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Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,
Dieses Jahrzehnt ist das letzte, in dem wir den menschengemachten
Klimawandel noch aufhalten können. Und gleichzeitig rollt
eine Wirtschaftskrise nie gedachten Ausmaßes auf uns zu. Die
Wirtschaftskrise und die Klimakrise bedrohen uns kurz- wie
langfristig existenziell. Ein weiter-so können wir uns schlichtweg
nicht mehr leisten.
Doch um meiner und den nächsten Genrationen eine lebenswerte
Zukunft in Frieden und Wohlstand ermöglichen zu können, müssen
wir auf allen Ebenen eine Kehrtwende vollziehen. Weg von
schädlichen Mobilitätsformen, von fossilen Energieträgern, von einer
Wirtschaftsweise die auf immer mehr, immer schneller, immer
höher beruht. Denn Wirtschaft ist für den Menschen da und nicht
andersherum.
Klimakrise und Wirtschaftskrise müssen sozialgerecht gelöst
werden. Dafür müssen wir über eine Überwindungvon HartzIV
nachdenken und die Gender-Pay-Gap oder vermehrte Altersarmut
bei Frauen/Inter/Non-Binary/Agender/Trans* Personen (FINTA*
Personen) bekämpfen. Feminismus muss der Grundstein für eine
gerechte und grüne Politik sein.
Mit Fridays For Future ist deutlich geworden, dass eine junge,
politisierte Generation herangewachsen ist. Diese Generation ist in
politischen Gremien weiterhin unterrepräsentiert, es gibt wenige
junge Identifikationsfiguren für diese jungen Menschen. Wir als
Grüne setzen uns für eine starke, diverse Gesellschaft ein, die so auch
so auf der Liste (auch auf den hinteren Plätzen) repräsentiert sein
soll.
Gemeinsam mit euch möchte ich den Wahlkampf rocken! Als
Sprecherin der Grünen Jugend NRW bringe ich neben zahlreichen
Erfahrungen auf Podien, auch einen guten Umgang mit der Presse
mit – ob Interviews, Presseeinladungen oder Pressemitteilungen, das
gehört bereits jetzt zu meinem täglichen To-Do! Wahlkampf ist für
mich immer wieder mein parteipolitisches Highlight.
Eure Nicola
Über mich: Sprecherin der Grünen Jugend NRW, VWL & Politik
Studentin, Mitarbeiterin im Landtag für Wibke Brems & Matthias
Bolte
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Ich bewerbe mich für einen hinteren Listenplatz in der verbundenen
Einzelwahl. Ich möchte ein junges Angebot auch auf einem nicht so
aussichtsreichen Listenplatz machen!
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