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Liebe Freund*innen,

seit bald fast fünf Jahren erleben wir nun die Ideenlosigkeit und Entscheidungsschwäche der großen
Koalition im niedersächsischen Landtag.

Wir erleben wie die Schwachen in unserer Bevölkerung, insbesondere Kinder und Jugendliche aus
bildungsfernen Familien noch schlechter gestellt werden, und wie die große Koalition das Artensterben und
die Klimakrise billigend in Kauf nimmt, als hätten wir drei weitere Planeten im Keller.

Mit dem Klima-Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Rücken und gemeinsam mit einer progressiven
Mehrheit im Landtag möchte ich für ein klimaneutrales und solidarisches Niedersachsen kämpfen!

Für echte Mobilität – die unabhängig vom eigenen Auto ist

Gute Mobilitätspolitik gelingt, wenn klimafreundliche Verkehrsträger intelligent zusammengedacht werden.

Dabei ist das Rad das kostengünstigste und barriereärmste Verkehrsmittel, das neben den eigenen Beinen,
seines gleichen sucht: Günstig für den Haushalt und gut fürs Klima. Allerdings bringt auch das beste Rad
nichts, wenn die Infrastruktur in der das Rad rollt, einen ausbremst.

Die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz birgt große Chancen für die Mobilitätswende auf dem Land,
denn sie erlaubt, dass der Bus nicht nur dann fährt, wenn ein starrer Fahrplan dies vorschreibt, sondern
dann, wenn ich als Kund*in es möchte – Internet vorausgesetzt.

Im Landtag will ich dafür sorgen, dass unsere Mobilitätspolitik vor Ort nicht länger ausgebremst wird, sondern
die erforderlichen finanziellen und rechtlichen Weichen gestellt werden, um allen Menschen Mobilität zu
ermöglichen – und das unabhängig vom eigenen Auto. Ich streite für mehr Mobilität bei gleichzeitig weniger
Verkehr: Raus aus dem morgendlichen Stau, rein ins Leben!

Kommunen stärken – damit sie das tun können was getan werden muss

Als Kommunalpolitikerin erlebe ich immer wieder wie wir vor Ort an unsere Grenzen stoßen, wie
unser Bestreben nach einem gerechterem und klimafreundlichem Leben von höheren Ebenen einkassiert
wird.

Um den Herausforderungen des Klimawandels ansatzweise auf kommunaler Ebene in den Griff zu
bekommen und den sozialen Zusammenhalt vor Ort zu stärken, müssen wir unsere Kommunen, sowie ihre
Verwaltungen besser aufstellen. So unsexy dies klingen mag, aber eine Debatte über den kommunalen
Finanzausgleich ist unabdingbar – und ich habe Bock auf Besser!
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Innenpolitik neu denken – und zwar feministisch und intersektional

Mein Bestreben nach einer gerechteren Gesellschaft führte mich über amnesty international zur Grünen
Jugend und schließlich zu den Grünen. Als Sprecherin der LAG Demokratie & Recht habe ich mich für
feministische Innenpolitik stark gemacht. Ich möchte, dass wir Innenpolitik von Grund auf neu denken. Der
derzeitige Begriff der Inneren Sicherheit nimmt die Lebensrealitäten von Frauen, migrantisch gelesenen
sowie queeren Mensch nur unzureichend auf. Dies möchte ich ändern und mit meinem juristischen Know
How feministische Innenpolitik auf Landesebene etablieren und für mehr Chancengerechtigkeit streiten!

Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich in diesen Bestreben unterstützen würdet.

Eure Evrim

Über mich:

EvrimCamuz, 33 Jahre alt, zwei Kinder, verheiratet,

M.A. Nahostwissenschaftlerin, angehende Juristin (Schwerpunkt IT Recht), Examensdurchgang 01/2022

Studium&wissenschaftlicheAufenthalte

University College Maastricht,

Institut d’études politiques de Toulouse,

SOAS London,

Havard Law School,

Leibniz Universität Hannover

Einblicke in mein politisches Engagement in den letzten 6 Jahren

Derzeit Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Regionsversammlung Hannover sowie Mitglied des
Finanzausschusses

Mitglied des Kernverhandlungsteams für die Koalitionsverhandlungen in der Region Hannover

Zuvor radverkehrs- und wirtschaftspolitische Sprecherin der Regionsfraktion

Seite 3 / 4

Bis 2021 Aufsichtsratmitglied bei regiobus GmbH und hannoverimpuls GmbH

ab 2022 bei der Üstra Ag

Fünf Jahre Sprecherin der LAG Demokratie & Recht

Kontakt

evrim.camuz@regionsversammlung.de

Soziale Medien:@EvrimCamuz
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