
Landtagswahlen 2022 

 1. Frage 

Warum sollen unsere Mitglieder gerade Sie als Person wählen?

Partei Kandidat*innen Antworten 

Norbert Gast Ich bin ein junger Familienvater und stehe für ein offenes, solidarisches und nachhaltiges Niedersachsen!

Ich bin Gewerkschaftsmitglied (Verdi) und seit über zehn Jahren kommunalpolitisch aktiv. 

Im Landtag möchte ich mich für mehr Investitionen in unsere  Zukunft einsetzen:  In Bildungsinfrastruktur, in Klimaschutz und eine 

nachhaltige Mobilität. 

Es gilt die Wirtschaft hin zur Klimaneutralität weiterzuentwickeln, die Kreislaufwirtschaft voran zu bringen und gute Arbeitsbedingungen zu 

sichern. Ich bin überzeugt, dies geht am besten gemeinsam mit den Gewerkschaften und mit den Menschen in den Betrieben.

Gerald Heere Die Bewahrung unserer natürlichen Lebensgrundlagen, der Schutz des Klimas, die Gestaltung einer leistungsfähigen und wehrhaften 

Demokratie sowie die Generationengerechtigkeit sind Leitplanken meines Handelns. Ich bin Finanzpolitiker und sehe es als meine 

Hauptaufgabe an, endlich die Zukunftsinvestitionen in die Energiewende, in nachhaltige Infrastruktur, Bildung und Digitalisierung auf den 

Weg zu bringen, die in den letzten Jahrzehnten versäumt wurden. Ich stehe zur Wahl, weil ich kommenden Generationen ein lebenswertes 

Niedersachsen hinterlassen möchte.

Evrim Camuz *

Julia Stock *

Julia Willie-Hamburg *

Julian Lindemann Bereits seit dem Anfang meiner Berufsausbildung bin ich Mitglied der IG Metall und engagiere mich in betrieblichen Interessenvertretungen. 

Früher als Vorsitzender der JAV und aktives Mitglied im Ortsjugendausschuss, heute als Vertrauensperson. Seit vielen Jahren erlebe ich die 

Situation der Arbeitnehmer*innen in den Betrieben und deren Interessenvertretungen hautnah und möchte nun diese Erfahrung sowie die 

gewerkschaftliche Perspektive in den Landtag einbringen. Wer eine Stimme der Beschäftigten im Landtag möchte, muss in Laatzen, Pattensen 

und Sehnde mit beiden Stimmen grün wählen!

Tobias Redlin *

Djenabou Diallo-Hartmann *

* Keine Antwort bis zum 31.08.2022 erhalten



Landtagswahlen 2022 

 1. Frage 

Warum sollen unsere Mitglieder gerade Sie als Person wählen?

Partei Kandidat*innen Antworten 

Jan-Ralf Pfalzer *

Emma Müller *

Hans-Herbert Ullrich *

Parwaneh Tayabeh Bokah *

Jörg Venderbosch *

Felix Mönkemeyer *

Jessica Kaußen Wir brauchen jungen Frauen im Landtag, die die Sorgen und Nöte der arbeitenden Bevölkerung aus eigener Erfahrung kennen. Ich bin IG 

Metall Mitglied. Mein Maschinenbau-Studium habe ich mir am Supermarkt an der Kasse finanziert. Ich selber komme aus der Arbeiterklasse. 

Als Mutter einer achtjährigen Tochter ist mir klar wie schwer es ist, Erziehung und Beruf zu vereinen. Ich spreche die Sprache derer, für die ich 

Politik mache.

Maren Kaminski *

Ralf Wetzel *

Dirk Tegtmeyer Sie sollten mich wählen, weil ich der Kandidat im Wahlkreis bin, der am meisten Druck für die Verkehrswende machen wird. Alle Parteien, die 

seit 2008 an der Landesregierung beteiligt waren, haben nämlich beim Schienennetzausbau noch mehr getrödelt als beim Ausbau von 

Windenergie und Biogas für die Energiewende. Auf das Thema bin ich gestoßen, weil Gehrden, wo ich Kommunalpolitiker bin, über keinen S-

Bahn-Anschluss verfügt. Um ein solches Anliegen in Angriff nehmen zu können, bräuchte es eine Initiative über den Landtag.

Niklas Drexler *

* Keine Antwort bis zum 31.08.2022 erhalten
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Ana Gordana Reimann *

Haniyeh Emami Khalkhali *

Jan Kirschnik *

Katharina Wieking Durch die Erfahrungen, die ich während meiner Berufsausbildung und dem anschließenden Studium machen konnte, kann ich die 

Herausforderungen und Chancen einzelner Bildungsbiografien gut nachvollziehen. Ich bin davon überzeugt, dass heute mehr denn je Aufstieg 

durch eigene Leistung möglich ist. Und dafür brauchen wir die bestmöglichen Bedingungen beginnend bei der KiTa bis zum Schulabschluss. 

Zudem müssen wir für diejenigen, die bereits ihre Ausbildung oder ihr Studium abgeschlossen haben, die Rahmenbedingungen für 

lebenslanges Lernen deutlich verbessern.

Dirk Knoop Mein Name ist Dirk Knoop, ich bin 47 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder und arbeite seit 2003 als kaufmännischer Angestellter bei der 

Volkswagen Bank GmbH und bin selber auch seit 20 Jahren IG Metall-Mitglied. 

In die Politik kam ich über die langjährige ehrenamtliche Tätigkeit als Elternvertreter im Schulausschuss und Stadtelternrat meiner 

Heimatstadt Laatzen. 

Ich persönlich möchte vor allem die Mittelschicht in diesem Land entlasten. Das sind viele Ihrer Mitglieder und ArbeitnehmerInnen. Gute 

motivierte Arbeitskräfte sollen attraktive Arbeitsplätze haben.

Die grundsätzliche Abschaffung von Sanktionen beim ALG II halte ich für einen Fehler. Wer arbeiten kann, muss auch arbeiten, um unsere 

sozialen Sicherungssysteme in Zukunft dauerhaft zu erhalten. Die Weiterqualifizierung der Betroffenen in neue Jobs oder Arbeitsfelder ist das 

Ziel. Arbeit muss sich lohnen.

Sozial ist, wenn jeder seinen Beitrag für die Gesellschaft leistet, um die Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten können, 

unterstützen zu können.

Dr. Cord Burchard *

Dr. Stefan Birkner Die Freien Demokraten und ich stehen für eine echte soziale Marktwirtschaft im Sinne von Wettbewerb, Preisfindung und Preisbildung und 

sind Garant für die Tarifautonomie, wie sie im Grundgesetz verankert ist. Ich setze mich für gute wirtschaftliche, sozialpolitische und 

bildungspolitische Rahmenbedingungen ein und halte mich aus marktwirtschaftlichen und tarifpolitischen Prozessen raus. Ich trete für einen 

zurückhaltenden Staat, der seinen Aufgaben der Daseinsvorsorge gerecht wird, die Wirtschaft und den Erhalt von Arbeitsplätzen nicht 

gefährdet und gegenüber dem Bürger serviceorientiert auftritt, ein. Der Staat ist nicht besser als die Tarifpartner, deshalb trete ich dafür ein, 

dass er sich auf seine Zuständigkeiten konzentriert und diese dauerhaft gut umsetzt.

* Keine Antwort bis zum 31.08.2022 erhalten
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Sebastian Dietrich Weil ich aus der Mitte der Gesellschaft komme. Mit einem Realschulabschluss und einer kaufmännischen Ausbildung habe ich mich nach 

oben gearbeitet. Ich weiß, wie schwierig es sein kann, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Als Familienvater von 2 

schulpflichtigen Kindern weiß ich, welche Herausforderungen es gibt. 

Ebenso erlebe ich es jeden Tag wie es ist, wenn nicht genügend Facharbeiter vorhanden sind und wie die Mitarbeitenden diese Lücke 

schließen müssen. 

Weiterhin setze ich mich stark für das Thema Bildung ein. Hier sind wir in Niedersachsen absolutes Mittelmaß. Wir haben derzeit eine 

Unterrichtsversorgung, die das letzte Mal vor 20Jahren so niedrig und schlecht war.

Doris Schröder-Köpf *

Stephan Weil *

Thela Wernstedt *

Stefan Politze Ich bin selbst seit langer Zeit Gewerkschaftsmitglied und habe die Zusammenarbeit zwischen meiner Partei, der SPD, und den DGB-

Gewerkschaften immer als elementar wichtig für meine politische Arbeit begriffen. Gewerkschaftsbewegung und Sozialdemokratie sind für 

mich zwei Seiten derselben Medaille. Dementsprechend ist das Selbstverständnis, die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

zu vertreten, tief in meiner politischen DNA verwurzelt. Persönlich liegt mir viel daran, im Sinne meiner Heimatstadt Hannover, die selbst ein 

bedeutender Industriestandort ist, die Transformation unserer Industrie in der Weise zu gestalten, dass sie keine Arbeitsplätze vernichtet, 

sondern im Gegenteil neue schafft. Eine Transformation zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kommt für mich nicht in Frage. 

Alptekin Kirci *

Dr. Silke Lesemann Bereits Anfang 20 bin ich als Studentin in die Gewerkschaft eingetreten. Als Vertrauensfrau bin ich gewerkschaftlich aktiv gewesen und auch 

als Landtagsabgeordnete setze ich mich für die Umsetzung gewerkschaftlicher Forderungen ein. Ich bin in regelmäßigem Austausch mit 

Betriebsräten in meinem Wahlkreis. Als langjähriges ehrenamtliches Mitglied im Vorstand der HVHS Hustedt engagiere ich mich für politische 

Arbeitnehmer*innenbildung, für gesellschaftliche Teilhabe in Betrieb und Gesellschaft.

Tim-Julian Wook *

* Keine Antwort bis zum 31.08.2022 erhalten
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Rüdiger Kauroff Mit Herz, Leidenschaft und vielen Ideen habe ich mich in den vergangenen fünf Jahren für meinen Wahlkreis, Garbsen und die Wedemark, im 

Niedersächsischen Landtag stark gemacht. Dieses Engagement will ich auch in der nächsten Wahlperiode für die Menschen in unserer Heimat 

fortsetzen. Es gilt die Transformation der Wirtschaft sozial-ökologisch zu gestalten, die Energiewende voranzutreiben und bezahlbaren 

Wohnraum zu schaffen. 

Der Weg zu einer klimaneutralen Industrie, die Umstellung auf E-Mobilität, die Digitalisierung: Der niedersächsischen Wirtschaft stehen große 

Veränderungen bevor – wir wollen sie gestalten. Mit dem Niedersachsenfonds unterstützen wir den Umbau von Wirtschaft und Industrie und 

schaffen so zukunftssichere neue Arbeitsplätze. Wir wollen Fortschritt, der alle mitnimmt.

Bis zum Jahr 2040 werden wir unseren Energiebedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen decken. Wir machen uns unabhängig 

von Energieimporten und schaffen neue Arbeitsplätze in Niedersachsen – vor allem durch den Ausbau von Windkraft und Solarenergie. Schritt 

für Schritt bauen wir unsere Energieversorgung um – und zwar so, dass es für alle bezahlbar ist.

Wir werden eine Landeswohnungsbaugesellschaft gründen, um der Wohnungsnot und steigenden Mietpreisen effektiv zu begegnen. So 

wollen wir 40.000 neue landeseigene Wohnungen bis 2030 bauen. Das nimmt den Druck vom Wohnungsmarkt und hilft, den Anstieg der 

Mietpreise zu stoppen. Weil bezahlbares Wohnen eine Frage der sozialen Gerechtigkeit ist.

Claudia Schüßler *

Dirk Toepffer *

Felix Semper *

* Keine Antwort bis zum 31.08.2022 erhalten
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Martina Machulla Seit über 25 Jahren bin ich erfolgreich als Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht tätig. Insoweit habe ich nicht nur einen großen 

Einblick in die Sorgen und Nöte der Menschen, sondern weiß darüber hinaus, was es bedeutet Personalverantwortung und Verantwortung für 

das eigene Unternehmen zu haben.

Meine Rechtsanwaltskanzlei, die heute als Partnerschaftsgesellschaft in Neustadt a. Rbge. und Hannover ansässig ist, habe ich in den 90er 

Jahren zeitgleich mit einer Kleinen Kindertagesstätte gegründet, um meine beiden Kinder als damals alleinerziehende Mutter gut betreut zu 

sehen. Die Kindertagesstätte gibt es heute noch.

Neben meiner beruflichen Arbeit habe ich Erfahrungen in diversen Ehrenämtern sammeln können; so führe ich u.a. seit 4 Jahren als 

Landesverbandsvorsitzende den Verband deutscher Unternehmerinnen in Niedersachsen an.

Mit meiner umfangreichen beruflichen und ehrenamtlichen Kompetenz sowie meinem großen Netzwerk in die Wirtschaft und Politik habe ich 

gegenüber vielen anderen Kandidatinnen und Kandidaten ein Alleinstellungsmerkmal. Diese Erfahrungen und meine Kraft möchte ich gern für 

meinen Wahlkreis in den Landtag einbringen.

Sabrina Kahmann Ich möchte es für Sie #andersbessermachen. Das heißt, ich möchte moderne und junge Politik in das Parlament einbringen. Aufgrund meiner 

bisherigen Ausbildung und Laufbahn habe ich ein gutes Gespür, wenn es um die Themen Fort- und Weiterbildung geht.

Der Abstand zwischen Menschen mit akademischer Ausbildung und Menschen mit praktischer Ausbildung wird immer größer. Ich selbst habe 

im Alter von 15 nach dem Hauptschulabschluss eine Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten absolviert und neben meinem Beruf 

am Abendgymnasium mein Abitur nachgeholt, um im Anschluss Politikwissenschaften zu studieren. So habe ich

beide Seiten kennengelernt und weiß um die Wichtigkeit jedes Ausbildungsweges. Ich möchte das gegenseitige Verständnis wieder 

verbessern und alle Ausbildungsformen für jeden gleichermaßen zugänglich machen.

Fort- und Weiterbildungen sind ein lebenslanger Prozess, der uns alle begleitet. Aus diesem Grund müssen wir noch mehr in Neu-, Um- und 

Weiterqualifizierung investieren und für alle niedrigschwellig ermöglichen. Bildung ist der Schlüssel zu unserer Gesellschaft und muss für 

jeden zugänglich sein.

Daher möchte mich dafür einsetzen, dass Schulformen jeglicher Art beibehalten werden und wir endlich chancengerechte Bildung für jede und 

jeden zugänglich machen. Eine Ausbildung muss sich lohnen, sodass wir als CDU nach dem Auslaufen der bisherigen Lösung auf 

Bundesebene eine gezielte Bildungsprämie für niedersächsische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit geringem Einkommen

schaffen werden. Darüber hinaus soll ein Ausbau der Angebote zum Erwerb eines berufsqualifizierenden Schulabschlusses erfolgen, um 

möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, einen Schulabschluss im Erwachsenenalter nachzuholen.

Diana Rieck-Vogt *

Sepehr Sardar Amiri *

* Keine Antwort bis zum 31.08.2022 erhalten
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Rainer Fredermann *

Alexandra Backhaus *

Dr. Gerold Papsch Weil ich durch meine Tätigkeit -gerade im Arbeits-, Insolvenz- und Mietrecht- die unterschiedlichsten Probleme der Menschen kenne. Ich 

bewerte dabei die Menschen nicht, sondern löse ihre Probleme.

Das ist mein Ziel und so verstehe ich auch den Wählerauftrag, den ich am 9.Oktober von den Mitbürgern Niedersachsens bekommen möchte.

Das unterscheidet mich von meinen Mitbewerbern. 

* Keine Antwort bis zum 31.08.2022 erhalten


