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Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,
das rheinländische Braunkohlerevier ist immer noch die größte CO2Quelle Europas und damit einer der zentralen Orte, der über unser
aller Zukunft entscheiden wird. Seit zwanzig Jahren engagiere ich
mich hier für Klimagerechtigkeit. Dafür, dass die Kohlekraftwerke
endlich abgeschaltet werden und wir eine andere, eine solidarische
Gesellschaft aufbauen: Auf den UN-Klimakonferenzen arbeite ich mit
der internationalen Zivilgesellschaft zusammen, auf Bundesebene
habe ich mich als Sprecherin der Grünen Jugend engagiert und hier
in meinem Zuhause, dem Rheinland, der Zerstörung von Wäldern und
Dörfern entgegengestellt.
Mein Wahlkreis liegt am Tagebau Garzweiler und für die
Anwohner*innen in den bedrohten Dörfern möchte ich im Bundestag
weiter kämpfen – genauso wie auf internationaler Ebene an der
Seite derer, die aufgrund der Klimakrise bereits jetzt schon alles
verlieren.
Eine andere Welt ist möglich!
Frauen in den Ländern des globalen Südens treffen die
Auswirkungen der Klimakrise am stärksten, da sie mehr von Armut
betroffen sind und weniger Zugang zu Entscheidungsstrukturen
haben. Ihre Perspektive wird nicht beachtet, auch nicht von
der deutschen Klimapolitik. Das will ich ändern. Ohne echte
Gleichberechtigung aller Geschlechter, ohne eine Demokratisierung
unserer Gesellschaft und der Bekämpfung von struktureller
Ungerechtigkeit werden wir die Klimakrise nicht aufhalten.
In Mönchengladbach, meinem Wahlkreis am Tagebau, ist jedes dritte
Kind von Kinderarmut betroffen, während der Kohlekonzern RWE
Milliarden an Steuergeldern erhält. Soziale Gerechtigkeit und die
Bekämpfung der Klimakrise gehört für mich untrennbar zusammen.
Wir müssen eine Kindergrundsicherung genauso einfordern wie
die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens: Damit Kinder heute
in Würde aufwachsen können UND eine lebenswerte Zukunft
haben. Gemeinsam können wir eine queer-feministische und
antirassistische Gesellschaft aufbauen, in der wir alle unteilbar
zusammenstehen.
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