführen und basierend auf Innovationen

Altes zu überwinden.

Dieses Mindset möchte ich auch in die GRÜNE Bundespolitik einbringen.

Meine Schwerpunkte sind Wirtschaftspolitik, Technologie sowie

Gesundheitspolitik.

Dies sind Themen, die entscheidend zu Transformation beitragen können.

Ich habe kein Direktmandat und bewerbe mich auf einem der

„Nachrückerplätze“, weil ich glaube, dass unsere Liste vielfältig

sein muss und dass die Erfahrungen aus meiner beruflichen und

persönlichen Vergangenheit dazu beitragen können, für neue GRÜNE

Wähler*innen ein Anknüpfungspunkt zu sein.

Boris Oberheitmann
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BTW27 Bela Lange

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl der Listenplätze

Geburtsdatum:

1972-10-26

Kreisverband:

Schaumburg

Themen:

Bekämpfung sozialer

Ungleichheit, Feminismus

E-Mail:

info@bela-lange.de

Selbstvorstellung

Liebe Freundinnen und Freunde,

für den Wahlkreis Nienburg/Schaumburg haben die beiden

Kreisverbände mit Katja Keul bereits eine Wahlkreiskandidatin

aufgestellt. Nach der Verlängerung der Landesliste habe ich mich

entschieden, mit der Unterstützung meines Kreisvorstandes für

einen der nun neuen Listenplätze anzutreten.

Viele von euch kennen mich als langjährige Kämpferin für

Gleichstellungs- und Frauenpolitik. Seit acht Jahren bin ich eure

Delegierte im Bundesfrauenrat, vier Jahre davon war ich Co-

Sprecherin der LAG Frauenpolitik. Geschlechterfragen ziehen sich

wie ein roter Faden durchmein Leben,auch wenn es lange gebraucht

hat,bis ich sie als das benennen konnte,was sie sind: Zeichen sozialer

Ungleichheit.

• Als ich ein Kind war, hätte mein Vater meiner Mutter noch

den Arbeitsplatz kündigen dürfen. Und zwar, wenn aus seiner

Sicht ihre Arbeit „mit ihren Pflichten in Ehe und Familie“

nicht vereinbar gewesen wäre.

• Einer meiner Schulfreunde wuchs bei einer geschiedenen

Mutter auf, was irgendwie skandalös war.

• Als Jugendliche lernte ich, dass Männer jede Frau anfassen

dürfen, wann immer sie mögen, auch wenn die Frauen das

nicht wollten. Denn das war doch nur lustig gemeint!

• Aber als Hamelner Kind hörte ich die Erwachsenen auch über

„die Spinner“ lästern, die sich vor den Toren des neuen

Kernkraftwerks Grohnde eine Schlacht mit der Polizei

geliefert hatten.

• Jahre später spöttelte man in der Schule über die

Schülerinnen und Schüler, die in der Umwelt-AG graues

Recycling-Papier verkauften.
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Die beiden Themen haben nichts miteinander zu tun? Doch! Denn

sie zeigen, dass wir heute weiter sind als damals. Aber es bleibt

noch viel zu tun. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Rettung

des Klimas Hand in Hand mit einer sozialen Transformation gehen

muss. Soziale Ungleichheit kann genauso zu Aufruhr und Tod führen

wie der Klimawandel; das kann man heute bereits an vielen Orten

der Erde beobachten. Es braucht daher Lösungen, z. B. für die

Regionen in Deutschland, in denen über die letzten Jahrzehnte

die Infrastruktur, Arbeitsplätze und selbst der ÖPNV weggebrochen

sind. Es braucht den politischen Willen und Geldmittel, um soziale

Brennpunkte zu entschärfen. Alle Schulen brauchen die denkbar

besten Lehrkräfte und eine adäquate Ausstattung. Obdachlosigkeit

muss der Vergangenheit angehören.

Für mich als Frauenpolitikerin ist das oberste Ziel, dass die

Gleichstellung aller Geschlechter endlich überall Realität wird. Es

geht darum, Strukturen und Machtverhältnisse zu hinterfragen und

zu ändern. Ein paar Beispiele:

• So genannte Frauenberufe werden noch immer deutlich

schlechter bezahlt als „Männerberufe“. Aber das letzte Jahr

hat gezeigt, dass gerade die Berufe, die überwiegend von

Frauen ausgeübt werden, das Land am Laufen halten. Darum

ist es jetzt an der Zeit, Arbeit neu zu bewerten und

angemessen zu bezahlen, statt Frauen für ihre Berufswahl zu

bashen.

• Die Arbeitszeit von Frauen und Männern muss gerechter

verteilt werden.

• Der Frauenanteil im aktuellen Bundestag beträgt nur 31,4 %.

Darum brauchen wir ein Parité-Gesetz in Bund und Ländern.

• Viele Frauen erleben Gewalt, sei es in der realen Welt oder im

digitalen Raum. Dabei geht es um Macht. Frauen sollen daran

gehindert werden, selbstbestimmt zu leben und/oder ihrer

Meinung Ausdruck zu verleihen. Um das zu ändern, müssen

sich gesellschaftliche Strukturen und Denkmuster ändern.
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• Medizin ist bis heute nicht gendersensibel: Medikamente

werden häufig immer noch nur an Männern getestet.

Ärzt*innen lernen oft nicht, dass Krankheiten sich bei

Männern und Frauen unterschiedlich äußern können. Die

Hebammenversorgung wird insbesondere auf dem Land

immer schlechter. Queere Menschen bekommen keine auf sie

zugeschnittenen Behandlungen. Das muss sich ändern!

Ebenso wie das veraltete Abtreibungsrecht. Jede Frau hat das

Recht auf körperliche Selbstbestimmung, und Ärzt*innen

dürfen nicht dafür kriminalisiert werden, dass sie über

Abtreibungen aufklären.

• Der Klimawandel trifft die Ärmsten am härtesten. In Ländern

des globalen Südens sind das oft Frauen. Deutschland muss

beim Klimaschutz eine Vorbildfunktion übernehmen, eine

nachhaltige Klimaaußenpolitik gestalten und sich

konsequent dafür einsetzen, dass bei internationalen

Verhandlungen Frauen mit am Tisch sitzen.

Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Ich fordere all das in einer

Zeit, in der die über Jahrzehnte errungenen Erfolge von vielen Seiten

in Frage gestellt werden. Seit 2008 bin ich nun frauenpolitisch aktiv.

Ich kann mich erinnern, dass in den ersten Jahren die erfahrenen

Politikerinnen von einem beginnenden Backlash warnten. Nach den

großen frauen- und gleichstellungspolitischen Erfolgen der 1980er

und -90er Jahre begann man die Kräfte zu spüren, die das Rad der

Zeit wieder zurückdrehen wollen.Womit damals aber noch niemand

rechnete, ist das massive Erstarken der Rechten, das mit der AfD in

die Parlamente und Räte eingezogen ist.

Auch wenn man es oft wegen der lauten und rassistischen Töne

gegen Flüchtlinge und Zuwanderung überhört: Die Rechten sind in

ihrem Kern sexistisch und frauenfeindlich. Ihr Hass auf Feminismus,

Gleichstellung und Genderfragen macht verschiedenste Strömungen

untereinander anschlussfähig. Und da schließt sich auch der Kreis

zu den Geschichten, die ich oben erzählt habe: Denn auch die

Leugner*innen des Klimawandels finden sich in den gleichen Reihen,

die Argumente ihrer Ablehnung beider Themen ähneln sich stark.

Wir Grünen setzen uns seit Jahrzehnten für echte Gleichstellung

zwischen den Geschlechtern ein. Auch wir entwickeln uns dabei

weiter: Inzwischen denken wir das Thema intersektional. Wir sind

die Stimme, die sich für Fortschritt und Chancengleichheit in einer

vielfältigen Gesellschaft und gegen einen Rollback einsetzt.

Dazu möchte ich mit meinem breiten Fachwissen beitragen.

Ich bringe Erfahrungen aus dem Buchhandel und aus der

Kommunalverwaltung, aus dem Nds. Ministerium für Soziales,

Gesundheit und Gleichstellung sowie meinem Soziologiestudium

mit. Ich kenne das Stadt- und das Landleben und die ehrenamtliche

Kommunal-, Landes- und Bundespolitik. Wenn dieses Jahr die
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erste feministische Bundesregierung gewählt wird, möchte ich die

gleichstellungspolitischen Querschnittsfragen gern im Bundestag

für euch bearbeiten. Ich freue mich über eure Unterstützung!

Eure Bela

Biografie:

Geboren 26.10.1972; ledig

Diplom-Verwaltungsbetriebswirtin (FH) und Soziologin (M.A.)

seit 2016 Beamtin im Niedersächsischen Ministerium für Soziales,

Gesundheit und Gleichstellung, Büro der Ministerin

davor:

1992 – 1997: Buchhändlerin

1997– 2000: Kreisinspektoranwärterin beim Landkreis Schaumburg

2000 – 2013: Hauptamt, u. a. Redenschreiberin

2008 – 2013: stv. Gleichstellungsbeauftragte

2013 – 2016: Schulamt

Mitglied bei den Bündnis 90/Die Grünen seit Februar 2013

Delegierte oder Ersatzdelegierte bei LDKs und BDKs immer mal

wieder seit 2013

2014 – 2018 Co-Vorsitzende des KV Schaumburg

Bürgermeisterkandidatin in der Gemeinde Auetal 2014

Bürgermeisterkandidatin in der Stadt Rahden (NRW) 2015

Mitglied im Parteirat seit 2015

Delegierte zum Bundesfrauenrat seit 2013

(Ersatz-)Delegierte der LAG in der BAG Frauenpolitik seit 2016

Co-Sprecherin der LAG Frauenpolitik von 2016 – 2020

Mitglied im Rat der Gemeinde Auetal seit

2016

Kontakt:

E-Mail: info@bela-lange.de

Homepage: www.bela-lange.de

Facebook: www.facebook.com/bela.lange

Instagram: bela_lange
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BTW28 Martina Lammers

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl der Listenplätze

Geburtsdatum:

1966-08-22

Kreisverband:

Lüchow-Dannenberg

Themen:

Armutsbekämpfung,

Patient+innenrecht,

Emanzipation, Gleichstellung,

Menschenrechte, Migration und

Flucht, Klimaschutz und

Energiewende, Kunst- und

Kulturförderung,

Demokratiebildung

E-Mail:

martina.lammers1966@gmail.com

Selbstvorstellung

Liebe Alle!

Ich wende mich an Euch, weil ich ein besonderes Anliegen habe: Ich

habemeine zweite Krebserkrankungung überstanden und bin wieder

da. Ich habe mich nach reichlichen Überlegungen entschlossen, auf

einem der letzten aussichtsreichen Plätze für die Niedersachsenliste,

auf Platz 21 zu kandidieren.

Ich habe über 20 Jahre politische Erfahrungen in vielen Bereichen

und Funktionen gesammelt und damit gute Projekte angeschoben.

Oft bewies ich großen Einsatz und weiß,was ich will.Vielleicht kennt

Ihr mich bereits schon. Es wäre klasse, wenn Ihr mich bei meinem

Vorhaben unterstützt: Für mich bei den Delegiert*innen werbt,meine

Postings kommentiert, liket und mit mir Veranstaltungen macht oder

mich dazu einladet.

Die Coronazeit macht viele Bedürfnisse in unserem Leben noch

deutlicher und zeigt auch, wie wir schon längst besser mit

Ressourcen hätten umgehen müssen. Ich will will mich, wie ihr mich

kennt, gegen Armut und für eine grünsoziale Bewegung einsetzen,

für Menschenrechte, Gleichstellung, gegen Diskriminierung, für

ein besseres Patient*innenrecht und für bessere Ausstattung von

Schulen, für Demokratiebildung in unserer Gesellschaft, gegen Hass

und Rassismus. Gegen Armut und Wohnungslosigkeit, für eine

Teilhabe aller an unserer Gesellschaft. Klimaschutz, Energiewende

und Armutsbekämpfung sind die wichtigen Themen!

Lasst es uns gemeinsam angehen! Grün ist unsere Zeit! Es ist die

Zeit der Mutmacher*innen. Deshalb will ich dabei sein! Alles ist drin.

Ich danke Euch für die Zeit, die Ihr Euch nehmt und verspreche, ich

kämpfe dafür, dass wir noch mehr Mandate gewinnen.

Ich trete mit meinen Themen und meinem Einsatz für Euch ohne

Direktmandat an. Ich mache Euch ein gutes Angebot und werde

überall einsetzbar sein, wo Ihr mich im Wahlkampf braucht.

Mein Traum ist eine Politik, wo Ethik und Menschlichkeit nachhaltig

wirken und die deshalb trotzdem wirtschaftlich ist.

Wer Marianne Fritzen kannte, der es sehr wichtig war, mich im

Bundestag zu sehen, kann sich mit mir daran erinnern. ”Ich würde

im Himmel mit den Engeln tanzen, wenn das klappt und ich nicht

mehr da bin”, hat sie mal in den Tagen vor ihrem Tod zu mir gesagt.

”I do my best”, liebe Marianne. Du bist bei solchen Entscheidungen
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oft in meinen Gedanken und ich weiß, dass Du Dich freust, wenn es

gelingt.

Mit grünen wendländischen Grüßen,

Eure Martina

Persönliches

• 54 Jahre

• Verheiratet

• vier erwachsene Kinder

• Wohnort: Lüchow (Wendland)

• Lehrerin an der Elbauenschule in Gartow (Schwerpunkt:

Deutsch und Kunst)

• Autorin und Referentin

• zwei schwere Krebserkrankungen überstanden

• Mutmacherin

Stationen

• Erzieherinnenausbildung (mehrjährige Erfahrung)

• Sozialmanagementausbildung

• Pädagogikstudium mit Zusatz Politik an der Leuphana

Lüneburg

• Referendariat

• 20 Jahre Grund-, Haupt- und Realschullehrerin

Engagement
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• seit 2015 Benefizprojekt: hunderte Bilder sind in diversen

Ausstellungen, im Internet und in Grünen Veranstaltungen

zugunsten von Organisationen wie ”medico international”,

einem Kinderhortprojekt in Afghanistan und der ”Sea-Eye

Seenotrettungsorganisation” sowie in zwei Wochen dem

Flüchtlingsrat Niedersachsen verkauft worden, dabei sind

bereits 15.000 Euro von mir gespendet worden

• 2018 ”Mutmachbuch” für Menschen in schwierigen

Lebenssituationen und deren Angehörigen

• Lesungen, Vorträge und Veranstaltungen

Politisches

• seit 39 Jahren Mitglied in der Bürgerinitiative gegen die

Atomanlage in Gorleben

• Widerstandsaktivistin in Gorleben und Wackersdorf

• von 1998 bis 2013 Vorsitzende, Pressesprecherin und

Geschäftsführerin des Kreisverbandes BÜNDNIS ´90/DIE

GRÜNEN Lüchow-Dannenberg

• bis 2016 20 Jahre im Stadtrat

• 20 Jahre Fraktionsvorsitz und 5 Jahre Vorsitz des

Kulturausschusses

• von 2006 bis 2016 Kreistag

• von 2011 bis 2016 Atomausschussvorsitzende

• von 2011 bis 2013 Organisation eines Runden Tisches zum

Endlagersuchgesetz in Trebel mit Sylvia Kotting-Uhl

• 2012 Neuorganisation der Regionalkonferenz

Nord-Ost-Niedersachsen
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• 5 Jahre stellvertretende Vorsitzende des Schulausschusses

• 20 Jahre Samtgemeinderat

• 2 Jahre stellvertretende Samtgemeindebürgermeisterin

• Ausschussvorsitzende des Sozialausschusses und langjährige

Fraktionsvorsitzende

• Organisation von vielen Wahlkämpfen auf allen Ebenen

• 8 Jahre Mitglied im Koordinationsteam von

Grün-Links-Denken

• 15 Jahre Mitglied der BAG Energie, die letzten 6 Jahre als

kooptiertes Mitglied

• Mitglied in der Atomkommission des Bundesvorstandes nach

Fukushima und vor dem zweiten Atomausstieg

• Delegierte zu allen Landes- und Bundesparteitagen

• über 20 Jahre bei fast allen landespolitischen

Veranstaltungen

• Organisation des Grünen Castor-Widerstandes im Wendland

• dieses Jahr Lesungen zum Internationalen Frauentag, zum

Weltkrebstag und zum Tag gegen Rassismus mit Grünen aus

Bayreuth, aus Wunstorf und aus NRW

Weblinks

• erste ”Morgenbilder”-Ausstellung im Rathaus Lüchow,

während der Chemotherapie, anschließend diverse

Blumenbilderausstellung auf Bundesparteitagen

(https://youtu.be/Z6I0lpbIYMM)
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BTW29 Simone Meyer

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl der Listenplätze

Geburtsdatum:

1981-05-04

Kreisverband:

Hannover

Themen:

klimaschonendes,

umweltfreundliches und

barrierefreies Bauen sowie das

Thema bezahlbarer Wohnraum

für alle

E-Mail:

simone.meyer@gruene-

hannover.de

Selbstvorstellung

Bewerbung für Listenplatz 19

Liebe Freund*innen,

als Sprecherin der LAG Planen BauenWohnen liegen mir die Themen

klimaschonendes, umweltfreundliches und barrierefreies Bauen

sowie das Thema bezahlbarer Wohnraum für alle besonders am

Herzen. Durch mein Fachwissen kann ich aktiv dazu beitragen, dass

die von uns grünen geforderte sozial-ökologische Transformation

auch den Bausektor erreicht!

Die Baubranche gehört zu den größten Umweltsündern unserer

Zeit. Hier Bedarf es dringend grundlegender Veränderungen und

besserer Regelungen. Die Baubranche allein produzierte im Jahr

2017 mit 220,3 Millionen Tonnen Abfall mehr als viermal so viel

Müll wie alle deutschen Haushalte. Wir GRÜNE müssen deshalb

im Bausektor dafür sorgen, dass das System der Kreislaufwirtschaft

etabliert wird,denn sonst könnenwir unser Versprechen aus unserem

Wahlprogrammentwurf „das Ende des Mülls“ nicht einhalten.

„Wiederverwenden und energetisch Sanieren“ statt „Abreißen und

Neubauen“

Viele Bauprodukte wie Dämmstoffe aus Kunststoffen,

Klebstoffe, Beton und Estrich schaden bereits während ihres

Herstellungsprozesses der Umwelt. Der Abbau von endlichen,

für den Bau benötigten Rohstoffen zerstört Natur, Umwelt und

Landschaften. Der Raubbau an der Natur wäre nicht erforderlich,

wenn wir von Anfang an dafür sorgen, dass bei Neu- und Umbauten

schadstofffreie, recycelte, upcycelte und nachwachsende Baustoffe

Verwendung finden. Würde man Baumaterialien wie Gips beim

Abriss eines Gebäudes recyceln und ihn nicht auf den Müllkippen

entsorgen, könnte man auf den Abbau von Gips im Harz verzichten.

Wir brauchen deshalb wirksame klimagerechte Energiestandards für

Neu- und Altbauten, bei denen auch der Lebenszyklus der Gebäude

und der Baumaterialien berücksichtigt wird. Einfach erklärt: Wenn

ein*e Energieberater*in für ein Haus nach den derzeit gültigen

Gesetzesgrundlagen berechnet, welche Dämmung für das Haus am

sinnvollsten ist, dann beinhaltet diese Berechnung nur das, was

durch die Dämmung in Zukunft an Energie gespart werden kann.

Wie lange die Dämmung hält und was für Mengen an Energie für

die Produktion der Dämmung aufgewendet werden musste sowie

die Umweltschäden, die durch ihre Produktion verursacht wurden,

finden dabei keine Berücksichtigung. Wir GRÜNE müssen deshalb
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dafür sorgen, dass der Herstellungsprozess eines Produktes in

Zukunft im GEG (Gebäudeenergiegesetz) berücksichtigt wird.

Recycling von Baustoffen: eine sozial und globale Frage!

Die meisten unserer Baustoffe wie Natursteine, Sand, Hölzer und

Metalle werden importiert. Sie werden in den Herkunftsländern

oft auf menschenunwürdige Weise abgebaut und zum Endprodukt

verarbeitet. Obwohl Kinderarbeit in Indien seit den 60er-Jahren

verboten ist, arbeiten dort heute noch schätzungsweise 150.000

Kinder in Steinbrüchen. 90 % aller in deutschen Innenstädten

verlegten Granitpflastersteine stammen aus Indien, dass bedeutet

das jede*r von uns mit seinen Steuergeldern ungewollt Kinderarbeit

unterstützt. Als Mitglied des Bundestages werde ich mich dafür

einsetzen, dass die Kriterien für den vom Bundesumweltamt

vergebenen Blauen Engel überarbeitet werden. Der Blaue Engel

muss zu einem für die Kunden verlässlichen Label für sozial- und

umweltverträgliche Produkte entwickelt werden!

Neue Gebäude sollten zukünftig so errichtet werden, dass sie als

Wertstoffdepots dienen können und jedes einzelne Bauteil bei einem

möglichen Abriss wiederverwendet werden kann.Unsere Baugesetze

auf Bundes- und Landesebene sollten so verändert werden, dass

bereits mit der Stellung eines Bauantrags ein Nachweis über die

Rückbaufähigkeit der Gebäude vorgelegt werden muss.

Grund und Boden ist endlich: Flächensparend planen und bauen!

Wie viele Rohstoffe sind auch Grund und Boden endlich. Darum

müssen wir Lösungen für Flächen sparendes Bauen finden. Es sollte

deshalb mehr in die Höhe und weniger in die Fläche gebaut

werden. Statt des Bauens von eingeschossigen Supermarktfilialen

sollte darüber liegender Wohn- oder Büroraum immer eingeplant

werden. Die in den letzten Jahren in der Stadtplanung favorisierte

Trennung der Nutzung von Arbeiten, Wohnen, Gewerbe und

Einkaufen muss nicht zuletzt auch aufgrund der Erfahrungen, die

wir durch die Corona-Pandemie gemacht haben, beendet werden:

Eine Durchmischung und Verdichtung der Nutzungen in Gebäuden

und Quartieren ist sozial, ökologisch und ökonomisch sinnvoll! Kurze

Wege sparen uns Menschen Zeit. Der Ausstoß klimaschädlicher

Emissionen wird gesenkt.

Als Folge des Klimawandels werden die Sommerperioden immer

heißer.Um unsere Städte abzukühlen,brauchen wir mehr Grün in den

urbanen Räumen, – unter anderem auch durch die Begrünung von

Fassaden und Dächern. Unser Gebäudebestand bietet viel Fläche,

die für Begrünung und das Ernten von Solarenergie gleichzeitig

genutzt werden sollte. Hier für braucht es gezielte Förder- und

Beratungsprogramme.

Sanieren vor Neubau!

Viele junge Familien suchen ein frei stehendes Eigenheim im Grünen

mit Garten, dabei ist vielen zunächst egal, ob es sich um einen Alt-

oder Neubau handelt. Häufig ist es aber einfacher, bequemer und

günstiger ein Einfamilienhaus auf der grünen Wiese zu errichten. Für
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die Schaffung von neuem Wohnraum erhält man zudem oft bessere

Kredite und Förderungen als für den Erhalt von Altengebäuden.

Hinzu kommt, dass es kaum gebrauchte Immobilien auf dem Markt

gibt. Dabei gibt es viele ältere Menschen, die in Einfamilienhäusern

leben.Sie würden gerne in eine barrierefreie Wohnung,die innerhalb

ihres gewohnten sozialen Umfelds liegt, umziehen. Finden sie eine

für sich passende Wohnung, sind Mieten oder Kaufpreis oft höher

als der Gegenwert ihres Hauses. Wir bauen derzeit also am Markt

vorbei. Anstatt mehr barrierefreie, günstige kleine Wohnungen für

Senior*innen, Singles und Student*innen zu errichten, neigen wir

immer noch dazu, das Einfamilienhauswohngebiet auf der grünen

Wiese zu befürworten. Niemand will den Menschen ihr Eigenheim

verbieten, aber aufgrund der Knappheit von Boden und günstigen

Mietwohnungen braucht es hier dringend ein Umdenken!

Barrierefreiheit konsequent umsetzen!

Der Baubereich prägt maßgeblich die Barrierefreiheit in unserem

Land. Häufig wird Barrierefreiheit mit einer Rollstuhl gerechten

Welt gleichgesetzt. Barrierefreiheit ist aber viel umfassender.

Barrierefreiheit gewährleistet nicht nur die Unabhängigkeit der von

der Beeinträchtigung betroffenen Person, sondern erleichtert auch

das Leben, der mit der Person zusammenlebenden und pflegenden

Personen. Akustikmaßnahmen in Kneipen und Restaurants tragen

dazu bei, dass Schwerhörige dort an Gesprächen teilhaben können.

Die Farbgebung eines Raums kann dazu beitragen, dass sich

Menschen mit einer Sehbehinderung besser zu Recht finden.

Barrierefrei gestaltete WCs sollten immer mitgedacht und gebaut

werden. Niemand möchte bei der Nutzung einer Toilette auf die

Hilfe eines anderen Menschen angewiesen sein. Bisher gibt es keine

bundesweit rechtsgültige Regelung, die vorgibt, wie barrierefreie

Räume und Flächen für jede Art der körperlichen und seelischen

Einschränkung zu errichten sind. Gebaute Barrierefreiheit wird in

Deutschland in erster Linie über die Arbeitsstättenrichtlinie und

vom Institut für DIN-Normen ausschließlich für Erwachsene und

insbesondere für gehbehinderte Menschen geregelt. Bisher ist nur

die DIN-Norm 18040-1 „Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen

- Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude“ in allen Bundesländern

rechtsverbindlich. Regelungen für das Barrierefreie bauen sollten

übersichtlich und in jedem Bundesland einheitlich geregelt sein.

Sie sollten deshalb ähnlich wie die Vorgaben für Arbeitsstätten auf

Bundesebene geregelt werden.

Liebe Freund*innen,

2011 bin ich nach der Fukushima-Katastrophe in unsere Partei

eingetreten. Seitdem habe ich mich im OV Vorstand Springe,

als Beisitzerin und Schatzmeisterin des Regionsverbandes

Hannovers engagiert. 2019 wurde ich zur Sprecherin der stetig

wachsenden LAG Planen, Bauen und Wohnen gewählt. Ich bin bereit,

Verantwortung zu übernehmen und möchte mit meinem Fachwissen

die Baugesetzgebung der Bundesrepublik barrierefreier, sozialer und

umweltfreundlicher machen. Mit dem einstimmigen Votum meiner
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LAG und dem zweiten Frauenvotum der Region Hannover bitte ich

Euch um Euer Vertrauen und Eure Stimme.

Eure Simone Meyer

Zu meiner Person:

Ich bin Dipl. Ing. der Architektur. Bevor ich vor 9 Jahren bei

der Stadt Hannover angestellt wurde, arbeitete ich bei einer

Restaurierungsfirma und zwei Architekturbüros. Mein Studium

finanzierte ich mir als studentische Hilfskraft an der Uni Hannover.

Geboren wurde ich 1981. Aufgewachsen in einer Arbeiterfamilie,

bin ich überzeugtes und aktives Gewerkschaftsmitglied. Seit 2019

lebe ich wieder in meinem Heimatdorf Alvesrode in der Gemeinde

Springe. Ich baue mir hier allein nach und nach ein kleines

Fachwerkhaus aus. Springe liegt am Rand der Region Hannover

genau zwischen Hannover, Hameln und Hildesheim. Wenn es meine

Freizeit neben Hausausbau, Gartenarbeit und uns GRÜNEN zulässt,

fotografiere und nähe ich sehr gerne.

Bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ...

. . . 2011 nach Fukushima eingetreten.

… 2012 bis 2015 OV-Vorstandsteam Springe

… 2014 bis 2018 Beisitzerin im Regionsvorstand

… 2018 bis 2021 Schatzmeisterin im Regionsvorstand

…seit 2019 eine der Sprecherinnen der LAG Planen BauenWohnen

… diverse Male Delegierte für Bundes- und

Landesdelegiertenkonferenzen

Voten und Direktkandidatur:

Votum der LAG Planen Bauen Wohnen

2. Frauenvotum des Regionsverbands Hannover

Direktkandidatur im Wahlkreis 47 Hannover Land II
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BTW30 Dr. Claudia Bei der Wieden

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl der Listenplätze

Geburtsdatum:

1965-06-20

Kreisverband:

Wolfenbüttel

Themen:

Demokratiereform, Klima- und

Naturschutz, soziale

Gerechtigkeit

E-Mail:

c.bei_der_wieden@gruene-

wf.de

Selbstvorstellung

Bewerbung für Platz 15 der Landesliste

Liebe Freund*innen,

als Kind und Jugendliche war ich sehr oft in der Natur. Es war

mir dabei egal, ob es sich um einen Wald handelte oder um

den Schrebergarten meiner Großeltern – Hauptsache im Grünen!

Weshalb erzähle ich das hier? In meinen zahlreichen Gesprächen mit

Parteifreund*innen habe ich festgestellt, dass wir viele gemeinsame

Erfahrungen teilen – und wie die Wertschätzung der Natur unsere

politische Haltung prägt.

Meines Erachtens ist das ein wichtiger Grund dafür, dass wir

die einzige Partei sind, die sich schon seit Jahrzehnten meistens

mit Überzeugung für den Natur- und Umweltschutz einsetzt. Der

Widerstand in Gorleben, in Grohnde oder an der Asse ist wohl auch

vor diesem Hintergrund zu sehen. Und diese Einstellung sollten wir

uns heutzutage mehr denn je bewahren!

Warum? Weil die kapitalgesteuerte Wirtschaftsweise in Industrie

und Landwirtschaft hierzulande jeden Tag unsere natürlichen

Lebensgrundlagen weiter zerstört und damit die Existenz der

nachfolgenden Generationen ebenso wie die Artenvielfalt

bedroht. Daher lautet das erste meiner drei Themenfelder für

denBundestagswahlkampf „Klima-, Umwelt- und Naturschutz“: Hier

würde ich als Bundestagsabgeordnete national und international

ansetzen. Zum einen im Sinne des Bundesverfassungsgerichts in

Form eines Klimaschutzprogramms zur Forcierung der erneuerbaren

Energien, schnellerem Kohleausstieg usw. Zum anderen mit

einer Erhöhung der internationalen Klimaschutzfinanzierung, u.

a. im Hinblick auf weltweite Förderung von naturnaher Forst-

und Landwirtschaft sowie mehr Schutzgebieten: Klimakrise und

Artensterben müssen global bewältigt werden!

Ein wesentlicher Grund für Klimaschutz ist für mich persönlich

die Einsicht, dass Menschen mit wenig Einkommen am meisten

unter einer ungebremsten Klimakrise leiden würden. Warum?

Nun, schwinden die Lebensgrundlagen, werden die Nahrungsmittel

teurer, erhöhen sich Preise fürs Heizen, fürs Wohnen, für Bildung

und Kommunikation. Dadurch wird die Teilhabe am politischen

und sozialen Leben schwieriger. Deswegen lautet mein zweites

politisches Themenfeld „Soziale Gerechtigkeit, Integration und

Vielfalt“. So verlassen schon seit Jahren Klimaflüchtlinge ihre
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Heimat, weil die Verteilungskämpfe immer heftiger und grausamer

werden!

Soweit ist es hierzulande noch nicht, aber die soziale Ungleichheit

wächst ebenfalls zusehends und gleichzeitig nimmt das Vertrauen

in unser Gemeinwesen ab. Diesen Entwicklungsprozess können

Maßnahmen für mehr „Soziale Gerechtigkeit, Integration und

Vielfalt“ abmildern und stoppen. Dazu zählen endlich gleiche

Chancen für alle Kinder! Ein Schritt in diese Richtung wären

Ganztagsschulen mit Hausaufgabenbetreuung und gesundem

Mensaessen sowie ein Bundesprogramm für Schulen in sozial

benachteiligten Stadtteilen. Ein Grundeinkommen sorgt — wie

inzwischen experimentell nachgewiesen — materiell und psychisch

für mehr Sicherheit und Vertrauen in den Staat. Die Pflegesituation

muss für alle Beteiligten dringend in vielfacher Hinsicht verbessert

werden. Eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns ist überfällig:

Nichts ertragen Menschen schlechter als Ungerechtigkeit!

Diskriminierung und Rassismus sind weitere gesellschaftliche

Tendenzen, die den Zusammenhalt unserer Gesellschaft gefährden.

Daher würde ich mich als Bundestagsabgeordnete für ein

Partizipationsgesetz und ein Antidiskriminierungsgesetz stark

machen! In Behörden sollen Vielfaltsbeauftragte dafür sorgen,

dass rassismuskritische Schulungen durchgeführt werden. Das

gebietet allein schon Artikel 1 des Grundgesetzes: Die Würde des

Menschen ist unantastbar! Außerdem schadet Rassismus dem

sozialen Miteinander. Gesellschaft und Wirtschaft ist mehr denn je

auf Diversität angewiesen: Wir brauchen die Schwarmintelligenz

aller, um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen.

Dazu zählt auch Fachkräftemangel, der lediglich mit Zuwanderung

und mehr Qualifizierung zu bewältigen sein wird. Dafür ist eine

Reform des Bildungswesens eine wesentliche Voraussetzung,

lebenslanges Lernen stellt dabei eine wichtige Säule dar. Bildung

ist eine entscheidende Voraussetzung für gesellschaftliche und

politische Teilhabe!

Damit bin ich bei meinem dritten Themenfeld „Demokratiereform“

angelangt. Hier ist eine Vitalisierung von Beteiligungsprozessen,

z. B. durch ausgeloste Bürger*innenräte dringend angesagt. In

anderen Ländern wie z. B. Großbritannien, Irland oder Frankreich

wurden bereits positive Erfahrungen damit gemacht. In Deutschland

tritt unter der Schirmherrschaft des ehemaligen Bundespräsidenten

Horst Köhler der erste Bürgerrat zum Thema Klima an.

Außerdem plädiere ich für ein Wahlrecht ab 16 Jahren bei allen

Wahlen. Jugendliche haben in diesen herausfordernden Zeiten das

Recht, ihre Gegenwart und Zukunft mitzubestimmen! Das gilt auch

für Frauen, die in Deutschland durchschnittlich nur zu einem

Drittel in den Länderparlamenten vertreten sind: Damit bilden

wir europaweit eines der Schlusslichter. Deswegen bin ich eine

überzeugte Befürworterin eines Paritätsgesetzes, das Frauen die

Hälfte der Macht überträgt und damit ja ganz in grüner Tradition

steht!
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Ich trete als Direktkandidatin im Bundestagswahlkreis 49

(Salzgitter-Wolfenbüttel) an. Unsere Region ist leider mit dem

maroden Atommülllager Asse und dem Endlager Schacht Konrad

doppelt belastet. Außerdem verödet unser großer ländlicher

Raum mangels Strukturhilfen unaufhaltsam. In Salzgitter wird die

Kommune von den sozialen Verschiebungen über Gebühr belastet.

Wie soll mit den Industriebrachen in Salzgitter umgegangen

werden? Unsere schwerwiegenden Probleme müssen auf die

Bundesebene gehoben und dort gelöst werden, alles andere hat

bisher leider nicht funktioniert. Deswegen kandidiere ich für den

Bundestag. Ich bitte hiermit um eure Unterstützung für Platz 15 der

Landesliste und freue mich auf einen Wahlkampf mit viel grüner

Energie!

Eure Claudia

Über mich:

KV Wolfenbüttel

3 Kinder (17, 21, 25), verheiratet, Wohnort Wolfenbüttel

Ausbildung und Berufliches:

Studium der Geschichte, Politikwissenschaft, Pädagogik und

zusätzlich Jura an der TU Braunschweig

Promotion zum Dr. phil.

Archivreferendariat in Hamburg und Marburg

Historikerin beim Landschaftsverband Stade

Tätigkeiten als Archivarin in Hamburg, Hannover und Braunschweig

Koordinatorin für den Bereich Wissenschaft bei der Metropolregion

GmbH in Hannover

Aktuell Tätigkeit als Historikerin

Politisches Engagement:

2011-2016 Mitglied in der Wolfenbütteler SPD-Ratsfraktion

Seit 2019 Mitglied beim Bündnis 90/Die Grünen

Seit 2019 Mitglied im OV-Vorstand Wolfenbüttel

Mitgliedschaften:

Arbeitskreis Andere Geschichte Braunschweig e. V.,

Braunschweigischer Geschichtsverein, DRK, Fördermitglied der

Stiftung gegen Rassismus, Greenpeace, NABU, ver.di

Freizeit:

Radtouren und Wanderungen mit der Familie, Treffen

mit Freund*innen, Festivals, Kino, Serien, Bücher, Kultur-

und Wissenschaftsveranstaltungen, Poetry Slams, Tanzen,

Restaurantbesuche …

Kontaktdaten:

http://claudia.bdw.gruene-wf.de

c.bei_der_wieden@gruene-wf.de

Instagram: @cbeiderwieden
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BTW31 Markus Jordan

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl der Listenplätze

Geburtsdatum:

1961-05-18

Kreisverband:

Uelzen

Themen:

Umweltschutzmanagement,

Nachhaltigkeitspolitik,

Lärmschutz, Luftreinhaltung,

Gewerberecht,

Lebensmittelsicherheit,

Tierschutz,Wohnraumschutz,

Planen und Bauen,

Arbeitnehmer*innenvertretung

E-Mail:

info@markus-jordan.blog

Selbstvorstellung

Grün wirkt! - Den Wandel gestalten!

Liebe Freundinnen und Freunde,

ich nehme in dieser Zeit des Wandels ein interessantes

Ehrenamt wahr: Im Umweltgutachterausschuss beim

Bundesumweltministerium hege und pflege ich mit

meinen Vorstandskolleg*innen nicht nur das europäische

Umweltschutzmanagementsystem EMAS, sondern muss plötzlich

auch auf ganz neue Player im Bereich Umweltschutz und

Nachhaltigkeit reagieren, die auch ganz andere Interessen an

diesen Segmenten haben. Ursula von der Leyen hat den Bock zum

Gärtner gemacht und die Gilde der Finanzer*innen (EFRAG) mit

der Entwicklung einer neuen Nachhaltigkeitsberichterstattung

für Großunternehmen (Rahmen ist die CSR-Richtlinie) beauftragt.

Diese wischen als erstes engagierte und bewährte Systeme wie die

validierte EMAS-Prüfung und den Deutschen Nachhaltigkeits-Kodex

(DNK) beiseite und bauen ein komplett neues System aus Sicht

der Finanzwirtschaft. Dies verzögert den Prozess im Rahmen des

Green New Deal nicht nur um Jahre, es wird nach aller Erfahrung

auch breiten Raum für Greenwashing eröffnen, das nicht nur

wohlmeinende Sparer*innen irreführt. Wir als Vorstand haben

hiergegen schnell ein Bündnis geschmiedet und halten die Belange

von Umweltschutz und sozialer Nachhaltigkeit hoch.

Warum erzähle ich das? Alle machen jetzt in Klimaschutz und

Nachhaltigkeit. Es gibt plötzlich kaum eine, die nicht eigentlich

schon immer eine große Vorreiterin der Bewegung war und auch

jedes Unternehmen möchte möglichst bald als „klimaneutral“

und „nachhaltig“ gelten. Es ist großartig, dass diese Bewegung

jetzt eine derartige Bedeutung für Investor*innen und eine

„goldene“ Zukunft hat. Aber echter Klimaschutz geht nur mit

echten Veränderungen! Dafür stehen wir GRÜNEN und darein

setzen auch viele zukunftsorientierte Unternehmen Hoffnungen,

wie ich aus meiner Vorstandsarbeit weiß. Deshalb braucht es im

neuen Bundestag eine starke Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN und

eine klare Haltung gegen die Fortschreibung alter zerstörerischer

Konzepte unter neuem Deckmäntelchen. Unser Credo ist: „Grün

wirkt!“. Ich möchte ein mögliches Bundestagsmandat auch dafür

nutzen, dass unsere guten Konzepte uns Grünen und den nach dem

Gemeinwohl ausgerichteten Unternehmen die verdienten Früchte

einbringen, und ich biete Euch neben einer durch und durch grünen

Vita auch einen unverbrauchten Optimismus, dass uns dies gelingen

wird:
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Schon früh verankert in der alternativen Szene in Hamburg,

entschied ich mich für ein Ingenieursstudium im Umweltschutz und

startete meine berufliche Laufbahn bei der Stadt Hamburg, wo ich

seit 31 Jahren arbeite.Zunächst war ich immissionsschutzrechtlicher

Betriebsüberwacher, wobei ich mir einen Ruf als Lärmschutzexperte

erworben habe. Ich wurde Führungskraft mit mehr Themen

und habe mit meinem Team ein leerstehendes Hamburger

Mietswohnhaus in Zwangsverwaltung genommen, saniert und

wieder an Mieter vergeben und damit bundesweit Aufsehen erregt.

Ich wurde Fachamtsleiter im Bezirksamt Hamburg-Mitte, habe ein

Ordnungsamt aufgebaut und bin beruflicher Kämpfer für die Themen

Umweltschutz in Betrieben und bei Bauvorhaben,Verbraucherschutz,

Lebensmittelüberwachung, Tierschutz, Wohnraumschutz sowie

Gewerberecht. In Kombination mit meinem parteipolitischen

Engagement geben mir diese Erfahrungen einen eigenen Blick auf

den Vollzug und die Wirkung der rechtlichen und gesellschaftlichen

Änderungen in der Wirtschaft, die wir gemeinsam anstreben–damit

Grün wirkt!

Aber ich war auch schon bald nach meinem Eintreten in den

öffentlichen Dienst Personalrat, dann im ver.di-Landesvorstand

und schließlich 12 Jahre im Gewerkschaftsrat der ver.di, also

dem höchsten Beschlussorgan außerhalb der Kongresse. Dort

habe ich die bundespolitischen Aktivitäten unserer Gewerkschaft

beraten und die Nachhaltigkeitspolitik meiner Gewerkschaft

vorangebracht. Mein kombiniertes Engagement für Umweltschutz

und Arbeitnehmer*innenrechte hat dann dazu geführt, dass der

DGB Bundesvorstand mich als Vertretung der Gewerkschaftsbank

in den Umweltgutachterausschuss beim Bundesumweltministerium

entsandt hat, wo ich mittlerweile stellvertretender Vorsitzender

bin. Ich erlebe dort, wie schwach die Themen Umweltschutz- und

Nachhaltigkeitsmanagement sowie Gemeinwohlorientierung der

Unternehmen in den Ministerien vertreten sind und wie wichtig es

ist, hier die politischen Prioritäten zu verschieben.

Meine erste Parteizugehörigkeit währte von 1981 sieben Jahre

bei der Grün-Alternativen Liste in Hamburg, dann ab 2010 bei

den niedersächsischen GRÜNEN, für die ich derzeit im Kreistag

Uelzen die Fraktion führe. Ich gehöre der LAG Natur, Umwelt und

Verbraucherschutz an und habe an verschiedener Stelle Parteiarbeit

gemacht. Die Kreisverbände Celle und Uelzen haben mich jetzt zu

Ihrem Direktkandidaten gewählt.

Ich kämpfe mit Euch für eine Energierevolution, die soziale Belange

berücksichtigt. Lasst uns die betriebliche Mitbestimmung gerade bei

Entscheidungen über die ökologische Transformation stärken. Zur

Gestaltung einer positiven Zukunft müssen wir gemeinsam das tun,

was nötig ist und uns nicht mehr nur an dem orientieren, was bisher

„möglich“ war. Das aktuelle Urteil des BVG zum Klimaschutzgesetz

hat sehr deutlich gemacht, dass wir uns nicht auf das Bequeme

begrenzen dürfen.

Mir geht es im beruflichen wie im politischen stets um

Gestaltung. Und deswegen brenne ich darauf, die katastrophalen
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Bequemlichkeiten der spätfossilen Industriegesellschaft in Aktivität

zu verwandeln, denn in menschlichen Zeiträumen lassen sich

Biodiversität und intakte Böden nicht wieder zurückholen und ein

gekipptes Klima nicht wieder aufrichten. Machen wir Vorsorge auch

zum Leitprinzip in der Gesundheits- und in der Gesellschaftspolitik!

Dann stärken wir Krankenhäuser und Gesundheitsämter, ersetzen

die Fallpauschalen und verbessern die Arbeitsbedingungen in

der Pflege. Unser Ziel ist die Erhöhung des Mindestlohns auf

12 Euro und die Anpassung des Kurzarbeitergeldes auf dieses

Maß. Zur Unterstützung des Wandels halte ich die Einführung

des Qualifizierungskurzarbeitergeldes für wichtig. Unser Bild

ist die Investition im großen Maßstab - in eine postfossile

Infrastruktur und in ein gerechtes Sozialsystem. Wir machen

die Schulen und sozialen Einrichtungen zum schönsten Ort von

Inspiration und Gemeinschaft. Wir ermöglichen mit Infrastruktur

und Garantiesicherung ein würdevolles Leben ohne Existenzängste

–mit viel Future, herzlichst

Markus

Ich bin Direktkandidat im Wahlkreis 44, mehr von mir erfahrt Ihr

auf:

www.markus-jordan.blog

Twitter: www.twitter.com/M_Jordan_Gruene

Facebook www.facebook.com/markus.jordan.1466

Instagram www.instagram.com/markus.jordan.1466
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BTW32 Jens Palandt

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl der Listenplätze

Geburtsdatum:

1967-03-03

Kreisverband:

Hannover

Themen:

Energiepolitik, Klimaschutz,

klimaneutrale Wirtschaft,

Agrarpolitik, Entwicklung des

ländlichen Raumes, Natur- und

Artenschutz,

E-Mail:

jpalandt@t-online.de

Selbstvorstellung

Selbstvorstellung

„Unser Planet ist unser Zuhause, unser einziges Zuhause. Wo sollen

wir denn hin, wenn wir ihn zerstören?“ (Dalai Lama, 2004)

Bewerbung für Listenplatz 22+/-

Liebe Freudinnen und Freunde,

ob beim Einsatz für den Klima- und den Artenschutz, für eine

umweltgerechte Landwirtschaft, für eine faire und vielfältige

Wirtschaftspolitik, für eine solidarische Sozialpolitik, bei der

Unterstützung von Familien, beim Ringen um ein geeintes und

starkes Europa und nicht zuletzt beim Kampf für unsere liberale,

weltoffene,moderne Demokratie und gegen den Rechtsextremismus

- wir brauchen starke Grüne Stimmen hier bei uns vor Ort und im

Bundestag!

Wir müssen die Visions- und Innovationslosigkeit der deutschen

Politik der vergangenen Jahre schnell überwinden Die Klimakrise,

das zunehmende Auseinanderdriften zwischen Arm und Reich,

die Polarisierung unserer Gesellschaft, weitgehender Stillstand

in allen wichtigen Politikfeldern und zuletzt das Versagen der

Bundesregierung bei der Bewältigung der Coronakrise zeigen doch

deutlich: Weitermachen wie bisher ist keine Option! Deutschland

ist dank der Großen Koalition an vielen Stellen – nicht nur bei der

Digitalisierung – nur noch Mittelmaß. Der Staat wirkt schwach. Und

das alles ist nicht gut für unsere Demokratie.

Kämpfen gegen die Klimakrise–warum gute Klimapolitik unser aller

Zukunft sichert

Wir befinden uns in den entscheidenden Jahren im Kampf gegen

die Klimakrise. Wir brauchen schnellstmöglich eine Politik, die dem

historischen Auftrag des Pariser Klimavertrages gerecht wird. Die

Erfahrung zeigt aber auch hier: Die erforderliche Transformation hin

zu einer klimaneutralen Gesellschaft werden wir hart erkämpfen

müssen. Denn es fehlt nicht an den Konzepten, es fehlt am

politischen Willen der alten Regierung, die bis heute verhindert, dass

sich wirklich etwas bewegt. Bei der unabdingbaren Transformation

hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft und Gesellschaft überwiegen

eindeutig die Chancen.Die Klimakrise berührt dabei alle Politikfelder

– auch Fragen sozialer Gerechtigkeit. Und das weltweit!

Gute Klimapolitik ist übrigens auch gute Wirtschaftspolitik. Wer

das Gegenteil behauptet, vertritt nicht die Interessen unserer
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Volkswirtschaft, sondern die Interessen einzelner Industrien, deren

Geschäftsmodelle nicht zukunftsfähig sind.

Während die CDU jedoch noch damit beschäftigt ist, den

nichtexistierenden Widerspruch zwischen Klimaschutz und

Wirtschaft zu diskutieren und Teile der SPD glauben, dass

Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit Gegensätze seien, denken

wir Grünen all dies zusammen. Und immer mehr Menschen und

Unternehmen tun dies auch.

HIER und JETZT wirksamen Klimaschutz umsetzen

Feiern können wir das jüngste Bundesverfassungsgerichtsurteil –

Fridays for Future und anderen sei Dank!! – in der das Gericht die

Freiheitsrechte auch zukünftiger Generationen schützt und darauf

hinwirkt, dass wir die Verschiebung von Lasten in die Zukunft endlich

beenden und HIER und JETZT wirksamen Klimaschutz umsetzen.

Für eine umwelt-, arten-u. tierschutzgerechte Landwirtschaftspolitik

einsetzen

Wir brauchen endlich auch einen grundlegenden Kurswechsel in der

Agrarpolitik.

Angesichts der gravierenden Auswirkungen der Landwirtschaft

auf Wasser, Böden, Tierwohl und die Artenvielfalt und den damit

verbundenen Folgekosten für die Gesellschaft kämpfen wir Grünen

zu Recht dafür, die milliardenschweren Fördergelder künftig so

einzusetzen, dass Landwirte*innen hochwertige Lebensmittel

umweltfreundlicher und tierschutzgerechter in ihrer Region

erzeugen können. Und wir setzen uns dafür ein, dass der Schutz

unserer Artenvielfalt eine wesentliche Grundlage für zukünftige

agrarpolitischen Weichenstellungen ist.

Was ich in den Bundestag einbringen möchte

Durch meine beruflichen Erfahrungen bin ich vor allem in

den Bereichen der Energie- und Klimaschutzpolitik, bei der

Transformation hin zu klimaneutraler Wirtschaft sowie in der

Naturschutz- und der Landwirtschaftspolitik fit und möchte in einem

Bereich, wo diese Politikfelder zusammenstoßen, für unsere Grünen

Ziele kämpfen:

Klimaschutz, Artenschutz und eine transformierte Landwirtschaft

zusammenbringen

Ich möchte an zukunftsfähigen Wegen und Lösungen mitarbeiten,

bei der die so dringend erforderliche Energiewende und der Ausbau

der erneuerbaren Energien möglichst wenig negative Auswirkungen

auf die bedrohte Artenvielfalt haben. Klimaschutz und Artenschutz

dürfen dabei eben nicht als Gegensätze gesehen werden!

Ich kämpfe im Zuge dessen für die Neuausrichtung der Agrarpolitik.

Für eine Landwirtschaft, die das Klima schützt und unsere

Lebensgrundlagen und die Artenvielfalt erhält. Wenn unsere

landwirtschaftlich geprägte Kulturlandschaft wieder Lebensraum

für unsere Arten und Lebensgemeinschaften sein kann, wird auch
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nicht mehr jeder Windenergie-Standort einen Konflikt mit dem

Artenschutz hervorrufen.

Und ich kämpfe für verlässliche und transparente

Rahmenbedingungen, bei denen die Landwirtschaft, die regionale

Wirtschaft und die Menschen im ländlichen Raum durch die

Energiewende und den so dringend erforderlichen Ausbau der

erneuerbaren Energien sowie durch den Schutz unserer Umwelt

nicht über Gebühr belastet werden. Sie sollen vielmehr von der

Innovationskraft und der Wertschöpfung der neuen klimaneutral

und dezentral ausgerichteten Energiepolitik direkt profitieren.

Die Coronakrise auch zum gesellschaftspolitischenWandel nutzen

Die Pandemie hat nicht nur unsere Stärken offenbart, sondern

sie zeigt gerade auch die Schwächen unserer Gesellschaft und

der jetzigen Regierenden. Daher möchte ich mich bei den

nach Corona so dringend vorzunehmenden gesellschaftspolitischen

Weichenstellungen auch für eine solidarische Gesellschaft, für die

Schwachen, gegen die anwachsende Verteilung von Einkommen, für

die Bedürfnisse von Kindern und Familien, für Kulturschaffende,

soziale Einrichtungen und für den Erhalt lebendiger Orte in unserer

Region einsetzen.

Ambitionierte Grüne Politik mit Weitblick

Wir als Gesellschaft können aus Fehlern lernen. Wir haben erlebt,

wie fragil der Status quo ist, wie zerbrechlich eine rein auf Profit

ausgerichtete Wirtschaft, aber auch wie stark unsere Gesellschaft

ist. Wie haben dabei auch wieder einmal erfahren, wie begrenzt

nationale Antworten auf globale Fragen sind. Und wir haben erlebt,

wieviel Unsicherheit entsteht, wenn man nur auf Sicht fährt und

erst reagiert, wenn die Krise bereits um sich greift. Wir sehen wie

notwendig eine mutige und kreative Politik mit Weitblick ist. Je

besser wir vorsorgen, je widerstandsfähiger wir werden, je besser wir

unseren Planeten schützen, umso freier können wir leben.

Gemeinsam mit Euch möchte ich nun dafür kämpfen, dass wir

im September, ein verdammt starkes grünes Ergebnis für den

nächsten Bundestag und neue Mehrheiten für unsere politischen

Ziele hinbekommen.

Beim anstehenden „Klima“-Wahlkampf wird es nicht nur auf die

Kandidierenden ankommen, sondern vor allem auf viele motivierte

Grüne und ein starkes Team in ganz Niedersachsen.

Das alles bewegt mich sehr und ich freue mich, mit Euch zusammen

für einen bewohnbaren Planeten und eine gerechtere Politik zu

kämpfen.

Über Eure Stimme für meine Bewerbung würde ich mich sehr freuen.

Habt Ihr Fragen an mich? – dann meldet Euch gerne bei mir!

Viele Grüße von Jens

NOCH EINIGE INFOS ÜBER MICH

Jens Palandt
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*am 03.03.1967 in Hildesheim

Verheiratet,meine Frau und ich haben zusammen 4 Kinder zw. 8 und

17 Jahren

Wir wohnen in Burgdorf bei Hannover

BERUFLICHE ERFAHRUNGEN

Landschaftsarchitekt

Dipl. Ing. und Assessor der Landespflege

Seit 2019: Niedersächsisches Umweltministerium Stellv. Leiter der

Abteilung für „Energie und Klimaschutz“ sowie

Leiter des Referates „Klimaschutz, Kompetenzzentrum für

Klimawandel, Nachhaltigkeit“

2017 bis 2018: Niedersächsisches Umweltministerium Stellv. Leiter

der Abteilung „Wasserwirtschaft und Naturschutz“ sowie

Leiter des Referates „Biologische Vielfalt, Artenschutz, Natura 2000,

Großschutzgebiete“

2014 bis 2017: Niedersächsische Staatskanzlei Stellv. Leiter der

Abteilung „Regionale Landesentwicklung und EU-Förderung“ sowie

Leiter des Referates „Koordinierung der EU-Förderung, EFRE,ESF und

ELER“

2010 bis 2014: Regionalverband Großraum Braunschweig

Erster Verbandsrat und Leiter der Abt. Regionalplanung und

Regionalentwicklung

(als Wahlbeamter)

2005 bis 2010: Niedersächsisches Landwirtschaftsministerium

Stellv. Leiter der Regierungsvertretung Hannover, Leitung

der Aufgabenbereiche Raumordnung, Landesentwicklung,

Interkommunale Zusammenarbeit

1998 bis 2005: Bezirksregierungen Hannover, Lüneburg und

Detmold Baureferendariat,danach verschied.Dezernentenposten im

Naturschutz

1996 bis 1998: Landeshauptstadt Hannover Tätigkeit bei der

Unteren Naturschutzbehörde

Zuvor: Studium der Landespflege in Berlin und Hannover

GRÜNES

Direktkandidat im Wahlkreis 43, Hannover-Land I

2. Offenes Votum des Regionsverbandes Hannover

Seit 2018: Aktiv bei Bündnis90/Die Grünen

Seit 2019: Einer der Vorsitzenden des Grünen OV Burgdorf

Mitwirkung in der LAG Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
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Während des Volksbegehrens Artenvielfalt Sprecher des Regionalen

Aktionsbündnisses Hannover Nord

MITGLIEDSCHAFTEN u.a.

Bundesverband Beruflicher Naturschutz e.V.

Architektenkammer Niedersachsen

Vorstandsmitglied in der Wissenschaftlichen Gesellschaft zum

Studium Niedersachsens e.V.

NABU–Naturschutzbund Deutschland e.V.

BUND– Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.

FREIZEIT

Ich mag: Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden

verbringen, im Garten arbeiten, in der Natur sein, wandern,

reisen, Freizeitfußball, joggen, Teamarbeit und Fairplay, Mut, eine

solidarische Gesellschaft

KONTAKT

Mail: jens.palandt@gruene-burgdorf.de Mobil: 0151-43202639

Instagram:@jenspalandt

In Kürze: Homepage www.jens-palandt.de Facebook /jens.palandt
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BTW33 Jürgen Trittin

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl der Listenplätze

Geburtsdatum:

1954-07-25

Kreisverband:

Göttingen

Themen:

Bewerbung

E-Mail:

juergen.trittin@wk.bundestag.de

Selbstvorstellung

An die

Mitglieder der

Landesdelegiertenkonferenz von

Bündnis 90/Die Grünen Niedersachsen

in Oldenburg am 29./30. Mai 2021

Liebe Freundinnen und Freunde,

hiermit bewerbe ich mich um Platz 4 der Landesliste zur

Bundestagswahl 2021. Ich kandidiere direkt im Wahlkreis

Göttingen.

Am 26. September findet eine historische Bundestagswahl statt.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik tritt eine

amtierende Kanzlerin nicht wieder an. Zum ersten Mal heißt es Grün

oder Schwarz. Zum ersten Mal steht mit Annalena Baerbock eine

Grüne für das Kanzleramt bereit. Diese Wahl zu einem grünen Erfolg

werden zu lassen, dazu möchte ich meinen Beitrag leisten.

Diese Bundestagswahl entscheidet darüber, wie Deutschland in

Europa mit drei großen globalen Krisen umgeht. Mit einer Politik

der aktiven Gestaltung oder weiter mit hinhaltendem Aussitzen,

ja mit einer Politik des Getriebenwerdens. Wir Grüne wissen: nur

Veränderung schafft Sicherheit in Krisen.

Die Coronakrise hat allen klar gemacht,wie eng vernetzt dieWelt ist -

im Guten und im Schlechten.Aber auch wie blank rechter Populismus

und völkischer Nationalismus angesichts dieser Herausforderung

dastehen. Weder die Pandemie, noch die ihr folgende Rezession

werden ohne globale Kooperation überwunden werden.

Die zweite Krise ist die anhaltende, sich trotz Corona verschärfende

Klimakrise. Das neue Waldsterben im Solling wie im Harz,

verheerende Überschwemmungen in Afrika, der Gletscherschwund

in den Alpen wie auf Grönland, Brände in Kalifornien und Sibirien

… sie alle zeigen, wie dramatisch die Folgen der globalen Erhitzung

heute schon sind. Wenn wir auf den 1.5 Grad-Pfad kommen wollen,

dann ist das nächste Jahrzehnt entscheidend. Dafür müssen in der

kommenden Legislaturperiode die Weichen gestellt werden.

Die dritte Krise ist die Krise der internationalen Ordnung. Das

Versagen der internationalen Gemeinschaft, Flucht und Vertreibung

zu verhindern, Staatszerfall in vielen Ländern Afrikas zu stoppen

und Frieden und Stabilität zu garantieren, nimmt immer größere
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Ausmaße an. Überall da, wo Nationalismus und Abschottung größer

werden, leidet die internationale Ordnung.

Sich diesen Krisen entgegenzustellen, sie zu überwinden und das

Land neu aufzustellen, das ist der Grund, warum Grüne heute den

Anspruch erheben, führende politische Kraft in Deutschland zu

werden. Nicht weil das besonders bequem wäre, sondern weil es

nötig ist. Aus der Krise hilft nur Grün.

Dafür sind wir Grünen mit Programm und Personen gut aufgestellt.

Als wir in die letzten Wahlkämpfe mit der Forderung nach einen

Green New Deal zogen, haben uns manche belächelt. Heute ist

es Konsens in Europa, dass wir zur Überwindung der Corona-

Rezession massiv in klimaneutrale Technologien investieren müssen

– finanziert über gemeinsame europäische Anleihen. Das Ende der

Austeritätspolitik ist heute Europas Beschlusslage.2013waren daran

noch die Sondierungen zwischen Union und Grünen gescheitert.

Heute freuen sich viele, dass die Biden-Harris-Administration in den

USA eben diesen Weg geht. Aus der Krise hilft nur Grün.

Soll Europa vor 2050 klimaneutral werden, müssen wir heute

konkrete Veränderungen umsetzen. Deutschland als größter

Emittent von Treibhausgasen in Europa muss mehr als zwei

Drittel seiner Treibhausgase bis 2030 einsparen: durch einen

schnelleren Ausstieg aus der Kohle, durch ein Ende des

fossilen Verbrennungsmotors, durch einen massiven Ausbau

der Erneuerbaren Energien.

Dies führt auch zu neuen Konflikten. Einzelne Industrien werden

schrumpfen – andere wachsen. Elektrische Stadtbusse brauchen

Ladestationen – auch vor der eigenen Haustür. Fahrräder brauchen

mehr Platz – zu Lasten von Parkplätzen wie auch Fahrspuren.

Wärmepumpen, E-Autos, elektrische Chemie,Wasserstoff-Stahlwerke

brauchen mehr und größere Windräder.Wir müssen in den nächsten

zehn Jahren doppelt so viel Wind- und Sonnenstrom ans Netz

bringen wie in den vergangenen zwanzig Jahren - seit Beginn der

Energiewende unter Rot-Grün.

Wer außer uns Grünen hat den Mut, sich diesen Herausforderungen

zu stellen? Mit Unternehmen, mit den Gewerkschaften, mit den

Umweltverbänden gemeinsam über den Weg zur Klimaneutralität zu

streiten? Wir müssen unseren Beitrag für Europa erbringen – damit

Europa dieWelt bewegen kann.Beim Klimaschutzzusammenmit den

USA und mit China.Deutschland muss wieder zum Klima-Vorreiter in

Europa werden.

Deutschland. Alles ist drin. Nach 16 Jahren müssen wir raus aus

der Opposition. Wir wollen, dass Annalena Baerbock unsere nächste

Bundeskanzlerin wird. Wir bündeln alle Kräfte in den Grünen

dafür. Frauen wie Männer, von der Grünen Jugend bis zu denen

mit Regierungserfahrung. Dazu möchte ich gerne meinen Beitrag

leisten.
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Bei der Bundestagswahl am 26. September, bei Niedersachsens

Kommunalwahl am 12. September, bei den Stichwahlen am 26.

September - alles ist drin.

Mit herzlichen Grüßen

Euer

Jürgen
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BTW34 Eckhard Tietke

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl der Listenplätze

Geburtsdatum:

1953-10-17

Kreisverband:

Lüchow-Dannenberg

Themen:

Landwirtschaft und

Energiepolitik

E-Mail:

info@tietke.de

Selbstvorstellung

Bewerbung für den Listenplatz 34

Liebe Freundinnen und Freunde,

Die Menschen wollen Veränderung. Die Rahmenbedingungen haben

sich geändert, das zeigt sich nicht nur in der Umfragewerten

der Grünen. Wir haben es, gemessen an anderen Ländern, gut in

Deutschland.

Doch wir stehen an einer Weggabelung. Weiter so, heiß die eine

Richtung und damit die Probleme nur an die nächste Generation

verschieben. Für mich gibt es nur den anderen Weg, die Probleme

anzuerkennen und sie auch anzupacken und Lösungen um zu

setzten.

Daraus ergeben sich meine beiden Kernthemen für eine politische

Arbeit:

Landwirtschaft: In den letzten Jahren haben es inzwischen alle

realisiert, der Klimawandel ist da und die Landwirtschaft spürt ihn

zuerst. Zu Beginn meiner Tätigkeit auf unserem Hof gab es in einem

Zeitraum von vier Jahren drei „normale“ Wetterlagen und ein Jahr

mit zu vielen Niederschlägen oder ein Trockenjahr, das konnten die

meisten Betriebe ausgleichen. Jetzt sind allein die letzten 4 Jahre

extrem gewesen: 2017 viel zu nass, 2018-2020 viel zu trocken. Das

spiegelt sich auch in allen Wetterdaten weltweit wieder.

Dazu kommt eine komplett verfehlte Agrarpolitik, die nur auf

Wachsen oder Weichen setzt. Wenn jetzt 20% Ökolandbau

eine Kehrtwende bringen soll, dann ist das bei weitem nicht

ausreichend. Es müssen z.B. Anreize geschaffen werden, nicht nur

in der Erzeugung. Die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen

genau so mitgenommen werden, wie der Handel. Der Wert von

Lebensmitteln muss wieder deutlicher kommuniziert werde. Damit

muss Landwirtschaftspolitik Ressourcen übergreifend betrachtet

werden, Landwirtschaft, Gesundheit und Umweltschutz liegen hier

ganz dicht zusammen.

Energiepolitik: Gemeinsam mit der Politik und der

Antiatombewegung haben wir den Ausstieg aus der Kernenergie fast

geschafft. Jetzt gilt es mit aller Anstrengung weitere Alternativen zu

entwickeln und aus zu bauen. Dazu muss eine Dezentralisierung der

Energieerzeugung im Vordergrund stehen, bei der nicht nur große

Energiekonzerne profitieren. Parallel zur Erzeugung von Energie,

muss es in erster Linie auch um die Verringerung im Verbrauch von

Energie und Ressourcen gehen.
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Gleichzeitig haben wir den größten gesamt gesellschaftlichen

Konflikt der Nachkriegszeit zu bewältigen: Eine Lösung für den

Umgang mit dem vorhandenen Atommüll zu finden. Es gibt zwar

inzwischen ein Standortauswahlgesetz, der Prozess der Umsetzung

wirft für mich noch immer viele Fragen auf.Wir müssen ein Verfahren

entwickeln,dass auch von allenMenschenmitgetragenwerden kann,

sonst habenwir ganz schnell wieder eine Situation wie in den letzten

Jahrzehnten in Gorleben.

In diesen Bereichen konnte ich in den letzten 40 Jahren viele

Erfahrungen sammeln, die ich jetzt in konstruktive grüne politische

Arbeit einbringen möchte.

In der Politik geht es auch um Lebenserfahrung,

Durchsetzungsvermögen und Ausdauer. Das kann ich einbringen.Wir

haben unseren Hof mit der Unterstützung meiner Mutter schon 1978

auf ökologischen Anbau umgestellt. Zu dem Zeitpunkt gab es kaum

Vermarktungsstrukturen und in einer Semesterarbeit wurde uns von

der Uni Göttingen von der Umstellung abgeraten: zu spezialisiert,

zu schwierige Bodenverhältnisse, zu geringe Kapitaldecke, mit

dem Standort in Lüchow-Dannenberg zu marktfern. Wir haben es

trotzdem gewagt und es hat funktioniert: Uns gibt es noch, von

ehemals 10 Betrieben in unserem Dorf, sind noch 4 geblieben.

Unsere Vision für eine andere Landwirtschaft war und ist geprägt

durch die Auseinandersetzung um die geplanten Atomanlagen in

Gorleben und der Frage, wie gehen wir mit unserem Planeten um.

Schon 1972 hat der Club of Rome in seinem Bericht über ”Die

Grenzen des Wachstums“ sehr deutlich aufgezeigt, wenn wir alle

nichts verändern, dann werden wir allein durch den Klimawandel

massive Probleme bekommen. Fast alle Prognosen haben sich

bewahrheitet.

Aus diesen Erfahrungen von über 40 Jahren aus dem direkten

Umfeld ist letztlich auch ein politisches Engagement gewachsen.

Auch wenn ich erst seit 2 Jahren eingetragenes Mitglied bei

Bündnis 90/die Grünen bin, habe ich mich immer für grüne Politik

eingesetzt. Als Parteiloser hatte ich von 1992-1996 für die Partei

„Die Grünen“ein Mandat im Kreistag.Zeitweise musste die politische

Arbeit auch hinter den An- und Herausforderungen auf dem Betrieb

zurückstehen.Und es gab,gerade auch um die politischen Positionen

bei der Atompolitik, Kontroversen, die ausgetragen werden müssen.

Für uns hier in Lüchow-Dannenberg war immer der Druck von der

Straße, sich nicht einbinden lassen in politische Konventionen, die

Triebfeder. In Kombination mit der grünen Politik in den Parlamenten

sind viele positive Veränderungen auf den Weg gebracht worden.

In den letzten Jahren meiner Tätigkeit als stellvertretender

Bürgermeister der Gemeinde Trebel für die Liste Bündnis 90/Die

Grünen habe ich noch einmal den Wert der politischen Arbeit

schätzen gelernt. Dadurch haben sich auch meine politischen

Rahmenbedingungen verändert.

Die Saat ist aufgegangen, viele junge Menschen engagieren sich

wieder auf der Straße und in der Politik. Neue Bewegungen bringen
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auch neuen Schwung, das zeigt Friday for Future mehr als deutlich. In

der Kombination aus beidem sehe ich die Zukunft und möchte mit

meiner Kandidatur für den Bundestag dazu beitragen, dass wir zum

Schluss gemeinsam auch eine gute Ernte einbringen.

Persönliche Information

• Familienstand: verheiratet, zwei Kinder, zwei Enkelkinder

• Staatsangehörigkeit: deutsch

• Alter: 67

• Geburtsort: Gross Breese

• Tätigkeit: Betriebsleiter eines landwirtschaftlichen

Ackerbaubetriebs mit 145ha

• Tätigkeit: Gewerblicher Vertrieb und Ausführung von

ökologischer Dämmsystemen

Ausbildung

• 1960 - 1964 Grundschule in Lanze

• 1964 - 1970 Realschule in Lüchow mit Abschluss

• 1970 - 1972 Ausbildung zum staatlich geprüften

landwirtschaftlichen Gehilfen mit Abschluss

• 1973 - 1974 Einjährige Landwirtschaftsschule in Lüchow mit

Abschluss zum staatlich geprüften Wirtschafter

• 1999 Schulung und Erwerb der Lizenz zum Einblasen und

Verarbeiten von Holzfaserdämmstoffen und Zellulose, sowie

Polystyrolkugeln für zweischaliges Mauerwerk

Berufserfahrung

• 1978 Übernahme des landwirtschaftlichen Betriebs der

Eltern, zuerst als
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Pachtbetrieb, 1983 wurde der Betrieb überschrieben

• 1980 Umstrukturierung und Umstellung auf ökologischen

Landbau und intensive Direktvermarktung mit

wöchentlichem Lieferservice nach Hamburg

Öffentliche Ämter

• 1978 Mitglied der Grünen Liste Lüchow Dannenberg

• 1992 - 1996 Abgeordneter im Kreistag von

Lüchow-Dannenberg für die Grünen (parteilos)

• Seit 1989 Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Gross Breese

• 2019 Mitglied der Bündnis90/Die Grünen
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BTW35 Everhard Hüseman

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl der Listenplätze

Geburtsdatum:

1960-08-26

Kreisverband:

Grafschaft Bentheim

Themen:

Landwirtschaft und

Umweltschutz, Energiepolitik

E-Mail:

e.hueseman@naturland.de

Selbstvorstellung

Liebe grüne Freund:innen,

ich heiße Everhard Hüseman, bin 60 Jahre alt und seit 1983

selbstständiger Landwirt, zunächst konventionell wirtschaftend, seit

1992 dem Ökolandbau verpflichtet.

Klimawandel: die Rolle der Landwirtschaft Der Klimawandel

und seine bereits jetzt deutlichen Begleiterscheinungen mit

Folgen für die Landwirtschaft und unsere Umwelt erfordern

schnelle und umsetzbare, nachhaltige Veränderungen. Eine

Landwirtschaft, die in Niedersachsen einen erheblichen Anteil

an klimaschädlichen Auswirkungen sowohl durch CO2- als auch

Methanausstoß hat, ist so nicht nachhaltig. Anders sieht dies

bei der ökologischen Wirtschaftsweise aus. Deren Anteil soll in

der EU bis 2035 auf 30% wachsen. Das ist in Deutschland nur

durch ein konsequentes Zusammendenken von Agrarförderung

und Naturschutzgesetzgebung zu erreichen. Der Überschuss

an Stickstoff und Phosphat auf den Äckern ist nicht nur eine

Energieverschwendung, sondern auch eine Gefahr für unser

Wasser. Deshalb brauchen wir eine flächengebundene Tierhaltung,

welche nicht auf Exportorientierung, sondern auf nachhaltige

Kreislaufwirtschaft setzt. Bei der bisher vorherrschenden

Wirtschaftsweise mit dem Einsatz von synthetischen Düngemitteln

und chemisch-synthetischen Herbiziden, Pestiziden und

Fungiziden übersteigen die Folgekosten der Landwirtschaft den

Produktionswert um ein Mehrfaches. Insofern ist dieses Vorgehen

nicht nur mit gravierenden Folgen für die Natur verbunden, sondern

volkswirtschaftlich unsinnig.

Nur mit den Landwirt:innen, nicht gegen sie Deshalb braucht

es konkrete Umsetzungsmaßnahmen, die durch Einfachheit und

Geradlinigkeit bestechen und nicht durch ihre Kompliziertheit jede

Akzeptanz unter den Landwirt:innen verspielen. Ansonsten werden

wir eine Blockadehaltung in der Landwirtschaft provozieren und

die Entwicklung hin zu immer größeren Firmenkonstrukten anstatt

bäuerlicher Betriebe nicht vermeiden können.

Und nur mit funktionierenden Landwirtschaftsbetrieben in

bäuerlicher Hand werden wir durch Agrarumweltmaßnahmen

mit vielfältigen Fruchtfolgen auf kleineren Äckern und geförderten

Hecken dem Artensterben, einer monotonen Agrarlandschaft und

den schädlichen Klimafolgen entgegenwirken können.

Nur zusammen: Umweltschutz und Landwirtschaft Deshalb bin

ich überzeugt, dass es auf Bundes- wie auf Landesebene die
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Zusammenlegung von Umwelt- und Landwirtschaftsministerium

braucht. Das Gegeneinander der vergangenen 20 Jahre können wir

uns nicht mehr leisten. Aus meiner praktischen Arbeit als Landwirt

und aus meiner ehrenamtlichen Tätigkeit für die Biobauern in

Niedersachsen sind mir erschreckend viele unsinnige Regelungen

bekannt, welche sowohl die Behörden als auch die Landwirtschaft

lähmen und wertvolle Ressourcen verschwenden.

Nur im Miteinander von Landwirtschaft und Umweltschutz unter

Leitung von Robert Habeck werden wir die Herausforderungen der

Zukunft meistern können. Daran will ich gerne mitarbeiten, meine

Fachkenntnis und meine agrarpolitischen Erfahrungen einbringen

undmeine Beziehungen zur landwirtschaftlichen Basis nutzen,damit

die Versöhnung von Landwirtschaft und Umweltschutz gelingen

kann. Zu unserer aller Wohl!

In meinem Wahlkreis trete ich gegen den Agrarpolitiker der CDU,

Albert Stegemann, an. Albert Stegemann und ich vertreten in fast

allen Fragen, die die Landwirtschaft und ihr Potenzial für den

Umwelt- und Klimaschutz betreffen, konträre Standpunkte. Auf den

Wettkampf unserer Positionen freue ich mich außerordentlich.

Klimawandel: Energie intelligent erzeugen und nutzen Noch mehr

als die Landwirtschaft bedroht jedoch unser Energieverbrauch

das Klima. Deshalb müssen die vordringlichsten Anstrengungen

der Energieeinsparung und effizienten Verwendung von Energie

gelten. Forschung, Entwicklung und Beratung – gefördert durch

die öffentliche Hand – sind hier die erfolgversprechendsten

Maßnahmen. Hinzukommen muss ein berechenbar steigender

CO2-Preis. Unsere Energieerzeugung muss schnellstmöglich

dekarbonisiert werden. Diese Veränderungen sind ohne aktive

Mitwirkung des Handwerks und der Bauindustrie nicht zu

verwirklichen. Daher müssen wir auch diese Wirtschaftszweige

schnellstmöglich von der Zukunftsfähigkeit unserer Ideen

überzeugen. Gleichzeitig müssen wir intelligente Lösungen für

die Gewinnung erneuerbarer Energie vorantreiben, ohne den

Flächenverbrauch in unserem Land weiter anzuheizen.

Ich bitte um euer Vertrauen und eure Stimme – damit die

Landwirtschaft im Bundestag eine GRÜNE Stimme bekommt!

Aus meinem Leben

Jahrgang 1960

Landwirtschaftliche Lehre und Fachschule

anschließend Zivildienst im CVJM und 10 Jahre ehrenamtliche

Jugendarbeit

Politisches Interesse geweckt durch Sojaimportproblematik, AKW

Lingen 2 und Stationierung der Mittelstreckenraketen Pershing 2 in

Europa

seit 1988 verheiratet mit Elke, 3 Töchter

Landwirtschaft & Verbandspolitik
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• 1992 Umstellung eines Tierhaltungsbetonten

Gemischtbetriebs auf Ökolandbau nach Naturland Richtlinien

• seit 2002 Mitglied des Naturland Präsidiums, in dieser

Funktion jährliche Empfänge der Landes- und

Bundesagrarminister auf der Biofach

• seit 2016 Vorsitz Naturland Niedersachsen

• seit 2018 Beiratsvorsitzender des Ökokompetenzzentrums in

Visselhövede

Grünes

• seit 1997 Mitglied bei den Grünen

• 2011 Stadt- und Kreistagsmandat in Nordhorn/Kreis

Grafschaft Bentheim

• 5 Jahre Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss

• seit 5 Jahren Kreisausschuss und div. andere Ausschüsse

• Mitglied der LAG Landwirtschaft

• seit 2018 Co-Kreissprecher der Grünen und Koordinator des

Volksbegehrens Artenschutz

• seit Dezember 2020 Direktkandidat im Wahlkreis Mittelems

für die Bundestagswahl

Meine Leidenschaft

Als Ausbildungs- und Praktikumsbetrieb fortwährende Arbeit mit

jungen Menschen verschiedenster Nationalität

Kontakt & weitere Infos

Mail: everhard@everhard-hueseman.de

Web: everhard-hueseman.de

Facebook: @everhard.hueseman

Instagram: @everhardfueruns
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BTW36 Begüm Langefeld

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl der Listenplätze

Geburtsdatum:

1969-04-06

Kreisverband:

Oldenburg-Land

Themen:

Stärkung der Kommunen,

Zugewanderte,

Antidiskriminierung,

Kinderrechte und

Geschlechterdemokratie

E-Mail:

b.langefeld@yahoo.de

Selbstvorstellung

Es ist egal, wo wir herkommen, denn die Welt gehört uns allen. Und es

ist unsere gemeinsame Aufgabe, sie zu schützen.

Liebe Freund*innen,

ich heiße Begüm Langefeld, wohne in Hude und bin Mitglied im

Kreisvorstand Oldenburg Land.

Persönliches

Meine Mutter kam als „Gastarbeiterin“ nach Deutschland. Ich

wuchs bei meinen kurdischen Großeltern in der Türkei auf und

folgte ihr 1979, um vor bürgerkriegsähnlichen Zuständen und dem

Militärputsch zu entfliehen.

Diese Zeit hat mich stark geprägt und ich bin noch als Schülerin

Amnesty International beigetreten und engagiere mich seitdem

für die Menschenrechte. Insbesondere die Rechte von Frauen

und Kindern liegen mir sehr am Herzen, genauso wie die

Rechte vonArbeitnehmer*innen.Starke Gewerkschaften sind deshalb

sehr wichtig für mich und ich werde diese Themen in den

Mittelpunkt meines Engagements stellen und diese bundespolitisch

voranbringen.

Politische Erfahrung habe ich in der Verbandsarbeit im Bereich

Windenergie (BWE) und als Referentin des Geschäftsführers und EU-

Referentin beim Bundesverband Erneuerbare Energie in Berlin und

Brüssel gesammelt.

Nicht nur seit dieser Zeit bin ich überzeugt, dass wir die

Europapolitik aktiv mitgestalten müssen. Denn nur so können wir

gemeinsame Antworten auf die großen Herausforderungen unserer

Zeit formulieren.

Ich kandidiere, um in einer vielfältigen Gesellschaft ein Vorbild

für Menschen mit Einwanderungsgeschichte zu sein, vor allem für

Frauen und Alleinerziehende.

#Neue Konzepte für Zugewanderte

Menschenrechte verteidigen und gegen Krieg und Armut zu kämpfen

sind seit meiner Jugend Themen, für die ich eintrete. Denn weltweit

fliehen Millionen von Menschen vor Gewalt und Vertreibung und den

Folgen von Kriegen wie Armut und Folter und suchen Schutz auch

in Deutschland. Sie wollen arbeiten und wieder ein normales Leben

führen. Jedoch müssen sie bspw. lange auf Sprachkursplätze warten.

Da sie aber außerhalb der Sprachkurse kaum Möglichkeiten haben,
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ihre Sprachkenntnisse zu festigen, dauert der Prozess sehr lange. Die

Pandemie hat die Lage noch weiter verschärft und die Menschen

stärker isoliert.

So kann es nicht weitergehen. Wir müssen neue Weg

einschlagen. Gemeinsam mit Unternehmen, Verbänden und

Bildungseinrichtungen neue Strukturen schaffen, die Spracherwerb,

Arbeit und Integration als ganzheitliches Konzept stärker

miteinander verbinden. Die Zugewanderten müssen viel schneller in

die Arbeitswelt aufgenommen und dort praxisnah unterrichtet

werden; integrationsfeindliche gesetzliche Regelungen wie

das Arbeitsverbot und pauschale Wohnsitzauflagen müssen wir

abschaffen.

#Antidiskriminierung

Sowohl Zugewanderte als auch Menschen mit

Einwanderungsgeschichte erfahren oft unterschiedliche Arten

von Diskriminierung bei der Wohnungs- und Arbeitssuche, auf

der Straße oder in der öffentlichen Verwaltung und fühlen sich

als Außenseiter. Die Spaltung der Gesellschaft ist eine Gefahr für

unsere Demokratie. Wir brauchen echte Teilhabe und daher müssen

wir diesen Menschen mehr Partizipationsmöglichkeiten bieten,

strukturelle Veränderungen vor allem auf Verwaltungsebenen

schaffen und den Aktionsplan gegen Rassismus vorantreiben.

#Kinderrechte und Geschlechterdemokratie

Armut ist kein Problem, das nur woanders existiert. Auch in

Deutschland leben viele Kinder an der Armutsgrenze, vor allem

wenn sie bei ihrer alleinerziehenden Mutter leben. Ich bin selbst

alleinerziehende Mutter und kenne die vielen Probleme, die Frauen

haben. Entweder frau arbeitet voll und kann sich nur bedingt

ums Kind/Kinder kümmern oder frau arbeitet in Teilzeit, dann

reicht das Geld nicht, ganz zu schweigen von den Problemen, die

sie aufgrund von Scheidung und misogynen Wertvorstellungen in

familiengerichtlichen Verfahren hat. Später im Alter setzen sich

die Probleme mit Altersarmut fort oder verstärken sich. Veraltete

Strukturen in der Besteuerung, die immer noch das Modell eines

männlichen Ernährers und einer „dazuverdienenden“Frau haben, gilt

es daher abzuschaffen.

Armut ist weiblich und daher brauchen wir in der Geschlechterpolitik

dringend neue Strukturen sowohl in der Sprache, in der Politik, aber

vor allem in der Gesetzgebung.

#Stärkung der Kommunen

Die kommunalen Finanzen dürfen nicht am Tropf der Gewerbesteuer

hängen. In strukturschwachen Regionen führt das zu einer

Abwärtsspirale und die Schere zwischen armen und reichen

Kommunen geht immer weiter auseinander. Ärmeren Kommunen

fehlt das Geld, um Radwege auszubauen, Schulen und Turnhallen

zu sanieren, Digitalisierung voranzutreiben und die Verwaltung mit

Klimaschutzmanager*innen fit für die Zukunft zu machen.

Seite 2 54



BTW36:Wahl der Landesliste für die Bundestagswahl 2021 Begüm Langefeld

Der Bund muss die Kommunen hier stärker unterstützen, damit

Kommunen nicht zur Privatisierung ihrer Aufgaben gezwungen

werden. Einige Kommunen verzichten auf ihr Vorkaufsrecht und

überlassen somit den Markt an Investoren, die die Preise immer

höher treiben, so dass Normalverdienende sich kein Eigenheim

mehr leisten können, ganz zu schweigen von Alleinerziehenden

und Geringverdienenden. Daher müssen Kommunen auch gestärkt

werden,das Vorkaufsrecht bei Baulandausweisungen auszuüben und

nach sozial-ökonomischen Richtlinien bebauen zu lassen.

Ich heiße Begüm Langefeld, kandidiere auf Platz 33 und

will gerne als Frau, Brückenbauerin und Verfechterin einer

menschenrechtsorientierten Gesellschaft mit Euch für unsere

Ziele kämpfen.

Berufliches

Master of Arts (Romanistik, Anglistik und Wirtschaft in Kassel,

Montpellier und Montréal)

Bankbranche, Unternehmensfinanzierungen (Frankfurt am Main)

Windenergie, Vorstandsreferentin (Uckermark)

Bundesverband Erneuerbare Energie, EU-Referentin

(Berlin/Brüssel)

Lehrkraft für Deutsch, Englisch, Französisch, Politik (Oldenburg)

Weiterbildungen

Mentoring-Programm für Frauen mit MdL Ursula Nonnemacher

(Potsdam)

Sommerakademie Kolleg für Management und Nachhaltige

Entwicklung (Berlin)

Kompaktstudium Politikmanagement und Public Affairs (Quadriga

Hochschule Berlin)

Projektmanagement (IHK Potsdam)

Mitgliedschaften

Bündnis 90/Die Grünen

Sea-Watch e.V.

Amnesty International e.V.

Bundesverband Windenergie e.V.

Freundeskreis der Heinrich Böll Stiftung e.V.

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

Alevitische Gemeinde Deutschland K.d.ö.R.
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