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Wahl der Landesliste zur Bundestagswahl 2021

Selbstvorstellung
Das Motto des Bundestagswahlkampfs lautet Alles ist drin – ein
passendes Motto, weil wir auf der einen Seite eine realistische
Chance haben, in der kommenden Bundesregierung eine wichtige
Rolle zu spielen und auf der anderen Seite das Programm die Antwort
auf alle wichtigen Fragen unserer Zeit liefert. Von herausragender
Bedeutung ist die Bewältigung des Klimawandels – unter anderem
durch eine massive Investition in nachhaltige Mobilität und eine
konsequente Energiewende, bei der jede*r mitmachen muss.
Doch auch unsere sozialen Sicherungssysteme müssen
weiterentwickelt werden. Die Folgen der Corona-Krise werden
eine Belastungsprobe für die Sozialsysteme sein. Jahrelang haben
wir Grüne Kritik für die Beteiligung an der Agenda 2010 eingesteckt
– jetzt haben wir die Chance, die Voraussetzungen für eine
solidarische und gerechte Gesellschaft zu schaffen.
Weg von Hartz IV - hin zu einer staatlichen Garantiesicherung.

Alter:
23

Weg von der 2-Klassenmedizin
Bürger*innenversicherung.

Geschlecht:
weiblich

–

hin

zur

solidarischen

Weg von Altersarmut – hin zu einer starken gesetzlichen
Rentenversicherung.
Auch die Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern kann nur
mit uns erreicht werden. Mit uns wird der Gender Pay Gap zu
einem Relikt früherer Zeiten, denn wir werden gleichen Lohn für
gleiche Arbeit einfordern, die wirtschaftliche Unabhängigkeit von
Frauen stärken, Steuerungerechtigkeiten beseitigen und stattdessen
Familien entlasten.
Bei der Bundestagswahl haben wir die Gelegenheit zu zeigen, dass
Politik nicht entweder ökologisch oder sozial sein kann, sondern ganz
im Gegenteil ökologisch und sozial sein muss. Wir haben den Plan
für eine gerechte Gesellschaft – gerecht gegenüber jeder einzelnen
Person und gerecht gegenüber unserer Umwelt. Als Direktkandidatin
im Wahlkreis 125 und auf einem hinteren Platz auf der Landesliste
möchte ich mithelfen, die Menschen in unserem Land für diesen Plan
zu begeistern.
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