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Tanja Kruber
Wahl der Landesliste zur Bundestagswahl 2021

Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,
die BTW fallen in schwierige Zeiten, geprägt von Klimawandel,
Pandemien und Rassismus.Dochnunfindet ein Umdenken in unserem
Land statt und wir müssen diesen Schwung nutzen, um diese
Herausforderungen zu meistern.
In meinem Ortsverband, sollte eigentlich eine andere Person
das Gesicht unserer Kampagne werden, doch Anfeindungen und
Drohungen, haben dies verhindert. Gemeinsam haben wir unser
weiteres Vorgehen besprochen und beschlossen, dem Rassismus und
der Ausgrenzung keinen Raum zu geben! Wir werden als Team für ein
lebenswertes Deutschland kämpfen, in dem sich jeder willkommen
und sicher fühlen kann. Hierfür möchte ich unsere Direktkandidatin
aus meinem Wahlkreis auf der Liste mit unterstützen.
Mein Hauptthema ist der Bereich Bildung und Schule. Hier setze
ich mich seit dieser Legislatur imKultur- und Schulausschuss
(letzteres stellvertretend) unseres Stadtrates und seit Jahren
im Schulpflegschaftsvorstand der größten Schule unserer
Kommune ein. Besonders frustrierend ist hierbei, dass es zwar
gute Förderprogramme (z. B. Digitalisierung) gibt, diese aber nur
schwer zugänglich sind. Wir sollten ein großes Augenmerk auf
unsere Schulen und ihre Bedürfnisse richten. Denn eine offene und
nachhaltige Gesellschaft kann man nicht erzwingen, man muss sie
aufbauen. Hierzu sollte der Bund mit zeitgemäßen Lehraufträgen
und zielgerichteteren Förderungen den Rahmen setzen.
Neben der Bildung schlägt mein Herz auch besonders für den
Tierschutz. Meine Familie und ich sind seit Jahren Mitglieder
im NABU und unterstützen verschiedene Tierschutzvereine als
aktive Pflegestelle. Auch die Situation von Tierheimen muss näher
beleuchtet werden und vom Bund eine breitere Unterstützung
erfahren. Hierfür engagiere ich mich seit neuestem auch in der LAG
Tierschutzpolitik.
Ich bin überzeugt, gemeinsam können wir dieses Jahr ein grünes
Wunder schaffen und in Berlin eine echte Wende für Mensch und
Tier einleiten! Hierfür hoffe ich auf eure Unterstützung!
Liebe Grüße
Tanja
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