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Selbstvorstellung
Moin und hallo, liebe Grüne!
„So kann es doch echt nicht weiter gehen.” Wenn ihr euch tagtäglich
die Nachrichten anschaut, könnt ihr manchmal nur noch den Kopf
schütteln. Genauso gings mir auch. Deshalb hab ich mich auf den
Mors (Hosenboden auf norddeutsch) gesetzt und gesagt: „Sina,
meckern vom Sofa ist nicht.“ Und darum bin ich hier, aktiv in der
Politik, um für unser Land mit uns Grünen eine echte Veränderung
zu bewirken.
Wenn mich am Stand jemand fragt: „Warum sollte ich die Grünen
wählen?“ Sage ich: „Wir sind die einzige Partei, die einen Plan für
ein nachhaltiges Leben hat!“ Enorme Veränderungen werden auf uns
alle zukommen, wir müssen gemeinsam die Ärmel hochkrempeln.
Dafür brauchen wir eine Politik, auf die wir uns verlassen können.
Dafür brauchen wir uns Grüne. Und hier möchte ich mit all
meiner Erfahrung als pragmatische Selbstständige in die Debatten
gehen. Mit Humor, Durchsetzungskraft und Demut um die besten
Lösungen ringen. Und meine Kompetenzen als Energieexpertin und
Hotelfachfrau mit einbringen.
Bei euch allen gab es wohl den einen Moment, an dem ihr
entschieden habt „Jetzt muss ich was tun, jetzt werde ich aktiv bei
den Grünen!“ Bei dem einen war es Gorleben, bei dem anderen das
Volksbegehren Artenvielfalt. Bei mir war es eine Fernseh-Sendung
nach der Sommerpause 2018. Viele von euch können sich daran
erinnern, wir hatten ein enormes Dürrejahr zu beklagen. Die Kinder
haben sich gefreut, dass ständig Sonne da war, dass sie viel im
Wasser plantschen konnten.Aber die Landwirt*innen und wir alle mit
Garten und Pflanzen auf den Balkonen standen vor einer braunen,
ausgetrockneten Wüste. An diesem Abend saß ich vor dem Fernseher
und dachte „Das ist ja noch viel schlimmer, als ich befürchtet habe!
Und die Politiker*innen in der Runde streiten sich wie immer, aber
den Wissenschaftler*innen wird gar nicht zugehört.“ Ihr wisst genau,
wovon ich rede. Ich ahne nicht, was bei euch der Punkt, der Auslöser
war, um den Grünen beizutreten, aber für mich war es dieser Abend,
an dem ich sofort meinen Mitgliedsantrag ausgefüllt habe.
Verrückt, was seitdem passiert ist. Ihr kennt den Spruch: „Vom
Eintritt in die Partei bis zu einem Amt dauert es in der Regel
zwischen 6 und 8 Monaten.“ Genauso war es bei mir. Ich wurde zur
Kreissprecherin der Grünen Friesland und zur Sprecherin unserer
Landesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen gewählt. Die
Parteikolleg*innen haben sich wohl gedacht: „Das passt doch. Du
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bist selbstständige Unternehmerin, kümmerst Dich um erneuerbare
Energien und jonglierst schon seit über 10 Jahren den ganzen Tag
mit Zahlen.“ Ich bin mit Leib und Seele selbstständig, denn es erfüllt
mich mit positiver Energie zu gestalten. Dinge voranzutreiben und
Entscheidungen zu treffen.
Mein Zuhause ist die Nordsee-Küste. Viele kennen die Region als
Urlaubsort, schwimmen im Meer, wenn die Flut da ist, Eis am
Strand, Sandburgen, ein Jever mit Blick auf das Wasser genießen.
Nachhaltiger Tourismus für die Menschen vor Ort und in der Natur,
wo beides Hand in Hand geht, ist mir wichtig. Doch die Küste ist
mehr als das. Sie ist für mich ein Rückzugsort in hektischen Zeiten.
Mal mit ohrenbetäubender Stille, mal stürmisch mit aufbrausendem
Meer. Aber immer mit viel Natur. Der Nationalpark Wattenmeer
ist Lande- und Verweilplatz für Millionen von Vögeln und deshalb
so überlebenswichtig. Sie begrüßen euch mit Möwen-Geschrei,
mit dem schnellen Trippeln des Alpenstrandläufers oder mit der
wunderschönen Flugformation der Gänse. Wenn ich im Watt stehe
und Teil dieses Naturschauspiels bin, verstehe ich, wie schützenswert
dieser Lebensraum ist. Wir müssen das Wattenmeer erhalten und die
Fläche erweitern – denn wir Menschen brauchen diese Artenvielfalt
zum Leben. Wir brauchen eine gesunde Natur, summende Insekten
und singende Vögel im Ohr, den Duft von Wald in der Nase und die
Schönheit einer Blüte vor Augen.
Wenn alle Ökosysteme gesund sind, ist alles Leben im Gleichgewicht.
Ich bin der Meinung: „Wir haben unser Land kaputtgespart,
haben unaufschiebbare Investitionen in unseren Schulen, in unser
Gesundheitssystem, in eine klimaneutrale Wirtschaft auf Morgen
verschoben, haben uns nicht weiterentwickelt.“ Das kann so nicht
weiter gehen! Was soll ich meinen Nichten und Neffen in ein paar
Jahren sagen? „Sorry, wir wollten ja irgendwie, aber haben dann doch
nicht die Kurve gekriegt.“ Was wir jetzt brauchen, sind Investitionen
in die Zukunft. Konkret in mehr Umwelt- und Naturschutz, in gute
Bildung, in ein sich wieder um die Patient*innen kümmerndes
Gesundheits-System, in ein faires Wirtschaften und in erneuerbare
Energien für all unsere Lebensbereiche.
Unser Bundesland-Slogan ist: Niedersachsen. Klar. Er steht für
Durchblick und gute Emotionen. Und klar, möchte ich unsere
niedersächsischen Themen in Berlin auf den Tisch bringen,
also Küstenschutz, nachhaltigen Tourismus und Repowering von
erneuerbaren Energien. Und deshalb sage ich ganz klar: „Ja, von
jetzt an anders!“ Ich bin Sina Beckmann und bewerbe mich bei der
Listen-LDK um einen aussichtsreichen Platz. Ich freue mich auf eure
Stimmen!

Seite 2

BTW10: Wahl der Landesliste für die Bundestagswahl 2021 Sina Beckmann

• Was für die
– Direkt-Kandidatin im Wahlkreis 26 (Friesland, Wilhelmshaven,
Wittmund)
Kandidatur:

– Votum der LAG Wirtschaft & Finanzen
– Votum der LAG Häfen, Schifffahrt & Küstenschutz

• Was
– Sprecherin des Kreisverbandes Friesland

Grünes:

– Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft &
Finanzen
– Stellvertretende Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft
Häfen, Schifffahrt & Küstenschutz
– Aktives Mitglied bei Küsten-GRÜN

• Was Gesellschaftliche ~ Mitglied
– BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
– Robin Wood – Aktionsgemeinschaft für Natur und Umwelt
bei:

– Greenpeace – Umwelt- und Naturschutz-Organisation
– Plan International – internationales Kinderhilfswerk
– ADFC – Allg. Deutscher Fahrrad Club
– LSVD – Lesben & Schwulen Verband Deutschland

• Was
– Verpartnert seit 2012, verheiratet seit 2018
– Selbstständige Unternehmerin seit 2009
– Ausbildung zur Hotelfachfrau
Privates:

– Studium: International Management
– Hobbys: mit unserer Hündin Ella spazieren, wandern, die
Natur genießen, kochen, im Garten „muddeln“, ein gutes Buch
lesen, Kamin-Abende, tanzen
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