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Bewerbung für Listenplatz 3

Liebe Freund*innen,

der 09. Oktober 2022 ist für Niedersachsen eine große Chance. Wir können im Herbst unser großes
gemeinsames Ziel erreichen: Mehrheiten für eine ambitionierte Politik in unserem Land.

Verändern wir das Land, um zu erhalten, was uns am Herzen liegt

Niedersachsen ist ein schönes Land. Aber wer mit offenen Augen und Ohren durch unser Land geht, sieht,
dass gerade Vieles verloren zu gehen droht, was Niedersachsen lebenswert macht: Nicht nur im Harz
sterben die Bäume. Die zunehmenden Dürren und Extremwetterereignisse gefährden unsere
Kulturlandschaften und Landwirtschaft. Das Artensterben bedroht unsere Lebensgrundlagen; der steigende
Meeresspiegel unsere Küsten. Moore und wertvolle Flächen werden versiegelt, dennoch verlieren wir jedes
Jahr Sozialwohnungen und es fehlt bezahlbarer Wohnraum für Menschen mit mittlerem und geringem
Einkommen.

Wir müssen raus aus dem selbstzerstörerischen Status quo. Nur kluge Veränderungen sorgen dafür, dass
wir erhalten, was uns am Herzen liegt.

Im Bund stellen wir jetzt wichtige Weichen. 2022 wollen wir in Niedersachsen nachlegen und im Land
Verantwortung übernehmen. Das ist bitter nötig: Die aktuelle Landesregierung ist von Anfang an eine
Landesblockierung: SPD und CDU blockieren sich gegenseitig und gemeinsam blockieren sie Investitionen in
die Zukunft mit einer restriktiven Schuldenbremse. Das Zögern und Zaudern in der Klimapolitik gefährdet das
gute Leben in Niedersachsen in Zukunft und vor allem unsere Freiheit und die Freiheit nachfolgender
Generationen.

Niedersachsen zum Zugpferd machen

Ergreifen wir die Chance und machen Niedersachsen zum Zugpferd für die gelingende Energiewende und
den klimaneutralen Umbau! Nutzen wir die optimalen Voraussetzungen und heben wir die einzigartigen
Potenziale von Solar- und Windenergie in Niedersachsen. Leisten wir einen Beitrag, uns unabhängiger von
fossilen Brennstoffen aus autokratischen Staaten und starken Preisschwankungen zu machen. Denn längst
sind die fossilen Energien der größte Preistreiber.

Investieren statt Blockieren – für sozialen und klimagerechten Fortschritt

Der klimaneutrale Umbau der Wirtschaft und die Anpassung an die Folgen des Klimawandel sind nicht nur
eine politische Herausforderung – sie werden ganz praktisch eine Menge Arbeit. Sorgen wir dafür, dass das
gute Arbeit ist, gut bezahlt und mit Mitbestimmung, Tarifbindung und Weiterbildung. Um Wirtschaft, Arbeit
und Wertschöpfung zukunftsfähig aufzustellen, brauchen wir statt Sparzwang nachhaltige Investitionen. Mit
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einem Investitionsfonds des Landes wollen wir den Klimaschutz und die Infrastruktur stärken. Setzen wir auf
innovative und nachhaltige Technologien und sichern so zukünftige Wertschöpfung und gute Arbeitsplätze im
Land.

Sicherheit im Wandel

Nicht nur die Natur ist ausgebrannt. Auch viele Menschen sind es nach zwei Jahren Corona. Aktuell sorgen
die steigenden Preise für Unsicherheit: Deshalb ist es richtig, dass wir unseren Veränderungswillen mit einem
Sicherheitsversprechen kombinieren. Investieren wir in den sozialen Zusammenhalt, mit einer
Landesgesellschaft für bezahlbaren Wohnraum und mit gut ausgestatten Kitas, Schulen und Hochschulen.
Verfolgen wir das Ziel einer landesweiten Mobilitätsgarantie. Sorgen wir für faires Arbeiten und Wohnen,
gerade für Menschen, die in der Fleischindustrie, bei Paketdiensten oder in der Pflege arbeiten.

Bündnisse für ein besseres Niedersachsen

In den letzten Jahren haben wir Bündnisse geschmiedet, um gesellschaftliche Mehrheiten zu gewinnen.
Menschen am Wandel zu beteiligen, bringt ihn voran. Deshalb sprechen wir alle an. Wir sind im Dialog mit
Gewerkschaften und Unternehmen, mit Handwerk und Industrie, mit Landwirtschaft, mit Umwelt- und
Sozialverbänden und der Wissenschaft. Als Landesvorsitzende habe ich in den vergangenen Jahren mit
vielen gesellschaftlichen Akteuren zusammengearbeitet. Diese Zusammenarbeit möchte ich auch im
Parlament fortsetzen, denn politische Beschlüsse allein verändern die Realität noch nicht.

Eine für alle: Demokratie

Nicht zuletzt sind wir Grüne eine tragende Säule unserer Demokratie. Wir stellen uns mit anderen
Demokrat*innen, Vereinen, Verbänden in einem starken Bündnis Verschwörungserzählungen, Rassismus,
Antisemitismus und Rechtsextremismus entgegen – aber vor allem stehen wir ein für Menschlichkeit,
Zusammenhalt und Freiheit in einer offenen und vielfältigen Gesellschaft. Wir stehen ein für universelle
Menschenrechte. Wir haben Platz, um Geflüchteten einen sicheren Hafen zu bieten. Mir liegt eine
feministische Politik am Herzen, deren Ziel die Gleichheit und Freiheit aller Menschen ist. Dazu gehört, dass
wir Frauen endlich besser vor Gewalt schützen und strukturelle Benachteiligungen für alle abbauen.

Feminismus ist für mich das Versprechen der Freiheit und Gleichheit aller Menschen. Deshalb setze ich mich
für eine gleichberechtigte Gesellschaft ein. Dafür brauchen wir eine feministische Bundesregierung, die
Frauen aus der Altersarmut holt, reproduktive Rechte sichert und alle vor Gewalt schützt.

Lust auf besser

Der Weg in die Klimaneutralität, die Digitalisierung und der demographische Wandel: Politik und Gesellschaft
stehen vor den wohl größten Herausforderungen seit der Gründung des Landes. Wir in Niedersachsen haben
dafür eine bessere Regierung verdient. Wir GRÜNE möchten als positive Kraft die nächste Landesregierung
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und ihre Politik prägen.

Eine Politik, die Lust auf Zukunft macht, setzt positive Energie frei. Mich motiviert es, Teil der Generationen
zu sein, die dafür sorgen, dass nachhaltiges Leben auf unserem Planeten möglich ist. Und ich will mit
meinem Einsatz dazu beitragen, den Landtag nicht nur sehr viel grüner, sondern auch weiblicher zu machen.

Die Chancen stehen gut. Ich will sie mit euch gemeinsam beherzt ergreifen. Ich habe große Lust auf den
Wahlkampf mit euch. Und ich habe Lust, ihn mit euch zu gewinnen.

Eure Anne

Zu mir in Kürze:

Geboren 1984 in Bielefeld, bin ich eine in Ostwestfalen aufgewachsene Europäerin. Ich habe in Osnabrück
und Maastricht Europäische Studien studiert und lebe seit 2005 in Osnabrück. Hier war ich von 2009 – 2016
Vorstandssprecherin, seit 2016 bin ich Mitglied des Rates. Seit März 2018 bin ich eure Landesvorsitzende.
Davor habe ich im Landtag gearbeitet, u.a. als Referentin für Europapolitik und für Klima-, Energie- und
Umweltpolitik. Seit 2016 bin ich Mitglied im Landesvorstand, zunächst als frauen- und genderpolitische
Sprecherin. Ich war eine der Initiator*innen des Volksbegehrens Artenvielfalt. Ich wandere und fotografiere
gerne, am liebsten im Wald und am allerliebsten im Harz und im Natur- und Geopark Terra.Vita rund um
Osnabrück.

Ich kandidiere im Wahlkreis Osnabrück-Ost.

Findet mich auf Twitter/Instagram/Facebook: @anne_kura
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