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Liebe Freund*innen,
vor sechs Jahren habt ihr mir erstmals Euer Vertrauen für
ein Mandat in der Regionsversammlung ausgesprochen. Erst
in Opposition und nun in Verantwortung habe ich die
Verfahren kennengelernt und Grüne Ideen in politische
Forderungen umsetzen können. Dabei habe ich ziemlich
schnell gemerkt wie eingeschränkt unser
Gestaltungsspielraum auf kommunaler Ebene ist. Ich möchte
dazu beitragen die rechtlichen Rahmenbedingungen zu
schaffen und die Kommunen so finanziell auszustatten, dass
sie das tun können, was getan werden muss: Die Umsetzung
der Pariser Klimaziele und die Stärkung des
gesellschaftlichen Zusammenhalts.
Mein Weg zu den Grünen
Mein Bestreben nach einer gerechten Gesellschaft führte
mich über amnesty international zu den Grünen, wo ich mich
zunächst als Sprecherin der Grünen Jugend in Münster
engagierte. Das Thema Chancengerechtigkeit ist ein Anliegen
für das ich mich seit jeher einsetze.
Für echte Mobilität – die unabhängig vom eigenen Auto
ist
Gute Mobilitätspolitik gelingt, wenn klimafreundliche
Verkehrsträger intelligent zusammengedacht werden. Das
Rad ist dabei das kostengünstigste Verkehrsmittel, das
neben den eigenen Beinen, seines gleichen sucht: Günstig für
den Haushalt und gut fürs Klima. Daher habe ich mich
insbesondere in der Wahlprogrammerstellungsphase und
anschließend in den Koalitionsverhandlungen für drei
Radschnellwege in der Region Hannover eingesetzt.
Innenpolitik neu denken – und zwar feministisch und
intersektional
Im Rahmen meines Ehrenamts innerhalb der LAG konnte ich
bereits erste Ansätze feministischer Innenpolitik
formulieren. 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 feministische Innenpolitik auf
Landesebene etablieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn
ihr mich in diesem Bestreben unterstützen würdet.
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Ich freue mich darauf Euch zu treffen – am Samstag digital
und im Sommer dann hoffentlich persönlich.

evrim.camuz@regionsversam
mlung.de

Eure Evrim

Soziale Medien:@EvrimCamuz

