1.Aussendung

Landesdelegiertenkonferenz/ hybrid

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Niedersachsen
25.-27. März 2022
Rattenfängerhalle Hameln
Mühlenstr. 17
Hameln

In dieser 1. Aussendung findet ihr alle Bewerbungen, die bis zum 27.Februar 2022 bei uns
eingegangen sind, die LDK-Geschäftsordnung und organisatorische Hinweise.
Einziges Thema der LDK ist die Wahl der Landesliste für die Landtagswahl am 09. Oktober
2022.

Bewerbungsübersicht – 1. Aussendung
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Kathleen SchwerdtnerManez
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Niedersachsen
Geschäftsordnung für Landesdelegiertenkonferenzen
I.
Präsidium
1. Die Versammlung wählt zu Beginn auf Vorschlag des Landesvorstandes ein Präsidium. In
ihm sollen Landesvorstand, gastgebender Kreisverband und Landtagsfraktion vertreten
sein.
2. Wird der Vorschlag abgelehnt, muss die Versammlung durch Zuruf Personen benennen.
Über jede einzelne Person wird mit einfacher Mehrheit abgestimmt.
3. Das Präsidium leitet die Versammlung unparteiisch und übt das Hausrecht aus.
II.
Tagesordnung
1. Das Präsidium legt den Entwurf des Landessvorstandes für die Tagesordnung vor.
2. Die Tagesordnung muss eine klare zeitliche Festlegung für eventuelle Anträge zur
Änderung der Satzung enthalten.
3. Die Landesdelegiertenkonferenz entscheidet zu Beginn über die Tagesordnung.
Änderungsanträge sind zulässig und werden in der Regel nach einer Pro- und Kontrarede
abgestimmt. Anschließend findet eine Schlussabstimmung statt.
III.
Antragskommission
1. Bei schwieriger Antragslage setzt der Landesvorstand eine Antragskommission ein.
2. Die Antragskommission prüft Anträge auf ihre formale Zulässigkeit und bringt sie in
sinnvolle Zusammenhänge. Hierzu sollten grundsätzlich Treffen der AntragstellerInnen
stattfinden. Die Antragskommission darf keine inhaltlichen Empfehlungen zu
Abstimmungen der Versammlung geben.
IV.
Mandatsprüfungskommission
1. Für Landesdelegiertenkonferenzen, auf denen eine Liste für Wahlen gewählt wird,
setzt der Landesvorstand eine Mandatsprüfungskommission ein. In ihr soll juristischer
Fachverstand vertreten sein.
2. Die Mandatsprüfungskommission prüft bei allen Delegierten das ordnungsgemäße
Zustandekommen ihres Mandats. Kann die ordnungsgemäße Wahl nicht nachgewiesen
werden, ist das Stimmrecht zu versagen.
V.
Anträge
1. Alle Anträge, auch Initiativ- und Änderungsanträge und Wahlvorschläge werden
schriftlich beim Landesvorstand eingereicht. Die Angabe enthält Name und Kreisverband
der beantragenden Mitglieder und Wortlaut des Antrages.
Antragsberechtigung und Antragsfrist richten sich nach § 12 Abs. 1 der Landessatzung.
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2. Änderungsanträge können bis zum Redaktionsschluss der Tischvorlage gestellt werden.
Lediglich Änderungsanträge, die sich auf modifizierte Anträge oder auf Anträge in der
Tischvorlage beziehen, können noch während der Beratung des Tagesordnungspunktes
eingebracht werden.
3. Initiativanträge müssen spätestens zu Beginn der Versammlung eingereicht sein. In
besonders dringlichen Fällen kann davon abweichend die LDK eine Zulassung auch noch
zu einem späteren Zeitpunkt beschließen. Eine derartige Dringlichkeit liegt nur dann vor,
wenn das Ereignis, auf das sich der Dringlichkeitsantrag bezieht, nach dem Antragsschluss
eingetreten ist.
4. Finanzwirksame Beschlüsse bedürfen des Votums des Landesfinanzrates und müssen vor
der Versammlung diesem vorgelegt werden.
5. Änderungsanträge sind in der Regel vor Beschlussfassung des Antrages, auf den sie
sich beziehen, zu beraten und abzustimmen. Der weitest gehende Änderungsantrag ist
zuerst abzustimmen. Auf Antrag ist es möglich, Anträge alternativ abzustimmen bzw.
Meinungsbilder über verschiedene alternative Anträge zu erstellen. Danach folgt die
Schlussabstimmung.
6. Geschäftsordnungsanträge sind sofort zu behandeln. Alles weitere regelt Punkt VI.
7. Persönliche Erklärungen sind nur am Ende eines Tagesordnungspunktes zulässig.
VI. Geschäftsordnungsanträge
1. Das Präsidium sowie jedeR Stimmberechtigte der Versammlung kann jederzeit Anträge
zur Geschäftsordnung stellen.
2. Anträge zur Geschäftsordnung sind ausschließlich solche
• auf Nichtbefassung
• auf Schluss der Debatte
• auf Schluss der Redeliste
• auf Wiedereröffnung der Debatte
• auf Abwahl des Präsidiums oder eines seiner Mitglieder
• auf Abwahl der Antragskommission oder eines ihrer Mitglieder
• auf Änderung der Tagesordnung
• auf eine Pause
• auf Begrenzung der Redezeit
• auf nochmalige Abstimmung
• auf nochmalige Verlesung der zur Abstimmung anstehenden Anträge
• auf Feststellung der Beschlussfähigkeit
• darauf, jemandem außerhalb der Redeliste oder von außerhalb der Versammlung das
Wort zu erteilen
3. Ein Geschäftsordnungsantrag wird unmittelbar nach Beendigung des laufenden
Redebeitrags verhandelt.
4. Zu einem Geschäftsordnungsantrag ist je eine höchstens einminütige Begründung und
Gegenrede zugelassen.
5. Ein GO-Antrag ist mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen.
6. Ein GO-Antrag, der die inhaltliche Behandlung von Fragen des Themengebietes eines
bereits abgeschlossenen Tagesordnungspunktes zum Ziel hat, bedarf der 2/3-Mehrheit
der abgegebenen Stimmen.
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VII. Rederecht
1. Das Präsidium kann jederzeit eine Begrenzung der Debatte nach Zeit oder Anzahl der
Wortbeiträge vorschlagen. Bei Widerspruch aus der Versammlung ist über den Vorschlag
abzustimmen.
2. Eine Redeliste wird nur solange fortgeführt, wie die Quotierung eingehalten werden kann.
3. Das Präsidium erteilt aufgrund der Meldungen im Rahmen einer quotierten Redeliste und
unter Berücksichtigung von Beschränkungen nach Absatz 1 das Wort.
4. Jeder Antrag darf zu Beginn seiner Befassung durch die/den Antragsteller/in begründet
werden. Das Recht auf Antragsbegründung kann ausschließlich durch Beschluss auf
Nichtbefassung eines Antrages genommen werden.
5. Redeberechtigt im Rahmen der Redeliste sind neben den Stimmberechtigten die von
einem Tagesordnungspunkt oder Antrag direkt Betroffenen. Gästen kann durch das
Präsidium Rederecht erteilt werden, bei Widerspruch aus der Versammlung ist darüber
abzustimmen.
6. Persönliche Erklärungen können nur zum Ende eines Tagesordnungspunktes mit einer
Zeitbegrenzung von einer Minute abgegeben werden.
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Organisatorisches
Tagungsort
Rattenfängerhalle Hameln
Mühlenstr. 17
31785 Hameln
Die Rattenfänger-Halle liegt zentral in der Mitte der Stadt und ist gut zu erreichen.
Die LDK ist derzeit hybrid geplant. Das bedeutet, eine Teilnahme in der Halle ist genauso möglich wie die
Teilnahme von "zu Hause". Die Bewerbungsreden werden wie bei der Listenaufstellung zur Bundestagswahl in
Oldenburg live gestreamt und ihr werdet die Möglichkeit haben, eure Fragen an die Bewerber*innen über die
Internetseite live.gruene-niedersachsen.de zu stellen. Über diese Webseite könnt ihr dann auch Kandidaturen
mitteilen. Die uns bekannten Kandidat*innen werden gesondert über die Verfahrensweisen informiert.
Besondere Bedingungen gelten auch für die hybride Durchführung der Listen-LDK: Bei der Ausgabe der
Delegiertenkarten bzw. Überprüfung des 2G+ Nachweises müssen die Delegierten ihren Personalausweis
vorzeigen. Bitte prüft daher dessen Gültigkeit.
Der Landesvorstand entscheidet am 9.3. darüber, ob statt dieser hybriden Durchführung eine rein digitale LDK
angezeigt ist. Wir informieren euch am 10.3. über die Entscheidung sowie geplante Hygienemaßnahmen.
.........................................
Hotels Hameln über:
Hameln Marketing und Tourismus GmbH
31175 Hameln, Deisterallee 1
Tel.: 05151.9578-19
Fax.: 05151.9578-7819
E-Mail:nicole.titz@hameln-tourismus.de
oder
online Buchungsmodul: Unterkünfte (hameln.de)
Jugendherberge Hameln, 31785 Hameln, Fischbeckerstr. 33
Telefon 05151.3425 - hameln@jugendherberge.de
Bewerbungsfristen
Bewerbungen sind grundsätzlich bis zum Beginn des Tagesordnungspunktes möglich. Wir verschicken alle
Bewerbungen, die bis zum 27. Februar bzw. 13. März 2022 eingegangen sind per Mail an die gemeldeten
Delegierten und Ersatzdelegierten.
Delegiertenschlüssel - hier herunterladen.
Geschäftsordnung Landesdelegiertenkonferenz - hier herunterladen.
Bitte beachtet, dass ihr für die Teilnahme (auch in der Halle!) ein digitales Endgerät (Empfehlung: Laptop oder
Tablet) sowie eure Zugangsdaten zum Grünen Netz benötigt.
Grüner Login: Für die Einstellung von Bewerbungen über diese Webseite benötigt ihr einen Zugang zum Grünen
Netz (https://netz.gruene.de). Wenn ihr euch noch nie im Grünen Netz eingeloggt habt und eure Zugangsdaten
nicht mehr kennt, meldet euch bitte über netz@gruene.de mit Vor- und Nachnamen, KV und aktueller
Postadresse, damit euch die Zugangsdaten per Post bzw. E-Mail zugesendet werden können.
! Techniktest am Mittwoch, 16. März um 19.00 Uhr !

LTW1
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Julia Willie Hamburg
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Bewerbung für Listenplatz 1 der Landesliste zur Landtagswahl
Liebe Freund*innen,
fünf Jahre Große Koalition sind genug. SPD und CDU haben es
nicht geschafft, die großen Fragen unserer Zeit anzupacken und
Niedersachsen fit für die Zukunft zu machen. Während die einen
sich mit dem Verwalten des Status Quo begnügen, bremsen die
anderen die Entwicklungen aktiv aus. Dabei haben wir jetzt noch
die Wahl, wie wir den notwendigen Wandel unserer Gesellschaft
aktiv gestalten, der Klimakrise offensiv begegnen und gleichzeitig
unsere Wirtschaft zukunftsfähig aufstellen. Diese Möglichkeit sollten
wir nicht liegen lassen – und deswegen wird es Zeit, die Große
Koalition abzulösen. Der Ministerpräsident Weil sagt gern, seine
Regierung handele nach Maß und Mitte – und beschönigt damit,
dass es nicht einmal mehr Mittelmaß ist, was SPD und CDU auf die
Beine stellen. Nein, liebe Freund*innen, wir haben Ideen, wie wir
Niedersachsen voranbringen können – und wir haben Lust, diese
Ideen vor Ort in den Kommunen ab Oktober gemeinsam mit einer
grünen Landesregierung umzusetzen. Dafür lasst uns die nächsten
Monate streiten.
Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt
Wenn ich in unserem Land unterwegs bin, höre ich einen Satz
immer wieder: „Mir geht es eigentlich gut, aber ich bin der festen
Überzeugung, dass es meinen Kindern oder Enkeln nicht mehr so
gehen wird.“ Und mich macht das unglaublich betroffen. Denn ist
es nicht seit Generationen unser Anspruch, alles daran zu setzen,
dass es unsere Kinder einmal besser haben sollen als wir? Und jetzt
stehen wir vor einer Situation, in der wir unseren Kindern die Folgen
der Klimakrise, eine marode Infrastruktur, zunehmende Armut und
Zukunftsängste überlassen und uns damit abfinden sollen? Ich bin
der festen Überzeugung: Wir haben unsere Zukunft selbst in der
Hand und ich möchte alles dafür geben, dass wir ab Oktober in einer
Landesregierung die Zeichen auf Zukunft stellen, unsere Wirtschaft
klimaneutral aufstellen, die Energiewende vorantreiben, Klimafolgen
konsequent abfedern und dazu beitragen, dass Niedersachsen
lebenswert bleibt und noch gerechter, solidarischer, vielfältiger und
attraktiver wird.

Geburtsdatum:
1986-06-26
Kreisverband:
Hannover
Themen:
Bildung, vielfältige, weltoffene
Gesellschaft,
Antidiskriminierung und
Antifaschismus, Innenpolitik,
Queerpolitik, Sozialpolitik,
Kinder- und Jugendpolitik,
Transformation von Wirtschaft
und Gesellschaft,
Investitionsoffensive in
Niedersachsen umsetzen,
Zukunft gestalten und
vorausschauende Politik
E-Mail:
julia.hamburg@lt.niedersachsen.de

Investieren wir in unsere Zukunft
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Denn wo immer wir hinschauen, sehen wir: Die Handlungsbedarfe
sind riesig. Nun kann man sich den Berg anschauen, den Kopf
in den Sand stecken und hoffen, dass er sich von allein abträgt.
Die Folge ist jedoch, er wird weiter anwachsen. Allein an
Niedersachsens Hochschulen liegt der Investitionsbedarf bei 4,6
Milliarden Euro. Und was ist die Antwort von SPD und CDU:
Nichts. Sie investieren gerade einmal 5% des Haushaltes in unser
Bundesland – während Bayern und Baden-Württemberg 12% in
die Zukunft ihres Landes investieren. Und der CDU-Finanzminister
Hilbers ruft den Sparkurs aus. Dabei ist doch offensichtlich, dass
jede unterlassene Investition ein aktives Verschulden an künftigen
Generationen ist. Denn wenn wir es verpassen, die Energiewende
voranzutreiben und die Wirtschaft klimaneutral aufzustellen, dann
wird das den Industriestandort Niedersachsen nachhaltig gefährden.
Wenn wir die Mobilitätswende nicht auch in den ländlichen Räumen
denken, hängen wir diese Regionen perspektivisch ab. Und nicht
zuletzt die Corona-Pandemie hat die Handlungsbedarfe in der
Gesundheitsversorgung mehr als deutlich gemacht. Deshalb ist
unsere Antwort klar: Wir wollen ein Jahrzehnt der Investitionen
einläuten, damit wir die anstehenden Umbrüche aktiv gestalten und
gestärkt aus diesen herausgehen. Denn Niedersachsen hat das Zeug,
Pionier für klimaneutrales Wirtschaften und erneuerbare Energien zu
sein, sowie die innovativen Mobilitätskonzepte für ländliche Räume
zu testen und umzusetzen. Wir brauchen nur den Mut, diese auch zu
ermöglichen.
Ohne Fachkräfte ist alles nichts
Aber um diese Vorhaben auch umzusetzen, brauchen wir auch
eine Fachkräfteoffensive. Denn wer baut sonst die Windräder,
Solaranlagen, bezahlbaren Wohnungen? Wer unterrichtet und
begleitet unsere Kinder oder pflegt uns in den Krankenhäusern
und Altenheimen. Die Fachkräftefrage wird zur Nagelprobe für
alle politischen Vorhaben in dieser Zeit. Und auch wenn sich
viele Parteien in vielen Fragen sogar einig sind, scheitert die
Umsetzung am Ende am fehlenden Personal. Um diesen Kreislauf
zu durchbrechen, braucht es bundesweit eine Fachkräfteoffensive,
indem wir die Berufsbildenden Schulen stärken, Berufe deutlich
aufwerten und im Ausland erworbene Abschlüsse in Deutschland
besser anerkennen. Auch Niedersachsen kann hierzu einen
entscheidenden Beitrag leisten und muss hier dringend vorangehen.
Darüber hinaus brauchen wir dringend einen Transformationsgipfel:
So sperrig das Wort auch klingen mag. Wenn wir künftig anders
wirtschaften, wird es großen Unternehmen noch gelingen, die
Umschulung und Weiterbildung zu organisieren und Prozesse
umzusteuern. Bei Zulieferern, Klein- und Mittelständischen
Unternehmen wird das nicht so einfach der Fall sein. Umso
entscheidender ist es, dass das Land hier selbst aktiv wird, um die
Folgen für viele Arbeitnehmer*innen und Betriebe bestmöglich
abzufedern.
Schulpreisträgerschulen zeigen: Aus der Mängelverwaltung ins
Gestalten kommen
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Auch die Schulen stellen sich die Frage: Wie bereite ich die Kinder
auf eine Zukunft vor, von der wir heute noch nicht wissen, wie
sie aussehen wird? Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, müssen
wir Schulen auf ihrem Weg unterstützen, dass sie der Individualität
und den Bedarfen und Entwicklungsschritten der Kinder auch
gerecht werden können. In Deutschland ist die Abhängigkeit des
Bildungserfolges vom Elternhaus immer noch sehr hoch – andere
Länder zeigen: Das muss nicht so sein. Aber anstatt sich diesen
Fragen von guter Bildungsqualität für unsere Kinder zu stellen
und die Schulen zu unterstützen, die sich auf den Weg gemacht
haben, werden diesen Schulen Steine in den Weg gelegt. Die
Schulpreisträgerschulen in Niedersachsen haben eines gemeinsam:
Sie sind trotz der Schulbürokratie erfolgreich – und nicht wegen ihr,
weil sie sich erfolgreich über Regeln hinwegsetzen. Lasst uns das
umdrehen, liebe Freund*innen und Schulen die Freiräume geben, die
sie brauchen, um die Kinder durch ihren Schulweg zu begleiten.
Der Umbruch unserer Gesellschaft trifft nicht alle gleich
Die Corona-Pandemie hat die Lücken in unserer sozialen
Infrastruktur deutlich gemacht – und die Pandemie hat gerade
die Menschen hart getroffen, die es ohnehin schon besonders
schwer haben. Monatelanges Warten auf Therapieplätze, zu
wenig Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen, Mangel an
Plätzen in Frauenhäusern, überlastete Gewaltschutzzentren,
unzureichende Gesundheitsversorgung in den ländlichen Räumen
und eingeschränkte Angebote für Wohnungslose. Corona hat uns
diese Missstände wie ein Brennglas vor Augen geführt und eine
Lehre aus dieser Pandemie muss sein, die soziale Infrastruktur
auszubauen und die Angebote zu erweitern. Die Armut in unserer
Gesellschaft nimmt zu, dieser Entwicklung müssen wir entschieden
entgegentreten. Gerade Kinder und Jugendliche haben erheblich
unter der Pandemie gelitten. Das wird auch im nächsten Jahr
noch nicht durchgestanden sein – wir brauchen deshalb keine
Strohfeuer in Form von Fördermitteln, sondern eine nachhaltige
Stärkung der Strukturen von schulischer Sozialarbeit und der Arbeit
in multiprofessionellen Teams, aber auch der Jugendarbeit und der
psychosozialen Begleitung. Während Familien in der Pandemie zu
den stets Vergessenen gehörten, möchte ich dafür einstehen, dass
wir Kinder und Familien in den Mittelpunkt unserer Politik holen.
Niedersachsens Stärke ist unsere Vielfalt
Wenn Niedersachsen eines gemeinsam hat, dann, dass alles
verschieden ist. Vom Harz bis zum Meer, vom Wendland über Heide
und Weser bis nach Meppen. Und ebenso unterschiedlich sind die
Menschen, die in Niedersachsen leben, und ihre Lebensentwürfe.
Ich möchte in einem Niedersachsen leben, das eben diese Vielfalt
sichtbar macht, sie lebt und liebt und die Stärke, die damit
verbunden ist, aktiv vorantreibt. Denn es ist großartig, dass Paula
zwei Mamas hat. Und es ist großartig, dass Ahmed als Englisch
und Deutschlehrer aus Syrien nach Deutschland kommt und hier
unterrichten möchte. Es ist großartig, dass Lena nach der Schule trotz
eines Förderbedarfs in einer Kindertagesstätte arbeiten und eine
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Ausbildung machen möchte. Und es ist großartig, dass sich Initiativen
für generationenübergreifendes Wohnen in Dörfern entwickeln.
Unser Ziel muss doch sein, diese Entwicklungen voranzutreiben und
nicht auszubremsen. CDU und SPD haben sich mit diesen Themen
nur beschäftigt, wenn sie den Rotstift ansetzen wollten. Und auch das
zeigt deutlich, warum wir diese Große Koalition ablösen müssen.
Also, liebe Freund*innen, lasst uns gemeinsam alles geben
Damit es im Oktober heißt: Grün regiert in Niedersachsen. Deshalb
bewerbe ich mich für Listenplatz 1 und gemeinsam mit Christian
Meyer als eure Spitzenkandidat*innen. Wir wollen gemeinsam mit
Euch bis zum Oktober einen großartigen Wahlkampf führen. Denn
wir haben keinen Bock mehr auf Stillstand, wir wollen die Zukunft
Niedersachsens wieder aktiv und schwungvoll gestalten.
Eure Julia
Mehr Infos zu mir:
Julia Willie Hamburg
35 Jahre, zwei Kinder
Geboren in Hannover
Direktkandidatin in Hannover-Mitte (WK 27)
Seit 2013 Landtagsabgeordnete
Fraktionsvorsitzende
Sprecherin für Bildungspolitik, Strategien gegen Rechtsextremismus,
Queerpolitik und Gedenkstätten
Seit2007 Mitglied Bündnis90/Die Grünen
Mitglied im Landesparteirat
Länderratsdelegierte
2011-2014 Mitglied im Landesvorstand
2013-2014 Landesvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen NDS
Homepage
www.julia-hamburg.de
Folgt mir gerne auf:
facebook.com/julia.w.hamburg
twitter.com/williehamburg
instagram.com/juliawilliehamburg
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LTW2
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Christian Meyer
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Bewerbung für Listenplatz 2 - Spitzenkandidatur
Liebe Freundinnen und Freunde,
Ich habe Bock auf Besser. Eine bessere Regierung, die die vielen
Zukunftsaufgaben in Niedersachsen endlich angeht und nicht wie
die Groko verschläft. Denn Niedersachsen kann mehr. Ich bin
überzeugt: Die Menschen und die Wirtschaft sind bei Grünen Themen
von Klimaschutz bis Energie- und Verkehrswende, von Investitionen
in Bildung und soziale Infrastruktur, von der Agrarwende bis zum
Naturschutz schon viel weiter als die Regierung.
Diese bräsige und lustlose Zweck-Ehe von SPD und CDU, die sich
nichts mehr zu sagen haben, keine gemeinsamen Ideen haben und
sich etwa beim Klimaschutz nur gegenseitig blockieren wollen wir
durch ein eigenständiges und kräftiges GRÜN beenden. Auf uns und
unsere Geschlossenheit und Vielfältigkeit kommt es an.
Mit meiner Erfahrung aus Regierung und Opposition, mit
Optimismus, Kompetenz, Energie und Leidenschaft möchte ich
dazu beitragen, dass wir diese Groko des Stillstands und des
Aussitzens von Problemen in Niedersachsen am 9. Oktober durch
eine große GRÜNE Fraktion – stark wie nie – endlich ablösen.
GRÜNE Ideen und Kompetenzen werden gebraucht, damit es für alle
Menschen endlich besser wird.

Geburtsdatum:
1975-07-23
Kreisverband:
Holzminden
Themen:
Klimaschutz, Naturschutz,
Wohnen, Ökologie, Ländlicher
Raum, Regionalentwicklung,
Investionen,Soziale
Gerechtigkeit
E-Mail:
Christian.Meyer.GAJB@tonline.de

Meine Leidenschaft und Stärke gilt dem Klima- und Naturschutz,
verbunden mit Sozialer Gerechtigkeit und Weltoffenheit. Ich bin
überzeugt: Die dramatische Klimakrise und das Artensterben
können wir nur gemeinsam bekämpfen und nicht gegeneinander.
Gemeinsam mit der Wirtschaft, mit den Gewerkschaften, mit den
Umweltverbänden und mit den Landwirt*innen.
Wir brauchen endlich einen starken Turbo beim Klimaschutz zum
Erreichen des 1,5 Grad Ziels. Auf jedes Dach gehört eine Solaranlage,
wir müssen mehr Flächen für die Windenergie ausweisen, aber
wir müssen auch unsere Moore und Wälder besser schützen und
das Insektensterben wirksam durch echte Anreize für Naturschutz
bekämpfen.
Das Volksbegehren war für neue Naturschutz-, Wasser- und
Waldgesetze ein guter Erfolg, aber wir merken für eine gute,
engagierte Umsetzung braucht es Grüne in der Regierung.
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Und wir müssen Klimaschutz sozial machen und die Menschen
mitnehmen. Daher wollen wir mit einer neuen Landesgesellschaft
für Klima und Wohnen den sozialen Wohnungsbau ankurbeln,
die Mieten dämpfen und unsere Gebäude klimaneutral sanieren.
Die klimapolitische Antwort auf Putins Gaserpressung muss der
noch schnellere Ausstieg aus Öl und Gas z.B. beim Heizen
unserer Gebäude sein. Dazu gehört ein Landesförderprogramm und
Landesgebäudeenergiegesetze wie in Baden-Württemberg für den
schnellen Austausch von Öl- und Gasheizungen gegen Erneuerbare
Wärme gerade bei einkommensarmen Haushalten. Auch bei der
Solarpflicht auf alle Gebäude können wir von Baden-Württemberg
lernen.
Ich habe Lust mit Euch auf einen eigenständigen, optimistischen aber
auch knallgrünen Wahlkampf für Klimaschutz und Gerechtigkeit,
gute Bildung und den Kampf gegen Rechts.
Wir wollen den milliardenschweren Investitionsstau in Schulen,
Hochschulen, Kitas und Krippen, im so wichtigen Gesundheitssystem
und der sozialen Infrastruktur von Frauenhäusern bis zur
Migrationsberatung endlich beenden. Im ländlichen Raum, für
den ich stehe, gibt es immer noch keinen guten und günstigen ÖPNV
und die Digitalisierung bleibt in zu vielen Funklöchern hängen.
Stattdessen wollen CDU-Innenpolitiker wieder Leitkulturtests
für Zuwander*innen und setzen auf Abschottung statt Hilfe für
Menschen in Not und auf der Flucht.
Wir GRÜNE haben Lust auf Besser und wollen mit vielen
Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Umweltverbänden,
Gewerkschaften und Zivilgesellschaft Niedersachsen GRÜNER und
zukunftsfester machen! Wir sind die Bewegungs- und Bündnispartei
auch in einer Regierung.
Wir wollen unsere Inhalte in einer GRÜN-geprägten Regierung
umsetzen, stark machen und den Stillstand beenden. Wir führen
keinen Koalitionswahlkampf, sondern setzen auf ein eigenständiges
GRÜN mit vielen Bündnispartner*innen und zeigen auch die magere
Bilanz der SPD bei Klimaschutz, Bildung und Sozialer Gerechtigkeit
auf. Denn nur mit starken GRÜNEN schaffen wir die ökologischsoziale Transformation und mehr Gerechtigkeit.
Auf GRÜN kommt es an, ob sich in Niedersachsen etwas zum Besseren
bewegt.
• Auf GRÜN kommt es an, ob Niedersachsen endlich ein
Klimagesetz umsetzt, das seinen Namen verdient und das 1,5
Grad Ziel einhält.

• Auf GRÜN kommt es an, ob wir mit der sozialen Wärmewende
sowohl die Abhängigkeit von teuren fossilen Energien
beenden als auch gerade kleine und mittlere Einkommen
entlasten.
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• Auf GRÜN kommt es an, ob wir mit dem Niedersachsen-Fonds
endlich in Klimaschutz, Bildung, Soziale Gerechtigkeit und
unsere Daseinsvorsorge investieren.

• Auf GRÜN kommt es an, ob wir unsere Wälder und Moore
besser schützen und unsere Landwirtschaft so umbauen, dass
auch Bienen, Schmetterlinge und Vögel überleben.

• Auf GRÜN kommt es an, ob wir die Verkehrswende schaffen,
Schluss machen mit immer neuen flächenfressenden
Autobahnen und in Stadt und Land gute Perspektiven für
klimaschonende Mobilität schaffen.

• Auf GRÜN kommt es an, ob wir aus der tierquälerischen
Massentierhaltung in ein faires, umweltgerechtes System
umsteigen, wo Bäuer*innen anständige Preise für ihre harte
Arbeit bekommen und Tierschutz seinen Namen verdient hat.

• Und auf GRÜN kommt es an, ob wir eine aktive Politik für
Vielfalt, für Demokratie, Menschenrechte und gegen den
anwachsenden, menschenverachtenden Rechtsextremismus
machen.
Dazu möchte ich mit meiner Energie, Lust auf Veränderung zum
Besseren und Regierungserfahrung beitragen.
Mit Unterstützung von Landesvorstand, Parteirat und Fraktion
kandidiere ich zusammen mit Julia Willie Hamburg als Spitzenduo für
die Landtagswahl und freue mich über Eure Unterstützung für einen
nicht einfachen Wahlkampf gegen die trägen Aussitzer bei SPD und
CDU.
Große Aufgaben liegen vor uns. Wir machen Niedersachsen
klimaneutral, gerechter, vielfältiger und besser. Wer, wenn nicht
wir, sollte das anpacken? Wir beide, Julia und ich, haben Lust,
Leidenschaft, Erfahrung und Kompetenz mit Euch allen zusammen
und einer bunten, vielfältigen Liste einen hervorragenden
Wahlkampf zu führen.
Dem Landesvorstand, Parteirat, Fraktion und dem vielen Zuspruch
aus den Kreisverbänden danke ich sehr für den Rückenwind und
die Empfehlung als Spitzenkandidat*innen. Denn wir brauchen
Gemeinsamkeit, um im Herbst mit der stärksten grünen Fraktion
aller Zeiten in den Landtag einzuziehen und unser Land inhaltlich
zu verändern und besser zu machen.
Ich habe Lust darauf, gemeinsam mit Julia und Euch in den Kreis- und
Ortsverbänden am 9. Oktober die bräsige und rückwärtsgewandte
StillstandsGroko durch starke Grüne endlich abzulösen. Ich habe
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Bock auf Wahlkampf und Bock auf Besser machen. Ich freue mich
auf zahlreichen Wahlkampftermine bei Euch vor Ort von Emden bis
Duderstadt, von Nordhorn bis Lüchow, von Vechta bis Buxtehude und
von Ovelgönne bis Northeim.
Gemeinsam packen wir es!
Euer Christian
————————————————————————Lebenslauf:
Christian Meyer
46 Jahre, geboren in Holzminden
Stellv. Fraktionsvorsitzender der Landtagsfraktion
Mitglied im Bundesparteirat
Sprecher für Naturschutz, Bauen/Wohnen, Bürger*innenrechte,
Regionalentwicklung, Verwaltungsreform, Katastrophenschutz,
Medien- und Netzpolitik
Mitglied seit 1994, Seit 1996 ehrenamtlicher Kommunalpolitiker.
2021 erneut direkt in den Kreistag Holzminden gewählt.
2013-2017 Minister
Verbraucherschutz

für

Ernährung,

Landwirtschaft

und

2022 Einstimmig gewählter Landtagskandidat im Wahlkreis
Holzminden
Mitglied bei NABU, BUND,AbL, attac, Greenpeace, Holzmindener Tafel,
FÖS, Pate GRÜNE JUGEND
www.christian-meyer-gruene.de
Twitter @GruenMeyer
Instagram christian_meyer_gruene
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LTW3
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Heiko Sachtleben
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,
Wir spüren es alle in unserem Alltag, ob beruflich, in unserem
politischen Engagement oder privat im Kreis von Freund*innen,
Bekannten oder Familie. In diesen Jahren entscheidet sich sehr
viel für unsere Zukunft - weltweit, in Europa, in Deutschland,
hier bei uns in Niedersachsen. Schaffen wir es, die Wende zu
einer sozial gerechten und ökologisch nachhaltigen Lebensweise
hinzubekommen - oder scheitern wir? Darum geht es auch bei
der Landtagswahl im Herbst in Niedersachsen - und ich möchte
unbedingt so gut und aktiv wie möglich daran mitwirken. Deshalb
bewerbe ich mich für einen Listenplatz zur Landtagswahl.
Wir haben im vorigen Jahr zwei Wahlkämpfe bestritten - die
Bundestagswahl und die Kommunalwahlen in Niedersachsen. Wir
haben dies gemeinsam, mit großer Geschlossenheit, einer enorm
gewachsenen hoch motivierten Basis und einem umso wichtigeren,
noch nie dagewesenen partizipativen Prozess getan. Wir haben
im Bund ein historisch gutes Ergebnis erzielt. Sicher haben wir
alle im Mai oder Juni letzten Jahres - nicht ohne Grund - von
einem noch besseren Ergebnis geträumt. In den Kommunen in
Niedersachsen haben wir aber überall zugelegt. Vor allem haben
wir im Bund und in vielen Kommunen einen Regierungsauftrag
bekommen. Damit sind wir jetzt in der Lage, wichtige Weichen zu
stellen und der Entwicklung von vielen Bereichen unseres Lebens
eine neue, bessere Richtung zu geben. Ich trete entschieden dafür
ein, unsere Wahlerfolge und die damit verbundenen politischen
Möglichkeiten nicht klein zu reden. Wir werden jetzt überall, wo
es Grünen-Fraktionen gibt, entschieden um die Klimarettung ringen
und uns für die Überwindung der sozialen Ungleichheit unserer
Gesellschaft einsetzen. Gerade diese Ungleichheit droht, unsere
Gesellschaft zu zerreißen und den demokratischen Konsens zu
unterhöhlen. Hier lauert die Gefahr des Rechtsextremismus. Dem und
anderen Demokratiefeind*innen müssen wir entschlossen und mit
klarer Kante entgegentreten.

Geburtsdatum:
1965-02-07
Kreisverband:
KV Peine
Themen:
Wirtschaft, ländlicher Raum,
Endlagersuche, Antifaschismus
E-Mail:
heiko.sachtleben@diedruenen.org

Wir Grünen sind der Garant für gesellschaftlich notwendige
Veränderung, sowohl in der Klimapolitik als auch in der Diskussion
um die notwendige sozial-ökologische Transformation. Dies ist bei
den Menschen in unserem Land, die durch die aktuellen Krisen wie
Klimawandel und Corona verunsichert sind, angekommen.
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Dies ist eine gute Ausgangslage für die vor uns liegende
Landtagswahl in Niedersachsen am 09. Oktober. Wir haben die große
Chance, die Lücke zwischen Regierungsverantwortung im Bund und
den Kommunen in Niedersachsen zu schließen.
Für viele Entscheidungen und Projekte, die wir vor Ort umsetzten
wollen und müssen, wird auf der Landesebene, im Niedersächsischen
Landtag, die gesetzliche Grundlage geschaffen. Nicht mehr
und nicht weniger wird dies die Aufgabe der kommenden
Landesregierung, mit einer so stark wie möglichen Grünen-Fraktion
und Regierungsbeteiligung sein.
Die zentrale Herausforderung ist die sozial-ökologische
Transformation - eine technisch klingende Formel, die allerdings
tatsächlich den Kern und die Dimension des vor uns liegenden
Wandels trifft. Hier werden wir zeigen, wie einer Industriegesellschaft
ein nachhaltiges, enkeltaugliches Produzieren gelingen kann.
Was motiviert mich für die Landespolitik?
Meine persönliche und politische Biografie ist mit dieser
Herausforderung verbunden. In dieses Projekt habe ich in meiner
Arbeit im Landesvorstand unserer Partei viel Energie und Zeit
gesteckt. Ich lebe im östlichen Niedersachsen, in der die Stahlund Automobilindustrie den Alltag vieler Menschen prägen. Der
Wandel der Industrie hat also unmittelbare Auswirkung auf das
Leben hier. Dies treibt mich an, um als Teil der nächsten GrünenLandtagsfraktion Landespolitik für eine nachhaltige und sozial
gerechte Wirtschaftsweise voranzubringen.
Ich möchte diesen Schritt in die Landespolitik auch aus einer
Beharrlichkeit heraus gehen, die mich mein gesamtes politisches
Leben begleitet hat. Ich bin in Sichtweite von Schacht Konrad
aufgewachsen. Der Widerstand gegen diesen Schacht hat mich
besonders politisiert und dazu geführt, dass ich im Alter von
16 Jahren den OV Lengede im KV Peine mitgegründet habe.
Und gerade, weil ich aus der Region des einzig genehmigten
Endlagers für Atommüll komme, werde ich mich auch nie mit einem
„faulen“ Kompromiss oder Deal bei der aktuellen Endlagersuche
zufriedengeben.
Da ich im „wirklichen“ Leben meine Brötchen seit 25 Jahren als
Geschäftsführer zweier Firmen in der Kreativwirtschaft verdiene, mit
denen ich gerade gegen den harten Corona-Wind kreuze, bin ich
gewöhnt, kreative, aber auch anstrengende Wege zu gehen.
Meine politischen Wurzeln habe ich in der Kommunalpolitik.
Ich habe in den letzten 9 Jahren als Fraktionsvorsitzender im
Gemeinderat und später im Peiner Kreistag die Besonderheiten und
Fallstricke öffentlicher Haushalte kennengelernt. Dazu gehören
schwierige finanzielle Verhandlungen, die konfliktträchtige
Fusion meiner Heimatgemeinde Ilsede oder in Corona-Zeiten
die Rekommunalisierung des einst gegen uns Grüne privatisierten
Krankenhauses im Landkreis Peine.
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Diese beruflichen und politischen Fähigkeiten und Erfahrungen
möchte ich nun in die Landtagsfraktion unserer Partei einbringen. Ich
sehe für mich in der Rolle als Landtagsabgeordneter eine wichtige
Scharnierfunktion zur kommunalen Ebene, um Vorhaben, die wir hier
vor Ort durchführen wollen, von Anfang an auf Landesebene zu
flankieren oder überhaupt erst zu ermöglichen.
Ich habe vor, mich auf dem Listenparteitag unserer Partei im März
diesen Jahres um einen aussichtsreichen Listenplatz zu bewerben.
Neben der kommunalpolitischen Arbeit habe ich mein Engagement
auf Landesebene in den vergangenen Jahren kontinuierlich
ausgebaut: Sei es 5 Jahre als Beisitzer im Landesvorstand oder
mittlerweile als Landesschatzmeister, als Mitglied einer Reihe
von LAGs oder als einer von sechs Menschen, die als sogenannte
„Schreibgruppe“ die Rohfassung des Landtagswahlprogramms
verfasst.
Es gibt viel zu tun und wir haben alle Chancen, um zusammen
in Niedersachsen das Grün auch in Regierungsverantwortung zum
Leuchten zu bringen. Dafür würde ich gern im nächsten Landtag
tatkräftig mitarbeiten. Deshalb bitte ich euch um eure Stimme bei
der Listenaufstellung in Hameln.
Biographie Heiko Sachtleben
Persönlich:
•geboren: 07.02.1965
•verheiratet
•miterziehender Vater von zwei Söhnen
Beruflich:
•1987 bis 1995 Studium des Sozialwirts in Göttingen
•Geschäftsführer des event-service-bs
Grün:
•1983 Mitbegründer des OV Lengede im KV Peine, als Schriftführer
•1985 bis 1987 im Vorstand des KV Peine
•1988 bis 1992 im Vorstand des KV Göttingen
•1995 Austritt aus der Partei
•2001 als parteiloser Kandidat auf der Grünen Liste für den
Gemeinderat Lahstedt
•2010 Wiedereintritt in die Partei und Mitglied im Kreisvorstand des
KV Peine
•seit 2015 Ratsmitglied in der Gemeinde Ilsede
•2011 bis 2021 Mitglied im Kreistag Peine
•2014 bis 2021 Fraktionsvorsitzender der Kreistagsfraktion
•2016 bis 2021 Beisitzer im Landesvorstand Niedersachen
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•seit Juni 2021 Landesschatzmeister
•seit November 2021 Fraktionsvorsitzender der Grünen Fraktion im
Regionalverband Braunschweig
Außerdem:
•Mitglied einer Solidarischen Landwirtschaft
•Mitglied in der LAFT (Landesarbeitsgemeinschaft Freier Theater
Niedersachsen)
•Mitglied im A.A.I. (Arbeitsausschuss Innenstadt - Zusammenschluss
der innerstädtischen Braunschweiger Kaufleute)
•Mitglied im ATB (Arbeitsausschuss Tourismus Braunschweig)
•Mitglied in der VVN - Bund der Antifaschist*innen
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LTW4
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Anne Kura
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Bewerbung für Listenplatz 3
Liebe Freund*innen,
der 09. Oktober 2022 ist für Niedersachsen eine große Chance.
Wir können im Herbst unser großes gemeinsames Ziel erreichen:
Mehrheiten für eine ambitionierte Politik in unserem Land.
Verändern wir das Land, um zu erhalten, was uns am Herzen liegt
Niedersachsen ist ein schönes Land. Aber wer mit offenen Augen
und Ohren durch unser Land geht, sieht, dass gerade Vieles
verloren zu gehen droht, was Niedersachsen lebenswert macht: Nicht
nur im Harz sterben die Bäume. Die zunehmenden Dürren und
Extremwetterereignisse gefährden unsere Kulturlandschaften und
Landwirtschaft. Das Artensterben bedroht unsere Lebensgrundlagen;
der steigende Meeresspiegel unsere Küsten. Moore und wertvolle
Flächen werden versiegelt, dennoch verlieren wir jedes Jahr
Sozialwohnungen und es fehlt bezahlbarer Wohnraum für Menschen
mit mittlerem und geringem Einkommen.
Wir müssen raus aus dem selbstzerstörerischen Status quo. Nur kluge
Veränderungen sorgen dafür, dass wir erhalten, was uns am Herzen
liegt.

Geburtsdatum:
1984-08-03
Kreisverband:
Osnabrück-Stadt
Themen:
Zukunft, Klimawende, Natur,
Wirtschaft, Gerechtigkeit,
Gleichstellung
E-Mail:
Anne.Kura@grueneniedersachsen.de

Im Bund stellen wir jetzt wichtige Weichen. 2022 wollen wir in
Niedersachsen nachlegen und im Land Verantwortung übernehmen.
Das ist bitter nötig: Die aktuelle Landesregierung ist von Anfang an
eine Landesblockierung: SPD und CDU blockieren sich gegenseitig
und gemeinsam blockieren sie Investitionen in die Zukunft mit
einer restriktiven Schuldenbremse. Das Zögern und Zaudern in der
Klimapolitik gefährdet das gute Leben in Niedersachsen in Zukunft
und vor allem unsere Freiheit und die Freiheit nachfolgender
Generationen.
Niedersachsen zum Zugpferd machen
Ergreifen wir die Chance und machen Niedersachsen zum Zugpferd
für die gelingende Energiewende und den klimaneutralen
Umbau! Nutzen wir die optimalen Voraussetzungen und heben
wir die einzigartigen Potenziale von Solar- und Windenergie in
Niedersachsen. Leisten wir einen Beitrag, uns unabhängiger von
fossilen Brennstoffen aus autokratischen Staaten und starken
Preisschwankungen zu machen. Denn längst sind die fossilen
Energien der größte Preistreiber.
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Investieren statt Blockieren – für sozialen und klimagerechten
Fortschritt
Der klimaneutrale Umbau der Wirtschaft und die Anpassung
an die Folgen des Klimawandel sind nicht nur eine politische
Herausforderung – sie werden ganz praktisch eine Menge
Arbeit. Sorgen wir dafür, dass das gute Arbeit ist, gut bezahlt
und mit Mitbestimmung, Tarifbindung und Weiterbildung. Um
Wirtschaft, Arbeit und Wertschöpfung zukunftsfähig aufzustellen,
brauchen wir statt Sparzwang nachhaltige Investitionen. Mit einem
Investitionsfonds des Landes wollen wir den Klimaschutz und die
Infrastruktur stärken. Setzen wir auf innovative und nachhaltige
Technologien und sichern so zukünftige Wertschöpfung und gute
Arbeitsplätze im Land.
Sicherheit im Wandel
Nicht nur die Natur ist ausgebrannt. Auch viele Menschen sind
es nach zwei Jahren Corona. Aktuell sorgen die steigenden
Preise für Unsicherheit: Deshalb ist es richtig, dass wir unseren
Veränderungswillen mit einem Sicherheitsversprechen kombinieren.
Investieren wir in den sozialen Zusammenhalt, mit einer
Landesgesellschaft für bezahlbaren Wohnraum und mit gut
ausgestatten Kitas, Schulen und Hochschulen. Verfolgen wir das Ziel
einer landesweiten Mobilitätsgarantie. Sorgen wir für faires Arbeiten
und Wohnen, gerade für Menschen, die in der Fleischindustrie, bei
Paketdiensten oder in der Pflege arbeiten.
Bündnisse für ein besseres Niedersachsen
In den letzten Jahren haben wir Bündnisse geschmiedet, um
gesellschaftliche Mehrheiten zu gewinnen. Menschen am Wandel
zu beteiligen, bringt ihn voran. Deshalb sprechen wir alle an.
Wir sind im Dialog mit Gewerkschaften und Unternehmen, mit
Handwerk und Industrie, mit Landwirtschaft, mit Umwelt- und
Sozialverbänden und der Wissenschaft. Als Landesvorsitzende habe
ich in den vergangenen Jahren mit vielen gesellschaftlichen
Akteuren zusammengearbeitet. Diese Zusammenarbeit möchte ich
auch im Parlament fortsetzen, denn politische Beschlüsse allein
verändern die Realität noch nicht.
Eine für alle: Demokratie
Nicht zuletzt sind wir Grüne eine tragende Säule unserer Demokratie.
Wir stellen uns mit anderen Demokrat*innen, Vereinen, Verbänden
in einem starken Bündnis Verschwörungserzählungen, Rassismus,
Antisemitismus und Rechtsextremismus entgegen – aber vor allem
stehen wir ein für Menschlichkeit, Zusammenhalt und Freiheit in
einer offenen und vielfältigen Gesellschaft. Wir stehen ein für
universelle Menschenrechte. Wir haben Platz, um Geflüchteten einen
sicheren Hafen zu bieten. Mir liegt eine feministische Politik am
Herzen, deren Ziel die Gleichheit und Freiheit aller Menschen ist.
Dazu gehört, dass wir Frauen endlich besser vor Gewalt schützen
und strukturelle Benachteiligungen für alle abbauen.
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Feminismus ist für mich das Versprechen der Freiheit und
Gleichheit aller Menschen. Deshalb setze ich mich für eine
gleichberechtigte Gesellschaft ein. Dafür brauchen wir eine
feministische Bundesregierung, die Frauen aus der Altersarmut holt,
reproduktive Rechte sichert und alle vor Gewalt schützt.
Lust auf besser
Der Weg in die Klimaneutralität, die Digitalisierung und der
demographische Wandel: Politik und Gesellschaft stehen vor den
wohl größten Herausforderungen seit der Gründung des Landes. Wir
in Niedersachsen haben dafür eine bessere Regierung verdient. Wir
GRÜNE möchten als positive Kraft die nächste Landesregierung und
ihre Politik prägen.
Eine Politik, die Lust auf Zukunft macht, setzt positive Energie frei.
Mich motiviert es, Teil der Generationen zu sein, die dafür sorgen,
dass nachhaltiges Leben auf unserem Planeten möglich ist. Und ich
will mit meinem Einsatz dazu beitragen, den Landtag nicht nur sehr
viel grüner, sondern auch weiblicher zu machen.
Die Chancen stehen gut. Ich will sie mit euch gemeinsam beherzt
ergreifen. Ich habe große Lust auf den Wahlkampf mit euch. Und ich
habe Lust, ihn mit euch zu gewinnen.
Eure Anne
Zu mir in Kürze:
Geboren 1984 in Bielefeld, bin ich eine in Ostwestfalen
aufgewachsene Europäerin. Ich habe in Osnabrück und Maastricht
Europäische Studien studiert und lebe seit 2005 in Osnabrück. Hier
war ich von 2009 – 2016 Vorstandssprecherin, seit 2016 bin ich
Mitglied des Rates. Seit März 2018 bin ich eure Landesvorsitzende.
Davor habe ich im Landtag gearbeitet, u.a. als Referentin für
Europapolitik und für Klima-, Energie- und Umweltpolitik. Seit
2016 bin ich Mitglied im Landesvorstand, zunächst als frauen- und
genderpolitische Sprecherin. Ich war eine der Initiator*innen des
Volksbegehrens Artenvielfalt. Ich wandere und fotografiere gerne,
am liebsten im Wald und am allerliebsten im Harz und im Naturund Geopark Terra.Vita rund um Osnabrück.
Ich kandidiere im Wahlkreis Osnabrück-Ost.
Findet mich auf Twitter/Instagram/Facebook: @anne_kura
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LTW5
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Rashmi Grashorn
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,
mein Name ist Rashmi Grashorn. Ich bin in Indien geboren, im Kreis
Oldenburg aufgewachsen und lebe jetzt in Hildesheim. Und ich will
in den Landtag in Hannover. Bei dieser LDK bewerbe ich mich auf
einen aussichtsreichen Listenplatz, weil die Groko in den letzten
viereinhalb Jahren anhand meiner Herzensthemen bewiesen hat,
dass sie den Herausforderungen in Niedersachsen nicht gewachsen
ist.
Frühkindliche Bildung und Inklusion
Bei der Novellierung des Kindertagesstättengesetzes wurde weder
auf Verbände oder Kommunen und erst recht nicht auf uns Grüne
gehört. Vielmehr wurden alle diese Stimmen ignoriert und ein
Gesetz geschaffen, das weder Inklusion noch Qualitätssteigerung
oder Multiprofessionalität im Blick hat.
Neben der kurzfristigen Schadensbegrenzung müssen wir deshalb
nachhaltig dafür sorgen, dass Menschen in Sozialberufen
(überproportional viele Frauen) auch sichtbar spüren, welchen
Stellenwert sie für die Gesellschaft haben: Sie sind unabkömmlich
für eine soziale Gesellschaft und deshalb besonders wichtig – und
dies sollte sich auch in Ausbildung, Vergütung und Ansehen dieser
Berufe spiegeln.
Schutzräume
Besonders deutlich wird die große Anzahl der Frauen in
Sozialberufen auch in den Beratungsstellen zu häuslicher Gewalt
bzw. in Frauenhäusern. Hier arbeiten ausschließlich Frauen, die unter
Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und eines schmalen finanziellen
Budgets den Ratsuchenden Hilfe anbieten. In der Pandemie hat sich
die Anzahl der Fälle häuslicher Gewalt erhöht. Auch verbale und
körperliche Gewalt gegenüber queeren Menschen sollte dabei nicht
aus dem Blickfeld geraten. Es ist längst überfällig, die Frauenhäuser
besser aufzustellen und wieder zu verlässlichen Schutzräumen zu
machen. Genauso wichtig ist es, solche Räume auch für queere
Menschen überhaupt erstmal zu schaffen.

Geburtsdatum:
1988-12-22
Kreisverband:
Hildesheim
Themen:
Frühkindliche Bildung, Inklusion,
Menschen mit Behinderungen,
Queerpolitik, Antifaschismus,
Kommunales
E-Mail:
rashmi.grashorn@gruenehildesheim.de

Demokratie
Eine Pandemie ist eine Krise. Durch eine Krise kommt mensch am
besten, wenn möglichst alle an einem Strang ziehen. Dies wird nicht
erreicht, wenn sich Menschen als sogenannte Spaziergänger*innen
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einen gelben Stern ans Revers kleben mit der Aufschrift „ungeimpft“,
Viren leugnen oder behaupten, wir würden in einer Diktatur leben.
Einerseits ist es wichtig, solchen Radikalisierungen vorzubeugen
und andererseits sollte aber auch alles darangesetzt werden
Radikalisierten einen Rückweg in die Gesellschaft zu bieten. Einen
Virus bekämpft man mit Solidarität, Aufklärung und Wissenschaft
statt mit Spaltung und Leugnung! Deshalb dürfenGelder für
Organisationen wie die Landeszentrale für politische Bildung
Niedersachsen nicht gekürzt werden, sondern müssen erhöht
werden.
Ich bewerbe mich um einen aussichtsreichen Listenplatz, um die
Landesliste vielfältiger, die kommende Regierung grüner und das
Land Niedersachsen lebenswerter zu machen – und bitte dafür auf
der LDK um Eure Stimme.
Eure Rashmi
Biografische Eckdaten
• Geboren am 22.12.1988 in Ranchi, Indien

• Seit Oktober 1989 in Deutschland, aufgewachsen in
Landkreis Oldenburg

• Staatlich anerkannte Sozialassistentin, 2015

• Studium der Erziehungswissenschaften an der Universität
Hildesheim, seit 2020
Grünes Engagement
• Aktive Mitarbeit bei den Grünen von Kindesbeinen an

• Mitglied seit Anfang 2017

• Mitglied im Vorstand des KV Hildesheim seit Frühjahr 2018

• Mitglied im Bundesfrauenrat von 2018 bis 2021

• Sprecherin des KV Hildesheim seit März 2019

• Sprecherin der LAG Frauen seit 2020

Seite 2
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• Ratsfrau der Stadt Hildesheim seit November 2021

• Mitglied im Diversitätsrat Niedersachsen

• Direktkandidatin im Wahlkeis 20, Hildesheim Stadt

• Aktiv in den folgenden
– Frauenpolitik
– Migration und Flucht
LAGen:

– Kinder, Jugend, Familie
– Soziales
– Queer

Seite 3
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LTW6
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Ann-Sophie Wiek
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,
ich hatte das Glück, wirklich privilegiert aufzuwachsen. Ich musste
nie hungern, ich hatte immer ein Dach über meinem Kopf und ich
hatte sogar ein eigenes Zimmer. Ich hatte ein mich liebendes Umfeld,
konnte meinen Hobbys nachgehen und für meine Bildung habe ich
viel Unterstützung erfahren. Klassenfahrten, im Chor singen, mit
Freunden ins Kino gehen – das alles war selbstverständlich für mich.
Ich kann ohne je etwas dafür getan zu haben, in einem Land leben,
das zu den reichsten und sichersten Ländern der Welt zählt, weil ich
hier geboren wurde. Und aufgrund meiner Hautfarbe und meines
Namens muss ich mich weder dafür rechtfertigen, noch werde ich
deshalb schief angesehen. Für mich ist das alltäglich. Das gilt jedoch
nicht für alle, die in unserer heutigen Gesellschaft teilhaben. Je
bewusster ich mir dessen wurde, desto mehr wuchs in mir das
Bedürfnis, dieser Ungerechtigkeit entschieden entgegenzutreten.
Ich setze mich deshalb schon früh dafür ein, Minderheiten zu
stärken und soziale Ungerechtigkeit zu überwinden. Daher war es
für mich konsequent, Soziale Arbeit in Hannover zu studieren. In
meinem Berufsalltag konnte ich Menschen zwar immer stärken
und unterstützen, doch gleichzeitig habe ich bemerkt, dass dieses
System lieber auf Symptombekämpfung abzielt, was mir eindeutig
zu wenig ist. Wir müssen uns konsequenter an die Ursachen machen,
präventiver denken und die Weichen für eine soziale und gerechte
Welt in der Politik stellen! Dafür möchte ich mich mit unserer
GRÜNEN Politik starkmachen und mich für eine sozial gerechte
Gesellschaft in Niedersachsen einsetzten.

Geburtsdatum:
1994-01-22
Kreisverband:
Nienburg
Themen:
Soziale Gerechtigkeit, Bildung,
Feminismus und Frauenrechte,
Antidiskriminierung,
Familienpolitik, Gesundheit,
Kinderrechte
E-Mail:
ann-sophie.wiek@gmx.de

Bildung ist erblich - Gerechte Bildungschancen für alle!
Die schulische Bildung hängt auch heutzutage noch immer viel zu
sehr vom Elternhaus und dem sozialen Umfeld ab. So sind gute
Noten oftmals nur mit guter Unterstützung aus dem direkten Umfeld
erreichbar. Um in der Schule gut lernen zu können, braucht ein Kind
mehr als nur einen Sitzplatz. Außerdem kostet Bildung eine Menge
Geld. Die finanziellen Leistungen für Bildung und Teilhabe decken
nicht ansatzweise die Kosten für all das, was ein Kind für seine
schulische Bildung benötigt. Familien, die staatliche Leistungen
beziehen müssen, stellen diese Kosten vor kaum überwindbare
finanzielle Herausforderungen, unter denen am Ende die Bildung der
eigenen Kinder leidet.
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Als Lösung gilt es hier ganz klar, die Ganztagsschulen und
Ganztagsangebote für Kinder und Jugendliche zu stärken. Schulen
sollten nicht nur ein Ort des Lernens sein, sondern auch Anlaufstelle
bei Sorgen und Nöten für Familien und ein Ort, an dem
niemand Hunger haben muss. Ferner wird, um die Voraussetzungen
zum Lernen zu schaffen, gut ausgebildetes und professionelles
Personal für die Betreuung der Schüler*innen benötigt. Diese
Fachkräfte müssen sensibilisiert sein und über einen ausreichenden
zeitlichen Rahmen verfügen, um Probleme und Schwierigkeiten
von einzelnen Schüler*innen frühzeitig zu erkennen und ihnen
Raum zur Lösungssuche anbieten zu können. Und selbstverständlich
sollten alle Kinder bis zur 10. Klasse gemeinsam in dieselbe
Schule gehen. Unser Bildungssystem darf eine Spaltung unserer
Gesellschaft nicht vorprogrammieren. In der Schule sollte es normal
sein, dass alle verschieden sind. Nur so kann Inklusion gelingen.
Um gerechte Bildungschancen für alle zu ermöglichen, haben wir
in Niedersachsen noch viel vor! Auch der Klimaschutz sollte in
der Schule nachhaltig vermittelt und durch das Schulpersonal aktiv
vorgelebt werden. Es darf gegenüber der jungen Generation nicht
der Eindruck enstehen, dass der Klimawandel und der Klimaschutz
für die Bildung irrelevant sind und nur in der privaten Freizeit dafür
Zeit aufgebracht werden sollte.
Häusliche und sexuelle Gewalt sind ein Tabu - wir müssen Klartext
reden!
Durch die Pandemie sind viele Menschen häuslicher Gewalt stärker
und schutzloser ausgeliefert als zuvor. Zudem werden die Opfer
vermehrt mit ihren Gewalterfahrungen allein gelassen. Die Hürden
zu Hilfsangeboten wurden durch die Pandemie erhöht. Konzepte,
um die durch die Pandemie verschlimmerte häusliche Gewalt
aufzufangen, werden daher dringend benötigt. Doch es geht mir nicht
nur um die aktuell verschlimmerte Situation und auch nicht nur um
häusliche Gewalt im Allgemeinen, sondern insbesondere geht es mir
um sexuelle Gewalt an Frauen. So wird jede vierte Frau mindestens
einmal im Laufe ihres Lebens ein Opfer sexueller Gewalt durch ihren
Partner. Das ist eine schockierend hohe Zahl.
Präventive Lösungsansätze müssen hier vermehrt in den Blick
genommen werden, um solch ein Erlebnis erst gar nicht
stattfinden zu lassen. Daneben muss es bessere Unterstützung
und niedrigschwellige Hilfsangebote für die Opfer geben. Das
bedeutet konkret, dass ich mich für mehr Aufklärungsarbeit an
Schulen und außerschulischen Lernorten einsetzte und dafür, dass
Verantwortungsträger in Institutionen und Behörden noch viel
mehr sensibilisiert werden. Daneben gilt es, Schutzprogramme
von Kindern und Frauen stärker finanziell zu unterstützen und für
flächendeckende Beratungsangebote zu sorgen. Ein großer Mangel
herrscht zudem an Therapieplätzen, vor allem an Therapieplätzen
zur Traumabewältigung. Hier sind lange Wartelisten eher die Regel
als die Ausnahme.
Psychisch krank ist auch krank - Psychische Erkrankungen ernst
nehmen - jetzt mehr denn je

Seite 2
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Fast jeder fünfte Mensch in Deutschland erkrankt im Laufe seines
Lebens an einer Depression. Trotz dieser hohen Zahl findet die
Krankheit Depression noch immer nicht die Aufmerksamkeit, die
sie bekommen sollte. Depression wird von vielen gerade in der
Arbeitswelt belächelt, als schlechte Verstimmung abgetan und zählt
nicht als „richtige“ Krankheit. Es bedarf hier einer Sensibilisierung
der Arbeitgeber. In der Gesellschaft und in der Behandlung
brauchen wir eine Gleichstellung von psychischen Krankheiten
mit körperlichen Erkrankungen. Wiederum wird deutlich, dass der
Mangel an Therapieplätzen systematisch ist, denn wie bereits
erwähnt, gibt es auch hier zu wenig Therapieplätze und zu lange
Wartezeiten.
Wir benötigen gut aufgestellte, niedrigschwellige und kurzfristig
verfügbare Hilfsangebote. Langfristig gilt es aber nicht nur,
die Behandlungsangebote zu verbessern, sondern die Ursachen
hierfür zu beseitigen. Eine solide Präventionsarbeit für psychische
Gesundheit entlastet nicht nur die Gefährdeten, sondern auch die
Krankenkassen. Gerade Kinder, die durch die Pandemie extrem
hohem psychischen Stress ausgesetzt sind, laufen Gefahr, später
unter den Folgen zu leiden. Wir dürfen diese Generation nicht aus
den Augen verlieren. Auch Kinder von psychisch kranken Eltern
müssen gesehen werden und dürfen nicht mit der häuslichen
Situation allein gelassen werden.
Über mich
Ich bin Ann-Sophie Wiek. Am 22.01.1994 in Northeim geboren,
seit 2018 bei den Grünen im Kreisverband Nienburg, seit 2019
im Kreisvorstand und seit 2021 Vorsitzende des Kreisverbands
Nienburg.
• E-Mail: ann-sophie.wiek@gmx.de

• Instagram: anso_wiee
Werdegang
• 2022 Studentin im Masterstudium Psychosoziale Beratung in
Sozialer Arbeit

• 2021 Soziale Arbeit in schulischer Verantwortung in der
Grundschule Eystrup

• 2019 - 2020 Soziale Beratung für Schwangere,
Schwangerschaftskonfliktberatung und sexuelle Bildung für
Kinder und Jugendliche bei der Arbeiterwohlfahrt
Kreisverband Nienburg/Weser e. V.

Seite 3
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• 2018 - 2019 Diakonin im ev.-luth. Kirchenkreis Syke-Hoya im
Bereich der Kinder- und Jugendarbeit

• 2017 - 2018 Anerkennungsjahr im evangelischen
Jugenddienst Nienburg

• 2017 Bachelor of Arts in Religionspädagogik und Soziale
Arbeit an der Hochschule Hannover

• 2012 Abitur am Gymnasium Corvinianum in Northeim
Sonstiges Engagement
• 2016 Praxisprojekt in der MHH auf der Kinderkrebsstation

• 2014 - 2017 Sozial- und Bewerbungstraining für
Schüler*innen der Sekundarstufe I

• 2014 - 2016 ehrenamtliche Mitarbeiterin auf
Jugendfreizeiten der ev.-luth. Gebärdenseelsorge Oldenburg
und Hannover

• 2008 - 2014 ehrenamtliche Mitarbeiterin in der
evangelischen Jugend Northeim

Seite 4
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LTW7
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Andreas Hoffmann
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,
100.000 Klimatote pro Jahr, wenn wir das 2 °C Ziel erreichen –
mehr, wenn wir dieses Ziel verfehlen, so prognostiziert in Nature
Communications im Juli 2021. Aber es ist noch nicht zu spät wir können unsere Zukunft noch selbst bestimmen! Doch dazu
müssen wir endlich handeln! In den Kommunen und im Bund haben
wir kräftig zugelegt und gestalten in Regierungsverantwortung
jetzt aktiv mit. In diesem Jahr gilt es auch in Niedersachsen
dafür zu sorgen, dass unsere grünen Ziele in Regierung und
Gesellschaft ankommen. Durch Untätigkeit, politisches Kalkül oder
falsche Rücksichtnahme diverser Regierung und Parlamente sind wir
an einem Punkt angekommen, an dem es kaum noch Spielräume
gibt, einer permanenten Klimakrise entgegenzuwirken. Gleichzeitig
haben wir als Partei einen für mich bis dato unbekannten
Zuspruch bei den Wählenden und als Grüne die einmalige Chance,
aktiver als bisher unsere gemeinsame Zukunft mitzugestalten. Diese
Chance müssen wir ergreifen, denn die Zukunft der nachfolgenden
Generationen steht auf dem Spiel!
Klimaschutz ist Querschnittsthema

Geburtsdatum:
1982-09-20
Kreisverband:
Braunschweig
Themen:
Klimaschutz und Mobilität,
Demokratie und Antifaschismus,
Europa
E-Mail:
andreas.hoffmann@gruenebraunschweig.de

Die Herausforderungen durch die Klimakrise betreffen nahezu jeden
anderen politischen Bereich. Die Aufgaben und Überschneidungen
erstrecken sich von klassischem Umwelt- und Naturschutz, der
Mobilität, der Landwirtschaft, dem Bauen und Planen bis zur
Gesundheitspolitik über Fragen der Gendergerechtigkeit. Alles sind
Bereiche, auf die wir im Land Einfluss nehmen können. Hier muss
das Ziel Klimaneutralität immer im Fokus stehen und umgekehrt
die Folgen für andere Bereiche mitberücksichtigt werden. Der
Klimaschutz darf nicht länger hinter anderen Themen zurückstehen,
sondern muss die Leitlinien unseres Handelns bestimmen.
In den 90er Jahren durfte ich bereits eine sozial-ökonomische
Transformation miterleben. Zwar entstanden auch blühende
Landschaften, aber
der
plötzliche
Niedergang
ganzer
Wirtschaftszweige, die damit einhergehende Massenarbeitslosigkeit,
Abwanderung und allgemeine Depression einer Generation hatte
gravierende soziale Folgen. Diese reichten von Perspektivlosigkeit
bis hin zum Erstarken rechter Parteien. Dies muss sich nicht
wiederholen. Anpassungen zur Eindämmung der Klimakrise
bedürfen vorausschauender Planung und Konzepte, die auch
umgesetzt und durchgehalten werden.
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Um das 1,5 °C Ziel noch zu erreichen, müssen wir jetzt auf allen
Ebenen handeln. In Braunschweig arbeite ich derzeit mit daran, bis
2030 ein klimaneutrales Braunschweig zu erreichen. Auch andere
Kommunen, wie Göttingen und Lüneburg, verfolgen dieses Ziel
und sind damit ambitionierter als das Land Niedersachsen. Damit
wir aber im ganzen Land erfolgreich sein und der Klimakrise
etwas entgegensetzten können, bedarf es eines Politikwechsels
in Hannover und der Unterstützung der Kommunen aus dem
Landtag.
Demokratie verteidigen – Antifaschismus leben!
In den vergangenen Monaten standen wir nahezu wöchentlich
auf der Straße. Wir standen dort für Solidarität, für Vielfalt und
Antifaschismus. Wir standen dort gegen Intoleranz, Rassismus, und
Antisemitismus, denn diese sind nach wie vor eine Gefahr für ein
weltoffenes, vielfältiges und demokratisches Zusammenleben. Für
mich ist der Rechtsextremismus, neben dem Klimawandel, derzeit
eine der größten Bedrohungen für unsere Gesellschaft und unser
Leben.
Unsere Demokratie lebt von den Menschen, die sie tragen.
Damit sie diese tragen und sich nicht entfremden, müssen
Menschen an demokratischen Verfahren beteiligt werden. Damit
sie diese tragen, müssen Verfahren transparent, verständlich und
nachvollziehbar gestaltet werden. Damit sie diese tragen, müssen
die Menschen Vertrauen in ihre Institutionen haben. Und umgekehrt,
auch die Institutionen müssen ihren Bürger*innen Vertrauen
entgegenbringen. Der ökologische Umbau unseres Landes kann nur
mit Unterstützung und dem Vertrauen der Einwohner*innen gelingen
– in Niedersachsen, in unserer Region, in eurem und meinem zu
Hause.
Aus Braunschweig in den Landtag
Seit 2008 bin ich bei BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN aktiv. Seitdem habe
ich die Parteiarbeit und zahlreiche Wahlkämpfe für und in drei
Kreisverbänden organisiert und aktiv mitgestaltet. Was die Arbeit im
Landtag mit sich bringt, welche Möglichkeiten und Spielräume sie
bietet, habe ich aus Sicht der Verwaltung und als Büroleiter eines
MdL in Sachsen-Anhalt erfahren und beobachten können.
In meinem politischen Wirken vor Ort ist mir bewusst geworden,
wie schwer es ist, auch in Braunschweig, immerhin die zweitgrößte
Stadt in Niedersachsen, ohne parlamentarische*n Vertreter*in
öffentlich wahrgenommen zu werden. Wir haben ein massives
Problem mit Rechtsextremist*innen. Das Vorgehen der Polizei und
Staatsanwaltschaft im Kampf gegen Rechts erfüllt uns mit einem
Gefühl von Ohnmacht. Auch wenn uns unsere grünen Abgeordneten
regelmäßig in Braunschweig unterstützen – wir brauchen eine
parlamentarische Vertretung, eine stärkere grüne Stimme vor Ort und
im Landtag. Mit der Asse, Schacht Konrad und Eckert und Ziegler
sind gleich drei Atommülllagerstädten im Osten Niedersachsens, die
Gefahr laufen ignoriert zu werden. Das möchte ich ändern und den
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Menschen Gehör verschaffen! Bei allen regionalen Interessen gilt
jedoch auch für mich, stets das ganze Land im Blick haben.
Ich möchte für Klimagerechtigkeit, für eine starke Demokratie, für
eine stabile und mündige Zivilgesellschaft, für unsere Grünen Ziele
im Land kämpfen, daher bitte ich euch um eure Stimme für die
Landesliste. Denn damals wie heute gilt: Wir haben die Erde von
unseren Kindern nur geborgt!
Herzliche Grüße
Euer Andreas
.
Persönliches
• *20.09.1982 Halle (Saale)

• Studium der Geschichte/ Politikwissenschaften mit
anschließender Promotion, Halle (Saale) und Dresden

• Seit 2015 in Braunschweig

• Projektkoordinator Klimaneutrale Stadt 2030 bei der Stadt
Braunschweig

• Neben der Politik: Radfahren, Wandern, Laufen, Pubquiz,
Podcasts und Bücher
Grüne Vita
• 2004 Kandidat Kommunalwahlen, Halle (Saale)

• Seit 2008 Mitglied B90/DIE GRÜNEN, KV Dresden

• 2008 – 2010 Praktika im EU-Parlament, Bundestag und
sächsischer Staatskanzlei

• 2009 – 2015 Sprecher LAG Europa & LFG Europa (LV
Sachsen-Anhalt und Sachsen) & Delegierter in BAG Europa

• 2011 Wahlkampfmanager, Halle (Saale)
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• 2011 Büroleiter MdL Dietmar Weihrich

• 2015-2020 Geschäftsführung, KV Braunschweig

• 2020 – 2022 Kreiskassierer in BS

• Seit 2021 Mitglied im Landesfinanzrat

• Seit 2022 KV Sprecher in Braunschweig

• Direktkandidat im WK 2 Braunschweig Süd
Social Media
Homepage: dreashoffmann.de
Insta: instagram.com/dreas_hoffmann
Facebook: https://facebook.com/andreas.hoffmann.98837
Twitter: twitter.com/andreas_hoffma
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Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Britta Kellermann
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,
in was für einer Welt wollen wir leben? Wenn ich mir diese Frage
stelle, fällt es mir unheimlich schwer, mich in meiner Bewerbung
auf einige wenige Themen einzugrenzen, mit denen ich mich
Euch vorstelle. Es gibt kaum einen Lebensbereich, in dem mir die
Auswirkungen unseres Turbokapitalismus nicht täglich vor Augen
stehen, in dem mir die Grenzen unseres Ökosystems Erde nicht
täglich bewusst werden. Der Klimawandel, das Artensterben, die
Plastikschwemme, Armut, Flucht, Vertreibung und so weiter und so
fort.
Machen wir uns nichts vor. Auf der Landesebene haben wir
nur begrenzte Möglichkeiten, am großen, globalen System zu
drehen. Aber wir haben sehr wohl die Möglichkeit, unser Land
in unserem Sinne zu gestalten und den Rahmen, der sich uns
bietet, voll auszuschöpfen. Und wir haben jetzt die Chance, dieses
Land unter Rahmenbedingungen zu gestalten, die von GRÜNEN
Bundesminister*innen gesteckt werden.

Geburtsdatum:
1979-03-07
Kreisverband:
Hameln-Pyrmont
Themen:
Klima, Wald, Artenvielfalt,
Wasser, Atomkraft, Erneuerbare
Energien, Mobilität, Jugendhilfe
E-Mail:
b.kellermann@gruene-hamelnpyrmont.de

Wenn ich mir also die Frage stelle, in was für einem Land ich leben
will, dann habe ich die Hoffnung, dass es möglich sein wird, dieses
Land zu gestalten. Ich will in einem Land leben,
• in dem ich jedes meiner Ziele auch mit der Bahn oder dem
Fahrrad erreichen kann.

• in dem die Quellen und Bäche sprudeln und in dem es immer
genug Trinkwasser gibt.

• in dem es intakte Wälder und einen großen Artenreichtum
gibt.

• in dem wir verantwortungsvoll mit dem atomaren Erbe
umgehen und unsere Energie aus erneuerbaren Quellen
beziehen.

• in dem Kinder eine gute Zukunft haben.
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Das sind die Themen, mit denen ich mich Euch vorstelle und für
die ich realistische Chancen sehe, sie in den nächsten fünf Jahren
gemeinsam anzupacken.
Ich bin jetzt seit 10 Jahren Mitglied bei den GRÜNEN und engagiere
mich für unsere Partei. Als Politikerin setze ich mich leidenschaftlich
für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen ein. Das
möchte ich in Zukunft nicht mehr nur in meinem Landkreis, sondern
auch auf Landesebene machen. Mein Kreisverband hat mir seine
Stimme dafür bereits gegeben. Jetzt bitte ich auch Euch um Eure
Stimme.
MEINE GRÜNE VITA
Seit 2021
Mitglied im Gemeinderat Salzhemmendorf und Ortsrat Lauenstein
Nds. Ersatzdelegierte in der BundesarbeitsgemeinschaftEnergie
seit 2018
Kreisvorsitzende von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hameln-Pyrmont
2015 – 2016
Mentorin im nds. Programm „Politik braucht Frauen“
2012
Landtagskandidatin im Wahlkreis 36 / Bad Pyrmont für BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN
2011 – 2018
Kreistagsabgeordnete
Seit 2011
Mitglied bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
MEINE BERUFLICHE VITA
Seit 2012
Leitungsfunktionen im öffentlichen Dienst und bei einem großen
Wohlfahrtsverband
2007
Abschluss als Theaterpädagogin (zert.) am TUT Hannover, Schule für
Tanz, Clown und Theater
Seit 2004
Berufstätigkeit
in
verschiedenen
Arbeitsfeldern,
wie
Sozialpsychiatrie, Klinische Rehabilitation, Öffentliche und Freie
Jugendhilfe
2004
Staatliche Anerkennung
2003
Abschluss als Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. an der Fachhochschule
Hannover
1998 – 1999
FSJ in einer Einrichtung für behinderte Menschen
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1998
Abitur am Gymnasium Liebfrauenschule Vechta
PRIVATES
Geb. am 07.03.1979 in Vechta, verheiratet, keine eigenen Kinder
MITGLIEDSCHAFTEN
BUND, NABU, Terra Preta e.V., RHF depoNIE! Ith e.V., Energiegenossenschaft WBL e.G., ErnES e.V.
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LTW9
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Djenabou Diallo Hartmann
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Bewerbung auf einen aussichtsreichen Listenplatz für den
Landtag:
Liebe Freundinnen und Freunde,
In diesem Jahr steht für uns Grüne eine sehr wichtige Wahl an. Denn
die Groko hat vieles nicht gemacht, was eine moderne Gesellschaft
benötigt.
Zu einer nachhaltigen Politik gehört die Anpassung und
das Verständnis sich an den Bedürfnissen der Menschen in
Niedersachsen zu orientieren. Ein ewig gestriges Denken, zum
Beispiel in der Familienpolitik, Geflüchtetenpolitik oder bei Themen
der sozialökologischen Transformation, darf es nicht mehr geben.
Für eine gute Zukunft braucht es starke Grüne im Landtag und in
der kommenden Legislaturperiode. Dafür will ich meinen Beitrag
leisten.
Seit vielen Jahren schon stehe ich für eine moderne Familienpolitik,
die alle Kinder in den Mittelpunkt des politischen Handels stellt.
Es braucht starke Grüne, die Geflüchtete schützt und für eine
gleichberechtigte Einwanderungsgesellschaft streitet. Es braucht
starke Grüne für eine echte und nachhaltige sozialökologische
Transformation. Starke Grüne in Regierungsverantwortung stehen für
ein solidarisches und gerechtes Niedersachsen.
Ich will mich in den kommenden Jahren im niedersächsischen
Landtag dafür stark machen, mit Euch gemeinsam eine Gesellschaft
der Vielen zu gestalten, Rassismus auf allen Ebenen der Gesellschaft
und in unseren Institutionen zu bekämpfen, sowie Teilhabe und
Integration zum Erfolg zu führen. Zu diesen Zielen haben wir Grüne
Antworten.

Geburtsdatum:
1985-04-11
Kreisverband:
RV Hannover
Themen:
Migration und Flüchtlingspolitik,
Antirassismus, Globale
Gerechtigkeit, Europa und
Internationale Politik, Kinder
Jugend und Familie
E-Mail:
djenabou@gmx.de

Menschenwürdige Geflüchtetenpolitik
Wie Ihr wisst, engagiere ich mich seit vielen Jahren intensiv für eine
weltoffene und gleichberechtigte Einwanderungsgesellschaft
in Niedersachsen. Doch was wir derzeit in der Migrationund Geflüchtetenpolitik erleben, macht einfach nur wütend.
Die Unantastbarkeit der Menschenwürde gilt wohl nicht für
Minderheiten und Menschen auf der Flucht. Werte unserer
Demokratie und Menschenrechte werden mit Füßen getreten.
Wir Grüne sind deswegen mehr denn je gefragt, um diese Werte
zu verteidigen. Viele Kommunen in Niedersachsen aber auch
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bundesweit wollen Geflüchtete aufnehmen und sie bei einem
Start in unserer Gesellschaft unterstützen. Hier vor Ort stehen
die Bürger*innen ganz eindeutig, so wie wir Grüne auch, für eine
offene Gesellschaft und nehmen die Verantwortung gegenüber
den Geflüchteten an. Unsere Kommunen müssen vom Land eine
starkefinanzielle Unterstützung erhalten, damit die Geflüchteten
vor Ort eine gute Unterstützung und das in allen Bereichen
erhalten können. Nur so kann Teilhabe und Integration gelingen,
denn die Geflüchteten von heute werden unsere Kolleg*innen und
Nachbarn*innen von morgen.
Rassismus bekämpfen, Koloniale Vergangenheit Niedersachsens
aufarbeiten und Vielfalt gestalten
Ich kann Euch unendlich viel über rassistische und diskriminierende
Erfahrungen aus meinem Alltag und aus unseren Institutionen
berichten. Es sind leider Millionen Menschen, die jeden Tag davon
betroffen sind. Denn wir wissen, das Rassismus tötet: die NSU Morde,
die Brandanschläge in Rostock-Lichtenhagen, zuletzt die Morde in
Halle und Hanau. Es sind noch mehr, leider.
Zusammen als Partei stellen wir uns in aller Konsequenz gegen
Rassismus und Diskriminierung. Die Grünen werden dem rechten
Populismus und der unverhohlenen Fremdenfeindlichkeit in Teilen
der Gesellschaft mit mehr Bildung, Integration und Teilhabe
entgegentreten.
Ich habe mich in unserer LAG Migration und Flucht zusammen
mit unserem jetzigen Oberbürgermeister von Hannover Belit Onay,
dafür eingesetzt, dass wir als Partei in Niedersachsen vielfältiger
werden. Deshalb waren wir als LAG sehr erfreut, als 2019 der von
uns vorgelegte Diversitätsantrag angenommen wurde. Wir Grüne
wollen in dieser Frage für unser Land Vorbild sein. Mir ist eine offene
Gesellschaft, bei der die geschlechtliche Orientierung, die Herkunft,
Behinderung, Hautfarbe oder Religion kein Problem darstellt, eine
Herzensangelegenheit.
Als erste Schwarze Frau will ich in den Niedersächsischen Landtag
einziehen, um die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte voranzubringen und Niedersachsen
rassismuskritisch zu gestalten. Ein wichtiger Baustein wird dabei
sein u.a über die Aufklärung der kolonialen Vergangenheit
Niedersachsens zu sorgen. Denn der globale Norden profitiert
bis heute von den aus dem Kolonialismus hervorgegangenen
Strukturen. Durch die Aufarbeitung werden wir als Gesellschaft
lernen u.a rassismuskritisch zu werden.
Moderne Familienpolitik
Als berufstätige Mutter zweier Kinder habe ich die Folgen einer
stagnierenden Familienpolitik während der weiterhin andauernden
Corona-Pandemie hautnah zu spüren bekommen. Wie für viele
andere Familien, aber auch alleinerziehende Menschen, wurden
unsere Belange nicht realitätsnah berücksichtigt. Im Grunde wurden
wir von der GroKo in Niedersachsen im Stich gelassen. Wir mussten
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arbeiten gehen, gleichzeitig die Kinder betreuen und sogar zu Hause
unterrichten (Homeschooling). Luftfilter, die einen Unterricht im
Winter in einem warmen Klassenzimmer möglich machen, wurden
nicht in ausreichender Zahl angeschafft. Das zeigt einmal mehr,
dass die in Verantwortung stehenden Entscheidungsträger*innen
bislang keine Lösungen umgesetzt haben, die wir Grüne seit Jahren
vorschlagen. Die Kinder dürfen nicht mehr die Leidtragenden der
Corona-Politik der Groko sein. Chancengerechtigkeit in unserem
Bildungssystem darf nicht von der Herkunft, dem Bildungsstand
oder dem Portemonnaie der Eltern abhängig sein. Deshalb müssen
unsere Bildungseinrichtungen deutlich mehr Unterstützung auch
für das digitale Lernen (mit guten Konzepten) erhalten. Denn eine
gute Bildung heute ist der Schlüssel für unsere Gesellschaft von
morgen.
Unsere Partei setzt sich schon lange für eine qualitative Betreuung
aller Kinder in den Kitas und für gute Arbeitsbedingungen der
Erzieher* innen mit einem neuen Kita-Gesetzentwurf ein. Im
Gegensatz zum neuen niedersächsischen Kita-Gesetz der Groko,
wollen wir eine flächendeckende dritte Kraft auf Vollzeit, die in der
Betreuung die notwendige Qualität und die Entlastung des Personals
herbeiführen soll. Dafür will ich mich in einer künftigen Fraktion
stark machen.
Mit Euch gemeinsam einen erfolgreichen Wahlkampf führen und
Niedersachsen für Vielfalt und Zusammenhalt überzeugen
Alle genannten Themen sind mir seit vielen Jahren enorm wichtig.
Durch mein langjähriges Engagement in der Partei aber auch
in den vielen Netzwerken in Vereinen und Verbänden sowie
meiner Arbeit als Ratsfrau im Stadtrat Garbsen, bewerbe ich
mich mit viel Motivation auf einen aussichtsreichen Listenplatz
für unsere Landesliste. Vielfalt ist unsere Stärke und mit einer
künftigen Vielfältigen Fraktion, werden wir dauerhaft Menschen
in Niedersachsen für Grüne Politik überzeugen und begeistern
können.
Mit Euch gemeinsam will ich im Landtag die Rahmenbedingungen
für all diese Vorhaben schaffen.
Denn wir wollen die Groko ablösen und in Regierungsverantwortung
kommen. Jetzt ist die Zeit für mehr Grüne Politik in Niedersachsen.
Ich freue mich, wenn Ihr mir Euer Vertrauen entgegenbringt.
Gemeinsam machen wir einen leidenschaftlichen und erfolgreichen
Grünen Wahlkampf.
Vielen Dank – Eure Djenabou
Lebenslauf:
Djenabou Diallo-Hartmann
Studium der Politikwissenschaft,
Referentin beim Projekt GeT AKTIV: Politische Bildung für
Geflüchtete bei
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amfn e.V (Arbeitsgemeinschaft Migrant*innen und Flüchtlinge in
Niedersachsen)
Geburtsdatum:
11.04.1985 (36 Jahre alt)
Familienstand:
Verheiratet, zwei Kinder (13 und 2 Jahre alt)
Regionsverband:
Hannover (OV Garbsen)
Themen:
Migration
und
Flüchtlingspolitik, Antirassismus, Globale
Gerechtigkeit, Europa und Internationale Politik, Kinder Jugend
und Familie
Grünes Engagement:
Mitglied bei Bündnis 90 / Die Grünen seit 2012
Seit Anfang 2014 Delegierte für die BAG Globale Entwicklung
Delegierte für die Bundes- und Landesdelegierten -Konferenzen
(Parteitage)
Von 2015 bis 2018- Beisitzerin im Landesvorstand unserer Partei
Seit Juni 2021 erneut Teil des Landesvorstandes
Von 2019 bis 2021 Sprecherin der LAG Migration und Flucht
Seit 2021 Mitglied des Diversitätsrates des Bundes und unseres
Landesverbandes
(Grüne Niedersachsen)
Seit November 2021 Ratsfrau im Stadtrat Stadt Garbsen
(Kommunalpolitikerin)
Sonstiges:
Mitglied in der Kommission zu Fragen der Migration und Teilhabe
(Ausschuss des niedersächsischen Landtages)
Mitglied
des
Praxisbeirates-beim
Landesprogramm
für
Demokratie und Menschenrechte (Beim Niedersächsischen
Landespräventionsrat)
Mitglied beim Flüchtlingsrat Niedersachsen
Beratendes Mitglied meiner Fraktion im Integrationsbeirat meiner
Stadt Garbsen
Mitglied in der Steuerungsgruppe
Elternnetzwerk der Region Hannover)

von

MEN(Migrant*innen

Mitglied im Verein Unterstützerkreis für Flüchtlingsunterkünfte
Hannover e.V
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Mitglied beim Freundeskreis Malawi und Städtepartnerschaft
Hannover-Blantyre e.V
Fördermitglied bei SOS Méditerranée (Europäische Organisation zur
Rettung von Geflüchteten im Mittelmeer)
Kontakt:
Email Adresse:
djenabou@gmx.de
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Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Meta Janssen-Kucz
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Grüne Freund:innen in Niedersachsen!
Mit Eurer Unterstützung möchte ich für den Niedersächsischen
Landtag kandidieren.
Wir leben in Zeiten mit großen Herausforderungen und täglich
wird deutlich wie überfällig strukturelle Veränderungen für unser
Zusammenleben und für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen sind.
Transformation ist das große Schlagwort - lasst uns den dringend
notwendigen Wandel gemeinsam gestalten. Ich will mit Euch in
Zeiten des Klimawandels und sozialer Spaltung für eine ökologische
und soziale Politik streiten, die spürbar bei den Menschen und der
Umwelt ankommt.
Verantwortung für Niedersachsen übernehmen – keine Zeit
verlieren
Mit meiner politischen Erfahrung im Niedersächsischen Landtag
und auf kommunaler Ebene, sowie meinen politischen und
gesellschaftlichen Netzwerken, will ich Verantwortung übernehmen.
Die Covid-19-Pandemie und die immer schneller fortschreitende
Klimakrise machen deutlich: Wir müssen jetzt aktiv handeln und
können und dürfen nicht weiter machen wie bisher. Es gibt keinen
Reset-Knopf, wir müssenumsteuern! Die Weichen auf Bundesebene
sind mit dem Eintritt in die Ampel-Regierung gestellt, jetzt muss
Niedersachsen mit starken Grünen die Stillstands-GroKo aus SPD
und CDU ablösen und Zukunft auf allen Ebenen gestalten. Der Spruch
der Grünen zur Bundestagswahl 1983: ”Wir haben die Erde nur
von unseren Kindern geborgt” bleibt mein persönlicher Antrieb und
meine Motivation. Ich habe „Bock auf besser“ – wir haben keine Zeit
mehr zu verlieren!

Geburtsdatum:
1961-08-11
Kreisverband:
Leer
Themen:
Gesundheit, Pflege und Klimaund Küstenschutz
E-Mail:
meta.janssen-kucz@t-online.de

Stimme für Sozial-, Gesundheits- und Pflegepolitik
Die Sozial-, Gesundheits- und Pflegepolitik ist und bleibt mein
Herzensanliegen. Ich will ihre Grüne Stimme sein – eine Stimme,
die nicht nur die Finger in die Wunden legt, sondern zukunftsfähige
Wege aufzeigt und für mehr Gerechtigkeit und Teilhabe kämpft. Die
flächendeckende qualitativ hochwertige medizinische Versorgung
im ambulanten und stationären Bereich mit besonderem Fokus
auf den ländlichen Raum steht für mich ganz oben auf meiner
politischen Agenda. Lasst uns gemeinsam die starren Grenzen
zwischen der ambulanten und stationären Versorgung einreißen.
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Die Pflege in Niedersachsen braucht mehr als schöne Worte! Die
Pflege ist am Limit! Statt den Arbeitsschutz de facto außer Kraft zu
setzen – 60-Stunden-Woche in Corona-Zeiten – braucht es bessere
Arbeitsbedingungen und vor allem mehr Zeit für die Menschen.
Dafür braucht es mehr Personal und die schnelle Anerkennung von
ausländischen Berufsabschlüssen von Migrant:innen und endlich ein
Bleiberecht für diejenigen, die im Pflege- und Gesundheitswesen
tätig sind, anstelle Abwerbungen von Fachkräften aus dem Ausland.
Der Fachkräftemangel im sozialen und pflegerischen Bereich muss
offensiv angegangen werden. Wir brauchen gute Löhne und bessere
Arbeitsbedingungen, eine Ausbildungsoffensive, mehr Anerkennung
und den Abbau von bürokratischen Hürden. Nur so wird die Pflege
wieder attraktiver!
Mein Grünes Ziel ist endlich die fortschreitende Ökonomisierung
und Kommerzialisierung im Gesundheitswesen ad acta zu legen.
Gesundheit für alle ist ein fundamentales Menschenrecht, dass es
umzusetzen gilt! Nicht nur in Pandemie-Zeiten, sondern ein Leben
lang. Deshalb gehört für mich die Prävention ins Zentrum grüner
Gesundheitspolitik und die fängt vor der Geburt an. Die personelle
Stärkung und Digitalisierung im Öffentlichen Gesundheitsdienstes
muss offensiv vorangetrieben werden. Die Lehren aus der Pandemie
müssen jetzt gezogen und umgesetzt werden. Überfällig sind ein
gezieltes Gesundheitsmonitoring und kommunale Gesundheits- und
Pflegekonferenzen, die Präventionsmaßnahmen für und mit den
Menschen vor Ort voranbringen.
Klimaschutz ist Gesundheitsschutz
Die Auswirkungen des Klimawandels haben bereits heute vielfältige
direkte und indirekte Effekte auf die menschliche Gesundheit. Ob
längere Hitzeperioden, die geografische Ausbreitung von Mücken
und Zecken, das höhere Infektionsrisiko durch sich schneller
verändernde und ausbreitende Viren und die Zunahme von
Allergien, dass alles belastet die Menschen physisch und psychisch.
Anpassungsmaßnahmen in den Stadtplanungen, in Krankenhäusern
und Pflegeeinrichtungen sind notwendig, aber nur reaktiv. Deshalb
muss Niedersachsen in Sachen Klimaschutz konsequent vorangehen.
Der Klimawandel ist spürbar und es muss gehandelt werden,
bevor die Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen noch
gravierender werden.
Klimaschutz fängt vor der Haustür an
Ich werde weiterhin konsequent für den Ausstieg aus fossilen
Energien und den Ausbau von regenerativer Energie kämpfen.
Wer wie ich auf einer Insel lebt, mitten im Weltnaturerbe
und Biosphärenreservat Nationalpark Wattenmeer, bekommt die
Auswirkungen des fortschreitenden Klimawandels hautnah zu
spüren.
Die Stürme und vor allem die Sturmfluten nagen an
den ostfriesischen Inseln. Die Inseln sind von drastischen
Dünenabbrüchen und massiven Sandverlusten betroffen. Außerdem
ist die Süßwasserversorgung zum Teil gefährdet. Die Inseln
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als vorgelagerte Bollwerke für das Festland können diese
Naturgewalten auf Dauer nicht standhalten. Fakt ist, dass wir
nicht noch Jahrzehnte weiter hunderttausende Tonnen Sand
aufschütten und unsere Deiche unendlich erhöhen können.
Überfällig ist ebenso ein Bohrverbot von Erdgas undErdöl im
Nationalpark Wattenmeer. Es darf keine Weiterbewilligung von
den sogenannten Erlaubnisfeldern vor der niedersächsischen Küste
geben, sonst fördern wir noch über Jahrzehnte klimaschädliches
Erdgas vor unserer Haustür. Wir müssen alles daran setzen die
Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen, das geht nur mit
dem Ausbau der Erneuerbaren Energien und der Beschleunigung der
Mobilitätswende.
Weichen für die Zukunft stellen
Als Ostfriesin bin ich sturmfest und erdverwachsen, mache
leidenschaftlich und mit Herzblut Grüne Politik für Mensch und
Natur! Wir haben es gemeinsam in der Hand die Weichen für die
Zukunft zu stellen. Lasst es uns anpacken, unsere Kräfte bündeln und
Niedersachsen sturm- und zukunftsfest aufstellen.
Meta
Biografisches
Diplom Sozialpädagogin/arbeiterin
Wohnort: Borkum
Direktkandidatin WK 84 Leer/Borkum
Vizepräsidentin des Nds. Landtages seit Nov. 2017
Sprecherin für Gesundheit, Pflege, Senioren und Psychiatrie
Sprecherin für Häfen und Schifffahrt
Grüne Mitglied seit 1993
Landesvorsitzende 1996-1998 und 2014-2017
Mitarbeit in der LAG Gesundheit und Pflege sowie LAG Häfen und
Schifffahrt
Direkt gewählte Abgeordnete im Kreistag seit 2001
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Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Sandra Häntsch-Marx
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Selbstvorstellung
Liebe Grüne,
auf Bundesebene haben wir begonnen und in Niedersachsen wollen
wir den politischen Wandel fortsetzen: Es ist an der Zeit, dass wir
Grünen in Niedersachsen endlich wieder an der Regierung beteiligt
werden und unsere Sitze im Landesparlament deutlich ausbauen.
Natürlich werden wir in Niedersachsen auch an dem gemessen
werden, was in Berlin von unseren Grünen Kolleg*innen ins Rollen
gebracht wird. Und ich bin zuversichtlich, dass uns die Grüne Politik
auf Bundesebene auch für die bevorstehende Landtagswahl Auftrieb
geben wird.
Mit uns assoziiert man und frau in erster Linie unsere Kernthemen
Klima-, Umwelt- und Tierschutz. Aber ich bin überzeugt, dass wir
auch in den anderen Themenbereichen, die für die Regierung eines
Bundeslandes unerlässlich sind, ein kompetenter Regierungspartner
sind.
Die Bürger*innen sollen wissen, dass wir nicht „nur“ Klimaschutz
können, sondern mit unseren sozialen Konzepten auch dafür sorgen
können, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich wieder
mehr schließt und somit Ungleichheit, das Gefühl mangelnder
Teilhabe und folglich auch das Radikalisierungspotenzial in der
Gesellschaft wieder abnehmen. Wir sind in der Lage, Impulse für
Wirtschaftswachstum zu setzen und Arbeitsplätze zu sichern und
zu schaffen – etwa durch Unterstützung nachhaltiger Technologien,
energetischer Maßnahmen, Bekämpfung des Fachkräftemangels
etwa auch durch die verbesserte Vereinbarkeit von Familie und
Beruf.

Geburtsdatum:
1978-12-02
Kreisverband:
Hannover
Themen:
Vereinbarkeit Beruf & Familie,
WuN an Grundschulen,
Förderung der Erzeugung
pflanzlicher Lebensmittel
anstatt Massentierhaltung
E-Mail:
Sandra.Haentsch@gruenenrue.de

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Obwohl mich als Vegetarierin bei den GRÜNEN ursprünglich vor
allem das Thema Tierschutz/Bekämpfung der Massentierhaltung
ansprach, kam es durch die coronabedingten Kita- und
Schulschließungen ab dem Frühjahr 2020 dazu, dass ich mich
aktiv für die Öffnung von KiTas und Schulen und allgemein für das
Thema Kinderbetreuung einzusetzen begann. Mit Demos vor dem
Landtag und dem Kultusministerium und vielen weiteren Aktionen
versuchte ich gemeinsam mit anderen Eltern, darauf aufmerksam zu
machen, dass Kinder andere Kinder zum Spielen brauchen, dass die
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Chancengleichheit bei Schulkindern mit unterschiedlichem sozialen
Hintergrund im Distanzunterricht noch weniger gegeben ist als
ohnehin auch vor Corona schon, dass konzentriertes Arbeiten im
Homeoffice bei gleichzeitiger Kinderbetreuung nicht möglich ist
usw.
Übergewicht, Essstörungen, Ängste und Depressionen bei Kindern
und Jugendlichen haben seit den Kita- und Schulschließungen
stark zugenommen, mehr Kinder waren zu Hause ungeschützt mehr
Gewalt ausgesetzt. Viele Kinder und Jugendliche werden noch
Jahre brauchen, um die dadurch entstandenen psychischen Schäden
zu bewältigen. Auch in der aktuellen Omikron-Welle müssen wir
stets einen Blick darauf richten, welche langfristigen Folgen der
hohe Ausfall an Lehrkräften und Erzieher*innen, Schul-, Kita- oder
Gruppenschließungen, Einschränkungen von Freizeitaktivitäten und
Quarantänemaßnahmen für Kinder und Jugendliche haben und wie
wir diese bestmöglich auffangen können.
Ich
will
mich
im
Niedersächsischen
Landtag
dafür
einsetzen,
dass
die
Bedürfnisse
von
Kindern
und
Jugendlichen
in
der
Landespolitik
in
Zukunft
stärker
berücksichtigt
werden.
Wie in so vielen Bereichen hat auch beim Thema Kinderbetreuung
in Kindertagesstätten die Pandemie ein bereits zuvor bestehendes
Problem sichtbarer gemacht: die aktuell katastrophale
Betreuungssituation in Kitas durch den Mangel an pädagogischen
Kräften. Die Finanzierung einer dritten Kraft für Großgruppen ab
dem Alter von 3 Jahren soll nicht erst ab Sommer 2027 – wie im
aktuellen NKiTaG vorgesehen – vom Land Niedersachsen gesichert
werden. Der Beruf der Erzieherin bzw. des Erziehers und auch
pädagogischer Assistenzkräfte muss, beginnend bei der Ausbildung,
attraktiver gestaltet werden, damit sich nicht nur mehr Menschen für
diesen Beruf entscheiden, sondern auch die aufgrund der enormen
Arbeitsbelastung hohe Berufsausstiegsquote von Erzieher*innen
gesenkt wird. Damit die pädagogischen Kräfte endlich wieder genug
Zeit haben, ihrem Bildungsauftrag für die frühkindliche Bildung
vollumfänglich nachzukommen. Damit Kinder aus unterschiedlichen
sozialen Kontexten gleiche Bildungschancen von Anfang an haben
und sich langfristig die Schere zwischen Arm und Reich wieder mehr
schließt.
Eltern sollen sich in Zukunft nicht mehr zwischen Beruf und Familie
entscheiden müssen, sondern sich darauf verlassen können, dass
sie ab dem Kindesalter von 1 Jahr einen Rechtsanspruch auf einen
Volltagsbetreuungsplatz haben.
Trennung von Kirche und Staat / Werte und Normen an
Grundschulen
In Niedersachsens Grundschulen soll künftig flächendeckend das
Unterrichtsfach Werte und Normen angeboten werden. Gerade in
ländlichen Gegenden, wo mitunter noch eine enge Zusammenarbeit
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mit der Kirche besteht, haben nicht-religiöse oder nicht-christliche
Kinder immer noch keine Möglichkeit, an einem wertevermittelnden
Unterrichtsangebot teilzunehmen, und empfinden das Warten auf
dem Flur oder das Absitzen der Unterrichtszeit in fremden Klassen
oft als Ausgrenzung aus der Schulklasse.
Ich werde mich dafür einsetzen, dass das Unterrichtsfach Werte
und Normen flächendeckend an allen Grundschulen Niedersachsens
angeboten wird.
Schaffung von Anreizen für die Landwirtschaft, mehr auf pflanzliche
anstatt auf tierische Lebensmittel zu setzen
Derzeit wird ein Großteil der in Deutschland verzehrten Gemüseund Obstmengen aus dem Ausland importiert, was zulasten unserer
CO2-Bilanz geht. Unser Ziel muss es sein, in Deutschland weniger
Tiere zu halten und zu schlachten (=> Tierschutz, Methanausstoß,
Überdüngung von Agrarflächen durch die anfallende Gülle), sondern
stattdessen dem Bedarf an pflanzlichen Lebensmitteln durch
vermehrten Anbau all jener Pflanzen zu decken, die problemlos in
Deutschland gedeihen können, bislang aber größtenteils dennoch
aus dem Ausland importiert werden (z. B. Soja, Weizen, Obst,
Gemüse).
Ich will mich dafür einsetzen, die Landwirtschaft in Niedersachsen
dem Bedarf an gesunder und klimaschonender Ernährung
anzupassen, damit weniger Lebensmittel zulasten des CO2Fußabdrucks aus anderen Ländern und Kontinenten eingeführt
werden müssen.
Für diese und viele weitere Grüne und soziale Ziele will ich mich mit
Eurer Unterstützung gern im Landtag einsetzen und bitte daher um
Euer Vertrauen!
Liebe Grüße,
Sandra
INFOS ZU MIR:
Sandra Häntsch-Marx
*2.12.1978 in Berlin
Verheiratet mit Holger Marx (ebenfalls bei den Grünen), 2 Kinder, 2
Hunde aus dem Tierschutz
1978-1989: Berlin Treptow
1989: Flucht aus der DDR über Warschau, kurzer Aufenthalt im
Auffanglager Gießen
1989-1990: Bad Harzburg
1990-1996: Neustadt a. Rbge
1996-1998: Berlin (Abitur in Berlin-Neukölln)
1998-2003: Hildesheim (Studium, Abschluss als DiplomFachübersetzerin – Sprachen Englisch, Französisch, Muttersprache
Deutsch, Fachbereiche: Maschinenbau, Elektrotechnik, BWL)
2002: Terminologische Diplomarbeit bei ALSTOM, Salzgitter
2003-2006: Maulbronn (bei Pforzheim), Baden-Württemberg
(Übersetzungsmanagerin in Ingenieurbüro)
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2006-2007: Hamburg (Technische Redakteurin bei Airbus-Zulieferer
AEROTEC)
2007: Gründung meiner Selbständigkeit als freiberufliche
Übersetzerin
2008-2011: Neustadt a. Rbge
2011-2014: Hannover
seit 2014: Neustadt a. Rbge
Ehrenamtliches/politisches Engagement:
• Ortsrat Mariensee

• beratendes Mitglied Ausschuss für Kultur, Sport und Schule
Neustadt

• 2014-2016: Beisitzerin Stadtelternrat Neustadt

• 2015-2017: Stellvertr. Vorsitzende Humanistischer Verband
Ortsverband Hannover, Schwerpunktthema: Einführung des
Unterrichtsfachs „Werte und Normen“ an Grundschulen

• Seit 2019 aktiv bei BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN
Ich unterstütze: Humanistischer Verband, Fachverband Werte und
Normen Ethische und humanistische Bildung, Save the Children,
Omas gegen Rechts
Freizeit/Hobbys:
Joggen,
Zeit
verbringen,
kennenlernen

Gesang,
mit
Familie
und
Wandern,
Reisen,

Komponieren,
Freund*innen
Menschen
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LTW12
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Detlev Schulz-Hendel
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,
Fünf Jahre GroKo in Niedersachsen bedeuten politischen Stillstand,
den wir uns nicht weiter leisten können! Das gilt für die Bekämpfung
der Klimakrise, den schleppenden Ausbau der Digitalisierung ebenso
wie für Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit.
Viele haben die Sorge, dass sich die Chancen und Möglichkeiten
unserer Kinder und Enkel in der Zukunft verschlechtern, aber
wir haben es in der Hand, die Weichen wieder in die richtige
Richtung zu stellen. Es ist sonnenklar: Wir Grüne werden als
gestaltende, progressive Kraft in Regierungsverantwortung mehr
denn je gebraucht!
Es ist mir eine Herzensangelegenheit, gemeinsam mit Euch für
unsere Grünen Ideen und Konzepte in einem knallgrünen Wahlkampf
zu streiten. An uns Grünen darf und wird nach der Landtagswahl
kein Weg für ein zukunftsorientiertes Niedersachsen vorbeigehen!
Seit fast fünf Jahren darf ich mich für Euch als Verkehrs- und
Wirtschaftspolitiker für unsere Themen im Landtag einsetzen. Das
mache ich mit großer Freude und will mit Eurer Unterstützung auch
in Zukunft für die Mobilitätswende und eine aktive Gestaltung der
sozial-ökologischen Transformation unserer Wirtschaft streiten.

Geburtsdatum:
1962-04-15
Kreisverband:
Lüneburg
Themen:
Wirtschaft, Verkehr, Digitales
E-Mail:
Detlev-Schulz-Hendel@tonline.de

Garantiert Mobil
Die Bilanz der jetzigen Landesregierung ist ernüchternd. Wir
müssen jetzt gemeinsam den langanhaltenden verkehrspolitischen
Winterschlaf der GroKo beenden! Es sind nicht die ökonomisch
und ökologisch unsinnigen Autobahnneubauten, die Menschen in
Niedersachsen verbinden.
Auch aus der Erfahrung in der Kommunalpolitik weiß ich ganz genau:
Die notwendige Mobilitätswende beginnt vor Ort. Das tut sie aber
nur dann, wenn die landespolitischen Rahmenbedingungen stimmen
und die richtigen Weichen gestellt werden. Deshalb brauchen wir
jetzt den Einstieg in eine Niedersächsische Mobilitätsgarantie.
Dazu gehören die konsequente Reaktivierung von Bahnstrecken,
mehr Qualität, mehr Quantität und mehr Verlässlichkeit im
Personennahverkehr, attraktive und niedrigschwellige Car- und BikeSharing Angebote in der Fläche. Alles kombiniert mit einem
lückenlosen und gut ausgebauten Radwegenetz.
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Bus und Bahn fahren soll Spaß machen und das Fahrradfahren muss
attraktiv und sicher sein. Die Verkehrspolitik in Niedersachsen darf
sich nicht weiter dem Primat des Autoverkehres unterordnen.
Das Handwerk – unsere Partner*Innen
Das Handwerk in Niedersachsen ist neben vielen anderen
eine unserer zentralen Partner*Innen, beispielsweise bei der
Energiewende und bildet das Rückgrat der niedersächsischen
Wirtschaft. Grüne Wirtschaftspolitik muss auch einen Fokus auf
die Stärkung der dualen Ausbildung und auf der Verbesserung
von Informationsangeboten zur beruflichen Orientierung richten.
Die mobile Erreichbarkeit von Ausbildungsstätte und Berufsschule
darf nicht zur unüberwindbaren Hürde werden und vom Auto oder
Geldbeutel der Eltern abhängig sein. Deshalb brauchen wir ein
landesweit geltendes Azubi- und Schüler*Innen Ticket.
Lebensqualität für Alle
Die ländlichen Räume in Niedersachsen sind von einer
unvergleichbaren Lebensqualität geprägt, die es zu erhalten, zu
stärken und weiterzuentwickeln gilt. Als jemand der auf dem Land
in der Nähe von Lüneburg lebt, liegt mir die Daseinsvorsorge
auch außerhalb der Städte besonders am Herzen. Sie darf
dabei nicht dem Fetisch der falsch verstandenen schwarzen
Null zum Opfer fallen. Eine zuverlässige (soziale) Infrastruktur mit
guten Kindertagesstätten und Schulangeboten, mit medizinischer
Versorgung und auch Einkaufsmöglichkeiten gehört ebenso dazu,
wie der Ausbau der digitalen Infrastruktur. Wer - wie Sparminister
Hilbers - hier die finanzielle Axt anlegt und sozial-ökologische
Investitionen blockiert, verlagert sehenden Auges Lasten und
Bürden auf die nachfolgenden Generationen.
Klare Kante gegen Rechts
Wir erleben zunehmend rechtsextreme Hetze und Gewalt, deren Ziel
die Spaltung unserer Gesellschaft ist. Sogenannte „Völkische Siedler“
breiten sich seit vielen Jahren im ländlichen Niedersachsen aus, um
ihre brandgefährlichen Ideologien auszuleben und zu verbreiten. Wir
müssen immer und überall klare Kante gegen Rechts zeigen, denn
Nazis und Rechtsextreme stoppen wir nicht durch Schweigen. Unser
Niedersachsen ist bunt und vielfältig und Vielfalt ist unsere Stärke.
Mein politisches Handeln ist von dem Bewusstsein geprägt, dass
wir heute Entscheidungen für die Zukunft unserer Jüngsten und der
nachfolgenden Generationen treffen. Deshalb finde ich es wichtig,
dass wir uns auch auf der Landesebene für eine Senkung des
Wahlalters stark machen!
Bei der Landtagswahl am 9. Oktober wird es auf jede Stimme für uns
Grüne ankommen. Gemeinsam mit Euch möchte ich um jede einzelne
kämpfen. Meine Power, mein Herzblut und meine Erfahrung werde
ich weiterhin in unserer, nach der Wahl hoffentlich deutlich größeren
Fraktion, einbringen, sofern Ihr das wollt.
Dafür bitte ich Euch um Euer Vertrauen und Eure Unterstützung.
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Euer
Detlev
Direktkandidat Wahlkreis 48 Lüneburg-Land
Erstes offenes Votum Regionalkonferenz Elbe-Weser
Über mich
• Wohnort: Amelinghausen
• Verheiratet mit Michael Hendel
• zwei Kinder, zwei Enkelkinder
• Staatlich geprüfter Betriebswirt
Politisches
Seit 2017 Landtagsabgeordneter im Niedersächsischen Landtag als
verkehrs- und wirtschaftspolitischer Sprecher sowie Mitglied im
Präsidium des Landtages
2016-2021: Mitglied im Länderfinanzrat
2013-2015: Mitglied im niedersächsischen Parteirat
seit 2011: Mitglied im Lüneburger Kreistag
seit 2011: Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Lüneburg
2013-2014: Kreissprecher im KV Lüneburg
2005-2021: Mitglied im Samtgemeinderat Amelinghausen
2016-2021: Stellv. Samtgemeindebürgermeister
seit 2005: Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen
Kontakt
Detlev.Schulz-Hendel@lt.niedersachsen.de
https://www.detlev-schulz-hendel.de
www.facebook.com/schulz.hendel
www.instagram.com/detlev.schulzhendel
twitter.com/DetlevSchulzHen
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LTW13
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Dr. Kathleen Schwerdtner Manez
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,
die Welt wird nicht nur wärmer, sie wird auch ärmer. Auf dem Weg
in die Klimakatastrophe haben wir das größte Artensterben seit dem
Verschwinden der Dinosaurier verursacht. Ich will in den Landtag,
um in einer starken grünen Fraktion das Ruder herumzureißen für
eine sozial-ökologische Transformation. Denn eine gesunde Umwelt
ist das Fundament unseres guten Lebens.
Natur- und Artenschutz
Wir müssen Naturflächen genauso konsequent vernetzen wie
Baugebiete und Straßen. Deshalb muss das Bundeskonzept
„Grüne Infrastruktur“ auch in Niedersachsen umgesetzt werden,
damit der Erhalt biologischer Vielfalt essentieller Bestandteil
jeglicher Raumordnungsplanung wird. Wir brauchen ein Ende
der Flächenversiegelung durch einen Flächenkreislauf, um unsere
verbliebenden Naturräume zu erhalten.
Der Schutz bedrohter Arten darf nicht ständig durch
Ausnahmeregelungen aufgeweicht werden – Biber, Wolf und
Silberreiher sind in unserer Kulturlandschaft zu Hause.

Geburtsdatum:
1975-09-08
Kreisverband:
Harburg-Land
Themen:
Natur- und Artenschutz,
Klimawandel & Anpassung,
Landnutzung, Queer
E-Mail:
ksm@gruene-kreis-harburg.de

Klimawandel & Anpassung
Die Einhaltung des 1.5 Grad Ziels ist oberste Handlungsmaxime.
Deshalb müssen wir den Ausstoß von Klimagasen weitgehend
reduzieren, etwa durch die Wiedervernässung von Mooren. Da sich
mehr als 38% der deutschen Moorflächen in Niedersachsen befinden,
haben wir hier eine große Chance und die Verantwortung, aktiv zu
werden.
Gleichzeitig müssen wir dem bereits existierenden Klimawandel
entgegentreten, etwa durch den Umbau unserer Wälder in naturnahe
Bestände oder die Entwicklung innovativer Konzepte für den
Umgang mit Extremereignissen (Stichwort: Schwammstädte). Wir
brauchen ein Klimagesetz und Klimaanpassungsstrategien, die
in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftler*innen entwickelt
werden.
Landnutzung
Für das Gelingen der sozial-ökologischen Transformation müssen
wir jede in den Fokus nehmen, die das Land bewirtschaften,
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denn ohne eine gute Zusammenarbeit mit Landwirt*innen wird es
die notwendige Agrarwende nicht geben. Eine ergebnisorientierte
Ausgestaltung ländereigener Agrarumweltprogramme kann den
Rahmen dafür schaffen, nachhaltige Landnutzung profitabel zu
machen.
Queer
Bis zum heutigen Tag ist die Frau, mit der ich seit 15 Jahren
verheiratet bin nicht die Mutter unserer Tochter. Vor dem
Familiengericht musste ich mich belehren lassen, dass die
biologische Familie stets das Wichtigste sei. Nein! Bindungen
und Biologie gehören nicht automatisch zusammen, und eine
Gesellschaft, die das nicht erkannt hat, muss sich ändern. Als queere
Politikerin trage ich dazu bei, dass unser Familienmodell als ebenso
„normal“ wahrgenommen wird wie jedes andere. Denn Vielfalt
bereichert – nicht nur in der Natur!
Ich bitte Euch um Eure Stimme für einen aussichtsreichen
Listenplatz, damit ich mein Wissen, meine Erfahrungen und meine
Motivation für das grünste Niedersachsen aller Zeiten einsetzen
kann!
Eure Kathleen
Persönliches
• Geboren und aufgewachsen in Görlitz

• Verheiratet, zwei Kinder

• Studium Landschaftsökologie & Naturschutz in Greifswald

• Promotion in Agrarwissenschaft zur Umsetzung von
Artenschutz in Halle/ Leipzig

• Wissenschaftlerin an den Universitäten Greifswald &
Dresden, Beraterin für die Europäische Kommission
Politisches
• Grünes Mitglied seit 2017

• Ortsvorstand OV Stelle seit 2017

• Kreisvorstand Landkreis Harburg seit 2020
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• Empowerment Programm Niedersachsen 2020-2021

• Ratsfrau seit 2021, Leitung Umweltausschuss

• Kreistagsmitglied seit 2021, stellvertretende
Fraktionsvorsitzende, stellvertretende Vorsitzende
Umweltausschuss, Mitglied Jugendhilfeausschuss

• LAG Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, stellvertretende
Delegierte BAG Ökologie
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LTW14
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Almut Mackensen
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,
durch den Angriff Russlands auf die Ukraine heute morgen, sehen wir
wie wenig selbstverständlich Frieden in Europa ist. Den Menschen in
der Ukraine gilt unser Mitgefühl und volle Solidarität! International
hat es eine große Bedeutung für den Wettbewerb der Systeme,
dass Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit, freie Presse
erfolgreich bleiben und Frieden, Menschenrechte und Wohlstand
sichern können. Das ist mein Antrieb mich für erfolgreiche BündnisGrüne Politik stark zu machen. Der bedrohliche Klimawandel,
das Artensterben und die zunehmende Demokratiefeindlichkeit
hierzulande treiben mich seit 2015 dazu, mich für Grüne Politik zu
engagieren.
Meine politischen Schwerpunktthemen für den Landtag sind:
Starke Kommunen
Der sozioökonomische Abwärtstrend ist in bestimmten Regionen
besonders stark, gerade dort nimmt die Unzufriedenheit mit Politik
und dem demokratischen Staat zu. Die Steuereinnahmen der
Kommunen sind unzuverlässig, der zuschnitt der Förderprogramme
meist nicht passgenau. Personal und Cofinanzierung für die
Beantragung von Programmen fehlt. Dazu wird sich die
Coronakrise in den kommenden Jahren massiv in den kommunalen
Kassen bemerkbar machen. Die bestehenden finanziellen
Ausgleichsmechanismen zwischen Bund, Ländern und Kommunen
drehen diesen Abwärtstrend nicht um. Vor Ort müssen aber,
Klimaschutzmanagement Energie- und Mobilitätswende umgesetzt
werden. Auch Digitalisierung, bezahlbarer Wohnraum und attraktive
Innenstädte brauchen starke Kommunen. Der große Investitionsstau
für bestehende und für die sozialökologische Transformation
notwendige Infrastruktur muss behoben behoben werden.

Geburtsdatum:
1965-01-30
Kreisverband:
Göttingen
Themen:
Strukturschwache Regionen,
sozialer Zusammenhalt, Kunst
und Kultur
E-Mail:
almut.mackensen@gruenegoettingen.de

Ich möchte mich dafür einsetzen, dass alle Kommunen dauerhaft
verlässliche finanzielle Ressourcen zur Verfügung haben.
Die Zukunft der Region im Blick
Zusammen mit anderen Grünen aus den drei Harz-Bundesländern
habe ich mich letztes Jahr für bessere Fernverbindungen der Bahn
in den Harz eingesetzt. Denn der Deutschlandtakt der Bahn wird für
den Harz leider keine Verbesserungen bringen und teilweise sogar
Verschlechterungen. Da gab es offensichtlich keine Lobby für die
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Menschen und den nachhaltigen Tourismus im Harz. Dieses Thema
will ich langfristig nachdrücklich auf Landesebene begleiten.
Ein anderes Thema in unserer Region ist der Naturgipsabbau. Die
Gipskarstlandschaft im Südharz ist ein Mosaik unterschiedlichster
Lebensräume und Hotspot der Artenvielfalt. Sie wird durch
den Naturgipsabbau unwiederbringlich zerstört. Um dem etwas
entgegen zu setzen, gilt es alternative Baustoffe zu etablieren
und Gipsrecyclings zu fördern. Auch die konsequente Nutzung von
Leerstand anstatt von Neubau reduziert den Gipsverbrauch und trägt
dazu bei, Naturraum zu schützen und Ressourcen zu schonen.
Ein weiteres Thema ist der wertvolle Bestand an
denkmalgeschützten Gebäuden, die leider durch den starken
Funktionsverlust der Innenstädte oft leerstehen und verfallen. Hier
braucht es eine verlässliche Städtebauförderung, um neue multifunktionale Stadtstrukturen zu ermöglichen. Neben Konsum müssen
auch Handwerk, Produktion, Bildung, Kultur und Kommunikation
eine Rolle in den Zentren spielen. Dazu kommt dringend eine
verbesserte Unterstützung durch den Denkmalschutz. Derzeit steht
der Denkmalschutz leider denjenigen, die Gebäude zu neuem Leben
erwecken möchten, eher im Weg, als konstruktiv zu unterstützen.
Letztlich bewirkt er so das Gegenteil von dem was er bezwecken
soll und die Gebäude verfallen.
Ich werde mich für eine Stärkung der Denkmalpflege einsetzen,
die die Entwicklung der historisch wertvollen Gebäude in ganz
Niedersachsen konstruktiv unterstützt.
Investitionen in den sozialen Zusammenhalt
Unsere Gesellschaft wird von ehrenamtlichem Engagement
getragen. Doch zu viele Vereine finden keine Menschen mehr, die
sich im Vorstand engagieren, die Feuerwehren haben es schwer,
ausreichend Freiwillige zu finden, Kirchengemeinden schrumpfen
und Schulen werden geschlossen. Das sind alles wichtige Treffpunkte
für Menschen aus ganz unterschiedlichen Milieus und sie sorgen für
gesellschaftlichen Austausch. Wenn diese Strukturen wegbrechen,
bricht auch der soziale Zusammenhalt. Diese Entwicklung wird
gerade durch die notwendigen Kontaktbeschränkungen in der
Coronakrise beschleunigt. Trotzdem gibt es immer noch viel
Bereitschaft für freiwilliges Engagement. Aber wenn die alten
Strukturen wegfallen, müssen neue Formen für die Unterstützung
von Engagement, Begegnung und Vernetzung gefunden werden. Es
braucht dafür professionelle Begleitung, finanzielle Unterstützung
und den Blick dafür in der Landespolitik.
Kunst und Kultur sind notwendig
Der Kunst-und-Kultursektor hat in der Pandemie unter den
massiven Einschränkungen gelitten. Die Akteure in diesem Sektor zu
unterstützen und
einen Neustart zu ermöglichen, liegt mir sehr am Herzen. Für die
Verbesserung der Lebensverhältnisse in den kleinen und großen
Orten und Städten ist die (Wieder-)Belebung durch Konzerte,
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Ausstellungen, Lesungen und Theater, Vorträge, Workshops, Festivals
oder Kunst im öffentlichen
Raum eine Notwendigkeit. Dieses Thema muss in der Grünen
Landespolitik eine noch stärkere Rolle spielen.
Wir wollen wachsen
Wir wissen alle, dass die Erfolge für uns Grüne jenseits der finanziell
und strukturell gut aufgestellten urbanen Räume sehr mäßig sind.
Das müssen wir gemeinsam ändern! Wir wollen und müssen auch in
den strukturschwachen Regionen wachsen!
Ich werde einerseits noch stärker für unsere Politik werben, denn wir
haben in unserem politischen Programm auch für diese Regionen viel
zu bieten. Einnahmen aus den Erneuerbaren Energien können dem
ländlichen Raum zugute kommen. Nachhaltige Mobilitätslösungen
und eine gut erreichbare Verwaltung mit Hilfe von Digitalisierung
sind wichtige Bausteine Grüner Politik. Die Nutzung von Leerstand
für Wohnen oder Coworking oder kreative Lösungen für die
Nahversorgung können die Stadt- und Dorfzentren wiederbeleben.
Andererseits will ich die Perspektive aus den ländlichen und
strukturschwachen Räumen weiter in unsere Debatten einbringen.
Das ist die Grundlage dafür, hier stärkere Wählerpotentiale für uns
zu generieren.
Ich werde mich dafür einsetzen, dass Grüne Politik in den
strukturschwachen Regionen ankommt und gesehen wird!
Und ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit in einer größeren
Fraktion!
Mit herzlichen Grüßen
Almut
Biografie
Almut Mackensen
Breiten Busch 3A
37520 Osterode am Harz
almut.mackensen@gruene-goettingen.de
Voten
2. Votum Frauenplatz LAG Wirtschaft und Finanzen
4. Votum KV Göttingen
persönlich
1965 in Braunschweig
aufgewachsen

geboren, seit

1973

in

Göttingen

1984 -85 landwirtschaftliches Praktikum in den USA
Studium der Agrarwissenschaften in Göttingen und Hohenheim
Seit 1999 in Osterode am Harz
Verheiratet, drei Kinder (26, 28 und 30 Jahre)

Seite 3

50

LTW14: Wahl der Landesliste für die Landtagswahl 2022 Almut Mackensen

Politik
seit 2021 Fraktionsvorsitzende und stv. Bürgermeisterin Stadtrat
Osterode am Harz
2020/2021 Empowerment-Programm Landesverband
2019 - 2021 Vorstand Kreisverband Göttingen
Seit 2017 Sprecherin Ortsverband Altkreis Osterode
Seit 2016 Stadtrat Osterode am Harz
2015 – 2016 Mentoring-Programm Politik braucht Frauen
Seit 2015 Mitglied
beruflich
Diplom-Agraringenieurin
2017- 2019 Deutsch als Fremdsprache, Nachhilfe für unbegleitete
minderjährige Geflüchtete
2008 - 2019 Nachhilfelehrerin
Naturwissenschaften

Mathe,

Englisch,

Deutsch,

2000 -2009 Pädagogische Mitarbeiterin Grundschule
Weiteres Engagement
2015 - 2018 Flüchtlingspatin
2009 - 2015 Vorstand Musikgemeinde Osterode
Seit 2004 Leitung Christlich Muslimische Frauengruppe in
Osterode
2000 - 2009 Kirchenvorstand Kreuzkirche Osterode
1991 - 1995
Bückeburg

beratendes

Mitglied

Umweltauschuss

Stadt

1991 bis 1995 Vorstand NABU Bückeburg
1991 bis 1995 Mitarbeit Grüne Bückeburg
Hobbys
Waldhorn im Posaunenchor, Wandern, Reisen,
Fotografieren, Lesen

Seite 4

51

LTW15
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Nicole van der Made
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,
MACHEN WIR EINE ANDERE POLITIK!
Nachdem wir ein historisches Wahlergebnis in Niedersachsen erzielt
haben,
LEITEN WIR DEN POLITISCHEN WECHSEL EIN
Wichtige Politikfelder, wie bspw. die Energiewende, eine sozial
gerechte Wärmewende, die Mobilitätswende, Wege zu einer
klimaneutralen Wirtschaft oder eine nachhaltige Landwirtschaft
werden von der aktuellen Landesregierung nicht angegangen, das
gefährdet nicht nur den Industriestandort Niedersachsen, sondern
trägt auch nicht zum Erreichen des Klimazieles von 1,5 Grad bei.
2030 ist eine oft genannte timeline, wenn es um Maßnahmen gegen
den Klimawandel geht. Das ist ziemlich bald!
Von sozial- und umweltgerecht produzierten Waren profitieren wir
alle!

Geburtsdatum:
1962-10-17
Kreisverband:
Hannover
Themen:
Chancengleichheit,
Gleichstellung, Kinder und
Jugend, Soziales und Gesundheit
E-Mail:
n.v-d-made@gmx.de

Die Aufgaben, denen wir gegenüberstehen, erfordern gewaltige
infrastrukturelle Anstrengungen aber wer außer uns grünen will sich
diesen Anforderungen stellen? Die aktuelle Landesregierung hat hier
bereits versagt.
Die Ausbeutung der Erde funktioniert nach demselben System wie
die Ausbeutung der Länder und Menschen im globalen Süden und
der Kampf für Umwelt- und Klimaschutz ist der gleiche wie für wie für
Geschlechtergerechtigkeit, es geht um den Zugang zu Ressourcen.
FÜR EIN GUTES LEBEN- Prävention und Unterstützung
Und neben Klimaschutz stehen die Themen Bildung,
soziale
Teilhabe,
Wohnungsmarktpolitik
sowie
generationenübergreifendes Wohnen und nicht zuletzt die
Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum und die Verbesserung
der präventiven Maßnahmen bei Häuslicher und sexueller Gewalt
auf der politischen Agenda.
Hier geht es auch um die Frage in welcher Gesellschaft wollen wir
leben?
CHANCENGLEICHHEIT FÜR ALLE MENSCHEN
Es sind zu 90% Frauen, die Kinder in Deutschland alleine großziehen,
behandeln wir sie mit der Wertschätzung und zwischenmenschlicher
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Unterstützung, die alleinerziehende Männer laut Studien,
ganz selbstverständlich erfahren. Bennen und beseitigen
wir die strukturelle Benachteiligung von Einelternfamilien.
Alleinerziehende werden auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert
und von der Gesellschaft noch immer stigmatisiert, wenn sie eine
Frau ist.
DIESE KRIESE IST ANDERS
Sicher der Ausgang dieser Covid 19-Krise ist noch nicht absehbar.
Aber sie wirft einen neuen Blick auf unsere Gesellschaft. Die
Ungleichheiten zwischen Privilegierten und nicht Privilegierten
sozialen Milieus sowie zwischen Frauen und Männern sind deutlich
geworden. Frauen übernehmen den größten Teil der Versorgungsund Familienarbeit. Viele reduzieren dafür ihre Arbeitszeit oder
sind durch Freistellung, Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit besonders
von Einkommenseinbußen betroffen. Alleinerziehende trifft
dies besonders hart. Die Care-Krise ist auch im professionellen
Bereich sichtbar. Die Fachkräfte für Erziehung, Pflege und
Betreuung sind überfordert, da sich ihre Arbeitsbedingungen
verschlechtern (Arbeitsverdichtung, Zeitdruck, Personalnot, prekäre
Beschäftigungsverhältnisse). Wir brauchen dringend Nachwuchs in
den o.g. Berufsfeldern, dafür müssen wir die Berufe aufwerten und
im Ausland erworbene Abschlüsse angemessen anerkennen und
Wege finden um Männern eine Tür in diese Berufe zu öffnen.
„fifty-fifty“ - UNSER ZIEL IST DIE HÄLFTE DER WELT
Gleichstellung ist nicht erreicht, wenn nur die privilegiertesten
Frauen und Männer gleich viel haben und gleich viel dürfen,
Gleichstellung meint die Verbesserung der Lebensbedingungen.
Gleichberechtigte Teilhabe an Bildung und Beruf ist nach wie vor das
zentrale Anliegen, tatsächlich muss es um eine Gleichstellungspolitik
gehen, in der die Bereitschaft für Kinder und ältere Angehörige
da zu sein, auch zu einem Teil männlicher Lebensentwürfe wird.
Wenn Männer und Frauen sich gleichberechtigt engagieren und
die Anerkennung von Fürsorge eine entsprechende Akzeptanz im
beruflichen Umfeld findet, kann Gleichstellungspolitik nachhaltig
gelingen. Dafür müssen stereotype Denkweisen und jahrzehntealte
Strukturen aufgebrochenwerden.
MIR. FEHLT. WAS.
Altersarmut droht denen die bereits im Erwerbsalter von Armut
betroffen waren oder schon im Kindesalter. Um Altersarmut
zu verhindern, bedarf es einer gerechteren Anerkennung
von Betreuungszeiten von Kindern und zu pfelgenden
Angehörigen aber auch einer armutsfesten Vergütung im
Erwerbsleben und wir brauchen armutsfeste Mindestrenten
und Grundsicherungsleistungen für diese Menschen. Die Politik hat
sich hier zu lange aus der Verantwortung genommen.
DIE FRAGE DARF NICHT WEITER LAUTEN – WARUM IST SIE NICHT
GEGANGEN? - SONDERN WARUM HAT ER SIE GESCHLAGEN?
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Wenn das Zuhause zum größten Sicherheitsrisiko wird, geht
das die ganze Gesellschaft etwas an. Die Kriminalstatistik zur
Partnerschaftsgewalt in 2019 zeigt, dass häusliche Gewalt
zugenommen hat. Die Zahlen sind vor allem mit Blick auf die
Pandemiemaßnahmen alarmierend.
Auch vier Jahre nach Inkrafttreten der Istanbul-Konvention fehlen
in Deutschland weiterhin ein politisches Konzept, handlungsfähige
Institutionen und die notwendigen Ressourcen, um alle Frauen* und
Mädchen* vor Gewalt zu schützen.
Was können wir bei Verdacht auf häusliche Gewalt tun? Wie können
wir erreichen, dass alle Personen die von psychischer, physischer,
ökonomischer oder sexueller Gewalt betroffen sind Unterstützung
erhalten?
Wir brauchen einen flächendeckenden Zugang zu Schutz, für
gewaltbetroffene Frauen und deren Kinder sowie flächendeckend
und ausreichend finanzierte Präventionsmaßnahmen.
Der Zugang zu Hilfsangeboten ist durch die soziale Isolation für viele
Menschen noch schwieriger als sonst. Die Zivilcourage von Personen
aus dem direkten Wohnumfeld ist im Lock Down noch wichtiger
geworden, wer „Häusliche Gewalt“ in der Nachbarschaft bemerkt
muss aber auch wissen was man tun kann um die Gewaltsituation
zu unterbinden, ohne sich selbst dabei in Gefahr zu bringen.
Dafür brauchen wir auf Prävention angelegte nachhaltige
Konzepte. Kinder und Jugendliche sind bei häuslicher Gewalt
immer mitbetroffen!
Und manchmal richtet sich die Gewalt direkt gegen sie, laut PKS
sind im Jahr 2020 152 Kinder gewaltsam zu Tode gekommen. 115
von ihnen waren zum Zeitpunkt des Todes jünger als sechs Jahre.
In 134 Fällen erfolgte ein Tötungsversuch. Mit 4.918 Fällen von
Misshandlungen Schutzbefohlener wurde eine Zunahme um 10 %
im Vergleich zum Vorjahr registriert. Sexuelle Gewalt an Kindern ist
um 6,8 % auf über 14.500 Fälle gestiegen.
GEMEINSAM HANDLUNGSBEDARFE ANGEHEN Weil es ohne uns
keine nachhaltige Politik gibt!
Seit 2011 engagiere ich mich als Politikerin, mit viel Leidenschaft,
in unserer Partei. Ich setze ich mich auf verschiedenen Ebenen
für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen, für soziale
Gerechtigkeit und Chancengleichheit sowie für die Gleichstellung
der Geschlechter aus interjektioneller Perspektive (Geschlecht,
Klasse, Ethnizität) ein.
Mit meiner beruflichen und politischen Erfahrung auf kommunaler
sowie auf Landesebene will ich Verantwortung in Niedersachsen
übernehmen.
Stellen wir die Weichen für die Energiewende, für eine nachhaltige
Mobilitätswende für eine gute Gesundheitsversorgung auch im
ländlichen Raum, für gleiche Bildungschancen, für ein lebenswertes
Leben in Niedersachsen.

Seite 3

54

LTW15: Wahl der Landesliste für die Landtagswahl 2022 Nicole van der Made

Mein Regionsverband hat mir dafür sein Votum gegeben.
Heute bitte ich Euch um Eure Stimme.
Viele Grüße
Nicole
Politische Vita:
Seit 2016
Mitglied der Regionsversammlung, Gleichstellungspolitische
Sprecherin, Mitglied im Jugendhilfe Ausschuss und im Ausschuss für
Soziales, Wohnungswesen und Gesundheit
2017
Direktkandidatin im WK 34 zur Landtagswahl
2017 - 2021
Sprecherin der LAG Grundeinkommen
2012 - 2018
Beisitzerin im Regionsverband, Sprecherin der AG Frauen (Region
Hannover)
Seit 2012
Mitglied der LAG Frauenpolitik
2012 - 2019
Mitglied der LAG Migration und Flucht
Seit 2011
Delegierte für den Parteirat Region Hannover
2011 - 2022
Delegierte für Bundes- und Landesparteitage
2011 - 2016
Mitglied im Stadtrat Gehrden
Gleichstellung, Finanzen und Umwelt
2011 - 2020
Co-Vorsitzende des OV Gehrden
Beruflich:
Seit 2019
Projektleiterin zur Begleitung zur Umsetzung der IstanbulKonvention in Niedersachsen, in einem von fünf vom Land
initiierten und geförderten Modellprojekten zur Gewaltprävention
bei „Häusliche Gewalt“ im Geschlechter- und Diversitätskontext, bei
einem gemeinnützigen Träger.
Bis 2019
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Projektleiterin im Rahmen von „Niedersachsen packt an“ im
Kontext Flucht, Migration, Integration und Vielfalt, in einem
vom Land initiierten und geförderten Modellprojekten bei einem
gemeinnützigen Träger.
Durch meine Tätigkeiten in der Projektleitung bei zwei landesweiten
und vom Land initiierten und geförderten Projekten, arbeite
ich eng und vertrauensvoll mit den zuständigen Referaten im
Sozialministerium und dem Landessozialamt zusammen. Ich
betreibe landesweite Netzwerkarbeit mit Institutionen auf lokaler,
regionaler und Landesebene sowie mit Politik und Verwaltung.
Auf Bundesebene arbeite ich in der BAG-TäHG an der Entwicklung
von Beratungskonzepten für Gewalt in queeren Beziehungen, so
bin ich mit den Strukturen auf den verschiedenen Ebenen bestens
vertraut.
Netzwerke
zu
Organisationen.

verschiedenen

zivilgesellschaftlichen

Meine Interessen:
Neben Politik praktiziere ich Yoga, pachte ein ”Feld” beim örtlichen
Biobauern und baue Biogemüse für den Eigenbedarf an, gehe
Wandern und lese gerne
Und:
ich bin Fördermitglied der deutschen Umwelthilfe
Dankeschön fürs bis hierher lesen, ich freue mich über eure
Unterstützung!
Nicole
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Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Swantje Schendel
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,
75% der jungen Menschen haben Angst vor der Zukunft. Politik trägt
die Verantwortung, ihnen diese Angst zu nehmen und auf eine gute
Zukunft hinzuwirken. Doch die niedersächsische GroKo kommt dieser
Verantwortung nicht nach. Wir erleben seit Jahren eine Politik des
Stillstands und der Verwaltung.
Dies zeigt sich insbesondere in der Schulpolitik unseres Landes,
wo die GroKo versäumt hat, die richtigen Weichen zu stellen.
Durch wiederholende Phrasen hat sie stattdessen einen massiven
Vertrauensverlust von Familien in die Politik zu verantworten. Dieses
Vertrauen werden wir in den nächsten Jahren mühsam wieder
aufbauen müssen. Genau deshalb brauchen wir einen Wandel, wir
brauchen ein BESSER – auch in der Sozial- und Schulpolitik unseres
Landes! Und dieses BESSER gibt es nur mit GRÜN!

Geburtsdatum:
1988-04-05

Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt

Kreisverband:
KV Braunschweig

Aus diesem GRÜNEN Leitbild erwächst die Verantwortung, unseren
Kindern einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen und effektiven
Klimaschutz auch in Niedersachsen zu betreiben.

Themen:
Bildungsgerechtigkeit,
De-mokratie- und Klimabildung,
Kinder und Jugendliche

In unserer Verantwortung liegt es aber auch, Kindern die
bestmöglichen Zukunftschancen zu ermöglichen und ihre Gegenwart
sicher und sorgenfrei zu gestalten.

E-Mail:
swantje.schendel@gruenebraunschweig.de

Bildungsgerechtigkeit
Als Schülerin habe ich selbst erlebt, welche Steine einem
das Schulsystem in den Weg legen kann. Ich gehöre zu den
wenigen 8% der Kinder aus nicht-akademischen Haushalten,
die einen Masterabschluss erlangt haben. Zugleich hing mein
Bildungserfolg grundlegend vom unermüdlichen Einsatz meiner
Mutter ab. Nur aufgrund ihrer Unterstützung konnte ich entgegen
der Vorurteile gegenüber meiner so genannten „bildungsfernen“
Herkunft erfolgreich lernen.
Diese Erfahrung prägt mich bis heute. Als Lehrerin an einer
IGS arbeite ich täglich mit dem Ziel, die Ungerechtigkeiten im
Bildungssystem zu bekämpfen. Doch das System arbeitet nicht mit –
sondern gegen uns. Und ich will nicht länger mit dem Feuerlöscher
durch ein brennendes Haus laufen. Ich will mich auf den Weg
machen, im Landtag endlich die Brandursachen zu bekämpfen.
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Wir brauchen endlich eine Politik, die Schulentwicklung fördert, statt
diese zu verhindern. Eine Schulpolitik, die Bildungsgerechtigkeit,
soziales Lernen, Inklusion und diskriminierungskritische Bildung ins
Zentrum rückt - denn auch für Schule muss gelten: Wo ich herkomme,
darf nicht darüber entscheiden, wo ich hingehe!
Demokratie- und Klimabildung
Bildung soll auf die Gegenwart und Zukunft vorbereiten. Aktuell
leistet unser Schulsystem jedoch keinen ausreichenden Beitrag
dazu, Kinder und Jugendliche auf die existenzbedrohenden
Herausforderungen der Klimakrise, auf soziale Spannungen in der
Gesellschaft und die Demokratiekrise vorzubereiten.
Im Klassenrat diskutieren meine Schüler*innen regelmäßig Ideen,
wie sie unsere Schule nachhaltiger gestalten können. Leider
verlaufen ihre tollen Ideen zu oft ins Leere – weil unser System
Schule ihnen keinen Raum zur Mitbestimmung und Mitgestaltung
lässt. Für eine demokratische Zukunft müssen Schulen aber Orte sein,
in denen echte Demokratie gelebt wird.
GRÜNE Schulpolitik muss Klimabildung, Soziales Lernen und
praktische Demokratiebildung ins Zentrum rücken – damit auch
nachfolgende Generationen die drohenden Krisen überleben und
ihre Welt gestalten können!
Kinderschutz und Gewaltprävention
Kinder sind unsere Zukunft. Doch auch in der Gegenwart müssen
wir alles daransetzen, Kindern ein sorgenfreies und gewaltfreies
Aufwachsen zu ermöglichen. Der Bekämpfung von Armut sowie der
Gewaltprävention müssen wir uns daher auch in der Landespolitik
stärker verpflichten.
Wie erkenne ich Missbrauch oder Gewalt gegen Kinder? Lehrkräfte,
Erzieher*innen und Schulsozialarbeiter*innen sind nicht immer
ausreichend in dieser Frage geschult – Studieninhalte zu diesen
Themen sind optional und werden nicht in allen Studiengängen
angeboten. Aber wer soll Kindern helfen, wenn niemand in ihrem
Umfeld Gewalt und Missbrauch erkennt?
Bestehende Schutzkonzepte in Kindertageseinrichtungen, in
Schulen und in der Kinder- und Jugendarbeit müssen endlich
verbindlich umgesetzt werden und das Personal angemessen
qualifiziert werden.
Kinderschutz und Gewaltprävention müssen oberste Priorität haben,
wenn wir die Fürsorgepflicht des Staates gegenüber Kindern und
Jugendlichen ernst nehmen!
Liebe Freund*innen, wir haben aus der letzten Landtagswahl gelernt:
Bildungspolitik wird neben der Klimapolitik das wahlentscheidende
Thema der kommenden Landtagswahl sein.
Ich bringe mit meiner Erfahrung – nicht nur als Lehrkraft,
sondern auch als Jahrgangsleitung, als Schulgestalterin und
Schulentwicklerin – das nötige Fachwissen und die Energie mit,
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dieses Thema breit und in die Tiefe im Wahlkampf zu diskutieren
und stark im Landtag zu vertreten.
Mit meiner Leidenschaft für Schulentwicklung und meinem Herz
für Kinder und Jugendliche will ich die Menschen gemeinsam mit
euch für unsere GRÜNEN Visionen begeistern. Und ab Herbst will ich
meine Energie dafür nutzen, unser GRÜNES Programm in die Realität
umzusetzen. Ich will Vertrauen schaffen und für eine BESSERE
Gegenwart und Zukunft arbeiten. Dafür bitte ich um euer Vertrauen
und eure Stimme!
Herzliche Grüße
Eure Swantje
Mehr Infos zu mir:
Swantje Kristina Schendel
* 1988 in Celle
Beruf: Lehrerin und Jahrgangsleitung an einer Integrierten
Gesamtschule in Gifhorn, Schwerpunkt Schulentwicklungsarbeit
(Schule im Aufbau)
Studium: Geschichte und Mathematik (BA), Lehramt an Gymnasien
(MEd) in Braunschweig; im Master Stipendiatin der Studienstiftung
des deutschen Volkes
Politisches Engagement:
Direktkandidatin im Wahlkreis 01 Braunschweig-Nord
Mitglied der LAG Schule
2021 Koordination
Braunschweig

der

AG

Gender*Intersektional

des

KV

Seit 2020 Aktivistin der Seebrücke Braunschweig – gegen die
Kriminalisierung der Seenotrettung, für die Aufnahme und Teilhabe
von Schutzsuchenden: Niedersachsen soll sicherer Hafen werden.
Seit 2019 bei foodsharing e.V. – gegen Lebensmittelverschwendung
aktiv
Mitgliedschaften:
Braunschweig

GEW,

Greenpeace,

Pro

Asyl,

Refugium

Kontakt:
https://swantjeschendel.de/
Mail: swantje.schendel@gruene-braunschweig.de
Instagram: swantje.kristina
Twitter: swantje.kristina
Facebook: Swantje Kristina
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LTW17
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Johannes Sattinger
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Hallo liebe Grüne Familie,
ich möchte mich euch vorstellen als Grüner Direktkandidat
für die Landtagswahl 2022 in Niedersachen für den Wahlkreis
058 Cuxhaven/ Land Hadeln. Ich bewerbe mich um einen
aussichtsreichen Listenplatz auf dieser LDK; meine erste LDK.
Mein Name ist Johannes Sattinger, ich bin 40 Jahre jung, komme
gebürtig aus dem schönen Osnabrücker Land und meine Heimatstadt
ist Bersenbrück. Ich wohne seit November 2017 in Cuxhaven und
seit Dezember desselben Jahres arbeite ich hier in Cuxhaven als
Qualitätsingenieur bei Siemens Gamesa Renewable Energy, einem
Hersteller für Offshore-Windenergieanlagen.
Warum bin ich hier?
Ich habe lange Zeit meiner beruflichen Laufbahn anfangs in
sehr innovativen Unternehmen der Automobilzuliefer-Industrie
verbracht. Doch nach und nach wuchsen in mir die Zweifel an der
Sinnhaftigkeit meiner Tätigkeit. Denn die Energiewende weiter voran
zu treiben erschien mir damals deutlich wichtiger als eine sich
selbst öffnende Kofferraumklappe zu entwickeln. Kurze Zeit später
habe ich mich entschieden in die Welt der Offshore-Windenergie in
Bremerhaven wechseln – und bin seitdem in dieser spannenden Welt
der Erneuerbaren Energien beschäftigt und freue mich seitdem jeden
Tag ein kleiner Teil der Energiewende zu sein.
Apropos Welt: Das Licht dieser erblickte im Februar 2018 meine
Tochter Lotte in Cuxhaven, mit der ich sehr viel Zeit verbringe und
mich immer wieder freue über dieses kleine Energiebündel, der ich
versuche auch die Welt außerhalb von Anna und Elsa zu erklären, so
gut dies eben möglich ist.

Geburtsdatum:
1981-12-03
Kreisverband:
Cuxhaven
Themen:
Erneuerbare Energien,
Windenergie, Infrastruktur,
Mobilität, Schutz von Elbe und
Weser
E-Mail:
johannes.sattinger@cuxgruene.de

Und jetzt zum eigentlich wichtigen Teil dieser Zeilen: Meine grüne
politische Seele. Ich war schon zu Schulzeiten politisch geprägt,
wahrscheinlich ist das das Ergebnis der politischen Beschäftigung
meiner Mutter, die zu Lebzeiten fast 50 Jahre der CDU angehörte und
nicht nur Schulfreundin von Hans-Gerd Pöttering war, sondern auch
Stadtratsmitglied, Teil des dortigen OVs und KVs und nicht selten
auf irgendwelchen Bundesdelegiertenkonferenzen ihre Freizeit
verbrachte. Leider verstarb sie 2019 für mich zu früh.
Mit dem Niedergang der Windenergiebranche und dem Aussterben
der dazugehörigen Betriebe speziell in Bremerhaven ab 2015
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erwuchs meine Abneigung gegenüber Siegmar Gabriel und auch
Peter Altmeier und begründete so den Grundstein meiner politischen
Aktivität. Es dauerte dann noch bis zum Mai 2021 bis ich wirklich
meine politische Heimat offiziell gefunden hatte, als ich das
erste Mal Kontakt zum OV vor Ort aufgenommen habe. Danach
ging alles ganz schnell und kurz darauf hatte ich zum ersten
Mal einen Wahlkampf geführt und bin zum ersten Mal in ein
Kommunalparlament eingezogen. Doch diese politische Reise soll
noch nicht zu Ende sein. Kurz danach bin ich angesprochen worden,
ob ich mir vorstellen könnte als Grüner Kandidat ins Rennen für
die Landtagswahl 2022 zu gehen. Ja, das kann ich, war mein erstes
Bauchgefühl, das natürlich von etwas Ungläubigkeit umgeben war,
dass das alles gerade so schnell geht.
Schlussendlich komme ich zu dem Entschluss, dass ich mit aller
Überzeugung gewillt bin mich für die Belange der Menschen in
Niedersachsen zu engagieren. Konkret habe ich mir drei Themen
herausgesucht, die ich im Wahlkampf als besondere Kernelemente
sehe:
1. Schulpolitik:
• Gute Bildung ist der Bodenschatz in Deutschland und dafür
braucht es die besten Voraussetzungen.Wir müssen reden über einen
höheren Personalschlüssel pro Klasse bzw. Schule, aber auch über
das Schulsystem und somit eine höhere Betreuungsquote insgesamt.
Wir brauchen mehr Integrierte Gesamtschulen (IGS), nur die bieten
beste Voraussetzungen für bestmögliche Entwicklung der jungen
Menschen unabhängig der sozialen Herkunft.
2. (Ländliche) Infrastruktur:
• Wirklich relevant für den ländlichen Raum ist u.a. die
Grundversorgung. Das heißt, dass wir sicherstellen müssen,
dass nicht nur Ärzt*innen in erreichbarer Nähe vorhanden sind,
sondern auch Einkaufsmöglichkeiten. Beide Themen sind weiter zu
entwickeln, genauso wie die Breitbandversorgung im ländlichen
Raum.
• Ein Neuausrichtung des öffentlichen Nahverkehrs, insbesondere
in ländlichen Regionen, sowie der Ausbau von Bahnverbindungen
müssen ganz oben auf der Agenda der nächsten Landesregierung
stehen. Es braucht keine A20, sondern vielmehr ein überregional
abgestimmtes Verkehrskonzept, das u.a. auch Fähren in den ÖPNV
integriert.
• Die direkten Folgen der Elbvertiefung sind immens und
katastrophal, nicht nur in Cuxhaven, sondern in der gesamten
Unterelberegion. Eine länderübergreifende Hafenkooperation muss
verfolgt werden um die ausufernden Kosten der Unterhaltsbaggerei
sowie Schäden an Flora und Fauna zu beseitigen.
3. Energiewende und Klimawandelanpassung:
• An diesem Thema wird es in Zukunft kein Vorbeikommen
mehr geben. Besonderes Augenmerk muss einerseits auf dem
sozialverträglichen Ausbau der Erneuerbaren Energien liegen . Wir
brauchen mehr Erneuerbare im Einklang mit den Bürgern vor Ort,
die hiervon profitieren müssen. Gerade im LK Cuxhaven ist hier
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noch Luft nach oben, er belegt einen der hinteren Plätze in ganz
Niedersachsen beim Windenergieausbau, einem Wind-Standort mit
Offshore-Potential.
• Andererseits müssen Maßnahmen wie Deicherhöhungen oder
Starkregen- bzw. Überflutungsmanagement eher heute als morgen
Kernaufgaben der kommunalen Verwaltungen werden, weil dies die
„Pandemie von morgen“ sein wird.
Mein Kurzporträt:
Berufliches:
• Ab 2017: Qualitätsingenieur bei Siemens Gamesa Renewable
Energy (Cuxhaven; Branche: Offshore-Windenergie)

• 2013-2017: Projekt-Qualitätsmanager bei Adwen (ehemals
Areva Wind, Bremerhaven; Branche: Offshore-Windenergie)
für den Windpark Wikinger

• 2011-2013: Qualitätsplaner bei Hengst Automotive (Münster;
Automobilzulieferer)

• 2006-2010: Qualitätsplaner bei ZF Lemförder
Fahrwerktechnik (Dielingen; Automobilzulieferer)
Nebenberufliches:
• Seit 2019: Honorardozent am ‚Haus der Technik‘ (HdT) in
Essen/Ruhr zum Thema Offshore-Windenergie

• Seit 2017: Honorardozent innerhalb des Studienganges
‚Windenergietechnik und -management (Windstudium)‘ an
der Universität Oldenburg; ForWind – Zentrum für
Windenergieforschung
Ausbildung und Studium:
• 2014-2015, certified wind energy expert: Windenergietechnik
und -management (Windstudium) an der Universität
Oldenburg; ForWind – Zentrum für Windenergieforschung

• 2002-2006, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau: duales Studium an
der FWHT Diepholz
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• 2005: Auslandsaufenthalt bei der ZF Lemforder UK Ltd.,
Darlaston/West Midlands (GB)

• 2002-2005, Industriemechaniker, Fachrichtung Produktion:
ZF Lemförder Fahrwerktechnik

• 2001-2002, Zivildienstleistender: Bersenbrücker
Gemeinnützige Werkstätten

• 2001, Abitur: Gymnasium Bersenbrück
Grünes:
• Ab 2021: Parteimitglied

• Ab 2021: Mitglied der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Rat der Stadt Cuxhaven
– Vorsitzender des Ausschusses Klima, Umwelt und
Nachhaltigkeit
– Mitglied im Ausschuss Digitalisierung und technische Dienste
– Vertreter in der Verbandsversammlung des
Wasserversorgungsverbandes Land Hadeln

Privates:
• Ledig, eine zuckersüße Tochter (4)

• Entspannt am besten beim Wandern, Lesen oder auf
Punkrock-Konzerten

• Weitere Interessen: Radfahren, Volleyball, Reisen,
Heimwerken
Ich freu mich sehr auf eine persönliche Diskussion mit euch!
Euer Johannes
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LTW18
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Lennart Quiring
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Bewerbung für einen Platz auf der Landesliste zur Landtagswahl
Liebe Freund*innen,
Niedersachsen kann es besser. Bei der Landtagswahl 2022 haben
wir die Chance, die GroKo in Hannover abzulösen. Dafür möchte ich
streiten. Dafür möchte ich mich einsetzen. Und davon möchte ich Teil
sein.
Bildungspolitik ist eines der großen landespolitischen Themen,
die es zu stärken gilt. Von Bildungsgerechtigkeit sind wir leider
immer noch weit entfernt. Und das, obwohl bereits in der ersten
PISA-Studie, im Jahr 2000, ein deutlicher Zusammenhang zwischen
dem Beruf der Eltern und dem Testergebnis festgestellt worden
ist. Die Flickschusterei der vergangenen Jahrzehnte hat das kaum
verbessert.
Es hat aber eben nichts mit individuellen Fähigkeiten oder
Begabungen zu tun, wenn es für Kinder aus Akademikerhaushalten
zehnmal wahrscheinlicher ist, irgendwann einen Doktortitel zu
tragen. Unser Bildungssystem diskriminiert Kinder aus finanziell
schwachen, migrantisch gelesenen und sogenannten bildungsfernen
Milieus. Das ist struktureller Klassismus!
Wir brauchen aber kein Bildungssystem, das Menschen Zugänge und
Chancen verwehrt. Wir brauchen ein Bildungswesen, das Potenziale
entfaltet und auf die großen Herausforderungen der kommenden
Jahre und Jahrzehnte vorbereitet!

Geburtsdatum:
1979-05-21
Kreisverband:
Verden
Themen:
Bildung, Solidarität,
Antifaschismus,
Chancengleichheit,
Digitalisierung, Datenschutz,
Flächengerechtigkeit, Better
Police, Psychotherapeutische
Versorgung, Listen to the science
E-Mail:
lennart.quiring@grueneachim.de

Herausforderungen, die durch die Krisen unserer Zeit entstanden sind
und weiter wachsen: die Krise der Demokratie, die gerade in dem
Angriff auf die Ukraine durch Putins Armee gipfelt, das Artensterben
und die Klimakatastrophe. Dazu gehört es, Problembewusstsein und
gesellschaftliche Verantwortung zu lernen, die Demokratiebildung
zu stärken, dann Anpassungs- und Problemlösungsfähigkeit zu
entwickeln und ins Handeln zu kommen.
Aus dem russischen Angriff darf sich kein Flächenbrand entwickeln.
Die Menschen in der Ukraine müssen so schnell wie möglich
wieder frei von Unterdrückung friedlich leben können. Gleichzeitig
müssen wir weiterhin sowohl das Artensterben als auch den
Klimawandel bremsen und parallel lernen, mit den bereits
herbeigeführten Veränderungen unseres Planeten solidarisch und
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gerecht umzugehen. Der Krieg in Europa darf nicht zum Vorwand
werden, Umwelt-, Natur- und Klimaschutz zurückzustellen.
Letztlich muss die Menschheit von ihrem parasitären zu
einem symbiotischen Umgang mit ihrem Lebensraum finden:
Kreislaufwirtschaft statt Ressourcenverschwendung, Renaturierung
statt Neuversiegelung, erneurbare statt fossile Energie.
In diesem Licht sehe ich auch die Verkehrswende. Die Bürger*innen
haben ein Recht darauf, auch im ländlichen Raum ohne Auto mobil
zu sein! Dabei müssen wir den Fokus auf öffentliche Verkehrsmittel
legen. Denn nur sie sind inklusive Mobilitätsangebote. Klar finde
ich es auch richtig, den Radverkehr zu fördern, gute Infrastruktur
auf der einen und modale Filter auf der anderen Seite. Eine echte
Verkehrswende kann aber nur inklusiv und damit unabhängig von
Kondition und Konstitution der Nutzer*innen gelingen.
Im Bereich der Gesundheitspolitik liegt mir besonders eine
Verbesserung der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung
am Herzen. Es darf nicht länger sein, dass Menschen mit psychischen
Erkrankungen bis zu ein Jahr auf einen Therapieplatz warten. Eine
solche Hängepartie führt zur Verfestigung der Symptomatik.
Gerade Menschen in den sozialen Berufen sind psychisch besonders
belastet. Sie verdienen in Krisen ein Unterstützungsnetz ohne
Löcher. Und sie verdienen Entlastung bei den Arbeitsbedingungen.
Dazu trägt ein besserer Personalschlüssel maßgeblich bei. Und
die Anerkennung der Leistungen in diesem Bereich darf dann
nicht bei Lippenbekenntnissen stehenbleiben: Arbeit am Menschen
sollte immer mindestens ebensogut bezahlt werden wie Arbeit an
Dingen.
Weniger konkret aber ganz grundlegend von Bedeutung ist, dass wir
die globalen Auswirkungen unseres politischen Handelns bei jeder
Entscheidung im Blick behalten. Stück für Stück zu einer gerechteren
Welt.
Politik heißt für mich nicht nur, das Mögliche umzusetzen sondern
auch, das Nötige möglich machen: dafür eintreten, argumentativ
überzeugen, die Bevölkerung mitnehmen, um Mehrheiten ringen.
Das geht aber nicht alleine, sondern nur im Team. Und deshalb
bitte ich um euren Rückenwind durch eure Stimme bei der
Listenaufstellung.
Mit GRÜNEN Grüßen
euer Lennart
________________________________________________________________
Steckbrief Lennart Quiring
Direktkandidat im Wahlkreis 61 - Verden
Persönliches
• Geboren am 21.05.1979 in Gifhorn
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• 1998 Abitur am Gymnasium Kreuzheide, Wolfsburg

• 1998/99 Zivildienst als Rettungssanitäter im
Krankentransport

• 1999-2008 verschiedene Studiengänge in Braunschweig und
Oldenburg, Abschluss mit dem 1. Staatsexamen für
gymnasiales Lehramt Deutsch und Musik

• 2009-2010 freiberuflicher Liedermacher im Duo „Spieltrieb“

• 2011-2012 Referendariat in Zeven (St.-Viti-Gymnasium) und
Stade (Studienseminar)

• seit 2012 Lehrer am Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium
Achim
Politik/Ehrenamt
• 1995-2006 Jugendgruppenleiter, Bezirksbeauftragter,
Landesbeauftragter und Übernahme von projektbezogenen
Aufgaben im Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP)

• 2000-2019 Mitwirkung bei Instandhaltung und Betrieb eines
kleinen Holzsegelschiffs für Jugendgruppen im Mytilus e.V.
Hamburg, zuletzt Schiffsführer

• seit Jan. 2018 Mitglied BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

• 2018 bis 2021 beratendes Mitglied im Stadtrat Achim

• seit 2019 aktiv in der LAG Schule

• 2020 Co-Kreiskoordinator für das Volksbegehren Artenvielfalt

• seit 2021 Co-Fraktionsvorsitzerder im Kreistag Verden
Mitgliedschaften (unter anderem)
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• GEW

• NABU

• Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP)

• Genosse der Polygenos Kulturräume eG Oldenburg
Online
• Twitter: @lennartquiring
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LTW19
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Lena Nzume
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Freund:innen,
wir wollen einen sozial-ökologischen Wandel und uns den
drängenden gesellschaftlichen Herausforderungen stellen! Dazu
gehört, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit nachhaltig zu
verknüpfen, denn wir GRÜNen sind sozial!
Im Bewusstsein aufgewachsen, wie wichtig Bildung ist, ist es mir ein
Herzensthema, die Lebensbedingungen für alle Menschen positiv zu
gestalten. Dies steht im Mittelpunkt meiner beruflichen Laufbahn.
Und dafür will ich mich auch im Landtag einsetzen.
Meinen persönlichen Auftrag als zukünftige Landtagsabgeordnete
sehe ich darin, meine fachliche Expertise als Soziologin
einzubringen, um all die sich überschneidenden Themen
zusammenzuführen
und
nachhaltige
Lösungsansätze
zu
erarbeiten. Eine inklusions- und diversitätsorientierte sowie
diskriminierungskritische Perspektive bildet dabei die Grundlage
meines Handelns.
Diese Themen bringe ich dafür mit:
1. Gute Bildung für Alle in der Bildungslandschaft umsetzen
Um den sozial-ökologischen Wandel anzugehen, braucht es mündige
und informierte Bürger:innen, die sich vielfältig einbringen und
die Zukunft aktiv mitgestalten. Das geht nur mit guterBildung
und Ausbildung! Ich mache mich stark für ein zeitgemäßes,
zukunftsfähiges und chancengerechtes Schul- und Bildungssystem.
Dazu braucht es ganzheitliche und vernetzte Angebote, individuelle
Unterstützung und fächerübergreifendes sowie gemeinsames
Lernen. Die Pandemie hat wieder gezeigt, wie wichtig die Vermittlung
von sozialen Kompetenzen ist. Wir müssen die Lehrpläne anpassen.
Ebenso sind die Themen Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE),
Inklusions- und Diversitätsorientierung sowie Diskriminierungskritik
in unser Schul- und Bildungssystem zu verankern.

Geburtsdatum:
1980-03-07
Kreisverband:
Oldenburg (Stadt)
Themen:
Bildung, Integration, Migration,
Flucht, soziale Stadtplanung,
Kommunalverwaltung,
zivilgesellschaftliches
Engagement, Rassismus- und
Diskriminierungskritik,
Gleichstellung
E-Mail:
lena.nzume@grueneoldenburg.de

2. Flucht- und Migrationspolitik menschenwürdiggestalten
Die Klimakrise ist ein Risikomultiplikator und bedroht die
Lebensgrundlagen von immer mehr Menschen weltweit. Immer
mehr Menschen fliehen vor Klimakatastrophen und Krieg. Leider
erhält das Thema Flucht- und Migrationspolitik durch den Krieg
in der Ukraine eine traurige Aktualität. Er macht deutlich, wie
verletzlich der Frieden ist – auch in Europa. Jetzt müssen wir zügig
handeln, zugleich brauchen wir eine weitsichtige Politik, die unsere
Systeme langfristig auf die Aufnahme von Geflüchteten vorbereitet.
Außerdem sind sicherere Fluchtrouten nötig. Die Aufnahme von
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Menschen ist eine Humanitäts- und Solidaritätsfrage.
Daher
engagiere
ich
mich
für
eine
menschenrechtsorientierteMigrationspolitik, die eine schnellere
Teilhabe ermöglicht: rasche Zugänge zum Bleiberecht, zu
Deutschkursen, zum Arbeitsmarkt und zur Staatsbürgerschaft. Ich
setze mich für ein Kommunalwahlrecht für Alle ein sowie für eine
zügige Anerkennung im Ausland erworbener Bildungsabschlüsse.
3. Solidarische Gesellschaft & Antidiskriminierung stärken
Sozialen Zusammenhalt erreichen wir durch gezielte Maßnahmen,
die Begegnungen ermöglichen, z.B. Konzepte zur Mehrfachnutzung
von Gebäuden und Mobilitätsangebote, die Stadt und Land
verbinden. Durch die Pandemie hat die soziale Ungleichheit
zugenommen. Um Armut zu bekämpfen, sollten zum Beispiel Schulen
zu Quartierszentren ausgebaut werden, in denen die Menschen ohne
Scham wohnortnahe Angebote in Anspruch nehmen können. Dafür
braucht es auch eine verantwortungsvolle, ressortübergreifende
Zusammenarbeit in der Verwaltung mit Vorbildfunktion im Hinblick
auf Klimaschutz.
Einerseits hat sich in Niedersachsen viel getan, um Diskriminierung
und Rassismus abzubauen, andererseits liegt unser Landesgesetz,
dass Menschen vor Diskriminierung schützt, immer noch in
der Schublade. Ein zentrales Anliegen für mich ist es, eine
Landesantidiskriminierungsstelle, insbesondere für Schulen, endlich
einzurichten.
GRÜNEs Engagement
Sprecherin LAG Schule;
Mitarbeit in LAG Flucht & Migration, LAG Frauenpolitik und LAG
Soziales;
Kandidatin Kommunalwahl Stadtrat (2021);
Vorstandsarbeit (2014);
Mitgliedschaften:
• VamV, ISD, NABU, United Against Racism, Deutsche
Gesellschaft fü Erziehungswissenschaften (DGfE)

• Mitarbeit in der Hochschulselbstverwaltung

• Beratendes Mitglied im Integrationsausschuss der Stadt
Oldenburg
Über mich: In Oldenburg zuhause und die Welt im Blick
Ich bin Schwarze Deutsche und habe bis zu meinem 8. Lebensjahr
in Kamerun gelebt. Meine Mutter, eine gebürtige Oldenburgerin,
war dort 10 Jahre in der Entwicklungshilfe tätig und führte
Infrastruktur- und Gesundheitsprojekte – gemeinsam mit meinem
Vater – durch, der eine Klinik hatte, um den Menschen in der Region
eine medizinische Versorgung zu ermöglichen. So prägte mich das
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soziale und gesellschaftspolitische Engagement meiner Eltern.
Mit 8 Jahren kam ich mit rudimentären Deutschkenntnissen nach
Westerstede, im Ammerland, in die Grundschule. Dank der intensiven
Unterstützung meiner Grundschullehrerin lernte ich schnell
Deutsch. Später besuchte ich hier das Gymnasium und machte
das Abitur. In Konstanz habe ich Soziologie, Politik- und Kunst- &
Medienwissenschaften studiert, wo ich mich mit Fragen der sozialen
Ungleichheit und des Gelingens einer vielfältigen Gesellschaft
beschäftigte. Im Februar 2006 beendete ich mein Studium mit
dem Magister Artium und entschloss mich, zur Geburt meines
Sohnes nach Oldenburg zurückzukehren. Meinen jetzt 15-jährigen
Sohn habe ich mithilfe eines stabilen sozialen Netzwerkes allein
großgezogen. Das hohe Armutsrisiko von Einelternfamilien, die
Herausforderung der Kinderbetreuung sowie den Spagat zwischen
Berufstätigkeit und Familienzeit kenne ich daher nur zu gut.
Nehmt mich beim Namen - Nzume bedeutet „Kämpfen“! In diesem
Sinne bleibe ich meinen Idealen treu und behalte meine Ziele
vor Augen: eine Gesellschaft der Vielen positiv mitgestalten,
Chancengerechtigkeit erhöhen und für eine nachhaltige
Lebensweise einstehen.
Deshalb engagiere ich mich seit 2014 bei BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN.
Als Politikerin möchte ich nah an allen Bürger:innen sein, mit ihnen
diskutieren, ihre Themen aufnehmen und in konkretes politisches
Handeln umsetzen. Ich trete für ein friedliches und solidarisches
Miteinander in einer Gesellschaft der Vielen ein.
Ich bitte um Eure Stimme und Euer Vertrauen, um Niedersachsen
GRÜNer und sozialer zu machen. Und lade euch ein, in mein Credo
einzustimmen:
Be useful to humanity, also diene der Menschheit!
– Zukunft wird aus Mut gemacht!
Eure Lena Nzume
BERUFSERFAHRUNG
04.2020 – jetzt Diversity-Coachin
04.2020 – jetzt Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für
Pädagogik der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg mit
Schwerpunkt
• Kooperationsverhältnisse und Bildungsnetzwerke in der
Migrationsgesellschaft

• diskriminierungskritische Schul- und
Organisationsentwicklung

• Herstellung von Differenz im Schul- und Bildungssystem
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2016 – 2020 Kommunale Koordinatorin der Bildungsangebote für
Neuzugewanderte, Stadt Oldenburg
• leitende Funktionen in der Kommunalverwaltung

• Entwicklung und Umsetzung von Integrations- und
Bildungskonzepten sowie Projektmanagement

• Sensibilisierung von Lehrkräften / Bildungsakteur:innen (z.B.
Alltagsrassismus, Gleichstellung in der Migrationsarbeit)

• Konzipierung und Aufbau der Schuleinstiegsberatung

• kommunale sowie regionale Gremien- und Netzwerkarbeit

• strategische Sozialplanung und Bildungsmanagement
03.2015 – 10.2015 Kommissarische Integrationsbeauftragte der
Stadt Oldenburg
09.2014 – 07.2016 Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe
in der Stabsstelle Integration der Stadt Oldenburg
• Erstellung und Fortschreibung des Integrationskonzepts

• Interkulturelle Öffnung der Kommunalverwaltung, von
Vereinen und Organisationen

• Leitung und Koordination von Gremien, Projekten und
Veranstaltungen
09.2013 – 09.2014 Nachbarschaftsbüro Düsternort des Diakonischen
Werkes
• Bildungs- und Empowermentarbeit von Migrant:innen

• Netzwerk- und Gremienarbeit

• Beratung von Akteur:innen zu Fragen von Migration und
Integration
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• Projektmanagement
03.2009 – 08.2014 Projektleitung und Assistenz des Vorstandes und
der Geschäftsführerin in der Eriksen-Grensing-Stiftung
Projektleitung und Geschäftsführung in der Oldenburgischen
Bürgerstiftung
04. 2006 – 02. 2009 Elternzeit
04. 2004 – 05. 2004 Pressebüro der Stadtverwaltung Konstanz
Organisation des „Städtepartnerschaftstreffen“ von Konstanz und
Tabor,
Tschechische Republik
10. 2003 – 04. 2004 Praktikum im Pressebüro der Stadtverwaltung
Konstanz
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LTW20
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Sandra Deutschbein
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
“Bevor man die Welt verändert,
wäre es vielleicht doch wichtiger,
sie nicht zugrunde zu richten.”
~ Paul Claudel ~
Liebe Freund*innen,
Die Herausforderungen, vor denen wir überall in den kommenden
Jahren stehen werden, sind gewaltig – in der (Großstadt-)Stadt wie
in den ländlichen Regionen. Ich möchte mit Engagement, Mut und
Kreativität für eine weltoffene, sozial gerechte und ökologische
Politik in Niedersachsen einstehen, die unser Bundesland
bildungsstark und ökologisch-ökonomisch zukunftsfähig macht
und dabei keinen Menschen alleine lässt.
Schule muss zu den Schüler*innen passen.
Wir haben seit Jahrzehnten ein Schulsystem, das darauf aufbaut,
konsequent auswendig zu lernen und demzufolge wiederzugeben
– hierfür, und allein dafür, erhält der Schüler/die Schülerin eine
entsprechende Bewertung. Und diejenigen, die schlecht auswendig
lernen können oder unter Stress Inhalte vergessen, bleiben in diesem
Bewertungsprozess auf der Strecke, obwohl sie doch sehr wohl fähig
zu so viel mehr sind.
Die derzeitige Landesregierung hat nicht verstanden, dass ein bloßes
Zur-Verfügung-Stellen eins digitalen Endgerätes für Lehrer*innen
(und auf Glück Schüler*innen) noch keine Bildungsqualität
herbeiführt, geschweige denn eine Bildungsgerechtigkeit entsteht.
Offenbar nimmt man in Kauf, dass langfristig zwar jeder Schüler/jede
Schülerin digital vernetzt ist – aber was bringt das, wenn letztendlich
keine Lehrkraft mehr zur Verfügung steht, die vorne analog
unterrichtet und individuell erklärt.

Geburtsdatum:
1984-07-08
Kreisverband:
Stade
Themen:
Bildungsgerechtigkeit,
Berufsbildung; Inklusion; soziale
Vielfalt & Gerechtigkeit;
Tierschutz; Moor- &
Küstenschutz
E-Mail:
s.deutschbein@gruene-stade.de

Die Politik hat durch ihre jahrelange stiefmütterliche Behandlung
der Berufsbildenden Schulen erst dafür gesorgt, dass ein
Fachkräftemangel in diesem Ausmaß entstanden ist. Das Schönreden
des Kultusministers Tone führt seit Jahren zur Verschleppung dieses
Problems. Wenn wir also z.B. ein besseres Pflegesystem und ein
starkes Handwerk (immerhin sind allein in Niedersachsen 500
000 in handwerklichen Berufen beschäftigt) wollen, müssen wir
unseren Blick endlich auf die Berufsbildenden Schulen richten. Ich
fordere daher sehr klar, dass Berufsbildende Schulen nicht länger als
eine Art Betrieb, sondern als reale Bildungsstätte wahrgenommen
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werden, die aber mit anderen Anforderungen und Bedingungen
daherkommt als Allgemeinbildende Schulen.
Menschen mit Behinderungen haben das Recht darauf, mitten in unserer
Gesellschaft zu sein.
Wer kennt es von euch nicht, dass er, wenn er einkaufen geht,
bei Produkten auf bestimmte Gütesiegel und Qualitätsstandards
achtet?! Zum Beispiel Fair Trade. Das Lieferkettengesetz sorgt seit
Kurzem bei global-produzierten Produkten für die entsprechende
Einhaltung diverser Standards. Globale, nicht nationale, Produkte.
Diese gesetzliche Lücke zeigt, dass sich politische Akteure die
Rechte von Menschen mit Behinderungen nicht bewusst machen,
denn in Behindertenwerkstättengilt Fair-Trade in Bezug auf einen
existenzsichernden Lohn sowie Streik- oder Gewerkschaftsrecht
nicht. In den Werkstätten stellen die Menschen zwar hochwertige
Waren her und führen Dienstleistungen durch, sie sind aber keine
regulären Arbeitnehmer*innen, sondern sind als erwerbsunfähig
eingestuft. Für ihren Lebensunterhalt sind sie in Niedersachsen
bei rund 1,70 €/h immer auf staatliche Zahlungen angewiesen.
Dass viele bei diesem Fakt erschrecken, zeigt, dass nicht nur die
Politik, sondern auch die Gesellschaft keinen Blick für beeinträchtigte
Menschen hat. Wir machen es uns zu einfach, Förderschulen und
Behindertenwerkstätte für sie einzurichten. Auf dem Papier nennt
man das dann „Soziale Teilhabe“, aber diese eigentliche Exklusion, an
der wir seit Jahren festhalten, kann ich nicht mehr rechtfertigen.
Nicht nur als Kind zweier schwerbehinderter Eltern,
sondern vor allem in meiner ehrenamtlichen Arbeit in den
Behindertenwerkstätten habe ich erfahren können, dass viele
Menschen dort, sich nicht damit abfinden wollen und können, dass
es für sie nur Arbeit in einer solchen Werkstatt gibt. Ihr großes Ziel ist
es – wie für jeden Menschen auch – einmal im Leben weniger vom
Staat abhängig zu sein bzw. einmal im Leben das Gefühl zu haben,
man könne sich ein bisschen aus seiner eigenen Arbeitskraft heraus
etwasleisten. Menschen mit Behinderungen erhalten auf dem ersten
Arbeitsmarkt die Anerkennung, nach der sie sich verständlicherweise
sehnen und es wird ihnen zudem ermöglicht, ein selbstbestimmtes
Leben zu führen.
Wenn es Menschen mit Behinderungen auf ihrem Weg in
die Selbständigkeit leichter haben sollen, dann können nur
Politik und Wirtschaft (und das Werkstattwesen selbst) einen
entscheidenden Schritt dahin tun. Für mich zählt daher zu
meinen besonderen Schwerpunkten: Inklusion als konsequentes
Menschenrechtumzusetzen.
Wo wollen wir als Gesellschaft hin?
Diese Frage, vor allem aber ihre Beantwortung hängt nicht zuletzt
von unserer Perspektive auf die Welt ab und davon, wie wir selbst
von sozialer Ausgrenzung betroffen sind.
Wichtig ist mir, Diversität in seiner ganzen Begrifflichkeit (eine
Vielfalt von Merkmalen der Kultur, Alter, Geschlecht und sexuelle
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Identität und Weltanschauung) gesellschaftlich, wirtschaftlich wie
politisch zu stärken: eine konsequente Antidiskriminierungspolitik
sowie eine klare Bekämpfung von Homo- und Transphobie. Ich setze
mich an meiner Schule nicht nur für „Schule ohne Rassismus“,
sondern auch seit diesem Jahr für eine „Schule der Vielfalt“
ein. Ich habe daher eine klare Zielsetzung: gesellschaftliche
Teilhabe aller Menschen zu gewährleisten. NurZusammenhalt bildet
das gesellschaftliche Fundament, auf dem wir alle sicher und
selbstbestimmt in unserer vielfältigen Gesellschaft leben können.
Ich bewerbe mich daher auf einen aussichtsreichen Listenplatz,
um meine Stärken in den niedersächsischen Landtag einbringen
zu können und freue mich, wenn Ihr mir Euer Vertrauen dafür
entgegenbringt.
Eure Sandra
„Wir sind stark, wenn wir zusammenhalten:
die Starken und Schwachen, die Jungen und Alten.“
~ Kurt Tucholsky ~
Beruflicher Werdegang:
• 2004 – 2009 Studium an der MLU Halle-Wittenberg

• 2012 Angestellte im Schuldienst, Brandenburg

• 2013 Referendariat Stade, Niedersachsen

• seit 2017 Studienrätin an BBS [Fächer: Deutsch & Englisch]
Soziales/Politisches Engagement:
• 2001-2004 Ehrenamt in ”Saale-Werkstätte”, Halle (Saale)

• Fördermitglied Tierschutzbund

• 10.2020 Parteibeitritt

• 11.2021 Beisitzerin Kreisvorstand Stade

• 01.2022 Landtagskandidatin WK 56 Stade

• 22.02.2022 Viertes Frauenvotum (Elbe-Weser)
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Homepage:
www.sandra-deutschbein.de
Folgt mir gerne auf:
facebook.com/sandradeutschbein
instagram.com/sdeutschbein
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Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Urs Liebau
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,
jetzt ist die Zeit, in der wir stärker als je zuvor zeigen müssen,
dass unsere Partei den richtigen Kompass für die Zukunft
besitzt. Die große Resonanz auf die Klimabewegung verdeutlicht,
dass das ökologische Bewusstsein der Menschen in Deutschland
zugenommen hat. Von unserer Partei wird erwartet, dass wir die
ökologische Transformation politisch einleiten und moderieren. Ich
habe diesen Prozess bereits als Stadtrat und als Mitorganisator
von Fridays For Future (FFF) vorangebracht und will ihn nun im
Land fortsetzen. Die Corona-Pandemie ist ein Einschnitt für viele
Menschen, der unglaubliche Herausforderungen und Veränderungen
mit sich bringt. Durch die notwendigen Investitionen haben wir
jetzt die Möglichkeit die Weichen für eine nachhaltige, soziale und
gerechte Zukunft zu stellen. Insbesondere drei Themen will ich für
uns Bündnisgrüne bearbeiten:

Geburtsdatum:
1994-11-28

1. Zusammenarbeit der Generationen und Vernetzung

Kreisverband:
KV Goslar

Bewegungen wie Fridays For Future (FFF), Parents, Scientists und
Grandparents For Future verdeutlichen, dass unsere Vorhaben
auf eine breite Unterstützung in der Bevölkerung treffen. Doch
um Veränderungen herbeizuführen, müssen wir uns stärker
vernetzen. Ich habe bei der Durchsetzung eines Beschlusses zur
Klimaneutralität 2035 erlebt, welche Kraft hieraus resultieren kann.
Ohne die breite Unterstützung von Umweltverbänden, erfahrenen
Kolleg*innen aus dem Stadtrat und der Klimabewegung wäre dies
undenkbar gewesen.

Themen:
Wirtschaftspolitik,
Bürger*innennahe Politik ,
Migrations- und
Flüchtlingspolitik, Digitale
Teilhabe, Kommunalpolitik
E-Mail:
urs.liebau@gmx.de

Mein Ziel ist es, noch mehr junge Menschen zu erreichen. Beim
Aufbau des bundesweiten Netzwerks von FFF habe ich viele
motivierte Jugendliche und nahezu jeden Winkel der Bewegung
kennengelernt. Die meisten kommen aus kleinen Orten und
ländlichen Regionen, die für eine ökologische Transformation von
entscheidender Bedeutung sein werden. Im Bundestagswahlkampf
konnte ich insbesondere bei Veranstaltungen an Schulen
Jugendliche motivieren sich in der Grünen Jugend zu engagieren.
Meine Überzeugung ist, dass diese Energie unsere Gesellschaft
nachhaltig verändern kann, wenn wir es schaffen sie in politische
Prozesse einfließen zu lassen. Dazu gehört auch, dass politische
Entscheidungen, die meine und zukünftige Generationen unmittelbar
betreffen, von jungen Menschen in den Parlamenten mitgetragen
werden.
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2. Vielfalt und gerechte Wirtschafspolitik
Ein politischer Schwerpunkt, der mich mein ganzes Leben hindurch
begleitet hat, ist die Migrationspolitik. Meine Eltern haben aufgrund
ihrer christlichen Überzeugungen Menschen aufgenommen, die
gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen. Deshalb bin ich
gemeinsam mit Geflüchteten unter einem Dach in Goslar am Harz
groß geworden. Besonders wegen der klaren Haltung gegenüber
dem Rechtspopulismus und der Liebe zur Natur bin ich 2017 unserer
Partei beigetreten.
Durch das Studium als Wirtschaftsingenieur, habe ich mich in
den letzten Jahren intensiv mit der Rolle der Wirtschaftspolitik
im Bezug auf die Klimakrise und der Gerechtigkeit beschäftigt.
Ich bin überzeugt, dass der soziale Zusammenhalt und der
Schutz unserer Umwelt durch die richtigen Rahmensetzungen
und gezielte Investitionen ermöglicht werden kann. Doch die
Antworten sind komplex: Wir müssen die Kreislaufwirtschaft
voranbringen, bewusster konsumieren, für Vereinbarkeit von Familie
und Beruf sorgen, verstärkt regional handeln, Arbeit wertschätzen,
umweltschädliches Wirtschaften verhindern und Förderungen genau
dort initiieren, wo die Wirtschaftskraft derzeit niedrig ist. Damit
diese Maßnahmen greifen, müssen die Menschen, Gewerkschaften,
Unternehmen und weitere Organisationen vor Ort eingebunden
werden.
3. Direkten Kontakt im ländlichen Raum ausbauen
Der ländliche Raum ist für viele Menschen im Land unser zu
Hause. Ich habe die Einzigartigkeit des Regionalen und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt in meiner Jugendzeit im Harz
erlebt. Aus dieser Erfahrung resultiert mein Politikverständnis des
direkten Austauschs. Nur durch ein umfassendes Bild können wir die
Konsequenzen von Entscheidungen einschätzen.
Aus diesem Grund muss das Ziel unserer Partei sein, dass die
Menschen uns als die zentrale Partei sehen, an die sich mit
Ihren Anliegen und Sorgen wenden können. An den wachsenden
Mitgliederzahlen wird deutlich, dass wir uns auf dem richtigen
Kurs befinden. Ich will diesen Weg mit all meiner Kraft weiter
voranbringen und auch Eure Erfahrungen und Ideen mit in den
Landtag tragen. Ich freue mich über die Unterstützung meiner
Kandidatur.
Herzliche Grüße
Urs Liebau
Persönliches:
• geboren 28.11.1994 in Northeim, wohnhaft in Goslar

• Master Wirtschaftsingenieurwesen Logistik

Seite 2

78

LTW21: Wahl der Landesliste für die Landtagswahl 2022 Urs Liebau

• evangelisch, mehrfacher Patenonkel

• Freizeit: Klavier, Pfadfinder, Ballsport, Radtouren und Musicals
Arbeitsstationen:
• Julia Willie Hamburg MdL - Regionalbüro Südharz
(2018-2019)

• Steffi Lemke MdB - Wissenschaftlicher Mitarbeiter (2021)

• Mitarbeiter Digtalisierung&Nachhaltigkeit beim AWS-Institut
Clausthal-Zellerfeld (2022)

• Weitere: Rettungshelfer, Tischlerei, IT-Startup,
Rechtsanwaltskanzlei, Nahversservice LSA
Politisches:
• 2022 - Direktkandidatur WK 18 Einbeck/Seesen zur
Landtagswahl

• 2021 Kandidat zur Bundestagswahl – Listenplatz 2 für Grüne
Sachsen-Anhalt

• 05.2019-01.2022 Stadtrat Magdeburg, wirtschaftspolitischer
Sprecher

• wichtigsten Gremien:
– Aufsichtsräte: Klinikum , Kommunaler Informationsdienst,
Gesellschaft für Wirtschaftsservice
– Gesellschafter: Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
– Brüssel: Mitglied der deutschen Sektion im Council of
European Municipalities and Regions

Kontakt:
• Homepage: https://www.ursliebau.de

• Email: urs.liebau@gmx.de
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• Tel: +49 (0) 15786882360

• Insta/Twitter/Facebook: @ursliebau
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LTW22
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Nico Söhnel
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung

Bewerbung um einen chancenreichen Listenplatz
Liebe Freund*innen,
Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass wir in Niedersachsen
wieder eine handelnde Regierung brauchen, viele Themen sind in
dieser Legislaturperiode zu kurz gekommen.
Regionalentwicklung
Mir liegt die regionale Entwicklung persönlich sehr am Herzen,
so habe ich mich beispielsweise zum Dorfmoderator, im Zuge der
sozialen Dorfentwicklung, ausbilden lassen. Währenddessen habe
ich viele Einblicke bekommen, wie gut solche Landesprogramme
funktionieren können. Sie sind notwendig, um die Dörfer und
ländlichen Regionen in Niedersachsen zu stärken und müssen
deshalb unbedingt ausgebaut werden. An diesem konkreten
Programm konnten lediglich 17 der 942 Kommunen in ganz
Niedersachsen teilnehmen. Allerdings ist es gerade in einem
Flächenland wie Niedersachsen wichtig die Dörfer und Gemeinden
zu stärken, um sie zukunftsfähig und attraktiv zu halten. Dies
geht am besten vor Ort in den Kommunen. Wenn es geschafft
wird all die Ideen und den Tatendrang in den Kommunen zu
aktivieren. Ein Beispiel dafür, wie gut so etwas funktionieren
kann ist die Dorfgemeinschaft Flegessen, Hasperde und Klein
Sünteln, die in diesem Bereich eine Vorreiterrolle in Niedersachsen
eingenommen hat. Nach deren Vorbild machen sich nun auch andere
Kommunen auf, um ein modernes Dorf und eine moderne Region zu
schaffen. Deshalb möchte ich mich im Landtag für eine Ausweitung
solcher Programme einsetzen, um unsere Dörfer und Kommunen
zukunftsfähig zu stärken.

Geburtsdatum:
2000-08-29
Kreisverband:
Wolfenbüttel
Themen:
Bildungspolitik,
Regionalentwicklung, Kinderund Jugendpolitik, Klima- und
Umweltschutz, Atompolitk
E-Mail:
nico.soehnel@gj-nds.de

Bildungspolitik
Im Schnitt studieren drei von vier Akademiker*innenkindern,
während es unter den Arbeiter*innenkindern nur gerade einmal eines
von vieren ist. Dabei muss für uns klar sein: Gute Bildungschancen
in allen Bereichen, von der Kita über Schule, Ausbildung und
Studium bis hin zu Angeboten für Erwachsene, dürfen nicht vom
finanziellen Rahmen oder der Herkunft abhängen!Vor kurzem wurde
über ein neues Hochschulgesetz entschieden. Leider wurden alle
Forderungen und Wünsche der Student*innen ignoriert. Stattdessen
hat die Landesregierung aus SPD und CDU die demokratischen
Strukturen in den Hochschulen beschnitten, obendrein für eine noch
größere Ökonomisierung der Unis gesorgt und nichts getan, um die
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Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter*innen zu verbessern. Bildung ist
eine der besten Investitionen, die ein Land tätigen kann. Es ist nun
an der Zeit endlich die richtigen Weichen zu stellen. Solche Weichen
müssen unter anderem in der Digitalisierung gestellt werden und
lange überfällige Schritte gegangen werden, um den Schüler*innen
einen zeitgemäßen Unterricht zu ermöglichen. Dafür müssen die
Schulen weiter mit digitaler Infrastruktur ausgestattet und die
Lehrer*innen weitergebildet werden. Hier ist mehr Tempo gefragt!
Gleiches gilt im Bereich des integrativen und inklusiven Lernens.
Auch hier müssen Anpassungen im Schulsystem vorgenommen
werden, um eine gute Bildung für alle Schüler*innen zu ermöglichen.
Dafür möchte ich mich besonders einsetzen. Weiterhin haben wir in
Niedersachsen einen immer stärker werdenden Lehrer*innenmangel,
der sogar beginnt sich zu einem Dozent*innenmangel an den
Hochschulen auszuweiten. In vielen Schulen im Land gibt es für
Schüler*innen nicht mehr die Möglichkeit alle Fächer so zu belegen,
wie es vorgesehen ist. Hinzu kommen neue Lernbereiche, wie zum
Beispiel die Informatik, die in der Zukunft für die Schüler*innen
immer mehr an Bedeutung gewinnen werden. Ich möchte im Landtag
daran arbeiten, dass in Niedersachsen, auch in Zukunft, gute Bildung
für alle möglich ist.
Klima- und Umweltschutz
Im klima- und umweltpolitischen Bereich gibt es viel zu tun,
um mit den Herausforderungen unserer Zeit fertig zu werden. In
Niedersachsen haben wir die Möglichkeit viele umweltpolitische
Maßnahmen zu ergreifen.
Erst am 23.02. habe ich mich gemeinsam mit unserem Kreisverband
in Salzgitter mit der AG Schacht Konrad getroffen. Dieses Treffen hat
mir ganz persönlich noch einmal vor Augen geführt, dass wir immer
noch ein enormes Problem mit der Atomenergie haben. Und das muss
für uns, auch wenn die Debatten um die EU-Taxonomie schon wieder
verstummt sind, weiterhin präsent bleiben. Ich möchte im Landtag
eine starke und grüne Stimme in Hinblick auf die Asse, Schacht
Konrad und die weiteren Entwicklungen der Atommülllagerung sein.
Beim Klima- und Umweltschutz denke ich auch an unsere Moore. Um
diesen sehr großen CO2-Speicher zu bewahren muss der Moorschutz
massiv ausgebaut werden. In Niedersachsen befinden sich 38,2% des
deutschen Moores, somit ist klar, dass wir auch in diesem Bereich die
Messlatte weit höher hängen müssen.
Auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien müssen große
Schritte, hin zu einer klimaneutrale Energieversorgung in
Niedersachsen unternommen werden. Dazu gehört eine massive
Erhöhung der Solaranlagen auf Dächern des Landes und ein
verstärkter Ausbau der Windkraftanlagen in unserem Bundesland.
Dies ist notwendig, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu
erreichen und somit die Klimakatastrophe noch einzudämmen.
Liebe Freund*innen,
ich bin Nico Söhnel, 21 Jahre alt und Euer Direktkandidat im
Wahlkreis 9. Seit meinem Abitur studiere ich Politikwissenschaften
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und Mathematik auf Lehramt. Ich bin Sprecher unseres Kreisverbands
in Wolfenbüttel und Politischer Geschäftsführer der dortigen Grünen
Jugend. Nun möchte ich meine Erfahrungen und die Perspektive einer
neuen politischen Generation in die Landespolitik tragen, dafür bitte
ich um Euer Vertrauen.
Herzliche Grüße Euer Nico
Persönliches:
• Ich bin im August 2000 geboren

• Mein Abitur habe ich an der Robert-Bosch-Gesamtschule in
Hildesheim absolviert

• Dort war ich auch mehrjähriger Schulsprecher und habe in
dieser Zeit eine Nachhilfefirma geleitet

• Aktuell studiere ich Mathematik und Politikwissenschaften
auf Lehramt.
Politischer Werdegang:
• Seit 2017 Mitglied bei B90/Die Grünen und der Grünen
Jugend

• Seit 2017 Mitarbeit in vielen Parteiorganen und Gremien,
unter anderem LAK Bildung, Fachforum Bildungs-,
Ausbildungs- und Wissenschaftspolitik, Fachforum
Internationales, AG Bildung, Medien-AK, Umwelt-AK,
AK-Soziales, Arbeitskreis zur Deckelung der
Delegiertenzahlen und LAG Schule

• Anfang 2018 bis Ende 2020 Sprecher der Grünen Jugend Hi

• Im gleichen Zeitraum Beisitzer im Kreisvorstand von B90/Die
Grünen Hi

• Von 2019-2020 Redakteur für den Igel (ehemalige
Mitgliederzeitschrift) der Grünen Jugend Nds.

• Seit Anfang 2021 Redakteur der Website des Ortsverbands
Baddeckenstedt
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• Ende 2021 Mitgründer des Ortsverbands Samtgemeinde
Baddeckenstedt

• Seit der Kommunalwahl Ratsherr im Samtgemeinderat
Baddeckenstedt und der Gemeinde Elbe sowie
Bürgermitglied im Schul- und Sportausschuss des Kreistags

• Seit 2021 Sprecher unseres Kreisverbands

• Seit 2021Politischer Geschäftsführer unserer Grünen Jugend

• Seit 2021Beisitzer im Ortsvorstand Baddeckenstedt

• Votenträger der Grünen Jugend WF für die Direktkandidatur
im Wahlkreis 9

• Direktkandidat im Wahlkreis 9 Wolfenbüttel Nord
Sonstiges Engagement und Mitgliedschaften:
• 2019 Organisation des Größten Schulfests Niedersachsens
(Toleranzfestival)

• 2019-2021 Finanzbeauftragter des Jugendforums HI

• 2019-2021 Vorstand des Rings Politischer Jugenden HI e.V.

• Seit 2021 Dorfmoderator in der sozialen Dorfentwicklung
Kontaktdaten:
Telefon: 017657940290
Email: nico.soehnel@gj-nds.de
Instagram: nico_soehnel
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Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Sabrina Pach
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,
wir sind es jungen Menschen schuldig, ihnen die Möglichkeit zu
geben, ihre Zukunft selbst aktiv, positiv gestalten zu können.
Dafür ist es zwingend erforderlich, dass wir der Klimakrise
entschieden begegnen; darum muss auch Niedersachsen zügig
klimaneutral werden und es müssen Maßnahmen zur Anpassung an
bevorstehende und schon eingetretene Klimawandelfolgen ergriffen
werden. Nur so können wir unsere Lebensgrundlagen schützen.
Dafür ist aber auch eine Bildungspolitik notwendig, die den Lern- und
Entwicklungsbedürfnissen der Kinder und Jugendlichen Rechnung
trägt: Bildungsgerechte Schulstrukturen müssen aufgebaut und
zukunftsorientierte Bildungsinhalte müssen entwickelt werden. Und
zwar jetzt und nicht irgendwann später! Dass Schaden größer wird,
wenn man versucht, ein Problem auszusitzen, kommt uns doch
irgendwoher bekannt vor.
Strukturen
Schulen sind Bildungseinrichtungen. Jedes Kind, das eine Schule
besucht, sollte die gleichen Chancen haben, sich gut zu entwickeln
und zu lernen. Das ist aber nicht der Fall!

Geburtsdatum:
1981-10-09
Kreisverband:
Hildeheim
Themen:
Bildung, Klimaschutz,
Umweltschutz, Demokratie,
Gleichstellung
E-Mail:
sabrina.pach@gruenehildesheim.de

Für Differenzierung sind die Bedingungen ungünstig, für echte
Inklusion auch immer noch. Die Einführung eines rhythmisierten
Ganztagsangebots steht an vielen Schulstandorten noch in den
Sternen.
– Verlierer*innen sind dabei alle, aber vor allem diejenigen, deren
Eltern den Bildungsauftrag, den Schule erfüllen soll(te) nicht privat
abpuffern können. Dass Bildungserfolg im Jahr 2022 immer noch
von der sozialen Herkunft abhängt, ist ein Armutszeugnis für die
Landespolitik!
Wir Grüne setzen uns dafür ein, dass jedes Kind in Krippe, KiTa
und Schule nicht nur betreut, sondern auch entsprechend der
individuellen Bedürfnisse gefördert und gefordert wird, sodass
es seine Persönlichkeit weiterentwickeln, zur demokratischen
Gestaltung unserer Gesellschaft und des sozialen Lebens beitragen
sowie sich zu gegebener Zeit in der Berufswelt behaupten kann. Denn
genau das entspricht unserem gesellschaftlichen Auftrag. Darum
ist ein ausreichendes Angebot an hochwertigen und rhythmisierten
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Ganztagsschulen notwendig, auch über den Grundschulbereich
hinaus.
Inhalte
Anstatt funktionstüchtige Konzepte zu entwickeln, werden Aufgaben
per Erlass an die Schulen weitergereicht und damit auf Leitungen,
Lehrkräfte, Schüler*innen und Eltern abgewälzt. Der Erlass zur
Bildung für Nachhaltige Entwicklung ist dafür ein vortreffliches
Beispiel.
Rein formal sind die Aufgaben dann zwar erfüllt, faktisch bessert
sich vor Ort aber wenig. Dazu eine kleine Lehrer*innenweisheit:
Nur weil etwas in meiner Unterrichtsplanung steht, haben es meine
Schüler*innen noch nicht gelernt.
Anstatt immer neue Inhalte in die Curricula zusätzlich
hineinzuquetschen, muss dringend fundiert über notwendige
Kompetenzen, Fächerzuschnitte und -umfang diskutiert werden.
Was Schule braucht, ist kein Rumgefrickel am Bestehenden, sondern
einen neuen, zukunftsorientierten Ansatz!
Für gute Bildung ist eine Kooperation geboten: von Bund, Ländern
und Schulträgern unter Beratung von Experten und Beteiligten. Aber
bisher knirscht es ja genau an den Übergängen oder eher Grenzlinien
der Zuständigkeitsbereiche.
Dieses Knirschen habe ich selbst mehrfach erfahren, während meiner
Mitarbeit in der erweiterten Schulleitung und an Schulprogrammen
zweier unterschiedlicher Schulformen genauso wie aktuell im Zuge
meiner Kreistagsarbeit im Schulausschuss. Häufig geht es dabei ums
Geld (Personalkosten, Sachkosten). Ich empfinde diese Diskussionen
als unwürdig, wenn ich bedenke, wer die Leidtragenden sind.
Bei uns Grünen schätze ich vor allem die Zielsetzung zu
gestalten statt zu verwalten. Die niedersächsische Bildungspolitik
zukunftsorientiert zu gestalten, daran möchte ich gerne mitarbeiten.
Ich bitte euch um euer Vertrauen bei einem Platz auf der
Landesliste.
Eure Sabrina
Zur Person
• geboren am 09.10.1981 in Hildesheim

• wohnhaft in Algermissen (Landkreis Hildesheim)

• verheiratet

• Mutter eines achtjährigen Sohnes
Berufliches
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• 2001-2007 Studium „Lehramt an Gymnasien - Biologie und
Deutsch“

• 2007-2009 Referendariat an der KGS Hemmingen

• 2009-2019 Lehrerin an der KGS Laatzen, dort von 2014-2019
Fachbereichsleiterin Deutsch, Mitglied der Steuergruppe
Schulprogramm, Leitung der Projektgruppe Leitbild

• 2019-heute Lehrerin am Gymnasium Himmelsthür, zuständig
für Fortbildungskonzept und Weiterentwicklung des
Schulprogramms
Grün
• 12/2019 Eintritt in die Partei

• 03/2020 Beisitzerin im Kreisvorstand Hildesheim seit März
2020

• 06/2021 Mitbegründerin und Co-Sprecherin des OVs
Algermissen (KV Hildesheim)

• 11/2021 Mitglied des Kreistages
– Ausschuss für „Schule und Kultur“
– Ausschuss für „Klimaschutz, Umwelt und Hochwasserschutz“

• Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Kreistagsfraktion

• Direktkandidatin zur Landtagswahl ‘22 (WK 21)
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LTW24
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Miriam Staudte
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Bewerbung um Platz 5 der Landesliste bei der LDK in Hameln
Liebe Grüne in Niedersachsen!
Mit Eurer Unterstützung möchte ich für die Landtagswahl am 9.
Oktober antreten.
Seit 2008 bin ich mit großer Freude Landtagsabgeordnete. Diese
Arbeit möchte ich mit einer guten Mischung aus Idealismus und
Realismus fortsetzen und Verantwortung für das Gelingen einer
neuen Grünen Regierungsbeteiligung übernehmen.

Geburtsdatum:
1975-11-04

Die Zeit ist reif für uns als Grüne Partei. Wir sind als Grüne in
Niedersachsen programmatisch und personell gut aufgestellt, um die
existenziellen Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind,
zu meistern. Die CDU im Landtag hat sich innerlich bereits in die
Opposition verabschiedet und das ist gut so. Der Handlungsstau,
den wir in nahezu allen Politikfeldern haben, ist vor allem auf die
verkrustete Sicht der CDU auf die Welt zurückzuführen.

Themen:
Landwirtschaft, Tierschutz,
Forstpolitik, Fischerei-,
Jagdpolitik, Ernährung,
Atompolitik

Kreisverband:
Lüchow-Dannenberg

E-Mail:
info@miriam-staudte.de

Seit einigen Jahren lebe ich Landkreis Lüchow-Dannenberg. Das
Wendland ist von einer politischen Wahlheimat zu meinem echten
Zuhause geworden. Im Januar bin ich zur Direktkandidatin im
Wahlkreis Elbe gewählt worden und habe das einstimmige 1. Votum
der Regionalkonferenz Elbe-Weser für einen Frauenplatz auf der
Landesliste. Ich bin sicher, dass Ihr als Delegierte eine vielfältige
Landesliste mit einem guten Mix aus regionaler Verteilung,
fachlicher Kompetenz, Teamfähigkeit und anderen persönlichen
Stärken zusammenstellen werdet.
Als Abgeordnete, die sowohl Oppositions- als auch Regierungszeiten
kennt, konnte ich viele Erkenntnisse sammeln. Mit diesen
Erfahrungen möchte ich auch neuen Grünen Abgeordneten helfen,
ihren Weg in die Landtagsarbeit zu finden. Die jetzige Fraktion, in
deren Vorstand ich bin, arbeitet zielstrebig und kollegial zusammen.
Mein Bestreben ist, dass sich auch eine größere, neue Fraktion,
schlagkräftig, agil und kooperativ aufstellt und Exekutive und
Legislative ergebnisorientiert zusammenarbeiten und an einem
Strang ziehen. Nur wenn wir alle Kompetenzen unserer Partei
einfließen lassen, können die gigantischen Herausforderungen, vor
denen wir stehen, gemeistert werden.
Ich bin eine Abgeordnete aus dem ländlichen Raum. Bei
strukturpolitischen Fragen wie dem Breitbandausbau den ländlichen
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Raum mitzudenken, ist für mich selbstverständlich, denn ich lebe in
einem Ort mit nur 33 Einwohner*innen.
Im Agrarland Nr.1 Sprecherin für Landwirtschaftspolitik,
Tierschutz und Ernährung zu sein, ist für mich Ansporn,
Veränderungen zu forcieren. Insbesondere in den drängenden
Tierschutzfragen erwartet die Gesellschaft eine konsequente
Kehrtwende. Nur wenn Grüne in Bund und Land Verantwortung
für die Landwirtschaftspolitik tragen, kann die politische Kraft
entwickelt werden, eine durchdachte Agrarwende mit aufeinander
abgestimmten Maßnahmen einzuleiten. Schlachthofskandale,
grausame Bilder aus düsteren Ställen und Tiertransporte müssen
der Vergangenheit angehören.
Die bisherige CDU-Agrarpolitik hat die landwirtschaftlichen
Betriebe in eine existenzielle Krise geführt. Das Höfesterben
ist allgegenwärtig. Allein zwischen 2010 und 2020 haben 20%
der Haupterwerbsbetriebe in Niedersachsen aufgegeben. Eine
zunehmende Konzentration sowohl im Bodenmarkt als auch in der
Tierhaltung ist die Folge. Trotzdem arbeiten die übrig gebliebenen
Höfe am wirtschaftlichen Limit. Auch dies ist ein Grund, warum
Umwelt-, Arten- und Tierschutz auf der Strecke bleiben. Die aktuelle
Landesregierung hat es versäumt, die notwendige Transformation
mit Maßnahmen in die Wege zu leiten. Insbesondere für die
Regionen mit hohen Viehdichten brauchen wir neue Perspektiven.
Die jetzige Agrarministerin Otte-Kinast hat einen Arbeitskreis nach
dem nächsten ins Leben gerufen. Ergebnisse wurden nie erzielt,
weder bei der Nutztier- noch bei der Ackerbaustrategie. Es wurde
viel Papier produziert, aber keine einzige Maßnahme eingeleitet.
Das gilt in weiten Teilen auch für den Niedersächsische Weg für
mehr Artenschutz. Die politische Kraft den Niedersächsischen Weg
durchzusetzen, konnte nur durch den Druck des von NABU und
Grünen initiierten Volksbegehren Artenschutz entstehen.
Danke an alle, die aktiv Unterschriften gesammelt haben. Es
sind nun zwar parteiübergreifend Ziele für die nächsten Jahre
beschlossen, aber auf Maßnahmen wartet man bislang vergeblich.
Zu den Zielen gehört z.B. auch die Verdreifachung desÖkolandbaus
niedersachsenweit bis 2030. Doch die Landesregierung legt die
Hände in den Schoß. Nötig wäre es, landesweit die öffentliche
Außerhaus-Verpflegung stufenweise auf Bio-Essen umzustellen.
Als Kommunalpolitikerin weiß ich, die Kommunen brauchen
Unterstützung in ihrem Zuständigkeitsbereich, etwa bei SchulMensen. Angebot und Nachfrage müssen harmonisch wachsen, um
Preisverfall im Bio-Sektor zu vermeiden. Umstellung muss den
landwirtschaftlichen Betrieben leichtgemacht und besser gefördert
werden. Die verarbeitenden Betriebe müssen dabei aber ebenso
unterstützt werden wie die Lagerhaltungen, denn sie brauchen für
Bio eigene Vorrichtungen für getrennte Warenströme.
Für den ländlichen Raum ist diese Transformation eine riesige
Chance.
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Die Klimakrise mit ihren zunehmenden Wetterextremen wird uns
gerade hier vor große Herausforderungen stellen. Wir werden uns
auf steigende Waldbrandgefahr, extremere Hochwasserereignisse
und auf längere Dürreperioden einstellen müssen. Insbesondere
der östliche Teil Niedersachsens wird wie Brandenburg sehr
unter Trockenheit leiden. Das heißt, wir brauchen auch hier eine
angepasstere Land- und Forstwirtschaft, die mit weniger Wasser
auskommt.
Aber vor Allem brauchen wir einen ernstgemeinten, konsequenten
Klimaschutz auf allen Ebenen. Auch hier muss die Landwirtschaft
einbezogen werden. Zum Beispiel bei Thema Moorschutz.
Über meinen Agrar-Newsletter könnt ihr euch themenspezifisch
informieren lassen. Aber auch Probleme wie die zunehmende
Haltung von exotischen Tieren in Privathaltungen habe
ich als tierschutzpolitische Sprecherin aufgegriffen und
einen gemeinsamen, parteiübergreifenden Landtagsbeschluss
herbeiführen können.
Bei Atomfragen war ich bisher die zuständige Abgeordnete. Die
Rückkopplung mit den Anti-Atom-Engagierten bei atompolitischen
Veranstaltungen in ganz Niedersachsen hat die Arbeit in Hannover
bereichert. Es war mir eine Ehre bei der Abschaltung des AKW
Grohnde in der Silvesternacht eine Rede halten zu dürfen, um das
Engagement der Anti-Atombewegung aber auch der vielen Grünen
Landtagsfraktionen vor uns würdigen zu können. Auch weiterhin
haben wir viele atompolitische Probleme zu lösen. Die Diskussionen
um Energieengpässe werden immer wieder genutzt werden, um ein
Roll-Back in der Atomkraft zu propagieren. An der Seite der AntiAtom-Initiativen sind wir Grünen diejenigen, um dies zu verhindern
und um europaweit für einen Atomausstieg zu kämpfen. Jedes
Atomkraftwerk und jedes Zwischenlager ist ein potenzielles Ziel für
terroristische oder militärische Angriffe.
Ich schreibe diese Zeilen nach dem Angriff Putins auf die Ukraine.
Dass wir in Zeiten leben, in denen man ernsthaft über solche
Gefahren oder den Einsatz von Nuklearwaffen nachdenken muss,
Zwischenlager unter Granatenbeschuss stehen, ist bedrückend. Wir
Grünen sind eine unersetzliche Stimme in diesen Debatten.
Ich freue mich auf Eure Unterstützung!
Herzlichst, Eure Miriam
Eckpunkte zur Person
Direktkandidatin Wahlkreis 47 „Elbe“
Bleckede, Dahlenburg und Amt Neuhaus)

(Lüchow-Dannenberg,

Erstes Frauenvotum der Regionalkonferenz Elbe-Weser
www.miriam-staudte.de
facebook.com/miriam.staudte
Twitter.com/MiriamStaudte
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Instagram.com/MiriamStaudte
Tel: 0511-30303309
Wohnort: Waddeweitz,
Landkreis Lüchow-Dannenberg
46 Jahre
Zwei Söhne (19 und 21) plus Patchwork
Ausbildung:
Diplom-Sozialpädagogin/-Sozialarbeiterin
Seit 2008:
Landtagsabgeordnete
Politischer Werdegang:
• 1994 Gründung Grüne Jugend Geesthacht
• Mitglied im LandessprecherInnenrat
der GJ Schleswig-Holstein
• 2000-2001 Sprecherin des KV Lüneburg
• 2001 - 2016 Mitglied im Kreistag Lüneburg, Fraktionsvorsitzende
• 2006 Landratskandidatin im LK Lüneburg
• Seit 2008 stellv. Fraktionsvorsitzende und im Vorstand der grünen
Landtagsfraktion
• Sprecherin für Agrar-, Tierschutz-,
Jagd-, Fischerei- und Atompolitik
• Seit November 2021 Kreistagsabgeordnete DAN
Sonstiges:
Gründungsmitglied
einer
BI
gegen
den
Bau
der
A39,
Gründungsmitglied
Waldkindergarten
2002
e.V.,
Fördermitgliedschaften
Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg, GorlebenArchiv, Greenpeace, Plan e.V.
Hobbys:
Haus und Hof, Zeit mit den Kindern verbringen, Hund und Katze,„lazy
gardening“, zum Runterkommen ein gutes Buch lesen, Kochen und
Besuch einladen, selten aber gern Doppelkopf.
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LTW25
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Jeremy Zgrzebski
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Seit Gründung der Bundesrepublik regiert die CDU das Emsland,
aus dem ich komme. Als Student im grünen Freiburg habe ich aber
gesehen, was eine Gesellschaft schaffen kann, wenn der politische
Wille sie nicht bremst. Lasst uns Niedersachsen voranbringen und
die Union endlich wieder in die Opposition schicken!
Bürger*innenrechte & Transparenz – statt konservativem Law & Order!
Seit vielen Jahren und unaufhörlich müssen wir mitansehen, wie
die Union in ihren Regierungsbeteiligungen auf Länderebene
systematisch Freiheitsrechte immer weitergehenden polizeilichen
Befugnissen opfert – gegen den starken Widerstand breiter
gesellschaftlicher wie auch politischer Bündnisse. Auch
Niedersachsen ist davon trotz sozialdemokratischen Innenministers
nicht verschont geblieben und ein Blick auf Nordrhein-Westfahlen,
wo zuletzt auch das heftig umstrittene Versammlungsgesetz
„erneuert“ worden ist, zeigt, dass das Ende hier keinesfalls schon
erreicht sein muss. Während die Union solche Gesetze offensichtlich
als Vehikel begreift, unliebsame Klimaproteste zu erschweren, bleibt
das Engagement gegen rechtsextremistische Gesinnungen innerhalb
der Reihen der Polizei indes dürftig. Grüne Innenpolitik muss einen
unübersehbaren Kontrast dazu bilden und deutlich machen, dass es
keine sogenannten Supergrundrechte gibt, die dem Staat Privilegien
bieten, sondern nur einen Staat, der den Menschen zu schützen
verpflichtet ist. Allen Menschen. Deshalb ist es richtig, dass wir die
Bürger*innen durch ein Antidiskriminierungsgesetz wirkungsvoller
vor staatlicher Ungleichbehandlung schützen wollen. Und deshalb
braucht es endlich eine anonyme Kennzeichnungspflicht, denn die
Argumente dagegen sind selbstentlarvend und eines transparenten
Rechtsstaats einfach nicht würdig. Auch allen Polizist*innen, die
ihren Beruf gewissenhaft ausüben, sind wir es schuldig, dass sie
ihren Ruf nicht weiter für diejenigen, die ihre Position bisher meist
ungestraft missbrauchen, herhalten müssen. Es braucht zudem
mehr Effizienz durch Digitalisierung von Polizei und Justiz statt dem
Schleifenlassen von Richter*innenvorbehalten und mehr Evidenz statt
populistischer Strafverschärfungsparolen.

Geburtsdatum:
1997-10-22
Kreisverband:
Freiburg im Breisgau
Themen:
Innen- und Diversitätspolitik,
Klimaschutz
E-Mail:
j.zgrzebski@gmail.com

Zusammenhalt braucht Vielfalt!
Ambitioniert hat sich diese Regierung in ihrer Legislatur dagegen
darin gezeigt, „Abschiebungszentralen“ und sogar Abschiebungen
nach Syrien zu diskutieren. Hier muss unsere Antwort genauso
klar sein: Niedersachsen muss Sicherer Hafen werden, damit auch
wir unseren Beitrag dafür leisten, oft schwersttraumatisierten
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Geflüchteten Halt und Schutz zu gewährleisten!
Als Schüler*innensprecher organisierte ich in Reaktion auf die
aufkommenden Pegida-Demonstrationen eine Projektwoche zu
umfassender Toleranz. Ich erinnere mich noch genau daran, wie ein
Lehrer mir im Zuge dessen sagte, dass es schwierig sei sich hier
im Emsland und hier an der Klosterschule zu outen. Er habe einem
Schüler, der ihn um Hilfe bat, einmal geraten, es lieber für sich zu
behalten und nach dem Abi in eine größere Stadt zu ziehen. Hier
sei es einfach zu riskant. Ich hörte wortlos zu und gab ihm innerlich
Recht, da ich es genauso vorhatte. So darf es aber nicht weitergehen,
liebe Freund*innen. Auch in Niedersachsen, auch auf dem Land muss
ein freies Leben als LGBTQIA+-Person möglich sein und jedes Kind,
das sich deshalb selbst unter Druck setzt oder von anderen Leid
erfährt, ist ein unerträglicher Fall zu viel. Also brauchen wir endlich
wirksame und beherzte Vielfaltsprogramme, die am ländlichen Raum
nicht vorbeigehen, sondern safe spaces schaffen! Auch das ist für
mich Teil einer wohlverstandenen Innenpolitik, denn gute Politik
behandelt nicht nur Symptome. Ich bin froh, dass wir in diesem Punkt
eine gute Zusammenarbeit mit dem ersten Queerbeauftragten der
Bundesregierung erwarten können. Ohne die Union geht das.
Wirksamen Klimaschutz Fahrt aufnehmen lassen!
Die GroKo beenden müssen wir auch für besseren Klimaschutz,
denn nicht nur uns, sondern dem Großteil der Gesellschaft ist
inzwischen klar: Ohne Klimaschutz ist Alles nichts. Wir in Lingen
bringen dafür beste Voraussetzungen mit, auch symbolisch: Aus
der Stadt mit einem der ersten – und der letzten – Atomreaktoren
Deutschlands wird ein Schlüsselstandort für grünen Wasserstoff.
Doch für grünen Wasserstoff braucht es auch genügend grünen
Strom. Anders als Schleswig-Holstein erreicht Niedersachsen
noch nicht das 2%-Flächenziel in der Windkraft. Viel zu lange
hat die GroKo effektiven Klimaschutz verhindert. Das wird auch
am Niedersächsischen Klimagesetz mehr als deutlich: Kaum
verabschiedet wird es von der Realität und dem aufrüttelnden Urteil
des Bundesverfassungsgerichts zum Bundesklimaschutzgesetz
überholt und muss nachgeschärft werden. So viel zu „Wir wollen nicht
nur auf dem Klimaschutzzug mitfahren, wir wollen die Lokomotive
sein“ und „Das sind wir den nachfolgenden Generationen schuldig“,
wie Umweltminister Lies zur Einführung sichtlich stolz und mit viel
Pathos berichtete. Wenn die maximale Ambition dieser GroKo nicht
einmal der rechtlichen Untergrenze standhält, muss sie abgewählt
werden. So etwas können wir uns in Zeiten der Klimakatastrophe
einfach nicht mehr leisten!
Jetzt gilt es anzupacken!
Viele weitere Themen können und müssen wir in einer Regierung
sofort angehen: Im Bereich Divestment können wir uns an
Schleswig-Holstein orientieren, die mit FINISH ein Gesetz
verabschiedet haben, das auch Niedersachsen voranbringen
würde. Wir müssen das Wahlalter senken – in einem ersten
Schritt auf 16. Wir müssen die Frauenhausplätze mindestens
auf den Stand der Istanbul-Konvention bringen und wir haben
die Chance, die sozialen Kämpfe der Landwirt*innen mit den
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nachhaltigen Notwendigkeiten zu versöhnen – ohne Ablenkung
durch Grabenkämpfe zwischen den Instanzen, sondern zusammen
mit einem grünen Landwirtschaftsministerium auf Bundesebene.
Deshalb: Lasst uns diese Groko abwählen, die Union in die
Opposition schicken und auch im katholischen Emsland ein grünes
Ausrufezeichen setzen!
Herzlichst,
Euer Jeremy, Direktkandidat WK 80 - Lingen (Ems)
Über mich:
24 Jahre alt
Student der Rechtswissenschaften in Freiburg im Breisgau
Geboren und aufgewachsen in Lingen (Ems)
Das mag ich: Thriller-/Horrorfilme, Kochen und natürlich gute Politik
mit Freund*innen
Politisches:
2010 bis 2012: Mitglied im Kinder- und Jugendparlament Lingen
(Ems)
Seit 2013: Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen
2014 bis 2015: Schüler*innensprecher am Gymnasium Leoninum
Handrup
2015 bis 2016: Mitglied im Vorstand des OV Emsland Süd
2016: Kandidat für den Stadtrat Lingen (Ems) und Kreistag Emsland
Seit 2017: Mitglied der Grünen Jugend
2018 bis 2019: Sprecher der Grünen Jugend Freiburg im Breisgau
2019 bis 2020: Politischer Geschäftsführer der Grünen Jugend
Freiburg im Breisgau
(Foto-Credits: Patrick Haermeyer)
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LTW26
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Sina Beckmann
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Moin zusammen,
Kann man Politik in Niedersachsen besser machen? Ich sage: Ja!
Können wir das Niveau wieder höher legen? Ich sage auch: Ja!
Gerade ist das auch gar nicht mal so schwierig, weil die Latte
durch die Regierung von SPD und CDU in Niedersachsen momentan
wirklich niedrig hängt.
Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir Grüne ab Herbst wieder
Teil der Landesregierung sind!
Wir wollen, dass die Zukunft besser wird. Wir wollen, dass es in
Niedersachsen besser wird. Wir haben richtig ”Bock auf besser”.
Besser, das bedeutet für mich: Nachhaltiger, fairer und sozialer.
Eine klimaneutrale Zukunft eben. Um es bei uns wirklich besser
zu machen und nicht nur schön-zu-reden, brauchen wir zwei
starke Partner*innen, die zusammenarbeiten. Die Wirtschaft und der
Umweltschutz.
Und wenn viele behaupten: ”Wirtschaft und Umweltschutz das passt
einfach nicht zusammen.” dann gucke ich immer ganz ungläubig
auf mein eigenes Leben und sage: „Aber ich mache das doch!
Jeden Tag! Ich bin Unternehmerin und ich arbeite im Bereich
Erneuerbarer Energien und ich kann euch sagen: Das klappt sogar
ganz ausgezeichnet!”

Geburtsdatum:
1981-07-06
Kreisverband:
Friesland
Themen:
Wirtschaft, erneuerbare
Energien, Tourismus
E-Mail:
sina_beckmann@icloud.com

Wenn ich dann jeden Tag sowohl als Unternehmerin als auch als
Sprecherin der Grünen in Friesland und der LAG Wirtschaft und
Finanzen mit den Unternehmen in Kontakt bin, dann stelle ich fest:
”Wir brauchen in Niedersachsen wieder mehr Pferdestärken - vor
allem für unsere Wirtschaft!”
Niedersachsen besser machen geht nur, wenn wir alle mitnehmen.
Die Landwirtschaft, die Handwerksbetriebe, die Start-Ups, die kleinen
Unternehmen und den Mittelstand. Denn sie alle sind es doch,
die niedersachsenweit die Wirtschaft am Laufen halten und dafür
sorgen, dass die Menschen hier ein Einkommen haben.
Nachhaltiger, fairer und sozialer. In einer Welt, in der ich
leben möchte, werden Unternehmen gefordert und gefördert. Wir
honorieren echte Anstrengungen in Klima- und Umweltschutz. Wir
sagen ja zu Innovationen und unterstützen die kreativen Köpfe. Dass
das nicht nur schöne Träume sind, sondern wirklich machbar ist, dass
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wir Wirtschaft und Umwelt wirklich zusammenbringen können, zeige
euch an 3 Beispielen:
1. Wir brauchen einen massiven Ausbau von Wind, Solar und allem
was erneuerbar ist - das ist gut für das Klima und für viele neue
Arbeitsplätze. Die Energiepreise werden sinken, wenn wir weniger
Kohle, Öl und Gas importieren müssen und wir werden dann
unabhängiger, was gerade in den letzten Tagen immer wichtiger
geworden ist. Wir dürfen Putins Krieg nicht weiter mit unserer
Energie-Nachfrage unterstützen!
2. Die Verkehrswende: Lasst uns doch endlich die vielen alten
Bahnstrecken, die gerade ungenutzt sind, reaktivieren und hier
Wasserstoffloks, made in Niedersachsen, einsetzen. So schaffen wir
bezahlbare und klimafreundliche Mobilität für alle.
3. Der ländliche Raum wird zu oft vergessen: Ob auf Wangerooge
im Nationalpark Wattenmeer, in Hameln im Weserbergland oder in
Altenau im Harz - hier läuft es wirklich gut mit dem Tourismus. Aber
lasst uns diesen noch nachhaltiger machen, so dass wir stolz auf
unsere Natur und unseren Tourismus sein können: Klimaneutrale
Anreisen, regionale Wertschöpfung und faire Löhne.
Es gibt viel zu tun, aber gerade das ist ja das Gute.Wir können noch so
viel schaffen und verändern. Mein Motto ist immer „Geht nicht, gibt’s
nicht.“ und mit dieser starken Motivation möchte ich mich im Landtag
stark machen. Für die Themen: Wirtschaft, erneuerbare Energien und
Tourismus.
Letztes Jahr zur Bundestagswahl haben viele hier vor Ort gesagt:
„Mensch Sina, Du kämpfst ja wie eine Löwin.“ Das mache ich aus
Überzeugung! Ich will das Beste für uns erreichen und dafür muss
auch ich mein Bestes geben. Ich bin jetzt im Stadtrat und im Kreistag,
in den Wirtschafts- und Umweltausschüssen. Das ist meine Passion,
meine Leidenschaft. Denn zwischen Wirtschaft und Umwelt gehört
kein ”oder”. Und Politik braucht weibliche und praxisnahe Ideen!
Ausgestattet mit der Direktkandidatur im Wahlkreis 70 (Friesland
und Jade), dem 1. Frauen-Votum der LAG Wirtschaft und Finanzen
sowie dem 4. Frauen-Votum aus der Region Weser-Ems bewerbe ich
mich jetzt um ein Landtagsmandat.
Ich bin Sina Beckmann, lebe mit meiner Frau und unserer Hündin im
schönen Jever, bin 40 Jahre jung und habe „Bock auf besser“! Deshalb
bitte ich um eure Stimmen für einen aussichtsreichen Listenplatz bei
der LDK in Hameln. Vielen Dank!
Wenn ihr noch mehr über mich wissen wollt, schaut mal hier:
• www.sina-beckmann-gruene.de

• Facebook: https://www.facebook.com/sinabeckmanngruene
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• Twitter: https://twitter.com/sinabeckmann4

• Instagram: https://www.instagram.com/beckmannsina/
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LTW27
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Pascal Mennen
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,
wir haben bei dieser Wahl die historische Chance GRÜNE
Direktmandate zu holen. In ’meinem’ Wahlkreis 49 stehen die
Chancen dafür besser als je zuvor. Ich brauche dazu vor allem ein
klares Zeichen des Rückhalts in Form eines guten Listenplatzes. Ich
bitte euch deshalb um Euer Vertrauen und freue mich über Eure
Unterstützung.
Durch und durch Niedersachse !
In Vechta aufgewachsen, habe ich Niedersachsen zuerst ländlich
und konservativ erlebt, Osnabrück und Oldenburg waren in meiner
Jugend wichtige Zufluchtsorte für mich. Jetzt arbeite ich als
Kultusreferent in unserer GRÜNEN Landtagsfraktion in Hannover
und als freier Referent v.a. in Göttingen. Seit 2011 wohne ich in
Lüneburg. Ich kenne nun verschiedenste Seiten des Flächenlandes
Niedersachsen, sehe in diesem Mix eine bereichernde Vielfalt und
ich sehe, wo unsere GRÜNEN Ideen den Menschen helfen. Durch
Mobilitätskonzepte, die diese verschiedenen Regionen zuverlässig
verbinden, durch eine nachhaltige Landwirtschaft und durch
einen entschlossenen Kampf gegen das Artensterben und die
Erderwärmung können wir den Menschen auch in Zukunft Wohlstand
und ein gutes Leben ermöglichen. Kurz gesagt, wir brauchen ein
richtig starkes GRÜNES Ergebnis und dazu möchte ich beitragen.
Mein Prinzip heißt ’Anpacken’ !
Meine selbst erlebte Diskriminierung während der eigenen
Schulzeit habe ich in politisches Engagement überführt: mit dem
Antidiskriminierungsprojekt SCHLAU habe ich hunderte Workshops
für Schüler*innen gegeben, habe die Projekte in Lüneburg und Vechta
sowie den Landesverband gegründet. Lehrkräfte bilde ich in einer
selbst konzipierten Fortbildungsreihe für eine diversitätssensible
Schule aus und vernetze sie landesweit. Und genau das ist mein
Prinzip: Missstände erkennen, andere beteiligen und dann politisch
gestalten und nachhaltige Verbesserungen bewirken.

Geburtsdatum:
1983-12-29
Kreisverband:
Lüneburg
Themen:
gut ausgestattete Schulen; ein
gerechtes Bildungssystem;
Kommunen durch vereinfachte
Förderverfahren stärken; dem
Fachkräftemangel begegnen, v.a.
in medizinisch-pflegerischen
Berufen und im Bildungsbereich;
Enttabuisierung und bessere
Versorgung bei psychischen
Erkrankungen; für (queere)
Vielfalt sensibilisieren und
Diskriminierung abbauen; mehr
Rechte und Mitsprache für
Kinder und Jugendliche
E-Mail:
pascal.mennen@gruenelueneburg.de

Dank meiner langjährigen beruflichen und ehrenamtlichen
Erfahrungen und meiner umfangreichen Kenntnis von politischen
Zuständigkeiten und Strukturen kann ich entscheidend dazu
beitragen, dass unsere GRÜNEN Ideen Realität werden.Zudem bringe
ich einen sozial- und bildungspolitischen Schwerpunkt mit, also
Themen, die gerade auf Landesebene großes Gestaltungspotenzial
bieten.
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Starke Kinder-, Jugend- und Bildungspolitik für eine gute Zukunft !
Ich möchte erreichen, dass Bildungschancen gerechter verteilt
werden, dass die Digitalisierung der Schulen auch in peripheren
Regionen umgesetzt werden kann, dass es gesundes Essen in
Kitas und Schulen gibt und dass im Rahmen einer gelungenen
Inklusion ungleiche Startbedingungen konsequent ausgeglichen
werden. Darum streite ich für spürbar höhere Investitionen in
den Bildungssektor. In meinem Beruf als Lehrer habe ich erleben
müssen wie Kinder und Jugendliche durch Armut im Schulsystem
marginalisiert werden. Mitsprache auf Augenhöhe und Kinderrechte
gehören für mich deshalb in die Landesverfassung.
Nachholbedarf auch bei den Themen Gesundheit und Soziales !
Um dem Fachkräftemangel zu begegenen, müssen die
Arbeitsbedingungen verbessert werden. Die Corona-Pandemie
hat zudem gezeigt, dass Care-Berufe insgesamt zu schlecht vergütet
werden und dass an soziale Projekte, die unsere Gesellschaft in
vielen Bereichen tragen, oft zuletzt gedacht wird. Ich möchte
erreichen, dass auch hier ein klarer Fokus unserer zukünftigen
Politik erkennbar wird.
Die gesellschafltlichen Akteur*innen, die sich solidarisch und
ehrenamtlich engagieren, müssen dabei stärker durch das Land
unterstützt werden.
Für die Menschen und für uns alle !
Als kompromissfähiger Teamplayer will ich diese Ideen und
Herausforderungen im Landtag angehen. Dafür engagiere ich
mich schon jetzt mit meiner ganzen Erfahrung, mit meinem
starken Netzwerk im Rücken und mit meiner verlässlichen und
authentischen Art. Zukünftig möchte ich dies gemeinsam mit Euch
in einem starken Wahlkampf und danach in der politischen Arbeit
tun!
Ich bitte euch dafür um eure Unterstützung. Meldet euch bei Fragen
oder Ideen gerne bei mir.
Herzliche Grüße
Pascal
Über mich:
• 38 Jahre alt

• Lehrer mit Erfahrung an versch. Schulformen (2011-2020)

• derzeit Kultusreferent in unserer GRÜNEN Landtagsfraktion
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• freier Referent (u.a. in der Lehrkräftefortbildung
”Vielfalt.Kompetent.Lehren.”)

• Hobbies: Schreinern und Gestalten, Kochen, Gärtnern, Zeit mit
Freund*innen verbringen
Sozialpolitisches Engangement:
• in Niedersachsen:
– Gewerkschaft ”GEW”
– Gründung ”SCHLAU Niedersachsen” & dort Vorstandstätigkeit
sowie im queer_school-Team
– Gründung ”Queeres Netzwerk Nds.” & dort Vorstandstätigkeit
– Gründung und Projektkoordniation von ”Schule der Vielfalt*
Niedersachsen”

• in Lüneburg:
– Mitglied Begleitausschuss ”Demokratie Leben”
– Gründung und Vorstand mehrerer sozialer Initiativen, u.a.
checkpoint_queer
– Organisation mehrerer Events und aktive Stadtteilarbeit

GRÜN-Politisches Engagement:
• Mitglied seit 2008

• während des Studiums aktiv in der Grünen Jugend Marburg

• seit 2011 OV Lüneburg
– stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Stadtratsfraktion
– Mitglied im Verwaltungs-, Jugendhilfe- und Schulausschuss
(stellv. Vorsitzender)
– Vorsitzender im Schulgrundsatzausschuss
– Aufsichtsratsmitglied Psychiatrisches Klinikum
– Aufsichtsratsmitglied ”Sparkassenstiftung für Kinder, Jugend,
Bildung und Sport”
– Mitbegründer der AG Bildung, Soziales und Gesundheit

• aktiv in den LAGen Queer und Schule
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LTW28
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Tilman Krösche
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Bewerbung für einen aussichtsreichen Listenplatz
Liebe Freundinnen und Freunde,
Ich trete für den Wahlkreis 43 im schönen Heidekreis an und will
auf einem aussichtsreichen Listenplatz für Euch in den Landtag.
Warum? Weil ich will, dass die Digitalisierung in Niedersachsen
endlich funktioniert und zwar nachhaltig!
Seit 2008 bin ich jetzt Mitglied in unserer Partei und kein
bisschen müde, grüne Inhalte umzusetzen. Ich war KV Sprecher in
Braunschweig und seit vier Jahren bringe ich, als Sprecher der LAG
Digitales und Medien, die Digitalisierung bei uns Grünen voran. Ich
glaube, das ist mir ganz gut gelungen und jetzt geht es darum, auch
unser Land digital fit zu machen. Mit einer modernen Verwaltung,
bei der ich meine Anträge auch dann stellen kann, wenn alle
im Homeoffice arbeiten. Mit digitalen Schulen, damit wir nicht
wieder so ein Desaster erleben, wie zum Beginn von Corona und
auchmit Gesundheitsämtern, die eine Pandemie nicht mit Zetteln und
Faxgeräten bekämpfen müssen. In meinem Job als IT-Leiter habe ich
seit Jahren mit den Herausforderungen der Digitalisierung zu tun
und gelernt, wie Verwaltung funktioniert. Das will ich nutzen und mit
Euch zusammen was bewegen bei der Digitalisierung im Land.
Zu den Grünen gekommen bin ich aus drei Gründen:
• Weil wir Nachhaltigkeit in allen Politikbereichen anstreben.

Geburtsdatum:
1984-05-06
Kreisverband:
KV Braunschweig
Themen:
Digitalpolitik, Nachhaltige
Wirtschaft, Mobilitätswende,
Energiewende, Bildung, Soziales
Miteinander, Europa
E-Mail:
gruen@namlit.eu

• Weil wir einen sozialen Blick auf die Dinge haben.

• Weil unsere Partei für mich eine Zukunftspartei ist.
Nachhaltigkeit ist für mich unser wichtigstes Thema und gleichzeitig
unsere größte Herausforderung. Drei Dinge müssen wir hier aus
meiner Sicht meistern. Wir müssen 1. die Energiewende besser heute
als morgen umsetzen. Wir brauchen 2. eine nachhaltige Wirtschaft
und wir müssen 3. die Verkehrswende schaffen. Bei allen drei Punkten
spielt Niedersachsen eine große Rolle. Als Flächenland mit viel Platz
für erneuerbare Energien, mit bedeutenden Industrieunternehmen
und großen Potentialen für eine nachhaltige Mobilität. Ich will
mithelfen, unsere Ziele Stück für Stück umzusetzen und mich
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dabei besonders auf den ländlichen Raum konzentrieren. Nachhaltig
müssen wir aber auch bei der Umsetzung unserer Ziele sein.
Wir müssen dafür sorgen, dass auch Menschen mit wenig Geld
die Energiepreise bezahlen können und unsere Industrie muss
nachhaltig, aber auch wirtschaftlich arbeiten.Wir müssen Lösungen
für die Mobilität auf dem Land finden, bevor wir die Autos
verdammen undauch die Digitalisierung muss nachhaltig gemacht
werden. Mit einem angemessenen Datenschutz, Sicherheit für unsere
privaten Daten und sozialen Medien, die nicht dazu führen, dass
unser politischer Diskurs in Hatespeech und Fakenews versinkt.
Beim sozialen Miteinander sind mir zwei Dinge besonders wichtig:
Zum einen, dass alle Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen
die gleichen Chancen haben und zum anderen, dass wir für ein
soziales Netz sorgen, dass seinen Namen auch verdient. Gleiche
Chancen bekommt man nur mit Bildung hin und die muss in
Hannover genauso gut gemacht sein, wie in Langeloh im Heidekreis.
Das Wichtigste für unser soziales Netz ist das Engagement der
Bürgerinnen und Bürger für die Gemeinschaft. Ob bei der Freiwilligen
Feuerwehr, im Sportverein, oder bei der lokalen Bürgerinitiative soziales Engagement ist das Fundament und dieses Engagement
will ich unterstützen. Leider sind wir Grünen als Großstadtpartei
da nicht immer als Vorbild unterwegs. Unsere ökologischen Ziele
lassen sich aber nur mit der ganzen Bevölkerung und nicht gegen
sie umsetzen. Ich stehe dafür, auch mit den Menschen auf dem
Land, den Unternehmerinnen und Unternehmern, den Landwirtinnen
und Landwirten und den Polizistinnen und Polizisten konstruktiv
zusammenzuarbeiten.
Als Zukunftspartei ist für uns der Digitale Wandel im Moment die
größte Herausforderung. In unseren Schulen, in der Wirtschaft, im
Gesundheitswesen und überhaupt in der öffentlichen Verwaltung, ist
die Digitalisierung der Zukunftsfaktor schlechthin. Das Gleiche gilt
für Energiewende, Mobilität und sogar für unsere Landwirtschaft.
Niedersachsen muss digitaler werden und das ist für mich Ziel und
Aufgabe! Dabei geht es auch darum, den Menschen ein positives Bild
von dieser Zukunft zu vermitteln. Wir müssen versuchen, ein Stück
der Angst zu nehmen, die durch die großen Veränderungen unserer
Zeit entsteht. Klimawandel, Digitalisierung, Migration und auch die
Spaltung und Alterung der Gesellschaft werfen Fragen auf, die wir
beantworten müssen. Das will ich mit Euch zusammen machen und
gemeinsam für Niedersachsen positiv in die Zukunft blicken.
Neben den Landes- und Kommunalthemen begeistert mich vor allem
Europa. Deutschland ist alleine zu klein, um die Werte, die unser Land
ausmachen in der Welt zu vertreten. Grade vor dem Hintergrund der
aktuellen Ereignisse merken wir mehr denn je: Unsere Zukunft liegt
in der Europäischen Union!
Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte grüne Politik machen,
die nachhaltig ist, in die Zukunft schaut und sich an den Menschen
vor Ort orientiert. Dafür möchte ich in den Landtag und hoffe auf
Eure Unterstützung.
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Euer Tilman
Persönliches
Name:
Tilman Krösche
Geburtstag:
06.05.1984
Wohnort:
Braunschweig
Beruf:
IT-Leiter an der HAWK Hildesheim
Hobbies:
Sport, Radfahren
Politische Themen:
Digitalisierung, Europa, Außenpolitik, Wirtschaft
Familie:
Zwei Kinder
Ausbildung
1990-2002
Schule
2003-2009
Studium der Wirtschaftsinformatik
Berufliches
2002-2003
Zivildienst ambet e.V.
ab 2003
Gründung der Firma namlit im Bereich IT-Dienstleistungen
2010-2012
Verwaltungs-/IT-Leiter bei ambet e.V.
ab 2013
IT-Leiter der HAWK Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen
ab 2017
Vorstandsmitglied des LANIT (Verbund der IT Leiterder Hochschulen
in Niedersachsen)
Politisches
2008
Eintritt bei Bündnis90/Die Grünen
ab 2014
Mitglied den LAGen: Europa, Hochschule, Medien und Netze
2016-2017
Sprecher des KV Braunschweig
ab 2018
Sprecher der LAG Digitales und Medien
ab 2016
Mitglied der Europaunion
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LTW29
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Fabian Degen
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen, Liebe Freunde,
unser Land braucht eine Veränderung. Die Aufgabe, den Klimawandel
aufzuhalten und seinen Auswirkungen zu begegnen, stellt uns bereits
vor eine große Herausforderung. Die aktuellen geopolitischen
Ereignisse und die Entwicklung der Energiepreise zeigen uns
zudem deutlich, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien viel
zu langsam voranschreitet. Vor dem Hintergrund des russischen
Krieges gegen die Ukraine verschärft sich die Preisentwicklung
weiter. Eine Situation, die vor allem einkommensschwache
Mitbürger*innen in Existenzangst versetzt. Dies geschieht zu einem
Zeitpunkt, an dem der gesellschaftliche Zusammenhalt bereits stark
strapaziert ist. Zwei Jahre in einer Pandemiesituation haben zu einer
Polarisierung unterschiedlicher Sichtweisen geführt. Daran ist die
Politik leider nicht unschuldig. Schlechte Kommunikation, nicht
abgestimmtes Vorgehen und damit verbundene Existenzängste
haben den Nährboden für das Erstarken rechter Tendenzen und
Verschwörungstheorien geschaffen.
Die nächste Legislaturperiode wird mit der Bearbeitung all dieser
Themen verbunden sein. Die Bürger*innen unseres Landes haben
dabei ein Recht auf eine Politik, die mutig voranschreitet und dabei
alle Menschen mitnimmt. Ich wünsche mir eine starke grüne Fraktion
in Hannover und ich wünsche mir eine Regierungsbeteiligung! Da wo
die GroKo nur verwaltet hat, ist es nun an der Zeit für uns zu gestalten.
Mein Antrieb ist es, dieses Ziel mit euch zu erreichen und meinen Teil
dazu beizutragen.

Geburtsdatum:
1981-07-24
Kreisverband:
Goslar
Themen:
Ländlicher Raum, Förderpolitik,
Hochschulen
E-Mail:
fabdegen@gmail.com

Ich freue mich, dass ich dafür als Direktkandidat im Wahlkreis 13
antreten darf.
Folgende Themen liegen mir dabei besonders am Herzen:
1. Der ländliche Raum
Wir leben in einem großen, ausgesprochen diversen Bundesland.
Großstädte und wirtschaftlich starke Regionen stehen weiten
Teilen gegenüber, die eher ländlich geprägt sind und als
strukturschwach bezeichnet werden können. Gerade in diesen
Gebieten, stehen die Bürger*innen einem Transformationsprozess
und den damit verbundenen Herausforderungen oftmals skeptisch
gegenüber. Um dem Klimawandel zu begegnen, brauchen wir
aber eine Transformation unserer Mobilität. Der Umstieg auf
die Elektromobilität ist dabei nur ein Punkt. Wichtiger ist die
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Minimierung des Individualverkehrs bzw. seine Verlagerung
in klimafreundliche Mobilitätsformen. Die Lebenssituation vieler
Menschen sieht aber nun mal so aus, dass eine gewisse Abhängigkeit
vom eigenen Auto gegeben ist. Es wird in einem Ort gelebt, aber
in einem anderen gearbeitet. Abends wollen die Kinder zum
Sportverein gebracht werden und am Wochenende muss der
Großeinkauf irgendwie nach Hause kommen. ÖPNV-Angebote
stellen oftmals keine befriedigenden Alternativen dar. Auch ist
die Zuverlässigkeit der vorhandenen Angebote ausbaufähig. Viele
Parteien machen sich diese Sorgen bisher zu Nutzen. Es wird
unsere Aufgabe sein, hier deutlich zu machen, dass die notwendigen
Veränderungen eine Chance darstellen und die Lebensbedingungen
keinesfalls verschlechtern, sondern sogar verbessern können und
werden. Dies gelingt uns aber nur, wenn wir bei den Menschen sind,
ihnen zuhören und als verlässlicher Partner*innen auftreten, denen
sie vertrauen können. Denn natürlich ist klar, dass es nicht darum
gehen kann die ÖPNV-Angebote aus Hannover auf das Harzvorland
zu übertragen. Vielmehr müssen kreative, den jeweiligen regionalen
Bedingungen angepasste Mobilitätskonzepte entwickelt werden.
2.
Forschungsförderung,
Hochschulen

allgemeine

Förderpolitik

und

Seit über sechs Jahren bin ich in verschiedenen Projekten an
Hochschulen beschäftigt. Ich habe daher ein gutes Verständnis dafür,
wie wichtig Hochschulen für ihre jeweiligen Standorte und für
die regionale Wirtschaft sind. Sie stellen nicht selten die größten
Arbeitgeber vor Ort dar und tragen durch ihre Forschungstätigkeiten
zur wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Partner bei. Leider stellen die
Hochschulen oder allgemein der öffentliche Dienst auch einen der
größten Bereiche dar, die mit prekären Beschäftigungsverhältnissen
in großer Stückzahl daherkommen. Oftmals unterschreiben junge
Menschen hier Verträge, die nur wenige Jahre Laufzeit oder gar
deutlich weniger aufweisen. Damit sind leider vielfältige Probleme
verbunden. Zunächst kommen viele gute Forschungsergebnisse
nie zu einer Anwendung, weil sie schlicht durch personelle
Fluktuationen in Vergessenheit geraten. Viele Projekte erreichen
gar nie das erhoffte Ziel, weil zwischendurch mehrfach Vakanzen
auftreten. Ich musste dies in den vergangenen Jahren mehrfach
leidvoll miterleben. Dabei konnte ich jede Kollegin und Kollegen
verstehen. Bietet sich eine langfristige Alternative geht man halt.
Leider wird dadurch oftmals öffentliches Geld verbrannt. Es gibt aber
eine zweite Ungerechtigkeit, die noch deutlich schwerer wiegt. Das
System mit einer Vielzahl aneinandergereihter, befristeter Verträge
verzeiht keine längeren Auszeiten. Dies benachteiligt insbesondere
Frauen und junge Familien. Hier muss etwas passieren. Unsere
Förderpolitik und die Finanzierung unserer Hochschulen müssen
neu gedacht werden. Es muss ein wesentlich stärkerer Fokus auf
die mögliche Verstätigung befristeter Stellen gelegt werden. Nur
so können soziale Ungerechtigkeiten abgebaut und gleichzeitig
eine effektivere Nutzung der Fördermittel sichergestellt werden. In
der Folge werden auch positive Effekte auf die wirtschaftliche Entwicklung der Hochschulumfelder zu
verzeichnen sein. Forschungsergebnisse, Netzwerkarbeit, allgemein Transferleistungen werden durch eine
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nachhaltigere Personalpolitik profitieren.
Unabhängig von den Hochschulen muss es auch eine generelles
Umdenken in der Ausgestaltung von Förderrichtlinien geben.
Wir stellen immer wieder fest, dass Kommunen auf die
finanzielle Unterstützung des Landes angewiesen sind, um
bestimmten Aufgaben nachzukommen, deren Finanzierung sonst
nicht möglich wäre. Hier bedarf es Förderrichtlinien, die eine
einfache Antragsstellung und anschließende Projektdurchführung
ermöglichen. Immer häufiger nehmen Kommunen von der
Beantragung von Fördermitteln Abstand, weil die Beantragung
und mögliche spätere Mittelbewirtschaftung kaum zu bewältigen
sind.
Persönliches:
1981 in Bad Harzburg geboren, aufgewachsen in Goslar
Verheiratet, Familienvater
Werdegang/wichtige Stationen:
seit Dezember 2021 Gründungsberater an der TU Clausthal
Juni 2015 – November 2021 Research Funding Manager an der
Hochschule Harz in Wernigerode
• ab Sommersemester 2020 Mitarbeitervertreter im
Akademischen Senat

• ab Dezember 2020 Vorsitzender des Personalrats
2010 – 2015 Studium an der Hochschule Harz in Wernigerode
• Bachelor of Arts Betriebswirtschaftslehre

• Master of Arts Business Consulting
2002 – 2010 Arbeit in verschiedenen Druckereien in Goslar, Ilsenburg
und Wernigerode
• von 2004 bis 2007 berufsbegleitende Fortbildung um
Medienfachwirt

• Erwerb des Ausbildereignungsscheins
2001 – 2002 Zivildienstleistender
1998 – 2001 Ausbildung zum Offsetdrucker in Goslar
1998 Realschulabschluss in Goslar
Engagements und Mitgliedschaften:
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seit 2019 Kassierer im KV Goslar
seit 2018 Mitglied der Energie Ressourcen Agentur Goslar e. V. (2
Jahre als Kassenwart)
Mitglied bei ver.di
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LTW30
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Angela Sanchez
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Bewerbung für einen aussichtsreichen Listenplatz der Landesliste
zur Landtagswahl
Liebe Freund*innen,
die Corona-Pandemie hat klar zutage gefördert, dass unsere
Gesellschaftnicht resilient ist. In Niedersachsen lebt jeder sechste
Mensch in Armut und die Mittelschicht wird immer mehr davon
erfasst. Die prekäre Lage vieler Menschen hat sich durch die
Pandemie weiter verschärft und ist zu einer existenziellen
Bedrohung geworden.
So ist zum Beispiel die Veranstaltungsbranche mit über 1 Million
Erwerbstätigen stark von der Pandemie gebeutelt. Bisher konnte
die GroKo in Niedersachsen keine Abhilfe schaffen. Die zur
Verfügung gestellten Soforthilfen greifen oftmals nicht, da sie an der
Lebenswirklichkeit der Betroffenen vorbeigehen. Die Beantragung
von Hartz IV oder eine spätere Altersarmut sind die Folgen davon.

Geburtsdatum:
1964-02-06

Auch in der Gastronomie zeichnet sich nach zwei Jahren Pandemie
ein düsteres Bild ab. Experten rechnen dieses Jahr mit doppelt so
vielen Insolvenzenwie sonst.

Themen:
Bildung, Sozialpolitik, Vielfalt,
nachhaltige Wirtschaft,
ländlicher Raum

Neue Sozialpolitik
Diese Menschen stehen für viele andere, die in zukünftigen
Krisen in Not geraten können. Wir stehen am Anfang eines
gewaltigen Umbruchs aufgrund der zunehmenden Probleme durch
den Klimawandel und das Artensterben. Wir Grünen haben im
Lauf der Zeit sehr gute Konzepte und Ideen entwickelt, wie wir
unsere Welt nachhaltiger gestalten können. Wir müssen aber
alle Menschen mitnehmen und mitdenken. Denn die sozialökologische Transformation kann nur erfolgreich sein, wenn keiner
Existenzängste haben muss und alle gesellschaftlichen Akteure an
einem Strang ziehen.

Kreisverband:
Harburg-Land

E-Mail:
sanchez.angela@gmx.de

Deswegen werde ich mich in Niedersachsen für eine Sozialpolitik
einsetzen, die diesen Namen wirklich verdient. Ein Ausweg
aus der gegenwärtigen katastrophalen Situation ist, dass wir
in Niedersachsen zunächst ein temporäres Bedingungsloses
Grundeinkommen (BGE) für Menschen in Not einführen. Niemand
soll durch das Raster fallen. So schaffen wir ein Sicherheitsnetz,
das den Menschen erlaubt vorausschauend in die Zukunft zu
schauen und zukunftsorientierte Lösungen zu unterstützen.
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Wer im Nachhinein dieses Sicherheitsnetz nicht benötigt, führt
dieses Geld mit der nächsten Lohnsteuererklärung wieder ab. Die
während der Krise gewonnenen Erfahrungswerte können für eine
Weiterentwicklung des BGE-Systems genutzt werden. Klar ist, ohne
eine gute soziale Absicherung werden die sich bereits auftürmenden
Krisen zu handfesten Katastrophen.
Nachhaltige Wirtschaft
Unsere Art des Wirtschaftens war und ist nicht nachhaltig.
Eine wissenschaftlich gesicherte Erkenntnis ist, dass mit
steigender Wirtschaftsleistung die Treibhausgase steigen. In
Niedersachsen haben wir mit diversen Problemen u.a. aufgrund
der zunehmenden Bodenversiegelung, der Rückstände von
nitrathaltigen Düngemitteln, den Treibhausgasemissionen und dem
sinkenden Grundwasserspiegel zu kämpfen. Doch die verursachten
Umweltschäden tauchen weder in den Unternehmensbilanzen noch
in unserer volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung auf. Das Gegenteil
ist sogar der Fall. Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften und
sich positiv in die Gesellschaft einbringen, haben dadurch eher
Wettbewerbsnachteile.
Wir brauchen mehr Transparenz über die positiven und negativen
Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt. Bei
öffentlichen Ausschreibungen muss nachhaltiges Wirtschaften ein
Vergabekriterium sein. Die Höhe der abzuführenden Steuern oder
der gewährten Subventionen müssen an der sozial ökologischen
Nachhaltigkeit bemessen werden. Unser Ziel muss eine klare
Ausrichtung unserer Wirtschaft auf das Gemeinwohl sein!
Vielfalt
Vielfalt ist mir nicht nur ein Anliegen, sondern integraler Bestandteil
meines Lebens.Aufgrund meiner eigenen Migrationsgeschichte weiß
ich, wie sich Ausgrenzung anfühlt. Auch ich habe aufgrund meiner
Andersartigkeit physische und psychische Schmerzen erfahren.
Im Laufe der Jahre habe ich dennoch für mich erkannt, dass
ich trotz alledem ohne meine andersartigen Wurzeln verkümmern
würde. Vielfalt ist aber nichts für Romantiker. Es bedeutet in letzter
Konsequenz, sich mit sich selbst und mit den eigenen starren
Denkmustern zu beschäftigen und enge Korsetts zu sprengen. Dieser
Prozess ist oftmals mühsam, aber lohnend. Denn nur durch eine
ständige Reflexion über uns und die anderen können wir über uns
selbst hinauswachsen.
Die Geschichte Europas und der gesamten Welt, und somit unsere
Wurzeln, ist eine Geschichte der ständigen Migrationsbewegungen.
Die daraus resultierte Vielfalt hat uns schon immer bereichert und
gedeihen und wachsen lassen, wie das auch in der Natur der Fall
ist.
Ukraine
Aufgrund der gegenwärtigen, vollkommen unbegründeten
Aggression der russischen Regierung gegenüber der Ukraine
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komme ich nicht umhin, ein paar Worte darüber zu verlieren. Ich bin
froh, dass die gesamte westliche Welt sich so schnell und eindeutig
gegen das Verhalten der russischen Regierung positioniert hat.
Aufgrund dieses Krieges werden höchstwahrscheinlich wieder
Menschen aus der Ukraine bei uns Schutz suchen. Wir müssen in
Niedersachsen schnell die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir
diese Menschen bei uns aufnehmen können.
Insgesamt benötigen wir in Niedersachsen eine vorausschauende
Flüchtlingspolitik. Deswegen werde ich mich dafür einsetzen, dass
sich das Land Niedersachsen zum sicheren Hafen erklärt, damit
Geflüchtete aus aller Welt bei uns schnell in Sicherheit und Teilhabe
leben können.
Ich bitte euch um eure Stimme für einen aussichtsreichen Listenplatz
und verspreche, nach bestem Wissen und Gewissen alles daran zu
setzen, dass Mensch und Natur in Niedersachsen weiterhin eine gute
Zukunft haben.
Herzliche Grüße
Angela
Persönliches
• Geboren und aufgewachsen in Singen am Hohentwiel

• 1990 bis 2008 wohnhaft in Köln

• Seit 2008 wohnhaft in Egestorf-Döhle

• Verheiratet, zwei Töchter und eine Enkeltochter

• Staatlich-geprüfte Bankkauffrau

• Studium als Diplom-Dolmetscherin an der Fachhochschule
Köln
Seit
1995
freiberufliche
Konferenzdolmetscherin
für
Forschungseinrichtungen, Industrie, Medien, UN-Organisationen,
NROs und Regierungsorganisationen, Wirtschaft
Politisches:
• Seit 2018 Mitglied bei den Grünen

• Von 2018 bis 2021 Vorstandsmitglied im OV
Salzhausen-Hanstedt
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• 2019 und 2020 - Mit-Koordinatorin des Volksbegehrens
Artenvielfalt im Landkreis Harburg

• August 2019 bis Februar 2021 Teilnahme am
Mentoring-Programm Frau.Macht.Demokratie als Mentee

• Seit 2021 Ersatzmitglied Länderrat

• Oktober 2021 bis Mai 2022 Empowerment Programm
Niedersachsen
Mandate:
Seit November 2021: Mitglied im Kreistag des Landkreises Harburg,
Mitglied im Rat der Samtgemeinde Hanstedt, Fraktionsvorsitzende
und Vorsitzende der dort gegründeten Gruppe Grüne/SPD, Mitglied
im Rat der Gemeinde Egestorf
www.angela-sanchez.de
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=1468612733
Instagram: _angelaaa_sanchez
Twitter: @angela_sanchezf
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Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Pippa Schneider
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Bewerbung auf Platz 9 auf der Landesliste zur Landtagswahl
Liebe Freund*innen,
FAMILIEN IN DER KRISE
Die Corona-Krise hat die Ungleichheit in unserer Gesellschaft
deutlich gemacht. Während sich Milliardäre einen Wettlauf ins
All liefern, hängen Millionen Menschen im Niedriglohnsektor und
wissen am Ende des Monats nicht wie sie ihre Mieten bezahlen
können!
Mütter, Frauen und junge Menschen waren vielfach die
Verlierer*innen der Pandemie. Mütter mussten zu Hause den
Laden schmeißen, im Home Office arbeiten und nebenbei den
Kindern den Schulstoff vermitteln. Viele Familien sind in dieser Zeit
oft weit über ihrer Belastungsgrenze angekommen.
Ich habe selbst miterlebt, wie es ist, wenn von einem Tag auf den
anderen der Kindergarten ausfällt und nicht weiß, wann man wieder
eine Kinderbetreuung hat. Ich saß plötzlich mit zwei Kleinkindern
vor einem Berg Arbeit und endlosen Videokonferenzen. Als dann im
Sommer 2020 die Bundesliga wieder früher eröffnen durfte als der
Kindergarten, war das für viele Familien einfach nur blanker Hohn. Es
ist endlich Zeit, dass wir diese Politik, die gesellschaftliche Probleme
individualisiert, beenden. Es ist Zeit für eine Politik, die sich solchen
Herausforderungen stellt und die Menschen in den Mittelpunkt rückt
statt ausschließlich die Interessen großer Konzerne. Unsere Politik
muss Familien wieder mehr in den Fokus nehmen und sie in der Krise
nicht alleine lassen.

Geburtsdatum:
1994-12-04
Kreisverband:
Göttingen
Themen:
Bildung & Hochschulpolitik,
Innenpolitik & Antifaschismus,
Feminismus & Queer
E-Mail:
Pippa.schneider@gj-nds.de

BILDUNG. GERECHT. JETZT!
Bildung war schon vor der Corona-Pandemie nicht chancengleich.
Fakt ist, dass aus Akademiker*innen-Familien 75% der Kinder
ein Studium beginnen. Aus Nichtakademiker*innen Familien sind
es gerade einmal 20%. Die Gründe sind vielfältig, aber es ist
vor allem eins: ungerecht. Corona hat, wie in vielen anderen
Bereichen, diese Ungerechtigkeit nicht nur sichtbar gemacht,
sondern deutlich verschärft. Technische Ausstattung, ein eigenes
Zimmer und gute Internetverbindung sind ungleich verteilte
Voraussetzungen für den Lernerfolg. Während milliardenschwere
Hilfspakete an klimaschädliche Unternehmen wie TUI und Lufthansa
gezahlt wurden, werden Schüler*innen in der Pandemie alleine
gelassen.
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Doch statt Bildung endlich ausreichend zu finanzieren, kürzt
die Landesregierung wo es nur geht. Im Rahmen der globalen
Minderausgaben wurden im letzten Jahr 24 Millionen Euro an den
niedersächsischen Hochschulen gestrichen. Diese Sparmaßnahmen
haben weitreichende Folgen - in Hannover droht der einzige
Studiengang für Meteorologie und Klimatologie in Niedersachsen,
sowie die Professur für Inklusion eingestellt zu werden, in Göttingen
wurde die Antidiskriminierungsberatungsstelle geschlossen.
Als Studierendenvertretung setzen wir uns gegen jede dieser
Streichungen ein, aber das ist oft ein Kampf gegen Windmühlen,
denn das Grundproblem liegt dahinter: die Hochschulen brauchen
eine bedarfsgerechte Grundfinanzierung durch das Land. Dafür
möchte ich mich im nächsten Landtag einsetzen.
Kitas und Schulen sind die ersten Stationen eines gemeinsamen und
lebenslangen Lernens - nicht bloß Aufbewahrungsorte für Kinder.
Bildung muss Spaß machen und endet nicht mit Erreichen eines
bestimmten Alters oder dem ersten Berufseinstieg. Wir brauchen
Schulen, die Kinder dabei unterstützen in ihrem eigenen Tempo
zu lernen. Gerechtigkeit bedeutet auch, dass Bildungserfolge nicht
länger am Einkommen der Eltern hängen dürfen. An Hochschulen
sollen Studierende selbstbestimmt studieren können und ohne
starre Stundenpläne das lernen, was ihnen Spaß macht. Und auch
die Lehrenden und Beschäftigten an den Hochschulen brauchen
sichere Perspektiven: hier müssen Dauerstellen für Daueraufgaben
geschaffen werden, damit Beschäftigte nicht von einer Befristung
zur nächsten hetzen müssen. Es braucht dringend Investitionen in
Bildung statt weiterer Sparmaßnahmen!
NAZIS ENTGEGENSTELLEN - DEMOKRATIE SCHÜTZEN!
Jeden Montag versammeln sich seit Monaten Querdenker*innen,
um durch die Straßen zu ziehen und Verschwörungsideologien zu
verbreiten. Diese Erzählungen mögen harmlos erscheinen, doch das
sind sie nicht. Sie etablieren einfache Erklärungen und damit einen
Sündenbock. Deswegen sind solche Verschwörungsmythen immer
antisemitisch, rassistisch und gegen andere Menschengruppen
gerichtet. Das Gefährliche daran ist, dass aus Worten Taten folgen.
Dazu gibt es inzwischen traurigerweise genug Beispiele – von der
Erschießung eines Tankstellenmitarbeiters in Rheinland-Pfalz, über
Fackelaufmärsche vor den Privathäusern von Politiker*innen, bis hin
zu vielfältigen Morddrohungen gegenüber Journalist*innen.
Als Zivilgesellschaft müssen wir uns gegen solche Aufmärsche
stellen. Dafür braucht es starke Bündnisse vor Ort, die Woche für
Woche Präsenz zeigen und klarmachen, dass man mit Faschisten
keine gemeinsame Sache macht. Doch hier muss auch die Politik
mitziehen. Es braucht eine Stärkung von zivilgesellschaftlichen,
antifaschistischen Bewegungen, einen Ausbau der Finanzierung
von Projekten zur politischen Bildung und einen besseren Schutz
von engagierten Kommunalpolitiker*innen, Journalist*innen und
weiteren gefährdeten Personengruppen.
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FÜR EINE NACHHALTIGE, FEMINISTISCHE UND SOZIAL GERECHTE
ZUKUNFT!
Wir haben als GRÜNE JUGEND schon zur Bundestagswahl eine
starke Kampagne auf die Beine gestellt. Wir haben mit tausenden
Aktivist*innen im ganzen Land für gerechte Arbeitsbedingungen,
konsequenten Klimaschutz und für das Gute Leben für Alle gestritten.
Und wir haben gezeigt, wie wichtig junge Menschen in einer Politik
sind, in der sie viel zu wenig repräsentiert sind. Unsere junggrünen,
progressiven Positionen möchte ich jetzt in den Landtag tragen.
Ich möchte mit Euch zusammen einen erfolgreichen Wahlkampf
zur Landtagswahl auf die Beine stellen. Lasst uns zusammen für
eine gerechte Zukunft kämpfen, von Göttingen bis nach Stade, vom
Emsland bis nach Lüneburg!
Eure Pippa
Über mich
• 27 Jahre alt, zwei Kinder
• Studiere Mathematik in Göttingen
• kandidiere im Wahlkreis Duderstadt als GRÜNE JUGEND
Kandidatin
Politisches
• Seit November 2021 Votenträgerin der GRÜNEN JUGEND
Niedersachsen zur Landtagswahl
• 2021 Mitglied im Wahlkampfleitungsteam des Kreisverbands
Göttingen
• 2020-2021 Sprecherin der GRÜNEN JUGEND Niedersachsen
• Seit März 2020 im Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) der
Universität Göttingen
2020 als Finanzreferentin
Seit April 2021 als AStA Vorsitzende
• Seit 2017 im Kreisvorstand der GRÜNEN Göttingen
2017-2021 als Kreiskassiererin
• 2016-2017 Mitglied im Stadtvorstand der GRÜNEN Göttingen
• 2014-2016 und 2019-2020 Mitglied im Landesvorstand der
GRÜNEN JUGEND Niedersachsen als Landesschatzmeisterin und
Frauen- und genderpolitische Sprecherin
• Seit 2014
Niedersachsen

Mitglied

im

Landesfinanzrat

der

GRÜNEN

• 2013 politische Geschäftsführerin der GRÜNEN JUGEND
Unterfranken
• Ab 2011 im Vorstand der GRÜNEN JUGEND Würzburg
2012 – 2013 als Sprecherin
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• Seit 2011 Mitglied bei den GRÜNEN und der GRÜNEN JUGEND
Kontakt: Pippa.Schneider@gj-nds.de
Twitter: @PippaSchneider, Facebook: @Pippa.Schn und Instagram:
@pi_langstrumpf
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LTW32
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Dr. Imke Hennemann-Kreikenbohm
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde!
ein weiter so darf es nicht geben, wir brauchen einen Politikwechsel,
der Niedersachsen sozial und ökologisch gerecht gestaltet, um dem
Klimawandel entgegen zu treten.
Es geht um eine ökologisch- und sozialgerechtere Welt und damit um
eine zukunftsfähige Welt.
Wir müssen den Klimaschutz vorantreiben und dafür das
niedersächsische Klimaschutzgesetz nachbessern. Eine konsequente
Verankerung der Erneuerbaren Energien in allen Bereichen,
wie Solarpaneele auf allen Dächern, die Erhöhung des
Windenergieausbaus auf 2 % sind Kernbereiche um die
Klimaschutzziele zu erreichen. Allein das wird nicht genügen,
wir müssen die ökologische Transformation sozial ausgestalten, in
dem die beschäftigungspolitischen Aspekte mitgedacht werden.
Keiner der Beschäftigten darf aus dem Arbeitsmarkt fallen, denn wir
brauchen alle Hände um dem Klimawandel zu begegnen, ob in der
Industrie oder im Handwerk. Es braucht eine Perspektive mit Hand
und Fuß. Welche Stellschrauben für die Zukunft zu drehen sind, ist
in einer landesweiten Transformationsstrategie mit den Wirtschaftsund Sozialpartnern in Niedersachsen in einem Transformationsrat
zu entwickeln.
Die Corona-Pandemie hat zu einer sozialen und ökonomischen Krise
geführt. Es ist davon auszugehen, dass der Ursprung der Pandemie in
der Interaktion zwischen Menschen und Tier liegt. Ein mittlerweile
gestörtes Verhältnis, dass es wieder auszugleichen gilt.

Geburtsdatum:
1967-02-21
Kreisverband:
Schaumburg
Themen:
Klimaschutz, Gerechtigkeit,
sozial-ökologische
Transformation, Naturschutz,
Antifaschismus, Frauen
E-Mail:
imke.kreikenbohm@web.de

Massives Artensterben, Nitratüberschüsse trotz Düngeverordnung,
Beeinträchtigung des Grundwassers, Verlust artenreichen Grünlands,
zunehmender Einsatz von Pestiziden. Wir aber brauchen qualitativ
gute Böden, Wasser, Klima, Luft und die Artenvielfalt, um unsere
Lebensbedingungen zu erhalten und nicht zuletzt um überhaupt eine
zukunftsfähige Landwirtschaft zu ermöglichen. Weitere Verluste der
biologischen Vielfalt können und wollen wir nicht hinnehmen,
dass wurde mit dem Volksbegehren Artenvielfalt deutlich
gemacht. Auf die Einhaltung des in der Folge abgeschlossenen
Niedersächsischen Weges mit den gesetzlichen Regelungen,
Waldgesetz und Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum
Bundesnaturschutzgesetz ist zu drängen. Denn jedes Gesetz ist
nur so gut wie seine Umsetzung. Der Bedarf enger Abstimmung
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und eines zielorientierten Monitorings ist hoch, nur personell
gut ausgestattete Umwelt- und Forstverwaltungen können dies
leisten.
Um diese vielfältigen Aufgaben von Klima-, Naturschutz,
Pandemiebewältigung,
Digitalisierung,
Mobilitätswende
zu stemmen, braucht es umfangreiche Investitionen. Die
rückwärtsgewandte Politik der Regierungsparteien von CDU
und SPD blockiert aber Niedersachsens Entwicklung. Nur allein
der Investitionsbedarf im öffentlichen Bereich wird mit über 10
Mrd. Euro. beziffert und dieser Bedarf kann nicht weiter warten.
Die Sparpolitik der schwarzen Null gehört der Vergangenheit an,
stattdessen ist ein gut ausgestatteter Investitionsfonds erforderlich,
mit dem die zukünftigen Aufgaben angegangen werden können, wie
der Bau von Fahrradwegen, Erweiterung des Schienennetzes bzw.
Reaktivierung alter Strecken, die Digitalisierung der Schulen, der
Öffentlichen Verwaltung.
Seit mehr als zwei Jahren kämpfen wir gegen die Corona-Pandemie
und ihr Folgen. Verschiedene Varianten haben immer wieder zu
Infektionswellen geführt, die entsprechende Corona-Maßnahmen
nach sich zogen. Niedersachsen braucht verlässliche Strukturen, um
allen Menschen die hier leben Sicherheit zu bieten. Insbesondere
vor dem Hintergrund, dass in Niedersachsen 7.400 Menschen in den
letzten zwei Jahren an oder in Zusammenhang mit einer CoronaInfektion verstorben sind. Die Pandemie ist ein Infektionsgeschehen
mit immer noch unklarem Verlauf. Daher dürfen nicht die Fehler
der Vergangenheit begangen werden und Impf- und Testzentren
bei einem Abschwächen des Verlaufs komplett abgebaut werden.
Für einen längeren Zeitraum, mindestens bis 2023, sollten die
eingeführten Stellen bestehen bleiben.
Wenn jetzt in Niedersachsen und bundesweit unangemeldete
Demonstrationen stattfinden, die sich als angebliche „Spaziergänge“
gegen
die
Corona-Maßnahmen
tarnen
und Abstandsund Maskenregeln widerlaufen, dann untergräbt dies das
Versammlungsrecht und ist für unsere Demokratie gefährlich. Zumal
wenn vielerorts bekannte Rechtsextreme an diesen „Spaziergängen“
teilnehmen und Aufrufe noch dazu mit antisemitischen und
verschwörungsideologischen Aussagen verbunden sind. Um unsere
Demokratie und unsere offene Gesellschaft gegen Hass, Rassismus
und Ausgrenzung jeglicher Art zu sichern und dem Rechtsruck
entgegen zu treten, braucht es mehr politische Bildung und den
Ausbau der mobilen Beratung Niedersachsen gegen Rechtsextremis
für Demokratie.
Entsetzt und betroffen von dem Angriffs Russlands auf die Ukraine,
realisiere ich, wir haben Krieg in Europa und Menschen werde
getötet. Es gilt jetzt schnell weiter an diplomatischen Lösungen
zu arbeiten, um den Frieden wieder herzustellen. Niedersachsen
ist gefordert, umfänglich Hilfe zu leisten und die Flüchtlinge
aufzunehmen.
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Auch ist in dem Zusammenhang eine weitere Forderung
einzubringen, keine Uranaufbereitung unter Beteiligung Russlands
in Lingen zuzulassen. In Niedersachsen die Produktion von
Komponenten für Atomenergie komplett einzustellen.
Ich freue mich auf einen starken grünen Landtagswahlkampf, um in
die nächste niedersächsische Regierung einzuziehen.
Dafür bitte ich um eure Unterstützung.
Eure Imke
Direktkandidatin im Wahlkreis Schaumburg (WK 36)
Votum von GewerkschaftsGrün Niedersachsen
Informationen zu mir:
Dr. Imke Hennemann-Kreikenbohm
geb. am 21.02.1967 in Holzminden
Wohnort: Bad Nenndorf
Verheiratet, 2 Kinder
Seit 2001 Landschaftsplanerin (Schwerpunkt Naturschutz).
Erneuerbare Energien, dem ökologischen Pflanzenanbau und die
naturverträgliche Energiewende im Fokus, arbeitete ich beim NABUBundesverband in Berlin, für die Energieregion Weserbergland,
promovierte zur Ingenieurswissenschaftlerin an der Universität
Hannover und wurde freiberuflich tätig. Seit 2018 beim Deutschen
Gewerkschaftsbund als Gewerkschaftssekretärin u.a. für Klimaschutz
und Energieeffizienz tätig.
GRÜNE Ämter und Funktionen:
• stellv. Vorsitzende der Grünen Kreistagsfraktion Schaumburg

• Vorsitzende der Grünen Stadtratsfraktion Bad Nenndorf

• Vorsitzende der Grünen Samtgemeinderatsfraktion Nenndorf

• Sprecherin des OV Nenndorf

• Vorsitzende des Ausschusses für Planung, Umwelt und
Klimaschutz

• Mitglied Umweltausschuss Stadt Bad Nenndorf

• Mitglied im Ausschuss für Kreisentwicklung
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• Beiratsratsmitglied Kreisvorstand Schaumburg

• Sprecherin GewerkschaftsGrün Niedersachsen;
Bund/Ländervertreterin Gewerkschaftsgrün Niedersachsen

• Mitglied in der Grünen Länderarbeitsgruppe (LAG) Natur,
Umwelt, Verbraucherschutz

• stellvertretende Delegierte für die
Bundesarbeitsarbeitsgruppe (BAG) Ökologie
Seit 1997 Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen
Mitglied: ver.di, NABU, BUND, AG Wegraine, Bad Nenndorf ist
bunt, 3WF-Forum für eine andere Welt, BürgerEnergiewende
Schaumubrg
Kontakt:
imke.kreikenbohm@web.de
http://www.imkehennemann.com/
facebook.com/imke-hennemann-kreikenbohm
www.instagram.com/imke.hennemann-kreikenbohm
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Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Eva Viehoff
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung

Liebe Freundinnen und Freunde,
Klimawandel und unsere staatliche Souveränität machen es
notwendig die sozial-ökologische Transformation voranzutreiben.
Die Aggression Russlands gegenüber der Ukraine macht deutlich
wie wichtig es ist unabhängig von den fossilen Energieträgern
zu werden. In den letzten fünf Jahren ist Niedersachsen in der
Energiewender, aber auch in den Herausforderungen Agrarwende
sowie Mobilität u.v.m. nicht wirklich weitergekommen.
Das muss sich ändern! Und das geht nur mit uns Grünen!
Dazu will ich in der nächsten Wahlperiode beitragen und mich
für eine nachhaltige, innovative sowie sozial-gerechte Kultur,
Hochschul- und Wissenschafts- sowie faire Arbeitsmarktpolitik
einsetzen.

Bock auf Kultur mit Perspektive
Kunst und Kultur waren und sind In der Pandemie „first out, last in“
– also als erstes geschlossen, als letztes wieder geöffnet. Corona
hat Kunst und Kultur sowie besonders die Kultur-schaffenden in
Niedersachsen und im besonders hart getroffen. Die erst spät auf
den Weg gebrachten Hilfsprogramme habe nur teilweise geholfen,
waren für viele in der Branche zu bürokratisch oder nicht nutzbar. Die
Pandemie hat aufgezeigt, wie verletzlich Kunst und Kultur in ihrer
gesamten Breite sind.

Geburtsdatum:
1958-10-09
Kreisverband:
Cuxhaven
Themen:
Kultur, Hochschulen und
Wissenschaft, Denkmalschutz,
Arbeit, Tourismus, Religion
E-Mail:
politik@eva-viehoff.de

Kunst und Kultur sind jedoch essenziell für unsere Gesellschaft.
Mit ihrer Angebotspalette in Stadt und Land bieten sie Räume,
in denen friedlicher Diskurs und Auseinandersetzung möglich
gemacht werden. Dort können sich Menschen ausprobieren und in
den Austausch gehen. Kunst und Kultur sind notwendig für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt und den Frieden sowohl in der
Stadt wie im ländlichen Raum.
Kunst und Kultur brauchen im Flächenland Niedersachsen endlich
einen neuen Stellenwert! Dazu
• müssen sich Land und Kommunen zur gemeinsamen
Verantwortung und Finanzierung von Kunst und Kultur
bekennen,
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• muss der Kulturhaushalt des Landes erhöht werden, um eine
dauerhafte Strukturförderung, verlässliche Projekt-förderung
und gute Arbeit in Kunst und Kultur zu erreichen.

Bock auf auskömmliche Finanzierung von Hochschule und
Wissenschaft
Der Lehr- und Wissenschaftsstandort Niedersachsen hat in
den letzten fünf Jahren unter den hohen Anforderungen von
Einsparungen durch das Land – der sogenannten Globalen
Minderausgabe - erheblich gelitten. Leitragende dieser Einsparungen
sind das wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche Personal
sowie die Studierenden.
Gerade die Studierenden in Niedersachsen sind nach vier OnlineSemestern frustriert und müde. Kaum jemand mag noch Tag ein Tag
aus auf Videokonferenzkacheln starren. Für viele wird diese Situation
dazu führen, dass das Studium deutlich länger dauern und teurer
werden wird. Studienabbrüche aus finanziellen Gründen darf es nicht
geben. Es ist an der Zeit auch die Langzeitstudiengebühren endlich
abzuschaffen.
Als arbeitsmarktpolitische Sprecherin ist mir das Thema „Gute Arbeit“
an unseren Hochschulen sehr wichtig. Hier gibt es deutlichen
Nachholbedarf in Niedersachsen. Wir müssen mehr tun für wiss.
Karrieren jenseits der Professur. Dazu braucht es dringend eine
Erhöhung der Entfristungsquote an den Hochschulen; denn es
braucht Dauerstellen für Daueraufgaben.
Unsere Hochschulen sind zudem wichtige Innovationsmotoren und
Partner im Transformations-prozesses. Deshalb brauchen sie
• eine verlässliche und ausreichende Grundfinanzierung

• gute Arbeitsbedingungen mit mehr Entfristungen

• den Abbau des Investitionsstau und

• mehr Transparenz und Beteiligung aller Statusgruppen.

Bock auf mehr duale Ausbildung, Gute Arbeit und Tarifbindung
Der bestehende Fachkräftemangel muss in allen Bereichen
angegangen werden. Gleichzeitig brauchen Arbeitsnehmer*innen
überall faire Entlohnung und gute Arbeitsbedingungen und wir
müssen allen Menschen die Chance zur Wiedereingliederung und
Beschäftigung geben. Dazu braucht es
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• eine Ausbildungsoffensive mit einer Ausbildungsgarantie
und einer Umlage finanzierten Unterstützung von
Ausbildungsbetrieben sowie eine Stärkung der
Berufsbildenden Schulen

• eine öffentliche Vergabe von Aufträgen nur an Unternehmen
die nach repräsentativen Tarifverträgen bezahlen

• mehr Initialen für Langzeitarbeitslosen.

Zum Schluss
Seit 20 Jahren bin ich in der Kommunalpolitik aktiv. Meine politischen
Aktivitäten waren und sind immer geprägt von Leidenschaft
und Verantwortung sowie dem Engagement für eine friedliche,
nachhaltige, klimagerechte und soziale Zukunft.
Mit dieser Leidenschaft bewerbe ich mich um einen aussichtsreichen
Listenplatz für die Landtagswahl am 9. Oktober 2022 und freue mich
über eure Unterstützung; denn ich habe wirklich„Bock auf Besser!“
Privat
Agraringenieurin
Wohnort Loxstedt
verwitwet, zusammen lebend
3 erw. Söhne, 2 Enkelkinder
Politisch:
seit 1995 Mitglied bei BÜDNDNIS 90/DIE GRÜNEN
seit 1996 im Gemeinderat Loxstedt
seit 2006 Kreitagsabgeordnete
seit 2017 Mitgliede des Niedersächsichen Landtages
Beruflich:
1998 - 2008 Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung
2008 - 2017 Projektkoordinatorin im Projekt ”Komm, mach MINT.”
Homepage: www.eva-viehoff.de
Facebook: @Eva.Viehoff
Instagram: eva_viehoff_mdl
Twitter @eva_viehoff
Ich habe das zweite Frauenvotum der Regionalkonferenz Weser-Elbe,
ein Votum der LAG WiFi und das 2. Votum von gewerkschaftsgrün.
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LTW34
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Thomas Heidemann
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Bewerbung für Listenplatz 20 der Landesliste zur Landtagswahl
Liebe Freundinnen und Freunde,
auch ich habe Bock auf besser, gemeinsam mit unserem Spitzenduo
Julia und Christian will ich mit einem engagierten Wahlkampf
dafür sorgen, dass Niedersachsen besser regiert wird. Das kann nur
gelingen, wenn wir in die Regierung kommen und der Stillstand
der Großen Koalition beendet wird. Ich bin sehr zuversichtlich, dass
wir mit einer starken Fraktion in den Niedersächsischen Landtag
einziehen werden und dafür sorgen, dass Niedersachsen vom Meer
bis in den Harz ein lebenswertes Land bleibt.
Als Diplom-Kaufmann, selbstständiger Steuerberater und vereidigter
Buchprüfer und aufgrund meiner langjährigen beruflichen
Erfahrungen kenne ich mich mit wirtschaftlichen Fragestellungen
aus. Ich kann Haushaltspläne lesen und interpretieren und ich
verstehe es auch Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen zu
analysieren. Ich bin mir sicher, dass ich mit meiner Expertise eine
echte Bereicherung für die Grüne Landtagsfraktion bin und ein
Finanz- und Steuerexperte sich in der Fraktion bestimmt sehr gut
einbringen kann.
Mit diesem Hintergrund will ich mich in der Niedersächsischen
Grünen Landespolitik dafür einsetzen, dass Wirtschaft und Ökologie
nicht in einem Widerspruch zueinanderstehen, sondern als Einheit
gesehen werden.

Geburtsdatum:
1964-11-15
Kreisverband:
Diepholz
Themen:
Steuern, Finanzpolitik,
Wirtschaftspolitik, Schul- und
Bildungspolitik
E-Mail:
heidemann64@gmail.com

Niedersachsen ist ein Flächenland. Wir haben große Ballungsräume
wie Hannover und Braunschweig und viele ländliche Räume, mein
Landkreis Diepholz ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Während in
Hannover sehr gut auf ein eigenes Auto verzichtet werden kann, ist
ein Auto bei uns auf dem platten Land mangels Mobilitätskonzepten
unverzichtbar. Es müssen attraktive Angebote entwickelt werden,
damit auf das eigene Auto oder zumindest das zweite Auto
in der Familie verzichtet werden kann. Dazu gehört auch der
Breitbandausbau und die weitere Digitalisierung, so dass vieles
auch direkt von Zuhause aus erledigt werden kann. Auch nach der
Pandemie sollte Homeoffice, wo gewünscht, weiterhin möglich und
attraktiv sein.
Wir müssen mit guter Grüner Politik dafür sorgen, dass der ländliche
Raum gestärkt wird und im Zweifel für Ausgleich gesorgt wird, so
dass unser Niedersachsen ein Wohlfühlland für Alle wird.
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Dazu gehört auch, dass Interessenkonflikte zwischen Umwelt/Klimaschutz und Landwirtschaft identifiziert und zur Erreichung
der Klimaziele ausgeglichen werden. Hier gilt es gute und
attraktive Angebote zu entwickeln, so dass die notwendigen
Transformationsprozesse mit Planungssicherheit gerne und
bereitwillig angegangen werden. Meiner Meinung nach bringt
es nichts, auf Konfrontationskurs zu gehen, da das Bewahren von
Natur und Umwelt so grundsätzlich konservativ ist, dass es auf
dieser Basis auch mit den Grünen und den Landwirten klappt. Dafür
jedenfalls will ich mich einsetzen.
Neben den landwirtschaftlich geprägten Räumen verfügen wir
in Niedersachsen auch über viele wirtschaftlich starke und sehr
solide aufgestellte Handwerks- und Wirtschaftsbetriebe, die zum
ganz überwiegenden Teil inhabergeführt sind. Als Steuerberater und
Diplom-Kaufmann durfte ich einige davon in meiner beruflichen
Praxis kennenlernen. Diese mittelständischen Betriebe stellen mit
Abstand die meisten Arbeitsplätze bei uns in Niedersachsen. Wir
müssen Sorge dafür tragen, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben
und den Fachkräftemangel aktiv bekämpfen. Gerade im Mittelstand
ist Nachhaltigkeit inzwischen ein ganz großes Thema. In vielen
Bereichen wird auf ressourcenschonende Prozesse geachtet. Diese
Entwicklung gilt es aufzugreifen und zu verstärken. Dafür will ich
mich einsetzen.
Auch die Bildungspolitik liegt mir am Herzen. Wir brauchen in
Niedersachsen Kontinuität in der Schulpolitik. Es muss Schluss
gemacht werden mit den Experimenten, die Schulen dürfen nicht
länger Spielball von Regierungshandeln sein. Mal Abitur nach 12
Jahren, dann wieder nach 13 Jahren, was soll das? Wir brauchen
Planungssicherheit für engagierte Lehrerinnen und Lehrer. Wir
haben heute schon zu wenige Lehrerinnen und Lehrer. Wir müssen
unbedingt dafür Sorge tragen, dass der Beruf attraktiv bleibt.
Auch unsere Kinder und Jugendlichen tragen meiner Meinung nach,
eine bereits viel zu große Last in der Corona-Krise. Hier bedarf
es umfangreicher Unterstützungsangebote in Kitas und Schulen.
Insbesondere können wir nicht bis 2027 auf die dritte Kraft in den
Kitagruppen warten.
Soweit wir als Land Einfluss nehmen können, müssen wir Sorge
dafür tragen, dass Energiesicherheit gewährleistet wird. Gerade vor
dem Hintergrund der schrecklichen Entwicklungen in der Ukraine
bekommt dieses Thema eine neue Priorität. In meinem Wahlkreis
befindet sich in Rehden der größte Gasspeicher Westeuropas. Dieser
wurde im Jahr 2015 an den russischen Gazprom-Konzern verkauft.
Es ist unbedingt zu prüfen, wie diese wichtige Infrastruktur mit
staatlichen Maßnahmen zurückgeholt werden kann. Größtmögliche
Unabhängigkeit von Rohstofflieferanten muss sichergestellt werden.
Erneuerbare Energien lösen uns von Abhängigkeit und werden
dann zu Freiheitsenergien. Ohne an dieser Stelle auf Details
eingehen zu wollen, müssen die Erneuerbaren, wo immer möglich
gefördert und ausgebaut werden. Insbesondere dürfen dabei auch
kleinteilige Lösungen, wie die Errichtung von Blockheizkraftwerken
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und Brennstoffzellen oder die Nutzung von Erdwärme im privaten
Wohnungsbau nicht vergessen werden.
Da ich sehr zuversichtlich bin, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen,
mit einer starken Fraktion in den Landtag einziehen und auch Teil
der neuen Niedersächsischen Landesregierung werden, bewerbe ich
mich um Listenplatz 20, das ist der entsprechende Listenplatz aus der
vorhergehenden Wahl, den unser Kreisverband Diepholz hatte (Platz
21, Elke Oelmann, zur Zeit erste Nachrückerin). Dafür bin ich auf Eure
Unterstützung angewiesen und bitte Euch um Eure Stimme bei der
Listenaufstellung in Hameln.
Biographie Thomas Heidemann
Persönlich:
• geboren: 15.11.1964 in Bad Harzburg

• verheiratet

• Vater einer erwachsenen Tochter
Beruflich:
• Seit 2007 Gesellschafter-Geschäftsführer von Heidemann &
Kollegen GmbH Steuerberatungsgesellschaft

• 2003 Bestellung zum Vereidigten Buchprüfer

• Seit 2002 selbstständig tätig

• 1997 – 2001 Tätigkeiten als angestellter Steuerberater

• 1997 Bestellung zum Steuerberater

• 1991 – 1997 Tätigkeiten als angestellter
Steuerberater-Anwärter

• 1991 Dipl.-Kfm. (Univ.)

• 1985 bis 1991 Studium der Betriebswirtschaftslehre in
Passau
Grün:
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• 2022 Direktkandidat für den Wahlkreis 41 Diepholz

• 2021 Mitglied LAG Wirtschaft und Finanzen

• 2021 (Oktober) Wahl in den Kreisvorstand
(Co-Vorstandssprecher)

• 2021 (Sommer) aktiv im Kommunalwahlkampf

• 2021 (Mai) Eintritt Bündnis 90/Die Grünen
thomas@gruene-diepholz.de
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Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Nadja Weippert
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,
nach einem erfolgreichen Wahljahr 2021, das uns GRÜNEN
viele neue Mandatsträger*innen auf kommunaler Ebene und eine
Regierungsbeteiligung im Bund beschert hat, fehlt zur Umsetzung
GRÜNER Politik noch die Landesebene. Auch in Niedersachsen
braucht es endlich mehr Mut und echten Veränderungswillen,
um die drängendsten Zukunftsfragen unserer Zeit kraftvoll und
entschlossen anzugehen. Am 09.10.2022 wollen wir der StillstandsGroKo endgültig den Garaus machen. Dafür möchte ich gemeinsam
mit Euch kämpfen. Denn wir haben
Bock auf besser!
Ich bin Nadja Weippert und trete an, um meiner Region Elbe-Weser
sowie meinen Herzensthemen Gesundheit, Pflege, Frauenpolitik und
Soziales eine starke Stimme und ein Gesicht im Niedersächsischen
Landtag zu geben. Viele von Euch kennen mich aus meiner
ehrenamtlichen Arbeit als ehemalige frauen- und genderpolitische
Sprecherin im Landesvorstand der GRÜNEN Niedersachsen und
als Co-Vorsitzende unserer Kommunalpolitischen Vereinigung
(KPVGrüN). In den letzten Jahren durfte ich unter anderem das
Volksbegehren „Artenvielfalt. Jetzt!“ mit auf den Weg bringen und
Beschlüsse unserer Landespartei mitgestalten. Gerne möchte ich
nun selbst meinen Beitrag dazu leisten, diese auch aktiv im Landtag
umzusetzen.

Geburtsdatum:
1982-12-29
Kreisverband:
Harburg-Land
Themen:
Gesundheits- und Pflegepolitik,
Frauen- und
Gleichstellungspolitik,
Sozialpolitik
E-Mail:
kontakt@nadja-weippert.de

Starke Kommunen - nur mit GRÜN!
Als ehrenamtliche Bürgermeisterin der Gemeinde Tostedt wird
mir täglich vor Augen geführt, wie wichtig und überfällig
ein Politikwechsel auf Landesebene ist. Ob (frühkindliche)
Bildung, Gesundheitsversorgung oder Natur- und Klimaschutz:
Viele zukunftsgerichtete Ideen und Vorschläge lassen sich vor
Ort nur mit GRÜNER Unterstützung aus dem Land umsetzen.
Wir brauchen dringend eine Kehrtwende in sämtlichen
politischen Handlungsfeldern. Ebenso wie die Agrar-, Energieund Verkehrswende, benötigen wir eine andere Art der Gesundheits-,
Gleichstellungs- und Sozialpolitik, um der weiteren Spaltung
unserer Gesellschaft entgegenzuwirken. Ein starker Sozialstaat
mit einem funktionierenden Gesundheitssystem ist dabei für den
Zusammenhalt unentbehrlich! In einer alternden Gesellschaft
brauchen wir zudem neue Strategien, um diese Voraussetzung
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barrierefrei, geschlechtergerecht und diskriminierungsfrei für
alle Menschen bis zum Lebensabend garantieren zu können.
Egal ob in der Stadt oder auf dem Land, zu Hause oder in den
Pflegeeinrichtungen.
Klimaschutz ist Gesundheitsschutz!
Die Corona-Pandemie hat den unmittelbaren Zusammenhang
zwischen Klima- und Gesundheitskrise stark verdeutlicht. Immer
wieder erreichen uns postapokalyptische Bilder von verschiedenen
Teilen der Erde, die aufgrund der anhaltenden Erderwärmung
entweder lichterloh in Flammen oder aber komplett unter Wasser
stehen. Auch bei uns in Deutschland sind die Auswirkungen des
Klimawandels nicht mehr zu leugnen. Die Flutkatastrophe Mitte
Juli 2021 in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat uns
allen einmal mehr schmerzlich vor Augen geführt, welchen Einfluss
klimabedingte Extremwetterereignisse auf die Gesundheit und das
Leben haben. Weltweit leiden insbesondere in Industriestaaten
und Metropolregionen viele Menschen aufgrund negativer
Umwelteinflüsse unter chronischen Krankheiten wie zum Beispiel
Allergien, Herzkreislauf- und Atemwegserkrankungen. Sie sind stark
gefährdet, schwer an COVID-19 zu erkranken oder gar zu sterben.
Daher ist konsequenter Klimaschutz auch gleichzeitig Gesundheitsund Menschenschutz. Um wirksame Klimaschutzmaßnahmen auch
auf Landesebene umzusetzen, braucht es uns GRÜNE in der nächsten
Landesregierung.
One Health – Es gibt weder einen Planeten noch eine Gesundheit
B!
Eine weitere große gesundheitliche Bedrohung ist in den letzten
zwei Jahren zunehmend in den Hintergrund gerückt: die Gefahr
durch multiresistente Keime. Gerade in Krankenhäusern wird dieses
Risiko seit jeher unterschätzt. Stark mitverantwortlich für die
Zunahme von Resistenzen ist die industrielle Nutztierhaltung. Im
Jahr 2019 wurden knapp 670 Tonnen Antibiotika in der Tiermedizin
verordnet. Das entspricht ungefähr der Hälfte des Gesamtverbrauchs
in Deutschland. Durch den teilweisen Einsatz von Reserveantibiotika
bei landwirtschaftlich genutzten Tieren, ist selbst ihre Wirksamkeit
nicht mehr sicher gegeben. Die Entwicklung neuer, wirksamer
Medikamente hingegen stockt seit Jahren. Die Zoonose Corona
muss uns allen eine letzte Mahnung sein, die Themen Klima-,
Umwelt-, Tier- und Gesundheitsschutz konsequent in einem „One
Health“-Ansatz zusammenzudenken. Bereits im Juni 2021 haben wir
GRÜNE Niedersachsen auf unserer Landesdelegiertenkonferenz in
Emden diesbezüglich einen Beschluss gefasst, den es nun im Land
voranzubringen gilt.
Den Unsichtbaren eine Stimme geben - Geschlechtergerecht aus der
Krise!
Mir persönlich liegt seit jeher das Thema „Häusliche Pflege“ und
die Unterstützung pflegender Angehöriger besonders am Herzen. 15
Jahre lang habe ich meine Großeltern betreut, gepflegt und sie bis zu
ihrem Lebensende begleitet. Pflegende Angehörige sind die größte
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tragende Säule der Pflege in unserem Land. Dennoch werden sie in
den Debatten um Pflege, Gesundheit oder auch Impfpriorisierungen
meist schlichtweg vergessen. Sie haben keine starke, laute Lobby
hinter sich, um sich ins Gedächtnis der politisch Verantwortlichen
zu rufen. Die unentgeltliche Pflege von Angehörigen übernehmen
zudem meistens Frauen. Die Pandemie hat die Gräben der
geschlechtlichen Rollenverteilung weiter vertieft und ihnen ein
Rollback in die Häuslichkeit beschert. Wieder (er)tragen primär
Frauen die Mehrfachbelastungen dieser Krise. Sie schultern nicht erst
seit Corona neben ihrer oft unterbezahlten Berufsarbeit zum Beispiel
auch den Großteil der unbezahlten Sorgearbeit, die Kinderbetreuung
sowie das Homeschooling. Gewalttaten gegen Frauen haben
ebenfalls massiv zugenommen – zu Hause, auf der Straße und
im Internet. Laut einer Studie des Weltwirtschaftsforums (WEF)
hat die Corona-Krise die Gleichberechtigung sogar um Jahrzehnte
zurückgeworfen. „Echte“ Gleichstellung hätten wir demnach erst
in ca. 136 Jahren erreicht. Um diese strukturelle Benachteiligung
von Frauen effektiv abzubauen, muss Frauenpolitik zukünftig als
Querschnittsthema in allen Politikfeldern mitgedacht werden.
Unsere nächste Landesregierung muss eine feministische sein!
Die notwendigen Veränderungen für eine krisenfeste, gerechte und
diskriminierungsfreie Zukunft wollen wir GRÜNE Niedersachsen ab
Herbst in Regierungsverantwortung aktiv voranbringen. Mit meiner
Energie, Erfahrung und Leidenschaft möchte ich gerne ein Teil
des nächsten GRÜNEN Teams im Niedersächsischen Landtag sein.
Als Direktkandidatin im Wahlkreis 52 – Buchholz mit dem dritten
Frauenvotum der Regionalkonferenz Elbe-Weser bitte ich um Euer
Vertrauen und Eure Unterstützung meiner Kandidatur auf einem
aussichtsreichen Listenplatz.
Eure Nadja
Kurzbiographie:
Nadja Weippert
• geb. am 29.12.1982 in Buchholz in der Nordheide

• Abitur im Jahr 2002 am Gymnasium Tostedt

• Teilzeitstudium der Politikwissenschaft an der Universität
Hamburg

• Versicherungskauffrau (IHK) und Mitarbeiterin im Buchhandel

• Alleinerziehende Mutter eines elfjährigen Sohnes
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• 2012 – 2013: Mitinitiatorin des Bürgerbegehrens zum Erhalt
des historischen Tostedter Ortskerns

• seit 2015: Mitglied bei Bündnis 90/ Die Grünen

• seit 2016: GRÜNES Ratsmitglied im Gemeinde- und
Samtgemeinderat Tostedt (stv. Fraktionsvorsitzende)

• 2017 und 2021: GRÜNE Bundestagskandidatin im Wahlkreis
36 – Harburg

• Seit 2017 / 2018: Ständiges Mitglied der LAGen Gesundheit
& Pflege, Tierschutzpolitik, Soziales, Queer und Frauenpolitik

• 2018 – 2021: Beisitzerin und frauen- und genderpolitische
Sprecherin im Landesvorstand GRÜNE Niedersachsen

• seit 2019: Co-Vorsitzende der Kommunalpolitischen
Vereinigung GRÜNE Niedersachsen (KPVGrüN)

• seit 02/2021: Mitglied im Diversity-Rat GRÜNE
Niedersachsen

• seit 11/2021: Bürgermeisterin der Gemeinde Tostedt und stv.
Landrätin im Landkreis Harburg
Wenn ich gerade keine Politik mache:
• Zeit mit meinem Sohn verbringen

• Freund*innen treffen

• Spaziergänge mit meinem Beagle Marley

• Wandern & Wald baden

• Bücher lesen
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• Vegane Gerichte kochen
Kontakt:
Instagram: https://www.instagram.com/nadjaweippert/
Twitter: https://twitter.com/nadjaweippert
Homepage: https://www.nadja-weippert.de/
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Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Faruk Maulawy
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Parteifreund:innen,
„Wer etwas bewegen will, muss sich selbst bewegen“.
Aus diesem Grund habe ich mich schon in der Schulzeit entschieden,
selbst in die Politik zu gehen. Ich bin 27 Jahre alt, geboren
in Aleppo/Syrien und wohne fast mein ganzes Leben bereits in
Tarmstedt, wo ich auch mein Abitur erworben habe. Nachdem ich
knapp acht Monate in Visselhövede als Dolmetscher (arabischdeutsch) gearbeitet hatte, begann ich 2016 mein Studium der
Politikwissenschaft an der Leibniz Universität in Hannover.
Ich möchte mit Herzblut an Projekten und Themen mitwirken und
mit anderen Menschen auf Augenhöhe aktuelle Themen diskutieren,
um Lösungen zu erarbeiten, die unsere Gesellschaft voranbringen.
Politische Erfahrung bringe ich durch mein ehrenamtliches
Engagement sowohl als mehrmaliger Schulsprecher sowie im
Jugend- und Präventionsrat, im Freundeskreis Asyl, in der „ECarsharing“-Initiative als auch im Gemeinde- und Samtgemeinderat
in vielfältiger Art und Weise mit.
Seit vier Jahren bin ich Stipendiat/Alumni der Heinrich-BöllStiftung, wodurch ich sowohl einen vertieften Zugang zu grünen
Themen als auch zum Netzwerk erlangen und erweitern konnte.
Vor zwei Jahren absolvierte ich mein Auslandssemester in Madrid.
An der Complutense University organisierte ich unter anderem mit
Kommiliton:innen die Fridaysforfuture-Bewegung in Madrid mit.
Mittlerweile bin ich Teil der Untergruppe StudentsforFuture. Hierbei
fungierte ich unter anderem auch als Sprecher auf Bundesebene. Seit
ca. sechs Monaten gibt es außerdem das Empowerment Netzwerk
„Bunt Grün Niedersachsen“, welches ich mit Parteikolleg:innen
gemeinsam initiiert habe. Zudem arbeitete ich im vorletzten Jahr ein
halbes Jahr bei unserer Europaabgeordneten Katrin Langensiepen
und konnte dort weitere wertvolle politische Erfahrungen sammeln.
Als Mitglied des Parteirats, das wichtigste Beratungsgremium des
Landesvorstandes, diskutiere ich regelmäßig sowohl innerparteiliche
Strukturen als auch inhaltliche Ausrichtungen der Partei mit.

Geburtsdatum:
1994-10-11
Kreisverband:
Rotenburg/Wümme
Themen:
Klassismus; Demokratie und
Intersektionalität; Islam
E-Mail:
faruk.maulawy19@gmail.com

Ich bin überzeugt: Die Jugend kann mehr bewegen als lange Zeit
behauptet wurde. Viele junge Menschen engagieren sich stärker
denn je und kommen immer mehr zu Wort. Als junger Mensch
kenne ich das Gefühl, dass viele Politiker:innen unsere Zukunft aufs
Spiel setzen, indem sie unter anderem die Klimakrise nicht ernst
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genug nehmen. Deshalb beteilige ich mich in unterschiedlichster
Form daran, diesen Missstand zu ändern, sodass eine nachhaltige,
klimaschützende und vor allem gerechte Politik unser neuer
Standard wird.
Bereits früh wurde ich mit eigenen Rassismus und Klassismus
Erfahrungen konfrontiert. Diese motivierten mich noch stärker dazu,
mich für alle Menschen einzusetzen und für die Gerechtigkeit zu
kämpfen. So fand ich vor sechs Jahren meinen Weg zu den Grünen.
Wofür setze ich mich ein? Meine Themen:
# Eine ökologische Transformation braucht soziale Gerechtigkeit –
Klassismus
• Der ökologische Wandel betrifft alle Bereiche unserer
Gesellschaft. Die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens ist
unabdingbar. Jedoch darf dieser Wandel nicht zunehmend die
Schwachen unserer Gesellschaft treffen.

• Ob es der Bildungsweg, das Gesundheitswesen oder der
Wohnungsmarkt ist – oft ist der Zugang in diesen und
weiteren Bereichen immer noch ungleich und oftmals stark
abhängig vom sozioökonomischen Hintergrund. Wir müssen
daher über soziale Maßnahmen diskutieren und die
Klimakrise unbedingt mit dem Thema Klassismus verbinden.
# Vielfalt in unserer Gesellschaft bedeutet Stärke – Demokratie und
Intersektionalität
• Sowohl die Meinungs-, als auch die gesellschaftliche Vielfalt
sind Stärken in diesem Land. Es sollte unser Ziel, diese
sichtbarer zu machen und mehr Menschen in die
kommenden Herausforderungen einzubinden. Es gibt jedoch
nach wie vor Privilegien, die viele Menschen aus
unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen strukturell
ausschließen. Chancengleichheit und ein echter, nachhaltiger
Wandel kann nur gelingen, wenn wir uns dieser strukturellen
Benachteiligung bewusstwerden sowie mehr Teilhabe und
Partizipation ermöglichen.
# „Deutscher Islam“ als Chance verstehen – Islam
• Muslim:innen gehören zu Deutschland. Sie gehören zu
Niedersachsen und mit ihnen selbstverständlich der Islam. Es
ist an der Zeit, dass wir einen Kurswechsel in der Islampolitik
antreiben, der die Binnendiversität des Islams wertschätzt
und den deutschen Islam von ausländischen Organisationen
emanzipiert. Die Vereinbarung von Quran und Grundgesetz
ist die Chance zur Stärkung einer progressiven Bewegung
innerhalb des Islams.
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Mir ist es wichtig, dass wir gemeinsam an der Gestaltung unserer
Zukunft arbeiten. Ich möchte unter anderem diese Themen auf
der Landesebene einbringen. Zugleich will ich vor Ort unsere
Beteiligungsstrukturen nach Innen und Außen ausbauen. Mit euch
gemeinsam möchte ich die richtigen Weichen für die sozialökologische Transformation Niedersachsens stellen.
Ich bin motiviert, in unserer Partei noch mehr Verantwortung zu
übernehmen und mich den genannten Herausforderungen zu stellen.
Damit dies bestmöglich gelingen kann, bitte ich Euch um Eure
Unterstützung.
Faruk
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Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Gerald Heere
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Bewerbung für Listenplatz 4
Liebe Freund*innen,
Niedersachsen ist in den letzten fünf Jahren schlecht regiert worden.
Zentrale Zukunftsherausforderungen wurden nicht angepackt. Es
gibt keinen ambitionierten Klimaschutz, keine Verkehrswende,
kaum Fortschritte bei der Digitalisierung, keine Impulse für
eine nachhaltige Transformation der Wirtschaft oder ausreichend
Anstrengungen für mehr bezahlbaren Wohnraum etc.
Der Start der Grünen in der neuen Bundesregierung zeigt dagegen
einen ganz anderen Anspruch an Politik. Klare Sprache, klare Ziele,
klarer Fokus auf die Zukunft. Schon im Bundestagswahlkampf
haben wir betont: Grüne müssen in die Regierung, um die
Herausforderungen der Zukunft anzugehen, die die anderen
ängstlich liegen lassen! Und gerade in diesen Krisenzeiten sehen wir,
wie wichtig es ist, dass Grüne diese Herausforderung annehmen.
Niedersachsen muss künftig auch diesem Anspruch folgen und das
Gezänk der GroKo hinter sich lassen. Bei vielen Themen brauchen
wir einen Neustart im Land. Zudem ist es entscheidend, dass
Niedersachsen im Bundesrat künftig die progressive Agenda der
Bundesregierung stützt.
Für all diese Ziele braucht es uns Grüne in der nächsten
Landesregierung! Dafür trete ich an und dafür will ich meine
Erfahrungen und Kompetenzen - insbesondere als Haushalts- und
Finanzpolitiker - in die nächste Fraktion einbringen.

Geburtsdatum:
1979-04-18
Kreisverband:
Hannover
Themen:
Haushalt und Finanzen,
Zukunftsinvestitionen, digitaler
Staat, Demokratie und
Partizipation
E-Mail:
gerald.heere@gruenehannover.de

Nachhaltige Haushalte und Investitionen in die Zukunft
Die Herausforderungen der Zukunft gehen auch auf Landesebene
mit großen finanziellen Bedarfen einher, zu deren Lösung ich
beitragen möchte. Der Kampf gegen die Klimakrise, der Ausbau
des öffentlichen Verkehrs, die Sanierung öffentlicher Gebäude oder
die umfassende Digitalisierung aller gesellschaftlichen Bereiche
benötigen ein immenses Investitionsvolumen. Hinzu kommt der
nötige soziale Ausgleich z.B. bei Mieten oder Energiepreisen. Und
all dies muss erreicht werden, ohne die finanziellen Spielräume
künftiger Generationen zu sehr einzuschränken.
Beschleunigte Energie-und Wärmewende als Aufgabe der nationalen
Sicherheit
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Der Überfall von Putins Armee auf die Ukraine hat den Schrecken
des Krieges nach Europa zurück gebracht. Dieser völkerrechtswidrige
Krieg hat darüber hinaus die deutsche Verwundbarkeit im
Energiebereich offen aufgedeckt. Über Jahrzehnte wurden
Alternativen zu Gas und Öl nicht ausreichend gefördert und zugleich
eine Abhängigkeit von russischen Importen und Infrastruktur
erzeugt. Eine Beschleunigung der Energie- und Wärmewende, die
uns unabhängig von fossilen Importen aus Russland und anderen
Krisengebieten macht, ist für mich nicht mehr nur ökologisch
notwendig und wirtschaftlich sinnvoll, sondern plötzlich auch zu
einer Aufgabe der nationalen Sicherheit geworden. Mit uns Grünen
an der Regierung werden wir dieser Aufgabe auch in Niedersachsen
endlich die nötige Priorität verschaffen.
Einrichtung eines Niedersachsen-Fonds
Unser zentrales Instrument für all diese Aufgaben ist der
Niedersachsen-Fonds. Mit einer Milliarde Stammkapital wollen wir
mit Hilfe des Kapitalmarkts, der NBank und Landesgesellschaften für
die nächsten Jahre mindestens zehn Milliarden Investitionsvolumen
gewinnen. Diese Summen sollen in Klimaschutz, energetische
Sanierung von kommunalen Gebäuden und Landesgebäuden,
die Transformation der Landwirtschaft oder in die Energie- und
Mobilitätswende fließen. Ich habe einen Vorschlag erarbeitet,
um das Stammkapital rechtskonform aus Resten des CoronaSondervermögens zu finanzieren. Auch wenn die restriktive
Schuldenbremse die Finanzierung notwendiger Investitionen
erschwert, können wir mit diesen kreativen Finanzierungswegen
wichtige Impulse setzen.
Reform der Schuldenbremse, Ausnahmen für Klimaschutz
Daraus folgt für mich aber auch, dass eine Reform der
Schuldenbremse weiter dringend auf der Agenda bleibt. Leider
sind die Verschuldungsregeln auf EU- und Bundesebene nur sehr
schwer zu ändern, so dass mit kurzfristigen Fortschritten nicht zu
rechnen ist. Auf Landesebene sind zudem nur kleine Spielräume
für Verbesserungen vorhanden, wie z.B. eine Flexibilisierung
der Konjunkturkomponente, die unbedingt angegangen werden
muss. Daneben muss dringend rechtlich geprüft werden, ob die
dramatischen Entwicklungen und Folgen der Klimakrise die
Ausrufung des Ausnahmefalls von der Schuldenbremse möglich
machen. Selbst wenn aufgrund einer Blockade der Opposition
keine 2/3-Mehrheit für groß-dimensionierte Notfallkredite
zustande käme, könnten mit einfacher Mehrheit wenigstens
0,5% des Haushaltsvolumens (ca. 200 Mio. Euro) im Jahr für weitere
Klimaschutzmaßnahmen zur Verfügung stehen.
Digitaler und transparenter Staat für eine selbstbewusste
Demokratie
Ich setze mich für eine umfangreiche Digitalisierung aller
staatlichen Leistungen ein. Alle Bürger*innen sollen digitale
Services barrierearm und leistungsfähig nutzen können.
Die Digitalisierung in den Verwaltungen erzeugt zudem
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Spielräume, um Personalkapazitäten dorthin umschichten zu
können, wo neues Personal dringend gebraucht wird. Zu einer
selbstbewussten Demokratie gehört für mich aber auch ein digitales
Transparenzregister, das für Bürgerinnen und Bürger einfach
zugänglich ist und ausführlich über staatliches Handeln Auskunft
gibt. All dies wird auch das Zutrauen in unsere Demokratie stärken.
Denn gerade wo die liberale Demokratie durch Populist*innen
und Despoten auf der ganzen Welt unter Druck steht, ist eine
leistungsfähige, transparente und selbstbewusste Demokratie ein
wichtiger Teil der Antwort.
Für diese Themen und für unsere ambitionierten finanzpolitischen
Ziele habe ich mich schon als MdL zu den Zeiten der letzten
Grünen Regierungsbeteiligung von 2013 bis 2017 eingesetzt. Und
in meinen zwei Jahren beim Bremer Finanzsenator durfte ich die
Umsetzung dieser schwierigen Aufgabenstellung aus Sicht der
Verwaltung begleiten. Seit Oktober 2021 bin ich als Nachrücker
wieder im Niedersächsischen Landtag und will all diese wertvollen
Erfahrungen auch in der nächsten Legislaturperiode für eine neue
Grüne Regierungsbeteiligung einbringen.
Die Fraktion hat mich mit den verantwortungsvollen Aufgaben
als stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Parlamentarischer
Geschäftsführer betraut.Aus diesen Positionen heraus sehe ich es als
besondere Verpflichtung, im Wahlkampf und in der nächsten Fraktion
wieder Verantwortung zu übernehmen. Dafür trete ich auf Listenplatz
4 an.
Ich freue mich auf den Wahlkampf mit Euch. Ich bin mir sicher,
mit großer Geschlossenheit werden wir ein starkes Wahlergebnis
einfahren und künftig wieder an der Regierung beteiligt sein!
Für diese Ziele bitte ich um Eure Stimme, Euer Gerald
Infos zur Person:
Gerald Heere
42 Jahre
verheiratet, ein Kind
Politikwissenschaftler, M.A.
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender
Parlamentarischer Geschäftsführer
Sprecher für Haushalt & Finanzen
Grünes Mitglied seit 2005
MdL von 2013-17 und seit Oktober 2021
Büroleiter des Bremer Finanzsenators von 2019-2021
Direktkandidat im Wahlkreis Hannover-Buchholz (WK 24)
Webseite: gerald-heere.de
Twitter/Instagram: @geraldheere
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LTW38
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Tuğba Bıyıklı-Wiesemann
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,
ich bewerbe mich auf einen Listenplatz für die Landtagswahl in
Niedersachsen, um mit meiner Expertise im Bereich Bildungspolitik
und Sozialpolitik Themenschwerpunkte zu setzten.
Politische Entscheidungen haben immer Auswirkungen auf
Menschen – und ich habe diese Auswirkungen direkt erlebt –
Sei es in der Sozial- und Bildungspolitik oder in den Debatten
um Migrant*innen. Diese Erfahrungen möchte ich zukünftig
parlamentarisch bewegen. Als Sozialarbeiterin ist eine solidarische
Gemeinschaft für mich unerlässlich. Als Grüne müssen wir
entschieden einstehen für das Grundrecht auf Asyl und sichere
Fluchtwege schaffen.
Nicht zuletzt habe ich in meiner Tätigkeit als Kitaleitung, in
den vergangenen zwei Jahren, verstanden und direkt verdeutlicht
bekommen, wie Kinder und Familien unter der aktuellen Pandemie
Situation leiden. Ein Beispiel hierfür ist das neue KitaGesetz,
dass sowohl an den Bedarfen der Fachkräfte als auch an den
Bedürfnissen der Kinder und Eltern vorbei geht. Die Realität in
vielen Kindertagesstätten wurde hierbei nicht berücksichtigt und
aktuelle Debatten um Inklusion und Teilhabe ausgeblendet. Hier
muss dringend nachgearbeitet werden!
Der Fachkräftemangel betrifft uns alle und besonders die CareBerufe. Dies hat wiederum Auswirkung auf die jüngsten Menschen
oder die vulnerabelsten Menschen in unserer Mitte, sie haben
meistens keine eigene Lobby.

Geburtsdatum:
1986-07-25
Kreisverband:
Diepholz
Themen:
Frauen- und
Gleichstellungspolitik,
Sozialpolitik, Kinder, Jugend,
Familie, Migration und Flucht
E-Mail:
t.biyikli@gmx.de

Meiner Meinung nach sollte Politik von Vielen gemacht werden! Nur
so können unterschiedliche Bedarfe und Perspektiven berücksichtigt
und intersektional und eben auch inklusiv gedacht werden. Mein Ziel
ist es mich für eine Gesellschaft der Vielen einzusetzen und diese
zu gestalten. Es braucht solidarische Antworten auf internationale
Krisen und eine feministische und rassismuskritische Gesellschaft,
die sich diesen Krisen stellt und diese als Arbeitsauftrag annimmt.
Meine Schwerpunkte in der politischen Arbeit:
• Chancengleichheit und Bildungschancen fördern und
ermöglichen
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• Bildungseirichtungen (Kitas, Schulen, Jugendhäuser und
weiterbildende Schulen) stärken und diese individueller
denken

• Familien stärken und Räume schaffen für Menschen –
Familienzentren und Treffpunkte, Mehrgenerationen Häuser

• die Förderung einer geschlechtergerechten sowie
diskriminierungsfreien Arbeitswelt

• Antirassimus als Querschnittsaufgabe
Mir
ist
es
eine
Herzensangelegenheit Themen
wie
Gleichberechtigung,
Soziale
Gerechtigkeit
sowie
AntiDiskriminierung auf die Agenda zu schreiben. Ich möchte mit
den Grünen als feministische Partei den Wandel in Niedersachsen
anstoßen, zwischen den Aufgaben in unserer modernen Gesellschaft
und den daraus erforderlichen Umsetzungen in der Politik.
Wir Grüne sind das Gegenprogramm zur GROKO in Niedersachsen!
Es müssen jetzt gute Antworten auf die Bewältigung der
Corona-Pandemie und den damit verbundenen menschlichen
Herausforderungen gefunden werden. Kinder- Jugendliche und
Familien müssen jetzt mehr denn je in den Fokus genommen
werden. Wir sollten Unterstützungsmöglichkeiten bieten und
hier aktiv aufholen und Räume schaffen sowie Angebote für alle
schaffen.
Die Pandemie hat gezeigt, Betreuung und Pflege von
Angehörigen übernehmen meistens Frauen. Frauen tragen die
Mehrfachbelastungen dieser Krise und die Rollenverteilung ist
klassischer denn je. Unbezahlten Sorgearbeit, Kinderbetreuung
und Homeschooling sind typische Aufgaben von Frauen während
der Pandemie gewesen, neben den alltäglichen Arbeiten und dem
Beruf.
Jetzt ist die Zeit für Frauen- und Gleichstellungspolitik!
Biografische Eckdaten
35 Jahre alt, geboren in der Türkei - verheiratet - 1 Kind
2022 Universität Bremen Master Transkulturelle Studien
Seit 2019 Gemeinde Weyhe Leitung – Kita
2019 Bei der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und
Sport
Landes Demokratiezentrum Bremen, Projekt Koordinatorin
2017 Lehrauftrag Universität Bremen Fachbereich 09
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Lehrforschungsprojekt zum NSU-Komplex
2016-2018 Chancengleichheit und e n t e r science - Universität
Bremen
2013-2017 Ambulante Betreuung von Jugendlichen und Familien
2012
-2013
Amt
für
Soziale
Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin B.A.

Dienste

Bremen

-

2012 Hochschule Bremen- University of Applied Sciences
Bachelor Soziale Arbeit/Sozialpädagogik
2007 – 2012 SOS-Kinder- und Jugendhilfen e.V. Erzieherin
SOS-Kinderdorfzentrum Bremen sowie Kinderwohngruppe &
Mädchenwohngruppe
2007 Berufsbildende Schulen Syke Ausbildung zur Erzieherin
Politisches und Gewerkschaftliches Engagement
2020 OV Weyhe und arbeit im Vorstand
2019 Mentoring - Frau.Macht.Demokratie. (Mentee bei Annika Bruck
Grüne Weyhe)
ZGF Bremen Gremien Arbeit im „Beirat Junge Frauen“,
ver.di Junge Frauen in ver.di / Arbeitskreis Feminismus
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LTW39
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Pascal Leddin
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Bewerbung um einen aussichtsreichen Listenplatz der Landesliste
zur Landtagswahl
Ihr Lieben,
in den letzten Jahren haben wir zusammen viel erreicht. Der
gesellschaftliche Wandel ist aber nicht einfach geschehen. Dieser
Wandel wurde auf den Straßen erkämpft. Junge Menschen haben
sich zusammengeschlossen, um für eine gerechte Welt und einen
lebenswerten Planeten zu streiken. Und dennoch wurde unsere
Zukunft Jahr für Jahr durch die rückwärts gewandte Politik von SPD
und CDU aufs Spiel gesetzt.
Junge Menschen wählen die Grünen, weil wir die einzige Partei sind,
die Ihnen eine lebenswerte Zukunftsperspektive geben kann. Uns
wird zugetraut, das Leben von Menschen ernsthaft zu verbessern und
der Klimakrise ein Ende zu setzen. Es waren die jungen Menschen,
die dafür gesorgt haben, dass die Klimakrise nicht mehr von der
politischen Tagesordnung wegzudenken ist. Für die Umsetzung sind
nun wir zuständig!
Ein Recht auf Zukunft - Klima retten!

Geburtsdatum:
1999-03-22
Kreisverband:
Uelzen
Themen:
Antifaschismus,
Klimagerechtigkeit,
Katastrophenschutz
E-Mail:
Pascal.leddin@grueneuelzen.de

Es gibt ein Recht auf Zukunft und das werden wir auch einfordern!
Jahrelang sind junge Menschen auf die Straße gegangen, nun ist
es an der Zeit den Protest in das Parlament zu tragen. Denn egal
wo wir hingucken, überall sieht man schon jetzt die Auswirkungen
der Klimakrise. An den Küsten türmt sich eine Sturmflut nach der
anderen, im Harz sterben die Wälder und in den Großstädten ist
die Hitze im Sommer kaum noch auszuhalten. Wir müssen dem ein
Ende setzen! Auf dem Land darf Mobilität nicht gleichbedeutend
mit einem Führerschein sein. Es braucht eine Mobilitätsgarantie,
die alle Dörfer miteinander verbindet. Autobahnen gehören nicht zu
einer Mobilitätsgarantie. Sie spalten die Landschaft in zwei Teile, sie
sind Konstrukte der Vergangenheit und dürfen auf keinen Fall weiter
gebaut werden!
Erdgas ist weder grün, noch erneuerbar. Mit der Erdgasförderung
in Niedersachsen blockieren wir die Energiewende und uns geht
kostbare Zeit verloren. Das Klimaschutzgesetz ist eine Farce. Es ist an
der Zeit der nächsten Generation ein Entscheidungsrecht zu geben.
Denn aktuell sind die wenigsten Entscheidungsträger*innen selber
von den Konsequenzen ihres Handelns betroffen.
Nazis im Hinterland bekämpfen, Demokratie schützen
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Sie engagieren sich in Feuerwehren, in Elternräten und sind die
vermeintlich netten Nachbarn von nebenan. So verschaffen sich
Menschen mit rechtsextremistischem Gedankengut den Rückhalt
für ihre menschenverachtenden Theorien. Ihre Aussagen werden
relativiert und stark verharmlost. Völkische Siedler*innen versuchen
Dörfer zu übernehmen und kaufen sämtliche Grundstücke auf. , Sie
versuchen unsere Demokratie zu unterwandern und bereiten sich
auf den „Tag X“ vor. Aufklärung über diese Vorgänge erfolgt bisher
zum größten Teil durch die Zivilgesellschaft, die sich ehrenamtlich
zusammenschließt. Diese Gruppen brauchen mehr Unterstützung in
diesem gefährlichen Kampf gegen völkische Siedler*innen. Konkret
bedeutet das eine solide Finanzierung und Planungssicherheit der
Institutionen. Auch den Schulen müssen wir im Kampf gegen Rechts
den Rücken stärken! Das alles möchte ich anpacken, denn wenn
Reichsflaggen an Schulen als “politische Aktivität” toleriert werden,
ist das eine ohrenbetäubende Warnung, die wir nicht ignorieren
dürfen.
Katastrophenschutz - Jedes Leben zählt
Starkregen im Ahrtal, Sturmfluten an der Küste und endlos viele
Waldbrände im Sommer. Ein Extrem jagt das nächste und wir gucken
aktuell nur hilflos dabei zu. Wir begünstigen Katastrophen, indem wir
die Flüsse begradigen und immer weiter vertiefen.
Dabei können und müssen wir uns anpassen. Denn selbst wenn
morgen kein Gramm CO2 mehr emittiert wird, müssen wir auch jetzt
schon mit 1 Grad Erwärmung umgehen. Deswegen bleibt uns keine
andere Wahl, als uns anzupassen. Das bedeutet ein durchgehenden
Deichschutz entlang der großen Flüsse. Zusätzlich brauchen wir ein
durchgehendes Warnnetz, dass nicht nur auf Funk und Fernsehen
setzt.
Das Ausmaß solcher Katastrophen ist unbegreiflich. Ich war
zusammen mit dem Katastrophenschutz in Meppen im Einsatz.
Dort sind wir, von Löschpanzern begleitet, in das brennende Moor
gefahren um zu retten, was noch zu retten war. Während das Inferno
an manchen Orten nichts als Asche hinterlassen hat, sind an anderer
Stelle gesunde Bäume einfach umgekippt. Das Feuer hat sich durch
den torfigen Boden in die Wurzeln gefressen. Dabei sind Moore
unsere größten CO2 Speicher und müssen besonders geschützt
werden. Diese Katastrophe muss lückenlos aufgearbeitet werden!
Bock auf Veränderung
Bei solchen Bildern verlieren junge Menschen die Hoffnung auf eine
lebenswerte Zukunft. Die Erwartungen an uns, an die Partei und
an politische Entscheidungen sind enorm. Genau deshalb habe ich
mich entschieden, dass ich die Zukunft meiner Generation selbst in
die Hand nehmen will. Deshalb habe ich mich entschieden für den
Landtag zu kandidieren.
Nun kandidiere ich zusammen mit Pippa Schneider für die GRÜNE
JUGEND, um den jungen Menschen im Landtag eine Stimme zu
geben. Als Kandidat der GRÜNEN JUGEND Niedersachsen und
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Direktkandidat in Uelzen freue ich mich auf einen phänomenalen
Wahlkampf mit euch allen! Denn wir haben nicht nur Bock auf besser,
sondern Bock auf Verbesserung!
Euer Pascal
Über mich
• 22 Jahre alt

• aufgewachsen in Bohlsen (Landkreis Uelzen)

• Ausbildung zum Kreissekretär

• derzeit im Veterinäramt tätig
Politisches
• seit November 2021 Votenträger der GRÜNEN JUGEND
Niedersachsen zur Landtagswahl

• Direktkandidat im Wahlkreis 46 (Landkreis Uelzen) zur
Landtagswahl

• seit 2021 im Stadtrat der Hansestadt Uelzen

• 2021 im Wahlkampfteam der GRÜNEN JUGEND
Niedersachsen

• Ende 2019 Neugründung der GRÜNEN JUGEND Uelzen

• seit 2019 Mitglied bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der
GRÜNEN JUGEND

• 2019 und 2020 Pressesprecher von Fridays for Future in
Uelzen

• Anfang 2019 Gründung der Fridays for Future Gruppe in
Uelzen
Kontakt
E-Mail: Pascal.Leddin@gruene-uelzen.de
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Twitter: @PascalLeddin
Instagram: @Pascal__Leddin

Seite 4

144

