TEAM EUROPA
FÜR NIEDERSACHSEN
Unsere Kandidierenden für den Landtag
Die ersten 4 unserer Landesliste freuen sich zusammen mit unse
rem vielseitigen Team motivierter Kandidierender zur Landtags
wahl auf interessante Diskussionen mit
dir an einem unserer Infostände!

Wir machen neue Politik.
Eine pragmatische Politik, die die besten Ideen sucht
und umsetzt. Eine progressive Politik, die für ein faires
und solidarisches Miteinander kämpft. Eine Politik
der Hoffnung und Zuversicht, die sich von den großen
Visionen einer Europäischen Republik, einer klima
neutralen und gerechten Gesellschaft und einer
lebendigen Demokratie leiten lässt.
Wenn du diesen Weg mit uns gehen möchtest:

» Wir wollen Politik mit den Men
schen machen, denn nur so lässt
sich eine gute Zukunft für alle
gestalten. Was es dafür braucht,
ist vor allem mehr Ehrlichkeit und
Transparenz. Dafür setzen
wir uns ein. «
Emine Tunç | 35 | Melle
» Wir brauchen mehr Transparenz
und Empowerment in Politik und
Gesellschaft. Das ist die Grund
lage, um die europäische Vielfalt
zu wahren und Europa stärker
zusammenzuführen. Jede*r
kann Teil dieser Vision werden
und daran
Kai Tegethoff | 38 | Braunschweig mitwirken! «
» Zukunftsweisende gemeinschaftliche Politik, die europaweite Verbesserungen bringt, das brauchen
wir. Um das zu erreichen, muss Politik repräsentativ sein. Das liebe
ich an Volt: unsere Vielfalt und den
Zusammenhalt. Das ist besonders
jetzt wichtig, dafür setze
ich mich ein! «
Joana Zahl | 31 | Hannover
» Es braucht dringend frischen
Wind im Landtag, um Politik
wieder nahbarer und greifbarer
zu machen. Gemeinsam machen
wir Niedersachsen fit für die
Zukunft! Mit mehr Bürger*innen
beteiligung, Diversität und den
besten Ideen aus
Stefan Kanitzky | 32 | Wolfsburg ganz Europa. «

Wähl am 9. Oktober Team Europa
in den Landtag. Wähl Volt.

Bist du dabei?
Wir freuen uns über jede Form der Unterstützung, ganz
egal, ob du für uns unterschreibst oder spendest, ob du
für eine gewisse Zeit oder regelmäßig mitarbeitest, für
10 Minuten oder 10 Stunden die Woche. Freu dich auf die
inspirierenden Events, Regiotreff en und Parteitage
unserer niedersächsischen Volt-Familie. Hier kannst du
online oder in Person deine Ideen einbringen – und dabei
viel lernen, von großen Visionen bis zum politischen Hand
werk bei dir vor Ort!

Das Beste
aus Europa für
Niedersachsen.

Du möchtest noch mehr wissen?
Unsere Programme für Niedersachsen, für Deutschland
und Europa, deine Kandidierenden, dein Volt-Team vor
Ort und alle unsere Links findest du hier:

volt.link/niedersachsen
Volt in den sozialen Netzen:
@VoltNiedersachsen
@VoltNds
niedersachsen@voltdeutschland.org
0511 80 09 07 61
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Neue Politik wählen:
9. Oktober 2022
#VoteVolt

Die riesigen Herausforderungen durch Krieg, Klimakrise
und Pandemie in der Welt, in Europa und in Deutschland
zeigen deutlich, dass nationale Politik und nationale
Parteien wortwörtlich an ihre Grenzen stoßen.

Volt ist anders.
2017 als Bewegung gegründet, setzt sich Volt inzwischen
mit Menschen in 31 europäischen Ländern für ein refor
miertes, handlungsfähiges und vereintes Europa ein, um
gemeinsam die Herausforderungen unserer Zeit zu lösen.
>> Bei der Europawahl 2019 konnte Mitgründer Damian
Boeselager für Volt ins Europaparlament einziehen.
>> Volt hat 19.000 Parteimitglieder in 17 Ländern Europas,
4.000 in Deutschland und 300 in Niedersachsen.
>> In ganz Europa arbeiten über 120 Mandatsträger*innen,
u. a. im niederländischen Parlament. In Deutschland
tragen wir Regierungsverantwortung auf Stadtebene
derzeit in München, Darmstadt, Frankfurt und Köln.
>> Aktuell tritt Volt in Italien und Schweden bei den natio
nalen Wahlen, in Tschechien bei den Kommunalwahlen an.
>> In Niedersachsen gewählt mit bis zu 2,6 % der Wähler
stimmen, gestalten 13 Ratsmitglieder in 8 Kommunen
von Göttingen bis Oldenburg lokale Politik, in Osnabrück
sogar als Teil der Ratsmehrheit.
In Zukunft wollen wir in Niedersachsen auch auf Landes
ebene unsere Ziele und Ideen einbringen!

Niedersachsen braucht Europa.
Niedersachsen erhält von der EU große Summen an Fördergeldern. Außerdem findet mehr als die Hälfte unseres
Handels mit anderen Ländern innerhalb der EU statt.
Die großen Umbrüche unserer Zeit wirken sich erheblich auf
Niedersachsens starken Agrarsektor und die Ernährungs
wirtschaft aus. Bislang für die Wirtschaft des Bundeslandes
wichtige Unternehmen der Bereiche Automobil, Ersatzteile
und Maschinen werden sich in Zukunft neu aufstellen müssen.

Europa braucht Niedersachsen.
Als Windenergieland Nr. 1 in Deutschland kann Nieder
sachsen Vorreiter der Energiewende sein, ein verlässlicher
Partner für den Klimaschutz. Mit gelungener Transforma
tion in Landwirtschaft und Industrie können wir selbst
zum Best Practice für Europa werden!

Die Politik muss jetzt die richtigen Entscheidungen für
die Zukunft treffen und Konzepte für die Probleme im
Land finden. Dafür blickt Volt über den Tellerrand hinaus
und bringt Lösungen anderer Länder nach Niedersachsen:

Das Beste aus Europa für Niedersachsen.
Unsere Ideen für Niedersachsen mit Best Practices
aus anderen Ländern findest du in unserem Wahl
programm in langer und kurzer Fassung unter:

volt.link/niedersachsen

Europa & Niedersachsen gehören zusammen.
Wir wollen die Verbindungen zu anderen Ländern festigen.
>> Um den europäischen Gedanken zu stärken, wird der Euro
patag am 9. Mai Feiertag und Ausländer*innen erhalten
Wahlrecht bei Landtags- und Kommunalwahlen.
>> Europa soll erlebbar werden mit Interrail-Tickets für junge
Menschen, gemeinsamem Unterricht für Schüler*innen
verschiedener Länder und gesamteuropäischen Medien.
>> Politik über Grenzen hinweg heißt, mit Partnerschaften zu
Städten und Regionen, grenzüberschreitender Bürger*in
nenbeteiligung und einem starken Europaministerium die
politische Vernetzung auf allen Ebenen voranzutreiben.

Ein Staat im Dienste der Bürger*innen.
Wir wollen einen modernen digitalen Staat im Dienste seiner Bürger*innen, der von ihnen aktiv mitgestaltet wird.
>> Niedersachsen braucht ein Digitalministerium, eine Digital
strategie und flächendeckenden Breitbandausbau.

>> Ein vertrauensvolles Verhältnis zur Bevölkerung ist wich
tig. Verwaltungsprozesse, Kommunikation und Ausrüs
tung müssen technisch auf dem neuesten Stand sein.
>> Wir brauchen eine flächendeckende rettungsdienstliche
Versorgung und vorausdenkenden Katastrophenschutz.

Soziale Politik für Niedersachsen.
Der Staat muss gleiche Chancen für alle Menschen
gewährleisten und darf sich dabei nicht allein auf den
Markt verlassen.
>> Niedersachsen wird sicherer Hafen für Menschen aus
anderen Ländern. Antidiskriminierung wird Prinzip.
>> Der Staat soll aktiv zur Schaffung von genügend
bezahlbarem Wohnraum beitragen.
>> Wir fordern eine unterstützende Familienpolitik,
Bekämpfung von Kinderarmut mit Ausweitung von
Schulsozialarbeit und Kinderbetreuung.

Bildung – individuell, nah, ein Leben lang.
Bildung soll den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt
stellen und ihm einen lebenslangen, leicht erreichbaren
und barrierefreien Zugang zu Bildung ermöglichen.
>> Wohnortnahe Bildungshäuser vermeiden zeitraubende
und umweltbelastende Schulwege. Gelernt wird analog
und digital, gemeinsam sowie individuell gefördert.
>> (Aus-)Bildungskosten verschiedener Lebensphasen werden
durch einen niedersächsischen Bildungsfonds getragen.
>> Wir fordern eine gut finanzierte, attraktive und viel
fältige Hochschullandschaft, ein duales Studium für
den Lehrberuf, auch für frühkindliche Bildung, und
gleiche Bezahlung für alle Lehrenden.

>> Kommunen müssen entlastet und staatliches Handeln
transparent gemacht werden, mit mehr Bürger*innen
beteiligung auf allen Ebenen.

Wir wollen Niedersachsen bis 2040 klimaneutral machen.

>> Lebenswerte Bedingungen und gute Nahversorgung
schaffen in ländlichen Räumen wirtschaftliche Dynamik
und stabile Bevölkerungszahlen.

>> Wir setzen auf grüne Mobilität in Stadt und Land. Dazu
fördern wir den ÖPNV und den Fahrradverkehr, um
attraktive Alternativen zum Auto zu schaffen.

Menschen besser schützen.
Mitarbeitende in Polizei, Katastrophenschutz und
Rettungsdienst verdienen Respekt sowie moderne
und attraktive Arbeitsbedingungen.

Niedersachsens Beitrag zum Klimaschutz.

>> Wir bauen Windkraft und Solarenergie konsequent aus.
>> Wir wollen Klimaschutz, Wettbewerbsfähigkeit und die
Sicherung von Arbeitsplätzen miteinander verbinden.
>> Wir investieren in eine zukunftsfähige Landwirtschaft.
Und in eine Natur, die blüht, schützt und versorgt.

