
Veränderung 
geht nur gemeinsam

Hier können wir ins  
Gespräch kommen:

-  Eine klimaneutrale Wirtschaft und  
nachhaltigen Wohlstand

-  Eine vielfältige Gesellschaft, die  
Chancen schafft, zusammenhält und  
Ungleichheit verringert

-  Ein handlungsfähiges Europa, als  
Garant für Menschenrechte, Freiheit  
und Demokratie

Mehr über unsere Ziele auf 
gruene.de

Alle Infos auf: 
gruene.de/briefwahl

Wählen geht schon 
ab sofort. Schon

gewusst?

Wir wollen, dass die Lausitz Energieregion 
bleibt - aber eben nicht mehr fossil, son-
dern erneuerbar! Mit der BTU als Anker und 
den Unternehmen der Region haben wir 
hierfür beste Voraussetzungen.

Die Vielfalt unserer Region wollen wir 
stärken: Weil bunt schöner ist als braun. 
Und weil wir wegen des großen Fachkräf-
temangels jede und jeden brauchen - die 
Hiesigen ebenso wie die Dazukommenden.

Wir Bündnisgrüne machen uns stark für 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
beim Gestalten einer lebenswerten Zukunft 
für alle.

Unsere Ziele für die Lausitz

 heide.schinowsky

 schinowsky

 heideschinowsky

 info@heide-schinowsky.de

 heide-schinowsky.de

Für alle:  
Zukunft ist 
grün!

Heide Schinowsky
Kandidatin für den Bundestag



Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

mein Name ist Heide Schinowsky und ich lebe 
mit meiner Familie in Jänschwalde. Für den 
Bundestag kandidiere ich, weil mir die Zukunft 
unserer Region und unseres Planeten am Her-
zen liegt.

Erst die Dürrejahre, nun das furchtbare Hoch-
wasser - all das zwingt uns zum Handeln: Wir 
müssen JETZT die Klimakrise eindämmen, da-
mit auch unsere Kinder und Enkel*innen noch 
in eine lebenswerte Zukunft schauen können.

Der Weg dahin ist für uns alle kein leichter: 
Wirtschaft, Energieversorgung, Verkehr - alles 
muss klimaverträglich umgebaut werden, und 
das in sehr kurzer Zeit sowie mit gerechter 
Verteilung der Lasten. Das wollen wir anpa-
cken. Und klar ist auch: Wenn wir jetzt nicht 
alles dafür tun, werden die Probleme immer-
größer.

Am 26. September ist Bundestagswahl. Schrei-
ben Sie mir gerne Ihre Ideen, Anregungen, Kri-
tik! Wie schon in meiner Zeit als Brandenbur-
ger Landtagsabgeordnete ist es mir wichtig, 
Ihre Anliegen zu verstehen und aufzugreifen. 
Ich freue mich auf den Austausch!

Wasserproblematik und 
Tagebaufolgen anpacken

Gemeinsam Zukunft gestalten

Die Klimakrise befeuert den Wassermangel in 
der Lausitz. Seen und Fließgewässer leiden 
unter Tagebau-Folgen. Hier muss dringend 
mehr getan werden.

Unsere Welt verändert sich in einem dramati-
schen Tempo. Umso wichtiger ist es, gemein-
sam gute und gerechte Lösungen für alle zu 
entwickeln.

Regional-ökologische 
Landwirtschaft stärken

Strukturwandel ja -  
aber nachhaltig!

Deutsch-polnische 
Zusammenarbeit vertiefen

Klima-, Umwelt-, Tier- & Gewässerschutz 
und landwirtschaftliche Erzeugung wol-
len wir in Einklang bringen. Den Öko-
landbau wollen wir hierfür umfangreich 
fördern und die Voraussetzungen dafür 
schaffen, dass künftig immer mehr Bäu-
er*innen und Lebensmittelhersteller*in-
nen umsteigen können. Unser Ziel sind 
30 Prozent Ökolandbau bis 2030

Wir brauchen Investitionen in zukunfts-
fähige Strukturen, wie z. B. in den Umbau 
des Cottbuser Bahnwerks oder die Medizi-
ner*innen-Ausbildung an der BTU. Klima-
schädliche und überflüssige Vorhaben wie 
die geplante Müllverbrennungsanlage am 
Kraftwerksstandort Jänschwalde müssen 
verhindert werden.

Chancen in der deutsch-polnischen Zu-
sammenarbeit, die wir stärker nutzen 
müssen - sei es bei der medizinischen 
Versorgung, im Kita-Bereich oder im 
Handwerk. V.
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