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(optional):
Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,

wenn es uns gelingt, den Schwung des Neuanfangs aus Berlin mitzunehmen, wird uns auch ein echter
Aufbruch in NRW gelingen. Nicht nur wegen der Corona Pandemie, sondern vor allem wegen der schwarzgelben Landesregierung haben wir in NRW Stillstand und Rückschritt erfahren. Ich möchte mit euch diese
Landesregierung ablösen!

Es muss gerechter zugehen in NRW, dabei liegen mir diese Bereiche besonders am Herzen:

Gerechtigkeit der Generationen – Jugendliche und Kinder haben das, was lebendiges Aufwachsen
ausmacht, in den letzten zwei Jahren nicht so erleben dürfen, wie sie es gebraucht hätten. Nun sind
sie aber dran! Sie brauchen unsere volle Aufmerksamkeit und echte Beteiligung. Wir müssen alles
geben, um endlich in einem ersten Schritt das aktive Wahlalter auf 16 zu senken und andere Formen
der Beteiligung zu stärken.

Mit über 20-jähriger Erfahrung in der Jugendhilfe, in Offener Jugendarbeit, verschiedenen
Betreuungsangeboten und im Bereich Hilfe zur Erziehung, möchte ich mich hierfür besonders einsetzen.

Gerechtigkeit im Rechtsstaat – Wir brauchen eine bürgernahe Justiz mit flachen Hierarchien und
einem humanen Strafvollzug. Unser Rechtssystem muss auch Gerechtigkeit durchsetzen.

Gerechtigkeit zwischen Land und Stadt - Der hohe Anspruch des Grundgesetzes, das die
gleichwertigen Lebensverhältnisse beschreibt, ist weit von der Realität entfernt. Den Prozess der
Regionale 2025 in Südwestfalen möchte ich mitgestalten und der Region eine Grüne Stimme geben.

In der Zeit von 2010 – 2017 war ich bereits MdL für diese Bereiche. Diese Erfahrungen bringe ich mit und
möchte mit einem engagierten Wahlkampf euch und alle Menschen in NRW vertreten.
Am 15. Mai 2022 können wir gemeinsam die Zukunft gestalten. Lasst uns diese Chance nutzen, damit wir
von hier an in Richtung Zukunft an einem gerechteren NRW bauen.

Eure Dagmar

Das einstimmige Votum meines OV Warstein und meines KV Soest zur Kandidatur auf der Landesliste habe
ich erhalten. Mein Bezirk Westfalen und die LAG Demokratie und Recht haben mir jeweils das 2. quotierte
Votum mit auf den Weg gegeben.

Seite 2 / 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

