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Bewerbung für einen aussichtsreichen Listenplatz

Liebe Freundinnen und Freunde,

Ich trete für den Wahlkreis 43 im schönen Heidekreis an und will auf einem aussichtsreichen Listenplatz für
Euch in den Landtag. Warum? Weil ich will, dass die Digitalisierung in Niedersachsen endlich funktioniert und
zwar nachhaltig!

Seit 2008 bin ich jetzt Mitglied in unserer Partei und kein bisschen müde, grüne Inhalte umzusetzen. Ich war
KV Sprecher in Braunschweig und seit vier Jahren bringe ich, als Sprecher der LAG Digitales und Medien,
die Digitalisierung bei uns Grünen voran. Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen und jetzt geht es darum,
auch unser Land digital fit zu machen. Mit einer modernen Verwaltung, bei der ich meine Anträge auch dann
stellen kann, wenn alle im Homeoffice arbeiten. Mit digitalen Schulen, damit wir nicht wieder so ein Desaster
erleben, wie zum Beginn von Corona und auchmit Gesundheitsämtern, die eine Pandemie nicht mit Zetteln
und Faxgeräten bekämpfen müssen. In meinem Job als IT-Leiter habe ich seit Jahren mit den
Herausforderungen der Digitalisierung zu tun und gelernt, wie Verwaltung funktioniert. Das will ich nutzen und
mit Euch zusammen was bewegen bei der Digitalisierung im Land.

Zu den Grünen gekommen bin ich aus drei Gründen:

Weil wir Nachhaltigkeit in allen Politikbereichen anstreben.

Weil wir einen sozialen Blick auf die Dinge haben.

Weil unsere Partei für mich eine Zukunftspartei ist.

Nachhaltigkeit ist für mich unser wichtigstes Thema und gleichzeitig unsere größte Herausforderung. Drei
Dinge müssen wir hier aus meiner Sicht meistern. Wir müssen 1. die Energiewende besser heute als morgen
umsetzen. Wir brauchen 2. eine nachhaltige Wirtschaft und wir müssen 3. die Verkehrswende schaffen. Bei
allen drei Punkten spielt Niedersachsen eine große Rolle. Als Flächenland mit viel Platz für erneuerbare
Energien, mit bedeutenden Industrieunternehmen und großen Potentialen für eine nachhaltige Mobilität. Ich
will mithelfen, unsere Ziele Stück für Stück umzusetzen und mich dabei besonders auf den ländlichen Raum
konzentrieren. Nachhaltig müssen wir aber auch bei der Umsetzung unserer Ziele sein. Wir müssen dafür
sorgen, dass auch Menschen mit wenig Geld die Energiepreise bezahlen können und unsere Industrie muss
nachhaltig, aber auch wirtschaftlich arbeiten.Wir müssen Lösungen für die Mobilität auf dem Land finden,
bevor wir die Autos verdammen undauch die Digitalisierung muss nachhaltig gemacht werden. Mit einem
angemessenen Datenschutz, Sicherheit für unsere privaten Daten und sozialen Medien, die nicht dazu
führen, dass unser politischer Diskurs in Hatespeech und Fakenews versinkt.

Beim sozialen Miteinander sind mir zwei Dinge besonders wichtig: Zum einen, dass alle Bürgerinnen und
Bürger in Niedersachsen die gleichen Chancen haben und zum anderen, dass wir für ein soziales Netz
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sorgen, dass seinen Namen auch verdient. Gleiche Chancen bekommt man nur mit Bildung hin und die muss
in Hannover genauso gut gemacht sein, wie in Langeloh im Heidekreis. Das Wichtigste für unser soziales
Netz ist das Engagement der Bürgerinnen und Bürger für die Gemeinschaft. Ob bei der Freiwilligen
Feuerwehr, im Sportverein, oder bei der lokalen Bürgerinitiative - soziales Engagement ist das Fundament
und dieses Engagement will ich unterstützen. Leider sind wir Grünen als Großstadtpartei da nicht immer als
Vorbild unterwegs. Unsere ökologischen Ziele lassen sich aber nur mit der ganzen Bevölkerung und nicht
gegen sie umsetzen. Ich stehe dafür, auch mit den Menschen auf dem Land, den Unternehmerinnen und
Unternehmern, den Landwirtinnen und Landwirten und den Polizistinnen und Polizisten konstruktiv
zusammenzuarbeiten.

Als Zukunftspartei ist für uns der Digitale Wandel im Moment die größte Herausforderung. In unseren
Schulen, in der Wirtschaft, im Gesundheitswesen und überhaupt in der öffentlichen Verwaltung, ist die
Digitalisierung der Zukunftsfaktor schlechthin. Das Gleiche gilt für Energiewende, Mobilität und sogar für
unsere Landwirtschaft. Niedersachsen muss digitaler werden und das ist für mich Ziel und Aufgabe! Dabei
geht es auch darum, den Menschen ein positives Bild von dieser Zukunft zu vermitteln. Wir müssen
versuchen, ein Stück der Angst zu nehmen, die durch die großen Veränderungen unserer Zeit entsteht.
Klimawandel, Digitalisierung, Migration und auch die Spaltung und Alterung der Gesellschaft werfen Fragen
auf, die wir beantworten müssen. Das will ich mit Euch zusammen machen und gemeinsam für
Niedersachsen positiv in die Zukunft blicken.

Neben den Landes- und Kommunalthemen begeistert mich vor allem Europa. Deutschland ist alleine zu
klein, um die Werte, die unser Land ausmachen in der Welt zu vertreten. Grade vor dem Hintergrund der
aktuellen Ereignisse merken wir mehr denn je: Unsere Zukunft liegt in der Europäischen Union!

Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte grüne Politik machen, die nachhaltig ist, in die Zukunft schaut
und sich an den Menschen vor Ort orientiert. Dafür möchte ich in den Landtag und hoffe auf Eure
Unterstützung.

Euer Tilman
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Name:
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Geburtstag:
06.05.1984
Wohnort:
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Beruf:
IT-Leiter an der HAWK Hildesheim
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Familie:
Zwei Kinder

Ausbildung
1990-2002
Schule
2003-2009
Studium der Wirtschaftsinformatik

Berufliches
2002-2003
Zivildienst ambet e.V.
ab 2003
Gründung der Firma namlit im Bereich IT-Dienstleistungen
2010-2012
Verwaltungs-/IT-Leiter bei ambet e.V.
ab 2013
IT-Leiter der HAWK Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen
ab 2017
Vorstandsmitglied des LANIT (Verbund der IT Leiterder Hochschulen in Niedersachsen)

Politisches
2008
Eintritt bei Bündnis90/Die Grünen
ab 2014
Mitglied den LAGen: Europa, Hochschule, Medien und Netze
2016-2017
Sprecher des KV Braunschweig
ab 2018
Sprecher der LAG Digitales und Medien
ab 2016
Mitglied der Europaunion
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