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Unser Land braucht endlich ein Klimagesetz, das seinen Namen verdient hat. Auf 
jedes Dach gehört eine Solaranlage und wir wollen mit der sozialen Wärmewende 
sowohl die Abhängigkeit von teuren fossilen Energien beenden als auch gerade 
kleine und mittlere Einkommen entlasten.  
 
Wir wollen mit dem Niedersachsen-Fonds schlagkräftig in die Zukunftsfähigkeit 
Niedersachsens und in den Klimaschutz, die Bildungseinrichtungen, die soziale 
Infrastruktur und in unsere Krankenhäuser und ambulante Versorgung 
investieren. Wir wollen eine Bildungspolitik, die kein Kind zurücklässt und 
Kinder und Familien endlich konsequent in den Mittelpunkt unserer Politik stellen. Wir 
leben eine aktive Politik für Vielfalt, soziale und gesellschaftliche Teilhabe, für 
Demokratie und Menschenrechte, die dem anwachsenden Rechtsextremismus und 
der Demokratieverächtung konsequent einen Riegel vorschiebt. 
 
Wir wollen eine Landwirtschaftspolitik, die klare Perspektiven bietet, damit sich 
das von allen gewünschte Mehr an Klima-, Natur- und Tierschutz auch beim 
Einkommen der Bäuer*innen auszahlt. 
 
Wir stehen für eine Mobilitätswende, die Bus und Bahn, Fahrradschnellwege und 
Car-Sharing sowie Park and Ride und Digitalisierung zusammen denkt und damit 
Verkehr vom Menschen und nicht vom Auto her denkt und ländliche Räume stärkt. 
 
Große Herausforderungen liegen vor uns. Aber wer, wenn nicht wir GRÜNEN, 
sollten sie anpacken und die Zukunft aktiv gestalten? 
 
Deshalb haben wir uns entschlossen, uns bei Euch als Spitzenduo für die 
Plätze 1 und 2 der Landesliste zu bewerben. 
 
Denn die jetzige Große Koalition hat einen milliardenschweren Investitionsstau in 
Schulen, Hochschulen, Kitas und Krippen, bei den Krankenhäusern und der 
ländlichen Gesundheitsversorgung, Fahrradwegen, Bussen und Bahnen 
hinterlassen. Immer mehr Kinder wachsen in Armut auf und viele Soloselbständige, 
Gewerbetreibende, Künstler*innen und abhängig Beschäftigte sind durch die 
Corona-Krise in Existenznot geraten. Während in den Städten die Mieten 
explodieren, gibt es noch immer keine guten und günstigen Bus- und 
Bahnverbindungen in den ländlichen Räumen. Von WLAN an jeder Milchkanne sind 
wir ebenfalls viele Funklöcher entfernt. Stattdessen wollen CDU-Innenpolitiker wieder 
Leitkulturtests für Zuwander*innen einführen und setzen auf Abschottung statt Hilfe 
für Menschen auf der Flucht. 
Während in der Landwirtschaft viele Bäuer*innen bereit für mehr Tier-, Umwelt- und 
Klimaschutz sind, scheitern sie bei diesem Vorhaben an SPD und CDU, die nicht die 
Rahmenbedingungen schaffen, um im Sinne von Mensch und Natur positiv zu 
wirtschaften. Auch in der Wirtschaft sind viele Betriebe weiter als die Große Koalition 
und wollen sich klimaneutral und nachhaltig aufstellen.  
Aber ein Wirtschaftsminister Althusmann verschleppt und verlangsamt mit altem 
Denken den Aufbruch in eine dekarbonisierte Zukunft, wie sie unsere Grünen im 
Bund mit aller Kraft vorantreiben. Niedersachsen ist zu oft Bedenkenträger und 
Blockierer. Das muss aufhören, denn Niedersachsen kann so viel mehr. Wir sagen: 
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Wir haben Bock auf Besser und wollen mit Euch gemeinsam Niedersachsen 
GRÜNER und zukunftsfester machen! 
 
Unser Ziel ist dabei klar: Wir wollen unsere Ideen für Niedersachsen auch in 
einer GRÜN-geprägten Regierung umsetzen. Aufbruch statt Stillstand. GRÜN statt 
Groko. Dafür wollen wir so stark werden, wie nie zuvor. Denn nur mit starken 
GRÜNEN schaffen wir ein ökologisches, klimaneutrales, weltoffenes und gerechtes 
Niedersachsen. 
 
Wir Grüne wollen in Niedersachsen so viel bewegen und besser machen. Wir 
beide haben große Lust, mit Leidenschaft, Kompetenz und Schlagkraft gemeinsam 
mit Euch einen hervorragenden Wahlkampf zu führen. Wir wollen das bisher beste 
niedersächsische Wahlergebnis erreichen und zusammen mit einem starken 
Team am 9. Oktober die bräsige und rückwärtsgewandte Stillstands-Groko 
durch starke Grüne endlich ablösen! 


