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Anna Kipp
Wahl der Landesliste zur Bundestagswahl 2021

Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,
Wir als Grüne Partei kämpfen für eine nachhaltige, gerechte und
lebenswerte Zukunft: Gleiche Rechte für alle; eine intakte Umwelt;
faire Teilhabe in allen Bereichen; Arbeit ohne Ausbeutung; eine
gute Infrastruktur - digital wie analog. Um all dies umsetzen zu
können, braucht es progressive Mehrheiten. Ein „Weiter-So“ darf es
in der nächsten Legislaturperiode nicht geben! Wann wenn nicht
jetzt müssen wir es also schaffen, eine breite Öffentlichkeit für Grüne
Inhalte zu mobilisieren?
Ich kandidiere auf einen hinterenListenplatz, weil ich ein aktiver
Teil dieser richtungsweisenden Wahl sein möchte. Junge Menschen,
Frauen, Inter, Trans*, nicht-binäre, sowie queere Menschen sind in der
Politik immer noch unterrepräsentiert.

Alter:
22

Aber wie unsere Gesellschaft in Zukunft aussehen soll, das geht uns
alle etwas an!

Kreisverband:
Köln

Change the System not the Climate!

Bezirksverband:
Mittelrhein

Konsequenter Klimaschutz muss die Grundlage der nächsten
Koalition sein. Da die Klimakrise vor allem eine Gerechtigkeitsfrage
ist, müssen wir ebenfalls für eine deutlich bessere Sozialpolitik
kämpfen. Ich setzte mich u.a. für die Schaffung einer
Garantiesicherung und den Ausbau von Hilfsangebote für wohnungsund obdachlose Menschen ein.

Mailadresse (optional):
Anna.kipp@gruenekoeln.de

Aber nicht nur in sozioökonomischer Hinsicht driftet
unsere Gesellschaft gefährlich auseinander. Hass, Hetze und
Verschwörungsideologien machen Zusammenhalt und Solidarität
immer wichtiger. Mehr denn je braucht es jetzt eine klare
antifaschistische und antirassistische Haltung. Das Vertrauen in
die Demokratie müssen wir aktiv stärken, dafür braucht es auch
neue Wege für politische Partizipation.
Über euer Vertrauen würde ich mich sehr freuen!
Über mich
Grade schreibe ich meine BA-Arbeit am Lehrstuhl für historische
internationale Friedens- und Konfliktforschung an der Uni Köln.
Ich war u.a. zwei Jahre im Vorstand der Grünen Jugend Köln und
leite zurzeit das GJ Bundes-Fachforum für Wirtschaft, Soziales &
Gesundheit, sowie verschiedenen Partei-Arbeitskreise.

Geschlecht:
weiblich

Facebook (optional):
Anna Kipp
Instagram (optional):
annaleonorekipp

BTW-30: Anna Kipp

Ich habe das Votum der Grünen Jugend und der Grünen Köln, sowie
die Unterstützung des Bezirksrat Mittelrhein.
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