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Moin zusammen,
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Kann man Politik in Niedersachsen besser machen? Ich sage: Ja!

Können wir das Niveau wieder höher legen? Ich sage auch: Ja!

Gerade ist das auch gar nicht mal so schwierig, weil die Latte durch die Regierung von SPD und CDU in
Niedersachsen momentan wirklich niedrig hängt.

Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir Grüne ab Herbst wieder Teil der Landesregierung sind!

Wir wollen, dass die Zukunft besser wird. Wir wollen, dass es in Niedersachsen besser wird. Wir haben
richtig "Bock auf besser". Besser, das bedeutet für mich: Nachhaltiger, fairer und sozialer. Eine klimaneutrale
Zukunft eben. Um es bei uns wirklich besser zu machen und nicht nur schön-zu-reden, brauchen wir zwei
starke Partner*innen, die zusammenarbeiten. Die Wirtschaft und der Umweltschutz.

Und wenn viele behaupten: "Wirtschaft und Umweltschutz das passt einfach nicht zusammen." dann gucke
ich immer ganz ungläubig auf mein eigenes Leben und sage: „Aber ich mache das doch! Jeden Tag! Ich bin
Unternehmerin und ich arbeite im Bereich Erneuerbarer Energien und ich kann euch sagen: Das klappt sogar
ganz ausgezeichnet!"

Wenn ich dann jeden Tag sowohl als Unternehmerin als auch als Sprecherin der Grünen in Friesland und der
LAG Wirtschaft und Finanzen mit den Unternehmen in Kontakt bin, dann stelle ich fest: "Wir brauchen in
Niedersachsen wieder mehr Pferdestärken - vor allem für unsere Wirtschaft!"

Niedersachsen besser machen geht nur, wenn wir alle mitnehmen. Die Landwirtschaft, die
Handwerksbetriebe, die Start-Ups, die kleinen Unternehmen und den Mittelstand. Denn sie alle sind es doch,
die niedersachsenweit die Wirtschaft am Laufen halten und dafür sorgen, dass die Menschen hier ein
Einkommen haben.

Nachhaltiger, fairer und sozialer. In einer Welt, in der ich leben möchte, werden Unternehmen gefordert und
gefördert. Wir honorieren echte Anstrengungen in Klima- und Umweltschutz. Wir sagen ja zu Innovationen
und unterstützen die kreativen Köpfe. Dass das nicht nur schöne Träume sind, sondern wirklich machbar ist,
dass wir Wirtschaft und Umwelt wirklich zusammenbringen können, zeige euch an 3 Beispielen:

1. Wir brauchen einen massiven Ausbau von Wind, Solar und allem was erneuerbar ist - das ist gut für
das Klima und für viele neue Arbeitsplätze. Die Energiepreise werden sinken, wenn wir weniger
Kohle, Öl und Gas importieren müssen und wir werden dann unabhängiger, was gerade in den letzten
Tagen immer wichtiger geworden ist. Wir dürfen Putins Krieg nicht weiter mit unserer EnergieNachfrage unterstützen!

2. Die Verkehrswende: Lasst uns doch endlich die vielen alten Bahnstrecken, die gerade ungenutzt sind,
reaktivieren und hier Wasserstoffloks, made in Niedersachsen, einsetzen. So schaffen wir bezahlbare
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und klimafreundliche Mobilität für alle.

3. Der ländliche Raum wird zu oft vergessen: Ob auf Wangerooge im Nationalpark Wattenmeer, in
Hameln im Weserbergland oder in Altenau im Harz - hier läuft es wirklich gut mit dem Tourismus.
Aber lasst uns diesen noch nachhaltiger machen, so dass wir stolz auf unsere Natur und unseren
Tourismus sein können: Klimaneutrale Anreisen, regionale Wertschöpfung und faire Löhne.

Es gibt viel zu tun, aber gerade das ist ja das Gute. Wir können noch so viel schaffen und verändern. Mein
Motto ist immer „Geht nicht, gibt’s nicht.“ und mit dieser starken Motivation möchte ich mich im Landtag
stark machen. Für die Themen: Wirtschaft, erneuerbare Energien und Tourismus.

Letztes Jahr zur Bundestagswahl haben viele hier vor Ort gesagt: „Mensch Sina, Du kämpfst ja wie eine
Löwin.“ Das mache ich aus Überzeugung! Ich will das Beste für uns erreichen und dafür muss auch ich mein
Bestes geben. Ich bin jetzt im Stadtrat und im Kreistag, in den Wirtschafts- und Umweltausschüssen. Das ist
meine Passion, meine Leidenschaft. Denn zwischen Wirtschaft und Umwelt gehört kein "oder". Und
Politik braucht weibliche und praxisnahe Ideen!

Ausgestattet mit der Direktkandidatur im Wahlkreis 70 (Friesland und Jade), dem 1. Frauen-Votum der LAG
Wirtschaft und Finanzen sowie dem 4. Frauen-Votum aus der Region Weser-Ems bewerbe ich mich jetzt um
ein Landtagsmandat.

Ich bin Sina Beckmann, lebe mit meiner Frau und unserer Hündin im schönen Jever, bin 40 Jahre jung und
habe „Bock auf besser“! Deshalb bitte ich um eure Stimmen für einen aussichtsreichen Listenplatz bei der
LDK in Hameln. Vielen Dank!

Wenn ihr noch mehr über mich wissen wollt, schaut mal hier:

www.sina-beckmann-gruene.de

Facebook: https://www.facebook.com/sinabeckmanngruene

Twitter: https://twitter.com/sinabeckmann4

Instagram: https://www.instagram.com/beckmannsina/

Unterschrift (eingescannt)
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