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Selbstvorstellung
Liebe Freudinnen und Freunde,
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bereits zur LTW 2017 hatte ich mich um ein Mandat beworben und weiterhin steht für mich fest, ich möchte
die Politik in NRW mitgestalten. Es ist mir wichtig, dass wir unsere Schulen zukunftsorientiert ausrichten und
ja, 4 Jahre FDP Schulpolitik motivieren mich mehr denn je hier aktiv zu sein.

Unser Schulsystem ist in einigen Bereichen weder zeitgemäß noch wird es den großen Herausforderungen
gerecht, die unserem Land bevorstehen. Schule muss Inhalte zu Ressourcenschonung und Klimaentwicklung
vermitteln. Politik muss noch stärker längeres gemeinsames Lernen ermöglichen, denn der Bedarf ist
weiterhin ungebrochen.

Der desolate Zustand vieler Schulen ist ein großes Thema. Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ wurde
ein Anfang gemacht, aber es braucht mehr Unterstützung, um nicht nur finanzschwache Kommunen zu
entlasten.

Gut ausgebildete junge Menschen sind ein starkes Pfund für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort in NRW.
Lösungen zur Klimaneutralität „Made in NRW“ haben Potential ein Exportschlager zu werden. Dazu braucht
es klare Vorgaben und Anreize, kluge Antworten der Politik werden dringend erwartet. Mit einem guten
Förderkonzept, bestehend aus zielgerichteten Rahmenbedingungen und Anreizen an den richtigen Stellen,
sichern wir den Wirtschaftsstandort, schaffen neue Jobs in NRW und leisten dabei einen erheblichen Beitrag
zur Erreichung des 1,5 Grad Ziels.

Wir Grüne haben in den letzten Jahren einen enormen Zuwachs erfahren. Dies ist einerseits großartig,
bedeutet aber auch, dass der LV NRW vor immensen strukturellen Herausforderungen steht. Als eure
amtierende Landesschatzmeisterin ist es mir eine Herzensangelegenheit die anstehenden Prozesse aktiv
mitzugestalten. Ich bewerbe mich deshalb ab Listenplatz 31, um mir die Ressource zu verschaffen, Amt und
Mandat im Falle meiner Wahl zeitlich miteinander vereinbaren zu können.

Ich bitte um eure Unterstützung.

Herzlichst,

Anja

5. Frauenvotum Mittelrhein

2. Votum KV Rhein-Erft

Seite 2 / 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

