
Bewerbung für die grüne Landesliste

Liebe Freundinnen und Freunde,

der Slogan „Wir haben die Erde 
von unseren Kindern nur geborgt“ 
zeigt wie kein anderer unsere 
Forderung nach einer 
generationengerechten Politik auf. 
Dies können wir nur glaubwürdig 
vermitteln, wenn wir Generationen 
übergreifend zusammenarbeiten. 
Deshalb möchte ich als Vertreterin 
meiner Generation mitmischen.

Dabei ist mir unser Kernthema 
Gleichberechtigung besonders 
wichtig: Frauenpolitisch haben wir 

schon viel erreicht, doch werden Frauen in unserer Gesellschaft immer noch diskriminiert. Um die 
strukturelle Benachteiligung aufzubrechen, muss das Landesgleichstellungsgesetz endlich Zähne 
bekommen. Ich will das Berufswahlverhalten von Mädchen und jungen Frauen erweitern und eine 
umfassende Strategie zur Verzahnung von Schule, Elternarbeit, Jugendhilfe und 
Beratungsangeboten entwickeln. Wir wollen den gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit, deshalb 
müssen wir für gleiche Bezahlungen und Aufstiegschancen im Job sorgen!

Wenn wir auch in Zukunft junge Frauen für uns begeistern wollen, müssen wir auf die Generation 
der „neuen“ Feministinnen eingehen. Ich möchte eine Brücke zwischen „jung“ und „alt“ schlagen, 
denn auch hier können wir generationenübergreifend und mit männlichen Feministen unsere 
Forderungen verwirklichen.

Vielfalt ist in NRW längst Realität. Das ist eine Bereicherung für unser demokratisches 
Zusammenleben. Wir müssen Zugewanderten die Möglichkeit zur Teilhabe an der Gesellschaft 
geben! Jugendliche mit Migrationshintergrund brauchen echte Zukunftschancen, die Regionalen 
Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien müssen 
flächendeckend ausgebaut werden. Sowohl im öffentlichen Dienst wie auch im Gesundheitswesen 
brauchen wir die Öffnung gegenüber MigrantInnen.

Für gleiche Rechte unabhängig von Geschlecht oder Herkunft und für eine generationengerechte 
Politik möchte ich gemeinsam mit euch kämpfen! Dafür bitte ich um eure Unterstützung.
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