2.Aussendung

Landesdelegiertenkonferenz/ digital

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

In dieser 2. Aussendung findet ihr alle Bewerbungen, die ab 28. Februar 2022 bei uns eingegangen
sind, sowie die vorgeschlagene Wahlordnung.
Einziges Thema der digitalen LDK ist die Wahl der Landesliste für die Landtagswahl am 09. Oktober
2022.
Bewerbungen LTW-01 bis LTW-39 in der 1. Aussendung
Bewerbungsübersicht – 2. Aussendung LTW-40 bis LTW -65
Frauen
Nr.

Name

Kreisverband

Seite

LTW-01

Julia Willie Hamburg

Hannover

1

LTW-04

Anne Kura

Osnabrück-Stadt

13

LTW-05

Rashmi Alena Grashorn

Hildesheim

16

LTW-06

Ann Sophie Wiek

Nienburg

19

LTW-08

Britta Kellermann

Hameln-Pyrmont

27

LTW-09

Djenabou Diallo-Hartmann

Hannover

30

LTW-10

Meta Janssen-Kucz

Leer/Ostfriesland

35

LTW-11

Sandra Häntsch-Marx

Hannover

38

LTW-13

Kathleen Schwerdtner-Manez

Harburg-Land

45

LTW-14

Almut Mackensen

Göttingen

49

LTW-15

Nicole van der Made

Hannover

52

LTW-16

Swantje Schendel

Braunschweig

57

LTW-19

Lena Nzume

Oldenburg-Stadt

68

LTW-20

Sandra Deutschbein

Stade

73

LTW-23

Sabrina Pach

Hildesheim

85

LTW-24

Miriam Staudte

Lüchow-Dannenberg

88

LTW-26

Sina Beckmann

Friesland

95

LTW-30

Angela Sanchez

Harburg-Land

108

LTW-31

Pippa Schneider

Göttingen

112

LTW-32

Imke Hennemann-Kreikenbohm

Schaumburg

116

LTW-33

Eva Viehoff

Cuxhaven

120

LTW-35

Nadja Weippert

Harburg-Land

127

LTW-38

Tugba Biyikli-Wiesemann

Diepholz

138
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LTW-41

Theresa Sperling

Grafschaft Bentheim 3

LTW-42

Evrim Camuz

Hannover

8

LTW-44

Mareen Guth

Osnabrück-Land

19

LTW-48

Tanja Meyer

Vechta

27

LTW-50

Andra Möllhoff

Oldenburg-Stadt

35

LTW-52

Julia Mefs

Salzgitter

42

LTW-53

Bettina Schwing

Verden

45

LTW-54

Petra Behnes

Emsland

52

LTW-55

Tamina Reinecke

Helmstedt

57

LTW-57

Britta Sanders

Stade

63

LTW-60

Nicole Henkel

Wittmund

73

LTW-61

Jana Wanzek

Cuxhaven

75

LTW-64

Anika Hoffmann

Oldenburg-Land

85

Männer/ offene Plätze
Nr.

Name

Kreisverband

Seite

LTW-02

Christian Meyer

Holzminden

5

LTW-03

Heiko Sachtleben

Peine

9

LTW-07

Andreas Hoffmann

Braunschweig

23

LTW-12

Detlev Schulz-Hendel

Lüneburg

42

LTW-17

Johannes Sattinger

Cuxhaven

60

LTW-18

Lennart Quiring

Verden

64

LTW-21

Urs Liebau

Goslar

77

LTW-22

Nico Söhnel

Wolfenbüttel

81

LTW-25

Jeremy Zgrzebski

Freiburg im Breisgau

92

LTW-27

Pascal Mennen

Lüneburg

98

LTW-28

Tilman Krösche

Braunschweig

101

LTW-29

Fabian Degen

Goslar

104

LTW-34

Thomas Heidemann

Diepholz

123

LTW-36

Faruk Maulawy

Rotenburg/Wümme

132

LTW-37

Gerald Heere

Hannover

135

LTW-39

Pascal Leddin

Uelzen

141
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LTW-40

Volker Bajus

Osnabrück-Stadt

1

LTW-43

Christian Schroeder

Gifhorn

11

LTW-44

Martin Kirschstein

Celle

15

LTW-46

Dragos Pancescu

Wesermarsch

22

LTW-47

Michael Dröse

Salzgitter

25

LTW-49

Wulf Hemmerle

Heidekreis

32

LTW-51

Tobias Redlin

Hannover

39

LTW-56

Stephan Christ

Cloppenburg

60

LTW-58

Nicolas Breer

Emsland

67

LTW-59

Lüder Müller

KV Leer

70

LTW-62

Michael Lühmann

Göttingen

77

LTW-63

Claus Kanke

Osnabrück-Land

82

LTW-65

Hanno Himmel

Lüchow-Dannenberg

87

A1 Vorgeschlagene Wahlordnung
Gremium:
Beschlussdatum:
Tagesordnungspunkt:

Landesvorstand
09.03.2022
2.1.6. Beschluss über die Wahlordnung/Wahlverfahren

Antragstext
1

§1 Anwendungsbereich

2

Für die Wahl der Landesliste von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Niedersachsen für die
Wahl zum 19. Niedersächsischen findet die Geschäftsordnung der
Landesdelegiertenkonferenz (LDK) und die Satzung des Landesverbandes
(insbesondere §12 (4)-(6) und §14) entsprechend Anwendung. Durch die folgenden
Punkte wird von diesen Regelungen abgewichen bzw. werden diese ergänzt oder
präzisiert.

3
4
5
6
7

13

Es wird festgestellt, dass diese Aufstellungsversammlung auf Grund der aktuellen
pandemischen Lage nicht in einer Präsenzveranstaltung durchgeführt werden kann,
sondern im Rahmen der Verordnung über die Aufstellung von Wahlbewerber*innen und
die Wahl der Vertreter*innen für die Vertreter*innenversammlungen für die Wahl
zum 19. Niedersächsischen Landtag unter den Bedingungen der COVID-19-Pandemie
als digitale Versammlung mit anschließender Schlussabstimmung durchgeführt wird.

14

§2 Durchführung und Aufstellung

15

(1) Die Versammlung wählt:

8
9
10
11
12

16

•

1. eine*n Versammlungsleiter*in

17

2. eine Vertrauensperson und eine stellvertretende Vertrauensperson

18

20

3. zwei Teilnehmer*innen der Versammlung, die an Eides statt den
ordnungsgemäßen Verlauf der Versammlung sowie der Schlußabstimmung
versichern

21

4. eine*n Schriftführer*in

22

5. eine vierköpfige Auszählkommission

19

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

(2) Gewählt wird eine Liste mit maximal 87 Listenkandidat*innen für den 19
Niedersächsischen Landtag für die Landesliste Niedersachsen.
(3) In einem Wahlgang sind alle Personen ohne Einschränkung zuzulassen, die nach
Aufforderung durch das Präsidium und rechtzeitig vor Beginn der Wahl ihre
Kandidatur angemeldet haben oder von eine*r stimmberechtigten Teilnehmer*in der
Versammlung vorgeschlagen wurden.
(4) Gemäß § 6 der Satzung werden bei Wahllisten zur Bundes- und Landtagswahl
grundsätzlich alle ungeraden Plätze für Frauen vorbehalten. Frauen können auch
auf geraden Plätzen kandidieren.
(5) Vor der Wahl der Plätze 3, 6, 9,... prüft das Präsidium jeweils, ob bereits
bei den zwei davor gewählten Plätzen ein*e Kandidat*in die Anforderung der
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Neuenquote nach § 14.3 der Landessatzung erfüllt. Ist dies nicht der Fall, kann
für diese Plätze nur kandidieren, wer noch nie dem Landtag angehört hat.
(6) Die ersten 40 Plätze der Liste werden in Einzelwahl besetzt. Ab dem 41.
Platz soll ein verbundener Wahlgang erfolgen. In einer Pause legt eine
Arbeitsgruppe aus Lavo (die Landesvorsitzenden Anne Kura und Hanso Janßen) und
Präsidium (zwei Mitglieder) in Abstimmung mit den Kandidat*innen einen Vorschlag
vor.
Hierbei werden außerdem folgende Kriterien berücksichtigt:
1.

1. Direktkandidatur
2. Regionale Verteilung der Listenkandidat*innen

44

c) Stimmenergebnisse bei den vorherigen Wahlgängen

45

(7) Die Bewerber*innenvorstellung erfolgt auf den jeweilig zu vergebenden
Listenplätzen in alphabetischer Reihenfolge des Vornamens.

46
47
48
49
50
51
52
53

(8) Alle Bewerber*innen haben eine Vorstellungszeit von max. 7 Minuten. In der
direkt anschließenden Fragerunde haben sie zusätzlich max. 3 Minuten zur
Beantwortung eingereichter Fragen. Es werden maximal 3 Fragen pro Bewerber*in
(hart quotiert) ausgelost und vom Präsidium verlesen.
(9) Eine Frage an die Kandidierenden darf sich nur auf einen Aspekt beziehen und
istausschließlich als Frage zu formulieren. Die Fragenden müssen ihren Namen und
Kreisverband angeben. Beides wird vom Präsidium mit der Frage verlesen.

59

(10) Alle Bewerber*innen stellen sich nur einmal vor und können nur einmal
Fragen beantworten, und zwar vor der Wahl des Listenplatzes, für den sie zuerst
antreten. Erneut auf einem späteren Listenplatz antretende Bewerber*innen*innen
werden durch das Präsidium genannt. Bewerber*innen, die sich schon einmal
vorgestellt haben, können sich im Falle der erneuten Kandidatur am folgenden Tag
durch einen max. einminütigen Vortragin Erinnerung bringen.

60

§3 Elektronische Abstimmung

61

(1) Wahlberechtigt bei der digitalen Versammlung sind alle von den
Kreisverbänden gewählte ordentliche Delegierte, bei denen die Voraussetzungen
für die Wahlberechtigung zur Landtagswahl erfüllt sind.

54
55
56
57
58

62
63

65

(2) Die Vorauswahl der Kandidat*innen wird mittels elektronischer Abstimmung
über Abstimmungsgrün verdeckt durchgeführt.

66

(3) Alle Kandidat*innen werden in Einzelwahl gewählt.

67

§4 Schlussabstimmung

68

(1) In der Schlussabstimmung per Briefwahl wird über die Listenkandidat*innen
abgestimmt, die in der elektronischen Abstimmung gewählt wurden.

64

69
70
71
72

(2) Wahlberechtigt sind alle von den Kreisverbänden gewählte ordentliche
Delegierte, bei denen die Voraussetzungen für die Wahlberechtigung zur
Bundestagswahl erfüllt sind.

75

(3) Die Briefwahlunterlagen werden spätestens innerhalb von vier Werktagen nach
der Aufstellungsversammlung postalisch versandt. Mit der Versendung der
Wahlunterlagen ist der Wahlgang für die Briefwahl eröffnet.

76

(4) Jede*r Delegierte erhält:

73
74
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77

2. einen Stimmzettel

78

3. eine eidesstattliche Erklärung

79

4. einen Wahlumschlag

80

5. einen frankierten und adressierten Rückumschlag

81

6. ein Anschreiben und ein Merkblatt

82
83
84
85
86

(5) Auf dem Stimmzettel kann die gesamte Liste angenommen oder abgelehnt werden.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, einzelne Bewerber*innen abzulehnen. Der
Stimmzettel muss zur Gewährleistung der geheimen Wahl mit einem separaten,
verschlossenen Umschlag in einem Umschlag zusammen mit der Eidesstattlichen
Erklärung zurückgesandt werden (Wahlbrief).

88

(6) Die Kosten des Versendens des vorfrankierten Wahlbriefes trägt der
Landesverband.

89

(7) Die Eingangsfrist für den Abstimmungsbrief ist der 21. April 2022.

90

§5 Auswertung

91

(1) Die Briefabstimmung wird am 22. April 2022 ausgezählt.

92

97

(2) Es werden alle Abstimmungsbriefe geöffnet und jeweils zunächst die
eidesstattliche Erklärung geprüft. Ist diese in Ordnung und von dem
stimmberechtigten Mitglied unterschrieben, wird der Stimmumschlag von der
eidesstattlichen Versicherung getrennt. Anschließend werden die Stimmumschläge
geöffnet und von der Auszählkommission sowie der*dem Versammlungsleiter*in
gezählt.

98

(3) Abstimmungsbriefe sind ungültig, wenn:

87

93
94
95
96

100

1. die eidesstattliche Erklärung nicht beigefügt oder nicht unterschrieben
ist

101

2. der Umschlag für den Stimmzettel nicht verschlossen ist

102
103

3. sich Stimmzettel und eidesstattliche Versicherung in nur einem gemeinsamen
Umschlag befinden

104

4. die Identität der Abstimmenden auf dem Stimmzettel erkennbar ist

105

5. mehr Stimmen als zulässig abgegeben wurden

106

6. der Wähler*innenwille nicht eindeutig erkennbar ist

99

107
108
109
110

(4) Gewählt ist, wer mehr als 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen
erhält.
(5) Das Ergebnis der Briefwahl ist nach Abschluss der Auszählung unverzüglich zu
veröffentlichen.
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LTW40
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Volker Bajus
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung

Niedersachsen grüner und gerechter machen!
Bewerbung für einen aussichtsreichen Listenplatz
Liebe Freundinnen und Freunde,
im letzten Herbst haben wir bei den Kommunal- und
Bundestagswahlen hervorragende Ergebnisse erzielt. Im Bund
regieren wir, haben jetzt die Möglichkeit die Klimawende einzuleiten,
eine menschenrechtsgestützte Außenpolitik zu gestalten, für ein
modernes Einwanderungsrecht zu sorgen und die Sozialsysteme
zukunftsgerecht zu machen.
Niedersachsen kann mehr
Auch auf Landesebene haben wir in diesem Jahr gute Chancen den
politischen Wechsel zu schaffen. Noch regiert die Große Koalition
das Land – als Bündnis des Stillstands. Beim Klimaschutz, der
Agrarwende, der Verkehrs- oder Bildungspolitik passiert einfach
nichts. Niedersachsen bleibt weit unter seinen Möglichkeiten. Dabei
sind wir z. B. bei den Erneuerbaren Top. Das wollen wir auch endlich
bei Sektorkopplung, Energiespeichern und Wasserstoff werden.
Sozialer Spaltung entgegen stellen
Die Corona-Krise ist gleichzeitig eine soziale Krise. Doch die Groko
hat die, die am meisten unten den Nebenfolgen leiden, nicht im Blick.
Die soziale Teilhabe vieler Menschen insbesondere von Kindern
und Jugendlichen ist gefährdet. Die Armut wächst, die Wohnungsnot
nimmt zu, ebenso Gewalt gegen Frauen und Kinder. Dieser sozialen
Spaltung stellen wir uns als Grüne konsequent entgegen und lenken
den Fokus auf die besonders gefährdeten Menschen.

Geburtsdatum:
1964-01-05
Kreisverband:
Osnabrück-Stadt
Themen:
Soziales, Kita, Kinderrechte,
Jugendpolitk und Klimaschutz
E-Mail:
volker.bajus@lt.niedersachsen.de

Kinder haben mehr verdient
Dringend brauchen wir mehr Qualität in der Bildung – für gute Kitas
und Schulen: Unsere Kinder haben ein motivierendes Lernumfeld
verdient. Soziale Treffpunkte, die Kinder und Jugendliche gerne
besuchen, keine Lernfabriken und Kinderverwahrstationen.
Damit Niedersachsen lebenswert bleibt
Gegen die Auswüchse und Folgen industrieller Landwirtschaft
haben wir dank des Volksbegehrens Artenschutz landesweit ein
umfangreiches Maßnahmenpaket erzwungen. Nur starke Grüne
können dafür sorgen, dass das auch praktisch umgesetzt wird.
Damit Niedersachsen lebenswert bleibt, brauchen wir auf dem Land
und in der Stadt eine gute Versorgung und endlich einen neuen
verkehrspolitischen Aufbruch mit Schiene und Bus - nicht mit Beton,
A20, A39, E233 und A33.
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Niedersachsen: vielfältig, verschieden und bunt
Ich möchte für Niedersachsen, für Euch weiter daran mitwirken, dass
Flüchtlingspolitik von Humanität geleitet und Rechtsextremismus
konsequent Einhalt geboten wird. Niedersachsen ist und bleibt
vielfältig, verschieden und bunt. Dafür will ich mit Euch in den
Wahlkampf gehen und die Weichen für das Land neu stellen.
Dafür bitte ich euch um Eure Unterstützung!
————————————
Volker …
… ist sozialpolitischer Sprecher der Grünen Landtagsfraktion
… war vorher Bildungs- und Pressereferent bei terre des hommes
… ist seit vielen Jahren politisch aktiv, seit 1993 bei den Grünen
… hat 20 Jahre Erfahrung im Stadtrat und sieben Jahre im Landtag
… ist engagiert in der Sozialpolitik und für Kitas, Kinderrechte und
Klimaschutz
… ist Mitglied bei Verdi, BUND, EXIL, VCD und anderen NGOs
… ist auf dem Dorf an der Küste aufgewachsen, hat zwei erwachsene
Kinder,
… lebt heute in Osnabrück, ist verheiratet und kandidiert im WK 78,
OS-West.
————————————Kontakt:
www.volker-bajus.de
volker.bajus@lt.niedersachsen.de
Tel 0511 3030-3316 oder 0541 200 1730
Und auf Twitter, Insta und Facebook
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LTW41
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Theresa Sperling
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Freund:innen, liebe Mitstreitende!
Seit vielen Jahren erhebe ich auf kleinen und großen Bühnen,
vom Bad Bentheimer Jugendtreff bis zur Staatsoper Hannover,
vom Kinderschutzbund bis zur niedersächsischen Staatskanzlei mit
meiner sozialkritischen Lyrik meine Stimme für ein achtsames
Miteinander und für die Menschen, die in unserer Gesellschaft viel
zu wenig Gehör finden. Erst sehr spät konnte ich mir eingestehen,
dass die bedrohliche Situation, in der wir uns befinden, weit mehr
fordert als das. Nur aktives politisches Engagement kann langfristig
unser Überleben sichern und GRÜN ist in Anbetracht der Lage die
einzige Wahl.
GRÜN hat die Klimakrise als einzige Partei frühzeitig erkannt
und den Mut, sie sofort, systemumfassend und mit aller Kraft
abzuwenden. Die kurzsichtige Sparpolitik der GroKo brüstet sich auf
Kosten der Klimawende mit der schwarzen Null und setzt stattdessen
auf ein bisschen Greenwashing, um abspringende Wähler:innen
zurückzugewinnen. Die grüne Politik dagegen setzt ihre Kraft auch
und insbesondere für diejenigen ein, die unter der Regierung der
GroKo gesellschaftlich abgehängt wurden, obwohl sie besonderen
Schutz brauchen. Klimawende und soziale Gerechtigkeit sind die
zwei dringlichsten Ziele der Menschheit - und das richtige Ziel
bestimmt unseren Weg:
Ziel #1: Schutz den Schutzbedürftigen

Geburtsdatum:
1971-10-01
Kreisverband:
Grafschaft Bentheim
Themen:
Bildung, Kultur, Kinder, Jugend
und Familie, Integration,
Soziales, Vielfalt, Antisemitismus
E-Mail:
sperling@gruene-grafschaft.de

Als engagierte Gymnasiallehrerin erlebe ich seit zwanzig Jahren die
zunehmende Scham der Armut, der Hilflosigkeit, des Andersseins
und der Flucht. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum, wir brauchen
möglichst früh ansetzende, flächendeckende, qualitativ hochwertige
Ganztagsangebote für Kinder und Jugendliche, wir brauchen
Sozialarbeiter:innen und Familienhelfer:innen, wir brauchen
(nach den verheerenden Folgen der Pandemie noch mehr
als zuvor) verlässliche Anlauf- und Betreuungsstellen für die
psychosoziale Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen, wir
brauchen flächendeckende, sofort zugängliche Sprachkurse und
Integrationsbeauftrage in allen Gemeinden. Wir müssen uns aktiv
gegen jede Form der Diskriminierung einsetzen.
Abgesehen von den unzulänglichen sozialen Rahmenbedingungen
für Kinder, Jugendliche und Familien fahren wir unser
Bildungssystem gerade gegen die Wand. Es besteht auf
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allen Ebenen Handlungsbedarf: Knapp 6% der Menschen in
Niedersachsen haben keinen Hauptschulabschluss, bei Menschen
mit Migrationshintergrund ist der Prozentsatz doppelt so
hoch. Gleichzeitig schaffen nicht ansatzweise alle Kinder mit
entsprechender Begabung das Abitur, nur ein Viertel der Kinder aus
bildungsfernen Schichten beginnt ein Studium. Die Leistungsschere
an den Schulen klafft immer stärker auseinander. Wir sind noch
Jahrzehnte von tatsächlicher Chancengleichheit entfernt. Schule
trägt mehr als je zuvor die Verantwortung für die Entwicklung
sozialer Kompetenzen, nachhaltiger Verhaltensweisen und einer
demokratischen Weltanschauung, die Inklusion und Vielfalt lebt
statt auszugrenzen.
Ziel #2: Schule der Zukunft
Unsere Zukunft muss eine nachhaltige, demokratische,
multikulturelle,
inklusive
Gesellschaft
sein.Das
GRÜNE
Zukunftslabor Schule ist weitsichtig, visionär und hochprofessionell
durchdacht. Es ist ausgerichtet auf das psychische, physische
und intellektuelle Wohlergehen unserer Kinder und Jugendlichen
und ermöglicht eine erfolgreiche allumfassende Inklusion. Es
unterstützt Kinder und Jugendliche fundamental darin, individuellen
Lernprozessen zu folgen und kooperative Lernprozesse zu
erschließen, um das eigene Leben, unsere Gesellschaft und unsere
Zukunft motiviert, kompetent und nachhaltig mitzugestalten.
Verwaltungstechnisch wäre es vielleicht sogar möglich, die
dreigliedrige Schullandschaft in wenigen Jahren in eine inklusive
Gesamtschule mit attraktivem Ganztagsangebot umzuwandeln,
realistisch ist es dennoch nicht, weil die heutigen Lehrkräfte nicht
für eine derart progressive und revolutionäre Art des Unterrichtens
ausgebildet sind, die räumlichen Bedingungen noch nicht gegeben
sind und wir zunächst den gravierenden Fachkräftemangel im
gesamten Betreuungs- und Bildungsbereich beheben müssen. Für
letzteres brauchen wir eine deutlich einfachere Anerkennung von
nicht-deutschen Schul-, Studien- und Berufsabschlüssen sowie einen
deutlich erleichterten Zugang in den Arbeitsmarkt.
Bis gut geschulte multiprofessionelle Teams bereitstehen, Inhalte,
Methodik und Schulraum neu gestaltet sind, tragen wir die
Verantwortung für die Kinder, die in den nächsten Jahren weiter
durch das Netz des dreigliedrigen Schulsystems fallen. Deshalb
müssen wir schnellstmöglich für eine erhöhte Durchlässigkeit
innerhalb des bestehenden dreigliedrigen Schulsystems sorgen,
indem wir möglichst breitgefächerte Wahlmöglichkeiten für die
vielen unterschiedlichen Begabungen und Bedürfnisse unserer
Kinder und Jugendlichen schaffen und die Curricula so entschlacken,
dass Raum entsteht für praxisnahe Projekte, die zu Nachhaltigkeit
erziehen, demokratisierend wirken, Inklusion leben und auf den
zunehmend digitalisierten Arbeitsmarkt vorbereiten.
Für die Umsetzung eines schnell wirksamen und zugleich
realistischen Stufenplans brauchen wir Menschen vom Fach.
Mit meiner über zwanzigjährigen Unterrichtserfahrung in drei
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Bundesländern, an drei Gymnasien, einer Privat-, Grund-, Gesamtund internationalen Auslandsschule möchte ich den Weg in unsere
Zukunftsschule aktiv umsetzen und ausgestalten.
Ziel #3: Eine stabile, vielfältige, attraktive Kulturlandschaft
Als Poetry Slammerin und Spoken Word Poetin liegt mir auch
der Wiederaufbau und Ausbau der niedersächsischen Kulturszene
am Herzen. Kultur trägt maßgeblich bei zur Entwicklung unserer
Persönlichkeit, unserer Werte, unseres Gemeinschaftsgefühls,
unseres intellektuellen Fortschritts, unserer Lebensqualität, unserer
Kommunikation und unserer Sinnhaftigkeit.
Nur 76 Euro öffentliche Kulturausgaben pro Person lässt
Niedersachsen im Jahr springen, damit liegt unser Bundesland
laut Kulturfinanzbericht auf Platz 14 von 16 Bundesländern.
Da ist noch Luft nach oben. Zugleich ist die Kulturbranche
durch die erforderlichen Corona-Maßnahmen eingebrochen
und besorgniserregend ausgedünnt. Besonders betroffen ist
Niedersachsen als Flächenland mit vielen kleinen kulturellen
Einrichtungen gerade im ländlichen Raum - und meine Heimat,
die Grafschaft Bentheim, ist ein Paradebeispiel dafür. Sowohl
kommunale Kultureinrichtungen als auch die freie Kulturszene
brauchen verlässliche Unterstützung und Wertschätzung. Nach den
notwendigen Corona-Maßnahmen kämpfen jedochinsbesondere
kleine Kulturstätten und freiberufliche Kulturschaffende um ihre
Existenz und brauchen stabile Förderungen. Um Stabilität zu
gewährleisten, müssen wir projektgebundene Finanzierungen
reduzieren, die Kunstschaffende zwingen, aus rein finanziellen
Gründen permanent neue Projektideen zu entwickeln, die sich
inhaltlich und formal den jeweiligen Förderkriterien unterwerfen
müssen. Stattdessen brauchen wir eine kontinuierliche Förderung
unterschiedlicher Kulturformate.
Außerdem müssen wir Kulturveranstaltungen unterstützen, die
nicht nur das Bildungsbürgertum ansprechen, sondern für eine
bunte Vielzahl von Menschen aller Altersklassen zugänglich
sind. „Zugänglich“ bedeutet, dass Kultur ohne großen Aufwand
erreichbar, auch für finanziell schwach aufgestellte Menschen
erschwinglich und überdurchschnittlich attraktiv ist, ohne
dabei ihren künstlerischen Anspruch aufzugeben: Open-AirFestivals, Straßenkulturfeste, Streetart-Events, Wasserfeste –
Niedersachsen bietet jede Menge Raum für derartige Kunst- und
Kulturbuffets, in denen sich kleinere und größere Kulturstätten,
Projekte der freien Szene und der etablierten Theater, aber auch
Gastronomiebetriebe gleichermaßen präsentieren können. Solche
Konzepte können sowohl im Sinne einer Green Culture geplant und
durchgeführt werden also auch dazu beitragen, unsere Innenstädte
wiederzubeleben.
Ziel #4: Nachhaltige Lebensqualität
Wir können mit Geldern, die steuerlich fair erwirtschaftet,
sozial gerecht eingesetzt und nachhaltig investiert werden,
viel mehr erreichen als eine euphemistische schwarze Null.
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Klimawende, Umweltschutz und Artenvielfalt sind unsere
Kernthemen.Niedersachsen ist das Zuhause vieler Wirtschaftszweige
und kann Vorbild werden im Ausbau erneuerbarer Energien,
der biologischen Landwirtschaft, der E-Automobilität und der
nachhaltigen Mobilität. Die Grafschaft Bentheim bietet für die
Umsetzung all dieser dringend erforderlichen Maßnahmen viel
Raum und vielversprechende Möglichkeiten. Insbesondere jedoch in
den ländlichen, schwarz-rot geprägten Regionen werden wir viele
Gespräche führen, Sorgen anhören und Ängste ernstnehmen müssen.
Eine überzeugende Kommunikation wird ein entscheidender Faktor
für unseren Erfolg sein. Wir müssen zeigen, dass ein Kurswechsel
in Niedersachsen nötig, möglich und langfristig gesehen auch
wirtschaftlich gewinnbringend ist. Und es gibt noch so viel mehr
wichtige Ziele auf unserer Agenda, die hier ungenannt bleiben
müssen. Um sie zu erreichen wird die Sprache eine enorme Rolle
spielen.
Ich bin eine erfahrene professionelle Kommunikatorin und bin bereit,
mit all meiner Erfahrung, Kompetenz, Kraft und Kreativität auf
Landtagsebene Niedersachsen gerecht und nachhaltig zu gestalten
und nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Zukunft zu
sichern.
Das ist das richtige Ziel.
GRÜN ist der Weg dorthin.
Gehen wir ihn gemeinsam.
Theresa
Direktkandidatin im Wahlkreis 79 - Grafschaft Bentheim
Mehr über mich:
Ich wurde 1971 in Berlin geboren und bin mit einem Zimmerer
verheiratet, der sich seit 17 Jahren als Hausmann um unsere beiden
Söhne kümmert und mir den Rücken freihält.
1990: Abitur am Adalbert-Stifter-Gymnasium Passau
1991-1996: Ausbildung zur
Niederlanden und New York

Bühnentänzerin

in

Berlin, den

1996-2002: Freelancerin bei Vivace Dance Art, Berlin/
Lehramtsstudium der Germanistik und Nordamerikanistik/
Unterrichtsauftrag am Canisius-Kolleg, Berlin
2002-2004: Referendariat an der Hannah-Arendt-Oberschule in
Berlin
2004-2009: Studienrätin am GadV Emlichheim, Studium des
Drittfaches Darstellendes Spiel
2009-2012: Auslandsschuldienst an der AFNORTH International
School (Gesamtschule), Brunssum
Seit 2013: Oberstudienrätin am GadV Emlichheim, Koordination
individuelles Lernen und Projekttage

Seite 4

6

LTW41: Wahl der Landesliste für die Landtagswahl 2022 Theresa Sperling

Seit 2015: Deutsch-als-Zweitsprache-Kurse und Poetry Slammerin
2020: Deutschsprachige Poetry-Slam-Meisterin in der Kategorie
Team
Seit 2021 Mitglied von BÜNDNIS90/GRÜNE
Ehrenamtliche Auftritte für:
Kinderschutzbund, Weltfrauentag, Weltkindertag, Seebrücken-Demo
Oldenburg, Holocaust-Gedenkveranstaltungen, Münsteraner Wochen
gegen Rassismus, FFF Nordhorn, Fest der Kulturen, Verkehrsprojekt
Abgefahren, u.a.
Mitgliedschaften:
• Slamalphas (Verein, der sich der Förderung von cis und trans*
Frauen sowie inter*, nicht-binären, trans*, agender* Personen
im Poetry Slam verschrieben hat)

• Gründungsmitglied von „Erinnerung mit Zukunft“ (Verein
gegen Antisemitismus)
Social Media zum Reinschnuppern:
www.theresa-sperling.de
www.instagram.com/sperlingtheresa
https://www.facebook.com/theresasperling.de
Photo credits: Gerold Meppelink
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Evrim Camuz

Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Bewerbung für
Landtagswahlen

einen

aussichtsreichen

Listenplatz für

die

Liebe Freund*innen,
seit bald fast fünf Jahren erleben wir nun die Ideenlosigkeit und
Entscheidungsschwäche der großen Koalition im niedersächsischen
Landtag.
Wir erleben wie die Schwachen in unserer Bevölkerung,
insbesondere Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Familien
noch schlechter gestellt werden, und wie die große Koalition das
Artensterben und die Klimakrise billigend in Kauf nimmt, als hätten
wir drei weitere Planeten im Keller.
Mit dem Klima-Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Rücken und
gemeinsam mit einer progressiven Mehrheit im Landtag möchte ich
für ein klimaneutrales und solidarisches Niedersachsen kämpfen!

Geburtsdatum:
1988-03-28
Kreisverband:
RV Hannover
Themen:
Innere Sicherheit,
Demokratieförderung,
Digitalisierung, Mobilität
E-Mail:
evrim.camuz@regionsversammlung

Für echte Mobilität – die unabhängig vom eigenen Auto ist
Gute Mobilitätspolitik gelingt, wenn klimafreundliche Verkehrsträger
intelligent zusammengedacht werden.
Dabei ist das Rad das kostengünstigste und barriereärmste
Verkehrsmittel, das neben den eigenen Beinen, seines gleichen sucht:
Günstig für den Haushalt und gut fürs Klima. Allerdings bringt auch
das beste Rad nichts, wenn die Infrastruktur in der das Rad rollt, einen
ausbremst.
Die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz birgt große
Chancen für die Mobilitätswende auf dem Land, denn sie erlaubt,
dass der Bus nicht nur dann fährt, wenn ein starrer Fahrplan dies
vorschreibt, sondern dann, wenn ich als Kund*in es möchte – Internet
vorausgesetzt.
Im Landtag will ich dafür sorgen, dass unsere Mobilitätspolitik
vor Ort nicht länger ausgebremst wird, sondern die erforderlichen
finanziellen und rechtlichen Weichen gestellt werden, um allen
Menschen Mobilität zu ermöglichen – und das unabhängig vom
eigenen Auto. Ich streite für mehr Mobilität bei gleichzeitig weniger
Verkehr: Raus aus dem morgendlichen Stau, rein ins Leben!
Kommunen stärken – damit sie das tun können was getan werden
muss
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Als Kommunalpolitikerin erlebe ich immer wieder wie wir vor Ort an
unsere Grenzen stoßen, wie
unser Bestreben nach einem gerechterem und klimafreundlichem
Leben von höheren Ebenen einkassiert wird.
Um den Herausforderungen des Klimawandels ansatzweise auf
kommunaler Ebene in den Griff zu bekommen und den sozialen
Zusammenhalt vor Ort zu stärken, müssen wir unsere Kommunen,
sowie ihre Verwaltungen besser aufstellen. So unsexy dies klingen
mag, aber eine Debatte über den kommunalen Finanzausgleich ist
unabdingbar – und ich habe Bock auf Besser!
Innenpolitik neu
intersektional

denken

–

und

zwar

feministisch

und

Mein Bestreben nach einer gerechteren Gesellschaft führte mich
über amnesty international zur Grünen Jugend und schließlich zu
den Grünen. Als Sprecherin der LAG Demokratie & Recht habe ich
mich für feministische Innenpolitik stark gemacht. Ich möchte, dass
wir Innenpolitik von Grund auf neu denken. Der derzeitige Begriff
der Inneren Sicherheit nimmt die Lebensrealitäten von Frauen,
migrantisch gelesenen sowie queeren Mensch nur unzureichend auf.
Dies möchte ich ändern und mit meinem juristischen Know How
feministische Innenpolitik auf Landesebene etablieren und für mehr
Chancengerechtigkeit streiten!
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich in diesen Bestreben
unterstützen würdet.
Eure Evrim
Über mich:
EvrimCamuz, 33 Jahre alt, zwei Kinder, verheiratet,
M.A. Nahostwissenschaftlerin, angehende Juristin (Schwerpunkt IT
Recht), Examensdurchgang 01/2022
Studium&wissenschaftlicheAufenthalte
University College Maastricht,
Institut d’études politiques de Toulouse,
SOAS London,
Havard Law School,
Leibniz Universität Hannover
Einblicke in mein politisches Engagement in den letzten 6 Jahren
Derzeit Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Regionsversammlung
Hannover sowie Mitglied des Finanzausschusses
Mitglied
des
Kernverhandlungsteams
Koalitionsverhandlungen in der Region Hannover

für

die

Zuvor radverkehrs- und wirtschaftspolitische Sprecherin der
Regionsfraktion
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Bis 2021 Aufsichtsratmitglied
hannoverimpuls GmbH

bei

regiobus

GmbH

und

ab 2022 bei der Üstra Ag
Fünf Jahre Sprecherin der LAG Demokratie & Recht
Kontakt
evrim.camuz@regionsversammlung.de
Soziale Medien:@EvrimCamuz
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LTW43
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

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

Selbstvorstellung
Bewerbung für einen aussichtsreichen Listenplatz
Liebe Freundinnen und Freunde,
wir haben Krieg, mitten in Europa. Uns allen fällt es schwer, sich auf
das aktuelle Tagesgeschäft in den Gremien zu konzentrieren.
Geflüchtete aus den Kriegsgebieten müssen und werden von uns
weitreichende Unterstützung erfahren. Unser Kreisverband sucht
nach Möglichkeiten der Hilfe und arbeitet mit den engagierten
Menschen der Zivilgesellschaft zusammen. Eine dezentrale
Unterbringung muss schnellstmöglich organisiert und gewährleistet
werden! Wir gehen diese Aufgabe gemeinschaftlich an und werden
Lösungen finden.
Versorgungssicherheit und Klimaneutralität zusammen denken!
Plötzlich spielt auch unser Ringen für mehr Windenergie, mehr
Photovoltaik, mehr Erd- und Luft-Wärme-Pumpen eine ganz andere
Rolle und dringt in das Bewusstsein der Bevölkerung. Die
unabhängige Versorgung mit Strom und (Bio-) Gas ist wichtiger als
jemals zuvor.
Versorgungssicherheit kann aber nicht heißen, hiesige
Erdölvorkommen um jeden Preis aus der Erde holen zu wollen.
Unser Wasser schützen!

Geburtsdatum:
1976-06-06
Kreisverband:
Gifhorn
Themen:
sanfter Tourismus, Güterverkehr
(Wasser und Schiene), Natur- und
Umweltschutz (u.a. Probleme der
Ölforderung, Gewässerschutz),
kommunale Finanzen,
Regionalmarketing
E-Mail:
christian.schroeder@gruenegifhorn.de

Mein Grünes Herz brennt für den Natur- und Umweltschutz.
Die jetzige Landesregierung hatte im Koalitionsvertrag angekündigt,
dass Ölbohrungen in Wasserschutzgebiet verboten werden
sollten. Die Umsetzung dieses Verbotes ist so berechnend und
halbherzig erfolgt, dass die Konzerne mit Taschenspielertricks
das geltende Recht umgehen können. Die Förderung von Öl in
Trinkwasserschutzgebieten muss umgehend beendet werden.
Hier fordere ich ein Verbot der Ertüchtigungen von Bohrungen, um
perspektivisch komplett aus der Förderung fossiler Energieträger
auszusteigen.
Die Tatsache, dass zur Aufrechterhaltung des Lagerstättendrucks
sauberes Brunnenwasser verpresst werden darf, ist ein Skandal.
Dass diese Wasserentnahme auch noch kostenfrei ist, setzt dem
Ganzen die Krone auf, das ist einfach zynisch. In Zeiten, wo die
Landwirtschaft klimabedingt vor immensen Problemen steht und
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das Beregnungswasser kontingentiert werden muss, ist das nicht
hinnehmbar.
Auch die erneute Diskussion um Fracking und der Abbau von
Ölschiefer ist ein Vorhaben, welches mit all unserer Kraft und
Kompetenz verhindert werden muss.
Klima schützen!
Auf kommunaler Ebene spielt der Klimaschutz eine noch viel zu
geringe Rolle. Klimaschutz muss künftig zu den Pflichtaufgaben einer
jeden Kommune gehören.
In allen Kommunen muss ein Umwelt- und Klimaschutzausschuss
Standard werden! Rausreden gilt nicht! Wer „A) Niedersächsischer
Weg“ sagt, muss auch „B) Umsetzung“ sagen und die verabredeten
Maßnahmen mit aller Konsequenz durchsetzen wollen.
Tourismus und Gastronomie stützen und nicht den Konzernen
überlassen!
Auch der sanfte Tourismus ist mir ein Herzensthema.
Ich werde mich dafür einsetzen, dass naturverträgliche Angebote
belohnt und das bisherige „Gießkannenprinzip“ kritisch hinterfragt
wird. Die Praxis der NBank, ohne echte Steuerungsmechanismen
und ökologische Perspektiven, möchte ich auf den Prüfstand stellen
lassen. Die Gastronomie musste während der gesamten Pandemie
als Sündenbock herhalten. Die Unternehmer und Unternehmerinnen
haben zu großen Teilen sehr verantwortungsvoll die Auflagen
mitgetragen und viel Verständnis gezeigt. Allerdings werden viele
nicht in der Lage sein, Überbrückungskredite zurück zu zahlen.
Skandinavische Tourismuskonzerne übernehmen längst ganze
Regionen und machen es den alteingesessenen Familienbetrieben
schwer.
Als
Althusmann
dann
einen
niedrigschwelligen
Investitionskostenzuschuss verteilte, war die Empörung bei den
kleinen Betrieben groß. Nicht nur, dass das Geld aus einem
Sondervermögen kam, das sowieso für die Branche bestimmt war,
sondern auch, dass es in erster Linie denen half, die noch in der Lage
waren zu investieren, sorgte für Unverständnis. Die Verteilung des
Geldes im Windhundverfahren war dann nur noch die Spitze des
Eisberges.
Die gesamte Politik der Tourismusförderung muss überdacht und neu
organisiert werden!
Ungeachtet meiner Themenschwerpunkte, möchte ich mich Eurer
Themen annehmen, gemeinsame Lösungen entwickeln, diese mit in
die Fraktion nehmen und anpacken!
Ich werde ein Mitstreiter bei dem schon Jahre währenden Kampf für
einen nachhaltigen Umbau der Wirtschaft sein. Des Weiteren sind
für mich die Weiterentwicklung der ökologischen Landwirtschaft und
der artgerechten Tierhaltung dringend notwendig.
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Mit viel Energie und Engagement möchte ich für Euch in den
Wahlkampf gehen, für ein starkes grünes Ergebnis und eine starke
Grüne Fraktion im Niedersächsischen Landtag. Bei den vergangenen
Kommunalwahlen habe ich ein sehr gutes persönliches Ergebnis für
die Partei und mich eingefahren. Aber auch bei der Landtagswahl
vor fünf Jahren habe ich, als einer der wenigen, mehr Erst- als
Zweitstimmen errungen. Das bestärkt mich in meiner Überzeugung
auch die richtige Ansprache an die Bürgerinnen und Bürger gefunden
zu haben.
Ich freue mich auf die Listenaufstellung in Hameln, dort werde ich
Beweggründe für meine Kandidatur vertiefen und für Fragen zur
Verfügung stehen.
Lasst uns einen engagierten und erfolgreichen Wahlkampf führen.
Wir werden gemeinsam daran arbeiten!
Mit Grünen Grüßen
Christan Schroeder
Kurz zu mir:
geboren am 16.06.1976 in Wittingen
verheiratet, 2 Kinder
1993 Sekundarabschluss 1, Wittingen
1993-97 Ausbildung zum Energieelektroniker
1997-98 Zivildienst, Jugendbildungsstätte in Neetze
1998-2001 Ausbildung zum Koch, Seehotel am Tankumsee
2001-04 verschiedene Anstellungen als Koch in der gehobenen
Gastronomie
2006-10
Foodstylist
Braunschweig

in

der

Wesemann

Werbeagentur,

04/2004-heute geschäftsführender Inhaber der Radener Deele,
www.radener-deele.de
ehrenamtliches Engagement
1990-1997 aktive Jugendarbeit als Gruppenleiter, Mitarbeit im
Sprengel-Jugendkonvent der ev. Kirche
1990-heute Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr
2004-heute Mitglied im DEHOGA Niedersachsen
2010-heute Mitglied im NABU
2013-heute Gründungs- und Vorstandsmitglied im „Naturschutz
direkt e.V.“
2012-2016 ehrenamtlicher Moderator im Bürgerfunk Radio ZuSa,
Lüneburg
2016-heute Mitglied Bündnis 90 / Die Grünen
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2016-heute
Wittingen

Beigeordneter

und

Fraktionsvorsitzender,

Stadt

2016-heute Kreistagsabgeordneter des Landkreises Gifhorn, seit
2021 Beigeordneter und Fraktionssprecher
2017-heute Gründungs- und Vorstandsmitglied des „Südheide
genießen - Regional genießen e.V.“
2017-heute
Wolfsburg“

Mitglied

„Vollversammlung

der

IHK

Lüneburg-

2017 Direktkandidat für den Niedersächsischen Landtag WK5
weitere Hobbys Radfahren, Betreuung unserer zahlreichen Haus- und
Hoftiere, Betreuung der Streuobstwiese Rade
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Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Prof. Dr. Martin Kirschstein
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,
Meine Motivation
In meinem Leben sind ärztliche, wissenschaftliche und politische
Tätigkeiten seit vielen Jahren miteinander verbunden und mit einer
fast 40-jährigen Erfahrung als Kinderarzt setze ich mich für eine
Gesundheitspolitik ein, die endlich wieder den Menschen und nicht
den wirtschaftlichen Erlös in den Mittelpunkt stellt.
Als jahrelanger Leiter einer Kinderklinik kenne ich alle Institutionen
im Gesundheitswesen wie Krankenhäuser, Kassenärztliche
Vereinigung, Krankenkassen, Ministerien, Ärztekammer etc. und
möchte meine Erfahrungen nicht nur wie in den letzten 4 Jahren
in der LAG „Gesundheit und Pflege“, sondern auch als Mitglied
der nächsten GRÜNEN-Fraktion im niedersächsischen Landtag
einbringen.
Meine Ziele

Geburtsdatum:
1956-06-11
Kreisverband:
Celle
Themen:
Gesundheits- und Pflegepolitik,
Familie und Kinder, Bildung,
Ernährung
E-Mail:
martin.kirschstein@gruenecelle.de

Die Pflege entlasten
Pflegekräfte leisten einen unschätzbaren Beitrag für unsere
Gesellschaft. Viele Pflegekräfte sind überlastet, frustriert und
verlassen in großer Zahl ihren Beruf. Gerade in Pandemiezeiten wie
jetzt gefährdet dies die Versorgung der Patienten*innen. Ich trete
ein für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie, der Bezahlung (Tarifvertragsbindung!) und
der Aus- und Weiterbildung.
Krankenhausbehandlung verbessern
Falsche politische Weichenstellungen und der daraus entstehende
Druck haben zu Fehlanreizen zu Lasten des Patienten* innenwohls
und zu Kosteneinsparungen beim Personal geführt. Durch einen
jahrelangen Investitionsstau befinden sich viele niedersächsische
Krankenhäuser in einem schlechten baulichen und technischen
Zustand.
In Zukunft sollen Patienten*innen in Krankenhäusern die Versorgung
erhalten, die sie benötigen, und nicht länger als „marktgerechter
Patient“ angesehen werden. Die Kliniken müssen deshalb nicht mehr
nur nach Fallzahl, sondern nach ihrem gesellschaftlichen Auftrag
finanziert werden. Das Land Niedersachen soll sich dafür einsetzen,
dass in Zukunft Investitionskosten gemeinsam von Bund und
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Ländern getragen werden. Mit den benachbarten Bundesländern
müssen für die Zukunft Grundsätze zur Krankenhausplanung
definiert werden. Die beste Qualität kann zumeist durch
Spezialisierung sichergestellt werden. Krankenhäuser, die durch
fehlende Auslastung die nötige Qualität in einigen Bereichen nicht
gewährleisten können, sollen nicht einfach aufgegeben, sondern zu
leistungsfähigen lokalen Notfall-, Gesundheits- und Pflegezentren
weiterentwickelt werden.
Das Gesundheitswesen ist ein großer Emissionär von
Treibhausgasen. Mit der Produktion von 4,4% der globalen
Treibhausgase wie CO2 liegt der Gesundheitssektor über den
Emissionen von Flugverkehr und Schifffahrt. Einen besonderen
Einfluss haben Krankenhäuser, deren Wasserverbrauch bei 300600 Litern pro Tag pro Bett liegt. Sämtliche Krankenhäuser in
Niedersachsen sollen verpflichtet werden, Energiereduktionsziele zu
definieren und an Initiativen wie „Energiesparendes Krankenhaus“
des BUND e.V. teilnehmen.
Notfallversorgung reformieren
Wie gut ein Gesundheitssystem funktioniert, zeigt sich oft erst
im Notfall und dann wird es häufig ernst. Die Notrufleitstellen
der Nummern 112 und 116117 müssen organisatorisch
zusammengeführt werden. Durch einheitliche Stufen und Vorgaben
zur Notfallversorgung soll sichergestellt werden, dass Menschen in
Not in der Stadt und auf dem Land stets die erwartbare Hilfe auch
verlässlich vorfinden.
Versorgung von Schwangeren stärken
In Niedersachsen haben 2020 knapp 75.000 Neugeborene das
Licht der Welt erblickt. Die Geburt eines Kindes ist ein prägendes
Ereignis. Leider wurden zu viele Kinder durch einen Kaiserschnitt
entbunden, da dieser für die Kliniken finanziell lukrativer
(Personaleinsparungen) ist als eine von Hebammen geleitete
natürliche Geburt. Schwangere und Familien müssen besonders
in einer so sensiblen Zeit die bestmögliche Versorgung erhalten.
Das Betreuungsangebot für Schwangere muss durch Stärkung
der Geburtshilfe und den Ausbau von hebammengeleiteten
Kreißsälen sowie durch eine flächendeckende Betreuung durch
Familienhebammen verbessert werden.
Jedes Kind verdient die Chance für ein gesundes Aufwachsen
Alle Kinderkliniken in Niedersachsen schreiben rote Zahlen. Der
Druck zwischen Ethik und Ökonomie ist für die Mitarbeiter* innen
von Pflege und Ärzteschaft nicht mehr zu ertragen. Die Kliniken
benötigen einen Zuschlag Kindergesundheit bei der Finanzierung
von Vorhaltekosten und mehr Personal. Die im Gegensatz zu anderen
Bundesländern in Niedersachsen immer noch nicht vorhandene
flächendeckende ambulante Notfallversorgung von Kindern muss
durch Vernetzung von Kinderarztpraxen und Kinderkliniken rund um
die Uhr sichergestellt werden.
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Der öffentliche Gesundheitsdienst soll mit pädiatrischen Angeboten
gestärkt werden und das System der „Frühen Hilfen“ ausgebaut
werden. Für ein gesundes Aufwachsen brauchen Kinder gesunde
Ernährung in Kitas und Schulen.
Gesundheitsämter stärken
Der öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) muss gestärkt werden,
damit er nach der Corona-Pandemie eine größere Rolle in
der Gesundheitsförderung und Koordination kommunaler
Angebote übernehmen kann. Gesundheitsprävention und bildung müssen stärker in den Fokus gerückt werden. Die
gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels werden zudem
neue Anforderungen an den ÖGD stellen. Damit er diesen Aufgaben
gerecht werden kann, bedarf es eines berufsgruppenübergreifenden
personellen und strukturellen Ausbaus des ÖGD (z. B. Hebammen,
Therapeuten*innen, Pflege, Sozialarbeiter*innen).
Digitalisierung verbessert Gesundheitsversorgung
Die Corona-Pandemie hat aufgezeigt, dass Deutschland im Vergleich
zu anderen Ländern einen großen Rückstand in der Digitalisierung
im Gesundheitswesen aufzuweisen hat. Im Gegensatz zu den
Skandinavischen Ländern gelang aufgrund fehlender Infektionsund Impfdaten in viel geringerem Ausmaß eine Steuerung der
Pandemie („Blindflug“). Die Chancen der Digitalisierung - ob Robotik
zur Unterstützung in der Pflege, Telemedizin oder die elektronische
Patientenakte – sollen genutzt werden, um das Gesundheitssystem
zukunftsfähig zu machen. Die ärztliche Schweigepflicht und das
Patienten * innengeheimnis müssen dabei auch für digitalisierte
Gesundheitsdaten jederzeit gewährt bleiben.
Psychiatrisch und psychotherapeutische Versorgung sicherstellen
Die Corona-Pandemie hat in der Psyche – insbesondere von Kindern
und Jugendlichen – ihre Spuren hinterlassen. Es gibt viel zu wenig
Psychiater* innen und viel zu wenige Plätze für psychotherapeutische
Behandlungen. Es muss kommunalpolitische Aufgabe sein, eine
psychiatrische und psychotherapeutische Beratung und Behandlung
für alle zugänglich zu machen und kurzfristig zu ermöglichen.
Gesundheit betrifft jeden von uns, eine gute Gesundheitsversorgung
ist existenziell wichtig für alle Menschen. Dazu gehören auch
die Beschäftigten im Gesundheitswesen, denen wir aufzeigen, dass
GRÜNE Gesundheitspolitik ihre Arbeitsbedingungen verbessert. Den
Menschen in Niedersachsen müssen wir vermitteln, dass sie wieder
in den Mittelpunkt unseres Gesundheitssystems gehören.
Ich bitte um Euer Vertrauen und Eure Unterstützung, dies gemeinsam
in Niedersachsen umzusetzen!
Biografische Daten
• 1956 in Hamburg geboren
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• Verheiratet, 2 Kinder (33, 30 J.), 1 Enkelkind

• 1976-84 Medizinstudium und Zivildienst

• 1984-1999 Arzt in den Kinderkliniken der Uniklinik Lübeck
und der MHH

• 1996/1999 Habilitation und Ernennung zum Professor für
Kinderheilkunde

• 1999-2021 Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin,
AKH Celle

• 2000-2021 Vorsitzender der Vereinigung ltd. Kinderärzte
Niedersachsen

• 2005-2020 Vorstand der Norddeutschen Gesellschaft für
Kinder- und Jugendmedizin

• 1999-2022 Mitarbeit beim Marburger Bund und
Ärztekammer Niedersachsen

• Ab 2018 Mitarbeit in der LAG Gesundheit und Pflege
Niedersachsen
Hobbies
Laufen, Rudern, Oper und Theater
Social Media
instagram.com/martin.kirschstein
facebook.com/martinkirschstein
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Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Mareen Guth
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Ich bin vielleicht noch nicht allen hier bekannt- aber ich bin
relevant!
Zumindest hat man mir das vor knapp zwei Jahren gesagt und meine
Systemrelevanz ausgiebig beklatscht.
Ich bin zuallererst gesundheitspolitisch aktiv, aber dieser
Bereich betrifft nie nur ein Sachgebiet, denn egal ob Arbeitsund Wohnbedingungen, Umwelt und Klimaschutz, Mobilität,
Digitalisierung, Bildung oder Gleichstellung: Alle diese Bereiche
haben maßgeblichen Einfluß auf unsere Gesundheit. Daher ist es mir
wichtig, nicht nur für gute medizinische und pflegerische Versorgung
im Land zu sorgen, sondern auch präventiv beste Voraussetzungen
für ein gesundes Leben zu schaffen und zu erhalten. Dazu gehören
entsprechende Infrastrukturen, die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf und eine offene Einwanderungsgesellschaft. Vor allem aber
Menschen in der Politik, in den Behörden, Beratungsstellen und
Betrieben, die dieses Ziel unterstützen.
Wir müssen jetzt in Niedersachsen die Voraussetzungen für
gute Lebensverhältnisse für alle schaffen und diese langfristig
sicherstellen. Nur so können wir unser Land umfassend zukunftsfest
machen.
Meine Motivation

Geburtsdatum:
1976-01-22
Kreisverband:
Osnabrück-Land
Themen:
Gesundheitsversorgung, Pflege,
Rechtsextremismus
E-Mail:
GuthGesund@gmx.de

• Die Besonderheiten eines ländlich geprägten Landes wie
Niedersachsen, ein unsere Zukunft bedrohender Klimawandel
und demographische Veränderungen erfordern ganzheitlich
gedachte Problemlösungen. Nur wenn wir jetzt einen echten
Wandel einleiten und unser Land nachhaltig umbauen,
werden wir die kommenden Herausforderungen bewältigen
können. Die Zeit des Abwartens, des Taktierens und des
Stillstands muss schnellstmöglich ein Ende haben.
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• eine gute und starke Gesundheitsversorgung für alle ist
existenziell wichtig. Dazu braucht es neben ausreichend
Krankenhausbetten zur Basisversorgung, einer
bedarfsangepassten Notfallversorgung, einer angemessenen
Ausstattung des öffentlichen Gesundheitsdienstes und einem
ausreichenden Angebot an Pflegeplätzen einer massiven
landesweiten Anstrengung um dem Personalmangel im
Gesundheitswesen entgegenzuwirken.

• Der Schwerpunkt der Gesundheitsversorgung muss auf eine
regionale, digital unterstützte sektoren- und
professionsübergreifende Versorgung und eine präventive
Gesundheitsförderung und Pflegebedürftigkeitsvermeidung
gelegt werden, dazu gehören auch innovative
Versorgungsmodelle, gesunde Arbeitswelten, alternsgerechte
Quartiere und barrierefreie Angebote, die unabhängig vom
sozialen Status allen zugänglich sind.

• mich besorgt die Abkehr von demokratischen Werten und der
stetig zunehmende Einfluss rechtsextremer Gruppierungen,
die sich inzwischen - auch durch einschlägige Presseformate
gestützt – nicht scheuen, ihrer rassistischen und
demokratiefeindlichen Gesinnung Ausdruck zu verleihen und
unserer Idee von einer offenen Einwanderungsgesellschaft,
in der sich alle Menschen mit ihren Ideen und Talenten
einbringen und Wertschätzung erfahren können,
entgegenstehen. Um überhaupt eine Integration der bei uns
dringend benötigten Fachkräfte zu ermöglichen, müssen wir
daher zwingend auch unterschwelligem Alltagsrassismus
und Diskriminierung von Anfang an konsequent
entgegenwirken.
Mein Leben bisher...
Privates:
• aus Ostercappeln im Landkreis Osnabrück

• Neugierig – lernbereit - offen für Neues - manchmal vorlaut immer bereit, konstruktive Diskussionen zu führen

• in den sozialen Medien zu finden auf Twitter als
@NeuroNurse76 oder bei Instagram als mareenguth
Berufliches:
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• exam. Krankenschwester (2000) / Fachwirtin in Sozial- und
Gesundheitswesen (2012) / Angewandte Psychologie B.sc.
(2019) / Integrierte Versorgung im Gesundheitswesen M.A.
(2022)

• Pflegedienstleitung in einer Rehabilitationsklinik
Politisches:
• Kreistag seit 2021

• Fraktionsvorstand seit 2021

• Vorsitz Gesundheitsausschuss seit 2021 /
gesundheitspolitische Sprecherin

• Direktkandidatin im Wahlkreis 75
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Dragos Pancescu

Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Bewerbung
Landesliste

für

einen

aussichtsreichen

Platz

auf

unserer

Liebe Freundinnen und Freunde,
seit dem Herbst 2017 hatte ich mit Eurer Unterstützung
die besondere Aufgabe, uns Grüne in Hannover als
Landtagsabgeordneter zu vertreten - vielen Dank dafür!
Wir stehen bereits wieder vor den nächsten Landtagswahlen im
Oktober bei uns in Niedersachsen. Hierzu werbe ich erneut um
Eure Unterstützung und würde gerne weiterhin viel Engagement,
Ausdauer und bisherige gewonnene Erfahrungen und Fachwissen
aus meiner landes- und kommunalpolitischen Arbeit für unsere
grünen Ziele und die vielfältigen Belange unserer Region als Euer
Landtagsabgeordneter einsetzen.
Krieg und Frieden in Europa
Die aktuellen Ereignisse lassen uns alle nicht kalt. Die russische
Invasion der Ukraine schockiert mich bis ins Mark. Als Kind und als
Jugendlicher habe ich die Unterdrückung durch Kommunismus und
Sowjetunion direkt und hautnah miterlebt. Russischunterricht
als Pflichtfach in der Grundschule damals in Bukarest war
die harmloseste der auferlegten Zwangsmaßnahmen. Freie
Meinungsäußerung und unabhängiger Journalismus waren nicht
gestattet und (lebens)gefährlich. Viele Niedersachsen sind wie
gelähmt von den aktuellen Entwicklungen. Der Krieg in der Ukraine,
der Krieg im Osten Europas stellt gerade alles auf den Kopf –
unsere Weltsicht, unser Privatleben, die Weltwirtschaft und unser
politisches Handeln. Ich hoffe sehr, dass Russland gestoppt werden
kann ohne dass noch viele weitere tausende Menschen ihr Leben
verlieren, Millionen von Flüchtlingen ihre Häuser und ihre Heimat
verlassen müssen und Atombomben die ganze Welt in Schutt und
Asche verwandeln!

Geburtsdatum:
1967-11-16
Kreisverband:
Wesermarsch
Themen:
Europa, Verbraucherschutz,
Migration, Menschenrechte
Bürgerrechte
E-Mail:
gruene@gruene.pancescu.de

Die
heutigen
Zeiten
sind
schwierig
und
erfordern
Fingerspitzengefühl, diplomatisches Geschick und aber auch
Geradlinigkeit von uns politisch engagierten Menschen in
verantwortlichen Positionen.
Niedersachsen als Bundesland im Herzen Europas muss seiner
europäischen Verantwortung gerechter werden, wir müssen als
Grüne den kommenden sehr schweren Entscheidungen gerecht
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werden. Ich bin bereit mich weiterhin dieser Verantwortung zu
stellen.
Vielfalt und eine offene Gesellschaft
Uns Grüne macht unsere Vielfältigkeit aus. Viele unterschiedliche
Charaktere mit verschiedenen Lebenshintergründen und
Erfahrungen streiten und eifern gemeinsam für die Werte, die
uns alle miteinander verbinden. Ich bin davon überzeugt, dass ich
aufgrund meiner Lebensgeschichte und Lebenserfahrung einen
wichtigen Beitrag in der zukünftigen grünen Landtagsfraktion
leisten kann für eine gemeinsame Strategie für Frieden und den
Schutz unserer aller Lebensgrundlagen.
Inmitten der Corona-Pandemie ist und war es durchaus eine
Herausforderung in unserem Landesparlament als grüner
Abgeordneter mit Migrationshintergrund zu sitzen – und sich
nicht nur mit den menschenfeindlichen Ansichten und Parolen der
AFD, sondern auch mit diesem weltweit bedrohlichen Virus und der
zunehmend nervtötenden Querdenker-Szene herumzuschlagen.
Wir dürfen die politische Bühne nicht den Klimaleugnern,
Verschwörungstheoretikern und Rechtsradikalen überlassen.
Wir Grüne müssen die treibende Kraft in unserem Land - im Landtag
und in unseren Wahlkreisen sein - das ist meine Überzeugung und
mein Ansporn.
Neues grünes Niedersachsen
Als Sprecher unserer niedersächsischen Landtagsfraktion für
Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Verbraucherschutz
habe ich die letzten vier Jahre miterlebt wie die Große Koalition
in Hannover unser Niedersachsen halbherzig verwaltet hat statt
es zu gestalten und konsequent, konstruktiv und nachhaltig
weiterzuentwickeln. Damit muss Schluss sein!
Wir brauchen in Niedersachsen eine vielfältige, sozialgerechte und
ökologische Neuausrichtung. Dafür brauchen wir starke Grüne und
ab Herbst 2022 unbedingt eine Mitwirkung von uns Grünen an der
Landesregierung.
Ich möchte persönlich all meine Kraft im Landtag einsetzen und
irrsinnige GroKo-Großprojekte wie z.B. den Neubau von unnötigen
Autobahnen, weitere Flussvertiefungen, gefährdenden Umgang mit
Atomenergie und Atommüll verhindern.
Zusammen mit dem neuen grünen Landtagsfraktions-Team
möchte ich entschieden gegen den Klimawandel auftreten,
Verbraucherschutz ernst nehmen, die Mobilitätswende wahrwerden
lassen, unsere Schulen besser ausstatten, die Digitalisierung auch
im ländlichen Raum endlich umsetzen, für gesunde Lebensmittel die
Agrarwende vorantreiben und entschlossen für den Zusammenhalt
unserer Gesellschaft gegen Rassismus gerade jetzt in Zeiten von
Hass, Hetze und Fake-News eintreten.
Neben meinen persönlichen Schwerpunkten Verbraucherschutz
und Europa gehören Themen wie Klimaschutz, Natur-/Tierschutz,
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Bürgerechte/Menschenrechte, Migration schon immer zu meinen
Herzensangelegenheiten.
Die aktuelle Aufnahme und Versorgung der vielen Kriegsflüchtlinge
aus der Ukraine (neben weiteren Schutzsuchenden) wird einen
großen Kraftakt unserer Gesellschaft erfordern – ich bin dabei!
Es würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir für eine weitere
Legislaturperiode Euer Vertrauen erteilt :- )
In unserer derzeitigen niedersächsischen grünen Landtagsfraktion
bin ich aktuell das einzige Mitglied mit Migrationshintergrund –
lasst uns alle gemeinsam dafür sorgen, dass die neue Fraktion
noch vielfältiger wird und unsere niedersächsische bunte, diverse,
vielseitige Gesellschaft in vollem Umfang repräsentiert.
Und lasst uns geschlossen zusammen eintreten für Solidarität und
Frieden in Europa und der Welt!
Herzlichst
Euer
Dragos
.............................................................
Zu meiner Person
Ich bin 54 Jahre alt, verheiratet, habe einen Sohn und zwei
Huskys und lebe seit fast 25 Jahren in der schönen maritimen
Kreisstadt Brake im Landkreis Wesermarsch. Ich bin gelernter
Speditionskaufmann und war beruflich zuletzt viele Jahre als ITUnternehmer selbständig tätig.
Politisch habe ich neben meiner nun fast fünfjährigen Funktion
als grüner Landtagsabgeordneter jahrelange Erfahrungen auch
auf kommunaler Ebene als Rats- und Kreistagsmitglied (aktuell
bin ich Fraktionsvorsitzender der grünen Stadtratsfraktion in
Brake/Unterweser und stellvertretender Kreistagsvorsitzender im
Landkreis Wesermarsch). Ich war etliche Jahre Co-Sprecher des
Kreisverbandes Wesermarsch und auch Mitglied unseres grünen
niedersächsischen Landes-Parteirates.Außerdem engagiere ich mich
in verschiedenen unserer LAG´s und bin auf Landesebene gut
vernetzt.
Wenn die Zeit es zulässt, fahre ich sehr gerne Rad, lese und
mache Sport mit unseren Hunden. Am meisten freue ich mich über
unberührte Natur - gerne auch mit winterlichem Schnee und langen
Hundeschlittenfahrten (leider viel zu selten möglich…)
Kontakt:
Homepage: www.dragos-pancescu.de
Facebook: dragos.pancescu
Instagram/Twitter: dragosgruene
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Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Michael Dröse
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Parteifreunde,
hiermit möchte ich mich bei Euch als Kandidat zum
Landtagsabgeordneten für den Wahlkreis Salzgitter bewerben.
Mein Name ist Michael Dröse und mein Bestreben ist es, den
Wunsch nach Veränderung, der in der Luft liegt, anzugehen und
gemeinsam Grüne Politik an die Wählerinnen und Wähler zu bringen
und anschließend im Landtag umzusetzen.
Gerne möchte ich mit Eurer Unterstützung den Wahlkreis Salzgitter/
Lengede in der nächsten Legislaturperiode im Landtag vertreten und
mich für unsere grünen Ziele und die vielfältigen Belange unserer
Region einsetzen. Ich hoffe mit diesem Schreiben einen Einblick in
meine politischen Ideen zu geben.
Meine Gründe für die Kandidatur:
Mit Beginn der Mitgliedschaft in einer BI wurde mein politisches
Engagement immer größer. Zuletzt habe ich mich auch bei der
Kommunalwahl als Kandidat für B90/ Die Grünen aktiv beteiligt. Aus
meiner Zeit als Stadtrat weiß ich nicht nur, wie politische Prozesse
funktionieren, sondern kenne die Arbeitsweise und die wichtigen
aktuellen Themen in Stadt und Land, sowie unsere Grünen Positionen
hierzu.
Gerne würde ich mich im Rahmen der Landtagswahl intensiver in der
Politik einbringen, um politische Entscheidungen für die Menschen
unserer Region mitgestalten zu können.

Geburtsdatum:
1964-01-28
Kreisverband:
Salzgitter
Themen:
Wirtschaft/ Bildung
E-Mail:
michael.droese@gruenesalzgitter.de

Schwerpunkte für meine Tätigkeit als Landtagsabgeordneter:
Im Falle eines Landtagsmandates würde ich mich gerne mit
den Themen Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik und der
damit verbunden Verteilungspolitik und sozialer Gerechtigkeit
auseinandersetzen. Denn aufgrund der großen Transformation von
Wirtschaft und Gesellschaft, welche Herausforderungen für die
Unternehmen und die Bevölkerung bedeuten, muss sich die Region
als Wirtschaftsstandort weiter etablieren. Dazu zählen Schwerpunkte
im Bereich der schulischen Bildung, dass in unserm Schulsystem
jeder einen Abschluss erreicht und somit ausbildungsfähig ist und
die Transformation mitgestaltet. Weiterhin möchte ich den Ausbau
des Wasserstoffzentrums in Salzgitter forcieren. Dieses beruht auf
meinem Antrag im Stadtrat und wurde 2020 gegründet.
Noch ein paar Worte zu meiner Grünen „Vita“:
Nachdem ich vor sieben Jahren in einer Bürgerinitiative mit
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politischen Themen in Berührung kam, wuchs mein Interesse an
der Politik. So trat ich 2016 der Grünen Partei bei. Als Beisitzer
im Kreisvorstand habe ich auch die Parteiarbeit ausgeführt. Dabei
lernte ich die verschiedenen Perspektiven und vor allem die
Strukturen unserer Partei kennen. Von 2018 bis 2021 war ich
Mitglied im Stadtrat der Stadt Salzgitter. Ich kenne also auch die
Fraktionsarbeit und weiß was es heißt, als Fraktion gemeinsam für
Grüne Inhalte zu streiten, aber eben auch Kompromisse mit anderen
Parteien zu erarbeiten. Außerdem bin ich auf Landesebene in der
Arbeitsgemeinschaft Digitales aktiv.
Über mich:
Wohnort: Salzgitter- Lebenstedt
Maschinenbautechniker
zwei Söhne
Politisches
2016 Mitglied bei den Grünen
2018 Stadtrat
2022 Ortsrat
Kontakt
michael.droese@gruene-salzgitter.de
Über eure Zustimmung würde ich mich freuen.
Michael Dröse
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LTW48
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

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

Selbstvorstellung
Bewerbung um einen aussichtsreichen Listenplatz
Liebe Freund*innen,
der Blick auf die aktuelle Lage der Weltpolitik ist erschütternd.
Klimawandel, der Krieg in der Ukraine, Menschen auf der Flucht, eine
Pandemie. Auch in Niedersachsen können und müssen wir unseren
Beitrag dazu leisten, dass die Menschen hier bei uns, aber auch
weltweit, würdig und friedlich leben können.
Ich möchte dazu mit meinen Kompetenzen beitragen und mich
im Niedersächsischen Landtag für Bildung und Forschung, eine
vielfältige Gesellschaft, die notwendige Transformation der
Landwirtschaft und für grüne Politik im Ländlichen Raum einsetzen.
Denn unser Tun in Niedersachsen wirkt bei uns Zuhause und in die
Welt.
Das sind meine Themen:
Wissenschaft fördern
Wissenschaft leistet einen entscheidenden Beitrag zu
wirtschaftlichen
Innovationen
und
gesellschaftlichen
Entwicklungen. Durch den Transfer wissenschaftlicher Ergebnisse
in die Praxis sowie durch die Aus- und Weiterbildung von Fach- und
Führungskräften profitieren auch Niedersachsens Regionen ganz
direkt. Die derzeitige Regierung kürzt in Zeiten der Krisen die Mittel
der Hochschulen im Land. Das ist ein grundlegend falscher Ansatz.
Wir brauchen hier eine Absicherung statt Abbau.

Geburtsdatum:
1973-11-04
Kreisverband:
Vechta
Themen:
Wissenschaft & Hochschule,
Gesellschaft der Vielen,
Feminismus, Transformation
Landwirtschaft, Ländlicher Raum
E-Mail:
mail@tanjameyergruen.de

Hochschule neu denken
Aus über zwei Jahrzehnten Erfahrung in Wissenschaft und
Hochschule weiß ich: Wir müssen auch wissenschaftliche
Bildung neu denken. Die Teilhabe an Bildung über die ganze
Lebensspanne, die Durchlässigkeit des Bildungssystems, die
Verknüpfung mit beruflicher Praxis: Das schafft Chancen für
Menschen, für Unternehmen, für unsere Gesellschaft. Geben wir den
Hochschulen die Möglichkeit dazu.
Durch Bildung befähigen wir die Menschen in unserem Land, dass sie
reflektiert mit Informationen umgehen und machen sie sprechfähig.
Dies fördert Selbstständigkeit, das Wohl eines und einer jeden
einzelnen und ist ein wichtiger Beitrag zu unserer Demokratie und
eine wichtige Grundlage für persönliche Selbstbestimmung und
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gelebte Gleichberechtigung. Und wir wissen alle, hier ist noch viel
zu tun!
Gesellschaft der Vielen
Als Gleichstellungsbeauftragte erlebe ich täglich, wie weit wir von
gelebter Gleichberechtigung quer durch Gesellschaft, Bildung oder
im Alltag noch entfernt sind. Und als Mensch mit einer chronischen
Erkrankung weiß ich, dass Bedarfe vielfach unsichtbar und Hürden
für Teilhabe oft groß sind. Vieles liegt auf der Hand, anderes ist im
Verborgenen. Die Wahrnehmung und Wertschätzung der Menschen
in ihrer Vielseitigkeit und Vielfältigkeit ist weder selbstverständlich
noch einfach. Ich möchte an einer Politik mitwirken, die unsere
ganze Gesellschaft im Blick hat und diese schützt. Deswegen müssen
wir in Niedersachsen für Menschen ohne Lobby mehr Sichtbarkeit
schaffen, Teilhabe ausbauen und sichern und Diskriminierungen
entschieden entgegenwirken sowie den Schutz vor sexualisierter
Gewalt verbessern.
Eine Kultur der Vielfalt müssen wir gemeinsam weiterentwickeln.
Dafür brauchen wir klare Haltungen und politische
Weichenstellungen.
Transformation der Agrarwirtschaft umfassend anpacken
Als Agrarwissenschaftlerin, wohnhaft in der agrarischen
Intensivregion Vechta, bekomme ich täglich mit, dass die
Transformation der Agrar- und Ernährungswirtschaft noch nicht
umfassend genug betrachtet wird. Natur- und Klimaschutz,
Gesundheitsschutz und soziale Verantwortung gehören ebenfalls
dazu. Sowohl die Situation der Arbeiter*innen in der Agrarindustrie,
wie auch die unzureichende Betrachtung von Gesundheitsgefahren
durch Antibiotikaresistenzen oder Zoonosen sind Beispiele dafür.
Die Transformation braucht Partnerschaften. Landwirt*innen, aber
auch die vor- und nachgelagerte Industrie, sind entscheidende
Akteur*innen für Artenvielfalt, eine gesunde Umwelt, Tierschutz,
gute Lebensmittel, aber auch für unsere Gesundheit und
gute Arbeitsbedingungen. Politik muss die agrarintensiven
und moorreichen Regionen wie unsere mitnehmen, wenn die
Transformation gelingen soll. Für Tiere, Umwelt und Menschen.
Grüne Politik auch für den Ländlichen Raum
Nicht nur die Agrar- und Ernährungswirtschaft hat Reformbedarf. Im
ländlichen Raum haben auch andere starke Wirtschaftsunternehmen
mit Entwicklungsbedarf ihren Sitz, wie die Kunststoff-, Auto oder
Energiewirtschaft. Hierzu fehlen vor Ort schon jetzt Fachkräfte,
ebenso im Handwerk und dem medizinischen Sektor. Gleichzeitig
kickt das System noch immer zu viele Frauen raus. Nicht von
ungefähr ist Vechta die Region mit der größten Lohnlücke zwischen
den Geschlechtern in Deutschland.
Wenn wir also wollen, dass Transformation überall, nicht nur in
Städten, stattfindet, dann müssen wir auch dafür zielgerichtete
Politik machen. Damit ländliche Räume nicht abgehängt werden und
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Leben und Arbeiten überall gut möglich ist. Und genau dafür setze
ich mich ein.
Liebe Freund*innen, es wäre mir eine große Ehre und Freude, mich
im Landtag für die Bewältigung der Herausforderungen einzusetzen.
Dafür bitte ich Euch um Euer Vertrauen!
Herzliche Grüße
Eure Tanja
Für alle, die mich noch nicht kennen, oder noch mehr von mir wissen
wollen, hier ein paar Stichworte zu mir:
Meine Expertise:
Gleichstellung, Antidiskriminierung und Chancengerechtigkeit:
• Zentrale Gleichstellungsbeauftragte der Universität Vechta

• Leiterin der Zentralen Einrichtung Gleichstellung &
Diversität der Universität Vechta

• Erfahrung in der wissenschaftlichen Bildung zum
lebenslangen Lernen

• Kompetenzenbilanz-Coachin

• und ich bin Feministin durch und durch.
Landwirtschaft, Ernährung und Gesundheit
• promovierte Agrarwissenschaftlerin, Schwerpunkt
Tierwissenschaften

• Ich lebe im Oldenburger Münsterland, der Region mit der
größten Intensivtierhaltung in Deutschland und einem
Cluster der Agrarindustrie

• Meine Haltung: Gute Lebensmittel sind ein Menschenrecht.
Wissenschaft und Hochschule:
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• Über 20 Jahre Erfahrung aus wissenschaftlicher, struktureller
und hochschulpolitischer Arbeit an den Universitäten Bonn
und Vechta, der Hochschule für angewandte Wissenschaften
Koblenz, der Alanus-Hochschule und an einer
Leibnizeinrichtung

• Übrigens: Ich bin Nicht-Akademiker*innenkind.
Mein GRÜNES Engagement:
• Seit November 2021 im Kreistag Vechta, Fraktionsvorsitzende

• Bundestagskandidatin für das Oldenburger Münsterland
2021

• Auf Landesebene in den Landesarbeitsgemeinschaften
Frauenpolitik, Ländlicher Raum/Landwirtschaft,
Wissenschaft/Hochschule/Technologie und seit neuestem
auch Soziales aktiv

• Delegierte der LAG Frauenpolitik im Landesfrauenrat
Niedersachsen

• Als Delegierte der GRÜNEN Niedersachsen im Länderrat der
GRÜNEN
Noch was über mich persönlich:
• Ich wohne mit meiner Familie in Lohne und bin im Rheinland
aufgewachsen

• mag gerne Kuchen mit gutem Latte Macchiato oder
Ostfriesentee,

• liebe die Natur und Reisen mit unserem Wohnmobil

• und ich bin bei allem, was ich tue, mit ganzem Herz dabei.
Ihr erreicht mich hier:
• E-Mail: mail@tanjameyergruen.de
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Mehr von und zu mir findet Ihr hier:
• Web: www.tanjameyergruen.de

• Instagram: @tanja.gruen.bunt

• Twitter: @gleichechancen

• Facebook: @tanjameyergruen
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LTW49
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Wulf Hemmerle
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung

Bewerbung für einen aussichtsreichen Listenplatz
Liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe engagierte Menschen,
Der Kreisverband unseres Heidekreises hat mir sein Vertrauen für
die Kandidatur im Wahlkreis 42 (Walsrode) ausgesprochen und nun
wende ich mich mit der Bitte um Unterstützung auch an Euch!
Mein Name ist Wulf Hemmerle, ich bin 48 Jahre alt, Polizeibeamter
seit über 20 Jahren und wohne mit meiner Partnerin und Ehefrau
Nadine und unseren 4 Kindern in Schwarmstedt.
Warum der Entschluss für eine Kandidatur für Bündnis 90 / Die
Grünen?
Warum „überhaupt“ eine Kandidatur mit fast 50 und warum, bei der
klassisch konservativen Vita, ausgerechnet bei den Grünen?
Ich bin Zeit meines Lebens ein sehr politischer Mensch, bin in einem
Haushalt aufgewachsen, in welchem Politik täglicher Bestandteil
des Lebens, der Diskussion war. Meine Mutter war jahrelang in der
Frauen- Union und der Kommunalpolitik engagiert, mein Bruder ist
Vorsitzender der CDU in Bispingen und ebenfalls in der kommunalen
Politik. Ich habe mich in meiner Schulzeit fast durchgängig in
Gremien der Schülerselbstverwaltung eingebracht und bin nie einer
politischen Auseinandersetzung aus dem Weg gegangen.

Geburtsdatum:
1973-10-23
Kreisverband:
Heidekreis
Themen:
Innere Sicherheit,
Zukunftsgesellschaft, Teilhabe
des ländlichen Niedersachsen,
Mensch-sein im Zeitalter der
Digitalisierung, Energierevolution,
Mobilitätswende, Auflösen von
einseitigen Abhängigkeiten
E-Mail:
wulf.hemmerle@grueneschwarmstedt.de

Ich selbst habe mich aufgrund meines beruflichen Werdegangs trotz
entsprechender Anfragen immer bewusst „gegen“ partei-politische
Festlegung entschieden, da ich den Anspruch hatte und habe,
mit einem „Lars Klingbeil“ genauso offen ein Gespräch zu meinen
dienstlichen Themen führen zu können wie mit einem ”Jan Philipp
Albrecht”, oder einer „Gudrun Pieper“ oder weiteren Vertretern der
demokratischen Parteien, gleich welcher Couleur.
Im Zuge der letzten Jahre, insbesondere auch durch die deutlicher
werdende Dramatik der Klimakrise, die großartige Entwicklung
rund um die FFF-Bewegung sowie die praktisch nicht vorhandene
Reaktion der großen Koalition wurde es mir nach und nach
unmöglich, diese Entscheidung aufrecht zu erhalten.
Der Blick auf meine vier heranwachsenden Kinder und jeder Gedanke
an ihre Zukunft tat auf der emotionalen Seite sein Übriges.
Ich konnte bei mir selbst beobachten, wie ich immer häufiger
deutlich partei-politisch Position bezog, mich immer stärker in der
„grünen Ecke“ wiederfand.
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Im letzten Jahr kam dann die Kandidatur meiner Frau für die Grünen
in der Samtgemeinde Schwarmstedt und für den Kreistag hinzu,
welche ich natürlich, so gut es mir möglich war, im Hintergrund
versucht habe zu unterstützen.
Der Wahlkampf führte unweigerlich zu meiner noch stärkeren
Identifikation mit den Grünen Zielen und einer sich immer schneller
drehenden Spirale. Seit Monaten diskutieren Nadine und ich das Für
und Wider eines noch darüberhinausgehenden Engagements.
Schließlich ist zwischen uns der Entschluss gereift, dass ich
mich gegenüber der Partei für eine Kandidatur im anstehenden
Landtagswahlkampf bewerbe und den Grünen im Heidekreis
meine bestmögliche Unterstützung für ein gutes Ergebnis im
Heidekreis (Wahlkreis 42) verspreche. Dies gilt, das möchte ich
ganz ausdrücklich betonen, auch unabhängig von meinem ganz
persönlichen Abschneiden in Bezug auf den Landtag.
Wo und wie denke ich kann ich mich für die Grünen im Wahlkampf
einbringen?
Ich bin seit über 20 Jahren Polizeibeamter und seit zehn Jahren
im Bereich der digitalen Transformation beschäftigt. Somit setze
ich darauf, die Partei im Bereich der Inneren Sicherheit und der
Digitalisierung sinnvoll unterstützen zu können.
Des Weiteren beschäftigt mich die Klimakrise inzwischen täglich
und sehr intensiv. Das betrifft beispielsweise die Diskussion um die
Sinnhaftigkeit und die Durchführbarkeit der dringend erforderlichen
Transformation unseres Energie-Systems. Gleichermaßen die Frage
der Mobilitätswende, und beides auch unter dem Gesichtspunkt der
gesellschaftlichen Teilhabe und der damit einhergehenden sozialen
Aspekte. Fragen von der Reorganisation des Energiemarktes,
über die Möglichkeiten zur Umstellung auf das Konzept eines
„Jahresenergiekontos“ bis hin zu der leidigen Taxonomie-Diskussion
in Sachen Atomkraft und der Einordnung von Gaskraftwerken
füllen inzwischen ganz selbstverständlich mehrere Stunden
meines Tagesablaufes. Die aktuelle Situation des heissen Krieges
in Europa und aller damit verbundenen Implikationen für
Demokratie, Gesellschaft und unsere Energieabhängigkeit von
häufig despotischen Herrschaftssystemen fließt aktuell mit voller
Wucht und zusätzlich mit ein.
Hier möchte ich mich ganz besonders an der Schnittstelle der
strategischen Vorgaben zur Energiewende auf Bundes-/Landesebene
zu den Kommunen in Niedersachsen einbringen, da genau dort die
wesentliche Arbeit der konkreten Umsetzung erfolgen muss.
In Kombination mit meiner zwischenzeitlich gemachten Erfahrung
der Durchführung großer Projekte unmittelbar an der politischen
Schnittstelle auf Landes-, Bundes-, sowie Europäischer Ebene glaube
ich, mich dort erfolgreich einbringen zu können.
Liebe Grüne, liebe Mitstreiterinnen, liebe Deligierte. Ich bitte um
kritische Prüfung meiner Bewerbung und um die hoffentlich positive
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Rückmeldung, dass Ihr glaubt, ich kann für Eure Anliegen eine Hilfe
sein.
Ich hoffe, dass ich Euch mit meiner eher ungewöhnlichen Vita und
mit meinen Kompetenzen insbesondere im Bereich von Innerer
Sicherheit ein Angebot in einem Bereich machen zu können,
welcher traditionell bei uns nicht ”überrepresentiert” ist. Mit meiner
Erfahrung auch in Europa kann ich Themen vertreten bei denen ich
(insbesondere auch vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse)
glaube, dass die zusätzliche Kompetenz unserer Partei eine gute
Unterstützung sein kann.
Bitte fragt mir Löcher in den Bauch, schreibt mir, ruft mich an, macht VideoCalls mit mir, wenn Ihr glaubt Ihr
solltet noch mehr von mir wissen!
Lasst uns gemeinsam den aktuell wieder positiven Trend auf
Bundesebene erfolgreich in das Land tragen und die Grüne Sache in
der nächsten Landesregierung deutlich weiter nach vorne stellen. Ich
glaube, dass wir das schaffen und im Grünen Sinne etwas bewegen
können. Ich will das so! Ich werbe bei Euch um die Gelegenheit
dazu!
Mit nachhaltig Grün motivierten Grüßen.
Wulf Hemmerle
Kontakt (eMail, Twitter, Threema, Telefon, etc.)
Themen:
Innere Sicherheit, Zukunftsgesellschaft, Teilhabe des ländlichen
Niedersachsen, Mensch-sein im Zeitalter der Digitalisierung,
Energierevolution, Mobilitätswende, Auflösen von einseitigen
Abhängigkeiten
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Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Andra Möllhoff
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,
in der kommenden Landtagswahl trete ich erstmals als
Direktkandidatin für den starken Oldenburger Wahlkreis 62 an.
Ich freue mich sehr über die Chance die Digitalpolitik zum Thema
machen zu können!
Über mich: Ich bin gebürtige Oldenburgerin, ”grün” aufgewachsen
mit Solaranlage auf dem Dach und Blockheizkraftwerk im Keller,
Gemüse aus Omas Garten und natürlich mit dem Fahrrad als
Fortbewegungsmittel Nummer 1. Ich habe studiert und früh in einer
Führungsposition gearbeitet. Mittlerweile bringe ich mehr als zehn
Jahre Berufserfahrung mit: Jede Menge Wissen für eine praxisnahe
Politik!
-> Mehr zu mir findet ihr in meinem Lebenslauf am Ende der Seite.
Was treibt mich an?
Als Führungskraft in einer Digitalagentur bin ich täglich mit den
Folgen mangelhafter oder gänzlich fehlender Digitalisierung konfrontiert.
Aber auch dafür sensibilisiert, welche gesellschaftlichen Herausforderungen
und Chancen die Digitalisierung birgt.
Als Mutter komme ich ins Grübeln, wenn ich lese, welche
Auswirkungen soziale Medien auf Kinder und Jugendliche haben. Das
Spannungsfeld zwischen Wirtschaft, Ethik und Digitalisierung ist gerade
für Jugendliche enorm, sodass gezielte und umfassende Aufklärungsarbeit
hier unablässig ist.

Geburtsdatum:
1989-11-25
Kreisverband:
Oldenburg (Stadt)
Themen:
Digitalpolitik, Gesellschaft,
klimaneutrale
Wirtschaftsunternehmen, Frauen
in Führungspositionen
E-Mail:
andra.moellhoff@grueneoldenburg.de

Als Frau bin ich ziemlich allein auf weiter Flur, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Weil
Digitalisierung so allumfassend wirkt, ist es hier besonders wichtig auf Gleichstellung zu achten und zu
verhindern, dass die Digitalisierung nur von und für Wenige gemacht wird.
Wo soll es hingehen?
Die digitale Transformation ist tiefgreifend, komplex und berührt
viele Dimensionen gesellschaftlicher Entwicklung. Leider haben
jahrelange Diskussionen um den Breitbandausbau in den
Hintergrund gerückt, dass es bei der Digitalisierung um deutlich
mehr geht, als Informationen von A nach B zu senden.
Die Frage, der wir uns daher wieder vermehrt widmen müssen, lautet:
Was wollen wir damit (mit der Digitalisierung von XY) erreichen?
Ihr erinnert euch? Die Digitalisierung war das Allheilmittel für:
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• Klimaschutz
• Arbeitsentlastung
• einfacher Zugang zu Informationen und Bildung
• mehr Mitbestimmung/ Verteilung von Macht
• Gesellschaftlichen Zusammenhalt
• Internationale Kommunikation
Die Ideen waren gut, die Umsetzung häufig mangelhaft, sodass wir
jetzt vor vielen Baustellen stehen. Um nur einige zu nennen:
• Hohe psychische Belastung/ Burnout durch permanente
Verfügbarkeit im Job
• Massiver Anstieg des Stromverbrauchs durch Serverfarmen, riesige
Mengen E-Schrott
• Neue Macht- und Informations-Monopole
• Spaltung der Gesellschaft durch Verbreitung von Hass in digitalen
Medien
• Missbrauch von Daten
• Anfällige Sicherheitssysteme
Ich möchte den Diskurs in Niedersachsen starten und die Weichen für
eine positive Gesellschaftsentwicklung mithilfe der Digitalisierung
stellen!
Folgende Themen möchte ich dabei fokussieren:
1. Einsatz der Digitalisierung zur Erreichung unserer Klimaschutzziele
Die Digitalisierung kann, sofern effizient eingesetzt, signifikant zur
Erreichung der Klimaschutzziele beitragen. Smart Grids sind ein
Beispiel für digitale und innovative Lösungen, die eine Energiewende
überhaupt erst ermöglichen. Der Einsatz von vernetzter Mobilität
zur Reduzierung des PKW-Verkehrs ist in aller Munde und auch
3D-Drucker sind nicht nur ein Trendthema, sondern revolutionieren
Produktionsprozesse und helfen Transportwege einzusparen. Startups und Ausgründungen müssen gefördert werden, damit dieser
Weg erfolgreich gegangen werden kann. Zudem werden gezielte
Investitionen in die Forschung benötigt, damit die Digitalisierung ihr
volles Potential entfalten und dem 1,5 Grad-Ziel dienen kann.
Da Digitalisierung mit einem steigenden Energiebedarf einhergeht,
müssen wir hier aktiv entgegenwirken und uns für klimaneutrale
Rechenzentren ebenso wie für eine verbesserte Energieeffizienz von
Geräten einsetzen.
2. Gerechte, inkludierende Digitalisierung
Die Voraussetzung für gerechte, inkludierende Digitalisierung ist,
dass alle schnellen Zugang zum Internet haben. Es klingt banal,
doch die Infrastruktur ist und bleibt die Basis. Solange Homeoffice
und Homeschooling nicht funktionieren, weil die Verbindung streikt
oder kleine bäuerliche Unternehmen (weiter) ins Hintertreffen
geraten, weil die Breitbandversorgung zu schlecht ist, um digitale
Technologien für die Landwirtschaft einzusetzen, haben wir hier
akuten Handlungsbedarf!
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Neben der Infrastruktur, ist auch das Miteinander und der Schutz
von Einzelpersonen eine zentrale Voraussetzung um Digitalisierung
gerecht zu gestalten. Der Hass in den sozialen Medien richtet sich
überproportional häufig gegen Frauen und hat damit eine direkte,
exkludierende Wirkung – immer mehr Frauen ziehen sich zurück
und/ oder äußern ihre Meinung nicht. Es braucht ein digitales
Gewaltschutzgesetz!
Und last but not least: digitale Angebote sollten für alle Menschen
anwendbar sein. Wir müssen die Angebote deshalb barrierearm und
leicht zugänglich gestalten.
3. Verbesserung digitaler Kompetenzen
Digitale Kompetenzen sind (fast) essenziell um in der heutigen
Welt zurechtzukommen. Auch wenn wir keinen Digitalzwang
wollen – viele Unternehmen treffen diesbezüglich ihre eigenen
Entscheidungen. Das kann mensch gut oder schlecht finden,
aber die Wahrheit ist, dass zumindest allen ein Angebot für
die Verbesserung ihrer digitalen Kompetenzen gemacht werden
muss. Für Schüler*innen, muss es ebenso Unterstützung für einen
selbstbestimmten Weg ins Internet geben, wie für Senior*innen und
alle anderen.
Durch das Vermitteln digitaler Kompetenzen schaffen wir auch
eine Diskursfähigkeit, die enorm wichtig ist, denn: Digitalisierung
kann nur funktionieren, wenn Wirtschaft, Gesellschaft und Politik
zusammenarbeiten.
Lasst es uns gemeinsam angehen und die digitale Zukunft grün
gestalten!
Eure Andra
Privates:
Geburtstag: 25.11.1989
Wohnort: Oldenburg
Familie: Alleinerziehende Mama einer 6-jährigen Tochter
Hobbies: Fußball, Windsurfen, Yoga, Lesen
Handy: 0151 27093180
Lebenslauf:
Januar 2021– heute (Head of Project Management OL & HH, Junge Haie GmbH)
Aktuell arbeite ich als Head of Project Management für
eine Digitalagentur. In dieser Funktion verantworte ich
Digitalisierungsprojekte von Unternehmen verschiedener Branchen
mit einem Auftragsvolumen von 100 000 bis 1 Millionen Euro.
Mai 2020 bis Dezember 2020 (Elternzeit Teil 2)
Nachdem ich bereits 6 Monate nach der Geburt meiner Tochter
wieder angefangen hatte zu arbeiten, habe ich mir im Sommer 2020
eine zweite Elternzeit gegönnt. Der Plan war viel zu reisen – was
aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht möglich war. Trotzdem
bin ich sehr dankbar für diese Zeit und auch dafür nicht wie viele
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andere Eltern die Kindergarten- und Schulschließungen mit dem
Homeoffice in Einklang gebracht haben zu müssen.
Mai 2016 bis April 2020 (Team Lead eCommerce, PAUL HEWITT GmbH)
Ich kam gerade aus der Elternzeit und bin direkt in einem
stark wachsenden Unternehmen gelandet – mit all den damit
verbundenen Herausforderungen. Eine wunderbare Zeit, ebenso
arbeitsam wie lehrreich und der Beginn vieler toller Freundschaften.
Bei PAUL HEWITT habe ich innerhalb kürzester Zeit die
Verantwortung für den Onlineshop aus externer Hand übernommen,
ein internes Team aufbaut, einen neuen Onlineshop zusammen
mit einer externen Agentur entwickelt und die IT-Infrastruktur
errichtet.
Dezember 2015 bis April 2016 (Elternzeit Teil 1)
Geburt meiner Tochter Jette am 06.12.2015. Eine schöne
gemeinsame Zeit, während der ich allerdings auch schnell gemerkt
habe, wie wichtig mir meine Arbeit ist und wie gerne ich finanziell
unabhängig bin.
August 2012 bis November 2015 (Duale Studentin, Ulla Popken GmbH)
Ich habe „Handel- und Vertriebsmanagement (Schwerpunkt
eCommerce)“ (BWL) studiert und mit einem Bachelor of Arts
abgeschlossen.
August 2010 bis Juli 2012 (Auszubildende Kauffrau für Marketingkommunikation, KD&P Werbeagentur)
Und davor: Work & Travel in Australien, Abitur an der Helene Lange
Schule (IGS & Umweltschule), aufgewachsen mit zwei jüngeren
Brüdern im wunderschönen Oldenburg
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LTW51
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Tobias Redlin
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Grüne Niedersachsens,
es liegt Aufbruch in der Luft. Grüne übernehmen seit einigen
Monaten auf Bundesebene politische Verantwortung und zeigen,
dass wir die richtigen Antworten auf die großen Krisen der aktuellen
Zeit haben. Mehr Anstrengungen für das Klima, wirkungsvolle
Maßnahmen gegen Verursacher eines Krieges, wie ihn Europa seit
dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehen hat, und vorausschauende
Maßnahmen zur Bekämpfung der größten Pandemie dieses
Jahrhunderts. Ich glaube daran, dass wir auch auf Landesebene den
nächsten Schritt machen und am Ende des Jahres Verantwortung
übernehmen werden. Aus meiner täglichen Arbeit als persönlicher
Referent einer Grünen Abgeordneten im Landtag weiß ich, welch
eine engagierte Fraktion wir haben, und mit wie viel Engagement
wir es schaffen, all die Landesthemen mit 12 Abgeordneten zu
bearbeiten.
Da ich mich bei wirtschaftlichen Themen wie Innovationen und
Startups wohlfühle, die ein unglaublich großes Potenzial für Klimaund Ressourcenneutralität haben, gleichzeitig aber noch nicht so
sehr auf dem Grünen Radar sind, würde ich die nächste, deutlich
größere Fraktion gerne ergänzen.
Daher werbe ich um Eure Unterstützung für einen der hinteren
aussichtsreichen Plätze auf der Landesliste.

Geburtsdatum:
1989-01-12
Kreisverband:
Hannover
Themen:
Ökosoziale Marktwirtschaft,
Nachhaltige Finanzpolitik,
Innovationen und Startups für
Klima- und
Ressourcenneutralität
E-Mail:
tobiasredlin@gmail.com

Innovationen für eine enkeltaugliche Zukunft
Für eine enkeltaugliche Zukunft brauchen wir Klimaneutralität, für
Klimaneutralität eine klimaneutrale Wirtschaft.
Doch die sogenannte „psychologische Distanz“ macht den
Klimawandel für viele schwer greifbar und unwirklich. So sind
zum Beispiel nur 27% der Menschen zwischen 14 und 29 Jahren
dazu bereit sich selbst für den Klimaschutz einzuschränken, indem
sie zum Beispiel auf das Fliegen verzichten.
Wir können diese Welt nicht retten, indem ein paar von uns
verzichten. Wir müssen auch den Konsum, den es weiterhin geben
wird, möglichst klima- und ressourcenneutral gestalten.
Für die Energie- und Verkehrswende brauchen wir nicht nur EAutos und Photovoltaikanlagen, sondern auch deren Recycling. Wir
müssen die Energie möglichst da gewinnen, wo sie verbraucht
wird. Wir dürfen dabei nicht nur an Photovoltaikanlagen denken,
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sondern müssen auch Windräder für den Hausgebrauch in Betracht
ziehen. Wir brauchen Energiespeicher, die intelligent mit dem
Netz kommunizieren. Kurz gesagt: wir brauchen transformative
Technologien.
Transformative Technologien fördern, wo sie entstehen
Unsere Landesregierung rühmt sich gerne mit Investitionen
in Spitzenforschung, überlässt junge Menschen, die sich
für Zukunftstechnologien interessieren aber lieber teuren
Privathochschulen oder anderen Bundesländern. Ich möchte mich
für die Lehre von Zukunftstechnologien wie Wasserstofftechnik,
Blockchain und Künstliche Intelligenz einsetzen, damit junge
Menschen in Zukunft in Niedersachsen dafür eine Studienalternative
haben. Wir haben in Niedersachsen viele Startups (und ältere
Unternehmen, die sich neu erfinden) mit transformativen
Technologien für eine klima- und ressourcenschonende Wirtschaft.
Leider betreiben wir Symbolpolitik und verleihen Preise mit schönen
Namen für schöne Fotos mit dem Minister.
Stattdessen sollten wir transformative Technologien fördern. Zum
Beispiel mit bedarfsorientierten Finanzierungsmöglichkeiten für
kleine und mittelständische Unternehmen mit transformativen
Technologien. Oder mit Investitionsanreizen für Haushalte und
Unternehmen durch die NBank.
Auch müssen wir bei der Förderung von Gründungen konsequent
auf Nachhaltigkeitsaspekte achten. Das heißt auch, dass wir im
Speziellen weibliche Gründungsteams unterstützen müssen. Denn
einer Studie nach gründen Frauen nachhaltiger, haben es gleichzeitig
aber schwerer an eine Finanzierung zu kommen.
Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik
Ich habe selbst ein mittelständisches, international tätiges
Unternehmen mit 19 Millionen Euro Umsatz und 40 Mitarbeitenden
im Technologiesektor aufgebaut und viele weitere Unternehmen
aus dem Technologiebereich beraten und/oder in sie investiert.
Mittlerweile bin ich nur noch Teilhaber in diesen Unternehmen,
um mich mehr politischen Themen widmen zu können. Meine
unternehmerischen Erfahrungen möchte ich nutzen, um eine
Schnittstelle zwischen Grüner Fraktion im Landtag und den
Unternehmen im Land zu sein. Im Landtag werden viele Regeln
für Unternehmen gemacht, selten jedoch die Perspektiven der
Unternehmen herangezogen.
Um die politische Arbeit von der Pike auf zu lernen, arbeite ich
seit einigen Monaten für Eva Viehoff, die Grüne kulturpolitische
Sprecherin im Landtag Niedersachsen. Für die Grünen war ich bereits
Stadtteilgruppensprecher in Hannover und bin aktives Mitglied in
Landesarbeitsgemeinschaften, sowie Beisitzer im Regionsvorstand
des KV Hannover. Ich bin Teil des Grünen Empowerment Programms
auf Landesebene, das mich gezielt für politische Ämter vorbereitet.
Bei der vergangenen BDK war ich Delegierter und werde das auch
für die nächsten LDKen sein.
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All diese Erfahrungen und mein volles Engagement möchte ich ab
kommendem Oktober auch als Abgeordneter im Landtag einsetzen
und freue mich über Eure Unterstützung.
Für eine enkeltaugliche Zukunft.
Euer Tobias
Grünes
2022: Landtagskandidat für den Wahlkreis 30 (Langenhagen)
2022: BDK/LDK-Delegierter
Seit 2021: Mitglied in der LAG Kultur
Seit 2021: Teilnahme im Empowerment Programm des Grünen
Landesverbands
Seit 2021: Beisitzer im Regionsvorstand Hannover
2019-2021: Co-Sprecher im Stadtteil Hannover Döhren-Wülfel
Seit 2018: Mitglied in der LAG Wirtschaft und Finanzen
Seit 2012: Grünes Mitglied
Beruflich
Seit 2021: Büroleiter MdL Eva Viehoff
Seit
2020:
Fortführung
meines
Studiums
Wirtschaftswissenschaften an der FernUni Hagen

der

2013-2019: Geschäftsführer der IGO3D GmbH
Seit 2012: Unternehmer/Investor in den Bereichen 3D-Druck,
Robotik, nachhaltige Mode und Textilproduktion
2010-2012: Studium der Wirtschaftswissenschaften
2008-2010: Banklehre im Bankhaus Sal. Oppenheim
Mitgliedschaften
Wirtschaftsjunioren Hannover
Transparency
International,
Marktwirtschaft

(Kreissprecher 2021), BUND,
Forum
Ökologisch-Soziale

Auszeichnungen
Forbes 30 under 30 Europe (“Manufacturing & Industry”),
Forbes 30 under 30 DACH (“Tech”)
Besucht mich gerne im Netz auf:
Webseite: tobias-redlin.de
Instagram: instagram.com/tobias_redlin
Twitter: twitter.com/TobiasRedlin
LinkedIn: linkedin.com/in/tobias-redlin-8b83ab63/
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LTW52
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

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

Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,
besonders jetzt in Zeiten der Pandemie werden die
Fehlentwicklungen und -entscheidungen der alten Koalition
auf vielen Gebieten sichtbar. Darum ist es mein großer Wunsch jetzt
beizutragen Grüne Inhalte zu verwirklichen. Da ich beruflich täglich
mit den Themen Bildung, Chancengleichheit, vielfältige Gesellschaft
und auch Rassismus konfrontiert werde sehe ich auch hier großen
Handlungsbedarf.
Umwelt- und Naturschutz liegen mir sehr am Herzen! Deshalb
engagiere ich mich in der Landesgemeinschaft “Tierschutz“ und
werde diese Themen mit Überzeugung im Landtag vertreten.
Geburtsdatum:
1978-04-14
Von 2017 – 2021 war ich Vorstandssprecherin der Grünen Bündnis
90 der Grünen des Kreuzverbandes Salzgitter und bin in dieser
Kreisverband:
Legislaturperiode Ratsfrau der Stadt Salzgitter.
Salzgitter
Für die Zukunft möchte ich noch stärker die ökologischen, sozialen
Themen:
und tierrechtlichen Belange in Niedersachsen stärken.
Umwelt Klima Tierschutz,
Wir Grünen haben in den vergangenen Jahren in Bezug
Soziales, Integration, Schacht
auf: Klimaschutz, den Erhalt der Artenvielfalt, den Schutz
Konrad und Asse II
unserer Freiheits- und Gleichheitsrechte, einer offenen und
E-Mail:
gleichberechtigten Gesellschaft, viel auf den Weg gebracht. Ich
mefsju@web.de
möchte mich auf Landesebene weiter für diese Bereiche stark
machen.
Für unsere Region besonders wichtig, sind für mich, die Themen
„Schacht Konrad“ und „Asse II“.
Hier werde ich mich für eine neue Bewertung der aus den 90
-iger Jahren erfolgten Planfeststellung bei Konrad einsetzen, damit
geltende Vorschriften bei diesem Projekt beachtet werden und nach
dem heutigen Stand der Technik und Wissenschaft “Schacht Konrad“ neu bewertet wird.
Der Antrag auf Rücknahme bzw. Widerruf des Festellungsbeschlusses Schacht KONRAD muss überprüft,
sämtliche Ausbauarbeiten zur Errichtung des Endlagers eingestellt und ein vergleichendes, transparentes
Stadtortwahlverfahren für alle Arten radioaktiver Abfälle muss durchgeführt werden.
Mit dem Ziel zur Aufgabe dieses brisanten Projektes!
Bei der Asse ist bereits viel zu viel Zeit ins Land gegangen! Es ist
nicht bekannt, welcher Müll in der Asse II eigelagert wurde. Die
Einlagerung wurde nicht ausreichend dokumentiert und chaotisch
archiviert! Es gab lange Zeit kein Konzept zur Rückholung. Der 2020
beschlossenen Rückholplan ist unzureichend und viel zu vage. Es
braucht hier einen klaren Rückholplan und die Zwischenlagerung,
aber auch die Endlagerung muss endlich geklärt werden! Das
Bundesumweltministerium muss die BGE mit einem fairen
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Standortvergleich, für das Zwischenlager beauftragen, der auch
asseferne Standorte betrachtet. Nur damit kann verlorenes
Vertrauen in ein transparentes und wissenschaftlich fundiertes
Verfahren zurückgewonnen werden – auch in Hinblick auf die
Endlagersuche für hochradioaktiven Atommüll, für das die Asse ja
als Blaupause dienen sollte.
Chancengleichheit und Bildung in Fokus
Alle Kinder und Jugendlichen müssen die gleichen Chancen erhalten.
Gute Bildungspolitik ist für mich, wenn alle die Schule ihrer Wahl
besuchen und nach ihren Möglichkeiten weitgehend selbstbestimmt
und eigenständig am Schulalltag teilnehmen. Daher muss dafür
Sorge getragen und investiert werden, dass Integration und Inklusion
so früh wie möglich gelingen können. Das Land muss dafür sorgen,
dass Kinder auch zu Corona Zeiten ungefährdet Kita und Schule
besuchen können. Ich werde mich für Lüftungsanlagen, Testungen
und Hygienemaßnahmen in allen Bildungseinrichtungen einsetzen.
Aber auch Randgruppen dürfen nicht aus den Augen gelassen
werden. Es gibt junge Menschen in unserem Land, die weit unter der
Armutsgrenze leben, von Obdachlosigkeit bedroht sind oder bereits
auf der Straße leben. Auch hier muss hingeschaut und politische
Maßnahmen getroffen werden.
Eine vielfältige Gesellschaft die sich respektiert
Ich will, dass rechtem Hass und rechtspopulistischen Stimmen kein
Platz geboten wird. Ich werde mich für die Integrationspolitik und
gegen interkulturelle Konflikte und Rechtsextremismus einsetzen.
Es braucht eine Gesellschaft, die sich respektiert, Chancen schafft,
zusammenhält und gemeinsam gegen Faschismus vorgeht.
Konsequenter Klima- Tier und Artenschutz
Es ist fünf nach zwölf! Artensterben und Klimawandel hängen
zusammen. Wir müssen jetzt handeln! Es braucht klare Vorgaben
für Unternehmen, Landwirtschaft und Tierhaltung ebenso wie
gezielte und lösungsorientierte Ideen, praktische Umsetzung und
Subventionierungen. Ökologische Vielfalt, gestärkte Biodiversität
und ein Umdenken in der Klima- und Umweltpolitik muss weiter vorangetrieben werden, ebenso wie eine
sichere Lebensgrundlage für alle Tiere und ein Verbot von Tiertransporten.
Liebe Freundinnen und Freunde,
wenn ihr gemeinsam mit mir einen konsequenteren Klima- Tier und Artenschutz wollt, wenn Ihr auch dafür
seid, dass Schacht Konrad eine neue Bewertung nach dem neusten Stand von Technik und Wissenschaft
braucht und dass Chancengleichheit und Bildung in den Fokus gerückt werden sollen, dann bin ich gern
euer Kandidatin! Dafür bitte ich, um eure Unterstützung
PERSÖNLICHES:
Geb. 1978 in Salzgitter
Verheiratet, ein Kind
Erstes und zweites Staatsexamen für Lehramt an Gymnasien in
Germanistik, Geschichte und Philosophie
Viele Jahre Dozentin in Integrations- und Flüchtlingskursen
Leitung der Inklusionsassistenz an Schulen
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Sozialpädagogin bei Grone Schulen (16h Projekt, Starthilfe für junge
Erwachsene)
POLITIK:
Parteieintritt 2014
Mehrere Jahre Vorstandssprecherin im Kreisverband Salzgitter
Seit 2021 Mitglied des Rates der Stadt Salzgitter
Delegierte
für
die
Regionalkonferenz
Bundesdeligiertenkonferenzen

und

auf

Mitglied Der Landes AG Tierschutz
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft „Schacht Konrad“
Mitglied des „Bündnis gegen Rechts“ der IG-Metall
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LTW53
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Dr. Bettina Schwing
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,
There is no world to come.
Besser kann man unsere Situation kaum beschreiben. Und der
Zeitpunkt an dem wir unsere Welt nicht mehr gestalten, sondern auf
Ereignisse nur noch reagieren können, rückt leider sehr nahe.
Gerade auch vor der aktuellen Situation wird uns wieder schmerzlich
bewusst, dass wir alle voneinander abhängig sind, dass wir
Verantwortung nicht abgeben können, dass wir unsere Lösungen
global denken müssen.
Das gilt auch in der zeitlichen Dimension: heute können wir noch
darüber entscheiden, wie die Welt unserer Kinder sein wird: grün
oder grau. Morgen nicht mehr.
Ich bewerbe mich für den Landtag, weil ich an uns Menschen glaube
und als Aktivistin Dinge gerne vorantreibe. Der sozial-ökologische
Wandel muss schneller gehen.
Mein Name ist Bettina Schwing, ich bin verheiratet, habe vier Kinder
und lebe zusammen mit meiner Familie seit 2013 in Fischerhude.
Beruflich bin ich als Rechtsanwältin und Mediatorin mit den
Schwerpunkten Familienrecht und Migrationsrecht in Bremen tätig.
Studiert habe ich in Berlin, Göttingen, Bremen und Wien zunächst
Physik und Philosophie, später Rechtswissenschaften. 1999 wurde
ich in Wien zum Dr. phil. promoviert, 2003 habe ich das zweite
juristische Staatsexamen in Bremen abgelegt.

Geburtsdatum:
1967-05-27
Kreisverband:
Verden
Themen:
Umwelt-, Natur- und
Klimaschutz, Frauenrechte,
Migration
E-Mail:
info@drschwing.de

Seit 2016 bin ich Mitglied der Grünen, seit 2019 Vorsitzende
und Gründungsmitglied des gemeinnützigen Umwelt- und
Klimaschutzvereins Wald für die Welt e. V. In dieser Funktion
habe ich die Entstehung eines naturnahen Mischwaldes in unserer
Region vorangetrieben. Im Dezember und Januar sind knapp 5000
Laubbäume gepflanzt worden, ein Feuchtbiotop ist in Planung, ein
Nadelwald wird in Mischwald umgewandelt, Schulprojekte sind
entstanden und vieles mehr. Diese Projekte dienen dem Klimaschutz
und dem Erhalt sowie der Entwicklung der Artenvielfalt.
Als Rechtsanwältin trete ich insbesondere im Migrationsrecht
für soziale Gerechtigkeit und Frauenrechte ein. Ich unterstütze
Frauen mit Migrationshintergrund dabei sich ein eigenständiges
Leben aufzubauen und helfe Ihnen sich aus teilweise schwierigen
Strukturen zu lösen. Hier gibt es noch viele Missstände, wie
viel zu langes Verweilen in Übergangswohnheimen, zu wenig
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geeignete Sprachkurse, keine Hilfe bei Analphabetismus, nicht
ausreichende medizinische, insbesondere psychotherapeutische
Betreuung, zu wenig Anlaufstellen speziell für Frauen, kaum
Weiterbildungsmöglichkeiten uvm.
Auf politischer Ebene werde ich aktiv für Klima-, Umwelt- und
Artenschutz eintreten, sowie dazu beitragen, dass in unserer
Gesellschaft mehr soziale Gerechtigkeit gelebt und gefördert wird.
Als Juristin und promovierte Philosophin beschäftige ich mich mit
Umweltrecht und Umweltethik, also den Wertegrundlagen unseres
Rechtssystems auf diesem Gebiet.
Als Juristin habe ich tagtäglich mit Gesetzen zu tun. Ich habe
sie auszulegen und anzuwenden. Ich weiß, wie sie entstehen
und welcher Prüfung sie standhalten müssen. Außerdem muss
ich im Gerichtssaal Interessen vertreten und so viel wie möglich
durchzusetzen
versuchen. Gegenwind bin ich gewohnt, ich bin es aber auch
gewohnt, wenn nötig, kluge Kompromisse zu schließen und
diplomatisch mit meinem Gegenüber umzugehen.
Diese Kompetenz würde ich gerne in den Landtag einbringen.
Gesetzliche Grundlagen für effektiveren Klimaschutz
Unsere niedersächsische Verfassung liefert bereits jetzt die nötigen
Grundlagen für einen viel effektiveren Umwelt-, Klima- und
Naturschutz.
Unser neues niedersächsisches Klimagesetz hingegen ist
Augenwischerei und hält nicht den in unserer Landesverfassung
festgeschriebenen Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen.
Gleiches gilt für unser Wassergesetz, die Düngeverordnung, das
Fischereigesetz uvm.
Hier möchte ich meinen Finger auf die Wunde halten und mit
Eurer Unterstützung dafür Sorge tragen, dass sich dies ändert.
Erfreulicherweise hat das Bundesverfassungsgericht mit seinem
ergangenen Urteil zum Art. 20a GG ein deutliches Zeichen gesetzt.
Die rechtlichen und politischen Argumente sind auf unserer Seite.
Die GroKo will Niedersachsen zum Klimaschutzland Nummer eins
werden lassen, plant aber z.B. neue Anlagen für klimaschädliches
Flüssig-Erdgas, das häufig mit der besonders umweltbelastenden
Fracking-Technik gewonnen wird.
Vereinbarungen wie der niedersächsische Weg, den wir Grüne voran
getrieben haben, werden gebremst.
So etwas darf nicht möglich sein.
Kommunen stärken
Global denken, vor Ort handeln war stets unser Leitmotto.
Hier in den Kommunen müssen die Aufgaben verankert und die
nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden.
Wenn wir Klimaschutz zur Pflichtaufgabe der Kommunen machen,
können auch die finanziellen Mittel für die Kommunen bereit gestellt
werden. In den Kommunen gibt es sehr viel Engagement und
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Einsatzbereitschaft. Dieses Angebot müssen wir dankbar annehmen.
Hier wird gewirkt.
Erneuerbare Energie
Die Energiewende eröffnet Niedersachsen große Wachstumsund Entwicklungschancen. Neben der Solarenergie gilt dies
insbesondere für die Windenergie.
In der Windenergie sind wir in der Bundesrepublik auf Platz 1. Diese
Spitzenposition müssen wir weiter ausbauen.
Erneuerbare Energie unterliegt Schwankungen; daher muss ein
intelligentes Grid, z.B. bei der E- Mobilität vorangetrieben werden.
Niedersachsen könnte ein Pilotprojekt starten.
Als erneuerbare Energie kommt in Niedersachsen neben der
Windkraft, der Ausbau der Solarenergie in Betracht, eine ebenfalls
nachhaltige Energiequelle, die in einem systemrelevanten Umfang
zur Verfügung steht.
Neben Dach- und Gebäudeflächen werden weitere Flächen benötigt,
um den zukünftigen Bedarf an Solarenergie zu decken; dabei sollte
Flächenkonkurrenz möglichst vermieden werden.
Eine Möglichkeit, Nutzungskonkurrenzen zwischen Landwirtschaft
und Energiegewinnung zu reduzieren, könnte die Agrarphotovoltaik
(APV) sein. APV-Anlagen ermöglichen eine kombinierte Landnutzung
zur Gewinnung von Nahrungsmitteln oder nachwachsenden
Rohstoffen und von Solarenergie.
Artenschutz
Bei all den wichtigen Maßnahmen die nötig sind um möglichst
schnell vollständig auf erneuerbare Energie umzusteigen, sollten wir
aber nicht vergessen, dass wir Grüne als Umweltpartei begannen.
Wir sollten uns nicht zu einer reinen Energiepartei entwickeln. Auch
erneuerbare Energien fordern ihren Tribut. Hier muss mit Augenmaß
entschieden werden. Ganz ohne Verluste wird es nicht gehen, aber es
sollte die Biodiversität nicht zu schnell hinten angestellt werden. Es
ist also weiter mit viel Kreativität zu überlegen, wo welche Flächen
als Energieproduktionsflächen gefunden werden können. Es gibt
bereits viele Ideen und Forschungsansätze Straßen und andere
versiegelte Flächen für Solarenergiegewinnung zu nutzen - hier
sollten weitere Entwicklungen gefördert werden und wie erwähnt
muss der Verbrauch reduziert werden.
An anderen Ort sollten Abstriche, die aufgrund der erneuerbaren
Energien im Artenschutz gemacht werden, mindestens kompensiert
werden. Zum Beispiel durch Wiederpflanzung von Hecken,
naturnahen Gärten, Bepflanzung von freien Flächen in Städten,
Dachbegrünung, und vor allem bei der Umwandlung der
Agrarwirtschaft.
Meine Idee wäre es, den Flächenverbrauch für die Energieproduktion
zu koppeln mit der Umwandlung von Agrarindustrie hin zur
ökologischen Landwirtschaft.
Und zwar mindestens eins zu eins. Dabei soll dem Artenschutz
eine herausragende Rolle zugeteilt werden. D.h. es darf nicht nur
auf pestizidfreie und bodenerhaltende Bewirtschaftung abgestellt
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werden, sondern es müssen auch zum Beispiel Hecken und
Blühwiesen errichtet werden, um Insekten, Vögeln und Säugetieren
eine Lebensgrundlage zu bieten.
Die beste Energie ist aber die, die wir nicht verbrauchen. Wo liegen
in unserem Land die wichtigsten Stellschrauben?
Wo können wir Energie einsparen bzw. Emissionen vermeiden ?
Agrarpolitik
Zum einen in der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft in
Niedersachsen ist vor allem durch Massentierhaltung, Überdüngung
und Landnutzungsänderungen für einen großen Teil der hierzulande
verursachten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Durch eine
zielgerichtete Förderung von weniger Düngeeinsatz und die
Humusanreicherung in Böden, durch die Förderung von Grünland
und hohen Wasserständen sowie standortangepassten, innovativen
Produktionsweisen (z.B. Paludikultur) auf Moorböden können
Landwirt*innen einen deutlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Wir müssen Dünge- und Pestizideinträge verringern und saubere
Gewässer und fruchtbaren Boden als Grundlage landwirtschaftlicher
Produktion erhalten.
Statt endlose Flächen Monokultur brauchen wir wieder Gehölze,
Hecken und bunte Wiesen für Insekten und Vögel.
Durch Maßnahmen zur Förderung ökologische Landwirtschaft wird
auch die Artenvielfalt gefördert.
Dabei müssen wir auch Tiere wirksam schützen.
Schweine, Masthühner, Puten und andere Nutztiere brauchen
deutlich mehr Platz und Auslauf! Deutschland und Niedersachsen
sind gefordert, EU-Tierschutzrecht auch konsequent umzusetzen, (
Finanzierung s. GaK)
Wie wollen wir aber die Landwirt:innen überzeugen?
Die bisherige Agrarpolitik hat viele kleine Höfe in die Knie
gezwungen. Diese Landwirt:innen und die noch bestehenden kleinen
Höfe müssen nicht überzeugt werden.
Die Agrarindustrie ist groß geworden, weil sie entsprechend
gefördert wurde. Hier ist ein Umdenken erforderlich, es ist wichtig,
dass die Landwirt:innen nicht um ihre Lebensgrundlage fürchten
müssen. Die Fördermittel müssen anders eingesetzt werden. Es muss
sichergestellt werden, dass die Landwirte in der Lage sind, ihren
Betrieb umzustellen. Dazu brauchen sie Unterstützung in Form von
Förderung und aber auch in Form von Beratung.
Moorschutz
Niedersachsen hat viel Moor.
Ich muss nicht viel dazu sagen, ihr wisst alle wie wichtig Moorschutz
auch in der Klimapolitik und natürlich im Umweltschutz ist.Auch hier
haben wir wieder eine Flächenkonkurrenz, die es aufzulösen gilt.
Wissenschaftler:innen betrachten sie als Gamechanger, wenn es
darum geht, die Interessen von Moorschutz und Landwirtschaft zu
versöhnen: die Paludikultur. Der Anbau von Schilf, Rohrkolben und
Torfmoosen oder die Wasserbüffelzucht sind auf nassen Moorböden
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möglich, schützten also das Klima und kurbeln als Nebeneffekt auch
noch die Artenvielfalt an.
Der Haken an der Sache: Bisher rechnet sich ein Umstieg auf
Paludikulturen für Landwirt:innen nicht.
Damit sie im großen Stil marktreif werden, müssten diese Kulturen
gefördert werden. Viele Landwirte sind deshalb skeptisch. Unter
den geltenden Bedingungen ließe sich mit Paludikulturen kein Geld
verdienen.
In Niedersachsen wären Pilot Projekte denkbar.
Verkehr
Komme ich zum Verkehr. Nötig ist eine gewisse Radikalität und Mut
bei der Verlagerung der
Prioritäten Deutlich mehr Geld und Raum für den Bahn-, Bus- und
Radverkehr, dafür weniger
für den motorisierten Individualverkehr. KfW-Umfragen belegen,
dass die Bevölkerung in großen Teilen dazu bereit ist. Der
ÖPNV muss attraktiver, günstiger, verlässlicher und seine Nutzung
zu einer angenehmen Alltäglichkeit werden. Radfahrer:innen und
Fußgänger:innen müssen Autofahrenden rechtlich gleichgestellt
werden.
Kreislaufwirtschaft
Dass wir die Umstellung auf 100 % erneuerbare Energien
beschleunigen müssen, ist klar.
Trotz allem Fortschreitens der erneuerbaren Energien emittieren
wir aber so viel wie noch nie - und zwar von Kohlenstoff bis Müll
aller Art.
Ich werde anstoßen, dass wir von einer auf unbegrenztes Wachstum
ausgelegten Wirtschaft auf eine Kreislaufwirtschaft umstellen, z.B.
indem wir verbindliche Abfallvermeidungsziele setzen, Recht auf
Reparatur stärken, die Kreislaufwirtschaft durch umweltfreundliche
öffentliche Beschaffung fördern, To-Go- Einwegverpackungen
durch Abgaben verteuern, Biotonnen flächendeckend einführen,
mit Unternehmen Konzepte für eine unternehmensinterne
Kreislaufwirtschaft entwickeln, die gegebenenfalls auch gefördert
werden uvm.
Soziale Gerechtigkeit
Wir als Grüne haben seit Jahrzehnten vorgelebt, was es heißt, an der
ökologischen Frage ein neues politisches Denken zu entwickeln.
Wollen wir die sozialökologische Wende, müssen wir dieses neue
politisch-systemische Denken auch auf das Soziale übertragen.
Dann gewinnen wir auch dort die Durchschlagskraft und, in der
Folge, auch die notwendige gesellschaftliche Anerkennung für
unsere politischen Ziele.
Ich komme zum zweiten wichtigen Aspekt der geforderten
Transformation, die soziale Gerechtigkeit.
Ich trete ein für eine komplexe Restaurierung sozialer
Sicherungssysteme, für eine starke gesetzliche Rentenversicherung,
für eine würdige Grundsicherung im Alter, für eine armutsfeste
Arbeitslosenversicherung, für eine neues, transparentes Verfahren
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zur Bestimmung der Regelsätze und Hilfe statt Sanktionen, für einen
solidarischen Familienlastenausgleich, für eine gute kommunale
Infrastruktur und für eine solidarische und gerechte Steuerpolitik.
Eine Gesellschaft kann es sich nicht leisten, sich den Sozialstaat
nicht zu leisten. Er garantiert den inneren Frieden. In kaum einem
anderen europäischen Land herrscht eine so hohe Ungleichheit in
Bezug auf Einkommen, Vermögen und Chancen wie in Deutschland
und diese Ungleichheit nimmt zu. Eine solche Gesellschaft kann
jedoch ihre Potenziale nicht nutzen und verliert den Kit, der sie
zusammenhält. Es genügt nicht, nur Teilhabe und Bildungschancen
gleich zu verteilen, ebenso wenig wie es genügt, die staatlichen
Transfers zu erhöhen. Ich setze daher auf einen Dreiklang aus
guten Bildungschancen für alle, eine gerechte Entlohnung der
Arbeit und eine gerechte Verteilung des Vermögens. Ich trete für
gute Schulen, Begleitung und Betreuung in prekären Lebenslagen,
bezahlbaren Wohnraum und eine kommunale Daseinsvorsorge
mit umfassenden sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Dienstleistungen ein. Eine Gesellschaft, die
niemanden zurücklässt, braucht gute öffentliche Einrichtungen – in der Präventionsarbeit, in der Kinderund Jugendarbeit und in den sozialen Diensten. Ziel ist es, ein vielfältiges Kultur- und Freizeitangebot für
alle Menschen zu schaffen. Eine attraktive Gestaltung dieses Bereiches ist ein wichtiger Standortfaktor. Die
zahlreichen Vereine und vielfältigen Einrichtungen sorgen für Zusammenhalt und ein gesellschaftliches
Miteinander.
Gleichberechtigung
Niedersachsen hat einen Atlas zur Gleichstellung von
Frauen
und
Männer
in
Niedersachsen
erstellt. Das
darin enthaltene Indikatorensystem basiert auf dem des
Bundesgleichstellungsatlasses.
Ich wünsche mir, dass wir dahin kommen, dass auch die Arbeit
gerecht verteilt wird. Um Zeit für Kindererziehung zu haben, sollten
alle Menschen egal ob mit oder ohne Kinder, mindestens ein Jahr
von der Arbeit freigestellt werden. Damit hätten Frauen weniger
Nachteile in ihrer Karriere. Die Kindererziehung würde endlich
gerecht zwischen den Geschlechtern aufgeteilt. Damit es wirklich
keine Nachteile gibt, nehmen auch Kinderlose ein Jahr Auszeit. Diese
Zeit können Sie nutzen um zum Beispiel Angehörige zu pflegen,
Ehrenämter zu besetzen oder was auch immer sie tun möchten.
Es sollte längst selbstverständlich sein, dass Frauen für die gleiche
Arbeit auch den gleichen Lohn erhalten. Da sind wir leider immer
noch nicht.
Ein weiteres Thema ist Gewalt gegen Frauen. Frauenhäuser und
Beratungsstellen müssen weiterhin finanziell unterstützt und weiter
ausgebaut werden.
Ich möchte Anlaufstellen schaffen, die durch Begleitung, Beratung
und Aufklärung ökonomische Selbstständigkeit und Teilhabe
auf allen Ebenen für die Frauen ermöglichen. Bildung- und
Berufsausbildungsangebote, Kinderbetreuung, Sprachkurse und
Therapieplätze speziell für Frauen mit Fluchterfahrung sind
dringend notwendig.
Integration
Besonders auch in der Integrationspolitik spielt die Stellung der Frau eine wichtige Rolle. Dem Problem
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von Zwangsehen oder Ehrenmorden ist entgegen zu treten.
Frauen die aus patriarchalischen Gesellschaften zu uns kommen, und hier weiterhin in einem mitgebrachten
System von Gewalt und Unterdrückung leben, sollten wenn gewünscht, behutsam aufgeklärt und beraten
werden. Gerade Ihnen muss es möglich sein, Bildungsangebote wahrzunehmen und Sprachkenntnisse zu
erlangen, sie müssen die Möglichkeit haben, sich zu emanzipieren und zu integrieren.
Ferner muss gerade für Migrant:innen ein gutes Angebot geschaffen werden, die Sprache zu erlernen und sich
in unsere Gesellschaft zu integrieren. Migranten leben immer noch viel zu lange in Übergangswohnheimen,
haben viel zu spät Zugang zum Arbeitsmarkt und werden in der Bildung viel zu langsam gefördert. Angebote
für Analphabeten sind viel zu unzureichend und gehen auf die besondere Problematik von Migrant:innen
kaum ein. Menschen aus Drittstaaten haben daher oft gar keine andere Wahl als in ausgegrenzten Gruppen
zu leben, wodurch die Chance sich in unsere Gesellschaft zu integrieren und zu behaupten gegen Null geht.
Wohlstand für einige Wenige, der auf Umweltzerstörung und anhaltende soziale Ungerechtigkeit gegründet
ist, ist kein Fundament für eine zivilisierte Gesellschaft.
Ich werde mich daher auch damit beschäftigen, wie Sozialpolitik auf Landesebene umgesetzt werden kann.
In meinem Arbeitsfeld Migration, kenne ich die Missstände sehr genau und weiß was zu tun ist. Ich würde
mich dafür einsetzen, die Situation von Migrant:innen erheblich zu verbessern. Gleiches gilt auch auf allen
anderen Feldern der Sozialpolitik.
Wohlstand für alle ist Voraussetzung für den ökologischen Wandel.
Wir Grünen sollten nicht nur die neue Volkspartei werden, sondern die Partei, die eine neue Geschichte
beginnt. Die Geschichte der erfolgreichen sozioökologischen Transformation. Die Geschichte, die erzählt,
wie wir Menschen es geschafft haben ein großes Umdenken zu starten, wie wir es geschafft haben, die
Natur und Umwelt nicht nur als großes Warenlager zu begreifen, sondern als ethisches Objekt neben uns
zu respektieren und wie wir es geschafft haben, soziale Gerechtigkeit und Wohlstand für alle zu schaffen.
Wie wir gelernt haben nicht mehr in einem Wirtschaftsystem mit unbegrenzten Wachstum, sondern in einer
vernünftigen Kreislaufwirtschaft zu leben.
Wann wenn nicht jetzt begreife ich nicht als Frage, sondern als
unbedingten Auftrag, den ich mit Eurer Hilfe annehmen möchte.
Ich bitte Euch um Eure Stimme, damit ich meine Energie, meinen
Tatendrang und meine Entschlossenheit für die Grünen gestaltend
in die Landespolitik einbringen kann.
TELEFON:
0157 / 77 59 2359
E-MAIL:
info@drschwing.de
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Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Petra Behnes
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Grüne Niedersachsen,
weil ich dem Klimawandel und den Klimafolgen nicht tatenlos
zuschauen möchte kandidiere ich für den Niedersächsischen
Landtag, um über die Kommunalpolitik hinaus mein Fachwissen
einbringen zu können. Ich möchte mich für soziale, ökologische und
wirtschaftliche Gerechtigkeit engagieren und Ausgleich bewirken.
Ich habe Bock auf mehr.
Dankbar schaue ich zurück auf meine Kindheit und Jugend,
die von meinen Eltern und Großeltern geprägt wurde, die der
Kriegsgeneration des 1. und 2. Weltkrieges angehörten. Ebenso
dankbar schaue ich auf die Familienphase, als Mutter zweier
erwachsener Kinder.
Schon in meiner Schulzeit wurden die Folgen des Klimawandels
im Erdkundeunterricht gelehrt. Die Endlichkeit der Öl- und
Gasvorkommen dieser Welt wurden uns verdeutlicht. Es wurde
damals schon nach neuen Energiequellen geforscht und in diesem
Zusammenhang die Chancen der Atomkraft, als nicht fossile
Energiequelle aufgezählt. Zugleich wurde aber auch auf die
Gefahren, die eines Tages von der Atomenergie ausgehen könnten,
hingewiesen.
Wir hatten eine Lehrerin, die bei Amnesty International aktiv war
und keine Freistunde ausließ, um uns Schülern von Menschen zu
berichten, die wegen Dürre, Sturm oder Krieg auf der Flucht waren.
Wir Schüler hörten aufmerksam zu, weil sie authentisch erzählen
konnte.

Geburtsdatum:
1967-06-09
Kreisverband:
Emsland
Themen:
Klimawandel, Landwirtschaft,
ländlicher Raum, soziale,
ökologische, wirtschaftliche
Generationengerechtigkeit
E-Mail:
p.behnes@gruene-eln.de

Seit meinem Abitur in Oldenburg vor 35 Jahren habe ich bis heute
den Eindruck, dass all die beschriebenen Szenarien eingetreten sind.
Und dass, obwohl vor den Folgen des von Menschen verursachten
Klimawandels seit Jahrzehnten durch Wissenschaftler diverser
Fachrichtungen gewarnt wird. Dürre, Trockenheit und Kriege sowie
irreversible Umweltschäden sind häufig Gründe für Flucht und
Migrationsströme.
Meine Erfahrung aus 20 Jahren in der Kommunalpolitik zeigt, dass die
Interessen der Umwelt nicht selten denen der Menschen weichen
mussten. Die Verwundbarkeit der Ökosysteme wird seit Jahren
unterschätzt.
Die Verwirklichung anderer Interessen in allen Sektoren erhält in der
Regel Vorfahrt. Dies betrifft unter anderem die Landwirtschaft, die
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Wirtschaft und das Gewerbe, Dienstleistungen sowie den Tourismus
und den Fremdenverkehr, denen in aller Regel aus Gründen der
Wirtschaftlichkeit Vorrang eingeräumt wird.
Die gedankenlose Vernichtung von Lebensräumen hat uns aber
in der Summe über einen langen Zeitraum in die Klimakrise
geführt. Die Folgen sind Verluste und Schäden für Menschen und
Natur. Der Klimawandel ist von Menschen gemacht. Menschen und
Lebensräume sind aber verletzlich und in manchen Situationen auch
irreversibel verletzlich.
Dürre, Starkregen, Überschwemmungen und orkanartige Stürme
treten in immer kürzeren Abständen in unmittelbarer Nähe auf und
nicht mehr nur weit weg auf anderen Kontinenten. Wir mussten
unseren Beobachterstatus verlassen und sind selbst zu Betroffenen
geworden.
Die Pandemie der letzten zwei Jahre hat uns zu dem Grenzen
aufgezeigt, die wir bisher nicht kannten. Die Anpassungsfähigkeit der
Menschen aller Altersgruppen wurde durch das Covid-19-Virus stark
herausgefordert. Viele Menschen haben es nicht überlebt.
Ähnlich ergeht es vermutlich den Tieren und Pflanzen in
Lebensräumen, die wir wissentlich oder unwissentlich verändert
haben. Verkleinerte und zerstörte Lebensräume werden in der Folge
von invasiven Tierarten neu besetzt. Bakterien, Viren, Insekten und
Zecken aus anderen Klimazonen dringen zu uns vor.
Seit einem Vierteljahrhundert wohne ich im Flächenlandkreis
Emsland. Die Vorzüge, Hindernisse und den Förderungsbedarf kenne
ich aus eigener Lebenserfahrung sehr gut.
Mir ist die Wichtigkeit des Ausbaus des ÖPNV und der Digitalisierung
bewusst. Die Daseinsvorsorge und Gesundheitsvorsorge sind im
ländlich geprägten Raum, im Vergleich zum urbanen Leben durch
erheblich längere Strecken und Anfahrtswege gekennzeichnet.
Gute Bildung, beginnend in Kindertagesstätten bis zur Ausbildung,
ist die Basis für ein eigenverantwortliches Leben. Hierfür muss
auch in der Fläche ausreichend gesorgt werden. Städte und
Wohnungsbau stehen ebenso wegen des Klimawandels und des
Bevölkerungszustroms vor immensen Herausforderungen.
Landwirtschaft
Ich stehe für die Förderung der Familienbetriebe, die in kleinen
Einheiten wirtschaften und das Land nachhaltig bewirtschaften. Ich
befürworte die Förderung der Landwirtschaft mit Tierproduktion
in artgerechter Nutztierhaltung und Pflanzenproduktion mit
Ackerschlägen in einer Größenordnung, die die Artenvielfalt nicht
bedrohen.
Die Agrarwende ist keine Wende, die nur die Landwirte/ innen
herausfordert. Die Agrarwende ist unmittelbar verknüpft mit der
Bereitschaft der Verbraucher, höhere Preise für landwirtschaftliche
Produkte zu zahlen. Das Tierwohl und das Wohl der Menschen
sind untrennbar miteinander verbunden. Tierschutz, Naturschutz
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und Umweltschutz gehören zusammen und können nicht getrennt
voneinander verändert, bewertet oder transformiert werden.
Energiewirtschaft und -versorgung
Die Energieversorgung mit Kohle, Öl, Gas und Atomenergie ist in
einer Sackgasse angelangt. Die C02-Emissionen sind inzwischen so
hoch, dass sie zu einer Erderwärmung geführt haben, die wiederum
für Wetterextreme verantwortlich gemacht wird. Die Erderwärmung
muss ohne zu zögern mit allen menschenmöglichen Maßnahmen
verringert und gestoppt werden.
Energie aus Atomtechnologie ist zwar mit weniger CO2-Emissionen
verbunden, aber dafür ist die Entsorgung des Atommülls eine
Belastung für die Generationen der bevorstehenden eine Millionen
Jahre. Das ist meines Erachtens verantwortungslos und nicht
generationengerecht. Und ein schönes Beispiel dafür, dass in
dieser Umweltbilanz nur die CO2 Emission als ein Umweltindikator
betrachtet wird.
Die Gefahren, die von Atomkraftwerken während eines Krieges oder
durch eine Naturkatastrophe, wie z. B. Erdbeben ausgehen können
wurden bisher überwiegend abstrakt erklärt.
Doch die Gefahren sind real und im Zweifel kaum beherrschbar,
wie die aktuelle Situation in der Ukraine auf traurige Weise
zeigt. In diesen Tagen erfahren wir, wie real das Risiko ist, dass
Atomkraftwerke plötzlich in einem Gebiet liegen, in dem der
Kriegszustand herrscht. Die militärischen Auseinandersetzungen
sind nicht kalkulierbar. Und alle sorgfältig vorbereiteten
Sicherheitsmaßnahmen erscheinen innerhalb kürzester Zeit als
unsicher und nicht beherrschbar.
Ich bin sowohl für den Einsatz von mehr regenerativen Energien, als
auch für eine Reduzierung des Energiehungers, also des sorglosen
und vermeidbaren Energieverbrauchs.
Ökosysteme sind verwundbar
Wald und Moore sind verwundbar und schutzbedürftig. Ohne unseren
Schutz verlieren sie ihre Fähigkeit CO2 zu speichern. Trockenheit und
Dürre begünstigen zudem die Waldbrandgefahr.
Nach 20 Jahren Mitgliedschaft und ehrenamtlicher Kommunalpolitik
im Rat der Stadt Papenburg, im Ortsrat Aschendorf und als
stellvertretende Ortsbürgermeisterin habe ich 2021 der CDU den
Rücken gekehrt, weil ich keine Chancen sah den Tierschutz, Anliegen
der Natur und die Folgen der Klimakrise zu verändern.
Mit dem Wechsel zu den Grünen habe ich zur Kommunalwahl im
September 2021 erneut zwei Mandate für den Ortsrat und den Rat
der Stadt Papenburg erhalten.Aus Überzeugung und mit Optimismus
trete ich weiterhin ein für Maßnahmen, die der Klimawandel uns
abverlangt. Denn der Klimawandel ist mehr als eine natürliche
Klimavariabilität. Die Klimakrise ist von Menschen verursacht
und die Folgen des Klimawandels werden immer komplexer und
schwieriger zu bewältigen.
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Ich bewerbe mich auf einen Listenplatz und ich würde mich sehr
freuen gemeinsam GRÜNE Politik auf Landesebene in Niedersachsen
zu gestalten.
Herzliche grüne Grüße
Petra Behnes

Lebenslauf
Persönliche Angaben
• Direktkandidatin Wahlkreis 82

• Wohnort Papenburg

• 54 Jahre

• Zwei erwachsene Kinder

• Kindheit und Schulzeit bis zum Abitur in Oldenburg ( i.
Oldbg.) aufgewachsen
Ausbildung
• Gymnasium Liebfrauenschule Oldenburg

• Landwirtin in Schleswig-Holstein

• Studium der Agrarwissenschaften Uni Kiel

• Biologische Abfallbehandlung und -verwertung Uni Kassel/
Witzenhausen
Politik
• 2000 bis 2021 Parteimitglied CDU

• 2006 bis 2021 Ortsrat Aschendorf CDU

• 2011 bis 2016 Rat der Stadt Papenburg CDU
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• 2016 bis 2021 stellvertretende Ortsbürgermeisterin
Aschendorf CDU

• seit 2021 Parteimitglied Bündnis 90/ Die Grünen

• seit 2021 Mitglied im Vorstand OV Emsland Nord Die Grünen

• seit 2021 Ortsrat Aschendorf Bündnis 90/ Die Grünen

• seit 2021 Rat der Stadt Papenburg Bündnis 90/ Die Grünen

Beruf
• Diplomagraringenieurin
Beschäftigungen
• alte Hochstammobstsorten, nachhaltige Forstwirtschaft,
Ziegenhaltung

• nachhaltige Gartenpflege
Mitgliedschaften
• seit 2004 Biologische Schutzgemeinschaft Hunte Weser Ems
e. V.

• bis 1996 Greenpeace e. V.
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Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Tamina Reinecke
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,
der Klimawandel verläuft schneller und folgenschwerer als gedacht,
Putin wählt den Krieg und die soziale Schere klafft immer weiter
auseinander. Als Wissenschaftlerin fragte ich mich: Was können
wir tun? Um einen Schritt weiter zu gehen bin ich in den Politik
gegangen und frage mich: Wie können wir es schaffen?
Während meines internationalen Studiums in Tourismus- und
Umweltwissenschaften wurde mir klar: die Ideen für eine
klimaneutrale und gerechtere Welt sind da, aber sie scheitern
noch zu oft an dem politischen „das machen wir schon immer so“. Es
ist Zeit für eine bessere Alternative, für eine optimistischere Zukunft
und eine aktive Teilhabe aller Niedersachsen, diese hoffnungsvolle
Zukunft mitzugestalten.
Tourismus nutzen!
Die Lust nach Reisen und Freizeitaktivitäten hat seit der Pandemie
einen neuen Höhepunkt erreicht. Tourismus ist für die Entwicklung
ländlicher Räume in Niedersachsen von großem Vorteil. Die
aktuelle Landesregierung setzt auf Leuchtturmprojekte, die
als Besuchermagnet fungieren und Touristen locken soll. Die
Folge sind oft einige externe Großinvestoren, die ein eigenes
Ökosystem schaffen, Verkehrsrouten blockieren und geringe
bis keine Einnahmen für die Region darstellen. Das ist weder
nachhaltig noch zielführend. Nachhaltiger Tourismus besteht
aus vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, die
Rahmenbedingungen brauchen, um handeln zu können. Nur dann
können touristische Vorteile wie Umweltschutz, Umweltbildung,
Mobilität und Einnahmen genutzt werden. Die kommunalen
Tourismusmanagement-Organisationen brauchen dafür direkte
finanzielle Unterstützung, Digitalisierung, Vernetzung. Des Weiteren
muss Tourismus zu einer Lebensqualitätsfrage weiterentwickelt
werden. Radwege, Restaurants, öffentliche Erholungsflächen sollten
nicht nur über den Tourismusetat gefördert werden, sondern das
gemeinschaftliche Ziel haben, die Lebensqualität der Bevölkerung
zu steigern.

Geburtsdatum:
1995-12-11
Kreisverband:
Helmstedt
Themen:
nachhaltiger Tourismus,
ländlicher Raum, strukturelle
Klimaadaption,
Kreislaufwirtschaft,
Gemeinwohlökonomie,
internationale Zusammenarbeit,
Mobilität
E-Mail:
tamina.reinecke@gruenehelmstedt.de

Die sozial-ökologische Transformation im ländlichen Raum
Die Transformation spaltet die Bevölkerung im ländlichen
Raum. Die Angst, abgehängt zu werden ist groß, die finanziellen
Möglichkeiten der Kommunen aber zu klein, um aktiv zu werden.
Dabei brauchen wir die Menschen und Fläche genau dieser
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Regionen für eine klimaneutrale Transformation. Das Engagement
der regionalen Vordenker muss besser gefördert werden,
landesweite Initiativen müssen Bürger*innen besser erreichen und
thematisch aufklären, und für Firmen müssen Anreize geschaffen
werden, in diesen Regionen zukunftsträchtige Arbeitsplätze
zu schaffen. Vernetzungsräume, finanzielle Unterstützung und
systematisches Denken in Richtung Kreislaufwirtschaft und
Gemeinwohlökonomie müssen vom Land Niedersachsen initiiert
werden. Klimaadaption und Resilienz sind die größten Themen,
die wir nun praktisch angehen müssen. Die sozial-ökologische
Transformation braucht mehr als Leuchtturmprojekte. Sie braucht
einen branchenübergreifenden Plan. Zusammen können wir das
schaffen!
Liebe Freund*innen, als Politikerin setze ich mich für die nachhaltige
Entwicklung und ökologisch sinnvollen Tourismus ein. Dabei
kann ich aus meinem internationalen Netzwerk schöpfen und
Wissenschaft bürgernah kommunizieren. Über eure Unterstützung
auf der Liste würde ich mich sehr freuen.
Eure Tamina
Grüne Erfahrungen
Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen seit Juni 2020
Mitbegründerin der Grünen Jugend Helmstedt
Mitglied in der LAG Postwachstum und Gemeinwohl
Wissenschaftliche Mitarbeiterin von Frank Bsirske (MdB) im
Wahlkreis
Persönlicher Werdegang
Seit
11/2021:
Wissenschaftliche
Mitarbeiterin
Wahlkreisbüroleitung von Frank Bsirske (MdB) in Wolfsburg

und

Zuvor: Wissenschaftlerin für nachhaltigen Tourismus und Transport,
Center for Sustainability, Tourism and Transport an der Breda
University of Applied Sciences (Breda, Niederlande)
09/2020 – 01/2021: Praktikum im Niedersächsischen Ministerium für
Wirtschaft,Arbeit,Verkehr und Digitalisierung, Referat 23 –Tourismus
und Kreativwirtschaft; Projektarbeit zur Schaffung resilienter
Destinationen mit Blick auf COVID-19 und den Klimawandel
2018-2021: Masterstudium Umweltwissenschaften (MSc) mit den
Schwerpunkten Umwelt politik, -Strategie und – Ökonomie sowie
nachhaltige Entwicklung und Innovation; Wageningen University &
Research (Wageningen, Niederlande)
2015 – 2018: Bachelorstudium Tourismuswissenschaften (BSc);
Breda University of Applied Sciences, Wageningen University &
Research (beide in den Niederlanden), University of Guelph (ON,
Kanada)
Freizeit: internationale Kontakte pflegen, Musical, Rad fahren,
Wandern
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Kontaktiert mich gerne:
E-Mail: tamina.reinecke@gruene-helmstedt.de
Instagram: tamina.reinecke
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Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Stephan Christ
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Bewerbung für Listenplatz 12 der Landesliste zur Landtagswahl
Liebe Freund*innen,
Wir GRÜNE treten bei der Landtagswahl 2022 an, um nach fünf
Jahren Opposition wieder zu gestalten, anstatt Niedersachen im
Stillstand der GroKo verharren zu lassen. Wir GRÜNE werden
Niedersachsen sozialer, ökologischer, moderner, kurzum: grüner
machen. „Bock auf besser“ ist in dieser krisenbehafteten Zeit
unser Claim des Vorwahlkampfs – das würden die allermeisten
Niedersächs*innen sofort unterschreiben.
Das wollen wir ab dem 9. Oktober in einer Fraktion im
Niedersächsischen Landtag umsetzen, die größer, vielfältiger und an
der Regierung beteiligt sein wird. Ich möchte meinen Teil zu dieser
Veränderung mit meiner persönlichen Perspektive als schwuler
Mann aus dem Oldenburger Münsterland und meinem langjährigen
politischen Engagement beitragen. Aus persönlicher Erfahrung weiß
ich, wie wichtig eine offene, vielfältige und tolerante Gesellschaft
ist. Auch deshalb bin ich seit neun Jahren Mitglied unserer Partei. Ich
engagierte mich in der Grünen Jugend, im Parteirat, im Kreisvorstand,
bin aktuell Kreis- und Fraktionsvorsitzender, Sprecher der LAG
Mobilität und Verkehr und Direktkandidat in meinem Wahlkreis
Cloppenburg.

Geburtsdatum:
1991-01-13
Kreisverband:
Cloppenburg
Themen:
Mobilität, Landwirtschaft,
ländliche Räume
E-Mail:
stephan.christ@gruenecloppenburg.de

Gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land sind im
Grundgesetz verankert, gerade in einem Flächenland wie
Niedersachsen ist das von großer Bedeutung. Spritpreise von
2,30€ und mehr zeigen immer mehr Menschen, dass sich hier
nicht in den nächsten Jahrzehnten, sondern in den nächsten
Jahren ganz grundlegend Dinge ändern müssen. Die von manch
einem beschworene Benzinpreisbremse kann maximal eine
kurzfristige Lösung sein. Was wir brauchen ist vielmehr die echte
Mobilitätswende.
Um die Mobilitätswende in Stadt und Land zu schaffen, braucht es
mehr Radverkehr, der elektrisch unterstützt ganz neue Reichweiten
erzielt, sichere Fußwege, mehr Busse und Bahnen und weniger Autos,
die dafür elektrisch fahren und leichter geteilt werden können. Mit
einer Mobilitätsgarantie an sieben Tagen die Woche erreichen wir
unsere Klimaziele im Verkehrssektor, produzieren weniger Lärm,
verbrauchen weniger Raum und lassen Vision Zero, also keine
Verkehrstoten, Wirklichkeit werden. Um es zusammenzufassen: Uns
GRÜNEN geht es darum, zuverlässig, sicher und sozial gerecht von A
nach B zu kommen!
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Als Cloppenburger kommt man an dem kaputten System der
industriellen Landwirtschaft nicht vorbei. Die Produktion von
Lebensmitteln darf nicht länger durch Ausbeutung von Umwelt,
Tieren und Menschen erfolgt. Große Teile unseres Landes werden als
rote Gebiete ausgewiesen, die Nitratwerte im Grundwasser steigen
an. Tierdichten jenseits von Gut und Böse führen dazu, dass bei
Ausbrüchen der Geflügelpest Zehntausende Tiere gekeult werden.
Und schließlich ist das System der Werkvertragsarbeit zwar in
der Schlachtindustrie überholt, doch Integration und faire Arbeit
ist noch immer nicht gewährleistet. Um die Landwirtschaft sozial,
resilient und zukunftsfähig zu machen, brauchen wir auch hier in
Niedersachen wieder das Landwirtschaftsministerium.
Ich freue mich auf den Wahlkampf, damit „Bock auf besser“ Realität
wird: in einer Fraktion, die so groß und vielfältig wird wie noch nie,
und mit uns GRÜNEN als Teil der Landesregierung. Deshalb bitte ich
euch um euer Vertrauen und eure Stimme für den 12. Listenplatz.
Herzliche Grüße
Euer Stephan
Grünes:
Seit 2013: Mitglied der GRÜNEN und Grünen Jugend im KV
Cloppenburg
Seit 2014: Mitglied im Kreisvorstand Cloppenburg
2017: Landtagskandidat im Wahlkreis Cloppenburg 67
2018-2021: Mitglied im Landesparteirat
Seit 2018: Sprecher der LAG Mobilität und Verkehr
Seit 2020: Vorsitzender KV Cloppenburg
Seit 2021: Fraktionsvorsitzender Kreistagsfraktion Cloppenburg
Seit 2021: Vorsitzender KPVGrüN
2022: Landtagskandidat im Wahlkreis Cloppenburg 67
Berufliches:
Studium Physik und Chemie auf Gymnasiallehramt in Oldenburg
Nebenberufliche Ausbildung zum Organisten und Chorleiter
2015-2017: Feuerwehrlehrkraft an der Oberschule Marienschule
Cloppenburg
2019-2021: Regionaler Mitarbeiter von Viola von Cramon, MdEP
seit 2021: Regionaler Mitarbeiter von Hanso Janßen, MdL
seit 2021: Kirchenmusiker in Cloppenburg
Persönliches:
Jahrgang 1991
Autolos und glücklich damit
Mitgliedschaften: ADFC, CSD Cloppenburg e. V., Verkehrswende
Cloppenburg-Emsland e. V., Europäische Föderalisten Oldenburg,
Verdi
2017-2020: Vorsitzender des Bund der Deutschen Katholischen
Jugend, Landesverband Oldenburg
Hobbies: kochen, spazieren gehen, lesen, Musik hören und machen
Kontakt:
Mobil: 01578-1734976

Seite 2

61

LTW56: Wahl der Landesliste für die Landtagswahl 2022 Stephan Christ

Mail: stephan.christ@gruene-cloppenburg.de
Twitter: @DerStephChrist
Instagram: DerStephChrist
Facebook: @DerStephChrist
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LTW57
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

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

Selbstvorstellung
Alles beginnt mit einer Vision.
Und wenn nicht heute, wann dann?
Mein Name ist Britta Sanders (48 Jahre) und ich brenne für die Marsch
und Geest in Niedersachsen.
Vor 17 Jahren zog ich mit meiner Kleinfamilie und dem Traum
einer ländlichen Idylle von Hamburg nach Jork. Umgeben von
Apfelbäumen und Rehen im Garten, bemerkte ich in den folgenden
Jahren, dass sich etwas verändert hatte. Die Sommer wurden
heißer, der ersehnte Regen blieb über Wochen aus und die Fische
schnappten in Elbe und Este japsend nach Luft, weil sich im Wasser
kein ausreichender Sauerstoff mehr befand. Morgens auf dem Weg
ins Krankenhaus zur Arbeit überquere ich das Estesperrwerk und
sehe immer mehr Schlick links und rechts der Fahrrinne bei Ebbe.
Die Schiffe bei Flut wurden über die Jahre immer größer. Ganze
Hochhauszeilen ziehen auf der Elbe an mir vorüber. Wind und Sturm
kenne ich seit meiner Kindheit in Hamburg. Ob die Deiche den immer
stärker werdenden Stürmen und Fluten standhalten können?

Geburtsdatum:
1973-09-06
Kreisverband:
KV Stade
Themen:
Gesundheit, Soziales,
Küstenschutz und Hafenpolitik
E-Mail:
brittasanders@hotmail.de

Ich erinnere mich an die Vortragsreihen von Greenpeace in den
80iger Jahren in Hamburg. Da saßen meine Freundin und ich in den
Büroräumen von Greenpeace und lauschten gebannt was uns dort
anhand von Grafiken und Bildern gezeigt wurde: der Klimawandel.
Nun sind 30 Jahre vergangen. Und gefühlt ist wenig seither
gegen den Klimawandel unternommen worden. Er zeigte sich mit
dramatischen Ereignissen in 2021 in anderen Teilen Deutschlands.
Küstenschutz und Hafenpolitik stehen auf meiner Agenda ganz
oben.
Ich mache es mir zur Aufgabe, den Ökozid an der Elbe und ihren
Nebenflüssen zu stoppen. Ausserdem muss es einen intensiven
Dialog mit dem Hamburger Senat und der Regierung in Schleswig
Holstein auf Augenhöhe geben. Der Senat in Hamburg erscheint
gegenüber den Stimmen aus den benachbarten Landkreisen,
Kommunen und Umweltverbänden wenig empfänglich.Wir brauchen
eine andere Hafenpolitik, die die Belange der Anrainer und vor
allem der Elbe als Lebensfluss berücksichtigt. Und selbstverständlich
gilt es auch die Weser und die Ems in den Fokus zu rücken
und die Dialoge aufzunehmen. Aus den Gesprächen müssen
konkrete Maßnahmen resultieren. Zu allererst muss aber die
Kreislaufbaggerrei in der Elbe beendet werden. Eine schnelle
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Besetzung aller nötigen Planungsstellen für eine Deicherhöhung
muss erreicht werden, damit Land, Menschen und Tiere vor
aufkommenden Fluten und höher auflaufenden Tiden geschützt sind.
Die Kleigewinnung für den Deichbau stellt hierbei in der Fläche
eine besondere Aufgabe dar. Die Versalzung der Elbe und ihre
Seitenarme durch die Elbvertiefung gefährden im Obstanbau und
in der Landwirtschaft ganze Existenzen, weil ihnen das Wasser bei
Nachtfrost zum Schutz der Knospen im Frühjahr und in heißen
Sommern zum Beregnen ihrer trockenen Plantagen fehlt.
Gesundheits- und Sozialpolitik gehen gemeinsam einher.
Die Mitarbeiter*innen in der Pflegebranche laufen seit Jahren auf
dem Zahnfleisch und es ist kein Ende in Sicht. Der Fachkräftemangel,
wechselnder Schichtdienst und teilweise schlechte Bezahlung
werden mit diesem Berufszweig verknüpft. Dass dieser Beruf auch
erfüllend sein kann, gerät dabei völlig in den Hintergrund. Als
examinierte Krankenschwester mit 23 Jahren Berufserfahrung in der
Psychosomatik als Stations- und Abteilungsleitung in einem auch
akut versorgenden Krankenhaus, war der morgendliche Rundgang
durch die Patienten*innenzimmer für mich immer das Beste vom Tag.
Da konnte ich die Atmosphäre der Station schnuppern und schon mit
denen, die bereits wach waren, einen kurzen „Schnack“ halten.Aktuell
übe ich meinen Beruf in einer psychosomatischen Tagesklinik des
Asklepios Westklinikums in Hamburg aus.
Seit vielen Jahren wird seitens der Politik, Wissenschaft und
Gesellschaft versucht, Lösungen für den Fachkräftemangel zu finden.
Die Entscheidungen, die dann getroffen wurden, wurden zu oft über
die Köpfe der Pflegenden hinweg getroffen.
Aktiv mitgestalten zu können, um zu zeigen, wie dieser schöne
Beruf in Zukunft aussehen kann, das waren unter anderem
Gründe, mich ehrenamtlich politisch zu engagieren. Ich will
mit meinen Möglichkeiten daran arbeiten, eine gute und qualitativ
hochwertige Gesundheitsversorgung in der Stadt, aber besonders
auf dem Land, sicherzustellen. Alle Mitarbeiter*innen in der
Gesundheitsbranche verdienen eine tariflich geregelte faire
Bezahlung, damit verbundene angemessene Anzahl der Urlaubstage
und müssen die Wertschätzung erhalten, die ihnen endlich
nachhaltig zusteht. Die Work- Lifetime-Balance war noch nie
so aktuell wie dieser Tage. Alle Menschen, und besonders
Pflegekräfte, wollen heutzutage ihre Freizeit nutzen. Das wird
sicherlich noch verstärkt Thema, wenn die Corona Pandemie
überwunden ist und man sich wieder ohne Abstandsregelungen
bewegen kann. Die Dienstplangestaltung, angemessene Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten, das „Miteinander“ im Unternehmen,
sowie gegenseitige Wertschätzung sind noch mehr in den Fokus der
Arbeitnehmer*innen gerückt.
Ich will eine echte Pflegeperspektive in die Politik bringen,
deshalb sehe ich auf Landesebene die Chance, wirklich etwas
aus der aktiven Pflege mit dem nötigen Praxisbezug auf
Landesebene zu verändern. Wie viele Patienten*innen kann
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eine Pflegekraft je nach Pflegeaufwand angemessen versorgen?
Wie viel Dokumentationszeit muss wirklich aufgewandt
werden? Und wo sprengt die Dokumentation den Rahmen?
Wie kann die Digitalisierung in den Gesundheitseinrichtungen
vorangebracht werden? Wie kann eine generelle Entlastung der
Arbeitnehmer*innen herbeigeführt werden? Muss nicht auch die
Handhabung der DRGs überarbeitet und verändert werden? Wie
kann der Bereich der Prävention ausgebaut werden? Und die
Geburtshilfe gehört in die Regelversorgung.
Ich sehe außerdem in der Politik die Aufgabe, einen Gesamtüberblick
über das Ganze zu haben, das Defizitäre zu erkennen und
unterstützende Maßnahmen kurzfristig, aber auch langfristig auf den
Weg zu bringen. Sie muss in der Gegenwart agieren und auf das
Hier und Jetzt reagieren, sowie schon für den Zeitraum von in ca.
20 Jahren den nötigen Weitblick entwickeln. Ich habe den Eindruck,
dass die heutige Politik im Grunde mit Feuerlöschen beschäftigt ist,
aber keine langfristigen Weichen stellt.
Die Politiker*innen, unabhängig von ihrem Wirkungskreis, müssen
den Pflegenden zuhören, ihre Bedürfnisse wahrnehmen und nicht an
ihnen vorbei regieren. Eine Veränderung wird Geld kosten. Jemand
sagte mal: „auch ein Grüner muss einsehen, dass die Staatsknete
endlich ist.“ Ja, natürlich ist es so, aber vielleicht geht es um eine
Umverteilung der vorhandenen (staatlichen) Güter.
Unsere Gesellschaft befindet sich inmitten eines demographischen
Wandels und ich habe nicht den Eindruck, dass dieser
gesellschaftliche
Wandel
schon
die
nötige
politische
Aufmerksamkeit erhalten hat. Auch hier sehe ich die Politik
in der Pflicht, sich dieser Tatsache zu stellen. Es wird für die
alternde Gesellschaft nicht genügend monetär erschwingliche
Pflegeplätze mit dem notwendigen Personal in der Zukunft geben.
Das heißt, heute muß darüber nachgedacht werden, wie wir
all die Menschen pflegerisch versorgen wollen. Ich denke an
soziale Mehrgenerationen- Quartiers-Wohnmodelle und an eine
breite Unterstützung pflegender Angehörige. Zu dem Bereich des
demographischen Wandels, der Versorgung der Pflegenden und ihrer
Angehörigen stellt sich hier für mich akuter Handlungsbedarf.
Mir ist es besonders wichtig, in die Beziehung und in den Dialog mit
meinem Gegenüber zu gehen. In der Psychosomatik geht es darum,
eine andere Beziehungsgestaltung erfahrbar zu machen und oft geht
es um das, was nicht ausgesprochen wird. Als Krankenschwester in
diesem Bereich hinterfrage ich mich immer wieder selbst, ob das was
ich tue, noch zielführend ist oder ob ich mich verirrt habe. Ich höre
erst alle sachlichen Inhalte und persönliche Standpunkte bevor ich
damit arbeite. Ich höre den Menschen zu und gehe den Dingen auf
den Grund. Ich möchte ihre Bedürfnisse erfahren und diese mit dem
nötigen Durchsetzungsvermögen und Fingerspitzengefühl vertreten.
Das kann ich richtig gut.
Ich will mit Engagement, Freude, Hartnäckigkeit und mit Mut über
das ökologische und gesellschaftliche Zusammenleben mit Euch
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nachdenken und nach erweiterten Möglichkeiten suchen, um ein
friedvolles, soziales und glückliches Miteinander zu schaffen. Gehen
wir es an: „Anders mit Sanders“.
Vita
1973: geboren in Hamburg
1993: Abitur in Hamburg an der Klosterschule
1994 - 1995 Aufenthalt in New York, USA
1995 - 1998 Ausbildung zur examinierten Krankenschwester im
Asklepios Westklinikum Hamburg, Seither dort angestellt in der
Psychosomatischen Abteilung in unterschiedlichen Funktionen:
Stations- und Abteilungsleitung. Fort- und Weiterbildung am
Michael- Balint- Institut in Hamburg. Studium Bachelor of Business
Administration mit Schwerpunkt Krankenhausmanagement, ”wirsind-Pflege.Blog” Mitautorin
2004: Heirat
2004: Geburt des ersten Kindes
2007: Geburt des zweiten Kindes
2016: Trennung, 2020 verwitwet
2019: Eintritt bei Bündnis90/die Grünen
2020: Sprecherin OV Jork bis heute
2021: Beisitzerin im Kreisvorstand KV Stade
2021: Kreistagsabgeordnete und Co-Fraktionsvorsitzende, 2. stellv.
Kreistagsvorsitzende
Hobbies
im Garten buddeln, Stricken, Kochen, Kinobesuche
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Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Nicolas Breer
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,
mein Name ist Nicolas Breer, ich bin 29 Jahre jung, geboren
und aufgewachsen in Haselünne, der ältesten Stadt im Emsland.
Seit meiner Jugend engagiere ich mich dort in der Jugendarbeit
und arbeite seit 2020 als Stationstherapeut in einer Kinder- &
Jugendpsychiatrie, womit wir schon bei meinem Thema wären.
Kinder und Jugendliche
Kinder und Jugendliche gehen in der politischen Diskussion häufig
unter. Auch die Corona-Pandemie hat dies nochmal gezeigt. Erst
zum Ende der dritten Welle kam dieses Thema in den Fokus der
politischen Tagespresse. Durch mein langjähriges Ehrenamt und
meinen Beruf bin ich sehr nah an diesem Thema dran und will mich
auch dafür einsetzen, es verstärkt in den Fokus der Landespolitik zu
bringen, um die Rechte und Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern
und Jugendlichen zu stärken. So ist es beispielsweise notwendig,
einen niedrigschwelligen Zugang zur ambulanten Psychotherapie
zu schaffen und auszubauen, Schulen und Kitas als sichere Orte
zu unterstützen, Schutzkonzepte zu fördern und Wohnraum für
obdachlose Jugendliche zu schaffen.

Geburtsdatum:
1992-04-19
Kreisverband:
Emsland
Themen:
Kinder- & Jugend (Gesundheit),
Soziales, Teilhabe, ländliche
Entwicklung
E-Mail:
nicobreer@web.de

Ländliche Entwicklung
Wir Grüne Niedersachsen haben dieses Jahr die Möglichkeit, auch
das Emsland als flächenmäßig größten und von der Einwohnerzahl
drittgrößten Landkreis in Niedersachsen, mit einem grünen Mandat
in den Landtag zu bringen. Mit den strukturellen Bedingungen, die
meine Region bietet, sind wir Emsländer*innen in Niedersachsen
nicht allein. Die strukturellen Herausforderungen der ländlichen
Regionen möchte ich mit in die Arbeit des Landtages einbringen und
den Teil der niedersächsischen Bevölkerung vertreten, welcher nicht
in Hannover oder den anderen größeren Städten lebt.
Windkraft
Wichtige Themen im ländlichen Raum sind zum einen der
Ausbau der Windkraftanlagen auf das Ziel von 2%. Gerade bei
solchen Großvorhaben müssen wir von einzelnen Großinvestoren
hin zur Finanzierung mit Bürger*innenbeteiligungen und anderen
Partizipationsmöglichkeiten kommen.
Landwirtschaft
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Das Vorantreiben der ökologischen Agrarwende muss durch gezielte
Förderprogramme und Unterstützung von familiären bäuerlichen
Betrieben gestärkt werden. Wir merken aktuell mehr denn je, dass
wir auf die regionale Produktion unserer Nahrung angewiesen sind
und es auch aus klimatischer Sicht wichtig ist, die Lieferketten kurz
zu halten.
Atomkraft
Bei der Endlagersuche für Brennstäbe aus der Atomverstromung
sind wir auf die Wissenschaft angewiesen. Auch wenn wir Grüne
uns immer gegen Atomstrom ausgesprochen haben, müssen wir
ein Endlager suchen. Dabei geht es nicht um Orte mit dem
niedrigsten bürgerlichen Widerstand, sondern um die mit der
höchsten Sicherheit.
Infrastruktur
Straßen und Infrastruktur sind auch im ländlichen Raum wichtig,
aber die Straßenbauprojekte, die ihren Sinn verloren haben, wie
der 4-spurige-Ausbau der E233 sowie weiterer unnötiger Straßen
in Niedersachsen, müssen wir stoppen und das Geld gezielter, bzw.
anderweitig nutzen.
Teilhabe
Durch meinen Werdegang habe ich Menschen aus den
unterschiedlichsten Milieus kennenlernen dürfen und meine
Erkenntnis daraus war, dass wir unsere Ideen nicht einfach anderen
”überstülpen” dürfen. Die ”sozial-ökologische Transformation” ist
zwar ein schönes Wort, aber ein Großteil der Niedersachs*innen
kann mit diesem Begriff wenig anfangen. Ich möchte, dass wir bei
politischen Entscheidungen alltagsgerecht vermitteln, um Teilhabe
und gelebte Demokratie zu stärken.
Herzliche Grüße aus dem Emsland,
euer Nicolas
Mein Werdegang
Tätigkeiten
• Seit Februar 2020 Stationstherapeut in einer Kinder-&
Jugendpsychiatrie

• Praktikum in der ersten Öko-Bank, der GLS Bank eG in
Bochum

• Anerkennungsjahr beim Jugendhilfeträger Stiftung
Leuchtfeuer in Köln-Chorweiler und Tallinn (Estland)
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• Diverse Nebentätigkeiten zur Finanzierung des Studiums
(Sägewerk, Großbäckerei, Müllabfuhr, uvm.)
Ausbildung
• Seit Oktober 2019 Ausbildung zum Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten an der Universität
Osnabrück

• Studium der Erziehungswissenschaften an der TU Dortmund
(M.A.)

• Studium der Sozialwissenschaften an der Ruhr-Universität in
Bochum (M.A.), Auslandssemester an der Universidad de
Oviedo (Spanien)

• Studium der Sozialen Arbeit an der Hochschule Emden (B.A.)
Grüne Vita
• Seit 2021 stv. Fraktionsvorsitzender im Kreistag Emsland

• Seit 2021 stv. Fraktionsvorsitzender im Stadtrat Haselünne

• Seit 2020 Beisitzer im Vorstand OV Emsland-Mitte
Weitere Mitgliedschaften
Verdi, Kinderschutzbund Emsland-Mitte e.V.; Kinderhospital-Verein
zu Osnabrück; Club-Behinderter und ihre Freunde Haselünne (cbf)
e.V., Psychotherapeutenkammer Niedersachsen
Kontakt
Tel.: 05966 145 000 7
Mobil: 017632566067
E-Mail: nicobreer@web.de
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LTW59
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Lüder Müller
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen, liebe Freunde,
wie ernst es für meine Heimat Ostfriesland in der Klimakrise steht,
haben wir auch in diesem Jahr wiedermal erleben müssen:
Weggespülte Strände auf den Ostfriesischen Inseln, Stürme, die
jahrhundertealte Bäume aus dem Boden reißen und Wasser, das auf
den Feldern steht, und nicht mehr in die Nordsee ausgesielt werden
kann. Die Lebensader der Insulaner – sauberes Trinkwasser – ist
in Gefahr, ebenso ihre Haupteinnahmequelle; der Tourismus. Und
unsere Landwirt*Innen haben kaum Chancen die Felder frühzeitig
für die kommende Saison vorzubereiten.
Unsere Heimat liegt zu großen Teilen unter dem Meeresspiegel.
Wenn sich das Klima um nur 1,6 Grad erwärmt, steigt der
Meeresspiegel um einen halben Meter und wird von Ostfriesland
nicht viel übrig lassen. Ganze Landstriche stünden dauerhaft
unter Wasser und würden meine Heimatstadt Leer von einer
Binnenhafenstadt zu einer Seehafenstadt machen.
Am 09.10.2022 ist in Niedersachsen Landtagswahl und wir Grünen
kämpfen dieses Jahr um die Regierungsbeteiligung. Diese Chance
müssen wir packen, um unser Bundesland nachhaltig zu verändern,
damit wir das erhalten können, was wir schätzen und lieben.
Ich möchte meinen Teil zu dieser Veränderung beitragen und
maßgeblich folgende Themen vorantreiben:

Geburtsdatum:
1989-12-04
Kreisverband:
KV Leer/ Ostfriesland
Themen:
Erneuerbare Energien,
Landwirtschaft, Ernährung,
Naturschutz, Digitalisierung
E-Mail:
lueder.mueller@gmx-de

Tempo, Tempo, Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien!
Raus aus dem fossilen Zeitalter in eine klimaneutrale Zukunft!
Anstatt zentraler Großkraftwerke mit Gas oder Kohle, muss sich
die zukünftige Energieversorgung mehr und mehr verändern. Allem
voran mit Photovoltaik und Windkraft unterstützt von Speichern.
Die Wichtigkeit des zügigen Ausbaus hat uns der Angriff
Russlands auf die Ukraine noch einmal verdeutlicht. Wir müssen
schnellstmöglich unabhängiger von Importen fossiler Energien
werden und das mit dem Ausbau erneuerbarer Energien.
Wie schnell sind wir im Jahr 2050. Bis dahin wollen wir
die Klimaneutralität erreicht haben. Wenn die Zeit davon
rennt, brauchen wir mehr Tempo! Dazu braucht es schnellere
Genehmigungsverfahren. Für die zügige Bearbeitung von Anträgen
ist die Digitalisierung in den Behörden ein Schlüssel. Anstatt
Anträge in vielfachen Ausfertigungen in Papierform einzureichen

70

LTW59: Wahl der Landesliste für die Landtagswahl 2022 Lüder Müller

muss die Antragstellung digital erfolgen können. Wie kommen
die Informationen in den Beteiligungsverfahren derzeit von einer
Behörde zur Nächsten? Per Post oder Fax? Die Beteiligung und
Bearbeitung muss endlich digital erfolgen und Verfahrensbremsen
damit gelockert werden!
Für die komplexen Genehmigungsverfahren müssen klare Vorgaben
gemacht werden, die die Behördenmitarbeiter unterstützen, nicht
jeden Antragsinhalt als Einzelfall bewerten zu müssen. Auch
Zuständigkeiten und behördliche Strukturen gehören dringend auf
den Prüfstand!
Für jeden Tag, den wir bei Genehmigungsverfahren
verlieren,
fallen
Unternehmen
im
Wettlauf
gegen
die
Konkurrenz
zurück,
die
Wirtschaftskraft
unseres
Bundelandes
verringert
sich
und
der
Kampf
gegen
den
Klimawandel
wird
von
der
Herausforderung
zur
Mammutaufgabe!
Ernährung
Landwirt*Innen sorgen für unsere Nahrung. Nebenbei gestalten
Sie unsere Landschaft, nehmen dabei Einfluss auf Naturräume
und unterstützen schon jetzt vielerorts bei der Energiewende. Wir
brauchen eine neue Landwirtschaft, die nicht mehr dem Prinzip
„Wachse oder weiche“ folgt, sondern nachhaltig und vor allem
Verantwortungsvoll mit den Ressourcen umgeht!
Nicht nur die Entkopplung der Landwirtschaft von der
Energiewirtschaft hilft, um eine Preisstabilität der Nahrungsmittel
zu gewährleisten. Neben der Ausweitung von Bio-Landwirtschaft
müssen wir konventionellen Landwirt*Innen beim Einsatz zu
mehr Nachhaltigkeit unterstützen. Eine zu hohe Abhängigkeit von
Importen treibt Lebensmittelpreise in Krisenzeiten rasant nach
Oben und führt in finanzschwachen Haushalten zu zusätzlichen
Nöten. Hier müssen wir gegensteuern!
Aber wie soll die Landwirtschaft ihre Felder bestellen und Weidetiere
sicher und artgerecht halten, wenn Äcker und Weiden immer länger
unter Wasser stehen? Der steigende Meeresspiegel macht uns das
sielen schwer, das Wasser staut sich bis ins Binnenland zurück und
die Felder vernässen weiter und weiter. Der Druck des Meerwassers,
beispielsweise auf die Ems, erhöht sich und schiebt Salzwasser in
Flutzeiten den Fluss aufwärts. Hinzu kommt der frühere Start in die
Wachstumsphase von Flora und Fauna.
Wir brauchen dringend eine Perspektive, die den Landwirt*Innen
hilft, die Flächen wieder nutzbar zu machen. Die Entwässerung
muss neu geplant und zügig umgesetzt werden. Wo Sielen nicht
mehr möglich ist, müssen technische Einrichtungen zum Pumpen
geschaffen werden. Vorhandene Pumpwerke müssen saniert und ggf.
erweitert werden.
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Damit unser Essen uns gesund erhält, muss es schadstofffrei
produziert werden und regional zur Verfügung stehen.
Durch kurze Wege schützen wir nicht nur das Klima, sondern
erhalten durch die Frische wichtige Inhaltsstoffe der jeweiligen
Nahrungsmittel. Um Landwirt*Innen zusätzlich zu ermutigen,
ihren Betrieb auf Bio-Produktion umzugestalten, und ihnen eine
planerische Sicherheit zu geben, muss die Abnahme von BioLebensmitteln gesteigert werden.
Mit gesundem und nachhaltigem Essen in Schulen, Kindergärten und
Krippen können wir diejenigen absichern, die die Umstellung auf BioLandwirtschaft wagen und unseren Kindern gleichzeitig Gutes tun.
Für eine gesunde Entwicklung braucht es gesundes Essen.
Mein Name ist Lüder Müller, ich bin 32 Jahre alt, verheiratet,
habe zwei Kinder und bin Ostfriese durch und durch. Mit der
Familie und im Bekanntenkreis spreche ich platt und pflege unsere
ostfriesischen Traditionen. Nach meinem Abitur habe ich in der
Seehundstation Norden/Norddeich meinen Zivildienst geleistet und
anschließend in Emden Biotechnologie mit dem Schwerpunkt
Lebensmittelchemie und –analytik studiert. Seit mittlerweile 8
Jahren arbeite ich in der Überwachung von Arbeits-, Umwelt- und
Verbraucherschutzvorschriften.
Ich trete im Wahlkreis 83/Leer an und bitte um eure Unterstützung.
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LTW60
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

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

Selbstvorstellung

Geburtsdatum:
1976-03-01

Liebe er/sie/es,
ich bin Nicole Henkel und bewerbe mich um ein Mandat für den
Niedersächsischen Landtag, Wahlkreis 87 (Landkreis Wittmund, die
Stadt Wiesmoor und die Gemeinde Dornum, sowie die
Inselgemeinden Norderney, Juist, Baltrum, Langeoog und
Spiekeroog).

Kreisverband:
Wittmund

Dafür stehe ich:
Bodenständigkeit und eine gute Portion Diplomatie sind
wesentliche Merkmale meiner politischen Arbeit. Mir ist es wichtig,
gemeinschaftlich an Ideen, Strategien und Konzepten zu arbeiten,
und vor allem diese dann auch umzusetzen. Die anstehenden
Veränderungsprozesse möchte ich aktiv im Landtag gestalten und
dabei die betroffenen Menschen vor Ort einbinden und begleiten.

Themen:
Landwirtschaft, Bildung und
Kultur
E-Mail:
nicolehenkel@gmail.com

Politische Schwerpunkte:
Klimaschutz und Energiewende/Energiesouveränität
Wenn wir die Energiewende und den Klimaschutz umsetzen
wollen, wird dies mit großen Veränderungen verbunden sein.
Wissenschaftliche
Begleitung
und
Bürger:innenbeteiligung
sind ein Muss. Windparks, auch die Offshore Windenergie,
Photovoltaik und Agrivoltaikanlagen müssen weiterhin entwickelt
und ausgebaut werden. Die ostfriesische Halbinsel soll
Drehscheibe für die Wasserstofftechnologie werden. Die geplante
Wasserstoffspeicherung, über Wilhelmshaven in Etzel erfordert eine
Transparenz und offener Diskurs mit den betroffenen Menschen vor
Ort. Und da bin ich die Frau vor Ort.
Der schreckliche Krieg in der Ukraine und die notwendigen
Sanktionen gegen Russland zeigen besonders deutlich wie wichtig
eine Energiesouveränität ist. Diese Souveränität darf aber nicht
auf Kosten der Umwelt und Klimaschutz stattfinden, dafür müssen
wir kämpfen und mit den richtigen Argumenten die Menschen
motivieren.
Landwirtschaft
Besonders interessiert mich die Bioökonomie. Ich möchte den
Wechsel der Wirtschaftsweise
durch einen Strukturwandel in der Landwirtschaft mitgestalten.
Ich bin gegen Intensivtierhaltung und Monokulturen. Und wir
müssen endlich Weg von der schrecklichen Ideologie ”Wachsen oder
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Weichen”. Um eine nachhaltige, grüne Wertschöpfung zu erzielen,
braucht es eine Förderung, besonders der kleinen bestehender Höfe
und deren Entwicklung, auch als wichtige Garanten gesunder und
nachhaltiger Lebensmittel für die Zukunft.
Bildung und Kultur sind elementare Säulen unserer Gesellschaft
und dementsprechend müssen diese auch politische thematisiert
werden. Wir brauchen endlich eine echte Inklusion landesweit.
Die Digitalisierung muss weiterhin vorangetrieben werden. Die
Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer benötigen bessser
Ausbildungsverhätnisse, bessere Gehälter und Arbeitsbedingungen
sind unabdingbar. Kultur muss wirklich allen Menschen
zugutekommen. Darum bedarf es hier zukünftig einer verstärkten
Basis Förderung unserer ländlichen Regionen.
Gerne hört doch in mein letztes Radio Interview rein:
http://www.radio-jade.de/alle-beitraege/normalbeitraege/politik/2022/03/gruenen-stellen-nicole-henkelals-landtagskandidatin-auf-2/
Politischer Lebenslauf:
• Mitglied beim Green Team während der Schulzeit
• Erste aktive Demo in den 80’er gegen ein geplantes
Atommüllendlager in Etzel
• Aktive Beteiligung bei Aktionen gegen die Castor-Transporte als
Studentin in Göttingen
• Seit 2020 aktives Mitglied bei Bündnis 90/DIE GRÜNEN
• Seit 2021 Ratsfrau im Gemeinderat Friedeburg:
Stellvertretende Ratsvorsitzende
Vorsitzende des Ausschusses Planung und Umwelt
Mitglied im Ausschuss für Bauen, Straßen und Feuerwehren
• Mitgründerin des Ortsverbandes Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Friedeburg und deren Sprecherin seit
Januar 2022
• Sprecherin der LAG Kultur im Landesverband Niedersachsen von Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Privates:
• Jahrgang 1976
• Aufgewachsen in Friedeburg
• Studium der Kultur- und Politikwissenschaften in Göttingen und
Irland
• Vielfältige berufliche Tätigkeiten im pädagogischen Bereich in
Irland, USA, Indien und
Deutschland
• Hobbys: ganzjährig Schwimmen, draußen in Naturgewässern und
Yoga
Kontakt:
Email: nicole.henkel@gruene-friedeburg.de
Threema: ZRTAZU6W
Facebook: Nicole Henkel Grüne Ratsfrau
Twitter: Nicole Henkel - Grüne Ratsfrau
Mobile: 0049 15258938637
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LTW61
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Jana Wanzek
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,
Anfang 2021 trat ich den Grünen bei und sitze seit November
im Rat meiner Gemeinde, bin Fraktionsvorsitzende und Teil der
Ausschüsse für Soziales, Gleichstellung, Demografie, Integration
und Inklusion und Personalentwicklung und Organisation. Darüber
hinaus engagiere ich mich im Kreisverband für die Themen
Öffentlichkeitsarbeit und soziale Medien. Eine meiner Stärken - das
Netzwerken - konnte ich bereits sehr oft einbringen.
Mich beschäftigen vor allem die sozialen Themen und die Frage, wie
wir zur mehr Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft kommen.
Dass Menschen in Deutschland von Obdachlosigkeit bedroht sind,
weil es zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt, macht mich wütend.
Das geht uns alle etwas an und da hilft auch kein Weggucken.
Außerdem möchte ich mich für ein Bildungssystem einsetzen,
in dem Schüler*innen gleiche Chancen haben. Schulen sollten
nicht nur ein Ort des Lernens sein, sondern junge Menschen
auf ihrem Lebensweg begleiten und ihnen die Möglichkeit zur
Entwicklung ihrer Persönlichkeit geben. Auch Tierwohl ist mir ein
besonderes Anliegen. Bereits seit ich Kind bin, lebe ich vegetarisch
und versuche seither tierische Produkte selten und möglichst
nachhaltig zu konsumieren. Dass ich das kann, ist ein Privileg,
für das ich sehr dankbar bin. Ich setze mich für Tiergesundheit
und Tierwohl ein. Dabei ist es mir wichtig zu betonen, dass
das nachhaltige Konsumieren von Lebensmitteln allen Menschen
zugänglich sein sollte und nicht nur denen, die über höhere
Einkommen verfügen. Ich stehe ein für einen intersektionalen
Feminismus, der Diskriminierungsstrukturen aufzeigt und nach und
nach auflöst. Die Gleichstellung der Geschlechter, die Inklusion von
Menschen mit Behinderung und die Integration von Menschen mit
Migrationshintergrund müssen endlich richtig angepackt werden.
Von Gleichberechtigung profitiert die gesamte Gesellschaft und
deswegen müssen wir Macht gerecht verteilen und Unterdrückung
und patriarchalen Strukturen ein Ende setzen.

Geburtsdatum:
1990-08-25
Kreisverband:
KV Cuxhaven
Themen:
soziale Gerechtigkeit,
Antidiskriminierung, Bildung,
Feminismus, Tierwohl
E-Mail:
janawanzek@hotmail.de

Persönliches Profil:
• 31 Jahre alt

• Wohnhaft in Schiffdorf
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• Abgeschlossene Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau

• Abgeschlossenes Studium B.Sc. Betriebswirtschaft &
Wirtschaftspsychologie

• Nebenberufliches Studium B.Sc. Psychologie

• In der Ausbildung zum systemisch-integrativen Coach

• Mehrere Jahre im Vertrieb von FMCG-Unternehmen tätig
gewesen

• Aktuell in den Wahlkreisbüros von Stefan Wenzel sowie Eva
Viehoff beschäftigt
Interessen:
• Zeit mit Pferden verbringen

• Sachbücher und Krimis lesen

• Vegan und Vegetarisch kochen

• Spazieren gehen

• Podcast hören

• Politik
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LTW62
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Michael Lühmann
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Freund:innen,
wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Und unsere
Kinder sind besorgt, vollkommen zu Recht besorgt. Die Klimakrise,
Putins Angriffskrieg, die Verteilung von Armut und Reichtum, die
Ungleichbehandlung von Menschen. Es sind dies die Themen, die ich
von meinen heranwachsenden Kindern immer wieder höre. Themen,
die sie belasten. Aber auch anstacheln, sich zu informieren, initiativ
zu werden, sich zu engagieren. Ein Grund für mich, das behagliche
Familienleben durch ein aktives politisches Leben zu ergänzen.
Weil wir es kommenden Generationen schuldig sind, dieses Land in
einem besseren Zustand zu übergeben, als wir dies nach 16 Jahren
Angela Merkel im Bund und GroKo-Stillstand in Niedersachsen tun
können.
Herausforderungen
Und der Blick zurück und nach vorn zeigt doch vor allem eines.
Mit starken Grünen in Bund und Land müssten wir jetzt nicht
in diesem Maße die schmerzliche Abhängigkeit von fossilen
Brennstoffen beklagen, von Putins Öl und Gas. Wir müssten nicht
über Ölschiefer in Niedersachsen diskutieren oder LNG-Terminals.
Oder über Dieselpreise.Auch nicht über Strompreise,zumindest nicht
in diesem Maße. Denn Erneuerbare Energien, ein starker ÖPNV und
eine ausreichende Mindestsicherung hätten uns längst resilienter
gemacht ggü. der fossil getriebenen Inflation, die mit voller Wucht
auf ein künstlich am Leben gehaltenes fossiles Wirtschaftssystem
trifft.

Geburtsdatum:
1980-02-27
Kreisverband:
KV Göttingen, Direktkandidat
WK 15 Göttingen/Hann. Münden
Themen:
(Gutes) Leben in ländlichen
Räumen, Klimaschutz und
Energiewende,
Rechtsextremismus,
Antifaschismus,
Erinnerungskultur
E-Mail:
michael.luehmann@posteo.de

Also lasst uns loslaufen und die frohe Botschaft verkünden, wir haben
es schon immer gewusst, hier sind die Rezepte, dort Windkraft, da PVFlächen, hier die biologische Landwirtschaft, da die Busverbindung,
Auto weg, Wärmepumpe an, wir regeln das für Euch, willkommen
in Bullerbü. Nein, so naiv werden wir nicht mehr loslaufen, auch
wenn das natürlich eine ganz schöne Vorstellung wäre, dass Politik so
funktioniert. Aber übersetzen werden wir müssen, wie wir die sozialökologische Wende unumkehrbar und kraftvoll auf die Gleise setzen
wollen. Denn ohne starke Grüne wird eine Welt, die wir unseren
Kindern und Enkel:innen guten Gewissens übergeben können, kaum
denkbar werden. Insofern wird es auch jenseits grüner „Hochburgen“
darauf ankommen, Zustimmung zu grüner Politik zu maximieren.
Politik in ländlichen Räumen stärken

77

LTW62: Wahl der Landesliste für die Landtagswahl 2022 Michael Lühmann

Dass dies auch im eher ländlich geprägten Raum möglich ist, das
haben die Ergebnisse vergangener Wahlen bestätigt. In Bovenden,
wo ich 2021 so aussichtslos wie hochmotiviert als Bürgermeister
gegen den Kandidaten von SPD und CDU kandidiert habe, konnten
wir unser Ergebnis mehr als verdoppeln, von etwas über neun
auf fast 21 Prozent – zweitstärkste Kraft, noch vor der CDU. Mit
einem engagierten Wahlkampf im ländlichen Raum, in dem ein
Halbstundentakt für den Bus in den Kernort ein großer Erfolg ist –
und der Zweistundentakt in das nächste Dorf des Fleckens die graue
Realität. Graue Realität fast im gesamten, ländlich bzw. peripher
geprägten Wahlkreis von Staufenberg im Süden bis Bovenden im
Norden.
Und doch hat die vergangene Bundestagswahl gezeigt: Urbane
Hochburgen sind immer häufiger hinterlegt durch ergrünende
ländliche Regionen. Gleichwohl, dieser Vertrauensvorschuss wird
in den nächsten Jahren harte Prüfungen bestehen müssen. In
den ländlichen Räumen, aber auch an den Bruchkanten zu den
Oberzentren wird sich grüne Politik bewähren müssen. Schließlich
liegen hier nicht nur die Herausforderungen von Energie-, Mobilitätsund Agrarwende direkt vor der Haustür. Auch sind die Bedingungen
hier anspruchsvoller: Wo endet die dichte Versorgung mit dem
ÖPNV? Wo endet ein 365-Euro-Ticket (bestenfalls gar nicht)? Wer
zahlt in strukturschwachen Gebieten? Wohin lagern die Oberzentren
den Druck von Industrieansiedlung, Flächenversiegelung und
Gentrifizierung aus? Schließlich hat Digitalisierung und Homeoffice
einerseits den Druck auf Mieten längst auch in die Fläche getragen.
Und nicht zuletzt sind demographische Herausforderungen und
Fragen von Teilhabe, vom guten Leben für alle, in ländlichen Räumen
anspruchsvoll.
Klimapolitik = Sicherheitspolitik = Sozialpolitik = Politik in
ländlichen Räumen
Und es sind eben jene ländlichen Räume, in denen mutmaßlich
die großen Konflikte, denen wir uns bei der Energiewende stellen
müssen – insbesondere die Konflikte um Windenergie – stattfinden
werden. Umgekehrt gilt aber auch: in einer richtig organisierten
Energiewende – Stichwort Energiegenossenschaften, Bürger:innenwindenergie, Rekommunalisierung – liegt auch eine riesige Chance.
Und nicht zuletzt werden wir hier die Zukunftsfähigkeit der
Landwirtschaft, den Ausbau der ökologischen Landwirtschaft, AgriPhotovoltaik oder der Schaffung von Kohlenstoffsenken in der
Land- und Forstwirtschaft umsetzen müssen – im Einklang mit
den Menschen vor Ort, aber auch im Einklang mit dem Arten- und
Naturschutz.
Darüber hinaus muss es uns gelingen, die Energiewende als
Win-Win-Win-Projekt überall durchzusetzen: Als Sicherheitsprojekt
wider fossile Abhängigkeiten, als Klimaprojekt zur Einhaltung des
1,5-Grad-Ziels und als soziales Projekt dahingehend, der fossilen
Inflation die soziale Sprengkraft zu nehmen. Und dies nicht nur als
Appell, sondern verpflichtend – Solar auf allen Dächern, Windräder
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auch in den Wäldern und maximale Beteiligungsmöglichkeiten für
Menschen vor Ort.
Haltung zeigen, Nazis ausgrenzen, Erinnerungskultur stärken
Ein drittes Thema ist mir aus jahrelanger engagierter Forschung
zentrales Anliegen: Der Kampf gegen jegliche rechten Umtriebe,
gegen den parteiförmigen Rechtsextremismus inkl. AfD, ebenso wie
gegen deren bewegungsförmigen Ausprägungen wie zuletzt den
Querdenker:innen. Kern meines wissenschaftlichen und politischen
Denkens ist dabei eine klare Haltung und konsequente Ab- und
Ausgrenzung rechten Denkens. Gegen massive Anfeindungen
der AfD warne ich seit Jahren medial und wissenschaftlich vor
rechten Angriffen auf die offene Gesellschaft und werde dies
auch als Abgeordneter bei jeder Gelegenheit weiter tun. Weil aber
Ausgrenzung nicht reicht, will ich mich gern für eine beständige
Stärkung und Unterstützung zivilgesellschaftlich getragener
Erinnerungskultur einsetzen. Denn kaum etwas imprägniert
Menschen besser gegen menschenfeindliches Denken jeglicher
Couleur, als eine aktiv gelebte demokratische Erinnerungskultur.
Dies ist mein Angebot an Euch: in der kommenden
Legislaturperiode als Teil einer starken bündnisgrünen Fraktion in
Regierungsverantwortung für die sozial-ökologische Transformation
und für die offene Gesellschaft zu kämpfen. Denn die Zukunft
unserer Kinder und Enkel:innen, von denen wir diese eine Welt nur
geborgt haben, die braucht uns starke Grüne. Und dafür, dass diese
auch in den ländlichen Räumen an den Herausforderungen, die vor
uns liegen, wachsen, will ich mit Euch kämpfen. Als Direktkandidat
für den Wahlkreis Hann. Münden/Göttingen. Und als Listenkandidat
für den Landtag in Hannover.
bestens
Michael Lühmann
Biographie
Privates:
• Geboren am 27.02.1980 in Leipzig

• Friedlicher Revolutionär auf den Straße Leipzigs 1989/90

• Seit 2002 lebe ich im Landkreis Göttingen

• seit 2004 verheiratet und Papa von vier Kindern

• Seit 2021 Mitglied der Gemeindevertretung der
evangelischen Kirche Bovenden
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• begeisterter Lastenradfahrer
Berufliches
• Studium der Politikwissenschaften und der Neueren und
Neusten Geschichte an den Universitäten Leipzig und
Göttingen.

• Seit 2007 zunächst studentischer und seit 2010
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Demokratieforschung an der Georg-August-Universität
Göttingen.

• Hier habe ich viele Jahre als Parteienforscher zu den Grünen
geforscht und gearbeitet, medial eingeordnet und auch eine
Dissertation zu den Grünen begonnen. Mit dem Aufkommen
von ”PEGIDA” und AfD hat sich mein Arbeitsschwerpunkt zur
extremen Rechten inkl. AfD verschoben. Derzeit forsche ich
vor allem zu Antifaschismus und zivilgeselsschaftlicher
Gegenwehr, mit einem Fokus auf Ostdeutschland.
Partei
• Seit 2012 Mitglied bei Bündnis 90 / Die Grünen

• 2021 grüner Bürgermeisterkandidat im Flecken Bovenden
2021

• Seit 2021 Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat (hier im
Verwaltungsausschuss und im Bau- und Umweltausschuss
tätig) und im Ortsrat Bovenden

• Seit 2021 Beisitzer im Kreisvorstand des Kreisverbandes
Göttingen

• 2022 Direktkandidat WK 15 Göttingen/Hann. Münden
Social Media
• Hauptsächlich bei Twitter unterwegs: @HerrLuehmann

• Instagram: @michael_luehmann
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• Facebook: @MichaLuehmann

• www.michaelluehmann.de (Seite derzeit in Aktualisierung
befindlich)
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LTW63
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Claus Kanke
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,
politisch findet Ihr mich im Rat meiner Heimatgemeinde Bissendorf
und im Kreistag im Osnabrücker Land, sowie seit vielen Jahren aktiv
im GRÜNEN Kreisverband, der mich auf dem Weg in den Landtag
unterstützt.
Beruflich findet Ihr mich vor allem draußen. Da sind auch meine
wichtigsten Themen verortet. Als Planer und Praktiker werde ich
täglich konkret, setze Dinge um, löse Probleme.
Darum muss es uns GRÜNEN auch in Niedersachsen gehen.
Mir ist es wichtig, nun endlich die Bremse beim enormen
Flächenverbrauch reinzuhauen, das Artensterben in der Fläche
tatsächlich umzukehren, die Landwirtschaft zu einer nachhaltigen
Zukunfts-Säule zu entwickeln, die dezentrale Energiewende
wiederzubeleben, dem ländlichen Raum eine echte Mobilitätswende
zu ermöglichen und beim Klimaschutz unumkehrbar den 1,5-GradWeg zu gehen.
All das erfordert JETZT konsequentes und schnelles Handeln, und
ich habe
Bock auf Machen!
Im nächsten Niedersächsischen Landtag!
Raum für Artenvielfalt.
Die vielfach willkürliche Übernutzung unserer Natur- und
Kulturlandschaft muss aufgehalten werden, denn wir brauchen
intakte Räume für die Artenvielfalt der Zukunft. Naturschutz
gehört nicht nur in Reservate, sondern auch in die Fläche. Endlich
runter mit dem Flächenverbrauch durch Siedlung, Gewerbe und
Verkehr! Netto-Null-Versiegelung ist das definierte Ziel, dass
es bis 2050 zu erreichen gilt. Niemand hindert uns daran, es mit
verbindlichen Zielen vorher zu schaffen. Dazu müssen Raumordnung
und Landesplanung Ihre Ziele und Kontrollinstrumente deutlich
schärfen.

Geburtsdatum:
1964-01-17
Kreisverband:
Osnabrück-Land, WK 74
Themen:
Raumplanung, Natur- und
Artenschutz, Klimaschutz und
Energiewende, Landwirtschaft
E-Mail:
claus@hellmann-kanke.de

Energiewende dezentral ausbauen.
Demgegenüber brauchen wir weiterhin Flächen für die Energie
der Zukunft. Lasst uns die dezentrale Energiewende zurückholen:
Solarstrom von jedem Gebäude, Windenergie als Quelle regionaler
Wertschöpfung, Agri-PV und Anbau kombinieren. Nur der
konsequente Ausbau der Erneuerbaren wird uns von fossiler
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Abhängigkeit frei und Energie bezahlbar machen. Das ist für
Niedersachsen als Agrar- und Energieland eine besondere Aufgabe.
Packen wir das an!
Grau zu Blaugrün.
Wir müssen dafür sorgen, dass Städte und Gemeinden klare
Handlungsrahmen und Anreize für das klimapositive Bauen und
Wohnen der Zukunft bekommen. Neben der energetischen und
THG-Bilanz haben grüne Infrastruktur und der Umgang mit
(Niederschlags-) Wasser in Siedlungsbereichen dabei eine hohe
Priorität. „Grün aufs Dach, Energie vom Dach“ muss zukünftig
Standard werden, die „Schwammstadt“ ist auch ein Modell für den
ländlichen Raum. Das Baurecht der Zukunft muss also neue Wege
gehen!
Seite an Seite mit der Landwirtschaft.
Niedersachsen ist ohne Landwirtschaft nicht denkbar. Sie ist
somit eine zentrale Säule und muss das auch in Zukunft
bleiben. Wir GRÜNE in Niedersachsen wollen Europa zeigen, wie
das ökologisch verträglich funktionieren kann. Nur mit einer
grundlegenden Agrarwende werden wir gleichzeitig Klimaschutz
und wertschätzende Zukunftssicherung für Landwirt:innen erreichen
können. Zudem ist dieser Weg für die Erfordernisse des Arten- und
Biotopschutzes unumgänglich.
Der niedersächsische Weg. Wir werden für die Umsetzung dessen
sorgen, was hier als Antwort auf unsere Initiative zum Volksbegehren
Artenvielfalt in Gang gekommen ist, und darüber hinaus die
Fortschreibung sicherstellen.
Mobilität, die Menschen abholt.
Auch und gerade im ländlichen Raum. Die Qualitäten eines
städtischen Nahverkehrs aufs Land zu holen, ist eine der größten
investiven Aufgaben unserer Zeit. Schnell, elektrisch und verlässlich.
Nur so werden wir die Emissionen runterfahren und die soziale
Teilhabe der ländlichen Bevölkerung sicherstellen können. Dazu
gehört nicht nur die Verlagerung von Verkehr, sondern auch das
Beenden kontraproduktiver Verkehrsprojekte wie z.B. der Autobahn
A33 nord im Osnabrücker Land.
Kommunen stark machen.
Als Kommunalpolitiker weiß ich, wie gut und fundiert Erkenntnisse
und Konzepte auch vor Ort gereift sind. Jedoch ist es mit gutem
Willen und Beschlüssen allein nicht getan, Tempo und Liquidität
sind gefragt! Auf kommunaler Ebene stehen erhebliche Investitionen
an, die ohne Landes- und Bundesmittel nicht realisiert werden
können. Klimaschutz als Querschnittsaufgabe muss kommunale
Pflichtaufgabe werden und braucht als notwendige Daseinsvorsorge
eine gute finanzielle Ausstattung. Dazu müssen wir das kommunale
Haushaltsrecht neu ausrichten!
All diese Themen sind nicht neu und beschäftigen mich und uns
seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Wir sind diesen langen Weg nicht
gegangen, um weiterhin nur zu mahnen.
Nur mit starke GRÜNEN im zukünftigen niedersächsischen Landtag
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und der zukünftigen Landesregierung wird eine echte Wende hin zu
schneller Transformation und Klimaneutralität greifbar werden.
Daran möchte ich mich mit allem beteiligen, was ich anbieten kann.
Dafür brauche ich Eure Unterstützung und bitte um Euer Vertrauen.
Bock auf besser. Bock auf Machen.
Im nächsten Niedersächsischen Landtag!
Mit herzlichen GRÜNEN Grüßen aus dem Osnabrücker Land
Euer
Claus Kanke
- Direktkandidat im Wahlkreis 74 (Osnabrück-Land)
- Votum des Kreisverbandes Osnabrück-Land als männlicher
Kandidierender
Biographie:
Jahrgang 1964, geboren in Osnabrück
Wohnhaft in Bissendorf (LK Osnabrück)
Verheiratet, ein Sohn (21)
Gärtner, Landschaftsplaner und Dipl.-Ing. (FH) Landespflege, Gartenund Landschaftsbau
Mitglied der Grünen seit 1996
Mitglied des Gemeinderates Bissendorf seit 2011 (Fraktionssprecher)
Mitglied des Kreistages seit 2021 (Umweltpolitischer Sprecher,
Kuratorium der Naturschutzstiftung)
Mitglied der LAG Natur-, Umwelt- und Verbraucher:innenschutz
Mitglied im BUND und lokalen Bürger:innen-Initiativen
Politische Themen:
Raumplanung,
Naturund
Artenschutz,
Landwirtschaft, (Haushaltspolitik, Bildungspolitik)

Energiewende,

Seite 3

84

LTW64
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

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

Selbstvorstellung
„Sachliche Diskussionen und zukunftsorientierte Entscheidungen für
eine nachhaltige Veränderung der Gesellschaft!“
Die Aufgaben in den kommenden Jahren sind enorm: Die Klimakrise,
die Corona-Pandemie und die ökologische Transformation
von Landwirtschaft und Ernährung sind nur drei der großen
Herausforderungen, die lokal hier vor Ort, aber auch global zu
meistern sind. Hierbei wird die Gesellschaft derzeit maximal
beansprucht. Sachliche, faktenbasierte
Diskussionen
für
zukunftsorientierte Entscheidungen sind wichtiger und gleichzeitig
gefährdeter denn je.
Als promovierte Ärztin war ich viele Jahre in der Klinik sowie in
der medizinischen Grundlagenforschung tätig und arbeite aktuell
als ärztliche Gutachterin im niedersächsischen Landessozialamt,
an einer Schnittstelle zwischen Individualmedizin und Gesundheit
in der Gesellschaft. Mich politisch für ein besseres, präventiv
orientiertes und gerechteres Gesundheitswesen während
und nach der Corona-Pandemie stark zu machen, ist meine
Hauptmotivation für diese Kandidatur. Gesundheitspolitische und
medizinische Themen werden in der nächsten Legislaturperiode
eine besondere Bedeutung einnehmen. Hierzu zählen insbesondere
eine entschiedene Bekämpfung des Fachkräftemangels aller
Berufsgruppen des Gesundheitswesens und die Notwendigkeit einer
Rekommunalisierung der niedersächsischen Kliniken. Zusätzlich
müssen die Rahmenbedingungen von Gesundheitsförderung
und Prävention ins Zentrum unserer Gesundheitspolitik gestellt
werden. Als Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin liegen mir
hierbei die seelische und körperliche Gesundheit der Jüngsten
unserer Gesellschaft besonders am Herzen. Ebenso möchte ich
wissenschaftliche Grundlagen als Leitlinien politischen Handelns
in anderen Bereichen, wie z.B. bei der Bewältigung der Klimakrise
stärken. Ich sehe den Klimaschutz als Querschnittsthema an, das
sich durch alle politischen Handlungsfelder, von der Energiewende,
der Verkehrswende über Industrie, Bauen und Wohnen bis hin zur
Landwirtschaft ziehen muss.

Geburtsdatum:
1976-05-22
Kreisverband:
Oldenburg-Land
Themen:
Gesundheit, Familie, Soziales
E-Mail:
Hoffmann.anika@gmx.de

Mit meiner Politik möchte ich dazu beitragen, dass eine
fundierte wissenschaftliche Basis die Grundlage für politisches
Handeln darstellt und damit stark ist gegenüber all den
Verschwörungserzählungen und Falschinformationen, die unsere
Gesellschaft derzeit bedrohen.
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Seit 2016 im Gemeinderat Ganderkesee - stellvertretende
Fraktionsvorsitzende - Vorsitzende im Ausschuss für Soziales
und Gesundheit
Seit 2021 im Kreistag Landkreis Oldenburg
Seit 2018 Mitarbeit in der LAG Gesundheit ; Gruppenvotum der LAG
Gesundheit erhalten
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Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Hanno Himmel
Aufstellung der Landesliste für die Wahl zum 19. Niedersächsischen
Landtag

Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,
ich möchte mich um einen Listenplatz bei der kommenden
Landtagswahl in Niedersachsen bewerben. Ich habe mich zwar
entschieden, für einen sogenannten „Nachrückerplatz“ anzutreten,
würde mich aber umso mehr über Eure Unterstützung freuen.
Seit Frühjahr 2020 bin ich Mitglied bei den Grünen und habe mich
bisher hauptsächlich auf kommunaler Ebene im Landkreis LüchowDannenberg eingebracht.
Mein Name ist Hanno Himmel, ich bin 1981 geboren. Seit zehn Jahren
lebe ich mit meiner Frau und unseren vier Kindern im Landkreis
Lüchow-Dannenberg. Zuvor war ich in Leipzig und habe nach einer
Ausbildung zum Rettungsassistenten Humanmedizin studiert.
Über insgesamt anderthalb Jahre habe ich nach meiner Schulzeit
in Oswiecim, dem früheren Auschwitz (Polen) gelebt. Ursprünglich
komme ich aus dem Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen.
Seit 2014 bin ich als Arzt tätig, seit Januar 2021 leite ich als
Facharzt für Allgemeinmedizin eine eigene Praxis. Im Laufe der
Zeit habe ich viele Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen
des Gesundheitswesens gemacht. So habe ich zur Verbesserung
der Gesundheitsversorgung, vor allem im ländlichen Bereich sehr
konkrete Vorstellungen und Vorschläge.
Mit Kolleg*innen in Lüchow-Dannenberg arbeite ich am Aufbau
einer zukunftsweisenden und innovativen Versorgungsstruktur. Viele
Ansätze lassen sich m.E. aber auch auf andere Sektoren im ländlichen
Raum übertragen.

Geburtsdatum:
1981-07-26
Kreisverband:
Lüchow-Dannenberg
Themen:
Gesundheit, ländliche
Entwicklung, Demokratie,
Mobilität, (frühkindliche)
Bildung
E-Mail:
hanno.himmel@grueneluechow-dannenberg.de

Im politischen Handeln empfinde ich den Leitgedanken „Health
in All Policies“ als sehr hilfreich und aktuell, aber im Konkreten
als wirklich herausfordernd. Angesichts z.B. der gesundheitlichen
Bedeutung des Klimawandels finden sich mit diesem Gedanken
auf jeder Gestaltungsebene Themenfelder, die auf den Prüfstand
gehören und Veränderung brauchen.
Geprägt durch meine berufliche Tätigkeit, ist es mir sehr
wichtig, meinem Gegenüber auf Augenhöhe zu begegnen und
Vertauen aufzubauen. Mit dieser Haltung habe ich mich in
kommunalpolitischen Prozessen ebenfalls eingebracht. Dabei
nehme ich mich am ehesten in der Rolle eines Brückenbauers
wahr.

87

LTW65: Wahl der Landesliste für die Landtagswahl 2022 Hanno Himmel

Seit Oktober 2021 bin ich Mandatsträger im Gemeinderat und
im Kreistag. In unserer Kreistagsfraktion habe ich die Aufgabe
des stellvertretenden Fraktionssprechers übernommen, bin Mitglied
des Kreisausschusses und verschiedener Fachausschüsse. Außerdem
wurde ich zum stellvertretenden Landrat gewählt.
Die politische Arbeit macht mir sehr viel Freude und ich bin
durch meine Erfahrungen motiviert, diese Arbeit zu vertiefen. Ich
erlebe im Vergleich zu meiner beruflichen Tätigkeit, dass ich an
weitreichenderen Entscheidungen sehr aktiv beteiligt bin.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass Grüne mehr Verantwortung in
Bund, Ländern und Kommunen übernehmen können. Vor allem nach
der letzten Kommunal- bzw. Bundestagswahl hatte ich jedoch den
Eindruck, dass wir mit unseren Grünen Themen noch nicht bei einer
breiten Bevölkerungsschicht angekommen sind bzw. wichtige Grüne
Forderungen einem Großteil unserer Bevölkerung zu weit gehen.
Ich möchte mich intensiv für die Vermittlung unserer Themen
einsetzen, um mehr Zustimmung und Unterstützung zu erreichen.
Das Einstehen für unsere Demokratie und der Erhalt ihrer
Strukturen sind mir die wichtigsten Anliegen bei meinem politischen
Engagement. Dabei ist die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit die
wesentliche Triebkraft. Dass Themen wie Heimat oder Tradition
vom rechten Rand besetzt und vereinahmt werden, sollte uns
nicht abschrecken, sondern Anlass geben, sie selber und besser zu
besetzen.
Über die Teilnahme an der Landtagswahl mit einem Grünen
Listenplatz würde ich mich sehr freuen. Auf diese Weise sichtbar
würde ich gerne in den kommenden Monaten des Wahlkampfes
authentisch für Zweitstimmen werben und stehe auch gern
anderen Kreisverbänden für fachpolitische Veranstaltungen im
Gesundheitsbereich zur Verfügung.
Euer Hanno Himmel
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