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Liebe Freundinnen und Freunde!

Ich bin Cornelia Kuck und trete als Direktkandidatin für den Wahlkreis 72 - Ammerland - an.

Mit der Landtagswahl 2022 stehen wir vor einem politischen Wendepunkt in Niedersachsen. Nach der
erfolgreichen Bundestags- und Kommunalwahl in 2021, starten wir nun in einen motivierten, zielorientierten
Wahlkampf für ein Grünes Niedersachsen, welches ich auf Landesebene mitgestalten will.

Meine Motivation und meine Themen:

Zu meiner Motivation für mein Grünes Engagement sei erwähnt, dass diese durch meine berufliche Tätigkeit
im Bereich der Wasseranalytik und -bewertung, speziell Tränkwasser- und Grundwasser im
landwirtschaftlichen Bereich, und der wachsenden Thematik in Bezug auf den Klimawandel angespornt
wurde. Das Thema Nitrat im Grundwasser geriet immer mehr in den Fokus und ich wollte hier mehr Bewegen
und Einfluss nehmen. Der unbedachte Umgang mit der Ressource “Wasser” und unserer Umwelt im
Allgemeinen musste sich ändern. Nun ist der Prozess des Umdenkens angeschoben und mit der nötigen
Unterstützung und Kommunikationsbereitschaft können wir gemeinsam mit der Landwirtschaft die
Agrarwende vorantreiben. Dafür bringe ich den Willen und die nötige Kompetenz aus meiner langjährigen
Tätigkeit in der LUFA Nord-West (Landwirtschaftl. Untersuchungs- und Forschungsanstalt) mit.

Weiter inspiriert wurde ich dann von Peter Meiwald (ehem. MdB), der das Thema ”Wasser” auf einer seiner
ausgiebigen Sommertouren durch seinen Wahlkreis thematisierte und den ich auf eben der Sommertour
begleiten durfte.

Frauen und Gleichstellung

Ein weiteres Herzensthema ist die Durchsetzung von Frauenrechten und “echter” Gleichstellung in Beruf
und Alltag: Während meiner jahrelangen Tätigkeit als Personalrätin bin ich nahezu ständig mit
arbeitsrechtlichen Lücken konfrontiert gewesen, die nicht nur für die von mir vertretenen Frauen, sondern
allen Frauen, besonders Müttern, regelmäßig zur “Teilzeitfalle” mit all seinen jetzigen und späteren
Auswirkungen werden. Von dem hohen Ziel “Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!” sind wir in der Realität auch
noch meilenweit entfernt. Darum strebe ich mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln die
Wiederaufnahme der Novellierung des NGG an. Corona hat uns zwar noch einmal den Spiegel vorgehalten,
aber de facto war doch längst bekannt, dass die vielfach mangelhafte Betreuungssituation im ländlichen
Raum die Teilzeitproblematik für Mütter noch weiter verschärft hat. Die Herstellung gleicher Chancen durch
eine ausgewogene und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung, so dass beide Elternteile oder auch
Alleinerziehende unbesorgt einer beruflichen Tätigkeit ihrer Zeitwahl nachgehen können, muss weiter im
Fokus der Länderpolitik bleiben und ist etwas, für das ich mich einsetzen möchte.

Meine Themen für den Wahlkampf und die Ziele in einer Grünen Regierungsbeteiligung in Niedersachsen
sind daher zu den oben genannten:
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1. Schwerpunkt ländlicher Raum:

Hier liegt unser ungenutztes Wähler*innenpotential. Hier brauchen wir ein attraktives Angebot an Themen
und Lösungen, sowie Kandidat*innen, die die Menschen ansprechen. Es ist längst bekannt, dass etwas und
weitgehend sogar, was gegen den Klimawandel zu tun ist. Doch diese Maßnahmen müssen mit Nachdruck
verfolgt, verhandelt und durchgesetzt werden. Grüne Themen für unsere Heimat sind besonders der
Grundwasserschutz und die Wasserverteilung, im Gegenzug der Hochwasserschutz, Moorschutz und
-renaturierung, die Verkehrswende (eine Herausforderung im ländlichen Raum), ganz aktuell die Windkraft
und weiterhin der energische Einsatz gegen die A20.

2. Schwerpunkt (Aus-)Bildung:

Wir müssen Strategien entwickeln, um den Mittelstand zu erreichen und dem Fachkräftemangel entgegen zu
wirken. Die Basis dafür ist ein bildungsgerechtes Schulsystem, welches eine Chancengleichheit bietet und
“verschlankte” fachbezogene Ausbildungspläne, die Jugendlichen mit einem Ausbildungswunsch eine
zielgerichtete Integration erleichtern. Hiermit stärken wir die ansässigen Firmen und fördern soziale
Gerechtigkeit.

3. Schwerpunkt Demographie:

Corona hat es für uns noch deutlicher vor Augen geführt, aber getan hat sich nichts, eher im Gegenteil: Der
Pflegealltag zeigt, dass wir kurz vor einem Kollaps unseres Pflegesystems stehen. Jahrelang ignoriert,
müssen wir nun ohne weiteres Zögern und Zaudern auf die noch in der Pflege tätigen Menschen zugehen
und Anreize schaffen, ihren Beruf weiter auszuüben und zugleich für unsere junge Generation Anreize
schaffen, diesen hoch ehrenhaften und für das Funktionieren einer chancengleichen und sozial gerechten
Gesellschaft so unglaublich wichtigen Beruf zu ergreifen.

Dies ist meine Motivation, das ist unser Auftrag, mit dem ich Euch heute um Eure Unterstützung für meine
Kandidatur bitte.

Herzliche Grüße,

Conny Kuck

Cornelia Kuck

Am Fliegerhorst 27a

26215 Wiefelstede
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01724147368

connykuck01@gmail.com

Ihr findet mich auch bei Facebook, Instagram und Twitter

Grüne Vita:

seit 04/2016 Grünes Mitglied

seit 2016 Fraktionsmitglied der Grünen im Gemeinderat Wiefelstede. Delegierte LDK

seit 2017 Vorstand OV Wiefelstede. Delegierte LDK

seit 2018 Vorsitzende OV Wiefelstede und Vorstand KV Ammerland. Delegierte LDK,
Ersatzdelegierte BDK

2019 Delegierte LDK

seit 2020 Vorsitzende KV Ammerland. Delegierte LDK

2021 Kommunalwahl mit Fortsetzung meiner Ratstätigkeit als Fraktionsvorsitzende. Delegierte LDK,

2022 Landtagswahl Direktkandidatin. Delegierte BDK, Ersatzdelegierte LDK

Weiteres Engagement:

- „Kommunen für biologische Vielfalt“

- BUND

- Verdi

- DVG

Persönliches:

Seit 1999 lebe ich mit meiner Familie in Metjendorf (Gemeinde Wiefelstede, Kreis Ammerland). Damals auf
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Grund von Wohnraummangel für Familien in Oldenburg und nun aus Überzeugung. Seit 1996 bin ich
verheiratet und habe drei mittlerweile erwachsene Kinder.

Davor verschlug es mich aus beruflichen Gründen 1986 nach Oldenburg. Geboren 1963 stamme ich aus
Delmenhorst.

Ich bin im öffentlichen Dienst bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, LUFA Nord-West, beschäftigt.
Meine Tätigkeit umfasst die chemische Wasseranalytik und -bewertung.

Zum Ausgleich meiner beruflichen und politischen Tätigkeit verbringe ich gerne Zeit mit meiner Familie, höre
und mache Musik, genieße die Natur, besonders beim Segeln und gehe gerne ins Theater und auf Konzerte.
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