
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 

Niedersachsen ist in den letzten fünf Jahren schlecht regiert worden. 
Zentrale Zukunftsherausforderungen wurden nicht angepackt. Kein ambi-
tionierter Klimaschutz. Keine Verkehrswende. Keine Anstrengungen für 
die nachhaltige Transformation der Wirtschaft. Kein Fortschritt bei der 
Digitalisierung. Keine Wohnraumoffensive für den kleinen Geldbeutel. 

Mit welchem Anspruch es gehen kann, zeigt der Start der Grünen in der 
Bundesregierung. Klare Sprache, klare Ziele, klarer Fokus auf die Zukunft. 
Es geht dabei um die Grüne Verantwortung, die wir mit Annalena und 
Robert bereits im Bundestagswahlkampf betont haben: Grüne müssen in 
die Regierung, um die Herausforderungen der Zukunft anzugehen, die 
die anderen ängstlich liegen lassen! Egal wie steinig dieser Weg ist. 

Niedersachsen braucht auch wieder diesen Anspruch. Dafür trete ich ein 
und dafür möchte ich als Haushalts- und Finanzpolitiker meinen Beitrag 
leisten. Denn die Herausforderungen der Zukunft gehen mit großen 
finanziellen Bedarfen einher, die gelöst werden müssen. Der Kampf gegen 
die Klimakrise, die Modernisierung der Wirtschaft und die Digitalisierung 
benötigen ein immenses Investitionsvolumen. Hinzu kommt der nötige 
soziale Ausgleich bei Mieten oder Energiepreisen. Und all dies, ohne die 
finanziellen Spielräume künftiger Generationen zu sehr einzuschränken. 

Für diese Ziele habe ich mich schon fünf Jahre als MdL zu den Zeiten der 
letzten Grünen Regierungsbeteiligung 2013-17 eingesetzt. Und in meinen 
zwei Jahren beim Bremer Finanzsenator durfte ich die Umsetzung dieser 
schwierigen Aufgabenstellung aus Sicht der Verwaltung begleiten. Jetzt 
bin ich als Nachrücker wieder im Landtag und will diese wertvollen 
Erfahrungen ab Oktober für eine neue Grüne Regierung einbringen.  

Hiermit bewerbe ich mich um das erste offene Regionsvotum für die 
Listenaufstellung. Als aktueller stellvertretender Fraktionsvorsitzender 
und Parlamentarischer Geschäftsführer will ich auch in der nächsten 
Fraktion wieder Verantwortung übernehmen. Mit dem Rückenwind Eures 
Votums werde ich auf der LDK in den Top 10 der Landesliste kandidieren. 

Ich will mich im Landtag aktiv für unsere Region einsetzen, in der ich 
sehr gerne mit meiner Familie lebe. Ich freue mich auf den Wahlkampf 
mit Euch. Gemeinsam können wir die Menschen, die in der Region 
Hannover leben, von mehr Grüner Politik auf Landesebene überzeugen. 
 

Dafür bitte ich um Eure Stimme, Euer Gerald!
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