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Bewerbung für einen aussichtsreichen Platz auf unserer Landesliste

Liebe Freundinnen und Freunde,

seit dem Herbst 2017 hatte ich mit Eurer Unterstützung die besondere Aufgabe, uns Grüne in Hannover als
Landtagsabgeordneter zu vertreten - vielen Dank dafür!

Wir stehen bereits wieder vor den nächsten Landtagswahlen im Oktober bei uns in Niedersachsen. Hierzu
werbe ich erneut um Eure Unterstützung und würde gerne weiterhin viel Engagement, Ausdauer und
bisherige gewonnene Erfahrungen und Fachwissen aus meiner landes- und kommunalpolitischen Arbeit für
unsere grünen Ziele und die vielfältigen Belange unserer Region als Euer Landtagsabgeordneter einsetzen.

Krieg und Frieden in Europa

Die aktuellen Ereignisse lassen uns alle nicht kalt. Die russische Invasion der Ukraine schockiert mich bis ins
Mark. Als Kind und als Jugendlicher habe ich die Unterdrückung durch Kommunismus und Sowjetunion direkt
und hautnah miterlebt. Russischunterricht als Pflichtfach in der Grundschule damals in Bukarest war die
harmloseste der auferlegten Zwangsmaßnahmen. Freie Meinungsäußerung und unabhängiger Journalismus
waren nicht gestattet und (lebens)gefährlich. Viele Niedersachsen sind wie gelähmt von den aktuellen
Entwicklungen. Der Krieg in der Ukraine, der Krieg im Osten Europas stellt gerade alles auf den Kopf –
unsere Weltsicht, unser Privatleben, die Weltwirtschaft und unser politisches Handeln. Ich hoffe sehr, dass
Russland gestoppt werden kann ohne dass noch viele weitere tausende Menschen ihr Leben verlieren,
Millionen von Flüchtlingen ihre Häuser und ihre Heimat verlassen müssen und Atombomben die ganze Welt
in Schutt und Asche verwandeln!

Die heutigen Zeiten sind schwierig und erfordern Fingerspitzengefühl, diplomatisches Geschick und aber
auch Geradlinigkeit von uns politisch engagierten Menschen in verantwortlichen Positionen.

Niedersachsen als Bundesland im Herzen Europas muss seiner europäischen Verantwortung gerechter
werden, wir müssen als Grüne den kommenden sehr schweren Entscheidungen gerecht werden. Ich bin
bereit mich weiterhin dieser Verantwortung zu stellen.

Vielfalt und eine offene Gesellschaft

Uns Grüne macht unsere Vielfältigkeit aus. Viele unterschiedliche Charaktere mit verschiedenen
Lebenshintergründen und Erfahrungen streiten und eifern gemeinsam für die Werte, die uns alle miteinander
verbinden. Ich bin davon überzeugt, dass ich aufgrund meiner Lebensgeschichte und Lebenserfahrung einen
wichtigen Beitrag in der zukünftigen grünen Landtagsfraktion leisten kann für eine gemeinsame Strategie für
Frieden und den Schutz unserer aller Lebensgrundlagen.

Inmitten der Corona-Pandemie ist und war es durchaus eine Herausforderung in unserem Landesparlament
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als grüner Abgeordneter mit Migrationshintergrund zu sitzen – und sich nicht nur mit den
menschenfeindlichen Ansichten und Parolen der AFD, sondern auch mit diesem weltweit bedrohlichen Virus
und der zunehmend nervtötenden Querdenker-Szene herumzuschlagen.

Wir dürfen die politische Bühne nicht den Klimaleugnern, Verschwörungstheoretikern und Rechtsradikalen
überlassen. Wir Grüne müssen die treibende Kraft in unserem Land - im Landtag und in unseren Wahlkreisen
sein - das ist meine Überzeugung und mein Ansporn.

Neues grünes Niedersachsen

Als Sprecher unserer niedersächsischen Landtagsfraktion für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie
Verbraucherschutz habe ich die letzten vier Jahre miterlebt wie die Große Koalition in Hannover unser
Niedersachsen halbherzig verwaltet hat statt es zu gestalten und konsequent, konstruktiv und nachhaltig
weiterzuentwickeln. Damit muss Schluss sein!

Wir brauchen in Niedersachsen eine vielfältige, sozialgerechte und ökologische Neuausrichtung. Dafür
brauchen wir starke Grüne und ab Herbst 2022 unbedingt eine Mitwirkung von uns Grünen an der
Landesregierung.

Ich möchte persönlich all meine Kraft im Landtag einsetzen und irrsinnige GroKo-Großprojekte wie z.B. den
Neubau von unnötigen Autobahnen, weitere Flussvertiefungen, gefährdenden Umgang mit Atomenergie und
Atommüll verhindern.

Zusammen mit dem neuen grünen Landtagsfraktions-Team möchte ich entschieden gegen den Klimawandel
auftreten, Verbraucherschutz ernst nehmen, die Mobilitätswende wahrwerden lassen, unsere Schulen besser
ausstatten, die Digitalisierung auch im ländlichen Raum endlich umsetzen, für gesunde Lebensmittel die
Agrarwende vorantreiben und entschlossen für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft gegen Rassismus
gerade jetzt in Zeiten von Hass, Hetze und Fake-News eintreten.

Neben meinen persönlichen Schwerpunkten Verbraucherschutz und Europa gehören Themen wie
Klimaschutz, Natur-/Tierschutz, Bürgerechte/Menschenrechte, Migration schon immer zu meinen
Herzensangelegenheiten.

Die aktuelle Aufnahme und Versorgung der vielen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine (neben weiteren
Schutzsuchenden) wird einen großen Kraftakt unserer Gesellschaft erfordern – ich bin dabei!

Es würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir für eine weitere Legislaturperiode Euer Vertrauen erteilt :- )

In unserer derzeitigen niedersächsischen grünen Landtagsfraktion bin ich aktuell das einzige Mitglied mit
Migrationshintergrund – lasst uns alle gemeinsam dafür sorgen, dass die neue Fraktion noch vielfältiger wird
und unsere niedersächsische bunte, diverse, vielseitige Gesellschaft in vollem Umfang repräsentiert.
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Und lasst uns geschlossen zusammen eintreten für Solidarität und Frieden in Europa und der Welt!

Herzlichst

Euer

Dragos

.............................................................

Zu meiner Person

Ich bin 54 Jahre alt, verheiratet, habe einen Sohn und zwei Huskys und lebe seit fast 25 Jahren in der
schönen maritimen Kreisstadt Brake im Landkreis Wesermarsch. Ich bin gelernter Speditionskaufmann und
war beruflich zuletzt viele Jahre als IT-Unternehmer selbständig tätig.

Politisch habe ich neben meiner nun fast fünfjährigen Funktion als grüner Landtagsabgeordneter jahrelange
Erfahrungen auch auf kommunaler Ebene als Rats- und Kreistagsmitglied (aktuell bin ich
Fraktionsvorsitzender der grünen Stadtratsfraktion in Brake/Unterweser und stellvertretender
Kreistagsvorsitzender im Landkreis Wesermarsch). Ich war etliche Jahre Co-Sprecher des Kreisverbandes
Wesermarsch und auch Mitglied unseres grünen niedersächsischen Landes-Parteirates. Außerdem
engagiere ich mich in verschiedenen unserer LAG´s und bin auf Landesebene gut vernetzt.

Wenn die Zeit es zulässt, fahre ich sehr gerne Rad, lese und mache Sport mit unseren Hunden. Am meisten
freue ich mich über unberührte Natur - gerne auch mit winterlichem Schnee und langen
Hundeschlittenfahrten (leider viel zu selten möglich…)

Kontakt:

Homepage: www.dragos-pancescu.de

Facebook: dragos.pancescu

Instagram/Twitter: dragosgruene
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